
Verdirb es nicht, denn es ist ein Segen darin! 

Sichtbetonwände, Graffitischmierereien, Wodkaflaschenscherben, 

Zigarettenkippen. Ein trister Abgang. Der Arbeitstag war lang und 

kräftezehrend; die Sitzung des kirchlichen Gremiums auch nicht ver-

gnügungssteuerpflichtig. Es ist Nacht. Vergiss es! 

„So spricht der HERR: Wie wenn man noch Saft in der Traube findet 

und spricht: Verdirb es nicht, denn es ist ein Segen darin!“ (Jes 65,8).  

Von Aphrahat, dem „Persischen Weisen“ ( 345 n. Chr.), ist uns das 

Traktat  „Über die Beere“ überliefert. Die ganze Weltgeschichte 

fasst der syrische Kirchenvater ins Bild einer verdorbenen Traube. 

Alles faul. Vergiss es! Doch halt, nein! Verborgen im Verdorbenen ist 

eine einzige gute Beere. Um dieser einen Segensbeere willen erhält 



Gott die Welt. „In den Tagen Jesajas wollte der Herr der Traube sie 

vernichten, doch wurde ihm in einem Spruch gesagt, dass die Trau-

be wegen des Segens in ihr nicht vernichtet werde.“1  

Aphrahat macht sich auf Spurensuche in der biblischen Heilsge-

schichte und findet den Segen bei Adam und Noah, Abraham, Mose 

und Mirjam, bei Königen und Propheten und schließlich: Jesus. „Die 

Traube ist das Volk Israel, der innewohnende Segen ist der König 

Christus.“ 

Verdirb es nicht, denn es ist ein Segen darin! Mitten im Drecksacker 

der Welt liegt der Schatz der Liebe Gottes. „Das Himmelreich gleicht 

einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und ver-

barg; und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er 

hatte, und kaufte den Acker.“ (Matthäus 13,44). Kaufe die Welt, 

zahle den Preis für das Leben; es lohnt sich! Denn Jesus ist darin. 

Das Fahrrad rollt auf den Kinderwagenschienen 

nach unten. Der Lichtkegel des Scheinwerfers fällt 

auf die Betonmauer, rückt drei schablonenge-

sprühte Zeilen ins Licht:  JEMAND MAG DICH! -  

„Groß ist die Gabe des Guten, die er [Gott] den 

Geringen gibt. Was hätte er uns mehr geben kön-

nen als seinen Sohn?“  

Am anderen Ende der Bahnunterführung bei der Silberburg2 geht es 

wieder nach oben. Nach Hause. 

Ihr Pfarrer Markus Lautenschlager 

                                                           
1 Die Zitate aus: Aphrahat, Unterweisungen Bd. 2, aus dem Syrischen übersetzt 
und eingeleitet von Peter Bruhns, Fontes Christiani 5/2, S. 526.541.559. 
2 Seit der Renovierung der Bahnunterführung ist das Graffito verschwunden.  


