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Genesis 28-33

Genesis 28-33

“SURELY THE LORD IS IN THIS PLACE”

„WIRKLICH, DERR HERR IST AN DIESEM ORT“

Summary:

G e n e s i s 2 8 . Isaac forbids

Jacob to marry a Canaanite—
He blesses Jacob and his seed
with the blessings of
Abraham—Esau marries a daughter of Ishmael—Jacob
sees in vision a ladder reaching up into heaven—The
Lord promises him seed as the dust of the earth in
number—The Lord also promises Jacob that in him and
in his seed all the families of the earth will be blessed—
Jacob covenants to pay tithes.
G en esi s 2 9 . Jacob meets Rachel at the well—He
serves Laban seven years for her—Laban gives to Jacob
first Leah then Rachel in marriage—Jacob serves another
seven years—Leah bears Reuben, Simeon, Levi, and
Judah.
G en esi s 3 0 . Jacob marries Bilhah, and she bears
Dan and Naphtali—He marries Zilpah, and she bears
Gad and Asher—Leah bears Issachar and Zebulun and
a daughter, Dinah—Then Rachel conceives and bears
Joseph—Jacob works for Laban for wages of cattle and
sheep.
G en esi s 3 1 . The Lord commands Jacob to return to
Canaan, and Jacob departs secretly—Laban pursues
him; they resolve their differences and make a covenant of
peace—Laban blesses his descendants, and he and Jacob
part company.

Genesis 28. Isaak verbietet
Jakob, eine Kanaaniterin zur
Frau zu nehmen – Er segnet
Jakob und dessen Nachkommenschaft mit den Segnungen
Abrahams – Esau heiratet eine Tochter Ismaels – Jakob sieht
in einer Vision eine Leiter, die bis in den Himmel reicht – Der
Herr verheißt ihm Nachkommenschaft an Zahl wie der Staub
der Erde– Der Herr verheißt Jakob auch, dass in ihm und in
seiner Nachkommenschaft alle Familien der Erde gesegnet sein
werden – Jakob gelobt, den Zehnten zu zahlen.

Zusammenfassung:

Genesis 29. Jakob trifft Rahel beim Brunnen – Er dient
Laban sieben Jahre für sie – Laban gibt Jakob zuerst Lea und
dann Rahel zur Frau – Jakob dient weitere sieben Jahre – Lea
bringt Ruben, Simeon, Levi und Juda zur Welt.
Genesis 30. Jakob trifft Rahel beim Brunnen – Er dient
Laban sieben Jahre für sie – Laban gibt Jakob zuerst Lea und
dann Rahel zur Frau – Jakob dient weitere sieben Jahre – Lea
bringt Ruben, Simeon, Levi und Juda zur Welt.
Genesis 31. Der Herr gebietet Jakob, nach Kanaan
zurückzukehren, und Jakob macht sich in aller Stille auf –
Laban verfolgt ihn, sie legen ihre Meinungsverschiedenheiten bei
und schließen einen Friedensvertrag – Laban segnet seine
Nachkommen, und er und Jakob ziehen ihres Weges.

G en esi s 3 2 . Jacob sees angels—He asks God to
preserve him from Esau, for whom he prepares
presents—He wrestles all night with a messenger of
God—Jacob’s name is changed to Israel—He sees God
face to face.

Genesis 32. Jakob sieht Engel – Er bittet Gott, ihn vor Esau
zu bewahren, für den er Geschenke vorbereitet – Er ringt die
ganze Nacht hindurch mit einem Gottesboten – Jakobs Name
wird zu Israel abgeändert – Er sieht Gott von Angesicht zu
Angesicht.

G en esi s 3 3 . Jacob and Esau meet and are
reconciled—Esau receives Jacob’s presents—Jacob settles
in Canaan, where he builds an altar.

