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wenn ich ein Haus bauen will, muss ich einige Vorbereitungen und Planungen tref-
fen. Was bedeutet ein Haus in erster Line für uns Menschen? Natürlich sind Si-
cherheit und Geborgenheit primär wichtig. Wir brauchen beides für den Bau eines 
Hauses, nämlich den Felsen für das Fundament und einen Schlüssel, um auf- und 
zusperren zu können. Was verbindet einen Felsen mit einem Schlüssel aus dem 
heutigen Evangelium? Wir wollen jetzt diese bildhaften Symbole ins Auge fassen 
und eine Vertiefung der Bedeutung der Elemente anstellen. Wenn wir die Sicher-
heit des Hauses gewährleisten wollen, müssen wir Qualitätssteine für das Funda-
ment des Hauses aussuchen. Ein wackeliges Fundament kann ein gutes Haus sicher 
nicht tragen. Wenn das Haus fertig gebaut ist, sichert der Schlüssel des Hauses den 
Zutritt oder das Verbot zum Eintritt.  

Jesus Christus  sagte heute zu Simon Barjona, heißt Simon, der Sohn des Jona: 
„Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen“ (Mt 16,18). 
Simon bekam den Beinamen Petrus. Dies heißt übersetzt „Fels“. Im Alten Testa-
ment stand die Bezeichnung „Fels“  für Gott. Gott ist ein Fels, ein festes Funda-
ment unseres Lebens. Warum sagte Jesus zu Simon, dass er Petrus heiße, weil er 
Jesus als Messias, den Sohn des lebendigen Gottes, bekannte. Diese Erkenntnis ist 
eine absolute Wahrheit Gottes und auf diesem Fundament des Glaubens wird die 
Kirche, das heißt die Versammlung der Gläubigen, gebaut. Das wahre Bekenntnis 
Gottes von Simon Petrus  ist ihm durch die Offenbarung Gottes in den Mund ge-
legt worden. Kein Mensch sonst konnte diese Antwort mit ihrer Genauigkeit ge-
ben. Wenn Jesus zu Simon sagte, dass er Petrus oder Fels sei, hieß das nicht, dass 
er so korpulent und stark war. Eigentlich war er auch sehr impulsiv im Charakter. 
Zum Beispiel, er verleugnete Jesus drei Mal oder „Da hatte Simon Petrus ein 
Schwert und zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm 
sein rechtes Ohr ab“ (Jn 18,10). Trotzdem  war die Antwort von Simon Petrus auf 
die Frage Jesu: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“, hundertprozentig akkurat. Wie 
ein Haus auf dem festen Fundament aus Fels steht, wird diese Antwort Petrus‘ als 
das feste Fundament des Glaubens betrachtet.  

Wie man ein mächtiges Haus mit einem kleinem Schlüssel auf- und zusperren 
kann, gab Jesus primär Petrus und später allen anderen Apostel die Macht, mit ei-
nem Schlüssel, Menschen aus Schuld und Sünden zu befreien. Ein gläubiger Christ 
ist wie ein Haus auf dem Fundament eines festen Felsens. Wenn das Haus immer 
zugesperrt ist und niemals durchlüftet wird, wird es auch von innen verrotten. Ähn-
lich ist auch die Situation eines gläubigen Christen, der niemals durch das Sakra-
ment der Buße Vergebung der Sünden und Befreiung erfährt. Seine Seele ist dann 
gehindert, in das Reich Gottes zukommen. Die zehn Gebote Gottes sind Schlüssel 
in den Händen der Gläubigen, um das Reich Gottes zu erlangen. Bitte vergiss 
nicht, das Haus des Glaubens mit dem Schlüssel der Gebote Gottes gelegentlich 
durchzulüften, damit es im Haus des Glaubens immer eine Erfrischung gibt. Amen. 
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