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Gd. Reitnau 23.Okt. 2022 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau 
Thema: Wenn der Kragen platzt - Wie geht man um mit Wut & Aeger? – Abigail 1.Sam. 25. 18-27 

       Pfr. Matthias Schüürmann, Reitnau    

       Musikalischer Rahmen: Martina Läubli    

       Sigristin: Käthi Reinhard      

       KiP: Sibylle Müller      

       Info LoS: Markus Hochuli & Matthias 

Eingangslied 1: Martina L.: Herr, dein Name sei erhöhnt 

Grusswort: Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr 

unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander 

vergeben habt. (Eph. 4.26) Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Kinder 

Gottes heißen. (Mt. 5,9)                                                                                                                                                            

Mit diesen Worten aus Eph. 4 & Mt.5 begrüsse ich Euch alle ganz herz-

lich zu diesem Gottesdienst in der Kirche Reitnau. Was, wenn der Kragen 
platzt, wenn der Kochtopf soviel Druck entwickelt, dass Dampf entweicht… 
Wer von uns kennt das nicht…?! Wie geht man damit um, wenn andere 

einen beleidigen, kränken und frustrieren? Wer sich ungerecht behandelt 

fühlt, reagiert oft mit Wut oder Rache. Dass man auch anders handeln 

kann, zeigt uns die Bibel in der Person der Friedensstifterin Abigail – 

sie machte Versöhnung möglich. Ein aktuelles Thema, wo in den sozialen 

Medien und in der Weltpolitik sich immer mehr Hass verbreitet: Viele sind 

so dünnhäutig geworden… Was tun, wenn der Kragen platzt…? Das soll 

das Thema der Predigt heute sein.       Wir wollen heute auch auf die 

Evangelisations-kampagne „Life on Stage“ vom 14.-20.Nov. in MZH 

Zofingen schauen, die nun immer näher rückt! Was ist nötig, wo braucht 

es Helfer/innen, wo können wir einladen?, usw. Nach dem Gebet von KiP 

Sibylle Müller wird Martina Läubli uns in eine Lobpreiszeit leiten. 

Gebet: KiP Sibylle Müller 
 

Lobpreisblock: Martina Läubli Lieder: 2 Grosser Gott, wir loben dich (Strophen 1-3)                                

3 A mire Stell 

Info LoS Markus Hochuli & Matthias: Statistiken, usw.: 

1) Stand Mitarbeiter + Spenden 

• Mitarbeiter: Gesprächshelfer, Security, Steward, Zelt-Wache (gemäss Stand der Mitarbeitenden). Wichtig scheint mir hier zu sagen, 
dass es nicht nur Leiter braucht, sondern auch «Ausführende», einfache Mitarbeiter 

• Mitarbeiterschulung 13.11.2022, 19.30 Uhr 

• Spenden 
 

2) Zusätzlich können wir konkret auf den Anlass einladen, die Leute können sich langsam entweder anmelden oder jedenfalls den 
Termin reservieren, sowie überlegen ob sie Kollegen einladen wollen 

 

Lied: Nr. 4 (Martina Piano)  Er ist der Erlöser 
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Schriftlesung: (KiP Sibylle Müller) 1.Samuel 25, 18-27  David & Abigail 
 

Predigt: 1.Samuel 25, 18-27 «Wenn der Kragen platzt…» 

Liebe Gemeinde!                                                                                            

Wir erleben viel Unversöhnlichkeit. Kaum sagt jemand etwas, was nicht 

«political correct» ist, und schon wird diese Person mit einem «Shitstorm» 

überzogen. Ein ganz anderes Kaliber ist der Krieg in der Ukraine: Man 

mag die Bilder schon fast nicht mehr sehen, wie eine verbohrte Meinung 

über das sgn. «Grossrussland» sich mit Raketen, Drohnen und brutaler 

Gewalt versucht durchzuzwingen… Aber nicht nur in der Ukraine, in Iran, 

in Sudan, in Somalia, in China – überall versuchen hartherzige Menschen 

mit Gewalt ihren Willen durchzusetzen. Keine gute Lösung! Wir können 

lernen aus der Bibel von einer Frau namens Abigail– wie sie mit viel 

Weisheit und Gottesfurcht zur Friedensstifterin in einer schier ausweg-

losen Situation wurde. 

