
Jacob’s Dream

Jacob left Beersheba and traveled toward 
Haran.

Gott begegnet Jakob

Jakob verließ Beerscheba und machte sich auf den 
Weg nach Haran. 



The sun had already set when he came to a good 
place to spend the night. He took a rock there 
and laid his head on it to sleep.

Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er 
gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf 
legte er einen der Steine, die dort herumlagen.



Jacob had a dream. He dreamed there was a 
ladder that was on the ground and reached up 
into heaven. He saw the angels of God going 
up and down the ladder. And then Jacob saw 
the LORD standing by the ladder. He said, “I am 
with you, and I will protect you everywhere 
you go.

Jakob hatte einen Traum; und siehe, eine 
Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit 
der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf 
ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. 
Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: 
Ich bin mit dir, und ich will dich behüten 
überall, wo du hinziehst.



The next morning Jacob got up very early. He took a 
stone and set it upright as a memorial pillar. Then he 
poured olive oil over it.

Am nächsten Morgen stand Jakob früh auf. Er 
nahm ein Stein, stellte ihn als Gedenkstein auf 
und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. 



Then Jacob made a promise. He said, “If God will be 
with me, and if he will protect me on this trip, and if 
he gives me food to eat and clothes to wear, —if he 
does all these things—then the LORD will be my God.”

Dann legte Jakob ein Gelübde ab: »Wenn der 
Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise 
beschützt, wenn er mir genug Nahrung und 
Kleidung gibt, dann soll er mein Gott sein!«
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