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Schlüssel 
Was ist denn das für ein Thema? 

 

Nun, einen Schlüssel zu verlegen oder zu verlieren ist gar nicht so 
selten, oder? Und wo man ihn wieder findet ist oft recht seltsam! 
 
Tatsächlich begegnet uns das Wort "Schlüssel" doch ziemlich häufig 
im alltäglichen Leben, denken wir nur an Worte oder Sätze wie, eine 
Schlüsselfunktion innehaben, die Schlüsselgewalt besitzen, den 
Schlüssel abgeben müssen, Schlüsselfrage, Schlüsselkind, Schlüs-
selblume, Petrus mit dem goldenen und dem silbernen Schlüssel, 
und Ähnliches mehr. 
Und, welche Funktion hat der Schlüssel, wie haben sich Schlüssel 
und ihr Gebrauch über die Jahrhunderte verändert und was können 
Schlüssel in unserer Kultur symbolisieren? 
 

...und nicht zuletzt, der Schlüssel zu einem Herzen sein, wie es in 
diesem schönen Gedicht aus dem Mittelalter heisst: 

 
Dû bist mîn, 
ich bin dîn, 

des solt dû gewis sin. 
dû bist beslozzen 
in mînem herzen, 

verlorn ist daz sluzzelîn: 
dû muost ouch immér darinne sîn. 

 
Erzählen Sie uns die eine oder andere "Schlüsselgeschichte" aus 
Ihrem Leben, wir sind gespannt und freuen uns!! 
 
Daten 2020 
Dienstag, 14.30-16.30h   Donnerstag, 18.30-20.30h 
02. Juni     13. August  
      22. Oktober 
      03. Dezember 
    
Auskunft: 
Sarita Ranjitkar, Sozialdiakonin  Ursula Gull 
Gemeinde – und Sozialdienst   Poesie/Bibliotherapeutin FPI 
sarita.ranjitkar@reformiert-zuerich.ch  u.gull@bluewin.ch 
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