
Stein aus dem Dom St. Peter in Rom in Edelsfeld angekommen

Der Vers aus dem ersten Petrusbrief: „Lasst Euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus
aufbauen“ (1 Petr 2,5) ist seit Beginn der Planungen vor rund vier Jahren für ein neues
Pfarrzentrum das Leitwort für die kleine Pfarrei St. Stephanus in Edelsfeld. Durch die Erneuerung
der Gebäude soll eine Basis für die geistige Zukunft der Pfarrgemeinde für die nächsten Jahrzehnte
geschaffen werden. Als sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit der Weltkirche in Rom
wünschten sich Pfarrer Johann Zeltsperger und die Verantwortlichen der Pfarrei einen
ausgemusterten Stein bzw. eine Steinplatte von St. Peter. Er soll im Foyer des neuen Pfarrzentrums
einen Ehrenplatz bekommen. Über Kardinal Walter Brandmüller, der voriges Jahr als Aushilfe für
den erkrankten Ortspfarrer einen Abendgottesdienst übernahm, leitete die Pfarrei ihren Wunsch an
Kardinal Angelo Comastri, den Präsidenten der Dombauhütte von St. Peter in Rom weiter. Die
Übersetzung des Bittbriefes ins Italienische übernahm dankenswerterweise Dr. Josef Gehr, ehemals
Regens des Bischöflichen Seminars in Eichstätt und seit 2009 Mitglied der Römischen Kurie. Am
Samstagabend durften nun Pfarrer Zeltsperger, Kirchenverwaltungsmitglied Mariele Köper und
Gemeinderatsvorsitzender Anton Schober diesen Stein in Auerbach in Empfang nehmen. Kardinal
Brandmüller, der zum Bamberger Domjubiläum in Deutschland weilt, hat ihn mitgebracht. Im
Rahmen einer Maiandacht im Mutterhaus der Schulschwestern von Unserer Lieben Frau in
Auerbach mit Joachim Kardinal Meisner, dem Kölner Erzbischof, hat er ihn und eine von den
Schwestern gestaltete Kerze gesegnet.

„Und nun sind sie hier in unserer Pfarrei. Die Kerze soll ab dem Spatenstich des Pfarrzentrums bis
zur Einweihung jeden Gottesdienst brennen, der Stein wird das neue Pfarrzentrum schmücken“,
stellte Pfarrer Zeltsperger Stein und Kerze beim tags darauf folgenden Sonntagsgottesdienst seinen
Pfarrkindern vor. Als „kleine“ Dreingabe schickte Kardinal Comastri eine Dose mit Erde aus dem
Grab des Hl. Petrus und natürlich Grüße und seinen Segen. „Dieser Stein aus dem Petersdom von
Rom“, so Pfarrer Zeltsperger, „soll ein sprechendes Symbol sein in unserem neuen Pfarrzentrum. Er
soll uns immer daran erinnern, dass wir ein Teil dieser großen, weltumspannenden Kirche sind und
dass wir gerne zu dieser um Petrus vereinten Kirche gehören. Dieser Stein soll uns aber auch daran
erinnern, dass unsere Pfarrgemeinde ein Teil, gleichsam ein kleiner Stein im großen Bau der
weltweiten Kirche ist und wir alle aufgerufen sind, hier in Edelsfeld ganz und gar als Kirche zu
leben und Zeugnis abzulegen. Lebendige Steine sollen wir alle sein im großen geistigen Bau der
Weltkirche.“



Woher kommt unser Stein?

Laut beiliegender Urkunde von der Dombauhütte St. Peter (siehe Ende dieser Ausführungen)
wurde der uns geschenkte Stein im Bereich „P“ ausgewählt. Das heißt, er stammt aus der
unmittelbaren Umgebung des Petrusgrabes.

Wie Sie den Bildern entnehmen können, befand sich unter der heutigen bzw. konstantinischen
Basilika ein heidnischer Friedhof. Dieser wurde beim Bau der ersten Kirche nicht zerstört sondern
nur aufgefüllt. Durch große Stützpfeiler schuf Konstantin auf dem abschüssigen Gelände eine
ebene Fläche, auf der er die erste Kirche errichten konnte. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich
das Petrusgrab genau unter dem Altar befindet. Dies wurde auch bei der heutigen Petrusbasilika so
beibehalten.

