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Predigt über Matthäus 16, 13-19 
im WDR-Rundfunkgottesdienst am 21. Mai 2018 

in der Evangelischen Erlöserkirche in Herten 
 

Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen 
 
I. 
Du bist mein, ich bin dein. 
Des sollst du gewiss sein. 
Du bist verschlossen 
in meinem Herzen, 
verloren ist das Schlüsselein.  
Du musst für immer drinnen sein. 
 
So, liebe Pfingstgemeinde, heißt es in dem wohl ältesten Liebeslied, das uns in deutscher Sprache 
überliefert ist. Von Du und Ich singt es. Von Gewissheit und Ewigkeit. Von einer Liebe, der nichts 
geschehen kann. Weil sie sicher aufbewahrt ist – tief im Herzen. Niemand kann sie stören oder 
aufbrechen. Denn:  
 
Verloren ist das Schlüssellein. 
Du musst für immer drinnen sein. 
 
II.  
Auch aus dem heutigen Predigttext – wir haben ihn vorhin gehört – klingen uns Gewissheit und 
Ewigkeit entgegen. Auch da geht es um Du und Ich. Und um einen Schlüssel. Um den Schlüssel 
sogar. Um den Schüssel zum Himmel.  
 
„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“, sagt 
Jesus zu Petrus. 
 
Das klingt gottesgewiss. Felsenfest. Und man weiß gar nicht recht, ob man neidisch sein oder sich 
eher gruseln soll. 
 



 2 

Übrigens fiel Petrus der Legende nach bei dieser Begegnung der ganze Schlüsselbund aus der Hand 
– und da, wo er hingefallen ist, wachsen bis heute auf der Erde die Himmelsschlüsselchen. Kleine 
Blümchen mit vielen hellgelben Blüten. Dazu später mehr.   
 
Erst mal geht es bei dem Himmelsschlüssel also um Petrus. Doch mit Petrus geht es dann auch um 
uns. Um mich. 
Dabei bin ich doch so oft eher tastend und suchend unterwegs im Leben und im Lieben – und im 
Glauben erst recht. Weit weg von gottesgewiss und felsenfest. 
Mit anderen zusammen frage ich: Was heißt es eigentlich, Christ und Christin zu sein? Mich zu 
Christus zu bekennen? Was bedeutet es, für meinen Glauben einzustehen? Was bedeutet es heute 
und hierzulande, wenn manche anders und viele gar nicht glauben? 
 
Wir Christen sehen, wo wir handfest gebraucht werden. Da sind Menschen, die spüren etwas davon, 
wenn wir in der Spur Jesu unterwegs sind. Und die wissen es zu schätzen: Im Seniorenheim zum 
Beispiel; in der Flüchtlingshilfe; in der Tageseinrichtung für Kinder. Ja, unser Tun ist wichtig und 
gefragt.  
Davon könnten die Männer und Frauen, die in unseren Gemeinden und in unseren diakonischen 
Einrichtungen tätig sind, ihr eigenes Lied singen. Ein Liebeslied der besonderen Art. 
Zugleich sehen wir, wie bruchstückhaft und zerbrechlich und vorläufig unser Tun ist. Manchmal 
nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.  
Ganz menschlich und ganz irdisch für andere da zu sein, das braucht jede Menge Mut und Kraft. 
Die geraten schnell an ihre Grenzen. Und wir ahnen: Nur eine andere Kraft kann wirklich helfen. 
Eine Kraft, die über unser menschliches, irdisches Maß hinausreicht. 
Wie oft bitten wir insgeheim sehnsüchtig darum: „Schließ uns den Himmel auf!“ 
 
Wie sollen wir also verstehen, was Jesus da sagt? 
Er sagt es ja nicht nur zu Petrus, dem buchstäblichen „Felsen“. 
Nur wenig später wird er es zu allen sagen. 
Zu allen, die seiner Spur folgen: 
„Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden 
lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein.“ 
 
„Ich will dir die Schlüssel des Himmels geben.“  
Mir, Herr?  
Uns, Jesus? 
Wie genau meinst du das? 
Und: Meinst du das ernst? 
 
