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1. Tag

Samstag, 14. Mai 2011

Weingarten - Frankfurt - Valletta
Wer eine Reise macht, muss bisweilen zu einem Zeitpunkt aufstehen, wo andere
noch schlafen. So erging es auch uns an diesem Morgen. Es war noch Nacht, als
der Wecker uns aus dem Schlaf riss, und noch immer dunkel, als wir als letzte an
der Walzbachhalle eintrafen. Der Bus der Firma Kasper und alle hiesigen Reiseteilnehmer waren bereits da, auch unsere Schwester Anna-Xaver, die diese Reise
bei ihrer Verabschiedung aus Weingarten geschenkt bekommen hatte, und von
Hegne angereist war. Nach einer kurzen Begrüßung und der obligatorischen Kontrolle, ob auch alle ihre Ausweise dabei hatten, konnten wir pünktlich um 5:10 Uhr
losfahren. In Kronau nahmen wir noch Marietta und Anneliese auf. Die Flugtickets
wurden verteilt, und da die Flughafen-Kapelle in Frankfurt zu dem frühen Zeitpunkt
noch nicht geöffnet war, sprach ich den Reisesegen bereits im Bus, begleitet von
einem gemeinsam gesungenen Morgenlied.
Gleich nach der Ankunft in Frankfurt suchten wir den Schalter der Lufthansa zum

Gruppen-Check-in auf. Dort trafen wir auch Irene aus Speyer, Carl und Beate mit
Maria aus Bayern (sie waren gestern schon nach Frankfurt angereist und hatten
sich einen schönen Tag hier gemacht) und Familie Weinert aus Gießen. Nach der
Kontrolle hatten wir noch etwas Zeit, die jeder auf seine Weise verbrachte: Sr.
Anna-Xaver erkundete mit Albert den Flughafen, andere gingen noch in den Dutyfree-Shop oder nutzten den Service von Lufthansa und gönnten sich einen kostenlosen Kaffee oder Cappuccino.
Pünktlich startete unser Flugzeug nach Malta. Es war ein ruhiger Flug, der freie Sicht
garantierte auf die Alpen, die Küste Italiens und Siziliens (und den Ätna). Wenig
später erblickten wir unser Reiseziel Malta vor bzw. unter uns. Nach der Landung
empfing uns Herr Möller von der Agentur im Flughafengebäude und brachte uns zum
Bus. Auf der halbstündigen Fahrt zu unserem Hotel „Dolmen“ erhielten wir einen
ersten Eindruck von der Insel. Im Hotel wurden wir mit Kinnie, dem maltesischen
Nationalgetränk, begrüßt. Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, hatten wir noch
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Zeit zur freien Verfügung. Da um 18 Uhr
der Besuch eines Gottesdienstes vorgesehen war, nutzten Manfred und ich
die Zeit, um den Weg zur Kirche zu
erkunden. Die vorausgesagten fünf Minuten erwiesen sich schnell als geschönt. Wir brauchten über zehn Minuten, um dann festzustellen, dass der
Gottesdienst erst eine halbe Stunde später begann. Schon wieder eine
Falschinformation! Glücklicherweise half
uns ein nettes Mädchen, das zur Gemeinde gehörte, weiter und teilte uns
mit, dass auch am Sonntagabend um
18:30 Uhr ein Gottesdienst sei. Schnell
disponierte ich um und verlegte den Begrüßungstrunk auf heute Abend und den
Gottesdienst auf morgen.

FÜR UNTERWEGS
Wenn dich die Ferne
lockt und das Abenteuer unbekannter
Länder in die Fremde
aufbrechen lässt,
dann wünsche ich dir,
dass du all das Neue,
dem du unterwegs
begegnest,
ganz in dich
aufnehmen kannst,
dass es deine Seele
weitet und so zu
einem Teil von dir
selbst wird.
Bleibe behütet,
dass dir unterwegs
kein Unheil geschieht
und keine Krankheit
deine Freude lähmt,
damit du, bereichert
durch all das Schöne,
das du erleben
durftest,
erholt in deinen Alltag

Zum „Sundowner“ wollte ich Malteserschnaps kaufen (etwas typisch Maltesisches, wie ich annahm), konnte ihn
allerdings in mehreren Geschäften nicht
bekommen. Deshalb entschieden wir
uns für einen maltesischen Rotwein und
Kinnie als alkoholfreie Alternative. Statt
zum Gottesdienst gingen wir also zur
Strandbar und konnten auf ein gutes Gelingen unserer Reise anstoßen.
