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Herzlich willkommen zur Andacht heute Morgen, wir grüßen einander, wir grüßen besonders heu-

te die neuen Mitarbeitenden – wir freuen uns, dass Sie da sind. Um Gottes Segen wollen wir bit-

ten – für Sie, für Tun und Mittun, für Sein und Zusammen sein – das macht dieses Haus aus. 

Dass wir gar nicht erst meinen, alles sei durch uns. Dass wir erinnern und leben: Gottes Segen 

trägt uns in Gelingen und Misslingen, ja auch und gerade in Misslingen, der Segen ist ja nicht 

Glücksgarantie, sondern Beistand Gottes in allem. 

 

Willkommen also – wir bitten gemeinsam, wir loben gemeinsam, gemeinsam haben wir im Vor-

feld Lieder ausgesucht. Das erste führt uns an den Anfang – österliches Licht, Rückkehr nach 

Eden, Glück der Schöpfung. Morgenlicht leuchtet – die Nummer 455.  

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

ein Tor würde dem Spiel gut tun – das ist einer der beliebten Reportersprüche, wenn das Fuß-

ballspiel etwas langweilig ist. Ein Tor würde dem Spiel gut tun, naja, eine gute Stunde haben die 

Hertha-Fans Sonnabend warten müssen, dann tat es wahrlich gut. 

 

Ein Tor würde dem Innenhof gut tun – so, quasi so oder so ähnlich wird der Reformationsbeauf-

tragte Bruder Krebs gedacht haben und zack zack stand es da also letzte Woche im Innenhof. 

Ein Tor, das dem Hof gut tut. Nicht, weil es hier irgendwie langweilig wäre, nein, nein, es steht da, 

damit uns deutlich wird: jetzt und hier ist wie wenn Reformation erinnert einzieht. Quasi. Und fast 

noch ein bisschen mehr als Quasi. In diesen Tagen läuten wir dem Wetter zum Trotz den Refor-

mationssommer ein, in dieser Woche wird Berlin zur Reformationsstadt ernannt – Donnerstag mit 

Bruder Bischof -, Mittwoch kommt der Geschichtenreformationstruck in der Stadt an, bringt quasi 

die Reformationsgeschichten aus Europa in die EKBO. Quasi herrlich. Wie wenn. Wie einst. Wie 

zukünftig. Reformation lebendig. Quasi.  

 

Quasimodogeniti – so heißt der gestrige Sonntag, der Sonntag dieser Woche, wie die neugebo-

renen Kinder, so seid begierig nach der lauteren, vernünftigen Milch – die da ist: der Geschmack 

der Freundlichkeit des Heils. Quasi modo geniti – nach 1. Petrus 2 so genannt, nach den Worten 

dort: wie die neugeborenen Kinder: der Sonntag nach Ostern ist das große Loblied auf ein Leben 

im beglückten Quasi. Ein sozusagen wie wenn schon jetzt. Und so machen wir herrliche wie 

wenn schon jetzt im Glauben: Stellen Tore auf, nicht nur im Advent, auch jetzt für die Reformation 

und wenn Sie so wollen: passend zum Willkommen der neuen Mitarbeitenden.  
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Machen wunderbare Oster- und Naturvergleiche – Paul Gerhardt konnte das besonders gut, wir 

haben ja gerade von ihm gesungen: bei Gott sein, das ist wie in einem himmlischen Garten ste-

hen. Wie wenn Engel Halleluja singen. Der Berliner würde vielleicht sagen: also quasi Dauer IGA 

oder so. Aber im Ernst: Die Reformationsstadt Berlin in dieser Woche feiert mit Paul Gerhardt als 

Kopf – Motto: Geh aus mein Herz, Lieder verbinden. Geh aus mein Herz – auch so eine wunder-

bare religiöse Quasi-Sprache. Es soll sein, wie wenn mein Herz auf Wanderschaft ist. Auf Wan-

derschaft in der Freude über neue Mitarbeitende, auf Wanderschaft in Freude über all das, was 

durch Gott ist: Anfangen, Aufstehen, sein Licht auf dem Weg wissen. Begierig sind wir nach all 

dem wie wenn neugeborene Milch verlangen. Ach wie schön der Glaube, der in solchen Bildern 

lebt und sich freut. Quasimodo? Quasiwunderbar. Aber: alles nur quasi? Alles nur wie wenn? 

Alles nur uneigentlich?  