Musik 
 
III.  
Es ist ein besonderer Ort, an dem diese großen Worte vom Himmelsschlüssel fallen. Ganz in den 
Norden des Landes hat Jesus seine Leute geführt. An die Quellen des Jordans sind sie gegangen. 
Dahin, wo der Fluss entspringt, der Leben und Wachstum in ihre Heimat bringt – und Wasser zum 
Gießen und Fischen und Taufen. Da, am Jordan, geht ihre Heimat zu Ende. Da, am Jordan, beginnt 
das Ausland. Fremd ist es dort; und du weißt nicht mehr, wem du im nächsten Dorf und auf dem 
Weg dorthin begegnest.  
Ein Ort an der Grenze ist es, wo Jesus zu seinen Leuten vom Himmelsschlüssel spricht. Ein Ort, an 
dem vieles sich verwischt und vermischt und unklar ist.  
Ausgerechnet an diesem Ort fragt Jesus seine engsten Vertrauten: 
„Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei?“ 
Und dann: „Wer sagt denn ihr, dass ich sei?“  
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Die meisten von uns wissen aus meist leidvoller Erfahrung: 
Wie andere mich sehen, was andere mir zutrauen, was andere von mir erwarten, das macht mehr 
mit mir, als mir lieb ist.  
 
Seltsam, dass es für den Sohn Gottes anscheinend auch so ist. 
Oder ist es gerade für ihn typisch? 
Weil es für Gott selbst typisch ist? 
Gott will Gott sein für uns und mit uns. Gott interessiert sich für unsere Sicht der Dinge: Woran wir 
zweifeln und was uns gewiss macht, was wir erwarten und worauf wir vertrauen. 
Das alles ist typisch für einen Gott, der sich nicht selbst genug ist. 
Und der nur so Gott sein will, indem er Mensch wird. 
 
 
IV. 
„Wer sagen die Leute, dass ich sei?“  
Die Frage ist auf Vergewisserung aus. 
Die Frage sucht nach Klarheit. 
Die Frage will eine deutliche Position, wo vieles sich verwischt und vermischt und unklar ist. 
 
Jesus fragt nach sich selbst.  
So, wie Gott nach uns Menschen fragt.  
Ihm ist unsere Meinung nicht gleichgültig.  
 
Und was sagen die Leute nicht alles über Jesus! 
Für einen guten Menschen halten sie ihn. Für ein Vorbild der Gewaltlosigkeit. Für einen Freund der 
Armen. Für einen Propheten Gottes. Für einen der vielen, die gekämpft haben für ihre 
Mitmenschen; die eingestanden sind für ihre Überzeugungen – und am Schluss war es doch 
vergebens.  
 
„Wer sagen die Leute, dass ich sei?“  
Und ihr, was sagt ihr? 
Jesus fragt nach sich selbst, und er fragt damit auch nach uns. 
Was heißt es eigentlich für dich, Christ und Christin zu sein? Dich zu Christus zu bekennen? Was 
bedeutet es, für deinen Glauben einzustehen? Was bedeutet es in einem Land, in dem manche 
anders und viele gar nicht glauben? 
 
Wir sind gefragt. Wir selbst. 
Es geht nicht darum, an den Antworten anderer herumzunörgeln, sie zu bewerten und zu bekritteln, 
uns gar über sie zu erheben. 
Wir selbst sind gefragt. 
Nicht um ein Richtig oder Falsch geht es. 
Sondern um unser Eigenes. 
Wenn man so will, um eine Antwort der Liebe: 
Wen haben wir ins Herz geschlossen?  
 
Du bist mein, ich bin dein. 
Des sollst du gewiss sein. 
 
