
 

Vernalisation oder: Die Wahrheit vom Weizenkorn 

Wie Landjugend in Zeiten von Corona aus ihren Wurzeln lernt 
 

 
 

 

Normalerweise wären wir dabei. Mittendrin sozusagen. Für die Landjugend ist die 

Internationale Grüne Woche (IGW) in Berlin einer der Höhepunkte im Jahr: Knotenpunkt im 

Netzwerk ländlicher Räume, lebendige Partymeile und attraktive Bühne für eigene 

Themen. Selten wird der Charakter des Dachverbands der Arbeitsgemeinschaft 

evangelischer Jugend (aej) e.V. so direkt und ganzheitlich spürbar wie im IGW-Programm 

des Fachkreises Evangelische Jugend in ländlichen Räumen (ejl).  

 

Normalerweise wären wir in St. Domenikus. Das Gotteshaus inmitten der Gropiusstadt ist 

unser urbaner Ort des IGW-Landjugendgottesdienstes. Diesmal sind wir online. „aEHRE! 

Feiern. Säen. Wachsen.“ heißt das Format für alle, die die Sehnsucht eint, die Sehnsucht 

nach dem Normalen, nach der Landjugendwelt in Berlin. 68 Menschen verfolgen den 

Livestream, über 350 Aufrufe in der Woche danach. Es sind nicht nur mehr Menschen, es 

sind auch andere dabei als 2020 in St. Domenikus. Manche kamen, um die Tradition 

fortzusetzen, aber viele waren neu. Auch sie trug die Sehnsucht zu feiern, zu wachsen und 

zu säen, vielleicht aber auch die Sehnsucht nach Land, Heimat, Ursprünglichem, nach dem 

was Landjugend an Identität erspüren lässt, oft ohne es zu benennen. 

 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 

erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh. 12, 24). Der Satz ist wahr. Henrike Lederer, ist 

Agrarwissenschaftlerin und arbeitet an der Evangelischen Landjugendakademie 

Altenkirchen. In „aEHRE!“ nahm sie uns mit auf den Acker. Der Fachbegriff heißt 

Vernalisation. Bei Winterweizen sind tiefe Temperaturen und Lichtmangel im Winter 

entscheidend, dass die Pflanzen im Frühjahr wachsen. Durch den Kältereiz werden 

schosshemmende Stoffe abgebaut, die Pflanze „erkennt“, wann sie sich entwickeln darf.  
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Was in der Landjugend wächst, werden wir sehen. Mehr noch als Ackerbau ist Jugendarbeit 

ein wirkungsunsicherer Prozess. Mehr noch als in der Landwirtschaft wird es darauf 

ankommen, das Neue, das aufwächst zu erkennen und zu pflegen. Das neue „Normal“ wird 

in jedem Fall anders. 

 

Manfred Walter, Heimat-Pädagoge 

Landessekretär Evang. Landjugend 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr als Lesen: Hier kannst Du „aEHRE! Feiern. Säen. Wachsen.“ miterleben: 

https://youtu.be/atciTyPhdPI 

 

Folge dem „aEHRE!“ Youtube Channel  

 

 

 

 

 

 

Mehr Wissen zu Vernalisation: 

https://www.agrarheute.com/pflanze/getreide/funktioniert-eigentlich-vernalisation-

559121 
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