Das anschließende Essen mundete allen gut. Danach fielen die meisten erschöpft in ihre Betten, denn ein langer
Tag lang hinter uns – und noch viel NeuBrigitta
es vor uns.
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2. Tag

Sonntag, 15. Mai 2011

Hypogäum - Tarxien - Hagar Qim
Unser zweiter Tag auf Malta - und
schon wartet ein mit Sehenswürdigkeiten vollgepacktes Programm auf
uns! Wir sind ja schließlich nicht zum
Ausruhen gekommen…
Um 9 Uhr wurde die erste Zehnpersonengruppe bereits am Eingang der
Ausgrabungsstätten von Hal-Saflieni,
dem Hypogäum, erwartet. Zum Glück
sind auf Malta die Entfernungen kein
Problem, denn die gesamte Insel ist
ja nur 27 km lang und 14,5 km breit.
So gelangten wir rasch von unserem
Hotel in Qawra in der St. Pauls Bucht, vorbei an der alten Hauptstadt Mdina, die auf
einem Hügel thront und durch die Victoria Lines, eine gut zehn Kilometer lange
Befestigungsanlage, die ab 1722 quer über die Insel durch den Malteserorden errichtet und 1897 vollendet wurde, zu unserem ersten Ziel: dem Hypogäum.
Hier musste sich die Gruppe teilen, denn in diesem im Neolithikum (= Jungsteinzeit) zwischen 3800 und 2500 v.Chr. genutzten unterirdischen Tempel dürfen sich
nur jeweils zehn Personen gleichzeitig und nicht mehr als acht Gruppen täglich
aufhalten. So fuhr der größte Teil der Reisegruppe weiter nach Tarxien, während die
erste Zehnergruppe das seit 1980 von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannte
Hypogäum betreten durfte.
Die weitläufige Anlage wurde 1899 beim Bau eines Hauses zufällig entdeckt. Sie
erstreckt sich über mehr als drei Etagen und wurde von den Erbauern mit primitiven Werkzeugen 10,6 Meter tief
in den Stein getrieben und über
etwa 1300 Jahre lang erweitert.
In dem Labyrinth vieler unterirdischer Gänge, Hallen und Nischen, teilweise mit ockerfarbenen Malereien geschmückt,
fand man außer Altären und
Opferkammern viele Nischen, in
denen etwa 7000 menschliche
Skelette lagen. Das Hypogäum
ist auch der Fundort der berühm4
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ten Skulptur der „Schlafenden Frau“, die heute in Maltas Archäologischem
Museum besichtigt werden kann. (siehe Seite 13)
virtueller Rundgang:http://web.infinito.it/utenti/m/malta_mega_temples/hypo/plan.html
Wir waren sehr beeindruckt von dem, was
diese alten Kulturen,
von denen wir so gar
nicht viel wissen, uns
hinterlassen haben.
Und schon ging es weiter zum nächsten Programmpunkt. Während
der Bus uns wieder einlud, stiegen zehn weitere aus der Gruppe in
die Unterwelt des
Hypogäums hinab. Wir
fuhren nach Tarxien
weiter, das die anderen in der Zwischenzeit schon besichtigt hatten. Während
wir zehn dann die Tempel von Tarxien unter der sachkundigen Führung von Alfred (studierter Archäologe) anschauten, unternahm die restliche Gruppe eine BusSightseeing-Tour.
Die Tempel von Tarxien wurden von ca. 3250 v.Chr. bis 2500 v.Chr. errichtet und
sind damit älter als Ägyptens Pyramiden. Die Anlage aus der Jungsteinzeit ist seit
1992 Teil der UNESCO-Weltkulturerbestätte „Megalithische Tempel von Malta“.
Die Tempelanlage besteht aus vier einzelnen aufeinander folgenden und baulich
miteinander verbundenen Tempeln. Der erste und am reichsten verzierte Tempel
entstand ungefähr 3100 v.Chr., der mittlere wurde etwa um 3000 v.Chr. errichtet.
Der östliche Tempel entstand um 3100 v.Chr. Neben ihm sind Reste eines weiteren kleineren und älteren
Tempels zu finden, dessen
Entstehungszeit auf 3250
v.Chr. datiert wurde. Der
Grundriss dieser Tempel, der
in Form und Aussehen einem Kleeblatt ähnelt, findet
sich in ähnlicher Form in vielen anderen Anlagen auf der
Insel wieder.
