
DER TRAUM JAKOBS

Jakob zog fort von Bersabee und machte sich auf die Reise nach Haran. Und da kam er an einen Ort, wo er 
übernachten wollte, denn die Sonne war untergegangen; so nahm er einen von den Steinen, welche daselbst 
lagen, legte ihn unter sein Haupt und schlief ein dortselbst. Da sah er im Traum eine Leiter, die auf der Erde 
aufstand, und deren Spitze bis in den Himmel reichte; und Gottes Engel stiegen auf ihr auf und nieder. Und der 
Herr stand darüber und sprach zu ihm:

"Ich bin der Herr, der Gott Abrahams deines Vaters und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du ruhst, will ich dir 
und deinen Kindern geben, und deine Kinder werden zahlreich sein wie der Staub der Erde, und du wirst dich 
ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden, und in dir und deinen Kindern werden gesegnet 
werden alle Völker der Erde. Ich werde dein Schützer sein überall, wohin du gehen wirst, und ich bringe dich 
zurück in dieses Land und werde dich nicht verlassen, bis alles vollbracht, was ich gesprochen."

Da nun Jakob aus dem Schlaf erwachte, sprach er:

"Wahrlich, an diesem Orte ist der Herr und ich wusste es nicht." Und er fürchtete sich und sagte:

"Wie furchtbar ist dieser Ort; Hier ist nichts anderes als ein Haus Gottes und eine Pforte des 
Himmels." (l. Mos. 28, lOff)

Er ist doch rührend in seiner unbewussten Begnadung l Im Traume sieht er den Himmel über sich offen und 
Gottes Engel über sich auf und niedersteigen in festlichem Reigen, und Gottes Nähe wird ihm tröstend fühlbar. Da 
erschrickt er über die Furchtbarkeit des Ortes, als ob es eine Besonderheit dieser Einöde wäre, dass Gott sich 
dort kund tut; und er salbt ehrfürchtig den Stein, auf dem sein Haupt geruht, mit Oel, als ob dieser Stein die 
Schwelle der Himmelspforte wäre, die er offen gesehen. Er ahnt nicht, dass er selbst die Nähe Gottes in sich 
trägt, und dass seine eigene Seele die Pforte des Himmels ist, durch die Gottes gute Geister aus und eingehen. 
Wo immer er sein wird, in Heimat und Fremde, in hartem Dienst und in herrschender Füll, im Schlafen und 
Wachen, immer wird aus seinem Herzen

ein Aufstieg sein zum Allerhöchsten, immer über seiner Seele der Himmel offen stehen. Denn er ist ein Erwählter 

Gottes, herausgehoben aus der ganzen übrigen Verwandtschaft, bevorzugt selbst vor seinem erstgeborenen 

Bruder. Ein Begnadeter ist er, der Gott in sich trägt, dessen Lebenswege und Lebenswerke zu ihrem Ziele können 

und heim finden, wo immer sie ihren Lauf beginnen; seine Seele ist hell erleuchtet, auch noch in dunkelster Nacht 

schaut er bis in unendliche Weiten.

Doch was liegt Gott an diesem Menschenkind so viel? Er ist ein Nomadensohn wie tausend andere und auf erster 

Wanderschaft begriffen, um sich eine Herde und ein Weibe zu verdienen. In seiner Seele wohnen kindliche 

Arglosigkeit und kindlicher Trug, Einfalt und Verschlagenheit, Herzensgüte und Wüstenwildheit nebeneinander. 

Was ist dieser Mensch, dass du sein gedenkest? Ach, in seinem Leibe ruht schon jener gesegnete Keim, der 

einstmals über lange Geschlechtsreihen hinweg den Leibe des Auserwählten bilden wird, an dem Jahwe sein 

einziges Wohlgefallen finden soll. Von diesem Auserkorenen wird in der Tat eine freie Bahn hinaufgehen bis in 

das Herzinnerste Gottes:

"Wahrlich, wahrlich, ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes auf und niedersteigen sehen über dem 

Menschensohne". (Joh. l, 51)



Und dieser lebendige Tempel Gottes ist schon grundlegend in dem Leibe dieses Fürstensohnes der Wüste, 

geheimnisvolle Kräfte und Säfte sind schon Im Steigen und Fallen, im Weben und Walten begriffen, diesem Keim 

den Weg zu bereiten, den Aufstieg und Abstieg, den Eingang und Ausgang, den Untergang und die Auferstehung.
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Auszüge aus den Büchern von C. Jung:

Mysterium conjuntionis - Psychologie + Alchimie zusammengestellt von H. Pfister

Diese Situation hat oft antizipierenden Charakter, d.h. eine Tätigkeit, die der Träumer später selber ausüben wird, 

wird vorweggenommen. In diesem Fall ist die Treppe angedeutet, womit auf ein Hinauf- und Hinuntergehen 

hingewiesen wird.

Hinaufgehen = Sublimation

Aegyptische Grableiter, kleine Leiter für den Ka des Toten.

Die Idee des Hinaufgehens durch die sieben Planetenkreise bedeutet die

Rückkehr der Seele zur Sonnengottheit, wo sie ihren Ursprung genommen hat.

Die Treppe stellt den Uebergang der Seele dar (anima transistus).

Als Einleitung zum Diagramm berichtet Celsus über die von den Persem und den mythischen Mysterien 

angedeutete Vorstellung von einer Treppe. Die unterste Kraft der Erde wird mit dem Höchsten vereinigt. Ich bin 

daher das Eine und das Viele in mir.

....Enttäuschung, dass alles nur ein Traum war - Abstieg zur Erde - zur Wirklichkeit des Alltags - und zwar als 

Heiltrunk, ausgerüstet mit den Kräften des Obern.



Höhe und Tiefe - Auf und Ab - beschreiben ein emotionales Realisieren von Gegensätzen, welches allmählich zu 

einem Ausgleich führt oder führen soll. Daher kommt dieses Motiv auch sehr häufig in Träumen vor, als den Berg 

hinauf und hinunter - steigen - Treppen steigen - mit Lift, Ballon oder Flugzeug.

Unsere Schwester Maria, die Treppe des Aufstiegs von der Welt zum Himmel. Die Aurora welche die Dämonen 

erschreckt.

Kehren wir also zu uns selbst zurück, damit wir zu uns emporsteigen können. Zuerst steigen wir zu uns selbst von 

jenen äusserlichen und niedrigen Dingen. Im dritten Aufstieg schwingen wir uns zu Gott empor.

Niemand kann emporsteigen, der nicht hinabgestiegen ist.


