
Tageslosung vom 13. April 
Jakob zog seinen Weg. Und es begegneten ihm die Engel Gottes. 1. Mose 32,2 

Der Engel sprach zu den Frauen: Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden 

von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. 

Matthäus 28,5.7 

1. Der unbekannte Ort 

Der Stammvater Jakob hat mehrere Begegnungen mit Engeln und mit dem Herrn selbst. Es 

sind besondere Orte und er gibt ihnen besondere Namen. In Bethel (das Haus Gottes) träumte 

er von der Himmelsleiter, an der die Engel hinauf- und hinuntersteigen. An der Spitze der 

Leiter sprach Gott zu ihm. In Mahanajim begegnet Jakob dem Heerlager der Engel Gottes. 

Dieser Anblick stärkt ihn auf seinem Weg, weil er nun seinem Bruder Esau entgegengeht, der 

ihm nach dem Leben trachtet. Bevor Jakob seinen Bruder sieht, ringt er in der Nacht am 

Jabbok mit Gott selbst und er nennt den Ort dieses Kampfes Pniel, denn so sagt er: „Ich habe 

Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet.“ (1. Mose 32,31) Diese 

Orte sind Segensorte in der Geschichte des Volkes Gottes. 

Der Ort, an dem das Grab Jesu ist, wird uns in der Bibel nicht genannt. Ja, es gibt die 

Grabeskirche in Jerusalem, wo das Grab von Jesus vermutet wird. Doch der Ort des Grabes ist 

nicht entscheidend, denn der Herr ist auferstanden und ist nicht mehr räumlich gebunden. Nun 

können wir Ihm überall begegnen. Er ist nicht gebunden an einen besonderen Ort, sondern Er 

kommt in dein Haus, in deinen Garten, an deinen Tisch auf deinen Weg im Wald und spricht: 

„Seid gegrüßt!“ (Matthäus 28,9) Und Er ruft uns an jedem Ort und jeder Situation unseres 

Lebens zu: „Fürchtet euch nicht!“ (Matthäus 28,10) Überall ruft Er dich bei deinem Namen, 

wie Er am Ostermorgen Maria rief. Und darin hört ein jeder den Ruf, der aus dem Munde 

Gottes und nicht von Engeln kommt: „Ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein!“ (Jesaja 43,1) So mache der Herr diese Worte groß in unserem Herzen, 

wo auch immer wir sein mögen! 

 

2. Sie suchten nur Ihn 

Ja, welche Gnade war es im Leben von Jakob, dass er sich behütet wusste und auf seinem 

Lebensweg immer wieder den Engeln Gottes begegnet ist. In schwierigen und entscheidenden 

Situationen seines Lebens durfte er sie sehen und wissen, dass der Himmel ihn nicht 

vergessen hatte. Diese Gnade erfahren auch die Frauen am Grab. Sie stehen nicht bloß vor 

einem leeren Grab, sondern der himmlische Botschafter war gekommen, um sie zu trösten 

und in ihnen die Botschaft aller Botschaften mitzuteilen. Er half ihnen zu verstehen. 

Doch wie müssen die Begegnungen mit den Engeln in den Hintergrund rücken gegenüber der 

Sehnsucht und Hoffnung Gott selbst zu sehen. Jakob ringt mit Gott und sieht ihn von 

Angesicht zu Angesicht und erhält neues Leben. Die drei Frauen am Grab werden getröstet 

vom Engel und dennoch haben sie nur einen Wunsch: Sie wollen den Herrn selbst! Die 

Begegnung mit dem Engel hinterlässt keinen bleibenden Eindruck bei ihnen und hat auch 

keine lebensverändernde Wirkung. Sie suchen nicht den Botschafter des Himmels, sondern 

den Himmel! 



Oh, mögen wir so lange warten und stehen bleiben, bis wir den Herrn Jesus haben. Mögen die 

Tränen solange fließen bis Er selbst anfängt mit uns zu sprechen und uns in den Arm zu 

nehmen. Dies kann keine Begegnung mit einem Engel Gottes ersetzen. Möge unsere wahre 

Sehnsucht nach Leben und Segen erst gestillt sein, wenn wir Ihm selbst begegnet sind und 

Gewissheit darüber haben seine Kinder zu sein! So lasst uns nur Ihn selbst suchen, denn „Er 

ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit 

seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt 

zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der 

Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. (Hebräer 1,3) 

 


