
Eine Reise nach Rom

Es war Sonntag, 9. Oktober. Am Bahnhof Roggwil-Berg 
versammelte sich die Reisegruppe zu noch nachtschla-
fener Zeit. Eisig kalt war es und die Tatsache, dass som-
merliche Temperaturen herrischen in Rom stellte alle An-
wesenden auf. Was der Wetterbericht versprach, hielt er 
auch. Die Ankunft um 15.15 Uhr im Bahnhof Termini war 
pünktlich, das Wetter etwas windig, aber sommerlich. In 
der übernächsten Querstrasse, in der Via Principe Amadeo 
76, in Sichtverbindung mit der Kirche Santa Maria Maggi-
ore, fand die Gruppe das Hotel Milo. Mehrheitlich im fünf-
ten Stock untergebracht, alles in italienischem Ambiente. 

Die Ferien konnten beginnen
Doch was heisst hier Ferien. Kaum ein Romreisender hat 
mit dem Aufenthalt in der italienischen Hauptstadt Ferien 
vor sich, gibt es doch an jeder Strassenecke eine Sehens-
würdigkeit und zahlreiche davon sollte man vor der Abrei-
se auf jeden Fall besichtigt haben. Bereits für den Montag 
drängten sich Änderungen des Wochenplans auf. Sachlich 
begründet und zweckmässig ging das Leiterinnenteam mit 
Juliane Schulz, Pfarreileiterin in Berg-Freidorf und Martha 
Heitzmann, Pfarreileiterin in Steinach ans Werk. Mit dem 
Rundgang am Sonntagabend, unmittelbar nach dem Zim-
merbezug, schnupperte die Gruppe erstmals Grossstadt-
luft, die Atmosphäre Roms und das quirlige Leben in den Gassen der Stadt. Es war eine erste Kon-
taktaufnahme. Sie war erfolgreich. Schon nach kurzer Zeit gewöhnten sich die Teilnehmenden, unter 
ihnen die Minis Marina Wüst, Steinach, Isidor Grau, Steinach, Samuel Mäder, Freidorf, Franco Bischoff, 
Freidorf, Désirée Fässler, Berg und Linus Popp, Steinach an Verhaltensweisen, die sie als „römisch“ 
bezeichneten. Die Spanische Treppe, der Trevi-Brunnen und die Piazza Navona waren am Sonntag 
die ersten Ziele. An diesem Tag trafen sich auch alle Römer und Touristen auf jenen Plätzen, die man 
gesehen haben muss.

Rom im Überblick
Hohe Priorität hatte der Besuch des Vatikans. Die Aussicht 
nach der Besteigung der Kuppel des Petersdoms gibt ei-
nen phantastischen Überblick über Rom, die Vatikanischen 
Gärten und die gesamten Anlagen des Vatikanstaats. Es ist 
ein erster Überblick über all das, was Touristen  im Verlauf 
ihrer Aufenthalts am Tiber erwartet. Wichtige Erfahrun-
gen werden allerdings meist erst vor Ort gesammelt. Zum 
Beispiel die Zeitspanne für die Besichtigung einer Sehens-
würdigkeit oder jene für die Fahrt von einem Stadtteil in 
den anderen. Der Besuch am Nachmittag der Kirche San 
Giovanni in Laterano und und der Callisto-Katakomben 
liess keine Zweifel offen, dass auch bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel Fussmärsche nicht 
ausgeschlossen sind. Doch dieser Umstand fördert die vertieften Kenntnisse der Stadt und ihre topo-
grafischen und architektonischen Eigenheiten. Wenn sich Romreisende plötzlich auf einer Strasse mit 
Blick auf eine grosse Wiese finden, die übersät ist mit Schafen, im Hintergrund Pinien und am Horizont 
die bunte Skyline der Millionenstadt, so ist auch das ein Erlebnis. Oder wenn sich die Touristen mit 