Genesis 33. Jakob und Esau treffen einander und versöhnen
sich – Esau nimmt Jakobs Geschenke entgegen – Jakob lässt
sich in Kanaan nieder, wo er einen Altar errichtet.

What is in a name, the
name Jacob?
It is a common practice
among religious Jews
that a special Hebrew
name is given to the newborn child. It is an
additional name to the one the person is
usually known by. A girl receives her name
at birth and the boy at eight days of age, at
the circumcision. “A convert to Judaism is
considered a newborn child, and, from the
halakhic (Hebrew legalistic) point of view, he
has no father or mother. Thus, if a whole
family converts, the children and the parents
start their lives as Jews with no legal
relationship. Because of this state of affairs,
converts are always named as though they
were the sons of Abraham . . .” (Encyclopedia
Judaica Jr.) When blessings are given for
health, at marriages and at other festive
occasions, often the ‘new’ or ‘special’ name
is used. In some Jewish communities it is
customary for the father to bless his children
on the Sabbath eve when he returns from
the synagogue. The name and the blessings
connected to it are accordingly passed on
through generations. New names are a
regular covenant practice among the
Children of Israel. Jacob’s name, “comes
either from the Hebrew root akeb meaning
“to follow, to be behind” but also “to
supplant, circumvent, assail, overreach,” or
from the word for “heel.” It can also be taken
to mean “may God protect.” (Jonathan Z.

Was steckt in einem
Namen, dem Namen
Jacob?
Unter religiösen Juden ist es
üblich, dem neugeborenen
Kind einen besonderen hebräischen Namen zu
geben. Es ist ein zusätzlicher Name zu dem,
unter dem die Person normalerweise bekannt
ist. Ein Mädchen erhält ihren Namen bei der
Geburt und der Junge im Alter von acht Tagen
bei der Beschneidung. „Ein Konvertit zum
Judentum gilt als neugeborenes Kind und hat
aus halachischer (hebräischer Sichtweise)
weder Vater noch Mutter. Wenn also eine
ganze Familie konvertiert, beginnen die Kinder
und die Eltern ihr Leben als Juden ohne
Rechtsbeziehung. Aufgrund dieser Sachlage
werden Konvertiten immer so genannt, als
wären sie die Söhne Abrahams . . .“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Bei
Gesundheitssegnungen, Hochzeiten und
anderen festlichen Anlässen wird oft der „neue“
oder „besondere“ Name verwendet. In
manchen jüdischen Gemeinden ist es üblich,
dass der Vater seine Kinder am Vorabend des
Sabbats segnet, wenn er aus der Synagoge
zurückkehrt. Der Name und die damit
verbundenen Segnungen werden
dementsprechend über Generationen
weitergegeben. Neue Namen sind eine
regelmäßige Bündnispraxis unter den Kindern
Israels. Jakobs Name „kommt entweder von
der hebräischen Wurzel akeb und bedeutet
„folgen, hinterher sein“, aber auch „verdrängen,
umgehen, angreifen, überholen“ oder von dem
Wort für „Fuß“. Es kann auch als „Möge Gott
schützen“ verstanden werden. (Jonathan Z.

Jacob's birth as he held on to the heel of his
older twin brother Esau (Genesis 25:26). The
name is etymologized in a direct saying of
Esau in Genesis 27:36, by Jacob having
“supplanted” his elder brother by buying his
birthright.

