
Wer hat die Schlüssel? 
Andacht von Pfarrer Hans Peetz 

„Kommt ein verstorbener Pastor vor die Himmelstüre und muss warten. Kommt ein 
verstorbener Busfahrer und wird sofort eingelassen. Beklagt sich der Pastor: `Warum muss 
ich warten? Ich bin doch vom Fach!´ Antwortet Petrus: ´Wenn du gepredigt hast, haben 
alle Leute geschlafen. Wenn der Busfahrer Bus gefahren ist, haben sie alle gebetet!`" Die 
Witze über Petrus an der Himmelstür kann man nicht zählen. Es gibt harmlose und 
schmutzige, geistreiche und dumme. Immer steht oder sitzt Petrus an der Pforte zum 
Paradies und entscheidet, wen er einlässt zu den ewigen Freuden und wen er hinunter 
schickt in die Hölle. Petrus hat die Schlüssel, die Himmelsschlüssel. Er kann aufsperren und 
zusperren. Er kann die Tür versperren oder er kann die Himmelspforte aufmachen. 
Die menschliche Fantasie – manchmal auch die männliche – erfindet unzählige 
Geschichten, warum jemand eingelassen wird und warum nicht. Meistens geht es um 
Belohnung für gute Taten, um Wiedergutmachung für das, was jemand auf Erden erlitten 
hat oder um Strafe für das, was wir hier unten angestellt haben. Manchmal muss Petrus 
sogar die Rolle des Sensenmannes spielen, so wie bei dem Handwerker, der fragt, warum 
er schon mit 37 Jahren sterben musste. Petrus kontert: „bei den Stunden, die du bei seinen 
Kunden abgerechnet hast, müsstest du schon 93 sein.“ Petrus an der Himmelstür, das lässt 
sich wunderbar ausmalen, und sehr lustig. 

Jesus war es ernst, als er dem Petrus die Schlüssel übergeben hat – keine richtigen 
Schlüssel wie an den Statuen in vielen, vielen Kirchen oder auf Bildern an der Decke oder 
an den Emporen, wo man goldene oder vergoldete Schlüssel sieht. Jesus gibt Petrus und 
auch den anderen Jüngern die Schlüsselgewalt. Ein Schlüssel ist ja ein starkes Symbol. Wer 
bekommt einen Schlüssel? Zu meinem Haus, meiner Wohnung; hier zur Kirche; zum 
Ämtergebäude oder zum Rathaus. Am Faschingsbeginn übergibt die Oberbürgermeisterin 
die Schlüssel zum Rathaus an die Narren. Sie übernehmen für die fünfte Jahreszeit das 
Regiment. Wer die Schlüssel hat, hat die Macht. Er kann eben aufsperren und zusperren, 
kann selbst kommen und gehen, wann er will, und kann hereinlassen oder draußen stehen 
lassen, draußen vor der Tür. Auch in Discos haben Türsteher ziemlich viel Macht. 
Jesus gibt Petrus und den anderen Jüngern Macht. Theologen sagen lieber Vollmacht. Ich 
will jetzt nicht vertiefen, was die Kirche im Laufe ihrer Geschichte mit dieser Macht getan 
hat. Das viele Gold könnte ein Hinweis sein auf weltliche Macht, die man heraussaugen 
könnte aus der Macht über die Seelen. Jesus gibt Petrus Vollmacht; die Vollmacht, Sünden 
zu vergeben und, die Vergebung zu verweigern. Jesus überreicht dem Petrus keine 
goldenen Schlüssel, sondern Worte. In der Theologie nennt man es das „Binde- und 
Lösewort“. Bei der Ordination oder Amtseinführung von Pfarrerinnen und Pfarrern wird es 
auch heute zugesprochen, weil es auch heute gilt: „Ich will dir die Schlüssel des 
Himmelreichs geben: Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, 
und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein.“ (Matthäus 16,19). Beim 
Binden und Lösen wird man an die Schlösser denken müssen, mit denen Ketten von 
Gefangenen gesichert werden, und nicht an Haustürschlüssel wie auf unseren Bildern. 