Vielleicht gewinnen wir im Tasten nach Klarheit eine Vorstellung davon, was das heißt. 
Vielleicht finden wir im Stammeln, Versuchen und Riskieren eine mutige eigene Antwort. 
Vielleicht wird im Hinhören, im Miteinander Reden immer konkreter, wer Jesus für uns ist – und 
wer wir hier und heute für ihn sein können und für die anderen.   
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Musik 
 
V. 
„Als die Männer und Frauen aus dem Iran endlich mal für uns etwas Gutes tun konnten ..., da war 
die Begeisterung groß.“ Und: „Für uns und für sie ging der Himmel auf.“ So haben Sie, Herr 
Langenberg, es eben aus der Arbeit in der Hertener Kirchengemeinde berichtet. Und viele, die mit 
uns Gottesdienst feiern, könnten aus ihrem Alltag Ähnliches erzählen. 
 
Ob das Zufall ist, liebe Pfingstgemeinde?  
Ob es Zufall ist, dass sich so ein Gefühl des geöffneten Himmels genau dann einstellt, wenn alles 
plötzlich überraschend anders ist? 
Wenn nicht mehr klar festgelegt ist, wer hilft und wer Hilfe braucht, wer fähig ist und wer 
bedürftig, wer gibt und wer empfängt? Wenn das Gewohnte plötzlich außer Kraft gerät?  
Wenn Menschen auf einmal mehr und ganz anderes sein können und sein dürfen? Nicht bloß so, 
wie die anderen sie bisher immer gesehen haben oder wie sie sich selbst lange eingeschätzt hatten?  
Was geschieht da, wenn Menschen mehr zugetraut und zugesprochen wird, als sie selbst von sich 
ahnen?  
Wenn Menschen mehr über sich erfahren, als sie je von sich zu sagen wussten?  
  
Wo das geschieht, stellt sich ein Moment der Klarheit und des Staunens ein. 
Und man spürt: Hier ist eine Kraft am Werk, die über menschliches Vermögen hinausgeht.  
Eine belebende und beflügelnde Kraft, die Neues und Überraschendes, erfahren lässt. Die möglich 
macht, was undenkbar schien. 
„Da war die Begeisterung groß“, hat Herr Langenberg gesagt. 
 
 
VI.  
Auch zwischen Jesus und seinen Jüngern gibt es so einen Moment der Klarheit und des Staunens. 
Ausgerechnet im Grenzgebiet zwischen Heimat und Fremde; an den Jordanquellen, wo so vieles 
sich verwischt und vermischt und unklar ist. 
  
„Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!“, sagt Petrus.  
Gottesgewiss und felsenfest.  
Und jetzt – erst jetzt, genau jetzt! – antwortet Jesus auf dieses menschliche „Du“ ebenfalls mit 
einem „Du“: 
„Selig bist du, Simon. ... . Du bist Petrus,... -  und ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs 
geben.“ 
 
Es klingt wie das alte Liebeslied: 
Du bist mein, ich bin dein. 
Des sollst du gewiss sein. 
Zwei sagen sich gegenseitig zu, wer sie für einander sind.  
 
„Du bist der Christus.“ – „Du bist Petrus.“ 
  
Die beiden sprechen die Sprache der Liebe.  
Hier wird nichts behauptet oder festgestellt. 
Hier wird nichts für richtig befunden oder bewiesen.  
Hier hat niemand recht oder die Wahrheit gepachtet. 
„Du bist der Christus.“ – „Du bist Petrus.“ 
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Du bist mein, ich bin dein. 
Des sollst du gewiss sein. 
 
 
VII. 
In vielen unserer Bibeln trägt diese kleine Szene die Überschrift: „Das Bekenntnis des Petrus“. 
 
Gegenwärtig wird sich auffällig gern und viel bekannt zu allerhand, was angeblich oder auch 
tatsächlich christlich ist.  
 
Manche meinen dann von sich, sie besäßen den Schlüssel längst; 
sie könnten selbst auf- oder zuschließen; als hätten sie allein zu bestimmen über oben und unten, 
über richtig und falsch, über drinnen und draußen, über Himmel und Hölle.  
 
