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Felsenfest 
„Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen“, sagt Jesus zu Simon Petrus, einem Fischer vom See Gennesaret. Einem einfachen Menschen vertraut Jesus die junge Kirche an. Er baut nicht auf Einfluß und Reichtum, Bildung oder Ansehen, auch nicht auf die persönlichen Führungsqualitäten des Petrus.
Ausschlaggebend ist der Ge-horsam des Petrus. Gehorsam nicht im Sinne von blinden Gehorsam, der Befehle ausführt ohne nachzudenken, der die eigenen Grenzen und das eigene Denken ignoriert und zu einem völlig abhängigen Werkzeug macht.
Gehorsam zeigt sich im Hin-hören auf Gott, hören, horchen, der ursprünglichen Bedeutung des Wortes. Nicht aus eigener Erfindung spricht Petrus das Messiasbekenntnis: „Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Er hat gelernt hinzuhören auf Gott, er versteht, was Gott den Menschen sagt will und wagt es, das auszusprechen, auch wenn es im Denken seiner Zeit als Gotteslästerung erscheinen mußte. Im Gehorsam, im Hören auf Gott wird ein neues Fundament gelegt: Jesus Christus ist der langerwartete Messias, der Sohn Gottes, das ist die Grundüberzeugung des Petrus und die der Gemeinschaft die auf Petrus, dem Felsen, entstehen soll.
Felsenfest ist nicht der Mensch, Petrus mit seinen Stärken und Schwächen, sondern die Botschaft, die er im Hinhören auf die Offenbarung Gottes verkündet: Jesus Christus den Messias. 
Fundament des Glaubens 
Viele verschiedene Menschen haben in der Geschichte der Kirche die Funktion des Petrus übernommen: anderen Sicherheit und tragende Fundamente zu zeigen, weil sie selber im Hinhören auf das Wort Gottes tief verwurzelt waren. Die Kirche hat immer auf diese Menschen gebaut, auch wenn manche sogar von den „großen“ Heiligen wie Franz von Assisi oft erst später verstanden und akzeptiert wurden.
Und die christliche Kirche hat bis heute überlebt, nicht als monolithischer Block, sondern so vielfältig wie die Kirchenbauten Zeugnis für die durchlebten Jahrhunderte geben, so bunt und vielfältig ist das, was auf dem Fundament des Petrus weitergebaut wurde. 
Bis zu den Grundfesten erschüttert 
Eines hat die Kirche in den Jahrtausenden sicher nicht verloren: das menschliche Antlitz des Glaubens. So wie Petrus Zeit seines Lebens auf der Suche blieb und manchmal auch erst im Nachhinein verstand, was Gott sagen wollte, so wurde auch die Kirche als Gemeinschaft immer wieder bis zu den Grundfesten erschüttert, wenn sie nicht mehr genug auf Gott selbst hinhören konnte oder wollte und sich mit einem oberflächlichen Gesetzesgehorsam zufrieden gab oder sich zu weit von ihrem Fundament entfernte. 
Einen Grund haben 
Das kann Ecken und Kanten kosten, das Risse und Breschen in die Mauern sprengen und trotzdem bleibt uns die Zusage: „die Mächte der Unterwelt und des Todes werden sie nicht überwältigen.
So können die Risse und Breschen zu Fenstern und Türen werden, um die hereinzulassen, die bisher draußenbleiben mußten und die schmerzlich geschliffenen Ecken und Kanten können sensibel machen für die Schwächen und Leiden des anderen Menschen, der ebenso wie wir auf der Suche ist nach Sicherheit und Fundament.
Versuchen wir uns einzulassen darauf, wie Petrus im Hinhören auf Gott zu den Fundamenten unseres Glaubens zufinden und so auch anderen Menschen Halt und Sicherheit schenken zu können, das ist der Auftrag des Petrus für jeden einzelnen Menschen und für die ganze christlichen Kirche.
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