
gesendet 

Postkarten aus Rom kann man nicht nur mit der  italie nischen Post 
versenden – sondern auch mit der des  Vatikans. Die  Briefmarken 
kosten das Gleiche, aber die Vatikan-Post hat eigene Motive, die  
sie in  ihren  Filialen auf dem Petersplatz  verkauft. Brief kästen der 
„Poste Vaticane“ gibt es dort sowie an der  Lateran-Basilika und  
an St. Paul vor den Mauern.

gesendet 

Gesendet, die Frohe Botschaft zu verkünden – das sind nicht nur 
Priester, Bischöfe und der Papst,  sondern alle Christinnen und 
 Christen. Entschieden vorangetrieben hat diese Idee im  19. Jahr-
hundert der Heilige Vinzenz Pallotti. In San Salvatore in Onda  
(Via dei Pettinari 58, nahe des Tiber, gegenüber von Trastevere)  
liegt der  Begründer des  Laienapostolates begraben.

berührt 

Das wohl am meisten berührte Kunstwerk Roms ist die Bronze
statue des Petrus im Petersdom,  konkret deren rechter Fuß. Er ist 
kaum noch als solcher zu erkennen, weil er schon seit dem Mittelalter 
von Pilge r innen und Pilgern  intensiv gestreichelt wird – in der Hoff-
nung auf Glück.

berührt 

Wenn es um Berührungen durch Gott geht, darf in Rom ein Kunst-
werk nicht fehlen: der „Finger Gottes“ in Michelangos „Erschaffung 
des Adam“ – dem wohl berühmtesten Teil des Deckenfreskos in der 
Sixtinischen Kapelle (Zugang über die Vatikanischen Museen).

vielfältig  

Stolze 150 Eissorten hat nach eigenen Angaben die  Eisdiele  „Della 
Palma“ in der Kühltheke (Via della  Maddalena 19–23, zwei Fuß-
minuten nördlich des Pantheon). Wem diese Vielfalt noch nicht reicht: 
Der touristische  Eisdielen-Klassiker  Giolitti mit  seinem historischen 
 Ambiente ist gleich um die Ecke (Via degli Uffici del  Vicario 40).

vielfältig  

Auch im Oktober kann es in Rom noch so warm werden, dass man 
die vielfältige Brunnenkultur  dieser Stadt zu schätzen weiß. Zu 
den Klassi kern  zählen der  Trevi-Brunnen, der Tritonenbrunnen auf 
der  Piazza  Barberini oder der Brunnen vor der Spanischen  Treppe. 
Aber auch die kleineren Brunnen in der Innen stadt – zum Beispiel vor 
dem Pantheon, auf der  Piazza Navona oder dem Petersplatz – sind 
bei jedem Spaziergang eine erfrischende Unterbrechung.

nah  

Ob frühmorgens oder am 
 späten Abend: Am und um den 
Campo de’ Fiori ist man ganz 
nah am  römischen Alltagsle-
ben. Und wer auf dem Platz der 
Statue von Giordano Bruno ins 
Gesicht schaut, erkennt nicht 
nur, wie sich die Kirche mit 
der  Inquisition geirrt hat, son-
dern ist auch schon nah beim 
 Bäcker Forno Campo de‘  
Fiori, der durch fantastische 
„Pizza bianca“ besticht (hinter 
dem Brunnen links, Vicolo del 
Gallo 14, täglich, außer Sonn-
tag, 7.30–20 Uhr).

nah  

Seit 85 Jahren ist Radio Vatikan die Stimme der Päpste in der medialen Welt. Längst sendet die  kirchliche 
Rundfunkanstalt nicht mehr nur über Radio, sondern sorgt auch im Internet und über die  sozialen Netze für 
Nähe zwischen den Gläubigen und der  „Zentrale“. Wie die Kirche insgesamt macht sich auch die deutsch-
sprachige Redaktion um Pater Bernd Hagenkord erreichbar: im Internet (http://de.radiovaticana.va/), im 
Radio auf UKW im Großraum Rom (93,3 Mhz, deutsche Sendungen: 7, 16 und 20.20 Uhr), auf  Facebook 
(www.facebook.com/RadioVatikanDeutsch) oder Twitter (@radiovaticana). Der Sender selbst hat seine Bü-
ros in der Nähe der Engelsburg (Piazza Pia 3).

lernend  

Kirchengeschichte ist in Rom überall präsent. Besonders  konzentriert 
lässt sie sich bei einem Besuch der Kirche  San  Clemente (Piazza di 
San Clemente, zwischen Kolosseum und  Lateran-Basilika) erfahren. 
Neben der Basilika führt vor allem ein Abstieg in die Untergeschosse 
zurück bis in die Anfänge der Christenheit (werktags 9–12.30,  
15–18 Uhr, Eintritt: 10 Euro, Schüler/-innen 5 Euro, in Begleitung der 
Eltern frei).

lernend  

Martin Luther (1483–1546) 
und Ignatius von  Loyola 
 (1491–1556) waren zwar Zeit-
genossen, sind sich aber nie 
 begegnet. Bis heute gelten sie 
als die  zentralen  Figuren von 
 Reformation und Gegenrefor-
mation. Wer sich ein Jahr vor 
dem Reformationsgedächtnis 
2017 fragt, wie Ökumene heu-
te gehen kann, könnte in Rom 
in der Kirche Il Gesù (Via de-
gli Astalli 16, nahe der  Piazza 
 Venezia) nach Antworten 
 suchen. Sie ist die Mutterkirche 
des durch Ignatius gegründe-
ten Jesuitenordens.

wach  

Den womöglich weltbesten 
 Kaffee, der auch den müdes-
ten  Pilger wieder wach macht, 
gibt es in der Bar Sant’Eu
stachio  hinter dem Pantheon 
 (täglich ab 8.30 Uhr, Piazza di   
S. Eustachio 82).

wach  

Bei Tazza d‘Oro am Pantheon (Via degli  Orfani 84) gibt’s nicht 
nur  verschiedenste Heißgetränk-Spezialitäten aus der eigenen 
Kaffeeröste rei,  sondern auch einen empfehlenswerten „Frozen 
 Espresso“ – der Wachmacher für heiße Tage.

wirksam  

Wie wirksam der Glaube und zugleich wie nah er bei den  Menschen 
ist, kann man beim Abend gebet der Gemeinschaft von  Sant’Egidio 
 erleben (Santa Maria in Trastevere, 20.30 Uhr), aber auch an den 
 Suppenküchen rund um den Hauptbahnhof  „Stazione Termini“ oder  
bei den Mutter- Teresa-Schwestern am Vatikan.

wirksam  

Dienstagabends um 20.30 Uhr 
besuchen  Mitglieder der Ge-
meinschaft von Sant’Egidio 
 Obdachlose, die rund um das 
Kolosseum oder das Pantheon 
leben. Sie versorgen sie mit 
 Essen, Getränken und anderem 
Notwendigen und halten vor 
 allem Kontakt zu ihnen.
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