Die Begegnung zwischen Jesus und Petrus zeigt: Bekennen heißt nicht Feststellen oder Recht haben 
oder Wahrheit besitzen oder auf eine Identität pochen.  
Bekennen hat es mit Liebe zu tun. 
Beim Bekennen geht es ums Du-Sagen. 
Wen schließen wir ins Herz? 
Christ und Christin sein geht nicht ohne Christus, den Menschen am Kreuz. 
Und dieser Christus ist nicht zu haben ohne seine geringsten Schwestern und Brüder – die Armen, 
die Kranken, die Einsamen und Gefangenen, die Anderen und die Fremden.    
Sie alle sind verschlossen in seinem Herzen. Verloren ist das Schlüsselein! 
 
Wir bekennen uns nicht zu einer Tradition oder zu den Errungenschaften einer Kultur. Wir 
bekennen uns zu einem Menschen: „Du bist der Christus.“ 
Christus hat geliebt. Hat gelitten, statt Leid zuzufügen und Hass zu säen. Hat Grenzen überschritten, 
statt neue aufzurichten.  
In diesem Menschen fragt Gott selbst nach uns.  
In diesem Menschen sehnt Gott selbst sich nach unserem Zutrauen und unserem Zuspruch.  
Christus ist es, der uns den Himmel aufschließt und uns seinen Geist sendet. Er lässt uns mehr 
sagen, mehr hoffen und mehr bekennen, als wir je von uns aus sagen, hoffen und bekennen 
könnten:  
„Selig bist du, Petrus, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im 
Himmel.“  
Gott sei Dank! 
 
VIII.  
Und was, liebe Pfingstgemeinde, mag es nun auf sich haben mit dem Himmelsschlüssel? Mit 
diesem Schlüssel, den Jesus allen verheißt, die sich auf die Sprache der Liebe einlassen – und auf 
das „Du“ Gottes in Jesus Christus?  
Ich vertraue darauf, dass Gott selbst es ist, der uns sein Herz aufschließt. 
Dass Christus selbst es ist, der uns den Himmel öffnet. 
Dass es sein Heiliger Geist ist, der unser eigenes Herz dafür weit macht.   
 
Und ich liebe die Pflanze, die ich aus dem Herbarium meiner Mutter kenne. 
Primula veris steht als lateinischer Name darunter. Und als deutsche Bezeichnung: 
Himmelsschlüsselchen. Klein ist das Blümchen. Mit vielen leuchtenden hellgelben Blüten. Wie 
gesagt: Die Legende erzählt, es sei der Schlüsselbund, der dem Petrus aus der Hand fiel und nun 
ganz irdisch zum Nutzen der Menschen wächst.  
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Das Himmelsschlüsselchen gehört zu den frühesten Blühern im Jahr, es keimt schon im Frost. 
Seinen deutschen Namen erhielt es von Hildegard von Bingen, der großen Theologin und 
Heilkundlerin des Mittelalters. Sie schrieb der Pflanze ganz besondere Kräfte zu.  
Das Himmelsschlüsselchen könne wärmen, denn die Wärme der Sonne mache es stark. Deshalb 
solle man es den Kranken aufs Herz legen, wenn Traurigkeit und Kälte und Zweifel an Gott in 
ihnen aufsteigen.  
 
Als einen leuchtenden Strauß von solchen Himmelsschlüsselchen wünsche ich mir die Kirche. 
Lauter Männer und Frauen und Kinder, die auf der Erde vom Leuchten des Himmels zeugen. Wenn 
sie jemanden besuchen, der allein ist; wenn sie mit Menschen essen und trinken, die hier fremd 
sind; wenn sie Kindern helfen, die in Not sind. Wenn sie Hoffnung verbreiten, vom Glauben 
erzählen, Liebe verströmen. 
Männer und Frauen und Kinder, die schon im Frost mit dem Keimen anfangen. 
Und die allem, was was krank und kalt und traurig ist, die wärmende Liebe Gottes ans Herz legen. 
Dazu helfe uns Gott. 
 
Amen. 

 
 