Habt Ihr gerne Westernfilme & - Geschichten? In der Bibel begegnen 

wir im AT einer Begebenheit, die viel mit Western gemeinsam hat:            

Zu einem guten Western gehören ja immer 3 Dinge: (1) Eine Menge 

mutiger Männer auf Pferden unterwegs im Niemandsland, (2) eine wunder-

schöne Frau und (3) ein Bösewicht. Diese 3 Elemente gibt es in der 

Geschichte von Abigail und Nabal & David und seinen Männern, 

aufgezeichnet in 1.Sam.25. Stellt euch einfach eine grosse Wildnis vor, wo 

Macht über Recht herrscht, wo ruchlose Leute ohne Staat sich durch’s 

Leben schlagen. In der Wüste Paran befindet sich David, der designierter 

neuer König von Israel. Er versucht, den eifersüchtigen König Saul zu 

entkommen, der ihn töten will. David ist auf der Flucht und versteckt sich 

im Niemandsland. Und während er sich in der Wüste Paran aufhält, 

bewacht er mit seinen 400 Soldaten die Tiere vom Grossgrundbesitzer 

Nabal. Hier in der Wildnis sind in der Regel alle Viehbesitzer dankbar für 

jeden Wächterdienst, damit ihre Tiere nicht Opfer von Dieben oder wilden 

Tieren werden. Wer einen solchen Dienst übernahm, wurde in der Regel 

vom Viehbesitzer entschädigt. Das war so usus - der Verhaltenskodex 

im Niemandsland der Prairie! Aber an dieser ungeschriebenen Regel der 

Entschädigung hielt sich der selbstgefällige und überhebliche Nabal 

überhaupt nicht. Dieser streitsüchtige Geizkragen, wie wir ihn aus der 

Bibel kennenlernen, war ziemlich das Gegenteil seiner Frau Abigail. Sie 
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wird uns beschrieben als kluge, schöne und gottesfürchtige Frau, die mit 

ihrem Mann auf einem grossen Hof in der Wüste Paran lebte. Und 

obwohl David versucht hatte, die Frage der Entschädigung auf taktvolle 

diplomatische Weise durch Boten zu lösen, hatte er von Nabal eine kalte 

Abfuhr erhalten. Nabal wollte nichts wissen von David – wer ist dieser 
David…?! Er soll machen, dass er wegkommt…! Diese Reaktion war 

verletzend. Er wollte sich auf einmal an keinen David erinnern können, 

auch nicht an seinen Vater Isai, obwohl damals doch alle wussten, dass 

David zum neuen König gesalbt war. Wollte Nabal es eher mit König Saul 

halten und sich bei ihm einschmeicheln…?! Nabal war nicht bereit, die 

Position von David zu würdigen… Am Schluss der Unterhaltung hatte er 

nur noch Beleidigungen für David übrig – nein, viel lieber würde Nabal 

sein Brot & Köstlichkeiten denen geben, die es nötig hatten… 

Stell Dir vor: Du hast freiwillig etwas Gutes für jemanden getan, und nun 

bekommst Du nur Stank für Dank… Nur Beleidigung, keine Wertschätzung… 

Wie würdest Du da reagieren…?! Das tut doch weh, das ist verletzend… 

Da wollen Rachegefühle hochkommen… So bei David... Ein schlimmes, 
emotionales Erdbeben findet in ihm statt. David war der Kragen geplatzt, 

es kochte in ihm… Nabal hatte die total verkehrten Knöpfe gedrückt… 

Kennst Du das auch: Menschen, die einem zu Weissglut treiben, die es 

schaffen, dich immer wieder zu kränken, zu ärgern und zu beleidigen…?! 

