
Romfahrt 2014 
Die diesjährige Romfahrt begann mit einer langen, aber 

ausgelassenen harmonischen Busfahrt und einer kleinen 

religiösen Einstimmung. Nach fast 20 Stunden und kurzer 

Suche des Busfahrers nach unserer Herberge vor Ort 

konnten dann auch die Zimmer verteilt und bezogen werden. 

Am nächsten Tag ging es frühmorgens direkt mit einem 

Seligsprechungsgottesdienst von Papst Paul dem 6. los. Für 

den Abend war ein kleiner Fußmarsch über den Gianicolo zu 

einer Besichtigung Trasteveres mit anschließendem, 

gemeinsamen Abendessen mit vier Gängen eingeplant. 

Natürlich hatten wir auch zwischendurch genug kreative 

Freizeit um das wunderschöne Trastevere in kleinen Gruppen 

zu erkunden. An den nächsten beiden Tagen mussten wir uns 

leider in zwei Gruppen aufteilen. Gruppe 1 bestaunte unter 

Lukis Leitung und einer lokalen Führerin die Vatikanischen 

Gärten und die Nekropole, während Gruppe 2 mit Frau Gesell 

das Forum Romanum und natürlich auch das Kolosseum 

besichtigte. Hierbei hatte Gruppe 2 keine zusätzliche 

Unterstützung nötig, da sich Frau Gesell als sehr gute 

Führerin erwies. Am nächsten Tag stand das gleiche 

Programm an nur mit vertauschten Gruppen. Dann war der 

große Tag der Papstaudienz gekommen, und wir drängten 

uns, nun wiedervereint, auf den Petersplatz. Jetzt stieg die 

Spannung und alle warteten, bereit loszuschreien. Als wir 

aufgerufen wurden hörte man uns über den ganzen 



Petersplatz jubeln. Am Nachmittag bis zum Abend führte 

Luki uns noch einmal in Rom umher und zeigte uns 

Sehenswürdigkeiten, wie die Engelsburg, die Piazza Navona, 

das Pantheon und vieles mehr.  Natürlich erleichterten wir 

unsere Geldbeutel auch in der ältesten Eisdiele Roms, in der 

das Eis köstlich war. Für den nächsten Morgen wurde der 

Busfahrer wieder angeheuert und nach einer 1-stündigen 

Fahrt verbrachten wir den Tag in Castel Gandolfo. Dort 

hatten wir dann Zeit, auf eigene Faust zu shoppen, zu 

schwimmen, zu wandern…nach einem Abendessen in kleinen 

Gruppen fuhren wir gemeinsam zurück zur Herberge. Am 

letzten Tag hatten wir noch einmal die Chance, die Kuppel 

des Petersdoms zu besichtigen und den wundervollen 

Ausblick zu genießen. Auch hatten wir die Möglichkeit den 

Petersdom und die Sixtinische Kapelle von innen zu 

bestaunen. Der Abschluss unserer Fahrt wurde mit einem 

Gottesdienst in Capella feriale eingeleitet. Mit einem 

gemeinsamen Abendessen ließen wir die Romfahrt 

stimmungsvoll ausklingen. Am nächsten Tag sollte uns der 

Busfahrer wieder zurück nach Deutschland bringen, welches 

ihm nach einer 3-stündigen Verspätung aufgrund eines 

Protestes in den Straßen Roms auch gelang.  

 

 

Lola Nocker 



Brunnen in den vatikanischen Gärten     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          

Der Petersplatz von der Kuppel des Petersdoms aus  
                                     



Das Forum Romanum 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Petersdom vom Petersplatz aus  



Das Kolosseum von innen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castel Gandolfo  