die Geburt Jakobs, als er sich an der Ferse
seines älteren Zwillingsbruders Esau festhielt
(Genesis 25:26). Der Name wird in einem
direkten Ausspruch von Esau in Genesis 27:36
etymologisiert, indem Jakob seinen älteren
Bruder „verdrängt“ hat, indem er sein
Erstgeburtsrecht gekauft hat.
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How can I use the name and meanings of
“Israel” in my life?
This name Israel has been translated
several different ways including “he wrestles
with God”, “Prince of God,”, “he struggles
with God,” and several more. The name
“Israel” can be seen as a complete sentence
in one word. The name has three
components - Y, SR and AL. The “Y” is a
prefix meaning “he,” as in a man. The “AL”
usually pronounced as “EL” which is the
Hebrew word for “God.” The Hebrew word
“SR” literally means “turn the head.” It is
often translated as the male, the man, the
“prince” or “ruler,” one who turns the head of
the people. . . . Because the “Y" is in front of
the word "SR" we know that this is a verb
and not a noun (this is standard Hebrew
grammar) and can literally be translated as
“he turns the head of God.” The way I like to
understand this is that when Israel (either
Jacob or his descendants) speaks to God,
God, the father of Israel, stops what he is
doing and turns to his son and says “What
do you want my son.” (Jeff A. Benner,
https://www.ancient-hebrew.org/

names/Israel.htm) As we read, Jacob was

confronted by a heavenly being. They
wrestled all night, and in the morning, seeing
he could not prevail, Jacob’s assailant
agreed to bless Jacob in return for a truce,
and gave him a new name: “Thy name shall
be called no more Jacob, but Israel: for as a
prince hast thou power with God and with
men, and hast prevailed.” (Genesis 32:28)
The word, Prince, is a man of God. When I
take God’s name upon myself, He prevails!
Now, the reason God commanded, “Thou
shalt not plow with an ox and an ass

Wie kann ich den Namen und die
Bedeutung von „Israel“ in meinem
Leben verwenden?
Dieser Name Israel wurde auf
verschiedene Weise übersetzt, darunter „er
ringt mit Gott“, „Fürst Gottes“, „er kämpft
mit Gott“ und einige mehr. Der Name
„Israel“ kann als vollständiger Satz in
einem Wort gesehen werden. Der Name
besteht aus drei Komponenten - Y, SR und
AL. Das „Y“ ist ein Präfix, das „er“
bedeutet, wie bei einem Mann. Das „AL“
wird normalerweise als „EL“
ausgesprochen, was das hebräische Wort
für „Gott“ ist. Das hebräische Wort „SR“
bedeutet wörtlich „den Kopf drehen“. Es
wird oft als der Mann, der „Prinz“ oder
„Herrscher“ übersetzt, einer, der dem Volk
den Kopf verdreht . . . Da das „Y“ vor dem
Wort „SR“ steht, wissen wir, dass dies ein
Verb und kein Substantiv ist (das ist die
hebräische Standardgrammatik) und
wörtlich übersetzt werden kann als „er
dreht Gott den Kopf“. Ich möchte das so
verstehen, dass, wenn Israel (entweder
Jakob oder seine Nachkommen) zu Gott
spricht, Gott, der Vater Israels, mit dem,
was er tut, aufhört und sich an seinen Sohn
wendet und sagt: „Was willst du, mein
Sohn?“ (Jeff A. Benner, https://www.ancienthebrew.org/names/Israel.htm) Während wir
hier lesen, wurde Jakob von einem
himmlischen Wesen konfrontiert, das die
ganze Nacht und am Morgen rang, als er
sah, dass er es nicht konnte obsiegen,
stimmte Jakobs Angreifer zu, Jakob im
Gegenzug für einen Waffenstillstand zu
segnen, und gab ihm einen neuen Namen:
„Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen,
sondern Israel; denn als Fürst hast du
Macht über Gott und über Menschen und
hast gesiegt.“ (Genesis 32:28) Das Wort,
Prinz, ist ein Mann Gottes. Wenn ich
Gottes Namen auf mich nehme, siegt er!
Nun, der Grund, warum Gott geboten hat:
„Du sollst nicht mit einem Ochsen und
einem Esel zusammen pflügen.“

together.” (Deuteronomy 22:10), is because
the yoke makes the load uneven to the small
and the large animal, it is not fair. However,
consider that the name “Israel – man or
prince of God is what the Lord meant when
He said, “Take my yoke upon you, and learn
of me; for I am meek and lowly in heart: and
ye shall find rest unto your souls.” (Matthew
11:29) He is stronger, He was destined to
take the load! As I take His name upon me, I
become a man or woman of God (EL), and
He prevails!