In seiner Wut plant David ein Blutbad anzurichten: Niemand von den 

Männern im Hause Nabals soll dies überleben…! Ein Massaker steht 
bevor… Doch ein Diener aus dem Hause Nabals hörte von diesen Plänen 

und berichtete dies seiner Herrin Abigail. So hört Abigail von den Mord-

plänen Davids… Es wird ihr klar, dass bald zwei wutentbrannte Männer 

sich gegenüberstehen und David mit seiner Schar von 400 Soldaten wohl 

alles kurz und klein macht… Wie reagiert sie…?! Sie hätte ja die Gunst 

der Stunde nutzen können: Endlich werde ich diesen jähzornigen und 
hässigen Ehemann Nabal los…: David, mach Dein Werk…! Sie selber 

hätte damit nichts zu tun und wäre fein raus - den Nabal einfach los… 

Welch eine glückliche Fügung…! Halleluja….! Nein, schlechter Partner hin 

oder her, Abigail bleibt integer und gottesfürchtig. Sie macht keine gute 

Miene zum bösen Spiel, sondern setzt sich ein, um die Schlinge um den 

Hals ihres Mannes zu lösen. Sie schmiedet tatsächlich einen Plan, um 

ihren Mann zu retten. Nicht, weil er es verdient hat, sondern weil sie gottes-
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fürchtig ist und Gottes Gebot gehalten werden soll: Du sollst nicht töten!  
Egal wie gemein, wie egoistisch und schwierig manche Menschen im 

Leben sein mögen, sie trifft die Wahl, selber integer und aufrecht zu 

bleiben, auch ohne Nabal’s Gegenwart! Das ist nicht leicht! Das kann 

müde machen: Gott, wie lange soll ich es noch mit diesem Menschen 

aushalten…?! Am liebsten würde man aufgeben und das Handtuch 

werfen… Jeder hätte Abigail verstanden…! 

Aber sie reagiert anders. Sie tut alles, um die Situation zu retten. Im 

Handumdrehen lässt sie genügend Picknick – «Essen-to-go» - vorberei-

ten um 100te von Männern satt zu kriegen. Und sie überlegt sich, was sie 

David sagen wird… Denn beide Männer, Nabal & David, lassen sich von 

ihrer Wut bestimmen, beide grollen gegen den anderen - ohne nachzu-

denken… Was sagt sie dem David…?! Ihre Rede in 1.Sam.25,20ff enthält 

viel Weisheit, Taktgefühl & Strategie. Sie erinnert David an seine Identi-

tät: Du, David, bist ein geliebtes Kind Gottes! Du wirst der nächste König 
von Israel – so verhalte dich entsprechend! Nehme das Gerede meines 

Mannes nicht ernst! Vergiesse kein Blut, wodurch Du Schuld auf dich 

laden würdest… Gott hat dich gerade jetzt davor bewahrt…! Lass nicht Wut 

und Rache dein Handeln bestimmen…! Nimm diese Geschenke, dieses 

Essen und verteile es unter deinen Leuten! Als Friedensstifterin hatte 

Abigail keine Mühe gescheut: 200 Feigenkuchen, Brot, Fleisch, geröstete 

Körner, alles auf Eseln geladen… Friedensstifter scheuen keine 

Mühe…! Friedensstifter jagen nach dem Frieden & Gerechtigkeit! 

Abigail appelliert an David: Sei nicht kurzsichtig! Denke an deine Zukunft. 

Denke an deine Beziehung zu Gott! Weil Du von Gott geliebt bist, kannst 

Du es dir leisten, Böses mit Gutem zu vergelten! Gottes Wesen ist: Lang-

sam zum Zorn! Mach dir das zu eigen! Willst Du alles vermasseln - nur, 

weil jemand deinen Stolz verletzt hat…?! Benimm dich als König: Gott 

wird das segnen! Lass Gott Richter sein und überlass ihm die Rache! Er 

wird gerecht richten!                                                                                     

Diese Rede ist bei David tief eingeschlagen. Er realisiert, dass Gott durch 

diese Abigail spricht und dass er gerade bewahrt wurde, ein Mörder zu 

werden. Er beginnt sich nicht zu rechtfertigen, sondern lobt Gott, der ihm 

diese Frau Abigail in den Weg gestellt hat, damit er keine Schuld auf sich 

lädt! Und er lobt Abigail und ihre Klugheit! Sie hat sich vom Stress des 

Momentes nicht blind machen lassen, sondern Gottes Regeln hochge-
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halten: Du sollt nicht töten! Sei langsam zum Zorn!  So konnte sie diesen 

Konflikt bewältigen! 