dem Gang auf der kopfsteingeplästerten Via Appia antica auf den Spuren der römischen Heere finden. 
Sowohl für die Ministrantinnen und Ministranten als auch für die Teilehmerinnen und Teilnehmern der 
älteren Generation dürften diese Wege ein Erlebnis der besonderen Art gewesen sein. Speziell war 
auch der Abstieg in die Katakomben, die Grabstätten der Christen zur Zeit des Römischen Reichs. Es 
war der Gang in eine andere Zeitepoche und zudem in ein Umfeld, das man sich heute so nichtmehr 
vorstellen könnte. Auf dem Weg zu den Callisto-Katakomben konnte die Gruppe den definitive Stand-
ort der Tarzisius-Statue entdecken, die für kurze Zeit im Hof des Doms in St.Gallen gestanden hatte. 
Für die Minis gab es am Montagabend ein Treffen der besonderen Art. Vreni Ammann, die ehemalige 
Pfarreileiterin von Berg-Freidorf und engagierte Minileiterin traf in der Laterankirche mit den Romrei-
senden zusammen und die „junge Generation“ erlebte mit ihr einen gemeinsamen Abend.

Pasta vs. McDonald
Zu den Höhepunkten des Romaufenthalts zählte die Füh-
rung in der Schweizergarde am Dienstag. Es war ein Erleb-
nis, das nicht jedermann vergönnt ist (spez. Bericht). Doch 
bevor es soweit war, widmete sich die Gruppe am Vormit-
tag dem alten Rom, der Geschichte des Römischen Reichs, 
dem Kolosseum und dem Forum Romanum. Am Nachmit-
tag stand die Besichtigung der Kirche San Paolo fuori le 
mura auf dem Progamm. Für das Mittagessen trennten 
sich für einmal die beiden Generationen. Die Minis lockte 
der Mc Donald, während die älteren Teilnehmenden sich 
ein typische römisches Lokal fürs Mittagessen auswähl-
ten. Wenn sich auch nach dem wöchigen Aufenthalt nicht 
mehr alle Mitgereisten nach Pasta sehnten, sei hier dieses Lokal mit den hausgemachten Teigwaren 
doch speziell erwähnt. 

Ein Tag der Gegensätze
Der Mittwoch ist für viele Rombesucher gesetzt was das 
Programm anbelangt. Auch wenn einige der Mitgereisten 
vom Bodensee die Päptliche Audienz vom Mittwochvor-
mittag schon einmal erlebt haben, reservierte die Reiselei-
tung die Plätze auf dem St.Petersplatz für die Teilnahme 
am Anlass, denn, so Martha Heitzmann, für die Ministran-
tinnen und Ministranten sei der Besuch der Audienz ein 
Muss.
Das Wetter war ideal für die lange Präsenz auf dem Pe-
tersplatz. Doch als erste Aktion nach der Ankunft bemüh-
te man sich um die Herstellung von Sonnenhüten. Dazu 
mussten Gratiszeitungen herhalten. Doch der Zweck hei-
ligt die Mittel, vor einem Sonnenstich war man damit sicher. Den allwöchentlichen Grossaufmarsch 
der Gläubigen erlebten nun auch die Minis. Jeder Stuhl war besetzt, Gruppierungen aus allen Konti-
nenten waren anwesend. Die Rundfahrt von Papst Benedikt XVI. im Papamobil wurde frenetisch be-
jubelt, der Kampf um die besten Plätze mit der besten Sicht war lanciert. Die namentliche Begrüssung 
der Gruppierungen, die entweder mit einem tosenden Applaus oder mit einer kurzen Gesangseinlage 
quittiert wurde, liess auch die Gruppe vom Bodensee nicht auf den Stühlen sitzen und lautstark ap-
plaudieren. Nach der 90-minütigen Feier wurde dem Wunsch der Minis entsprochen und mit der Bahn 
in Richtung Adria gefahren. Eine interne Abstimmung hatte ergeben, dass sich fast alle Teilnehmenden 
einen Ruhenachmittag am Meer gönnen wollten. Genauer gesagt in San Severa, Fahrzeit 40 Minuten. 
Das ist einer der Badestrände der Römer. Nachdem die Saison schon beendet war, konnten die Minis 
die Weite des Strandes geniessen und sogar ein Restaurant hatte noch offen. 



