
Predigt am 28.08.2016 

Zum Glück: Frieden stiften 

Frieden bringt Glück – Streit bringt Unglück 

 

Liebe Gemeinde!  

 

„Es war ein Mann in Maon, der hatte seine Tätigkeit in Kar-

mel, und der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß 

dreitausend Schafe und tausend Ziegen.“ – So beginnt un-

sere Geschichte. Sie beginnt mit dem „Schäfchen zählen“! 

3000 Schafe. 1000 Ziegen. „Schäfchen zählen“, das ist nicht 

nur eine beliebte Methode, wenn man nicht einschlafen 

kann, sondern auch eine beliebte Gewohnheit unter uns 

Menschen. Wir messen und vergleichen. Wir rechnen auf 

und rechnen ab.  

 

Schäfchen zählen 

 

Bevor David König von Israel wurde, lebte David ver-

steckt in den Bergen und Wäldern. Er wurde vom regie-

renden König Saul verfolgt. David hatte einige 100 Leute 

um sich gesammelt, eine kleine Kampftruppe. Um zu überle-

ben, übernimmt er Schutzaufträge. Er bewacht zum Beispiel 

mit seinen Leuten die Herden von Nabal, dem Großbauer. 

Seine Hirten sind ihm dankbar dafür. „Sie waren um uns wie 

eine Mauer. Wir fühlten uns sicher“, sagen sie später.  

 

Dann ist Schafschur. Das größte Fest im Jahr. David fängt 

an zu zählen. Er berechnet seinen Lohn und erwartet seinen 

Lohn für das, was er für Nabal getan hat. Stattdessen erhält 

er nur Spott.  
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David und seine Leute sagen: „Wir haben Tag und Nacht ge-

arbeitet. Wir haben kein Auge zugetan. Nabal hat uns belei-

digt. Er gibt uns keinen Bissen Brot und kein Stück Fleisch 

für das, was wir für ihn getan haben.“  

 

Nabal entgegnet: „Was wollt ihr. Ich habe nicht nach eurer 

Hilfe gesucht. Ich habe euch nichts versprochen. Ihr habt 

keinen Anspruch auf Bezahlung.“ 

 

Wie oft fangen wir an zu zählen und zu rechnen: „Sie 

hat…“. „Er hat…“. Und dann wird aufgezählt.  

 

Das fängt schon ganz früh an. Unsere Enkel sind eins und 

drei Jahre alt. Da kommt der Ältere und sagt triumphierend: 

„Der Elias macht mir immer alles kaputt.“ „Ich hab‘ dem 

Elias jetzt den Finger eingeklemmt.“ Und schreiend und blu-

tend kommt der kleine Elias. Der Nagel des kleinen Dau-

mens wurde schwarz und ist inzwischen weg. Noah darf zur 

Strafe eine Woche nicht mehr Laufrad fahren.  

 

Und das geht dann später weiter:  

„Sie hat mich beleidigt.“ „Er hat schlecht über mich gere-

det.“ „Sie steht immer im Mittelpunkt.“ „Er muss immer das 

letzte Wort haben.“ „Sie setzt immer ihren Willen durch.“ 

„Er wird immer bevorzugt.“  

 

In die Wolle kriegen.  

 

David will sich rächen. Er will sich das nicht bieten lassen. 

Er will handgreiflich werden.  
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Er will mit seinen Männern zu Nabal ziehen seinen Bauern-

hof verwüsten und ihn selbst angreifen. Er will sich mit eige-

nen Mitteln Recht verschaffen. David und Nabal kriegen 

sich in die Wolle.  
 

Oft kommt es zwischen Menschen zum Konflikt, zum 

Kampf und sogar zum Krieg. Manchmal fängt es so an, dass 

man sich einfach aus dem Weg geht, einander nicht mehr be-

gegnet, nicht mehr miteinander redet und am anderen kein 

gutes Haar mehr lässt.  

 

Mit wem hast du dich in die Wolle gekriegt? Was sind deine 

Konflikte, in denen du stehst und deine Kampfplätze, auf de-

nen du kämpfst? 

 

Das schwarze Schaf entdecken 

 

Abigail macht es anderes. Abigail ist eine gute und fromme 

Frau. Die Bibel charakterisiert sie mit den Worten: „Und sie 

war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht, ihr 

Mann (Nabal) aber war roh und boshaft in seinem Tun“ (1. 

Sa 25,3).  

 

 

Sie macht sich auf den Weg. Sie geht David entgegen. Sie 

geht direkt auf ihn zu. Sie sucht die Begegnung mit ihm. 

Sie sagt ihm: „Ich selbst bin das schwarze Schaf. Ich bin 

schuld. Wir sind schuld. Was Nabal getan hat, ist nicht gut. 

Abigail, gesteht die Schuld ein. Sie sucht den Frieden. Sie 

versucht den Frieden wiederherzustellen. Sie möchte Frie-

densstifterin sein.  



 4 

 

Abigail beugt sich tief vor David. Sie unterstellt sich ihm. 

Sie macht deutlich, dass sie in seiner Schuld steht.  

