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Wozu haben sie überall einen Schlüssel? Vermutlich ihren Haustürschlüssel, Briefkastenschlüssel,
Garagenschlüssel, Autoschlüssel, Büroschlüssel, … Schlüssel sind wichtig. Schlüssel öffnen Türen.
Noch wichtiger als der „normale“ Schlüssel ist für viele der digitale Schlüssel, der Pin oder Fingerprint. Er
entsperrt das Handy, PC, Tablet, die Sicherheitsanlage am Haus, das Emailkonto, das Bankkonto, …
Ein kleiner Schlüssel, ein paar Zahlen, eröffnen mir eine ganze Welt. Darum haben alle Schlüssel etwas
Faszinierendes. Wenn ich einen Schlüssel finde frage ich mich automatisch: Wem gehört er? Was schließt er
auf? Das war vor vielen Jahrhunderten, zur Zeit der Gebrüder Grimm, genauso wie heute. Von ihnen stammt
diese Geschichte:
„Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinausgehen und Holz auf einem
Schlitten holen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren war, noch
nicht nach Haus gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich ein bisschen wärmen. Da scharrte er den Schnee
weg, und wie er so den Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen goldenen Schlüssel. Nun glaubte er, wo der
Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu sein, grub in der Erde und fand ein eisernes Kästchen. "Wenn der
Schlüssel nur passt!" dachte er, "es sind gewiss kostbare Sachen in dem Kästchen." Er suchte, aber es war kein
Schlüsselloch da, endlich entdeckte er eins, aber so klein, dass man es kaum sehen konnte. Er probierte und der
Schlüssel passte glücklich. Da drehte er einmal herum, und nun müssen wir warten, bis er vollends
aufgeschlossen und den Deckel aufgemacht hat, dann werden wir erfahren, was für wunderbare Sachen in
dem Kästchen lagen.“
Stellen sie sich vor, sie finden einen solchen magischen Schlüssel, der ein verwunschenes Kästchen aufschließt
in dem alles liegt, was sie sich schon immer gewünscht haben. Was liegt in ihrem Kästchen?
Vielleicht materielle Dinge wie: viel Geld, Tickets für eine tolle Urlaubsreise,
der Schlüssel zu einem neuen Auto, ein schönes Schmuckstück, eine teure
Uhr, …
Oder vielleicht immaterielle Dinge wie: Freundschaft, Macht, Schönheit,
Klugheit, Gesundheit, Glück, Versöhnung, …
Welche Wünsche soll ihnen der magische Schlüssel im verwunschenen
Kästchen erfüllen?
…Im Matthäusevangelium gibt Jesus uns einen Rat:
„Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht
nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ (Mt 6,20f)
Woran hängt ihr Herz wirklich? Welcher Wunsch ist ihnen wirklich wichtig?
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