Die Tempel bestehen aus
bis zu 20 t schweren Blökken aus Globigerinen-Kalk5
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stein. Bewegt wurden
die Steinblöcke in der
Bauphase mit Hilfe von
Roll- steinen und Holzwalzen, die danach
unter dem Boden belassen wurden, um
isolierende Hohlräume
zu schaffen. Die Tempel waren mit Steinüberwölbungen und
zum Teil auch mit Holzbalken überdacht und
die Eingänge wurden
mit Tierfellen zugehängt. Von besonderer Bedeutung ist das aufwändige Natursteinmauerwerk mit den Reliefdarstellungen von Haustieren, die sich auf Altären
und Steinplatten befinden und mit abstrakten spiralförmigen Motiven und anderen
Mustern verziert wurden. Man sieht zum Beispiel ein Relief, das einen Stier sowie
eine Sau darstellt. In den Tempeln wurden auch viele Schmuckstücke sowie Statuetten und Tongefäße gefunden, darunter die berühmte ca. 2,5 m hohen Statue der
„fat lady“, die Darstellung einer Muttergöttin oder eines Fruchtbarkeitssymbols.
Alfred erläuterte uns zum Schluss noch ein Schlichtungsspiel, bei dem ein großer Steinwürfel in ein Feld von Löchern geworfen wurde, um damit Entscheidungen zu treffen bzw. Beschlüsse zu fassen.
Und schon ging’s weiter. Der Bus holte uns und die Gruppe aus dem Hypogäum
zunächst wieder ab. Danach fuhren wir alle gemeinsam nach Marsaxlokk in den
Osten der Insel, ca. 10 km von Valletta entfernt. Dieser bunte Fischerort liegt inmitten einer geschützten Bucht. Das Bild von Marsaxlokk wird von unzähligen farbenprächtigen Fischerbooten geprägt, die entlang der Kaimauer liegen und durch ankommende Wellen zu schaukeln beginnen.
Zu unserer großen Freude
findet am Sonntagvormittag
entlang des Hafens der größte Wochenmarkt Maltas
statt. Dort wird vor allem mit
frischem Fisch gehandelt,
aber es werden auch Obst
und Gemüse, Kleidung,
Elektronik, Souvenirs, Bücher, Spirituosen und vieles
mehr angeboten. Unsere Au6
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gen konnten sich nicht satt sehen, und auch so manches Mitbringsel wurde erstanden.
Nun hatten wir uns ein gutes Mittagessen verdient. Direkt am Hafen genossen wir
maltesische Köstlichkeiten, angefangen mit Bigilla, einem köstlichen Brotaufstrich
aus Bohnen, Bauernbrot mit Tomaten, Kapern und Zwiebeln, schließlich Schwertfisch bis hin zum üppigen Kuchendessert. Natürlich wurde zum guten Essen auch
ein guter Wein gereicht.
Gut gestärkt bestiegen wir dann wieder den Bus. Vorbei an mehreren Steinbrüchen, wo der Globigerinen-Kalkstein und Muschelkalkstein abgebaut wird, fuhren
wir nun in den Südwesten der Insel, in die Nähe von Hurrieq. Unser ursprüngliches
Ziel, die Höhle von Ghar Dalam, mussten wir aus Zeitgründen streichen, aber
nicht die „Blaue Grotte“, die nur vom Meer aus erreichbar ist. Von einer Anhöhe
schauten wir hinab in die wunderschöne fjordartige Bucht, in die bei ruhiger See
zahlreiche Touristenboote fahren, bevor sie in das Höhlensystem aus sechs Sälen
hineinfahren, wovon die „Blaue Grotte“ der größte und eindrucksvollste ist.
Doch schon allein der Blick über die Bucht war wunderschön. Neben dem Zugang
zur Grotte faszinierte uns die Steilküste. Zu sehen war auch die kleine Insel Filfla
und weiter entfernt ein Bohrturm, von dem aus vergeblich nach Öl gebohrt worden
war. Bis 1971 diente Filfla der britischen Royal Air Force und der Royal Navy als
Zielübungsplatz, da sie aus der Luft einem Flugzeugträger ähnlich sieht. Auf Verlangen einer Bürgerbewegung wurden die Übungen eingestellt und Filfla 1980 zum
Vogelschutzreservat erklärt.
