
Gedanken zum Thema Bienenstock/Gemeinde


Was? Fakten dazu

(Nicht geprüft)

Auf Gemeinde übertragen

Das Haus der Bienen, der 
Bienenstock

Palast der Königin, Wohnort 
weiteren Bienen und Brutstelle für 
die Bienenbabys

Mit Propolis (Bienenharz) innen 
verkleidet, dadurch steril - Viren, 
Bakterien, Pilze haben keine 
Chance

Der Leib Christi/die Gemeinde 
(Gemeinnschaft der Glaubenden)

Individuell: Die Gemeinschaft mit 
dem Dreieinen Gott

Leben wir in dieser Gemeinschaft, 
sind wir in Sicherheit, wir können 
ausruhen, Kraft tanken, wir 
können sein und werden, nichts 
kann uns trennen von der 
Vaterliebe 

Das Bienenvolk, die 
Arbeiterinnen/Drohnen

Sammeln Pollen/Nektar, 
versorgen die Brut - das ist 
geschieht instinktiv und mit 
Hingabe (die Biene verteidigt sich 
letztlich nur zum Schutz ihres 
Volkes), ist ihre Lebensaufgabe, 
sie beschweren sich nicht

Wir sind das Volk Gottes, unsere 
Aufgabe besteht darin, mit 
unserem Leben Gott zu verehren 
und das zu tun, was er uns 
aufgetragen hat - Jüngerschaft/
Nachfolge - der Heilige Geist 
zeigt uns, was und wie wir 
diesem Auftrag nachkommen - 
man könnte auch hier von Instinkt 
und Hingabe sprechen

Die Königin Einzige und wichtigste Aufgabe: 
Für Nachkommen sorgen

Christus ist unser König, er will, 
dass alle Menschen gerettet 
werden und eine Beziehung zum 
Vater haben

Ohne IHN gibt es kein Leben und 
es entsteht kein Leben - alles ist 
aus ihm und alles dient ihm

Der Honig Entsteht aus Blütenektar über 
einen langen Prozess, aber 
eigentlich wie von allein, ist 
Nahrung der Bienen - für uns 
Menschen könnte man den 
Nektar als Frucht bezeichnen

In Abhängigkeit und Führung von 
HG (sowie hingegeben und von 
Liebe geleitet) entsteht die Frucht 
quasi von allein - wenn sich der 
Dienst im Reich Gottes immer nur 
schwer und zäh anfühlt, ist das 
ein Zeichen dafür, dass es eine 
Schieflage geben kann

Der Sinn Alles zielt letztlich auf Arterhalt 
der Bienen

Alles zielt darauf, dass sich das 
Reich Gottes ausbreitet - sowohl 
zahlenmäßig, als auch individuell 
im Herzen jedes Einzelnen (immer 
mehr Menschen sollen in eine 
Herzensbeziehung zu ihrem 
Schöpfer kommen)


