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H O N I G – Labsal und Medizin 

 

Honig in der Bibel 

Honig wird in der Bibel an vielen Stellen erwähnt; aus allen können wir seinen hohen 
Stellenwert erkennen. 

Honig war in Palästina so reichlich vorhanden, dass das Land oft als „ein Land, das von 
Milch und Honig fließt" beschrieben wurde. Er symbolisiert das, was von Natur aus süß 
ist. Man soll mit Besonnenheit davon essen, sonst führt der Verzehr des Honigs zum 
Erbrechen. 

• 2. Mose 3,8  

Ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten, ... , ich habe ihr Leid 
erkannt und  bin hernieder gefahren, dass ich sie errette von der Ägypter 
Hand, und sie ausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein 
Land, darin Milch und Honig fließt ... . 

• 2. Mose 16, 31-32 

Und das Haus Israel hieß es Manna. Und es war wie Koriandersamen und 
weiß, und hatte einen Geschmack wie Honigkuchen…                     
(Getrockneter Honigtau, die Grundsubstanz für den Honigtauhonig!) 

• 1. Samuel 14,27  

Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk beschworen hatte, 
und reckte seinen Stab aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte mit der 
Spitze in den Honigseim, und wandte seine Hand zu seinem Munde; da 
wurden seine Augen stark. 

• 2. Buch der Könige 18,32  

Denn so spricht der König von Assyrien: Nehmet an meine Gnade und kommt 
zu mir heraus, so soll jedermann von seinem Weinstock trinken und von 
seinem Feigenbaum essen und von s einem Brunnen trinken, bis ich komme 
und euch hole in ein Land, das eurem Lande gleich ist, darin Korn, Most, Brot, 
Weinberge, Ölbäume und Honig sind; so werdet ihr leben und nicht sterben. 

• Psalm 19,1  

Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht, sie sind köstlicher 
denn Gold; sie sind süßer denn Honig und Honigseim.  
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• Psalm 81,17  

" ... ich würde sie mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus dem 
Felsen sättigen." 

• Sprüche 24,13  

"Iss, mein Sohn, Honig, denn er ist gut, und Honigseim ist süß in deinem 
Halse." 

• Sprüche Salomos 25,27  

Wer zu viel Honig isst, das ist nicht gut; und wer schwere Dinge erforscht, 
dem wird´s zu schwer. 

• Das Hohelied Salomos Kapitel 4, Vers 11  

"Deine Lippen, meine Braut, sind wie triefender Honigseim; Honig und Milch 
sind unter deiner Zunge, und deiner Kleider Geruch ist wie der Geruch des 
Libanon." 

• Jesaja Kapitel 7,15  

Butter und Honig wird er essen, wenn er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes 
zu erwählen. 

• Lukas 24,42  

      Da reichten sie ihm (Jesus) ein Stück gebratenen Fisch und Wabenhonig. 

 

 

Interessante Medizin – Honig 
Quelle: http://www.healthindex.de/ernaehrung/honig-medizin.php 
 

In alten Sagen hört man immer wieder, dass die namhaften Götter des antiken 
Griechenland ihre Unsterblichkeit dem Honig verdanken. Das ist vielleicht etwas hoch 
gegriffen, aber Honig ist tatsächlich mehr als nur eine herrlich süße Gaumenfreude. 
Forschungen haben geradezu erstaunliche heilende Kräfte des Honigs ergeben. 
Besonders auffallend ist seine antiseptische Wirkung.  

Was ist das besondere am Honig? 
 
Nüchtern betrachtet ist Honig nur eine übersättigte Zuckerlösung mit einem Zuckeranteil 
von 80%, der Rest ist Wasser. Dennoch wirkt er gegen allerlei Entzündungen und trägt 
zu einer schnellen Wundheilung bei. Schon Hippokrates hatte erkannt, dass sich durch 
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die Verwendung von Honig Fieber senken lässt. Ebenso konnte er durch die Behandlung 
mit Honig entzündete Wunden erfolgreich behandeln.  

