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Gleichnis von den bewachten Honigbienen & Dem Pilger 
 
2. November 2016 - Gleichnis und Lehrgang 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Nun, meine lieben Herzbewohner. Der Herr ist so weise und Er zeigt mir laufend neue Dinge. Da gibt es 
nichts Langweiliges im christlichen Leben! 
 
Ich möchte mit euch heute das Gleichnis der bewachten Honigbienen und des Pilgers teilen. 
 
Es gab einmal eine liebe Seele, die des langweiligen Lebens überdrüssig wurde, welches sie lebte und 
sie sehnte sich danach zu reisen und einen Weg zu finden, ein anderes Leben zu leben als das, was sie 
bis jetzt kannte. Die tiefen Wälder lockten ihren Sinn für's Abenteuer und sie war fasziniert von dem 
verschiedenartigen Honig der Bienen rund um die Welt. Also war sie bedacht darauf, ihre Bienenstöcke 
zu besuchen auf ihren Reisen. 
 
Die Pilgerreise bewies, dass nur wenig Nahrung gefunden werden konnte entlang des Weges. Wenn sie 
an einem Bienenstock vorbeikam im Wald und sich wünschte, von dem süssen Nektar genährt zu 
werden, ersann sie viele Wege, um an den Honig zu kommen. Sie lernte, die Bienen auszuräuchern, 
freundlich mit ihnen zu sprechen oder sie hinaus zu rufen mit süssen Flötentönen. Sie wartete auch auf 
die Bären, welche die Bienenstöcke plünderten, damit sie sich danach von den Resten ernähren konnte. 
 
Sie hatte ein paar mal Erfolg, an den Nektar zu kommen... aber es endete immer in einer Enttäuschung, 
sobald sie mehrere Male gestochen wurde und ihre Begegnung würde in Traurigkeit und Verbitterung 
enden, obwohl der Honig zuerst süss war. 
 
Dies veranlasste sie, eine grosse Angst zu entwickeln vor den Bienenstöcken, obwohl der Herr einen 
innigen Wunsch nach dem Nektar in sie gelegt hatte. 
 
Also ging sie von Wald zu Wald, nah und fern durch die Berge und die Ebenen und fand auch einen 
Bienenstock, den ein Elch zurückgelassen hatte. Aber wie immer endete es mit schmerzhaften Stichen 
und sie fürchtete sich immer mehr vor den Bienenstöcken. 
 
Eines Tages traf sie einen Reisenden, der erfahrener und weiser war als sie und er erzählte ihr von 
einem weit entfernten Berg, wo die Bienen von dem Meister gehalten wurden, der sie lehrte, ihren 
Honig zu teilen und sehr vorsichtig Wache zu halten über den Bienenstock, damit nur der 
auserlesenste Honig aus dem Himmel produziert würde. 
 
Die Bienen hatten immer noch ihre eigenen Kämpfe, aber sie hatten gelernt, dass nur die Blumen, 
welche der Meister bereitstellte, ausgezeichneten Honig produzierten, da sie nicht verseucht waren 
von den Schimmelpilzen und giftigen Dämpfen der Welt. 
 
Also zog sie los an jenen Ort und als sie endlich ankam, fand sie heraus, dass es sehr stark bewacht 
war. Natürlich hatte der Meister Viele gesehen, die kamen, um die Bienenstöcke zu stehlen und sie zu 
zerstören und sie hatten alle massive Verluste erlitten durch leichtsinnige Menschen, die kamen um zu 
nehmen und die Bedürfnisse der Bienen nicht berücksichtigten. Es hatte sie viele Jahre gekostet, sich 
von diesen Verlusten zu erholen, also bewachte der Meister die Bienenstöcke scharf. 
 
Nun, sie hatte jetzt ziemliche Angst vor Bienenstöcken, weil sie keinen Bienenstock besucht hatte, wo 
es am Ende keinen Schmerz gab für sie. Also nahm sie an, dass dieser Bienenstock genauso sei wie Alle 
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Anderen. Sie wusste, dass dieser Bienenstock erlesenen Honig haben könnte, aber keinem Bienenstock 
kann vertraut werden. Als ihr erlaubt wurde, einzutreten, trug sie die Angst vor den Bienen in sich, 
denn in ihrer Vorstellung waren sie genau wie Alle Anderen. 
 
Sie versuchte, diese Gefühle zu bekämpfen, als sie in der Nähe kampierte, aber eine Nacht, nachdem 
sie den aussergewöhnlichen Honig gekostet hatte, bekam sie Angst, dass der Meister sie auch 
kontrollieren würde - Also beabsichtigte sie in ihren Gedanken, in aller Stille wegzugehen, ohne dass es 
irgend Jemand bemerkt. 
 
