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Was packt man in so einen Beutel?  
Doch etwas, das nicht verloren gehen soll. Etwas, das einem wichtig ist. Für die Hirten 
im Alten Israel waren dies ihre Tiere.  
Für jedes Tier war ein Stein im Beutel. Fehlte ein Tier, wurde ein Stein entnommen. 
Kam ein neues Tier dazu, dann ebenso ein Stein im „Beutel der Lebendigen“. So wurde 
der Beutel genannt. 
Beutel der Lebendigen – weil darin war, was kostbar war für das Leben und lebendig. 
 
 
 

 
Bonhoeffers Glaubensbekenntnis 
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, 
und dass es Gott nicht schwerer ist, 
mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist,  
sondern dass er auf aufrichtige Gebete 
und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde, 
Gott braucht Menschen, die sich Dinge zum Besten dienen lassen. Menschen, die mutig und verantwortlich 
handeln – so haben wir es gerade im Glaubensbekenntnis Bonhoeffers miteinander bekannt. Oft sind 
solche Menschen nicht im Rampenlicht der Weltbühne, sondern Nebendarsteller. Ich freue mich, Ihnen 
heute Morgen eine solche biblische Person vorstellen zu können:  Abigail. Nur ein Kapitel der Bibel erzählt 
von ihr. Es ist das 25. des 1.Samuelbuches – das allerdings umfasst nahezu 50 Verse. So werde ich den 
Predigttext heute nicht lesen, sondern Sie nach und nach mit hineinnehmen in diese Geschichte.  
Es ist eine Geschichte über die Kommunikation zwischen Menschen. Entscheidend ist hier wer, was, wann 
zu wem auf welche Art und Weise sagt. Und lernen wir das nicht von Kindesbeinen an, dass es 
entscheidend sein kann, wen man fragt und wann man fragt und auch wie. Worte haben Gewicht – in der 
heutigen Geschichte treiben sie das Geschehen voran. 
Wir schreiben das Jahr 1000. v. Chr. im Land Juda, am Rande der Wüste, irgendwo zwischen Hebron und 
Arad. In der Nähe eines Dorfes sieht man Vieh weiden, Schafe und Ziegen soweit das Auge reicht. Sie 
gehören Nabal, dem wichtigsten Gutsbesitzer der Region. Mit 3000 Schafen, 1000 Ziegen und vielen 
Hektar Ackerland dominiert er die Wirtschaft, ist größter Arbeitgeber und genießt höchsten politischen 
Einfluss. Lediglich sein Name – „Nabal“ – Tor – weist darauf hin, dass sein Charakter seiner Stellung nicht 
angemessen ist. Als dumm und böse wird er bezeichnet. Üble Verbrechen und schwere Versäumnisse wie 
unterlassene Hilfeleistung, Vergewaltigung oder Verletzung des Gastrechtes gelten als Torheit. Welche 
dieser Vergehen Nabal begangen hat, bleibt im Ungewissen, auf jeden Fall wird er ein „Kalebiter“ genannt, 
was so viel heißt wie „ein Hund“ – auch uns ein nicht unbekannter Ausdruck: „so ein Hundesohn“. 
Wesentlich positiver wird Abigail, seine Frau beschrieben. Ihr Name bedeutet „Freude des Vaters“ und sie 
macht ihrem Namen alle Ehre. Sie verwaltet das Geld, betreibt den Handel und ihrer guten 
Wirtschaftskunst ist es mit zu verdanken, dass auch in jenem Jahr wieder ein großes Schafschurfest 
gefeiert werden kann. Das einzige was Nabal, Abigail und ihrem Wirtschaftsbetrieb gefährlich werden 
konnte, waren Überfälle von Nomaden oder umherziehendem Gesindel, das sich am Rande der Wüste 
aufhält.  
David gehört dazu. Denn David befindet sich auf der Flucht vor Saul. Allerhand Männer haben sich ihm 
angeschlossen, Randexistenzen, die losgezogen sind, weil sie unbezahlbarer Schulden oder alles verloren 
hatten, wieder andere hatten einfach die Nase voll vom Dienst bei ihrem Herrn. Sie alle und David müssen 



