
Liebe Pfadfinder*innen, 

 

diese Woche wollen wir Euch gerne mal wieder eine Geschichte erzählen. 

Das Gleichnis vom Sämann 

Jesus erzählte einmal das Gleichnis vom Sämann. Einmal waren wieder ganz viele Menschen 

gekommen um Jesus zu sehen und eine Geschichte von ihm zu hören. Jesus erzählte ihnen 

von einem Mann, der ein Stück Land besaß und sich Samenkörner kaufte, um sie auf dem Land 

auszusäen, denn er wollte Getreide ernten. Als der Mann die Samenkörner ausstreute, fielen 

einige auf die Straße. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Einige Körner fielen auch unter 

dichtes Gestrüpp und blieben dort liegen. Oder sie fielen zwischen Steine, wo sie 

vertrockneten. Die Samenkörner aber, die auf die feuchte, gute Erde fielen, wurden zu grünen 

Pflänzchen und später zu großen Getreidehalmen, die der Mann ernten konnte. Darüber 

freute sich der Bauer sehr. 

Was will uns Jesus mit dieser Geschichte von Gott erzählen? Gott ist gut zu den Menschen. Er 

bietet allen seine Freundschaft an. Aber die Menschen sind verschieden und manche wollen 

von Gott nichts wissen. Dann gibt es wiederum andere, die ihn schnell wieder vergessen. 

Manche aber nehmen Gottes Freundschaft an und leben mit ihm. 

Als Zeichen eurer Freundschaft mit Gott, könnet Ihr auch mal versuchen etwas anzubauen und 

kleine Pflänzchen heranzuziehen. Ihr meint das geht im Winter nicht? Aber klar doch! 

Alles, was ihr braucht sind: Kressesamen, Watte/Taschentücher oder etwas Erde, ein Gefäß, 

Wasser und ein bisschen Licht. Am besten natürlich die Sonne. 

 

 

 

1. Eine Schicht Watte, Taschentücher oder etwas Erde im Pflanzgefäß auslegen. Achtet 
darauf, dass die Oberfläche möglichst eben ist, damit sich die Kressesamen 
gleichmäßig verteilen lassen. 

2. Dann kann die Pflanzunterlage vorsichtig mit Wasser begossen werden, bis sie 
komplett durchgefeuchtet ist. In den ersten Tagen brauchen die Samen viel 
Feuchtigkeit, um aufzuquellen. Sie dürfen jedoch nicht im Wasser schwimmen. 

3. Die Oberfläche ggf. noch einmal etwas glätten und die Kressesamen möglichst 
gleichmäßig ausstreuen. Am besten geht das, wenn Sie eine kleine Ecke vom 
Samentütchen abschneiden. Die Samen sollten dicht an dicht ausgesät sein, damit 
ein dichter „Kressewald“ entsteht. 

4. Die Saat muss jeden Tag vorsichtig gegossen werden, die Pflanzunterlage sollte 
immer gut feucht sein. Nach einem Tag beginnt die Kresse zu keimen, nach ca. einer 
Woche sind die Pflänzchen fertig und können mit der Schere „geerntet“ werden. 

Am besten schmeckt die Kresse zum Salat oder auf dem Brotaufstrich. 
 

Guten Hunger 

Eure Rotfüchse 