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

dauerndes sozusagen wie kann ja ganz schön anstrengend und nervig sein. Und womöglich 

auch an den Realitäten vorbei. Wir sind hier in einem Haus, das als Haus auch für die berühmten 

bruta facta steht, nicht nur für die wies, auch für so und so und manchmal sogar für das wenig 

beliebte Hauptargument mit vier Buchstaben: isso. Das muss so sein – wir würden nicht nur neue 

Mitarbeitende verschrecken, wenn irgendwie der Eindruck wäre, etwa die Genehmigungen oder 

Gesetze, die hier ausgestellt und vorbereitet werden, das seien eher so „Quasi-Genehmigungen“ 

oder das Gehalt, das wir überweisen, sei mehr so „Quasi-Geld“.  

 

Die Sprache des Lebens in dieser Welt kann nicht nur quasi sein – die Sprache des Glaubens 

lebt hingegen von Bildern, Vergleichen, Symbolen, Zeichen muss sie. Wo die Sprache des Glau-

bens das vergisst, dass etwa die Rede von Gott dem Vater eine Quasirede ist, wo sie vergisst, 

dass wir niemals sagen wollen, Gott sei männlich, wo sie das vergisst die Glaubensrede, da wird 

das Bild und jedes Bild problematisch. Wir haben Bilder, wo wir von Gott reden. Das ist manch-

mal schwer, weil es schnell heißen kann: sind ja alles nur Bilder, ist ja alles uneigentlich. Und 

manchmal ist auch einfach schwer, weil wir selbst vergessen, dass es Bilder sind und nicht schon 

das, wie es sein wird – o wär ich da o stünd ich schon ach süßer Gott vor deinem Thron, dichtet 

Paul Gerhardt, haben wir gerade gesungen.  

 

O wär ich da, ist aber noch nicht, isso, wie es ist und also manchmal hart mit all den Quasis und 

den uneigentlichen Vergleichen, zumal die Gerechtigkeit, um die es mit diesem Glauben auch 

geht, die Gerechtigkeit für die, die im Dunkeln sind oder auf der Flucht. Das darf nicht nur ir-

gendwie und sozusagen wie wenn Gerechtigkeit sein. Der Auftrag Gottes an uns ist ja nicht nur 

wie wenn. Also: Quasimodogeniti – wie wenn die Neugeborenen nach der Milch gieren, unsere 

Lebenserfahrung sagt: das ist nicht immer nur fröhlich, das kann ganz schönes Geschrei sein, 

was die Neugeborenen veranstalten, Lärm machen, dafür sorgen, dass Gottes Heil wirklich 
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schmeckt und nicht nur uns. Auch das gehört nach Ostern ins Leben von Quasimodogeniti. Eben 

wie wenn schon jetzt. Dann aber auch wirklich und gerecht. 

 

Nicht alles ist Quasi, liebe Geschwister. Auch nicht in der Sprache des Glaubens. Wenn wir von 

Ostern herkommen, ist das besonders deutlich. Das Kreuz, an dem Jesus den Tod besiegt hat, 

ist nicht ein wie wenn. Dass er in unserer größten Not bei uns ist, das ist nicht ein wie wenn, nicht 

ein Quasi. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, dass er sich darin selbst 

gab. Kein Quasi das Antlitz des Sterbenden, damit wir leben.  

 

Darin allerdings, liebe Schwestern und Brüder, darin allerdings steckt der Grund für alles wun-

derbare Quasi, für alles wunderbare wie wenn jetzt schon. Jetzt schon Gott wie Vater und Mutter, 

wie Imchen und Papa, jetzt schon himmlischer Garten in Lebensgärten – vom Balkon zu Hause 

bis zu Kirchhöfen in Ahrensfelde und Stahnsdorf, die wie himmlische Parks sind, jetzt schon Re-

formation wie Ankunft im Glauben, der stets neues Geschenk ist, jetzt schon ein Tor im Innenhof 

als wie wenn dafür, jetzt schon all diese herrlichen Quasi, die die von Gott geliebte Welt reich 

machen. Und anders neu. Also: ein Tor tut dem Glauben immer gut. Eines, durch das alte Bot-

schaften neuen Geschmack kriegen, eines, durch das wir sehen, was an Gerechtigkeit noch fehlt, 

eines, in das man sich, wenn ich es richtig sehe, aber auch einfach für einen Moment setzen 

kann. Dass man nicht verpasst, was Paul Gerhardt besingt: Sommer der Gnad ist ja jetzt schon. 

Mit allem Segen, der vom Himmel fließt. Mit allem Segen also willkommen den neuen Mitarbei-

tenden und denen, die nicht nur quasi schon lange da sind. Heute mögen wir zusammen uns 

fühlen von Gott begrüßt, und  also fühlen nicht wie Tore, wie Neugeborene. Herrliches Quasi. 

Und es gibt gleich auf dem Empfang vermutlich nicht mal nur Milch. Amen.  

 