Grabanlage vor Errichtung der konstantinischen Basilika über dem Petrusgrab.
Das Feld „P“ ist farbig eingezeichnet.

Blick auf die Grabanlage mit dem Feld „P“ (Campo „P“)



Ädikula über dem Petrusgrabe

Eine Ädikula, ist ein kleines antikes Bauwerk
bzw. Stilelement.
Ursprünglich ist aedicula ein Diminutiv
(Verkleinerungsform) von aedes, was ein Haus
oder speziell einen Tempel bezeichnet,
dementsprechend ist aedicula ein kleines Haus
oder „Tempelchen“. Insbesondere werden
aedicula die kleinen Nachbildungen von
Tempeln genannt, die der Ausschmückung eines
Sacellum (kleiner, heiliger Gegenstand oder Ort)
dienten, eines umfriedeten Heiligtums, wie es
für die ältesten römischen Kulte typisch ist.
Im Mittelalter wurde auch eine kleine
Privatkapelle (meist eine Grabkapelle) so
genannt.

Ursprüngliches Armengrab, wie es wahrscheinlich für Petrus verwendet wurde

Aussehen der konstantinischen Basilika



Blick Richtung Altar in der konstantinischen Basilika

Lage der heidnischen Grabanlagen unter der konstantinischen Basilika

Blick auf die Grabanlagen unter St. Peter. Feld „P“ ist wieder farbig markiert.



Aufschüttungen bzw. Stützpfeiler unter der Petrusbasilika

Der Name Feld P (Campus Petri) bezeichnet den kleinen Bereich, in welchem sich das vermutete
Grab des Apostels Petrus befindet. An dieser Stelle wurde Petrus der Überlieferung nach, nach
seinem Martyrium im Circus unter der Regierungszeit des Kaisers Nero, beigesetzt. Rund 100 Jahre
nach dem Tod Petrus’ wurde eine Ädikula über seinem Grab errichtet. Diese Ädikula grenzt direkt
an die so genannte Rote Wand. Unmittelbar um das vermutete Petrusgrab wurden einige
Grabstätten gefunden. Die Anordnung der Gräber lässt vermuten, dass die Stelle des Petrusgrabes
bereits sehr früh Verehrung fand. Die Ädikula, auch genannt „Trophy of Gaius“, ist benannt nach
dem zur Zeit des Papstes Zephyrinus (198-217) in Rom lebenden Presbyter und Theologen Gaius
von Rom. Von diesem ist folgendes (bei Eusebius von Caesarea, Kirchengeschichte II,25,5-7)
überliefert:

„Ich kann die Tropaia der Apostel zeigen. Denn wenn du zum Vatikan gehen willst oder auf die
Straße nach Ostia, wirst du die Tropaia derer finden, die diese Kirche gegründet haben.“

Der von Gaius verwendete griechische Ausdruck Tropaion bezeichnete allerdings meist ein
Denkmal oder Siegesmal. Erst Eusebius deutete das Zitat 100 Jahre später als Hinweis auf
Grabstätten. An der rechten Seite der „Trophy of Gaius“ befindet sich, rechtwinklig angebracht, die
so genannte Graffiti-Wand, benannt nach der großen Anzahl lateinischer Graffiti. Erbaut wurde die
Graffiti-Wand in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Während der Ausgrabungen wurden im
vermuteten Petrusgrab keine sterblichen Überreste des Apostels gefunden. Es wurden jedoch in der
Graffiti-Wand, in einer mit Marmor ausgekleideten Öffnung, Gebeine gefunden. Die Archäologin
Margherita Guarducci stellte die Vermutung an, dass während der Zeit des Baus der
konstantinischen Basilika die sterblichen Überreste des Apostel Petrus aus seinem ursprünglichen
Grab entfernt und in dieser Öffnung untergebracht wurden. Die Archäologin deutete Inschriften in
der Mauer hinter dem Säulenmonument, darunter die Buchstabenfolge PETR… EN I, als
Bezeichnung von Petrusreliquien, fand damit aber kaum wissenschaftliche Zustimmung. An
anderen Ausgrabungsorten in Rom fanden sich ähnliche Graffiti, die dort ein Gedenken von
Christen an Petrus und Paulus als Märtyrer belegen.