sich irgendwie durchs Leben schlagen, entweder, indem sie sich bei Herrschern in den Dienst begeben, 
oder mit Raubzügen und Schutzgelderpressungen. David und seine Leute zählen zu solchen 
Nichtsesshaften und Mittellosen am Rande der Wüste. Ganz anders eben Nabal und Abigail, die zu den 
Reichen und Wichtigen gehören und demnächst ein fettes Schafschurfest feiern. Das bringt David auf eine 
Idee. Er schickt einige seiner Leute zu Nabal und lässt ihm ausrichten: „Friede sei mit dir, Friede mit 
deinem Haus, Friede mit allem, was dir gehört.“ So weit so gut. Ein Friedensgruß. Doch mit den nächsten 
Sätzen seiner Knechte straft David seine Worte Lügen. „Deine Hirten, Nabal, sind mit ihren Schafen bei 
uns gewesen, wir haben ihnen nichts getan, sie haben nichts vermisst bei uns.“ Nabal bleibt die Spuke 
weg. Als ob David hier der Landbesitzer wäre! Wenn hier irgendwer auf fremdem Land gewesen ist und 
Glück gehabt hatte, dass ihm nichts passiert ist, dann doch David! Wer schützt hier wen und wer hat hier 
das Sagen?! Aber es kommt noch besser: „Gib deinen Knechten und gib deinem Sohn David was du 
gerade zur Hand hat“, fordern die Leute Davids. Nabal reicht es. „deinem Sohn“ – was habe ich mit David 
zu schaffen?!  So eine Frechheit! Und auch noch Forderungen stellen. Schutzgelderpressung-das ist doch 
das Letzte! „David? Wer ist schon David? Nie von ihm gehört. Davongelaufene Sklaven gibt´s heutzutage 
genug.  Soll ich etwa alles, was ich für das Schafschurfest vorbereitet habe irgendwelchen 
dahergelaufenen Typen geben?“ Unverrichteter Dinge müssen David Leute zurückkehren. 
Als David von seinen Männern die Antwort Nabals hört, wird er weiß vor Zorn. „So ein Schuft! Da verschon 
ich ihn und seine Herden und das ist jetzt der Dank!“ Er kocht vor Wut. „Gott soll mich strafen, wenn von 
seiner ganzen Bande morgen früh noch ein einziger Mann am Leben ist“ Wörtlich sagt er „wenn noch einer 
übrig ist, der an die Wand pisst“. Die rohe Sprache zeigt, wie viel Gewalt und Hass von David Besitz 
ergriffen hat. Er sieht rot, rot wie Blut. Sogar Gott muss herhalten. Er schwört bei Gott. David fühlt sich im 
Recht. Gerechter Zorn. Gerechter Krieg. Er rüstet zum Kampf. „Schnallt die Schwerter um!“ Mit 400 Mann 
zieht er los, dem Dorf, Nabal und Abigails Gut entgegen. Es droht Mord und Totschlag.  
Kommt uns das nicht bekannt vor: Es beginnt alles ganz harmlos und dann eskaliert es. Zwei Dickköpfe 
prallen aufeinander. Jeder sieht sich im Recht. Ein Wort gibt das andere. Keiner darf sich nun eine Blöße 
geben, denn jetzt geht es plötzlich ums Gewinnen oder Verlieren.  
Tagtäglich erleben wir dies doch: Da wird jemandem der Parkplatz direkt vorm Supermarkt-Eingang 
weggeschnappt, obwohl er schon geblinkt und das Lenkrad eingeschlagen hat. 
Da stupst einer unabsichtlich eine andere Person in der U-Bahn, weil der Wagen so schnell anfährt und der 
Eingangsbereich überfüllt ist. Da kommt eine beim Bäcker vor mir dran – hat die sich vorgedrängt? 
Eigentlich sind diese Geschichten ganz harmlos. 
Denn Parkplätze vor Supermärkten gibt es viele. 
Ein kleiner Stupser tut nicht weh und kommt maximal überraschend. 
Ein Missverständnis im Laden lässt sich leicht aufklären. 
Und doch: Manchmal sind es genau diese Situationen, die blitzschnell aus dem Ruder laufen und in 
Windeseile eskalieren. Und am Ende steht, wie erst vor kurzem, in der Nürtinger Zeitung: „Streit um 
vermeintlich falsch geparktes Auto eskaliert – Mann greift zur Kettensäge“. 
Und auf der Weltbühne? Griechenland- Türkei, USA – China,…. Säbelrasseln. Drohungen. Ende der 
Diplomatie. Sanktionen. Gezielte militärische Aktionen. Und plötzlich sind hunderte von Menschen 
betroffen und werden mit ins Verderben gerissen.  
Genau dies droht auch im Konflikt, den David und Nabal angezettelt haben. Einer, der diese Gefahr als 
erster erkennt, ein Nebendarsteller, der nicht einmal mit Namen genannt wird, ist ein Knecht Nabals. Er 
informiert Abigail. Dabei spricht er aus der Situation der Hirten, der kleinen Leute auf beiden Seiten der 
Konfliktparteien. Gleich zweimal betont er: „Wir waren mit ihnen, den Leuten Davids zusammen“, als 
gehörten Davids Männer zu Nabals Hirten. Jeder hatte, was er brauchte: Sie Nahrung, wir Schutz. Und 
nehmen wir nicht auch dies in der Welt wahr: Auf der entscheidenden, quasi unteren Ebene des 
Zusammenlebens im Alltag haben sich die Menschen miteinander arrangiert. Allein die Machthaber und 
Fanatiker machen Herkunft, Religion, Besitz und Einfluss plötzlich zum Konfliktpotential. Dieser Knecht ist 
ein erster Friedensbote.  
Abigail erkennt die Gefahr dieses Konflikts genauso und handelt. 
Sie versteht sich als Teil der Gemeinschaft, fühlt sich verantwortlich und sie nimmt diese Verantwortung 
wahr. Was wäre unsere Gesellschaft und auch unsere Kirche und Gemeinde ohne Menschen, die über ihr 
eigenes Ego hinaus zu denken? Menschen, die das Wir im Blick haben; Menschen, die bereit sind, 
aufzustehen und sich einzusetzen.  
Abigail packt – und das nicht wenig. „zweihundert Brote und zwei Krüge Wein, fünf zubereitete Schafe und 
fünf Scheffel Röstkorn, hundert Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen“ – all das läd sie auf Esel 
und spricht zu ihren Leuten: „Geht vor mir her; siehe, ich will sogleich hinter euch herkommen. Ihrem Mann 
Nabal sagt sie nichts davon.“ Der Friede, den Abigail stiftet, ist nicht billig. Friede ist buchstäblich kost-bar, 
d.h. wertvoll und Kost, die das Leben nährt.  



