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Thema: …wie Abigajil: kompromisslos (1.Sam. 25)
Heidi Imboden
1.Samuel 25, 23-31/ 40f

Notizen:

Als Abigajil David sah, stieg sie rasch von ihrem Esel und verbeugte sich tief vor ihm. 24
Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte: »Mich trifft alle Schuld in dieser Sache, mein Herr.
Bitte lass mich mit dir reden und hör dir an, was ich zu sagen habe. 25 Beachte doch
Nabal, diesen bösartigen Menschen, nicht. Er ist ein Narr, wie schon sein Name sagt3.
Ich aber habe deine Boten, die du geschickt hast, nie zu Gesicht bekommen. 26 Nun,
mein Herr, so wahr der Herr lebt und du selbst auch, der Herr hat dich vom Mord
abgehalten und dich daran gehindert, dich selbst zu rächen. So sollen alle deine Feinde
und alle, die dir schaden wollen, bestraft werden wie Nabal. 27 Hier ist ein Geschenk, das
ich dir, mein Herr, mitgebracht habe, verteile es unter deinen Leuten. 28 Bitte vergib mir,
wenn ich dich gekränkt habe. Der Herr wird dich sicher mit einer Herrschaft belohnen, die
Bestand hat, denn du kämpfst die Kriege des Herrn. Man soll dir dein Leben lang nicht
vorwerfen können, dass du etwas Unrechtes getan hast. 29 Selbst wenn du verfolgt wirst
und dich jemand umbringen will, wird der Herr, dein Gott, sich um dich sorgen und dein
Leben beschützen! Das Leben deiner Feinde jedoch wird fortgeschleudert werden wie
Steine, die von einer Schleuder abgeschossen werden! 30 Wenn der Herr alle seine
Zusagen erfüllt und dich zum Herrscher über Israel gemacht hat, 31 dann wird dein
Gewissen unbelastet sein, weil du nicht sinnlos Blut vergossen und dich eigenmächtig
gerächt hast. Und wenn der Herr dies alles für dich getan hat, dann denke an mich!«…
Als die Boten nach Karmel kamen, sagten sie zu Abigajil: »David hat uns geschickt. Er
will dich zur Frau nehmen.« Sie stand auf, verneigte sich tief und antwortete: »Ja, ich bin
seine Dienerin und bereit, den Dienern meines Herrn die Füße zu waschen.«

1. Kompromisslos glauben heisst: trotz Angst
entschlossen den Weg gehen, der Gott gefällt
Jesus sagt: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe
die Welt überwunden.“ (Joh. 16, 33)
2. Kompromisslos glauben heisst: schwierige
Situationen im Leben aushalten
Jesus sagt: „Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen
getröstet werden.“ (Matth. 5,4)
3. Kompromisslos glauben heisst: bereit sein, Opfer zu
bringen
Jesus sagt: „Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst
und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.“ (Matth. 16, 24)
4. Kompromisslos glauben heisst: eine dienende
Haltung bewahren
Jesus sagt: „Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich
bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den
wird mein Vater ehren.“ (Joh. 12, 26)
Wir träumen von Generationen und Gruppen, die stark untereinander verbunden sind. Gemeinsam
entdecken wir ein Leben voller Chancen und Herausforderungen und teilen es mit unseren Freunden.