Nach diesen Zwischenstopp Natur ging es weiter zum nächsten Punkt Kultur,
nämlich zum Tempelkomplex Hagar Qim. Hier finden sich die Reste von vier Tempeln aus globigerinem Kalkstein, die zwischen 3600 und 2500 v.Chr. entstanden
sind. Im vorderen Teil des in seiner Ahornblattform noch erkennbaren Alttempels
wurden zwei mit Farnreliefs verzierte Altarblöcke und die „Venus von Malta“ gefunden. Seine beiden Apsiden sind durch geschlossene Megalithreihen unterteilt, die
nur fensterartige Durchbrüche haben, die vermutlich die Funktion einer Orakelnische
hatten. Neben dem östlichen Außentempel bei der
Orakelnische liegt der größte Monolith, der je in einer
maltesischen Tempelfassade verwendet wurde. Er
ist 3 m hoch, über 6 m lang
und wiegt etwa 10 t.
1992 wurde Hagar Qim, gemeinsam mit anderen bronzezeitlichen Tempelanlagen
Maltas zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. 2009 wur7
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de die Anlage wie auch das benachbarte Mnajdra zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinflüssen mit einer Zeltkuppel überdacht, die für die Zeit der Restaurierung in den nächsten ca. 20
bis 25 Jahren stehen bleiben soll.
Nach so vielen alten Steinen wurde der Wunsch nach einem frischen Kaffee bei einigen Reiseteilnehmern übermächtig, während andere gerne noch einen
Blick auf die etwas tiefer liegende kleinere Tempelanlage Mnajdra geworfen hätten. Doch da für den Abend noch ein Gottesdienstbesuch in der Kirche in unserem Aufenthaltsort Buggiba vorgesehen war, hieß es jetzt deshalb: Einsteigen
zur Rückfahrt!
Alfred hatte unterwegs noch viele interessante Tatsachen über seine Heimatinsel
Malta zu berichten. So erzählte er zum Beispiel, dass auf Malta keine Kirchensteuer erhoben wird. Statt dessen spenden die Malteser viel für ihre zahlreichen Kirchen
– es gibt mehr als 365 davon auf der Insel. „Für jeden Tag des Jahres haben wir eine
Kirche“ und auch die kirchlichen Schulen sind sehr gefragt, so dass die Plätze
verlost werden müssen.
Nach einer kleinen Pause im Hotel machten sich dann mehrere Reiseteilnehmer auf
den kurzen Weg zum Abendgottesdienst. Die dem heiligen Franziskus geweihte
Pfarrkirche steht im Ortskern von San Pawl il-Bahar/St. Pauls Bay, das aus den
Teilorten Bugibba und Qawra besteht. Der gut besuchte Gottesdienst wurde in maltesischer Sprache (Malti) abgehalten, und nur weil die Liturgie bekannt ist, konnten wir
das Geschehen mitverfolgen. Malti ist aus dem maghrebinischen Arabisch entstanden, hat sich aber heute zu einer eigenständigen Sprache entwickelt. Der Wortschatz ist stark vom Italienischen beeinflusst, und das als einzige semitische Sprache mit lateinischen Buchstaben
geschriebene Malti wird heute
von 330.000 Menschen als Muttersprache gesprochen. Seit
dem 1. Mai 2004 ist Malti eine
der Amtssprachen in der EU.
Nach einem leckeren und reichhaltigen Abendessen ging ein
hochinteressanter und ausgefüllter Sonntag zu Ende. Dank
an alle, die dazu beigetragen
Monika
haben.
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3. Tag

Montag, 16. Mai 2011

Valletta
An diesem herrlichen Morgen fuhren die „Weingärtner“(die letzte 10-Personengruppe) um 8:00 Uhr nach Hal Saflieni bei Paola ins berühmte Hypogäum. Der
Rest der Gruppe durfte eine Stunde länger schlafen und begann seine Tagesrundreise erst um 9.00 Uhr. Die Busfahrt führte entlang der Küste mit flachen
Stränden und weiten Buchten, vorbei an großen Hotels und Salinen, die noch
heute zur Salzgewinnung dienen. Hier und da standen in unserer Sichtweite RedinTower (Wachtürme aus der Zeit des Malteser-Großmeisters Martin de Redin), die
als Verstärkung der Küstenbefestigungen errichtet wurden. Wir fuhren weiter durch
den bekannten Erholungsort St. Julians mit dem Ortsteil Paceville (Touristenhochburg)
und durch Sliema, eine moderne, lebhafte Stadt mit vielen Einkaufsmöglichkeiten,
Restaurants, Hotels und gehobenen Wohngegenden. Alfred verkürzte die Fahrzeit
mit Erklärungen über das Gesehene und gab Informationen über das Gesundheitswesen und das Schulsystem. Nach knapp 40-minutiger Fahrt erreichten wir unser
Tagesziel: Valletta, die flächenmäßig kleinste Hauptstadt eines EU-Landes, steht
seit 1980 aufgrund ihres kulturellen Reichtums auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes.