Wenn Sie einen „virtuellen Rundgang“ durch die Ausgrabungen unter St. Peter unternehmen
wollen, geben Sie bitte folgende Internet-Adresse ein:

http://www.vatican.va/various/basiliche/necropoli/scavi_english.html

Wie kamen wir zum Stein?

Bereits 2008 – als mehrere Pfarrangehörige mit Pfr. Zeltsperger eine Pilgerfahrt nach Rom
unternahmen - reifte die Idee und der Wunsch, einen Stein von Rom im neuen Pfarrzentrum zu
integrieren. Dass diese Idee nun Wirklichkeit wurde, haben wir mehreren wunderbaren Führungen
und Fügungen und vor allem zwei Kardinälen zu verdanken: Walter Kardinal Brandmüller als
Vermittler und Überbringer und Angelo Kardinal Comastri, der unserer Bitte so unbürokratisch
und umgehend entsprach.



„Gott ist Liebe“

Kardinal Angelo Comastri stammt aus Sorano in der Toskana. Nach dem Studium der
Theologie an der Päpstlichen Lateranuniversität empfing er am 11. März 1967 die
Priesterweihe. Von 1979 bis 1990 war er Pfarrer der Pfarrei S. Stefano Protomartire in Porto
Santo Stefano (Toskana). Am 25. Juli 1990 wurde er durch Papst Johannes Paul II. zum Bischof
von Massa Marittima-Piombino ernannt. Am 9. November 1996 wurde er von Papst Johannes
Paul II. zum Erzbischof und Päpstlichen Delegaten für den italienischen Wallfahrtsort Loreto
ernannt. Außerdem ernannte ihn der Papst zum Präsidenten des nationalen
Vorbereitungskomitees für das Heilige Jahr 2000. Im Februar 2005 wurde er zum Koadjutor des
Erzpriesters von St. Peter, zum Generalvikar Seiner Heiligkeit für die Vatikanstadt und zum
Präsidenten der Dombauhütte von Sankt Peter. Am 31. Oktober 2006 folgte Angelo Comastri
als Erzpriester des Petersdoms nach. Im zweiten ordentlichen Konsistorium des Papstes
Benedikt XVI. am 24. November 2007, wurde er zum Kardinal kreiert.

„Feuer auf die Erde“

Kardinal Walter Brandmüller stammt aus Ansbach. Am 26. Juli 1953 wurde er zum Priester
geweiht und war danach als Kaplan tätig, bevor er zum Studium freigestellt wurde. 1963
wurde er promoviert und 1967 habilitiert. 1969 wurde er als Professor an die Hochschule
Dillingen berufen und kam 1970 nach Augsburg, wo er bis zu seiner Emeritierung 1997 als
Ordinarius für Neuere und Mittelalterliche Kirchengeschichte an der Universität Augsburg
lehrte. Seit 1981 war er Mitglied der Päpstlichen Kommission der historischen Wissenschaften.
Von 1998 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2009 war er Präsident des Päpstlichen Komitees für
Geschichtswissenschaft in Rom (Chefhistoriker der Kurie) und von 1998 bis 2006 Präsident der
Internationalen Kommission für vergleichende Kirchengeschichte. 1990 erhielt Walter
Brandmüller das Bundesverdienstkreuz am Bande. Im Jahr 2010 wurde er zum Kardinal
berufen.



Erste Kontakte von Kardinal Brandmüller mit der Pfarrei Edelsfeld am 20. Juli 2011

Während sich Herr Pfarrer Zeltsperger nach einer Operation noch schonen musste, bekam die
Pfarrgemeinde verschiedene Aushilfen, darunter auch Herrn Kardinal Walter Brandmüller, der zu
dieser Zeit in Auerbach seinen Urlaub verbrachte.

Bei dem Werktagsgottesdienst stellte auch der Kirchenchor sein Talent unter Beweis. Der sichtlich
erfreute Kardinal bedankte sich für die musikalische Gestaltung der Messe und bei den Gläubigen,
die so zahlreich erschienen waren. „Von einer so engagierten Pfarrgemeinde, wie ich sie heute
erlebt habe, werde ich unserem Herrn Bischof Gregor Maria Positives berichten“, versprach Herr
Kardinal Walter Brandmüller der Pfarrgemeinde St. Stephanus.

