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TEACHING:
Nabal – der Ehemann von Abigajil
Abigajil aus 1. Samuel 25 ist eine Frau mit unglaublichen Fähigkeiten. Sie kann mit Worten Leben schaffen.
Verheiratet war sie mit Nabal – das bedeutetet Dummkopf! Nabal hatte viele Schafe und Ziegen. Er war ein
Nachkomme Kalebs, doch er war grob und unehrlich. Nabals Welt drehte sich nur um eine Person: sich selber.
David
David befand sich auf der Flucht vor König Saul. Dieser war neidisch auf David, denn er war sehr beliebt. David und
seine Truppe von 600 Mann hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die umliegenden Herden zu beschützen – auch die
von Nabal. Dieser richtete gerade ein Fest für seine Angestellten aus, lud David und seine Leute aber nicht ein.
Daraufhin schickt David Männer zu Nabal und fragt nach. Nabal weist Davids Männer ab, was diesen stinksauer
macht. Er zieht mit 400 Mann Nabal entgegen, um ihn zu vernichten.
Die schöne und kluge Abigajil
Da taucht plötzlich eine unglaubliche Schönheit auf: Abigajil. Als sie erfahren hat, wie unverschämt ihr Mann sich
verhalten hat, stellt sie sich den 400 Männern in den Weg – mit ordentlich Proviant: 200 Fladenbrote, 2 Krüge Wein,
5 Schafe, 1 Sack geröstete Körner, 100 Portionen gepresste Rosinen, 200 Portionen Feigenmark.
Abigajil war so schön und klug – das bringt jede Armee zum Stehen.
Ihr war klar: Wenn sie nicht eingreifen würde, ginge es für ihre Familie übel aus. Sie geht vor David auf die Knie und
spricht: „Bitte vergib mir, wenn ich dich gekränkt habe.“ Sie bittet David, Nabal Gott zu überlassen und keine
Blutschuld auf sich zu nehmen. Ihre Worte treffen David wie die warme Sommersonne einen Eisblock: Er schmilzt
dahin. David nimmt ihre Geschenke an und sagt zu ihr (1. Samuel 25, 35): „Kehre in Frieden nach Hause zurück. Ich
habe gehört, was du gesagt hast, und werde deine Bitte erfüllen.“ Am nächsten Morgen, nachdem Abigajil ihrem
Mann alles berichtet hat, erleidet dieser einen Schlaganfall und stirbt zehn Tage später.
Schönheit vermag Barbarei zu überwinden.
Abigajils Freundlichkeit brachte die donnernde Lawine des Zornes zum Stehen. Diese Frau hat so eine Kraft, so eine
Demut in sich. Schönheit, Demut und Freundlichkeit zeichnen sie aus. Damit ist Abigajil eine Prophetie auf den
Messias. Sie war bereit sich zwischen Nabal und David zu stellen.
Der Messias Jesus stellt sich zwischen dich und Gott.
Abigajil war bereit, für Schuld zu bezahlen, die nicht ihre eigene war. Genauso bezahlte Jesus für deine Schuld. In
1. Timotheus. 2, 5-6 steht: „Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen:
Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist.“ Jesus gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist die
Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Jesus wurde zum Vermittler.
Ein Vermittler ist jemand, der bereit ist, sich in die Mitte zu stellen.
Wir dürfen und sollen so sein wie Jesus. Wir können Jesus ähnlicher werden, ein Mensch werden, der Schönheit in
diese Welt hineinbringt, sanfte Worte wählt und Mut hat zu dienen. Damit auch andere Jesus finden können.
Nicu Bachmann, Celebration vom 14. August 2022
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AUSTAUSCH: NABAL, DAVID UND ABIGAJIL (15-30 min)
•
•
•

Was hat dich in der Predigt besonders angesprochen?
Mit welcher der drei Personen (Nabal, David, Abigajil) kannst du dich am ehesten identifizieren und warum?
Hast du schon mal eine ähnliche Geschichte erlebt? Wer war dort die „Abigajil“?

STUDY: PERSONEN-STUDIUM (15-30 min)
Lest gemeinsam 1. Samuel 25 und schaut euch die drei Hauptpersonen Nabal, David und Abigail dabei genauer an.
Was für Personen waren sie, welche Eigenschaften hatten sie? Macht euch gerne Notizen dazu.

GET FREE: ASCHE ZU SCHÖNHEIT (15-30 min)
Hast du während der Study Eigenschaften bei dir entdeckt, welche du gerne ans Kreuz bringen möchtest. Oder hast
du vielleicht Eigenschaften entdeckt, welche dir in deinem Leben fehlen. Wem möchtest du vergeben, der dich wie
Nabel behandelt hat? Geht gemeinsam zum Kreuz und tauscht dort „Asche“ gegen Schönheit ein (Jesaja 61,3).

GEBET: HIER IST MEIN HERZ (10-20 min)
Zum Abschluss eurer Get-Free-Zeit könnt ihr gern das Gebet aus der Predigt zu eurem eigenen machen:

„Jesus, wenn du das Universum in der Hand halten kannst, dann kannst du auch mich halten
in all meinen Herausforderungen. Wenn du das menschliche Herz formen kannst, kannst du es auch heilen.
Du kannst mein Herz heilen, das verletzt ist. Und wenn du deine Feinde lieben kannst, werde ich sie lieben
wie mich selbst. Und wenn du dein Leben für mich gegeben hast, dann geb ich auch meines, dass Menschen
dich sehen dürfen. Mit meinem ganzen Verstand, mit all meiner Kraft will ich so werden wie du.“

NEXT STEP: WERDEN WIE JESUS (5-10 min / zuhause)
„Ich möchte ein Mensch sein, der Schönheit in diese Welt hineinbringt,
sanfte Worte wählt und Mut hat zu dienen.“
Das war das Bekenntnis von Nicu am Ende der Predigt. Ist das auch dein Wunsch? Dann sind hier ein paar
Anregungen, wie du das mit Gottes Hilfe in den kommenden Wochen einüben kannst:
• Sprich das obige Gebet jeden Tag und beobachte, wie Gott dich nach und nach verändert.
• Frage Gott jeden Morgen: Wo und wie kann ich heute Schönheit, sanfte Worte und Mut in die Welt bringen?
• Spürst du irgendwo einen Auftrag, dich wie Abigajil als Mittler anzubieten?
• Überlege: Wem möchtest du heute das Evangelium weitersagen?
• Suche dir ermutigende Bibelstellen heraus und Dann lerne sie auswendig – wie z.B. der heutige Segensspruch
aus Römer 12,21: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“
 Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren

Channel ein!

