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Rundfunkübertragung der Messfeier aus dem Dom zu Essen 

Dr. Michael Dörnemann 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 

liebe Schwestern und Brüder, 

„wer die Schlüssel hat, hat die Macht!“ Oder sollte man heutzutage vielleicht besser sagen: 

„Wer den Code kennt oder die Chipkarte besitzt, hat die Macht!“ Schlüssel, Codes, 

Chipkarten verschaffen Zugang zu Räumen und damit oftmals auch zu neuen Möglichkeiten. 

Schlüssel sind somit Symbole für Macht: über eine Stadt, einen Konzern, ein Haus. 

Schlüsselpositionen nennt man deshalb auch bis heute Ämter und Posten, selbst wenn dafür 

gar keine Schlüssel mehr übergeben werden.  

Und umgekehrt gilt auch: An Menschen in Schlüsselpositionen kommt man nicht so leicht 

vorbei, vor allem, wenn man etwas erreichen will, für andere oder auch für sich selbst. 

Menschen in Schlüsselpositionen können Wege zur Karriere öffnen – oder auch verschließen. 

Kein Wunder, dass Menschen in Schlüsselpositionen darum auch hofiert oder auch gefürchtet 

werden. In jedem Falle aber sind sie und auch selbst gefährdet. Im schlimmsten Fall werden 

sie selbstherrlich oder sogar korrupt. Dabei sollte doch klar sein: Mit Schlüsselgewalt, mit 

Macht, die übergeben wird, muss immer verantwortungsvoll umgegangen werden. Die Macht 

soll eingesetzt werden zum Wohl der Stadt, des Konzerns, der Firma oder auch der eigenen 

Familie, des Hauses. Und es zeigt sich gerade in Krisensituationen, ob Menschen in 
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Schlüsselpositionen ihren Einfluss und ihre Macht umsichtig und im Blick auf das Wohl aller 

gebrauchen oder zum eigenen Vorteil missbrauchen. Ihnen fallen sicherlich jetzt sehr aktuelle 

Beispiele und Personen ein. Dabei ist das Problem so alt wie die Menschheit. 

Bereits zurzeit des Propheten Jesaja vor etwa 2700 Jahren, so berichtete der Text aus der 

ersten Lesung, geht es um den Palastvorsteher Schebna. Er ist eine Art Kanzleramtsminister 

des Königs von Juda. Er hat seine Schlüsselposition verspielt, weil er sich auf Kosten des 

Volkes bereichert hat. Eljakim wird nun an seiner Stelle die Schlüsselposition bekommen. 

Dafür werden ihm die Schlüssel des Hauses David auf die Schultern gelegt (Jes 22,22), wie es 

im Text heißt. Ich stelle mir das als ein richtiges Ritual vor. Später wurden die Schlüssel 

Davids im Judentum zu einem Bild für den zu erwartenden Messias. Denn der Messias, so die 

Hoffnung, sollte seine Schlüsselposition nicht missbrauchen, sondern Türen öffnen, damit alle 

Menschen Zugang zu Gott bekommen und Gemeinschaft mit ihm haben können. Mit anderen 

Worten: Er sorgt sich um das Wohl aller. 

Für die Christen erfüllte sich dieses Bild vom Schlüssel Davids also vom Messias in der 

Gestalt Jesus. Christen sind überzeugt: Wer an Jesus glaubt, wer ihm vertraut, der erfährt 

einen Zugang zu Gott. 

Mit dieser Vorstellung vom Messias als dem Schlüssel Davids der öffnet und schließt, wird 

auch ein besonderes Licht auf das heutige Sonntagsevangelium geworfen, was gerade 

vorgetragen wurde: Jesus fragt seine Jünger, für wen sie ihn halten. Und Petrus antwortet 

stellvertretend für viele Jünger, dass er ihn für den erwarteten Messias Gottes hält, das heißt 

für den, der die Schlüssel Davids hat. 

Ich erkläre mir das so: Petrus hat Jesus erlebt als einen, der ihm neue Perspektiven und 

Möglichkeiten im Leben aufgeschlossen hat. Immerhin: Er soll nicht mehr Fischer sein, 

sondern Menschenfischer werden (Vgl. Mt 4,19). Er hatte Vollmacht bekommen, unreine 

Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen (Vgl. Mt 10,1). 

Und jetzt reagiert dieser Jesus, den Petrus als Schlüssel Davids bekennt, nun umgekehrt, 

indem er ihm eine Schlüsselposition verleiht (Mt 16, 18f.): „Du bist Petrus, der Fels, und auf 

diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht 

überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben: was du auf Erden binden 

wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird 

auch im Himmel gelöst sein.“ 

Was für eine Vollmacht! Was für eine Verantwortung? Auch sie steht in der Gefahr 

missbraucht zu werden. In der Tradition der katholischen Kirche ist das Petrus-Amt durch die 

Geschichte bis heute weiter gegeben worden an den Bischof von Rom, den Papst. Und leider 
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fallen mir sofort einige Päpste in der Kirchengeschichte ein, die ihre Schlüsselposition, das 

heißt ihre große Verantwortung missbraucht haben: Papst Alexander VI. zum Beispiel. 

Bekannt für seinen unmoralischen Lebensstil exkommunizierte er einfach seinen Kritiker, den 

Dominikanermönch Savonarola. 

Durch solchen Machtmissbrauch wurde häufig viel Glaubwürdigkeit verspielt. Trotzdem ist 

die Kirche bis heute nicht untergegangen. Das grenzt schon an ein Wunder! 

Andererseits hat es auch große Papstgestalten gegeben. Für mich zählt dazu Papst Franziskus. 

Bei seiner Einführung hat er gesagt:  

„Heute feiern wir … die Amtseinführung des neuen Bischofs von Rom, des 

Nachfolgers Petri – ein Amt, das auch Macht beinhaltet. Gewiss, Jesus Christus hat 

Petrus Macht verliehen, aber um was für eine Macht handelt es sich? Vergessen wir 

nie, dass die wahre Macht der Dienst ist und dass auch der Papst, um seine Macht 

auszuüben, immer mehr in jenen Dienst eintreten muss, der seinen leuchtenden 

Höhepunkt am Kreuz hat, dass er … die Arme ausbreiten muss, um das ganze Volk 

Gottes zu hüten und mit Liebe und Zärtlichkeit die gesamte Menschheit anzunehmen, 

besonders die Ärmsten, die Schwächsten, die Geringsten…“ 

Was Franziskus hier über die Macht sagt, gilt nicht nur für den Papst, sondern für alle 

Menschen, vor allem, wenn sie eine Leitungsfunktion innehaben – innerhalb wie außerhalb 

der Kirche. 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 

wer die Schlüssel hat, hat die Macht. Entscheidend ist allerdings, ob die Schlüsselposition, die 

ein Mensch erhält, der Verbesserung von Lebensverhältnissen der Menschen dient, ob sie zur 

Bewältigung von Krisensituationen eingesetzt wird – oder nicht. Da hat Papst Franziskus 

recht: Der Maßstab der Macht ist der Dienst an den Menschen. Und ich bin überzeugt: Dienen 

ist der Schlüssel zum Wohle aller und damit für eine bessere Welt. 

 