Nach der Messe lud Pfarrgemeinderatsvorsitzender Anton Schober den Herrn Kardinal zu einem
gemütlichen Beisammensein ins Jugendheim ein. „Heute habe ich eh nichts mehr vor“, antwortete
der hohe Geistliche und ging ganz spontan mit.

Dort erzählte er den Pfarrangehörigen von seiner Arbeit und seinem Leben.

Nachfolgend unser Schreiben mit der Bitte um den Stein und die Urkunden aus Rom:



Pfarrei St. Stephanus Edelsfeld

Bistum Eichstätt/Bayern

Lohweg 5

D-92281 Königstein

Fax: 09665/954407

An Seine Eminenz Hochwürdigsten

Herrn Kardinal Angelo Comastri

Präsident der Bauhütte von St. Peter

00120 Vatikanstadt

ITALIA

Königstein, 24. April 2012

Bitte um einen Stein von St. Peter

Hochwürdigster Herr Kardinal Comastri,

wir, eine kleine Diasporapfarrei (ca. 800 Katholiken) im Nordosten des Bistums Eichstätt, treten heute mit einer

Bitte an Sie heran:

Seit vier Jahren bin ich als zuständiger Pfarrer zusammen mit der Pfarrei und den Verantwortlichen des Bistums

dabei, ein neues Pfarrzentrum für unsere Kirchengemeinde zu verwirklichen, nachdem die bestehenden Gebäude

(Pfarrhaus und Pfarrheim) völlig überaltert und in desolatem Zustand sind.

Mein großes Anliegen ist dabei das Bestreben, durch die Erneuerung der Gebäude auch eine Basis für die

geistige Zukunft der Pfarrgemeinde für die nächsten Jahrzehnte zu schaffen. Den Vers aus dem ersten

Petrusbrief: „Lasst Euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen“ (1 Petr 2,5) sehe ich hierbei

geradezu als Vision. Um den Gläubigen vor Ort die Universalität der Kirche anschaulicher zu machen –

besonders in unserer Diasporasituation – und die Verbundenheit der Ortskirche mit Rom zu verdeutlichen, wäre es

uns eine sehr große Freude, wenn wir als sichtbares Zeichen dieser Verbundenheit einen ausgemusterten Stein

bzw. eine Steinplatte von St. Peter im Foyer unseres Pfarrzentrums anbringen könnten.

Bereits im vergangenen Jahr konnten wir bei einem Besuch von Kardinal Walter Brandmüller in unserer Pfarrei

dieses Anliegen vorbringen und ihm auch bereits erste Planungen zeigen. Der Herr Kardinal verwies uns nun mit

unserer Bitte an Sie. Er ließ uns aber gleichzeitig wissen, dass er bereit ist, diesen Stein schon bei seinem

nächsten Aufenthalt in unserer Nachbarpfarrei Auerbach (30. April bis 7. Mai) von Rom für uns mitzunehmen.

Selbstverständlich nehmen wir einen entsprechenden Stein aber auch zu einem späteren Zeitpunkt gerne

entgegen.

Hochwürdigster Herr Kardinal, es wäre für unsere Pfarrgemeinde eine außerordentliche Ehre, diesen Stein im

Foyer des Pfarrheimes anbringen zu können. Im Namen aller Pfarrangehörigen möchte ich mich bereits im Voraus

für Ihre Bemühungen ganz herzlich bedanken.

Mit den besten Wünschen und Grüßen in die Ewige Stadt

Pfr. Hans Zeltsperger



Pfarrei St. Stephanus Edelsfeld

Bistum Eichstätt/Bayern

Lohweg 5

D-92281 Königstein

Fax: 09665/954407

A Sua Eminenza Reverendissima

il Card. Angelo Comastri

Presidente della Fabbrica di San Pietro

00120 Città del Vaticano

ITALIA

Königstein, 24 aprile 2012

Signor Cardinale,

Come parroco di una piccola parrocchia nella diaspora (circa ottocento parrocchiani), situata al nord-est della

Diocesi di Eichstätt, chiederei all’Eminenza Vostra di poter presentare la seguente richiesta.