Valletta wurde 1566 nach der siegreich überstandenen „Großen Belagerung“ gegründet und nach dem Großmeister Jean Parisot de La Valette benannt. Es war
die erste am Reißbrett entworfene Planstadt der Neuzeit und zugleich eine gewaltige Festung gegen das osmanische Reich. Sie bot für die damalige Zeit einen
einzigartigen hygienischen Standard: die rechtwinklig verlaufenden Straßen ließen den Wind ungehindert um die Häuser streifen, dadurch wurde die Gefahr der
Ausbreitung von Seuchen reduziert.
Die Stadt gilt als eine der bestgesicherten der Welt, denn sie ist ringsum von
gewaltigen Festungsmauern
bzw. Bastionen umgeben und
trotz ihres für maltesische Verhältnisse äußerst jungen Alters,
bietet sie eine Vielzahl bemerkenswerter Sehenswürdigkeiten.
Kurz nach 10:00 Uhr trafen beide Gruppen vor dem Eingang zu
den Upper Barracca Gardens
wieder zusammen, und hier begann unsere spannende Entdeckungstour.
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Die schönste Parkanlage der Insel war ursprünglich ein privater Garten der Johanniter.
Heute ist er der Öffentlichkeit zugänglich und
bietet eine schattige Oase der Erholung. Weil
er auf dem höchsten Punkt der Stadtmauer
liegt, gewährt er einen atemberaubenden Ausblick über den Grand Harbour, der zu den
größten Naturhäfen der Welt gehört, die
Hauptstadt Maltas selbst und die alten Städte Cospicua, Senglea und Vittoriosa, die die
ersten Befestigungen und Residenzen der
Johanniterritter waren. Beeindruckt genossen
wir den wunderschönen Blick über das weite
Meer und die historischen Befestigungsanlagen, lang gezogene Kaianlagen für Containerund sonstige Frachtschiffe und neue Anlegestellen für Kreuzfrachtschiffe.
Direkt im Anschluss gingen wir zur nächsten
Sehenswürdigkeit, der Hauptkirche des Johanniterordens, die St. John‘s Co-Cathedral (Maltas zweite Kathedrale, die als
eine der schönsten Kirchen im Mittelmeerraum angesehen wird).
Sie wurde nach den Plänen des maltesischen Militärarchitekten Gerolamo Cassar
in schlichter Form in nur vier Jahren erbaut. Die vollständige Ausstattung des Innenraums dauerte über 100 Jahre. Da die militärisch denkenden Ritter auf eine
ungestörte Schusslinie der Kanonen nicht verzichten wollten, durfte die geplante
Kuppel nicht verwirklicht werden und Cassar musste das lange Tonnengewölbe
durch die Querwände abstützen. So entstanden die sieben Kapellen auf jeder
Seite. Acht der Kapellen waren jeweils
einer Zunge oder
Landsmannschaft
des multinationalen
Ordens zugeordnet. Der Innenraum
wurde zum Großteil
vom kalabrischen
Künstler und Malteserritter Mattia Preti
im Barockstil sehr
kunstvoll ausgestattet. Er schuf die
kompliziert ge10
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schnitzten Steinwände und bemalte
die Gewölbe und Seitenaltäre mit 18
Szenen aus dem Leben des Heiligen Johannes. Bemerkenswert ist,
dass die Schnitzereien an Ort und
Stelle geschaffen wurden und nicht
wie üblich unabhängig voneinander
geschnitzt und dann an den Wänden angebracht wurden. Der Boden
der Kirche wurde mit 375 Grabplatten
aus Einlegearbeiten in verschiedenfarbigem Marmor mit Inschriften, Wappen, Darstellungen von Totenschädeln und
Skeletten bedeckt, unter denen europäische Adelige beigesetzt sind. Auch fast
alle Großmeister (bis auf zwei) fanden in diesem Gotteshaus ihre letzte Ruhe.
Nach einem Rundgang durch die sehenswerten Kapellen standen wir im Oratorium der Kathedrale vor dem 1608 entstandenen Altarbild, „Die Enthauptung Johannes des Täufers“ vom Michelangelo da Caravaggio. Alfred erzählte vom Leben
des Malers und wir nahmen uns Zeit, um eines der eindrucksvollsten Gemälde der
europäischen Malerei und Maltas bekanntestes Bild näher zu betrachten. Mit ungewöhnlicher Ausdruckskraft, raffinierten Licht- und Schattenkontrasten, großer
Realitätsnähe und einem Detailreichtum malte Caravaggio die faszinierende, aber
gleichzeitig grausige Szene vom Tod des Johannes. Hier ist auch das zweite Bild
des Künstlers, der „Hl. Hieronymus“, zu sehen, das als Porträt seines Gönners,
des Großmeisters Alof de Wignacourt, gilt. Nach einer vollen Stunde in der Kathedrale sammelten wir uns im Innenhof. Brigitta las uns hier die Lebensgeschichte
des Abenteurers Caravaggio vor. Für die Kunstliebhaber unter uns war dieser Besuch ein wahres Highlight des Tages.