Ihre Angst hatte sie gemeistert. Ihr Wunsch nach dem Honig, der den Meister produziert hatte, war 
gross, aber sie hatte die Kontrolle nicht über ihren eigenen Wunsch, vielmehr hatte die Angst, 
gestochen zu werden, sie unter Kontrolle. 
 
Also ging sie weg ohne ein Glas von dem kostbarsten, bernsteinfarbenen Honig zu bekommen, den der 
Meister nur für sie zubereitet hatte. 
 
Sie fuhr weiter, von einem Bienenstock zum Nächsten zu gehen auf ihrer Pilgerreise, aber sie stockte 
immer, wenn sie dem Honig nahe kam, weil der auserlesenste, reine Honig bewacht wurde und das 
schüchterte sie ein. Sie könnte die Kontrolle verlieren... denn so wurde sie zuvor gestochen. 
 
Also durchwanderte sie die Erde, immer hungriger und zerbrechlicher werdend und die Räuber folgten 
ihr. Und sie ging ohne die Nahrung und den Schutz der bewachten, reinen Honigbienen für den Rest 
ihrer Tage. 
 
Nun, was will uns diese Geschichte sagen? 
 
Wenn wir vor irgend etwas Angst haben, dann ist es meistens ein Überlebensinstinkt, weil wir zuvor 
verletzt worden sind. Also verbergen wir es und beschützen uns selbst. Wir meiden alle Situationen, wo 
wir Schaden erleiden könnten, weil wir von Niemandem und nichts kontrolliert werden wollen. Wir 
vertrauen Niemandem. 
 
Dies ist, wie Satan die Leitung unseres Lebens übernimmt, dies ist, wie er uns kontrolliert. Aufgrund 
unserer Angst weiss er, was er uns denken lassen muss, damit wir etwas oder einen Ort meiden. Wenn 
eine Seele nahe heran kommt an etwas, das bewacht, authentisch und gesund ist, dann deutet der 
Feind an... 'Sie werden dich kontrollieren. Du willst nicht kontrolliert werden, oder?' Und dann  sind sie 
verscheucht. 
 
Aber in Wirklichkeit weiss Satan, was er dort zu verlieren hat, wo der Honig bewacht wird. Er weiss, 
dass es dort Weisheit und Nahrung gibt in der Art jener bewachten Honigbienen. Und wenn jene Seele 
anfängt zu vertrauen und wirklich zuhört, dann wird sie bewaffnet, um sich gegen die Angriffe zu 
wehren, die er auf sie vorhat, damit sie durch und durch ihrer Gaben beraubt wäre. 
 
Satan hat bestimmt, wer eine Bedrohung sein könnte für sein Königreich und deshalb lehrt er sie, 
Angst zu haben, daher wird Angst sie einfach wegführen von dem, was sie hätte erretten können. Er 
hat auch geschworen, sie zu isolieren, damit sie keine weitere Weisheit haben als ihre Eigene. Er nutzt 
ihren Stolz und sagt ihnen... 'Du musst ihnen nicht zuhören, du weisst das schon. Du weisst, was wichtig 
ist. Wenn du ihnen zuhörst, werden sie dich kontrollieren.' 
 
Wenn die Seele von all jenen Dingen überzeugt ist, ist sie schon voll, da gibt es keinen leeren Raum 
mehr, um frischen, süssen und reinen Honig zu empfangen - obwohl sie sich danach sehnt. Also geht sie 
unterernährt weiter und macht die gleichen Fehler wieder und immer wieder. Manipuliert von Angst 
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meidet sie den bewachten Honig und jegliche Weisheit, die sie teilen könnten, damit sie nicht von ihnen 
kontrolliert wird. 
 
Des Weiteren beschuldigt der Feind fälschlicherweise die schuldlosen und bewachten Bienen und wenn 
die Seele ihm zuhört, hat sie noch eine weitere Türe geöffnet für seine ungerechten Arbeiter, die sie 
schwächen. 
 
Doch die Ironie daraus ist, dass die Seele, die entsetzlich Angst hat, kontrolliert zu werden, nicht 
mehr länger die Kontrolle hat über ihr eigenes Leben. All ihre Taten werden von der Angst kontrolliert, 
kontrolliert zu werden. Und wer inspiriert Angst? 
 
Satan. 
 
Da gibt es überall Gutes und Schlechtes. Da gibt es reinen Honig aus dem Himmel und verseuchten 
Honig mit Schimmel von der Welt. Da gibt es gemeine, stechende Bienen, Killerbienen. Und Bienen, die 
vom Meister aufgezogen wurden, die sich zu einer Herzform zusammenschwärmen, während ihr deren 
Honig kostet. 
 
Das einzige Heilmittel, das ich für eine Seele sehe, die in einer solchen Grube gefangen ist, ist Demut, 
welche die Teufel schon zerstört haben, indem sie ihnen erzählen, dass sie nichts Weiteres wissen 
müssen. 
 