weil das Joch die
Last für das kleine und das große Tier
ungleichmäßig macht, ist es nicht
fair.Bedenken Sie jedoch, dass der Name
„Israel – Mann oder Fürst Gottes“ das war,
was der Herr meinte, als Er sagte , „Nehmt
mein Joch auf euch und lernt von mir; denn
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig,
und ihr werdet Ruhe finden für eure
Seelen.“ (Matthäus 11:29) Er ist stärker, Er
war dazu bestimmt, die Last zu tragen!
Wenn ich Seinen Namen auf mich nehme,
werde ich ein Mann oder eine Frau Gottes
(EL), und Er siegt!

How can I bring the Lord to prevail with
and for me – all day, every day?
“And that this house may be a house of
prayer, a house of fasting, a house of faith, a
house of glory and of God, even thy house;
That all the incomings of thy people, into this
house, may be in the name of the Lord; That
all their outgoings from this house may be in
the name of the Lord; And that all their
salutations may be in the name of the Lord,
with holy hands, uplifted to the Most High;”

Wie kann ich den Herrn dazu bringen, mit
und für mich zu siegen – den ganzen Tag,
jeden Tag?
„und dass dieses Haus ein Haus des Betens,
ein Haus des Fastens, ein Haus des Glaubens,
ein Haus der Herrlichkeit und Gottes sei, ja,
dein Haus, dass alles Eintreten deines Volkes
in dieses Haus im Namen des Herrn geschehe,
dass all sein Weggehen aus diesem Haus im
Namen des Herrn geschehe und dass alle
seine Begrüßungen im Namen des Herrn
geschehen, mit heiligen Händen, zum
Allerhöchsten erhoben.“ (Lehre & Bündnisse
109:16-19) (Deuteronomium 6:4-14) Eine
gläubige jüdische Person wird daran durch den
Inhalt des Pergaments in der Mesusa (kleiner
Türpfostenbehälter) an fast jedem Eingangsund Torpfosten in einem Juden erinnert zu
Hause, oder Verse auf einem Anhänger um
den Hals, oder das Lesen der heiligen
Schriften oder des Gebetbuchs – sogar
während des Gehens oder Wartens. Alma, ein
Prophet aus dem Buch Mormon, sagte: „Ja,
und wenn ihr den Herrn nicht anruft, so lasst
euer Herz voll sein, ständig im Gebet zu ihm
hingezogen für euer Wohlergehen und auch für
das Wohlergehen derer, die um euch sind.“
(Alma 34:27) „Ja, schreit zu ihm um
Barmherzigkeit; denn er ist mächtig zu retten.
Ja, demütigt euch und betet weiter zu ihm. Ruft
ihn an, wenn ihr auf euren Feldern seid, ja,
über all eure Herden. Schreit zu ihm in euren
Häusern, ja, über eurem ganzen Haushalt,
morgens, mittags und abends. Ja, rufe zu ihm
gegen die Macht deiner Feinde. Ja, rufe zu ihm

(Doctrine & Covenants 109:16-19)

(Deuteronomy 6:4-14) An observant Jewish

person is reminded of this by the content of
the parchment in the Mezuzah (small
doorpost container) on almost every
entrance and gate post in a Jewish home, or
verses on a pendant around the neck, or
reading the scriptures or prayer book – even
while walking or waiting. Alma, a Book of
Mormon prophet said, “. . . let your hearts be
full, drawn out in prayer unto him continually
for your welfare, and also for the welfare of
those who are around you. (Alma 34:27)
“Yea, cry unto him for mercy; for he is
mighty to save. Yea, humble yourselves,

