
Frauen in der Bibel

Abigajil  (1. Sam 25,1-43; 2. Sam 3,3)Abigajils Leben war aufregend. Als Frau Nabals, eines bösartigen Man-nes, der seine Familie regelmäßig durch Konflikte in Gefahr brachte, war sie geschickt darin, Eskalationen zu ver-meiden. So traf sie auch auf David. Als Nabal Davids Bitte um Verpflegung als Gegenleistung für das Weiden seiner Tiere ablehnte, zog er zunächst Davids Zorn auf sich. So machte sich David auf, um Nabal und sein gesamtes Gefol-ge umzubringen. Als Abigajil davon erfuhr, eilte sie David mit reichlich Gaben entgegen, um ihn zu beschwichtigen. Dies gelang ihr auch und bald starb Nabal eines natürlichen Todes. Da-von hörte auch David und hielt – immer noch beeindruckt von Abigajils Weisheit – um ihre Hand an. Sie willigte sofort ein und zog mit David durchs Land bis dieser schließlich zum König gekrönt wurde. 

Fu n  Fa c t s
Die Nase kann mehr 
als eine Billion Gerüche 
wahrnehmen.
Der Mensch kann als 
einziges Säugetier  
nicht gleichzeitig  
Atmen und Schlucken.

Geht man auf 
rainymood.com 
hört man den 
Sound von Regen.

Interreligiöse Ecke (Buddhismus)

Wozu verbrennen Buddhisten 

so viele Räucherstäbchen? 
Auch in buddhistischen Tempeln 

gibt es einen schön geschmückten 

Altar. Feste Bestandteile sind Ker-

zen, Blumen, Statuen – und eben 

Räucherstäbchen. Diese, so ist der 

Glaube, haben eine reinigende Wir-

kung und helfen, Körper und Geist 

bei der Meditation zu verbinden. 

Auch bei den Opfergaben für die 

verschiedenen Götter kommen 

sie zum Einsatz. In der Theravada-

Tradition stehen die Räucherstäb-

chen sogar für den Wohlgeruch 

der Lehre Buddhas: So wie deren 

Duft sich im Raum ausbreitet, soll 

sich auch Buddhas Lehre in der 

Welt verbreiten. Doch nicht nur 

im Buddhismus wird geräuchert. 

Räucherstäbchen waren bereits 

fester Bestandteil von Ritualen 

des Schamanismus und haben 

seitdem Eingang in alle Religionen 

dieser Welt gefunden. 

#Die Personen-
würde hängt 
nicht davon 
ab, ob man 
Bürger, Mi-
grant und 
Flüchtling 
ist. Das Le-
ben derer zu 
retten, die 
vor Krieg und 
Elend fliehen, 
ist ein Akt 
der Mensch-
lichkeit. 
Papst Franziskus hat  
14 Millionen Follower auf 
Twitter. Hier lest Ihr seine 
schönsten Tweets. 

GQ = Glaube+IQ.  Infos rund um Glauben,  Kirche und Religionen.

Ganz schön merkwürdig diese 
Redewendung, oder? Ihr Ur-
sprung findet sich im Einzel-
handel. Verkäufer benutzen 
diese und einige andere Rede-
wendungen, um für die Kunden 
unbemerkt wichtige Informati-
onen untereinander auszutau-

schen. Warum genau für diesen 
Fall die 17 gewählt wurde, lässt 
sich jedoch nicht mit Sicher-
heit sagen. Vielleicht war die 
Bedeutung der Nummer 17 
einfach noch nicht „belegt“. An 
anderer Stelle wird behauptet, 
dass die Zahl 17 der Seitenan-

sicht einer Toilette ähnelt. Und 
da haben wir es auch schon: 
Gehst Du im Geschäft auf die 
17, dann gehst Du aufs Klo! 

Woraus besteht Weihwasser?

Wohin gehst Du, wenn Du mal auf die 17 gehst? 

Die Finger mit Weihwasser benetzen, Kreuzzeichen ma-
chen, eintreten. Bestimmt kennt Ihr diesen Moment des 
Innehaltens beim Betreten einer Kirche. Tatsächlich steht 
das Ritual für ein erneutes Bekenntnis zur Taufe. Aber was 
macht dieses Wasser eigentlich so besonders? Aus dem 
Namen heraus wird schnell klar, dass es sich um geweihtes 
Wasser handelt. Daher ist die Weihe durch einen Priester 
auch die entscheidende, letzte „Zutat“. Die Herkunft des 
Wassers spielt dabei keine Rolle – manchmal ist es aus der 
Leitung, manchmal aus der Natur. Doch das ist noch nicht 
alles: Zusätzlich zum Wasser wird auch eine kleine Menge 
Salz gesegnet und dem Wasser beigemischt. Durch die kon-
servierende Wirkung des Salzes wird sichergestellt, dass 
das Wasser nicht zu schnell fault.
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