Und ein lernfähiger Geist ist auch vonnöten. Was ist ein lernfähiger Geist? Einige habe gesagt, dass es 
bedeutet, sich einer leitenden Stelle unterzuordnen. Das ist eine Verdrehung, die beabsichtigt, 
Menschen mit einer weiteren Form von Angst zu kontrollieren. 
 
Gehorsam bedeutet nicht, dass wir etwas in unserem Herzen gehorchen, wo wir nicht fühlen, dass es 
richtig ist. Das ist nicht Gehorsam! Wenn es den Weg missachtet, den der Herr für uns ausgelegt hat 
und es unser Gewissen verletzt, dann tun wir es besser nicht. Und lassen wir nicht zu, dass irgend 
Jemand uns beschuldigt, ungehorsam zu sein, denn das ist nicht die Art Gehorsam, die der Herr von 
uns will. Der Herr will, dass wir Ihm und dem bekannten Willen Gottes gehorchen. Das ist Gehorsam. 
 
Da gibt es Zeiten, wo wir einem Irrtum verfallen und wir wissen nicht immer, welches die Stimme des 
Herrn und welches die Stimme des Feindes ist. Denn Viele maskieren sich mit der Gestalt von Jesus. 
 
Ein lernfähiger Geist ist schnell im Zuhören und langsam im Sprechen. Ein lernfähiger Geist verteidigt 
nicht laufend seine Ideen. Vielmehr hören sie zu und vergleichen im Stillen und erlauben dem Heiligen 
Geist, Wahrheit von Irrtum zu trennen. Ein lernfähiger Geist sucht nach Menschen, die weiser sind als 
sie selbst und er ist eifrig, von ihnen zu lernen. Ein lernfähiger Geist hungert nach Wahrheit und jener 
Hunger wird ihn zu jenem Punkt führen, jeden Weg in seinem Leben, den er als falsch erkennt, 
aufzugeben. Die Wahrheit und nur die Wahrheit ist sein Massstab. 
 
Das ist, wie ich zum Herrn kam aus dem New Age. Ich erforschte all die 'ism's' und nichts davon klang 
wahr, bis Jesus mir in meiner Dunkelheit begegnete und mir offenbarte, wer Er war in Seinem 
glänzenden Licht. Dann musste ich all meine New Age Praktiken verlassen. Ich musste Wahrheit von 
Irrtum trennen. Das hat mich Jahre gekostet. Jahre von Fehlschlägen und Verirrungen und ich musste 
Vieles neu lernen. 
 
Als ich zur Kirche hinzugefügt wurde, musste ich die menschlichen Wege von den Göttlichen Wegen 
aussortieren. Aber ich war so gedemütigt, als der Herr mich rettete, dass ich so eifrig war, den 
Unterschied zu kennen. 
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Dass eine Seele nicht lernen kann, das gibt es nicht. Da gibt es nur die Seele, die nicht lernen will, weil 
sie überzeugt ist, dass sie alles weiss. Das ist der traurigste Zustand, in welcher sich eine Seele 
befinden kann. Das ist der Zustand, in welchem ich mich befand im New Age. Das ist der Grund, warum 
ich das Christentum verpasste. Der Herr musste mir sich selbst offenbaren in einem hervorragenden, 
lebensverändernden Ereignis. Ähnlich wie Saulus von Tarsus es auf dem Weg nach Damaskus erlebte. 
 
Nicht einmal in Tausenden von Jahren werde ich alle Wege Gottes kennen. Meine Weisheit ist wie ein 
Sandkorn am Strand. Die Weisheit Gottes ist wie die Strände und die Sterne des Universums. Wehe 
mir, wenn ich jemals denken sollte, dass ich alles weiss. Gott errette mich von meinem Stolz! Und das 
hat Er - viele Male. Aber ich falle trotzdem immer wieder hinein. Ich bin ein Werk in Arbeit. 
 
Jeden Tag lerne ich, dass ich immer weniger weiss. Und das ist der einzig sichere Ort für mich. 
 
Herr, ich appelliere an Deine Barmherzigkeit. Wir Alle haben Angst, uns zu irren und kontrolliert zu 
werden. Hilf uns, demütig und lernfähig zu bleiben und den Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum 
zu erkennen. Und besonders, lass uns bereit sein, uns selbst dem Heiligen Geist unterzuordnen. Denn 
unsere Weisheit ist nutzlos. Wir brauchen Deine Weisheit und Deine Gedanken jeden Augenblick des 
Tages, Herr. 
 
Offenbare jeden falschen Weg in uns. Und hilf uns, die Gnade zu empfangen, der Weisheit zuzuhören, 
wenn sie zu uns gebracht oder von oben zugesandt wird... Amen. 


