
Kresse- 
Brotaufstrich 
1 Tasse Kresse
200 g Hüttenkäse
1 kleine Zwiebel

Kressesalat (4 Portionen)
150 g Kresseblättchen
1 TL Zitronensaft
1 TL Maiskeimöl
Salz und Zucker nach Geschmack
½ TL Senf
1 Becher Joghurt
3 gekochte Kartoffeln

Kresse vorsichtig waschen 
und fein hacken. Die Zwie- 
bel sehr fein schneiden 
und mit der Kresse unter 
den Hüttenkäse mischen. 
Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Evtl. mit etwas 
Olivenöl verfeinern. Hält 
sich im geschlossenen Glas 
1–2 Tage. Passt auch gut 
zu Pellkartoffeln.

Kartoffeln in dünne Scheiben 
schneiden. Mit der Marinade aus 
Zitronensaft, etwas Zucker und 
Salz, ein paar Spritzern Maiskeimöl 
und dem Joghurt vermengen.  
Kresseblättchen waschen und  
über den Salat streuen.

kresse geniessen
  Ideen für Familie, Kindergarten, Selbsthilfegruppen 
 oder für den Seniorenkreis und andere Gelegenheiten:

�Füllen Sie die „geköpften“ Eier mit Watte, streuen Sie darauf  
die Kressesaat und feuchten die Watte an. Schon bald beginnt  
die Saat zu wachsen. Sie können kleine „Menschengruppen“ 
 zusammenstellen, ihnen Namen geben und beobachten, wie  
es in den Köpfen sprießt. 

� Reden Sie darüber,  was manchmal so alles in unseren Köpfen  
wächst und Wurzeln schlägt und nehmen Sie sich vor, gute Gedan-
ken wachsen zu lassen und ihnen reichlich Nahrung zu geben.

�In der Küche könnte eine kleine „Kressekolonie“ vor dem Fenster 
wachsen. Jeder kann „seinen Kopf“ gestalten und auf die Rückseite 
des Eis mit Filzstift Worte schreiben, die ihm wichtig sind. 

Kreativ werden
Kresse muss immer frisch sein und roh gegessen werden.
Von der Wurzel getrennt, verliert sie ihre Vitalstoffe  
innerhalb von 30 bis 40 Minuten fast komplett.  
Sehr lecker schmeckt sie mit Kartoffelsalat.  
Am einfachsten ist ein dick mit Kresse bestreutes Butterbrot.
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Alleskönner  
für die Gesundheit

Die Kresse ist ein hervorragendes Heilkraut:  
Reich an Vitamin C, B 1 und B 6, liefert sie Eisen, Jod, Chrom  
und Phosphor. Außerdem bietet sie die Mineralstoffe  
Magnesium, Kalzium, Kalium und würzige Senföl-Glykosiden.

Ganz schön fit, das kleine Kraut …

Vielleicht hat Gott die Kresse ja auch deshalb mit so 
unglaublich  raschem Wachstum gesegnet, damit wir ein 
besonders anschau liches Beispiel des biblischen Prinzips 

„Was der Mensch sät, wird er ernten“ beobachten können. 
Darüber hinaus lässt sich diese Wahrheit ja auch in 
vielen anderen Bereichen des Lebens erfahren.  
Andreas Malessa hat schon Recht: Kopf und Herz sind 
tatsächlich wie ein Beet. Wo gute Saat gesät wird, da 
wächst früher oder später auch etwas Gutes. 

Wer darauf achtet, was in seinem Leben gesät wird und 
was er selbst sät: Freundlichkeit, gute Worte, kleine  
und große  Aufmerksamkeiten, Zeichen der Freundschaft 
und Liebe, der wird auch ernten: Dankbarkeit, Vertrauen,  
gute Freunde und vielleicht auch treue Begleiter in 
schwierigen Zeiten des Lebens. 

Auch Gott möchte Gutes in unsere Leben säen. Wo seine Worte unser 
Herz erreichen, beginnt Neues und Hoffnungsvolles zu wachsen. 
Wenn wir Gott vertrauen, wird unser Leben positiv geprägt und ver-
ändert. Geben Sie guten Worten aus der Bibel Raum in Ihrem Alltag, 
nehmen Sie sie in sich auf und versuchen Sie zu spüren, wie sie im 
Herzen aufgehen und Wurzeln schlagen. 

Ein kleines Beispiel: Schreiben Sie folgenden Vers auf ein Stück 
Papier: Gott sagt: „Meine Gnade soll nicht von dir weichen.“  
Dann legen Sie das Blatt an einen Platz, an dem sie es jeden Tag sehen 
und lesen können. Sie werden staunen! Immer wieder mal ein Wort 
von Gott ins eigene Herz zu säen ist eine gute Gewohnheit, die ganz 
wesentlich zu einem ausgewogenen Leben beiträgt.

Wachstum pur Gute Saat - gute früchte

Gott lässt durch seinen Geist eine Fülle 
von Gutem als Früchte in uns wachsen: 
(Die Bibel: Galater 5, 22)
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�Ihr hoher Vitamin C-Anteil schützt vor Erkältungen.
��Kresse versorgt unseren Körper mit dem wichtigen  

Spurenelement Jod. Unentbehrlich für den Stoffwechsel,  
besonders aber für die Schilddrüse.

��Die scharfen Senföle der Kresse desinfizieren die Harnwege  
und  stärken die Blase. Essen Sie regelmäßig Kresse –  
das ist gesund für die Nieren.

��Mit ihrer Mischung aus Vitaminen,  
Mineralstoffen und Spurenelementen  
liefert die Kresse bei Erschöpfungs- 
zuständen Kraft.

��Kresse ist ein guter Begleiter beim  
Abnehmen. Sie hat kaum Kalorien –  
aber dafür das Spurenelement Chrom,  
welches das Gefühl des Sattseins  
steuert. Wer jeden Tag eine  
Handvoll Kresse isst,  
hat weniger Hunger.