Was können wir hieraus lernen? Nun: Unüberlegtes, emotionales 

Handeln bringt nichts, es macht nur kaputt und zerstört Beziehungen; 

dazu unser Zeugnis. Sich von klugen Leuten beraten lassen – das bringt 

weiter! Lieblosigkeit und Egoismus verursachen Leid und zerstören. 

Herablassendes Handeln eines Nabals werden nicht endlos von Gott geduldet. 

Gott hat Nabal tatsächlich zur Rechenschaft gezogen. Er starb kurz darauf und 

David heiratete Abigail. Gott hat David soviel mehr gegeben als was die Rache 

hätte bringen können…! Auch wenn «Rache süss» (sprichwörtlich) ist – stimmt 

nur, wenn überhaupt, für den Anfang - am Ende ist sie unendlich bitter! 

Von Abigail können wir lernen, uns als Friedensstifter von Gott gebrau-

chen zu lassen. Es ist gut, zum Wohl des anderen beizutragen – wir 

werden selber dadurch gesegnet! Gott rückt am Ende die Dinge zurecht. 

Gott verliert nicht die Uebersicht! Es lohnt sich, Dinge in Ordnung zu 

bringen, die andere vermasselt haben! Es lohnt sich, entschlossen zu 

sein und trotz Widerwärtigkeiten integer zu bleiben – egal, wie Menschen 

um uns herum sind! Abigail hat aus Gottesfurcht zur Versöhnung beige-

tragen – sie hat Gottes Werte in sich verinnerlicht. Abigail wurde von Gott 

reich gesegnet! Gott weiss alles – es ist gut, in seiner Nähe zu leben. 

Selig die Friedensstifter, denn sie sollen Kinder Gottes heissen! Aerger ist 

in der Bibel nicht verboten – Jesus kannte einen heiligen Zorn, als er den 

Tempel vom Geschäftsrausch reinigte – unser Zorn darf aber nicht in 

Sünde kippen: So die Weisung von Paulus im Epheserbrief: Wenn ihr 

zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst 

die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. (Eph. 4.26) 

Sachen sollen bereinigt werden. Die Zeit heilt keine Wunden. Vergebung 

heilt Wunden!                                                                                                

Immer wieder betont die Bibel: Rächt Euch nicht selber – Gott gehört das 
Gericht! Er wird für die Ewigkeit gerecht richten! Unser Stolz steht uns oft im 

Wege - Gottes Weg für uns heisst: Versöhnung & Demut! Seid langsam 

zum Zorn. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, 

langsam zum Zorn. Jak. 1:19  Eine linde Antwort stillt den Zorn; aber ein 

hartes Wort erregt Grimm. Spr. 15:1 Aufgestauter Wut ist nicht gut, und 

https://dailyverses.net/de/jakobus/1/19
https://dailyverses.net/de/spruche/15/1
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kann sogar Krankheiten verursachen. Gottes Weg heisst Klärung, 

Versöhnung, Vergebung, Neubeginn! Zum Schluss noch ein bewegendes Beispiel: 

Beispiel von Versöhnung: Ein Ehepaar machte mit ihren beiden 

Kindern Ferien in Italien. Der Geburtstag der 4j. Tochter fiel gerade in 

dieser Zeit, und so hatten sie alles vorweg schon vorbereitet: Geschenke, 

Lieblingsessen, Kuchen… Am Geburtstag war eine Bombenstimmung! 

Der Vater hatte sich mit dem älteren 6j Sohn noch eine Ueberraschung 

ausgedacht: Eine Wasserschlacht mit Wasserpistolen! Alle waren mit 

vollem Eifer dabei: Verfolgungsjagd mit Wasserpistole rundum das Haus, 

Freude- & Ueberraschungsschreie… Plötzlich erschien mit dunkler Miene 

ein Herr bei der Haustür und gestikulierte laut: Sie sollen nicht soviel Lärm 

machen – das störe ihn…! Die gute Stimmung war mit einem Schlag dahin 

… Bleierne Stille… Es war aber heller Tag, kein Sonntag, Ferien, Kinder in Italien 

… Sollten sie sich so die Stimmung vermiesen lassen…?! Weshalb diese Miesepeterei?!  