Rauschende Gärten und klappernde Knochen
Die Vatikanischen Gärten beinhalten wichtige geschichtli-
che Momente, interessante Details und geben Informati-
onen darüber preis, wie Päpste ihr Leben gestalteten und 
wo sie sich in der Freizeit bewegten. Der Rundgang am 
Donnerstag durch die Gärten gab aber auch einen Einblick 
die Gewächsarten, über die Brunnen und über Geschenke 
von Staatsoberhäuptern an den Vatikan. Aus dem sehr in-
teressanten Referat konnten auch noch weitere Informa-
tionen über die künftige Gestaltung der Anlagen und Aus-
stellungen entnommen werden. Rund zwei Stunden war 
die Gruppe unterwegs. Trotz guten Inhalten dürfte die Zeit 
als lang bezeichnet werden. Umsomehr als anschliessend die Besichtigung der Sixtinischen Kapelle 
mit den Gemälden von Michelangelo noch auf dem Programm stand. Und der Weg zu diesem Besu-
chermagnet führt ausschliesslich durch das Vatikanische Museum. Diese Ausstellung wird von den 
meisten Rombesucher angeschaut und damit herrscht ein entsprechender Andrang. Gleiches galt an 
diesem Tag für die Sixtinische Kapelle, die „gstosse voll“ war und sich so der Kultur- und Kunstgenuss 
in Grenzen hielt. Doch alle Teilnehmenden aus Berg und Steinach konnten anschliessend feststellen, 
die Kapelle gesehen zu haben und bei einer künftigen Papstwahl zu wissen, wo das Konklave stattfin-
det.
Nach den Besichtigungen im Vatikan fand der Tag seine Fortsetzung mit jener der Kapuzinergruft an 
der Piazza Barberini. Die Kapuzinermönche erhielten hier ihre letzte Ruhestätte. Eine Ausstellung, die 
an Makabrem nichts zu wünschen übrig lässt. Sind doch die Decken und Wände verziert mit den Ge-
beinen der Toten und dies mit phantasievollen Designs.

Ein letzter Rundgang
Eine Woche in Rom ist schnell vorüber. Am Freitag ging es nicht nur ans Kofferpacken, sondern auch 
zum „Besichtigungsendspurt“. Was haben wir noch nicht gesehen, was wollen wir in den letzten noch 
verbleibenden Stunden erleben? Man kommt in Zugzwang, die Abfahrt der Bahn rückt unaufhaltsam 
näher. Und Rom ist so gross und so attraktiv. Der letzte Tag begann gemeinsam. Jung und Alt besich-
tigten den Pantheon. Das Bauwerk wurde um 120 n. Chr. erstellt und ist seit 609 n. Chr. eine katholi-
sche Kirche. Auf dem Weg dorthin konnte die Gruppe das zur Zeit eingerüstete Elefantenobelisk beim 
Dominikaner-Kloster Santa Maria sopra Minerva bewunden. Der Elefant auf der Piazza della Minerva 
trägt den kleinsten Obelisk in Rom (5,47 Meter) auf seinem Rücken.
Der Weg führte nach der Besichtigung der kulturellen Prunkstücke wieder in die Gegend mit mehr Bo-
denhaftung, nämlich in eine Gelateria der besonderen Art. 120 verschiedene Sorten Eis warten auf die 
Kundschaft und finden ob der hohen Qualität auch regen Zuspruch.
Noch ein letztes Mal trennten sich die beiden Gruppen ver-
schiedener Altersstufen. Während sich die Minis nochmals 
den kulturellen Aspekten Roms widmeten, dem Besuch 
der Kapitolinischen Wölfin. Es ist eine lebensgroße Bron-
zefigur einer Wölfin, die Romulus und Remus, die mythi-
schen Gründer der Stadt Rom, säugt. Im Weiteren dem 
Bocca della Verità und der Kirche Santa Maria Maggiore. 
Mit dem nochmaligen Besuch der Piazza Navona und dem 
Campo dei fiori berücksichtigten die Seniorinnen und Se-
nioren jene Anlagen, in denen die Einkaufsmöglichkeiten 
grösser sind. – Addio Rom, pünktlich um 15.15 Uhr, Eintref-
fen in Roggwil-Berg etwas später als vorgesehen. Doch alle Teilnehmenden sind gesund und zufrieden 
wieder in ihren Wohnorten eingetroffen. An dieser Stelle vielen Dank den beiden Reiseleiterinnen Ju-
liane Schulz und Martha Heitzmann für ihre Bemühungen um ein gutes Gelingen des Romaufenthalts.