  



 

Die Macht, die Jesus dem Petrus verleiht, und 
damit stellvertretend seiner Kirche, besteht in 
Worten. Nur Worte? Worte, die schon Goethe 
im Faust nicht so hoch schätzen wollte, und die 
man heute, überschwemmt von 
Wortschwällen, von Schönrederei und fake 
news, schnell als „blabla“ abwertet. Es sind 
mächtige Worte. Eben solche, die den Himmel 
aufschließen. Deshalb trägt Petrus zu seinem 
Erkennungszeichen, den Schlüsseln, immer 
auch das Buch – zumindest in 
Markgrafenkirchen. Er steht zusammen mit 
Paulus nicht als Heiliger da, nicht Sankt Peter 
und Paul, nicht als Kirchengründer, auf die sich 
die Päpste berufen, weil sie angeblich auf dem 
Stuhl Petri sitzen würden. So wie Paulus, 
dessen Schwert auf Gottes Wort verweist, das 
kräftig ist wie ein zweischneidiges Schwert, so 
steht auch Petrus für ein Wort, eben das Wort 
der Sündenvergebung. 

Deshalb trägt er in den Markgrafenkirchen immer ein Buch. Und passt sich so in das 
zentrale Thema nicht nur des Kanzelaltars, sondern der ganzen Kirche ein: die 
Verkündigung des Evangeliums, der frohen Botschaft. 

Hier in der Spitalkirche sieht man das besonders gut, nicht nur an dem großen Buch in der 
rechten Hand des Petrus. Mit der linken hält er die Schlüssel hoch und zeigt damit auf die 
Kanzel, auf den Prediger. Die ganze Linienführung vom Buch links unten (vom Besucher 
aus gesehen) über den Arm und die ausgestreckte Hand, alles läuft auf den Kopf, den 
Mund dessen zu, der da oben steht. Seine Aufgabe ist es, Sonntag für Sonntag und wann 
sonst gepredigt wird, den Menschen diese Botschaft zu sagen, die sich zusammenfassen 
lässt in dem einen Satz: „dir sind deine Sünden vergeben“. 
Da geht die Tür auf, da öffnet sich der Himmel. Jetzt, wenn diese Worte gesprochen 
werden. Es gibt solche Worte, da redet man nicht nur über etwas, gibt nicht nur 
Informationen weiter. Es gibt solche Worte, die alles andere sind als belangloses Gerede – 
bei uns sagt man „Gwaaf“. Sondern Worte, da geschieht etwas. Die bewirken genau das, 
was sie sagen. Bei der Hochzeit zum Beispiel: das Ja macht die beiden zu einem Ehepaar. 
Oder ein Urteil im Gericht: „Ich verurteile sie…“ oder „sie sind frei gesprochen“. Genau das 
geschieht bei der Sündenvergebung: freigesprochen, nicht im Namen des Volkes, sondern 
im Namen Gottes selbst. 
Petrus sitzt nicht oben an der Himmelstür und erwartet die Verstorbenen, die an der Tür 
anklopfen müssen und ängstlich darauf warten, dass er ihnen aufmacht; voller 
Ungewissheit, wie sein Urteil ausfällt; ob das reicht, was wir im Leben zusammen gebracht 
haben an guten Taten, unsere Anständigkeit, wenigstens der gute Wille, oder ob er all das 
andere ans Licht zerrt und wie eine Anklageschrift aus seinem Buch vorliest. Nein, das 



Buch, das Petrus hier hält, enthält nicht die Aufzeichnungen eines himmlischen 
Geheimdienstes, vor dem nicht verborgen bleibt. Petrus sitzt nicht oben an der 
Himmelstür, so dass wir uns Entschuldigungen ausdenken müssen, nach dem Motto „Wir 
sind doch alle, alle kleine Sünderlein“, oder: der hat´s doch noch viel schlimmer getrieben. 
Auch List oder Bestechung, mit denen man sonst Türsteher überlistet, sind fehl am Platz. 
Denn Petrus steht hier in der Kirche, direkt neben der Kanzel. Hier wird der Himmel 
aufgesperrt, hier im Gottesdienst oder in der Andacht, hier, wenn das Evangelium 
verkündet wird von dieser Kanzel. Manche Markgrafenkirchen heißen sogar so: zur 
Himmelspforte, „ad portam coeli“ wie in Tettau. Nicht erst dann, irgendwann nach Ende 
unseres Lebens geht hoffentlich die Tür auf, sondern jetzt und hier. Was könnte das für 
eine frohe, erlösende Botschaft sein, was könnte das glücklich machen und erleichtern. Wir 
müssen es nur glauben. 

 


