
Das ewige Rom – in sechs Tagen

Du hast eine sechstätige Rom-Reise 
gewonnen? Auf dem Pfarrfest?  

Bei Freunden und Arbeitskollegen war 
das Erstaunen groß, denn mit einem 
so großen Gewinn auf einer 
Pfarrfesttombola hat wirklich keiner 
gerechnet. Ich im Übrigen auch nicht. 
Ich habe selbst einmal eine Tombola 
für St. Mariä Geburt organisiert, deshalb weiß ich, wie schwer es ist, an gute 
Preise zu kommen. Aber tatsächlich lag letzten September auf dem Tisch der 
Tombola in Stammheim der Prospekt des Hauptgewinns: 

 Städtereise Rom – die ewige Stadt in der Kleingruppe entdecken 
•  Maximale Gruppengröße 10 Personen
• 3 ganztägige Stadtführungen
• Wochenkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel
• Zentrales 3 Sterne Hotel

Thomas Oepen, Geschäftsführer der B&T Touristik Bonn und ein altbekannter 
Stammheimer, fragte mich lächelnd, wie viele Lose ich denn haben wolle. Das also 
steckte dahinter: er hatte diesen Preis gestiftet und hoffte so den Gewinn des 
Pfarrfestes beträchtlich steigern zu können. Das wäre auch sicher noch besser 
gelungen, wenn nicht ein heftiges Gewitter dem bunten Treiben ein allzu frühes Ende 
bereitet hätte und fast alle nach Hause flüchteten – noch vor der Losziehung.  

Zwei Wochen wurde nach dem 
Gewinner gesucht. Ich hätte mir nie 
vorstellen können, dass ich die 
Glückliche wäre, ich habe einfach 
kein Losglück, in meiner Jugend 
mal ein Pfund Jakobs Krönung, das 
war’s. Weil ich aber doch  neugierig 
war habe nach einer Messe Beate 
Löhr gefragt, wer denn nun nach 
Rom fahren würde. Der Gewinner 
habe sich noch nicht gemeldet, hieß 
es und dann:

:

 „WELCHE Nummern hast du? Moment, ich schaue nach, denn ich glaube, 
tatsächlich DU hast die Romreise gewonnen!“   Ich war völlig baff und glücklich. 
Sechs Tage Rom! Bisher war ich nur mal am Rande einer Urlaubsreise einen Tag 
lang mit meinen Töchtern dort. Wie heißt es doch über Rom: 

„Kein Ort der Welt versammelt einen solchen Reichtum an kulturellen Schätzen aus so vielen 
Epochen wie Rom. Antike, Mittelalter, Renaissance, Barock und Moderne – Rom ist nicht 

Das Wahrzeichen Roms, erbaut in 8! Jahren

Ein Schritt aus dem Hotel und schon la dolce  vita



eine Stadt,  sondern viele  Städte  zugleich:  die  Ewige Stadt,  Zentrum des  untergegangenen 
Imperium Romanum, Sitz des Vatikan, Hauptstadt des Barock. Hier wandelt  man auf den 
Spuren Cäsars, des Apostel Paulus, Michelangelos, Raffaels oder Caravaggios. So vielfältig 
sind die Eindrücke, so vielschichtig die historischen Bezüge, so mannigfaltig das kulturelle 
Angebot, dass man leicht den Überblick verliert. Das ging schon Goethe so: „Anderer Orten 
muß man das Bedeutende aufsuchen, hier werden wir davon überdrängt und überfüllt.“ 

Im März (ich konnte sogar aus acht Terminen wählen) brach ich endlich mit meiner 
Tochter Lisanne zu dieser wunderbaren Reise auf. Es war wirklich so, wie im 
Prospekt beschrieben:

Eine intensive und persönliche Begegnung mit Rom verspricht die Erkundung in einer kleinen 
Gruppe  von  vier  bis  maximal  zehn  Personen  in  Begleitung  eines  ausgewiesenen  Rom-
Kenners. Der Vorteil der kleinen Reisegruppe: Die Wünsche und Vorlieben der Reisenden 
bestimmen den Tagesablauf – bis hin zu spontanen Änderungen im Programm, Exkursionen 
und  Abstechern.  Zwischen  Gegenwart  und  Geschichte,  Kunst  und  Kirche,  Tradition  und 
Ultramoderne finden die Reisenden „ihr Rom“ – und genießen die typisch römische Lust zu 
leben.

Unsere deutsche Führerin – eine studierte 
Archäologin, die seit 20 Jahren in Italien 
lebt, blieb uns keine Antwort schuldig. Sie 
machte unserer kleinen sechsköpfigen 
Gruppe Vorschläge, aber änderte schon 
am ersten Tag das Programm, als wir 
zunächst die Antike besichtigen wollten. 
Was wir dort alles erlebt und erfahren 
haben, war unglaublich! Sie hat uns Rom 
wirklich nahegebracht. Während ich das 
schreibe, immerhin sind schon wieder zwei 
Monate vergangen, fällt mir so vieles ein –

 z.B. wo der Name Basilika herkommt (das waren Markthallen, die die frühen 
Christen als „Kirchen“  benutz haben) oder dass das Kolosseum heute noch 
unversehrt wäre, hätten es die Römer  nicht als Steinbruch benutzt (selbst im 
Petersdom wurden hiervon Steine verbaut), oder dass das Pantheon eine Decke aus 
einer Art Beton hat, der noch nach zweitausend Jahren standhält (was ist mit 
unseren Bauten aus den 1970er Jahren?), 
auf welche Art die römischen Brunnen Flüsse 
darstellen, wie ein Palazzo aufgebaut ist oder 
wo der „Bienenpast“  überall Bauwerke 
hinterlassen hat, die Engelsburg als 
Fluchtburg für  die Päpste diente, 
Michelangelo erst in der sixtinischen Kapelle 
wirklich zu malen begonnen hat, er war doch 
eigentlich Bildhauer, wie wir über die Hörner 
seines Moses gerätselt haben…und und und. 

Sie hat uns Rom wirklich nahegebracht! Sieh an, auch Päpste können eitel sein!

Diese Kuppeldecke ist 2000 Jahre alt



Dabei blieb uns auch noch Zeit, den besten 
Kaffee und das beste Eis (Dank des Tipps 
unserer Reiseführerin sogar richtig billig) zu 
genießen, Rom auf eigene Faust zu 
entdecken, bei unserm Lieblingsrestaurant 
vorzüglich zu essen, die durchgelaufenen 
Schuhe durch neue zu ersetzten und nicht 
nur im Vatikan überall Spuren des 
Papsttums zu 
finden. Wir waren 
sogar ein paar 
Stunden am Meer, 

denn das geht mit der Metro wunderbar und haben dort 
eine interessante Kirche mit Konterfeien auf den 
Außenwänden von Mutter Theresa, Martin Luther King und 
Mahatma Gandhi (!) gesehen.

 Alles in allem eine unvergessliche Reise, die wir auch noch 
bei herrlichem Sonnenschein genießen durften. An dieser 
Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön für diesen 
großzügigen Preis.

Elisabeth Opladen

Im jüdischen Viertel, auch das ist Rom

Im Petersdom mit 
fachkundiger Führung
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