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Demut heißt doch " Mut zum Dienen".
Beispiel sind uns da die Bienen.

Herrschsucht gibt´s bei Bienen nicht.
Was treibt sie zu ihrer Pflicht ?

Viele hunderttausend Wesen,
die nicht rechnen und nicht lesen,

bilden fachgerecht den Staat,
der nur Sinn zum Inhalt hat !

Aufeinander angewiesen
siehst du sie vorüber schießen

und im Flug dem Ziel zustreben,
anderen etwas abzugeben.

Weit entfernt vom eig´nen Haus
kennen Bienen sich gut aus,
finden ihre Nahrungsquelle

und sind vielseitig zur Stelle.

Nicht nur für den eig´nen Staat
schreiten sie auswärts zur Tat.

Fruchtbarkeit im Pflanzenleben
hinterlassen sie als Segen.

Sind die Taschen vollgeladen
mit dem Inhalt für die Waben,

kostet es den Bienen Kraft,
bis im Flug es heim geschafft.

Doch wie kurz ist die Visite
für die Ablieferungsschritte,
bis die Biene ganz verwegen

fliegt erneut der Tracht entgegen.

In der Blüten Farben-Schimmern
muss sie sich nicht darum kümmern,

ob der eigene Staat wird lässig.
Dort läuft alles zuverlässig.

Auch herrscht dort in keinem Winkel
irgendwo ein Standesdünkel.
Aller Arbeit kommt dagegen
vor in jedem Bienenleben.

Ausnahme : die Königin.
Sie erfüllt viel höheren Sinn
und ist aller Bienen Mutter -

lebt von ganz speziellem Futter.

Von ihr wird das Volk getragen
und gelenkt an allen Tagen.

Auch Befehle sie nicht schreit !
Duftlenkung ist hier Weisheit !

Selbst dass sie zum Kampf geschart,
bleibt der Biene nicht erspart.
Ihre Demut macht ihr Ehren,
muss sie Räuberei abwehren.

Leider kostet hohen Preis
in der Sommerzeit der Fleiß.
aufgezehrt die Kräfte werden,

dass sie vorzeitig muss sterben.

Länger leben Winterbienen,
die vorwiegend dazu dienen,

gegenseitig zu erwärmen
und vom Vorrat sich ernähren.

Was nur wenig Menschen kennen :
Junge Königinnen können

Tönend rufen wie ein Kleinkind.
Schwarm-Signale auch dabei sind.

Im Bienenstaat - zwei Königinnen ?
Da muss hier kein Streit beginnen
wie vielleicht in anderen Staaten.
Bienen sind nicht Demokraten.

Mit dem Schwarm zieht aus die Mutter.
Alle sind versorgt mit Futter.
Zweier Völker Bienen fliegen

friedlich dann ohne zu kriegen.

Sehr viel macht den Bienen Ehre !
Dass auch die Gesundheit mehre

für die Menschen deren Fleiß,
liegt am Honig, wie man weiß.

Vorbildlich, das Bienenleben -
Unfug hat´s hier nie gegeben.

Alles macht dem Schöpfer Ehre,
kennt nicht die "Entwicklungslehre" !

Trotzdem droht den Bienen Not
und von Menschenhand der Tod.

Gift sprühen ins Blütenmeer
Entwicklungstheoretiker !

Weil der Segen Gottes fehlt,
der alles Leben heil erhält,

hält sich im Fluch für klug die Welt,
wenn Gift sie sprüht in Wald und Feld.

Was die Biene wohl antriebe ?
Gottes Gebot der Liebe

kennt die liebe Kleine nicht.
Treu erfüllt sie ihre Pflicht !

Menschen gab Gott die Gebote.
Was tragen sie bei zum Lobe ?
Statt der Liebe kam der Spott -

verändert sogar das Gebot !
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