
Hermann – Kleiner Teig ganz gross  

 

Jesus erzählte oft Gleichnisse. Damit wollte er uns Menschen das Reich Gottes 

näherbringen. Er wollte, dass wir besser verstehen, was das ist, das Reich Gottes. 

Jesus sagt: Mit dem Reich Gottes ist es wie mit Sauerteig. Man braucht nur ein 

ganz kleines bisschen davon, um eine wirklich grosse Menge Mehl damit zu 

durchsäuern und Brotteig für sehr viele Menschen daraus zu machen.  

(Matthäus 13, 13) 

Was er damit gemeint hat, versteht ihr vielleicht am ehesten, wenn ihr euch vorstellt, 

wie das damals mit dem Brotbacken war: Der Sauerteig war die wichtigste Zutat, 

sonst schmeckte das Brot fad und ging nicht auf im Backofen. Man mischte aber nie 

den ganzen Sauerteig unter das Mehl, sondern behielt immer ein bisschen davon 

zurück. Dann gab man wieder etwas Mehl dazu und liess den Teig gären, damit man 

auch für das nächste Brot wieder genug davon hatte. Manchmal passierte es, dass der 

Teig schlecht wurde. Dann half einem die Nachbarin aus oder die Verwandten gaben 

ein bisschen von ihrem Sauerteig weiter, damit alle genug Brot zum Leben hatten. Und 

so ist es auch mit dem Reich Gottes. 

 

Wenn ihr noch genauer wissen wollt, wie sich das anfühlt, versucht es doch mal selbst! 

Hier ist ein Rezept, das eure Grosseltern vielleicht noch von früher kennen. Damals 

hiess der Teig «Hermann» und man bekam ihn von Freunden und Verwandten 

geschenkt.  

Das Schöne daran ist: Ihr müsst ihn «füttern», fast wie ein Haustier, allerdings nur 

ein paar Tage. Und: Ihr könnt den gebackenen Teig dann als Geschenk weitergeben, 

zum Beispiel wenn ihr eingeladen seid. Auch den Sauerteig könnt ihr weiterschenken, 

z.B. an andere Erstkommunionkinder, die Nachbarn, die Grosseltern, usw. Aber immer 

nur ein Teil von dem, was ihr selbst braucht. Stellt euch vor: Aus diesem kleinen Teil 

eures Sauerteiges entsteht ganz viel neues Gebäck, von dem andere Menschen essen 

und satt werden – vielleicht auch Menschen, die ihr gar nicht kennt! 

 

Das und noch viel mehr  

muss Jesus wohl mit diesem Gleichnis gemeint haben. 

 

 



 

Rezept von «Hermann» 

 

Zutaten für den Grundteig: 

• 100g Weizenmehl 

• 1 Esslöffel Zucker 

• 2 Teelöffel Trockenhefe 

• 150 ml lauwarmes Wasser 

 

Alle Zutaten mischen und mit einem Holz- oder Kunststofflöffel in einer Schüssel, zu 

der es einen Deckel gibt (es sollten ca. 1,5 Liter hineinpassen), zu einem glatten Teig 

verrühren. 

Aber Achtung: Hermann ist allergisch gegen Metall! 

Deckel drauf und zwei Tage an einem warmen Ort bei Zimmertemperatur gehen 

lassen, dann zwei Tage in den Kühlschrank stellen. Anschliessend beginnt das 

«Füttern». 

Am 1. Tag: Füttern, das heisst 100g Mehl, 150g Zucker und 150g Milch 

dazugeben und gut verrühren 

 

2. bis 4. Tag: Einmal täglich den Teig umrühren 

 

5. Tag:  Füttern, das heisst noch einmal 100g Mehl, 150g Zucker und 

150g Milch dazugeben und gut verrühren 

 

6. bis 9. Tag: Einmal täglich umrühren 

 

Teilen und verschenken 

10. Tag: Ihr könnt den Teig in vier gleich grosse Portionen teilen und daraus jeweils 

entweder einen Kuchen oder ein Brot backen, oder aber die Teigportionen mit einer 

«Pflegeanleitung» (wie er aufbewahrt und gefüttert werden muss) weiterschenken. 

 

 