Die nächste Sehenswürdigkeit, die Kirche St. Paul‘s Shipwreck, erreichten wir
nach ein paar Schritten
durch die Straße der Händler (englisch: merchants).
Die Kirche, eine der ältesten in Valletta, wurde
dem Schiffbruch des Apostels Paulus geweiht.
Nach der Apostelgeschichte von Lukas (28, 16) geriet das Schiff in einen Sturm und strandete
schließlich an Maltas Küste. Während seines Aufenthaltes konnte Paulus
11
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den Grundstein für die christliche Lehre auf Malta legen. Heute ist er der Schutzpatron des Landes und die Malteser betrachten den Schiffbruch
als das größte Ereignis in ihrer Geschichte.
Die St. Paul‘s Shipwreck Kirche wurde nach
Plänen Girolamo Cassars erbaut. Weil sie aber
dem Orden nicht prunkvoll genug erschien, wurde sie später noch zweimal umgestaltet. In dem
großartig ausgestatteten Gotteshaus bestaunten wir das Altarbild mit der Darstellung des
Schiffbruchs, die Deckenfresken mit den Bildern aus dem Leben des Paulus in Malta und
die prächtig bemalte, lebensgroße Statue des
Heiligen, die alljährlich beim Patronatsfest, am
10. Februar, durch die Straßen getragen wird.
Vor dem Hauptaltar hielten wir unseren Tagesimpuls. Brigitta gab uns gute Gedanken mit für
den Tag (Thema: Aufbrechen in die neue
Zukunft). Die Lieder wie „Lobet und preiset…“ und „Laudate omnes gentes!“ rundeten das Gesagte ab. Im Anschluss
daran betrachteten wir noch die zwei
Reliquien: den rechten HandgelenksKnochen des Heiligen Paulus und einen Teil der Säule, auf welcher er in
Rom enthauptet wurde.
Um 12.50 Uhr stand ein weiterer Höhepunkt auf unserem Tagesprogramm – die
Besichtigung des Archäologischen Museums, das in einem der ersten und bedeutendsten Gebäude aus der Barockzeit untergebracht ist. Wir erlebten eine Reise durch die Geschichte
Maltas anhand interessanter und vielseitiger Exponate. Wir bewunderten die ältesten Werkzeuge des prähistorischen Menschen auf
Malta, Darstellungen der
Tierwelt und auch menschliche Figuren, welche die
großen künstlerischen Fähigkeiten der Bewohner der
Insel bezeugen. Die Höhepunkte waren die Original12
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funde aus den Megalithtempeln (in
den Tempeln selbst befinden sich nur
Kopien): die „Sleeping Lady“ aus
dem Hypogäum von Hal Saflieni, die
„Venus von Malta“ von Hagar Qim, das
Original der größten auf Malta gefundenen Magna-Mater-Statue von
Tarxien und der berühmte Altar von
Hagar Qim, der mit punktartigen Vertiefungen überzogen ist und auf allen vier Seiten Reliefs trägt.
Aus den Tempeln von Tarxien waren
es die originalen Tierreliefs, die Prozessionen von Opfertieren (Schafe, Ziegen und
Schweine) zeigen. Die ausgestellten
Tempelmodelle (u.a. Hypogäum, Miniaturmodell eines Tempels aus Mgarr) halfen
uns zum besseren Verständnis der neolithischen Architektur.
Gegen 13:50 Uhr ging es zur verdienten
Mittagspause. Wir stillten in den historischen Cafés oder Restaurants unseren
kleinen Hunger mit landestypischen, leckeren Snacks wie Hobz biz-Zejt (frisch
geröstetem Fladenbrot mit Thunfisch, Zwiebeln,
Tomaten, Oliven und Kapern) oder Pastizzi (mit
Ricotta oder Erbsenpüree gefüllte Blätterteigtaschen) und genossen die warmen Strahlen der
Sonne.