 

Dann zeigt sie ihm auf, was passiert, wenn er auf seinem 

eingeschlagenen Weg weitergeht: „Du wirst unschuldiges 

Blut vergießen. Alles wird noch viel schlimmer, als es jetzt 

schon ist. Du willst dir selbst helfen. Das führt zu nichts Gu-

tem.“  

 

Dann wünscht sie ihm Gutes: „Gott möge dich segnen. Er 

möge dich bewahren. Er möge dein Leben erhalten. Du wirst 

einmal König über Israel sein.“  

 

Und schließlich beschenkt sie ihn reich. David und seine 

Männer bekommen zweihundert Brote, zwei riesige Krüge 

Wein, fünf zubereitete Schafe, ganz viel Getreide, hundert 

Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen. 

 

Man kann berechnen, aufrechnen und abrechnen und sich 

dabei gründlich verrechnen. Man kann aber auch beschä-

mend reich beschenken. So erreicht sie Davids Herz. David 

lässt sich umstimmen. Er nimmt von seinem Plan Abstand, 

gegen Nabal zu kämpfen und macht Frieden.  

 

Als Abigail nach Hause kommt, ist Nabal betrunken. Sie 

wartet den nächsten Morgen ab, bis er wieder nüchtern ist 

und erzählt ihm alles, was sie getan hat. Er kann das alles 

nicht fassen. Er ist wütend, dass Abigail so viel verschenkt 

hat. Ihn trifft der Schlag. So sehr regt er sich auf. Nach weni-

gen Tagen stirbt er.  
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Warum fällt uns das so schwer, auf andere zuzugehen? 
Warum haben wir so große Schwierigkeiten, anderen einzu-

gestehen, dass wir schuldig sind und Fehler gemacht haben? 

Warum tun wir so schwer damit, den ersten Schritt zu tun? 

 

Einen Sündenbock finden  

 

Wir können uns unser Schuld nicht eingestehen. Wir 

müssten dann ja zu unserer Schuld stehen. Und wohin soll-

ten wir dann mit unserer Schuld gehen? Wie sollten wir sie 

loswerden? Wir schieben daher unsere Schuld gerne auf an-

dere.  

 

Wir suchen einen Sündenbock. Wir zeigen auf die Schuld 

der anderen. Wir zeigen ihre Schuld auf. Wir halten sie für 

schuldig an allem.  

 

Woher kommt denn die Rede mit dem Sündenbock ei-

gentlich? Sie kommt aus der Bibel. In Israel gibt es einmal 

im Jahr den großen Versöhnungstag, den „Jom Kippur“. Frü-

her, als der Tempel noch stand, wurden an diesem Tag im 

Gottesdienst vom Priester die Sünden des Volkes bekannt. 

Für die Sünden wurde ein Ziegenbock geopfert. Auf einen 

zweiten Ziegenbock wurden die Sünden unter Handaufle-

gung symbolisch aufgelegt. Dieser sogenannte „Sünden-

bock“ wurde dann in die Wüste geschickt, um deutlich zu 

machen, dass diese Sünden jetzt getilgt und weggetragen 

wurden.  
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Das alles war nur ein Symbol, ein Bild für die Sündenver-

gebung. Ein Tier kann ja nicht in Wirklichkeit Sünden weg-

tragen. Aber viel später steht in der Wüste tatsächlich ein 

richtiger Sündenbock. Als Jesus im Jordan getauft wurde, 

zeigt Johannes, der ihn tauft auf ihn und sagt: „Dieser ist der 

Sündenbock für unsere Schuld. Er ist das Lamm Gottes, das 

die Sünden der Welt trägt.“  

 

Und dann stirbt Jesus für unsere Sünden am Kreuz. Gott 

legt alle unsere Sünden auf ihn. Der Sohn Gottes bezahlt für 

das, was wir verschuldet haben. Aber Jesus bliebt nicht im 

Tod. Er ist auferstanden und lebt.  

 

Seitdem gibt es für dich und mich einen Sündenbock. Du 

kannst deine Schuld auf ihn laden und ihn um Vergebung 

bitte. Und wer seine Schuld auf ihn laden kann, weiß wohin 

er mit seiner Schuld gehen kann. Er kann seine Schuld zuge-

ben. Er kann den ersten Schritt tun.  

 

Er kann das tun, was Abigail machte. Sich beugen, die 

schlimmen Folgen der Schuld erkennen und einsehen. Er 

kann die, mit denen er im Streit lebt, segnen und Gutes über 

sie reden. Und er kann sogar Versöhnungsgeschenke machen 

und zur Versöhnung einladen.  

 

Das Besondere. Abigail trat nicht nur für ihre eigene Schuld 

ein, sondern auch für die Schuld von Nabal. Sie suchte nicht 

nur ihren eigenen Frieden, sondern auch den Frieden für an-

dere. Den Frieden zwischen David und Nabal. So wurde sie 

zur Friedensstifterin.  
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Ich will kein Nabal sein. „Nabal“ heißt: Dummkopf.  

 

Ich will wie eine Abigail sein. „Abigail“ heißt: „Mein Vater 

ist Freude“ Ich will mich an Gott, meinem himmlischen Va-

ter freuen und Frieden stiften. So finden wir Glück und 

Freude.  

 

Wie heißt der Glückssatz aus der Bergpredigt noch einmal? 

„Glücklich sind alle, die Frieden stiften. Denn sie werden 

Gottes Kinder heißen“ (Mt 5,9). Zum Glück: Frieden stiften. 

Amen  

 