Da quattro anni sto cercando di creare, insieme ai miei parrocchiani e i Responsabili della Diocesi, un nuovo

Centro parrocchiale poiché gli edifici attuali (canonica e casa per gli incontri parrocchiale) sono assai vecchi e in

stato desolato.

È la mia intenzione, mediante la nuova costruzione delle case, di provvedere al fondamento per il futuro, anche

spirituale, della Chiesa locale nei prossimi decenni. Il versetto della prima lettera di San Pietro: “Venite impiegati

come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale” (2,5), è quasi la visione per tale situazione. Sarebbe una

massima gioia di poter mettere, come segno visibile di tale unione, una lapide oppure una lastra di pietra della

Basilica papale di San Pietro in Vaticano all’ingresso del Centro parrocchiale, affinché l’universalità della Chiesa

cattolica e l’unità della Chiesa locale a Roma diventino più visibili per i parrocchiani, soprattutto nella diaspora.

Nell’anno scorso siamo riusciti a presentare tale richiesta davanti al Card. Walter Brandmüller e a mostrargli i primi

piani di costruzione. Il Porporato ci ha segnalato che l’Eminenza Vostra è competente al riguardo della nostra

richiesta indicando di essere disposto di portare tale pietra la prossima volta qui quando sarà vicino alla nostra

circoscrizione ecclesiastica, vale a dire nella parrocchia di Auerbach (dal 30 aprile fino al 7 maggio p.v.). Sarebbe

certamente anche una grande gioia di ricevere più tardi la lapide in parola.

Eminenza Reverendissima, sarebbe un onore straordinario per la nostra parrocchia di poter posizionare questa

lapide all’ingresso del Centro parrocchiale. Nel ringraziarLa caldamente in nome di tutti i parrocchiani per la Sua

venerata attenzione e aiuto, aspettando con ansia, profitto dell’occasione per confermarmi con sensi di venerato

ossequio

dell’Eminenza Vostra Reverendissima

dev.mo nel Signore

Hans Zeltsperger

Parroco di San Stefano a Edelsfeld







BAUHÜTTE VON ST. PETER IM VATIKAN

Urkunde

Es wird bestätigt, dass die Erde, die in dem beiliegenden transparenten Beutel enthalten und mit dem Siegel
dieser Bauhütte von St. Peter versehen ist, in dem sogenannten „Feld P“ oder „Campus Petri“ der
vatikanischen Grabanlagen in unmittelbarer Nähe des verehrten Grabes des Heiligen Apostels Petrus
eingesammelt worden ist.
Vatikanstadt, 26. April 2012

Unterschrift (mit Stempelzeichen)

Angelo Kard. Comastri
Generalvikar Seiner Heiligkeit für die Vatikanstadt
Erzpriester der päpstlichen Basilika des Vatikans

Präsident der Bauhütte von St. Peter

BAUHÜTTE VON ST. PETER IM VATIKAN

Urkunde

Vatikanstadt, 26. April 2012

Es wird bestätigt, dass dieses Stück eines Ziegelsteins, versehen mit dem Siegel der Bauhütte
von St. Peter, in unmittelbarer Nähe des Grabes des Heiligen Apostels Petrus aufgelesen und
von Seiner Heiligkeit Benedikt XVI. im Verlauf der Generalaudienz auf dem Petersplatz am
Mittwoch, den 25. April 2012, gesegnet worden ist.

Dieses Bruchstück aus der päpstlichen Basilika des Vatikans ist für das Pfarrzentrum bei der
Kirche St. Stephanus in Edelsfeld in der Diözese Eichstätt in Deutschland bestimmt.

Er wird als Zeichen der Verbundenheit zu dieser Basilika, die ein Zentrum jahrhundertelanger
Verehrung und das pulsierende Herz der Christenheit ist, übergeben.

Unterschrift (mit Stempelzeichen)

Angelo Kard. Comastri

Generalvikar Seiner Heiligkeit für die Vatikanstadt
Erzpriester der päpstlichen Basilika des Vatikans

Präsident der Bauhütte von St. Peter


