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Als Imker er-
lebe ich es im-

mer wieder ein-
mal, dass mir 
ein Bienen-
schwarm ab-
geht, oder, 
wenn ich Glück 
habe, auch zu-

fliegt. Es ist ein faszinierendes Schau-
spiel, die dicke Traube aus Bienen im 
Baum hängen zu sehen, das Summen 
zu hören und zu beobachten, wie viele 
Späherbienen aus der Traube heraus-
fliegen, um auszukund-
schaften, wo sich der 
Schwarm eine neue Bleibe 
suchen kann. Die Königin 
hängt gut geschützt mitten 
drin in der Bienenwolke 
und verlässt sich mit ihrem 
Hofstaat auf das, was die 
Späherinnen herausgefun-
den haben. 

Der Hebräerbrief im Neuen Testament 
spricht von einer Wolke aus Glaubens-
zeugen, die uns vorausgegangen sind 
und die wir auch jetzt noch um uns ha-
ben. Diese Wolke aus Glaubenden 
stärkt uns in unserem Glauben und ist 
ein Wegweiser auf unserem Weg. So 
wie eine einzelne Biene auf Dauer nicht 
überleben kann, so ist es auch schwer 
bis unmöglich, als einzelner Christ den 
Glauben am Leben zu erhalten. Um in 
unserem Glauben nicht zu verküm-
mern, um von anderen neu gestärkt zu 
werden und selber die anderen zu stär-
ken, brauchen wir die Gemeinschaft 

der Christen, die Kirche, wir 
brauchen die Wolke oder 
den Schwarm unserer Mit-
christen und Mitglauben-
den. 

Mir gefällt diese Vorstellung: So wie die 
Bienenkönigin von einer Wolke aus Bie-
nen umhüllt ist und nicht allein unter-
wegs ist, so sind auch wir auf dem Weg 
unseres christlichen Glaubens nicht auf 
uns allein gestellt, sondern umhüllt von 
einer Wolke aus Mitglaubenden.  

So wie die Späherbienen der Königin 
und dem Volk den Weg zu 
einem neuen Zuhause wei-
sen, hilft die Gemeinschaft 
der Glaubenden uns, den 
Weg zum Leben und zu un-
serem Zuhause bei Gott zu 
finden. 

Darum ist es gut, dass wir 
die Gemeinschaft des 

Glaubens in der Kirche haben. Wie 
leicht würden wir ohne sie von unse-
rem Weg zu Gott abkommen. Und was 
für eine Verheißung: So wie unser Bie-
nenschwarm ein neues Zuhause gefun-
den hat, so sollen wir durch Gottes 
Gnade auch ein neues und ewiges Zu-
hause finden, „einen Bau, von Gott er-
baut, ein Haus, nicht mit Händen ge-
macht, das ewig ist im Himmel“, wie 
Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. 
Und an anderer Stelle beschreibt die Bi-
bel Gottes gelobtes Land als das Land, 
in dem Milch und Honig fließen. 

Ihr Pastor Johannes Steffen 
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