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Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht 

der Herr Zebaoth. (Sacharja 4,6) – Sagt  Gott durch den Propheten Sacharja. 

 

Das Thermometer draußen geht wieder nach oben. Es zeigt es uns nicht nur in Deutsch-

land an, dass der Sommer wieder naht. Es wird wärmer. 

„Papa, du musst kommen, deine Bienen eskalieren.“ Mein Sohn ruft mich an, weil sich 

ein Schwarm Bienen von einem meiner Bienenstöcke aufgemacht hat. Dabei sollten 

die gar nicht schwärmen. Ich habe alles getan, um das zu verhindern. Und trotzdem, 

der Schwarm hat sich in Nachbars Garten verzogen, wo ich ihn einfangen durfte.  

Im Frühjahr bereiten nicht nur Bienen den Sommer vor, auch wir Menschen. Mit den 

wärmeren Temperaturen werden nicht nur meine Bienen lebendiger und schwärmen 

aus. Viele Menschen freuen sich auf den Sommer, trotz Corona-Zeiten. Der Mensch 

will raus an die Sonne, ins Leben. 

Der Sommer wird zu einer Herausforderung. Nicht nur wegen der Corona-

Beschränkungen. Für immer mehr Menschen wird der Sommer zu einer ganz 

besonderen Herausforderung, die mit zunehmender Sorge verbunden ist. Die 

Trockenheit setzt der Landwirtschaft zu, das Grundwasser sinkt, die Wasserversorgung 

wird knapper, die Hitze erfordert für viele Menschen, die eigenen Lebensbedingungen 

anzupassen. Dieses Frühjahr war zu trocken. Es wird keine gute Heuernte geben. 

Für uns, die Bewohnenden in Mittel- und Nordeuropa ist das eine neue und vielleicht 

auch verstörende Erfahrung, weil das Gewohnte sich deutlich verändert. In anderen 

Teilen der nördlichen Erdhalbkugel sind solche Erfahrungen Alltag. Im südlichen Florida 

wissen die Menschen seit vielen Jahrzehnten um die beginnende Hurrikan-Saison im 

Juni. Sie bereiten sich jedes Jahr intensiv auf diese Zeit vor. Wasser und Not-

Verpflegung wird für mindestens zwei Wochen auf Vorrat eingekauft. Ein Depot mit 

Kraftstoff wird angelegt, die Funktionstüchtigkeit von Generatoren wird überprüft, 

Hausdächer und Gärten werden sturmfest gemacht. Die Behörden überprüfen ihre 

Alarmsysteme und die Menschen haben ihre persönlichen Notfallpläne zur Hand. Dies 

läuft eingeübt und professionell ab, jedes Jahr von Neuem. Doch gleichzeitig wissen 

alle, dass die Anzahl der Hurrikane, ihre Intensität und ihr exakter Verlauf nicht im 

Detail vorhersagbar sind und dass es immer mehr werden. In den letzten Stunden vor 

dem Auftreffen des Sturmes kann sich alles auch verändern und sich vollkommen 

überraschend entwickeln.  
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Die Zeit um Pfingsten zeigt eine zwiespältige Lebenserfahrung, Aufbruch und Sorge. 

Der Aufbruch der Natur, die Unvorhersehbarkeit des Geplanten, wie bei meinen 

Bienen, das Wissen, dass es Draußen zu trocken ist und dass wir Menschen mit unserer 

Lebensweise einen bedeutenden Anteil daran haben. Und gleichzeitig, so paradox das 

ist, unser Wissen, dass wir über unsere Lebensbedingungen nicht verfügen können. Es 

ist die Sorge, dass wir uns und unser Leben nicht so planen und steuern können, wie 

wir das wollen.  

Auch über den Geist Gottes können wir nicht verfügen. Aber Gottes Geist eskaliert 

nicht. Manchmal ist er wie ein Hauch, manchmal bricht er wie ein Sturm in unser Leben 

herein. Er schwärmt wie ein Bienenschwarm und lässt sich da nieder, wo wir es nie 

vermutet hätten. Gottes Geist ist kein Geist, der zerstört, der ängstigt, sondern ein 

Geist, der lebendig macht und ermutigt. Gottes Geist ist ein Geist, der Neues schafft. 

Auch ein Bienenschwarm ist ja ein potenzieller neuer Bienenstock. 

Wir wissen um Gottes liebende Zuwendung zur Welt in seinem Sohn Jesus Christus, 

aber wir können über diese Zuwendung nicht verfügen. Wir wissen, dass Gottes Geist 

ein Geist der Liebe ist. Mit diesem Geist können wir mutig in die Zukunft gehen. Wir 

haben es in der Hand, Lebensbedingungen zu schaffen, die wieder diesen Namen 

verdienen. Es liegt in unserer Hand, uns Gott zu öffnen und zu akzeptieren, dass er 

weht, wo er will. Schließlich lag es ja auch an mir, meinen Schwarm Bienen wieder 

einzusammeln. Gleichzeitig widerfährt uns aber Gottes Geist auch. Wie meine Bienen, 

die ebenfalls ohne Vorwarnung geschwärmt sind.  

Gottes Geist es, der uns begeistert, hoffend, liebend, vertrauend, lebendig macht. Und 

indem wir uns ihm öffnen und anvertrauen, können wir uns getrost auf Gottes 

Mitgehen in unserem Leben verlassen. Amen. 
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