Weltchronik des Rudolf v. Ems, 13.Jhdt. 

Abigail marschiert also sozusagen mit ihrer essbaren Friedensfahne David entgegen. Mutig Schritte zu 
wagen mit einem gutem Gespür für die Menschen – das braucht es in Konflikten und Abigail kann genau 
dies. Sie kennt ihren Mann nur zu gut als dass sie weiß, von ihm ist nichts Gutes, nichts Konstruktives zu 
erwarten. Und David, so ahnt sie, wird nicht leicht zu besänftigen sein. Einer, den Saul fürchtete, der muss 
ein Mann von Bedeutung sein.  
Mutig und risikobereit reitet sie jener Horde 400 kriegsbereiter Männer entgegen. Während die Männer nur 
über Boten miteinander verkehrten, ist sie bereit zur direkten Begegnung und Auseinandersetzung. Sie 
ahnt: In die Augen sehen hilft.  

Doch Abigail muss nicht weit 
reiten. Ja, noch vor ihren Dienern 
mit den Geschenken trifft sie auf 
David. Schnell steigt sie von 
ihrem Esel und geht auf ihn zu. 
Sie steigt quasi von ihrem hohen 
Ross. Sie, die gut Situierte und 
Angesehene, begegnet dem 
dahergelaufenen 
Schutzgelderpresser. Abigail 
überschreitet Grenzen und sie 
überwindet Gräben, sie tritt 
heraus aus ihren Kreisen, auch 
aus ihrer traditionellen Rolle als 
Frau und tritt auf andere zu.   