 
 
 
Forscher aus der Wissenschaft gehen davon aus, dass die Bienen bei ihrer Produktion 
spezielle Enzyme in den Honig abgeben, die in der Lage sind, Mikroben abzutöten. 
Rund 180 Stoffe konnte man im Honig nachweisen, darunter auch Pinocembrin, ein 
natürliches Antibiotikum und die entzündungshemmende Kaffeesäure.  
 
Vielfältig einsetzbar 
 
Etwa 60 verschiedene und zum Teil sehr gefährliche Bakterienarten lassen sich mit Honig 
behandeln und abtöten. In der Medizin nutzt man Wundauflagen aus Honig um 
Bakterien zu beseitigen, die gegen Antibiotika resistent geworden sind. Der enorm 
hohe Zuckeranteil des Honigs trägt dazu bei, dass den Bakterien ihr wichtigster und zum 
Überleben notwendiger Grundstoff - das Wasser - entzogen wird.  
 
Honig zeigt seine positiven Wirkungen bei Erkältungen und Darmbeschwerden. Ist der 
Hals einmal entzündet, hilft eine Tasse heißer Tee oder Milch mit Honig umgehend. 
Wenn man auf dieses bewährte Hausmittel zurückgreift, sollte man darauf achten, dass 
der verwendete Honig nicht wärmebehandelt ist. Durch die Wärmebehandlung verliert er 
einen Großteil der wichtigen und entzündungshemmenden Enzyme. Auch ohne krank zu 
sein, empfiehlt es sich, des Öfteren eine Portion Honig zu genießen. Durch den hohen 
Anteil von Frucht- und Traubenzucker - zusammen etwa 70% - bekommt der Körper eine 
kräftige Energie-Spritze. Die im Honig gelösten Wirkstoffe tragen zu einer deutlich 
besseren Kondition und Konzentration bei.  
 
Fazit 
 
"Medizin, die schmeckt, wirkt nicht". Diese alte Weisheit muss man spätestens jetzt 
völlig neu überdenken. Die vielen positiven Eigenschaften des Honigs sprechen eine zu 
deutliche Sprache. Und da sogar unsere Schulmedizin den Honig immer öfter anwendet, 
um speziell seine Kräfte zur Wundheilung zu nutzen, kann man hier auch nicht mehr nur 
von einem alten Hausmittel aus Großmutters Zeiten sprechen.  
 
Natürliche Medizin ist generell auf dem Vormarsch, auch wenn es in diesem Sektor noch 
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viel zu erforschen gibt. Die Pharmaindustrie hat über die Jahre eine 
Vielzahl hochwirksamer chemischer Medikamente auf den Markt gebracht, 

die leider fast alle einige Nebenwirkungen mitbringen. Honig - die Medizin aus der 
Natur - ist frei von Nebenwirkungen und schmeckt dabei auch noch unvergleichlich gut. 
 
 
 
Medizin gegen schwer heilende Wunden! 
http://www.netdoktor.de/News/Honig-Medizin-gegen-schwere-1089391.html 
 
http://www.semenvitae.de/content/index.cfm/fuseaction/19,dsp,0,1,0,79,1,0,Information
-statt-Verwirrung-Manuka-UMF-Information-.html 
 
http://www.semenvitae.de/content/index.cfm/fuseaction/19,dsp,0,1,0,0,0,0,-
Manuka%20Honig%20und%20UMF%20Faktor.html 
 
Preise: http://shop.semenvitae.de/mondo/index.php?list=KAT26 
 
 
 
Noch ein interessanter Artikel, der den Unterschied zwischen Industriehonig 
und echtem Honig deutlich macht! 
 

Honig und Invertzuckercreme  

Honig ist nach der Definition der deutschen Honigverordnung der natursüße Stoff, der 
von Bienen erzeugt wird, indem sie Blütennektar, andere Sekrete von lebenden 
Pflanzenteilen oder auf lebenden Pflanzen befindliche Sekrete von Insekten aufnehmen, 
durch Kombination mit eigenen spezifischen Stoffen umwandeln, in Waben speichern 
und dort reifen lassen. 
 
