Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

Hessischer Rundfunk: "Zuspruch am Morgen, HR1“
Kurt Grützner, Pfarrer
Kassel

18.07.2008

Schlüssel

Der Schlüsselbund meines Vaters war sehr groß! Als kleiner Junge kam er mir
jedenfalls so vor. Bis heute höre ich noch, wie es klang, wenn er ihn auf den
Schreibtisch aus Eichenholz legte. Manchmal, wenn er etwas nervöser war, klang
das schon deutlich lauter. Wir Kinder wussten dann – besser abducken. Für mich als
kleinen Jungen war damals eines klar: Wer einen großen Schlüsselbund hat, ist
wichtig. Also machte ich mir auch einen. Alles, was mein Kinderzimmer an
Schlüsseln hergab, kam an den Schlüsselring. Und überall, wo ich hinkam, legte ich
erst einmal meinen Schlüssel hin, damit auch alle sahen, wie wichtig ich war.

Heute sind die Schlüsselbunde ja eher kleiner geworden. Manchmal sind es nur
Karten oder Chips. Kurz vor ein digitales Lesegerät gehalten – schon öffnet sich der
Sesam. Mächtig sind Schlüssel oder Chip gleichermaßen: Sie öffnen Türen. Sie
verschaffen Zutritt. Nicht für alle! Für Auserwählte nur. Oder umgekehrt: Schlüssel
schließen Menschen auch ein: Im Gefängnis zum Beispiel. Und unsere Wohnung
schließen wir ab, damit kein Fremder hinein kann. Und selber schließen wir uns
manchmal in unser Zimmer ein, wenn wir ganz für uns sein wollen.

In der Bibel ist auch von einem Schlüssel die Rede. Von einem Generalschlüssel
sogar. Petrus hat ihn bekommen, heißt es im Matthäusevangelium (Kapitel 16, Vers
19): „Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Alles, was du auf Erden
binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen
wirst, soll auch im Himmel gelöst sein.“ Ein mächtiger Schlüssel.

Die katholische Kirche sagt: der Papst hat diesen Schlüssel. Die anderen christlichen
Kirchen sehen das anders. Ich glaube, die Geschichte vom göttlichen
Generalschlüssel will Menschen erinnern, dass es nicht gleichgültig ist, woran wir
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unser Herz in diesem Leben hängen. Das wird auch dort eine Rolle spielen. Den
Schlüssel aber hat Gott. Und er allein ist es, der den Himmel aufschließt.
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