Eine Stunde später standen wir vor dem
Großmeisterpalast. Einst war er die Residenz
der Großmeister des Johanniterordens, heute
dient er als Sitz des Präsidenten und des Parlaments. Er ist das flächenmäßig größte Gebäude Vallettas und wurde wiederum nach Plänen
von Cassar errichtet. Über den prunkvollen Hauptkorridor mit Porträtbildern sämtlicher Großmeister, ihrer Ritterrüstungen und im Boden eingelassenen Wappen der einzelnen Zungen sowie
das der Republik Malta, gelangen wir zum kleinen Ratssaal (Tapestry chamber). In diesem
Gobelinsaal fanden einst die Versammlungen der
Ritter statt. Lange Zeit wurde er als ParlamentsGroßmeister Jean de la Valette
13
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saal genutzt, und noch
heute stehen hinter kleinen hölzernen Pulten die
mit rotem Samt bezogenen Holzstühle der Abgeordneten. Der Saal enthält
zehn kostbare Wandteppiche mit Szenen der Flora und Fauna der tropischen Kolonien aus der
Gobelinmanufaktur Ludwig XIV. Die anderen Räume im Obergeschoss, die
wir besuchten, waren der
“State Dining Room“ mit Porträts des englischen Königshauses, die „Hall of Supreme
Court“ (der große Ratssaal) mit umlaufendem Wandfries, die Szenen aus der Großen Belagerung von 1565 zeigen. In diesem Raum steht auch der Sitz des Großmeisters (auf ihm nimmt heute der Präsident Maltas Platz). Den Prunk aus der Zeit
Ludwig XIV. erlebten wir in dem mit Damast ausgekleideten Roten (Ambassadors
Room) und Gelben Saal (Pages Waiting Room).
Unser nächster Programmpunkt führte uns durch die schnurgeraden und gitternetzförmig angelegten Straßen, in denen die historischen Häuser mit ihren typischen schmalen Holzerkern in allen Farben leuchteten. In den kleinen charmanten Seitenstraßen wehten rot-weiße Flaggen und an einigen Stellen warteten
Pferdekutschen auf Touristen. Man konnte am Ende jeder Straße immer das Meer
sehen.
Zum Ausklang des anspruchsvollen Tages in Valletta sahen wir um 16:00 Uhr eine
Audiovisions-Show „The Malta Experience“ mit deutschem Text über Kopfhörer;
eine Schnelleinführung in 7000 Jahre maltesischer Geschichte. Obwohl die Darbietung sehr anschaulich war, war es nicht einfach, die ganze Zeit die müden Augen
offen zu halten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Anschließend fuhren wir ins Hotel zurück. Nach diesem aufregenden Tag kam
der Moment, die Seele baumeln zu lassen. Die Freizeit
vor dem Abendessen nutzten manche zum Schwimmen, andere verwöhnten Ihren Körper im duftenden
Kräuterbad oder entspannten sich beim Lesen.
Il-lejl it-tajjeb! (Gute Nacht!)
Elzbieta
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AUFBRECHEN
Aufbrechen, obwohl es Grenzen gibt,
aufbrechen und Neuland entdecken.
Aufbrechen, obwohl die Wege noch unklar sind,
aufbrechen und Möglichkeiten suchen.
Aufbrechen, obwohl das Ziel noch in der Ferne liegt,
aufbrechen und das Ziel im Auge behalten.
Aufbrechen, obwohl nicht alle mitkommen,
aufbrechen mit Menschen, die mitwollen.
Aufbrechen, auch wenn kaum Kraft dafür ist,
aufbrechen und vertrauen auf die neuen Perspektiven,
die sich bieten werden.
Aufbrechen und vertrautes Terrain hinter sich lassen,
aufbrechen in eine neue Zukunft.
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4. Tag

Dienstag, 17. Mai 2011

Gozo
Wir werden früh geweckt, frühstücken um 7 Uhr und starten
per Bus bei windigem Wetter am
St. Paul-Hafen vorbei in Richtung
Marfa-Ridge, der nordwestlichen Ecke von MALTA. Die etwa
40-minütige Fahrt entlang der
Mellieha-Bucht vorbei an
Schlössern, Festungen, Monumenten und Salinen gewährt
uns traumhafte Ausblicke über
Landschaften und Plätze, die
tatsächlich als Filmkulisse (Graf von Monte Christo) genutzt wurden.
