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Es ist schon faszinierend, was uns der Imker Bernd Cronemeyer 
vorhin gezeigt und über die Bienen erzählt hat. Über die Bienen 
haben die Menschen schon immer gestaunt, kein Wunder, denn der 
Honig schmeckt ja auch so lecker. 
 
Ich habe mal in der Bibel geschaut, an 71 Stellen ist von Honig und 
Bienen die Rede. Das Land, in das Israel ziehen sollte, wird als 
Land beschrieben, wo Milch und Honig fließt. Honig scheint so 
wertvoll wie Gold zu sein, und es wird empfohlen, Honig zu essen, 
weil er so gesund sei. Aber es heißt in der Bibel auch, dass man 
nicht zu viel Honig essen soll – ob die damals schon an den 
Zahnarzt gedacht haben? 
 
Was toll ist an den Bienen, ist ihr Zusammenhalt. 70.000 Bienen 
gehören zu einem gesunden Volk. Und sie sind alle Geschwister, 
weil sie Kinder einer Königin sind. Und sie setzen sich ganz 
selbstlos füreinander ein. Dass es dem ganzen Volk gut geht, ist für 
sie das Wichtigste. Das erinnert mich an uns als Gemeinde. Wir 
bezeichnen uns auch als Geschwister, weil wir Kinder Gottes sind. 
Ist uns das immer bewusst, wenn wir uns begegnen? Und toll, wenn 
das auch bei uns geschieht, dass wir uns füreinander einsetzen. 
 
Und die Bienen reden miteinander. Nicht mit Worten, sondern mit 
dem Tanz, dem sogenannten Schwänzeltanz. Wenn eine Biene 
eine tolle Futterstelle gefunden hat, dann fliegt sie zurück in den 
Bienenstock und zeigt ihren Geschwistern durch den Tanz, in 
welcher Richtung die Futterquelle liegt und wie weit sie entfernt ist. 
 
Und natürlich der Honig selber, jeden Morgen steht er bei mir auf 
dem Frühstückstisch. Wusstet ihr, dass die Bienen zusammen eine 
Strecke von ca. 75.000 km fliegen müssen, um ein Glas Honig zu 
füllen, das ist fast zweimal um die Erde. Da kann man nur staunen.  
 
Und ihr habt vorhin auch die Waben gesehen, die Kinderstuben der 
Bienen, außen Wachs und innen Honig für den Nachwuchs. Alle 
Zellen sehen genau gleich aus, und sie werden von den Bienen im 
dunklen Stock angefertigt, kaum zu fassen. Schlaue Leute haben 
ausgerechnet, dass sie ideal konstruiert sind. Sie bieten den 
meisten Platz mit geringstem Materialaufwand, besser kann man es 
nicht machen. 
 
Aber Honig zu sammeln, ist noch nicht einmal das Wichtigste, was 
die Bienen für uns tun. Das Wichtigste geschieht so nebenbei, 



während sie den Nektar sammeln. Sie bestäuben nämlich die 
Blumen und Blüten. Wenn sie das nicht tun würden, gäbe es keine 
Früchte. Dann würden keine Äpfel wachsen, keine Birnen, keine 
Pflaumen. Auch Kürbisse, Gurken, Tomaten gäbe es nicht, wenn 
die Bienen, Hummeln und anderen Insekten nicht mehr da wären.  
 
Merken wir: Irgendwie hängt alles zusammen. Wenn wir erkennen 
wollen, wie wunderbar die Schöpfung Gottes ist, dann müssen wir 
immer danach fragen, was das eine mit den anderen zu tun hat. 
Was bedeutet es für den einen, dass es den anderen gibt?  
Die Bienen sammeln den Honig. Sie bestäuben dabei die Blüten. 
Die Blüten werden zu Früchten, die wir wiederum essen können. 
Und je tiefer wir fragen, um so deutlicher wird uns: Alles Leben ist 
einem großen Netz verwoben. Wenn ich an der eine Stelle rüttle, 
dann wackelt das ganze Netz.  
 
Leider rütteln wir Menschen kräftig an diesem Netz. Forscher haben 
herausgefunden, dass das Glyphosat, das manche Bauern gegen 
das Unkraut auf die Felder bringen, leider auch das Immunsystem 
der Bienen schwächt. Sie werden dann anfälliger für Krankheiten. 
Und noch schlimmer sind die Neonikotinoide (schwieriges Wort, ich 
muss immer wieder nachschauen, hat mit Nikotin zu tun) die auch 
zur Schädlingsbekämpfung verwendet werden, oft auch von 
Gärtnern. Dadurch werden die Bienen regelrecht benebelt, sie 
verlieren die Orientierung. Sie finden nicht mehr zurück zum 
Bienenstock. Und wenn sie doch zurückgefunden haben, dann 
können sie beim Tanzen nicht mehr genau erklären, wo das Futter 
ist. 
 
An dem Netz der Schöpfung sollten wir nicht rütteln. Gott hat sich 
das schon gut gedacht, als er alles geschaffen hat. Er hat nichts für 
sich selbst geschaffen, auch uns Menschen nicht. Sondern er hat 
alles für alle geschaffen. Die Blüten für die Bienen. Die Bienen aber 
auch für die Bäume und Blumen, die sich dadurch vermehren 
können. Die Bienen sind auch für die Menschen da. Die Menschen 
wiederum füreinander und auch für die Bienen. Deswegen ist es so 
wichtig, dass es so Imker wie Bernd Cronemeyer gibt. Alles Leben 
hat seine Bedeutung, nichts ist überflüssig. Alles hat miteinander zu 
tun. Leider fällt uns das oft erst schmerzlich auf, wenn etwas fehlt. 
Also sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn wir in das Netz des 
Lebens greifen. Wir verstehen immer noch so wenig davon. Und da 
ist es besser, vorsichtig zu sein.  
 
Vor allem sollten wir nicht die Dummheit machen, immer nur auf 
uns selbst zu sehen. Das ist oft zu kurz gedacht. Das bringt uns 
einen Vorteil, aber nur eine kurze Zeit. Dann aber merken wir, wie 



dumm das eigentlich war. Und am Ende wird das Leben viel 
mühsamer als vorher.  
 
Gott hat alles gut gemacht. Für alles Leben ist Platz. Nichts ist 
überflüssig. Um uns herum ist alles lebendig. Und alles sorgt dafür, 
dass wir leben können. Also sollten auch wir dafür sorgen, dass das 
Leben neben uns leben kann. Wie es Albert Schweitzer gesagt hat: 
Ich bin Leben inmitten von Leben, das leben will. 
 
Das alles und noch viel mehr können uns die Bienen zeigen. 
 
Amen       Hans-Ulrich Hofmann 