(Deuteronomium 22:10),

and continue in prayer unto him. Cry unto
him when ye are in your fields, yea, over all
your flocks. Cry unto him in your houses,
yea, over all your household, both morning,
mid-day, and evening. Yea, cry unto him
against the power of your enemies. Yea, cry
unto him against the devil, who is an enemy
to all righteousness. Cry unto him over the
crops of your fields, that ye may prosper in
them.” Cry over the flocks of your fields, that
they may increase. But this is not all; ye
must pour out your souls in your closets, and
your secret places, and in your wilderness.
Yea, and when you do not cry unto the Lord,
let your hearts be full, drawn out in prayer
unto him continually for your welfare, and
also for the welfare of those who are around
you. (Alma 34:18-27)

gegen den Teufel, der ein Feind aller
Gerechtigkeit ist. Schreit zu ihm über die Ernte
eurer Felder, damit ihr auf ihnen gedeiht.“ „Ja,
ruft ihn an um Barmherzigkeit; denn er ist
mächtig, zu erretten. Ja, demütigt euch und
fahrt fort, zu ihm zu beten. Ruft ihn an, wenn
ihr auf euren Feldern seid, ja, für alle eure
Herden. Ruft ihn an in euren Häusern, ja, für
euren ganzen Haushalt, sowohl morgens als
auch mittags und abends. Ja, ruft ihn an gegen
die Macht eurer Feinde. Ja, ruftihn an gegen
den Teufel, der ein Feind aller
Rechtschaffenheit ist. Ruft ihn an für die Ernten
auf euren Feldern, damit es euch daran wohl
ergehe. Ruft für die Herden auf euren Feldern,
damit sie sich vermehren. Aber dies ist nicht
alles; ihr müsst eure Seele in euren Kammern
und an euren verborgenen Plätzen und in eurer
Wildnis ausschütten. Ja, und wenn ihr den
Herrn nicht anruft, so lasst euer Herz voll sein,
ständig im Gebet zu ihm hingezogen für euer
Wohlergehen und auch für das Wohlergehen
derer, die um euch sind.” (Alma 34:18-27)

Which type of altar do I use?
There are two types of Altars mentioned in
the Bible. One is for sacrifices; another is for
covenants. The covenant altar is often called
a “pillar” in the English Bible. “With the
destruction of the Second Temple sacrifices
were no longer made. It was then said: “Now
that there is no altar, a man's table . . . and
prayer takes the place of the sacrifices.”
“The Talmud (written Biblical Jewish
interpretations) describes in detail the
various modes of conduct to be observed at
meals. For example, persons should engage
in a discussion of Torah during the meal so
that they will be "as though they had eaten
at the table of God.” (Encylopedia Judaica Jr.)
“Furthermore, the table is regarded as a
substitute for the altar in the Temple, and
therefore, it must be treated with reverence.
Before any meal, the hands must be washed
pronouncing the appropriate blessing over
the washing, after which bread is eaten. The
meal is concluded with the Grace after

Welche Art von Altar verwende ich?
In der Bibel werden zwei Arten von Altären
erwähnt. Einer ist für Opfer; ein anderer ist für
Bündnisse. Der Bundesaltar wird in der
englischen Bibel oft als „Säule“ bezeichnet.
„Mit der Zerstörung des Zweiten Tempels
wurden keine Opfer mehr gebracht. Dann hieß
es: „Nun, da es keinen Altar mehr gibt, ist ein
Männertisch . . . und das Gebet tritt an die
Stelle der Opfer.“ „Der Talmud (schriftliche
biblisch-jüdische Interpretationen) beschreibt
ausführlich die verschiedenen
Verhaltensweisen, die bei Mahlzeiten zu
beachten sind. Zum Beispiel sollten sich die
Personen während des Essens an einer
Diskussion über die Tora beteiligen, damit sie
„so sind, als hätten sie am Tisch Gottes
gegessen“. (Enzyklopädie Judaica Jr.) „Darüber
hinaus wird der Tisch als Ersatz für den Altar
im Tempel angesehen und muss daher mit
Ehrfurcht behandelt werden. Vor jeder Mahlzeit
müssen die Hände gewaschen werden, wobei
der entsprechende Segen über dem Waschen
ausgesprochen wird. Danach wird Brot
gegessen und die Mahlzeit wird mit der Gnade