Aroma, Farbe und Geschmack des Honigs werden durch die Pflanzen bestimmt, von 
denen die Bienen Blütennektar oder Sekrete aufnehmen. Dem Honig dürfen weder Stoffe 
zugesetzt noch honigeigene Bestandteile entzogen werden; lediglich dem gefilterten 
Honig dürfen Pollen entzogen werden. Etwa 80 Prozent des Honigangebotes ist 
Importhonig.  

Nach den Ausgangsstoffen unterscheidet man die beiden Honigarten:  

• Blütenhonige  
• Honigtauhonige  

Nach Art der Gewinnung oder Zusammensetzung unterscheidet man:  

• Waben- oder Scheibenhonig  
• Honig mit Wabenteilen  
• Tropfhonig 
• Schleuderhonig 
• Presshonig 
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• gefilterter Honig 
• Backhonig oder Industriehonig  

Honig wird in unterschiedlichen Verarbeitungsqualitäten angeboten. Er lässt sich 
außerdem anhand bestimmter Qualitätsmerkmale beurteilen. Das Kandieren des Honigs 
ist ein natürlicher Prozess. 
 
Invertzuckercreme, früher als Kunsthonig bezeichnet, ähnelt dem Honig in seiner 
Zusammensetzung, wird aber aus Zucker hergestellt.  

Verarbeitungsqualitäten von Honig  

Honig mit den Angaben „Auslese“ oder „Auswahl“ zeichnet sich durch 
überdurchschnittliche äußere Eigenschaften aus wie Farbe, Aussehen, Konsistenz und 
Geschmack. Angaben wie „kalt geschleudert“, „mit natürlichem Fermentgehalt“, 
„wabenecht“, „feinste“ beziehungsweise „beste“ dürfen nur bei besonders sorgfältiger 
Gewinnung, Lagerung und Abfüllung verwendet werden. Diese Honigarten weisen 
bestimmte, nachprüfbare Qualitätsmerkmale auf.  

Qualitätsmerkmale  

Honig muss in seiner Beschaffenheit folgende Anforderungen erfüllen: 

• Abgesehen von unvermeidbaren geringen Mengen darf er keine organische 
Verunreinigungen wie Insektenteile oder Brut und keine anorganische 
Verunreinigungen wie Sandkörner enthalten.  

• Er darf keinen künstlich veränderten Säuregrad besitzen.  
• Er darf nicht in Gärung übergegangen sein. Das gilt nicht für Back- und 
Industriehonig.  

• Er darf keinen artfremden Geruch oder Geschmack aufweisen. Auch diese 
Anforderung gilt nicht für Back- und Industriehonig.  

Kandierter Honig  

Bei der Ernte ist Honig klar und dickflüssig. Im Verlauf der Lagerung bilden sich feine 
Kristalle aus Traubenzucker (Glukose), der Honig „kandiert“. Raps- und Löwenzahnhonig 
kandieren besonders schnell, Akazien- und Edelkastanienhonig sowie die meisten 
Waldhonige kandieren sehr langsam. 
 
Die Bildung von Traubenzuckerkristallen ist ein natürlicher Vorgang, der die Qualität 
nicht beeinflusst. Ebenso harmlos sind helle Flecken auf der Oberfläche von festem 
Honig. Diese „Blüten“ entstehen durch Lufteinlagerung zwischen den Honigkristallen. 
Kandierter Honig wird beim Erwärmen im Wasserbad wieder weich. Er sollte aber 
möglichst nicht über 40 Grad Celsius erwärmt werden.  

Invertzuckercreme  

Invertzuckercreme, früher als Kunsthonig bezeichnet, ist hellgelb bis bräunlich und hat 
eine dickflüssige bis feste Konsistenz. Es handelt sich dabei um ein Gemisch aus 
Trauben- und Fruchtzucker, das auch in Honig vorkommt. Invertzuckercreme wird 
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großtechnisch aus Rüben- oder Rohrzucker hergestellt. Der Zusatz von Glukosesirup, 
Stärkezucker oder Stärkesirup ist zulässig. Invertzuckercreme darf auch mit Honig, 
Honigaroma und zugelassenen Farbstoffen aromatisiert und gefärbt werden. 
 
 
Gesa Maschkowski, Heike Krull 
  

Quelle  http://www.was-wir-essen.de/abisz/honig.php 
 
 
 


