
Hallo,  
ich bin’s wieder, eure Lina. Boaaahhhhh….. – bin ich heute morgen entspannt aufgewacht. 
War das eine angenehme Nacht!! Wer klopfte denn schon so früh an die Tür? Ach, die Vroni! 
Es war Weckzeit und das schon um 6.45 Uhr!! Aber die Vorfreude auf den Tag war riesig. 
Schließlich stand der Papst-Besuch auf dem Programm.  
 
Beim Morgenimpuls habe ich von Claudia von der Berufung des Simon Petrus gehört. 
Plötzlich erzählten die Teilnehmer sich gegenseitig positive Eigenschaften, die sie am 
anderen schätzen. Sogar der Jonny meinte, ich sei eine hilfsbereite, teamfähige kleine Maus 
 Dann stürmten alle hungrig zum Frühstück. Doch was sahen meine kleinen Mäuseäuglein 
da? Käsesemmeln! Äh nein… nicht so wie ihr euch das jetzt vorstellt. Die Semmeln hatten in 
der Mitte riesige Löcher, wie mein Schweizer Käse. Da passt jede Menge Nutella rein  
 
Zwischen dem Lunchpaket und dem Orga-Ordner habe ich ein Schlupfloch bei Vroni im 
Rucksack gefunden – schließlich wollte ich ja nicht den Papst verpassen. Als meine Äuglein 
aus dem Rucksack blinselten, bogen wir kurz vor dem Petersplatz links in eine Seitengasse zu 
einer anderen Kirche ab. Dort wurde dann erst einmal ein sehr feierlicher Gottesdienst mit 
unserem Martin gefeiert. Schließlich ist ja heute Feiertag. Und dann war es soweit: Auf zum 
Papst! Aber was ist das?? Die anderen müssen den Rucksack öffnen. Da habe ich mich 
vorsichtshalber ganz tief vergraben, nicht dass es mir genauso ergeht, wie manch einer 
Trinkflasche und ich draußen bleiben muss. Puh, ich hatte Glück. Angekommen auf dem 
Petersplatz mussten wir gar nicht lange auf das große Ereignis des Tages warten. Wir hatten 
eine super Sicht, nur leider sprach der Papst nicht mäuserisch. Mit einem Laufzettel in der 
Hand stürmten alle in den Petersdom. Jetzt weiß ich endlich, warum die Pieta von 
Michelangelo hinter Glas ist und dass die Feder vom Evangelisten Markus zwei Meter groß 
ist.  
 
Müde von den vielen Eindrücken fuhr Erwin die Truppe wieder zurück zur Unterkunft. 
Danach war erst einmal Siesta. Nach dem Abendessen geht es dann wieder nach Rom um 
den Trevibrunnen und das Colloseum bei Nacht zu erkunden….  
 
 