Meals.” (Encylopedia Judaica Jr.) The
covenant altar is clearly inferred; “And Jacob
rose up early in the morning, and took the
stone that he had put for his pillows, and set
it up for a pillar, and poured oil upon the top
of it.” (Genesis 28:18) “And this stone, which I
have set for a pillar, shall be God's house:
and of all that thou shalt give me I will surely
give the tenth” (Genesis 28:22) “And Jacob
took a stone, and set it up for a pillar.”
(Genesis 31:45) The Messianic meaning of
covenants is shown by Isaiah; “Therefore,
thus saith the Lord GOD, Behold, I lay in
Zion for a foundation a stone, a tried stone,
a precious corner stone, a sure foundation:
he that believeth shall not make haste.”
(Isaiah 28:16) An “echo” of temple order is
still apparent at the last known place of the
Jewish temple, the Western, or Wailing wall.
An Orthodox practice is that small pieces of
paper are placed between the cracks of the
old temple wall stones with names written on
them, names of people who require special
prayers and blessings.

nach den Mahlzeiten abgeschlossen.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Der Bundesaltar wird
eindeutig abgeleitet: „Jakob stand früh am
Morgen auf, nahm den Stein, den er unter
seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als
Steinmal auf und goss Öl darauf.“ (Genesis
28:18) „dann soll der Stein, den ich als Steinmal
aufgestellt habe, ein Gotteshaus werden und
von allem, was du mir schenkst, will ich dir den
zehnten Teil geben.“ (Genesis 28:22) „Da nahm
Jakob einen Stein und richtete ihn als Steinmal
auf.“ (Genesis 31:45) Die messianische
Bedeutung von Bündnissen wird von Jesaja
aufgezeigt: „Darum - so spricht Gott, der Herr:
Seht her, ich lege einen Grundstein in Zion,
einen harten und kostbaren Eckstein, ein
Fundament, das sicher und fest ist: Wer glaubt,
der braucht nicht zu fliehen.“ (Jesaja 28:16) Am
letzten bekannten Ort des jüdischen Tempels,
der West- oder Klagemauer, ist noch immer ein
„Echo“ der Tempelordnung zu erkennen.Eine
orthodoxe Praxis ist, dass kleine Zettel
zwischen die Ritzen des alten gelegt werden
Tempelmauersteine mit darauf geschriebenen
Namen, Namen von Menschen, die besondere
Gebete und Segnungen benötigen.

How do I learn that the Messiah is the
“Rock of Salvation?”
To portray the Lord’s Messianic holiness,
altars in the temple – the house of the Lord,
were always of natural stone. “And if thou
wilt make me an altar of stone, thou shalt not
build it of hewn stone: for if thou lift up thy
tool upon it, thou hast polluted it.” (Exodus
20:25) “And the house, when it was in
building, was built of stone made ready
before it was brought thither: so that there
was neither hammer nor ax nor any tool of
iron heard in the house, while it was in
building.” (1 Kings 6:7) Later, as we enjoy the
Old Testament, we read how Daniel
interpreted a dream and testified of the
“Sure Stone” . . . made without hands . . .
“Forasmuch as thou sawest that the stone
was cut out of the mountain without hands,
and that it brake in pieces the iron, the
brass, the clay, the silver, and the gold; the