 
 
Sind wir uns bewusst, wie wichtig solche Schritte für Gemeinde, Kirche und Welt sind?  
Wie viel solche Schritte auf andere zu und aus traditionellen Zwängen heraus dazu beitragen, den Frieden 
zu bewahren? Abigail geht noch weiter. Sie fällt vor David auf die Knie. „Jetzt ist es aber genug“, mag hier 
die eine oder der andere denken. Das ist doch etwas zu übertrieben. Aber was uns allzu unterwürfig 
erscheint, ist kluge Strategie, um David den Wind aus den Segeln bzw. den Zorn aus der Hand zu nehmen. 
„Es ist alles meine Schuld. Bitte hör mich an. Lass es dir erklären. Unglücklicherweise war ich nicht da, als 
deine Boten kamen.“ Abigail bietet sich David als Sündenbock an. Das kostet Selbstüberwindung. Friede 
ist ein hartes Stück Arbeit – meist auch innerlich. 
Abigail zeigt hier große Menschenkenntnis und Klugheit. Manchmal bedeutet nämlich Starksein gerade, 
auch einen Schritt zurücktreten zu können. In der Begegnung und vor allem in der Konfrontation entsteht 
so oft allererst Raum für ein Gespräch. Doch trotz dieses ersten Entgegenkommens, verliert sie dennoch 
ihr Anliegen nicht aus den Augen. Es zeigt sich, wie klug sie ihr Interesse des Friedens zu vertreten 
vermag: „Nimm es als eine Fügung des Himmels, dass ich dir begegnet bin.“ sagt sie zu David, „Der Herr 
ist es, der dich so daran gehindert hat, dich zu rächen und Blutschuld auf dich zu laden.“ Abigail ist gewitzt, 
sie spricht zu David als hätte er bereits auf seine Rache verzichtet und als könne ein Mann wie er ja auch 
gar nicht anders. Außerdem führt sie David gegenüber ihr Kommen direkt auf Gott zurück. Sie ist 
überzeugt davon, dass sie nach Gottes Willen handelt, und sie ahnt, dass David nur durch Gottes Willen 
und Wort umzustimmen ist. Nur Gott selbst konnte David, der ja bei Gott geschworen hatte, alle zu töten, 
von diesem Schwur entbinden. Und wenn es Gott war, der da durch Abigail zu ihm sprach, dann konnte er 
seinen Racheplan aufgeben, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Abigail ist sich bewusst, ganz ohne 
eigenen Nutzen wird David sich nicht umstimmen lassen. Deshalb macht sie ihm zudem die Folgen seiner 
Tat für ihn selbst deutlich: „Wenn du König über Israel sein wirst, dann wirst du froh sein, dass dein 
Gewissen rein ist und du dir nicht selbst zu deinem Recht verholfen und ohne Grund Blut vergossen hast.“ 
„Ich weiß, der Herr wird dich zum König machen und dein Königshaus wird für immer bestehen. Wenn 
jemand dich verfolgt und umbringen möchte wird er dir nichts anhaben können, weil der Herr dein Leben 
bewahren wird, wie man einen kostbaren Stein im Beutel verwahrt.“ Abigail tritt hier in die Reihe der großen 
Propheten. Auch Gott hat einen solche Beutel der Lebendigen ( – später wird daraus das Buch des 
Lebens, in das die Namen eingeschrieben sind). Abigail verheißt David: Du bleibst im Beutel Gottes. Du 
bist einer der Lebendigen in Gottes Dienst. Diese Verheißung, die du vielleicht noch selbst nicht begriffen 
hast, liegt als ein Geheimnis Gottes über deinem Leben. Wenn du dir jetzt mit eigener Hand hilfst, dich 
rächst, verlierst du etwas von Gottes Geheimnis über deinem Leben.   
Wie gut, wenn Gott solche Propheten in unser Leben schickt. Menschen, die uns in Bezug auf unser 
eigenes Leben fragen lassen: 
Mit welchem Blick sehe ich selbst eigentlich auf mein Leben? Bin ich nicht auch so 



