
Die Bienen fliegen schon  
„Und Gott sprach zu Mose: … Ich bin herabgekommen, um mein 
Volk  aus der Unterdrückung zu retten. Ich will es aus Ägypten 
führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein 
Land, in dem Milch und Honig fließt.“ (2. Mose 3,8) 
Dieser Satz stammt aus der bekannten Geschichte der Berufung 
des Mose. Der Engel Gottes erscheint Mose in einem brennenden 
Dornbusch in der Wüste, als er Schafe hütet. Und Gott spricht zu 
Mose und beauftragt ihn, das geknechtete Volk Israel zu befreien 
und in das verheißene Land zu führen. Und nicht irgendwohin, 
sondern in das Land, in dem Milch und Honig fließen, ein Land, 
das Gott für sei erwähltes Volk ausgesucht hat. 
Milch und Honig stehen für Wohlergehen, Fruchtbarkeit und 
Freude. Gott lässt sein Volk nicht im Stich, sondern möchte, dass 
es ihm gut geht und Leben in Fülle hat. Aber die Wanderung in 
das gelobte Land dauert und erfordert Geduld. 
Auch wir stehen unter dem Segen Gottes. Auf ihn ist Verlass, er 
lässt uns nicht im Stich – aber wir brauchen Geduld.  
Ich nehme das Erwachen der Natur als Zeichen für Gottes Treue 
und Fürsorge. Schauen wir nach draußen: Die Insekten, 
Schmetterlinge, Hummeln und Bienen fliegen schon und 
sammeln den kostbaren Nektar.  
Vor einigen Tagen war ich auf unserer Insektenwiese auf dem 
Friedhof in Friedrichsdorf. Die Bienen umschwirrten vor allem 
die Taubnesseln – eine Pflanze, die Hobbygärtner und 

Rasenbesitzer nicht sehr lieben, aber gut ist für Bienen und Insekten. Es ist 
schon merkwürdig und gibt zu denken: Da, wo wir Menschen gerade einen 
Stresstest durchmachen, erholt sich die Natur. 
 

Gebet 

Schöpfergott,  
wir sehen die Lebendigkeit der Natur – das ist schön. 
Wir selber fühlen uns gerade 
angegriffen und schutzlos.  
Unser Leben beschränkt sich 
auf Haus und Wohnung. 
Wir fühlen uns eingeengt 
und bedrängt von einer 
unsichtbaren Gefahr. 
Wir bitten dich, befrei uns aus der Enge, 
und errette uns und alle Welt von der Krankheit. 
Und gib uns Geduld, den Weg in die Rettung durchzuhalten 

und mit Sinn zu füllen. Amen.    
 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