Wie erfahre ich, dass der Messias der „Fels
der Erlösung“ ist?
Um die messianische Heiligkeit des Herrn
darzustellen, waren Altäre im Tempel – dem
Haus des Herrn – immer aus Naturstein.
„Wenn du mir einen Altar aus Steinen
errichtest, so sollst du ihn nicht aus behauenen
Quadern bauen. Du entweihst ihn, wenn du mit
einem Meißel daran arbeitest.“ (Exodus 20:25)
„Beim Bau des Hauses wurden Steine
verwendet, die man schon im Steinbruch fertig
behauen hatte; Hämmer, Meißel und sonstige
eiserne Werkzeuge waren beim Bau des
Hauses nicht zu hören.“ (1. Könige 6:7) Später,
während wir uns am Alten Testament erfreuen,
lesen wir, wie Daniel einen Traum deutete und
vom „sicheren Stein“ Zeugnis gab . . . ohne
Hände gemacht . . „Weil du gesehen hast,
dass der Stein ohne Hände aus dem Berg
gehauen wurde und Eisen, Erz, Ton, Silber und

great God hath made known to the king
what shall come to pass hereafter: and the
dream is certain, and the interpretation
thereof sure.” (Daniel 2:45) The “stone”
prevailed, not the works of man, iron, brass,
clay, silver and gold.

Gold zerschmetterte; der große Gott hat dem
König kundgetan, was danach geschehen wird,
und der Traum ist gewiss, und seine Deutung
ist gewiss.“ (Daniel 2:45) Der „Stein“ setzte sich
durch, nicht die Werke des Menschen, Eisen,
Messing, Ton, Silber und Gold.

What might “Jacob’s ladder” mean to
me?
“According to the Midrash Genesis Rabbah,
(Genesis commentary by Rabbinic sages of
the fourth and fifth centuries C.E.) the ladder
signified the exiles which the Jewish people
would suffer before the coming of the Jewish
messiah. First the angel representing the 70year exile of Babylonia climbed “up” 70
rungs, and then fell “down.” Then the angel
representing the exile of Persia went up a
number of steps, and fell, as did the angel
representing the exile of Greece. Only the
fourth angel, which represented the final
exile of Rome/Edom (whose guardian angel
was Esau himself), kept climbing higher and
higher into the clouds. Jacob feared that his
children would never be free of Esau's
domination, but God assured him that at the
End of Days, Edom too would come falling
down. (Rabbi Dr. Hillel ben David. The Four
Exiles, betemunah.org) In a description of the
“Temple of Jerusalem | Judaism,” the
Encyclopedia Britannica states, “The place at
which Jacob stopped for the night was in
reality Mount Moriah, the future home of the
Temple in Jerusalem, which was considered
to be the “bridge” between Heaven and
Earth. As mentioned in last week’s insights,
possibly connecting to the Bible Jacob’s
ladder account, there is a legend of a Rabbi,
Pinehas Ben Yair, who is buried in the city of
Safed, north of the Galilee, in Israel “He
constructed the famous “ladder of
saintliness” in which Caution (against evil)
leads through Eagerness (for good),
Cleanliness, Purity, Asceticism, Holiness,
Humility, Fear of God, Attainment of the Holy
Spirit (divine inspiration), (and) ultimately to