programmiert, mir mit eigener Hand zu helfen wie David? Oder habe ich den Nabal-Blick auf mein Leben? 
Einen wertenden Blick, der eine Schablone von Leistung und Nutzen auf das Leben legt. Abigail hat die 
Fähigkeit, nach dem Geheimnis Gottes in einem Menschen zu fragen. 
Sie sieht mit dem Blick Gottes das Besondere in einem Menschen, die guten Möglichkeiten, die in ihm 
stecken. 
Diesen Leben stiftenden Blick der Abigail möchte ich lernen. Und ich bitte Gott, dass er auch in mein Leben 
immer wieder solche Menschen schickt, die mich, mein Tun, meine Sicht der Dinge hinterfragen und 
gleichzeitig -wie Abigail - Segen über meinem Leben aussprechen. 
Nach dieser Rede Abigails – und sie ist das wichtigste Geschenk für David, denn sie bewahrt und segnet 
ihn – nach dieser Rede überreicht Abigail die mitgebrachten Lebensmittel. Viele davon wie Feigen und 
Rosinen haben einen großen Symbolwert, denn sie versprachen ursprünglich dem in der Wüste 
wandernden Gottesvolk und nun David das gelobte Land. So runden sie Abigails Versprechen für David 
quasi geschmacklich ab.  
Abigail schenkt mit vollen Händen, aber doch überlegt. Der Streit war ausgebrochen, weil David am 
Schafschurgelage teilhaben und etwas zu essen wollte. Nun bekommt er und seine Leute mehr als 
reichlich. Es gibt also keinen Grund mehr Rache zu nehmen. Deutlich wird in dieser Erzählung wie nicht 
selten ein Zusammenhang besteht zwischen Hunger und Krieg, zwischen Frieden und etwas zu essen 
haben. Wo Menschen bereit sind, abzugeben und zu teilen – übrigens nicht nur Brot, sondern allerhand 
Not und so das Notwendige, das Not Wendende tun - da wächst der Friede.  
Der Schluss der Geschichte ist schnell erzählt. David dankt Gott und dankt Abigail für ihre Klugheit, ihren 
Verstand und ihre Tat. „Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, hätte keiner von Nabals 
Leuten den nächsten Morgen überlebt.“  
Als Abigail in ihr Haus zurückkehrt, findet sie Nabal, wie er sich als König feiert. Er ist total betrunken. Der 
Erzähler der Geschichte stellt Nabal nochmals David, dem zukünftigen König gegenüber – Nabal, ein Tor, 
ein „Möchte-gern-König“ und David, der wahre zukünftige König. >Im Weiteren zeigt sich Abigail noch 
einmal als eine Frau, die besonnen handelt. Erst am nächsten Morgen erzählt sie Nabal von der 
Begegnung mit David und „es erstarb sein Herz im Innern“, heißt es daraufhin im Text über ihn. Das Herz 
als Sitz der Einsicht und des Verstandes versagt. Nabal ist gefangen in seinem Hass und er frisst ihn auf. 
Zehn Tage später stirbt er.  
Auch das Happyend soll noch erwähnt sein. Abigail wird Davids Frau. Vermutlich hatte auch ihre Schönheit 
dazu beigetragen, dass David sein Pferd anhielt und zuhörte. 
Abigail, eine außergewöhnliche Frau. „Weise“ wird sie oft genannt. Wer all diese Eigenschaften besitzt – 
Mut, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Gräben zu überwinden, Menschenkenntnis, 
Gottvertrauen, Besonnenheit, Selbstsicherheit und einen weiten Horizont – der kann schon als weise 
gelten. Ihre Geschichte führt uns vor Augen, wieviel oft an Worten und Gesten im Zusammenleben hängt 
und wie wichtig es ist im Blick zu haben, wer wann wie und aus welche Art mit wem kommuniziert. Sie zeigt 
aber auch, was in Konflikten hilft und wozu uns Gott sendet: Mutig und klug Schritte zu wagen für ein 
Miteinander, ohne Sorge um das eigene Ego und im Vertrauen auf Gott. „Selig sind, die Frieden stiften, 
denn sie werden Gottes Kinder heißen“, sie werden bleiben im Beutel der Lebendigen bei Gott für immer. 
Amen. 
 
Ein Lied als Gebet 
1.Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut,  
für die Ängste, für die Sorgen, 
für das Leben heut und morgen.  
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
 
2.Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut,  
für die Wahrheit einzustehen 
und die Not um uns zu sehen.  
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
 
3.Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut  
für die Zeit, in der wir leben, 
für die Liebe, die wir geben.  
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
 
4.Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut  
für die vielen kleinen Schritte. 
Gott, bleib du in unsrer Mitte.  
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
Text und Melodie: Irmgard Spiecker 1970 


