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ich mich itzt nieder , und schlafe : Du , mein GOtt , wirst schaf»
fen , daß ich sicher ruhe.
Mit dergleichen Gedanken schlief der fromme Jüngling ein,
und fieng an zu träumen : Es kam ihm vor , als stühnde eine
Leiter mit dem einen End auf der Erde , und mit dem andern
reichte sie bis in den Himmel : Auf dieser Leiter stiegen die hei¬
ligen Engel , beschäftigt GOttes Befehle zum Schutz und Dienst
der Frommen auszurichten , auf und nieder ; und oben stühnde
GOtt der Herr selbst , in Glanz und Herrlichkeit , aus dessen
Mund er die Stimme hörte : Sey getrost , Jacob ! Ich bin
der Allmächtige ; der GOtt , den dein Großvater Abraham und
dein Vater Jfak
verehrt haben , denen ich deswegen mit
Huld und Gnade zugethan bin. Diese Gnade will ich auch ge¬
gen dich fortsetzen, und dieses Land , worauf du itzt liegst , dir
und deinen Nachkommen schenken: Fahr nur fort , in die Fuß,
stapfen deiner frommen Vater zu treten , so sollen deiner Nach¬
kommen unzählich viel werden ; sie sollen sich gegen alle Gegen¬
den der Welt ausbreiten ; grosse Thaten werden von ihnen ge¬
schehen , und grosse Männer von dir entsteh«. Einer vornehm,
lich wird seyn , welcher Segen und Glückseligkeit allgemein
machen , und über alle Völker der Erde verbreiten wird . Auch
will ich dich auf dieser deiner Reife und aller Orten beschützen;
dich wieder in dieses Land zurückführen , und gewiß erfüllen,
was ich dir versprochen habe.
Diese göttliche Erscheinung , und das gnädige Versprechen
erfüllten den Jacob mit Ehrfurcht und Dankbarkeit . Er erwach¬
te , und ein heiliger Schauer durchfuhr ihn . Mit Erstaunen
sprach er : So offenbm-t sich GOtt denn auch an diesem Orte!
Das ist ein heiliger Ort . Wahrhaftig auch hier hat GOtt sei,
ne Wohnung ! Auch hier kann man göttliche Gesichte haben.
Ich sehe, daß ein Frommer allenthalben , wo er immer sey,
nahe bey GOtt ist. — Am Morgen richtete er den Stein , wo¬
rauf er mit dem Kopfe gelegen war , wie zu einem Altar auf,
begoß ihn zum Zeichen seiner tiefen Ehrfurcht mit Oel , und
that dabey ein Gelübd : Wenn GOtt , sprach er , der die Un¬
schuld und Reinigkeit des Herzens lieb hat , und dem ich mein
ganzes
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überlasse , für mich sorgt , und seine Verheissungen mir erfüllt , so will ich auch ihn beständig als meinen
GOtt verehren , und ihm zu gefallen , was Böse ist , unterlas¬
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Jacobs Aufenthalt bey Laban.
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