Was könnte „Jakobsleiter“ für mich
bedeuten?
„Laut dem Midrasch Genesis Rabbah
(Genesis-Kommentar von rabbinischen Weisen
des vierten und fünften Jahrhunderts u. Z.)
bedeutete die Leiter das Exil, das das jüdische
Volk vor dem Kommen des jüdischen Messias
erleiden würde. Zuerst stieg der Engel, der das
70-jährige Exil Babyloniens darstellt, 70
Sprossen „hoch“ und fiel dann „herunter“. Dann
stieg der Engel, der das persische Exil
darstellte, einige Stufen hinauf und fiel, ebenso
wie der Engel, der das griechische Exil
darstellte. Nur der vierte Engel, der das
endgültige Exil von Rom/Edom darstellte
(dessen Schutzengel Esau selbst war), stieg
immer höher in die Wolken. Jakob befürchtete,
dass seine Kinder niemals von Esaus
Herrschaft befreit werden würden, aber Gott
versicherte ihm, dass am Ende der Tage auch
Edom zu Fall kommen würde. (Rabbi Dr. Hillel
ben David. The Four Exiles, betemunah.org) In
einer Beschreibung des „Tempels von
Jerusalem | Judentum“, heißt es in der
Enzyklopädie Britannica, „der Ort, an dem
Jakob übernachtete, war in Wirklichkeit der
Berg Moriah, die zukünftige Heimat des
Tempels in Jerusalem, der als „Brücke“
zwischen Himmel und Erde galt. Wie in den
Erkenntnissen der letzten Woche erwähnt, die
möglicherweise mit dem Bericht über die
Jakobsleiter der Bibel in Verbindung stehen,
gibt es eine Legende von einem Rabbi,
Pinehas Ben Yair, der in der Stadt Safed,
nördlich von Galiläa, in Israel begraben liegt.
„Er baute das berühmte „ Leiter der Heiligkeit“,
in der Vorsicht (gegen das Böse) durch Eifer
(für das Gute), Sauberkeit, Reinheit, Askese,
Heiligkeit, Demut, Gottesfurcht, Erlangung des
Heiligen Geistes (göttliche Eingebung) (und)
schließlich zur Auferstehung führt von den

the Resurrection of the Dead.” (Encyclopedia
Judaica Jr.) An Apostle of the Church of
Jesus Christ of Latter-day saints, Elder
Marion G. Romney (1897-1988) taught, “The
steps on the ladder represent covenants we
make with God that bring us closer to Him.
He also said, “Temples are to us all what
Bethel was to Jacob” (Temples—the Gates to
Heaven, Ensign, Mar. 1971, 16). Temples are
“mountains of the Lord” where we go to lift
ourselves above the things of this world,
draw nearer to God and heaven, and learn
how to enter His presence eternally. The
ordinances we receive in the temple are
essential to our exaltation; thus, the temple
is the “gate” to God and eternal life.”

(https://www.churchofjesuschrist.org/manual/ol
d-testament-seminary-student-study-guide/thebooks-of-genesis-moses-and-abraham/genesis28-jacobs-sacred-experience?lang=eng) At that

time in history, Bethel, where the Ark of the
Covenant was kept for about 300-years, was
located about 12-miles north of Jerusalem
(destined to be the permanent home of the
Ark – in the Temple’s Holy of Holies).

Toten." (Enzyklopädie Judaica Jr.) Elder Marion
G. Romney (1897–1988), ein Apostel der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage, hat gesagt: „Die Stufen auf der Leiter
stellen Bündnisse dar, die wir mit Gott
eingehen und die uns ihm näher bringen. Er
sagte auch: „Tempel sind für uns alle das, was
Bethel für Jakob war.“ (Temples – the Gates to
Heaven, Ensign, März 1971, Seite 16.) Tempel
sind „Berge des Herrn“, wohin wir gehen, um
uns über die Dinge dieser Welt zu erheben,
Gott und dem Himmel näher zu kommen und
zu lernen, wie wir für immer in seine
Gegenwart eintreten können. Die heiligen
Handlungen, die wir im Tempel empfangen,
sind wesentlich für unsere Erhöhung; somit ist
der Tempel das „Tor“ zu Gott und zum ewigen
Leben.“ (https://www.churchofjesuschrist.org/

manual/old-testament-seminary-student-studyguide/the-books-of-genesis-moses-andabraham/genesis-28-jacobs-sacred-experience
?lang =eng) Zu dieser Zeit in der Geschichte

lag Bethel, wo die Bundeslade etwa 300 Jahre
lang aufbewahrt wurde, etwa 12 Meilen
nördlich von Jerusalem (dazu bestimmt, die
dauerhafte Heimat der Bundeslade zu sein –
im Heiligtum des Tempels). Heilige).