Der 6j Sohn war noch voll im Spielmodus, hechtete um die Ecke und 

schoss mit der Wasserpistole, als just der Nachbar sich umdrehte – voll 

ins Gesicht… Noch peinlicher… Entschuldigung… Ja, die Stimmung war 

dahin… Mit rotem Kopf verschwand der Nachbar zornig ins Nachbarhaus. 

Alle schwiegen bedrückt. Plötzlich hatte die Mutter eine Eingebung: Wir 

lassen uns die Geburtstagstimmung nicht verderben – wir gehen mit dem 

Geburtstagskuchen zum Nachbarn und versuchen ihn mit unserem besten 

Italienisch zu erklären, dass unsere Tochter heute Geburtstag (compleanno) 

hat und sie deshalb gefestet haben… Er soll auch ein Stück Kuchen 

nehmen…! So gedacht, so getan… Mit etwas mulmigen Gefühl marsch-

ierten alle vier zum Nachbarhaus und läuteten… Um die Geschichte kurz zu machen: 

Der Nachbar taute auf und brachte später sogar eine Schüssel Kirschen 

zu ihnen! Die Krise konnte gütlich gelöst werden. Franz von Assissi betet: 
O HERR, mach mich zum Werkzeug DEINES Friedens: dass ich Liebe übe, wo 
man mich hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, dass ich verbinde 
da, wo Streit ist.         Amen. 

Lied/Musik 5: (Martina L.)  So ist Versöhnung 

Fürbittegebet & Unservater: 

- Dank: Gott ist langsam zum Zorn & ein gerechter Richter 

- Dank, dass Gott auch uns zu Friedensstiftern machen will 

- Bitte um Versöhnung in unserer Welt, die so von Hass erfüllt ist 

- Bitte für Kranke, Trauernde  Unservater 
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Mitteilungen: KiP Sibylle Müller  

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Stiftung Diakonie-Rappen (Kantonalkollekte) 
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle herzlich zu Süssmost und Kaffee mit der 
Sonntagschule eingeladen. 
 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag 19.00 Uhr Gebet für Ukraine (Kirche) 
Freitag 19.00 Uhr Preteens 
Samstag 19.30 Uhr JG 
Nächster Sonntag, 30. Okt.:  09.30  Uhr Gottesdienst mit Segnung,  
  mit Pfr. M. Schüürmann und Lobpreisteam  
 

 

Segen: Eine linde Antwort stillt den Zorn; aber ein hartes Wort 

erregt Grimm. Spr. 15:1 Ist es möglich, soviel an euch ist, so habt mit 
allen Menschen Frieden. Röm.12,18 Seid niemandem etwas schuldig, 
außer dass ihr euch untereinander liebt  (Röm.13,8)   

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des HG sei mit uns allen. Amen. 
 

Ausgangslied 6: Martina: Mach mi zumne Gschänk 
Du bisch Liebi u Liebi giessich du uf mi / Si wöu wachse u für aui sichtbar si 

Wine Strom wo dür das Land und üsi Stedt u Dörfer fliesst / U sech witter über d`Gränze i die ganzi Wäut ergiesst 

 

Mach mi zumne Gschänk vo dire Liebi a die Wäut 

Lah mi, Herr, ä Fackle si wo d`Dunkuheit erhäut 

I bi bereit, nimm mi a dr Hand 

Zäme setze mir es Zeiche vo dire Liebi i däm Land 

 

Du bist Hoffnig u mir si dini Bei / U mir renne für di wo nüt meh ds hoffe hei 

Wine Strom wo dür das Land und üsi Stedt u Dörfer fliesst / U sech witter über d`Gränze i die ganzi Wäut ergiesst 

 

 

https://dailyverses.net/de/spruche/15/1