Um ca. 9 Uhr besteigen wir im Hafen von Cirewwa die Camino-Fähre Richtung
GOZO, der kleineren Schwester-Insel mit nur 33 000 Einwohnern. Nach der Enge
im Bus genießen wir die Freiheit und Aussicht bei der Überfahrt und registrieren,
wie unsere Schwester Anna-Xaver und Manfred kurzfristig auf der Kommando-Brücke
die Kapitäns-Aufgabe übernehmen. Wir sind reif für die neue Insel, die nach erstem
Eindruck grüner, fruchtbarer und idyllischer wirkt als Malta.
In freudiger Erwartung steigen wir nach einer 3/4 Stunde im Hafen Mgarr in einen
bereitstehenden Bus und fahren über mehrere Orte an der Hauptstadt Victoria
(Rabat) vorbei in Richtung Westen nach Ta‘Pinu. Hier, am berühmtesten Wallfahrtsort Maltas, steht eine neuromanische Wallfahrtskirche zu Ehren Marias, in
der viele Zeugnisse vom Besuch Papst Johannes Paul II. im Jahre 1990 sichtbar
sind. Diese Stätte ist mit einem Wunder verbunden. So soll 1883 eine Bäuerin und
ein Bauer, die an der alten Kapelle vorbei gingen, die Stimme der Mutter
Gottes gehört haben. Um 1920, nachdem GOZO von einer Seuche gerettet
worden sein soll, begann man mit dem
Bau der beeindruckenden Kirche, die
symbolhaften Charakter und viele ausgestellte Votivgaben besitzt. In dem
als „Lourdes von Malta“ verehrten Gotteshaus feiern wir mit Brigitta einen
Wortgottesdienst. Gegen 11 Uhr geht
16

17

es per Bus weiter in Richtung
Westen zur Dweira-Bucht
mit dem Fungus-Felsen. Die
Klippe verdankt ihren Namen
(Pilz-Felsen) einem Gewächs,
das die Johanniter für medizinische Zwecke sammelten.
Bei herrlichem Blick auf das
„Blaue Fenster“, einem Felsbogen, der aus dem Meer herausragt und die Inland-Sea, einer Lagune, die durch einen
natürlichen Tunnel mit dem
Meer verbunden ist, war unsere Schwester kurzfristig unaufmerksam. Nach einem
glimpflich verlaufenen Fall hörte man ihre Reaktion: „Wenn der Papst diese Erde
geküsst hat, darf ich das auch.“
Gegen 12 Uhr geht es weiter in Richtung Süden zur Xiendi-Bucht, eine fjordartige
traumhaft schöne Bay mit einem Strand. Hier im Ort Fontane mit einem artesischen
Brunnen nehmen wir gemeinsam ein gozetanisches Mahl ein. Der von unserem Guide vorbestellte Mittagstisch erweist sich auch hier –
aus zeitlichen und preislichen Gründen – als
günstig.
Vor der Fahrt ins Landesinnere durch das
Xiendi-Tal machen wir noch kurz Halt zum
„Shoppen“. Landestypische Produkte wie Webereien (Klöppelarbeiten)‚ Glasmanufaktur, Getränke und viele andere Naturprodukte werden angeboten. Doch das Risiko um
limitierte Koffer und den Transport per Flugzeug hält den Kaufrausch in Grenzen.
Weiter geht es in Richtung
Victoria (nach der britischen
Queen) auch Rabat (arabisch: die Stadt) mit nur 6000
Einwohnern. Eine wechselvolle Historie wird uns hier vor
Ort geschildert. Bis zum Beginn des 18. Jahrh. wurde die
Insel und die Stadt vom Meer
aus angegriffen, überfallen
und fast ausgerottet. Osmanen und nordafrikanische Piraten und Korsaren unter
17
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Führung eines Mannes namens Dragut versklavten beinahe die gesamte Bevölkerung.
Doch zurück zur Gegenwart.
Gebieterisch präsentiert sich
die Zitadelle von Victoria. Von
dem Mauerwerk mit Zinnen
und einem Rundgang überblickt man nahezu jeden Flecken dieses Eilands. Die
Hauptkirche in diesen Mauern – die St. Georgs-Basilika
– wurde von Papst Pius IX. zum Sitz eines eigenen Bistums erklärt. Besonders
beeindruckend in diesem Gotteshaus sind die von einem Künstler namens Preti
ge- und bemalten Kuppeln, die uns eine nur vorgetäuschte Tiefenwirkung und
Rundung vermitteln. Ein Spaziergang durch die verwinkelten engen, malerischen
Gässchen beendet die Besichtigung.
Am frühen Nachmittag geht die Fahrt weiter zu dem nördlich gelegenen und zum
Weltkulturerbe erhobenen Bauwerk Ggantija. Die Anlage mit zwei Tempeln aus
Megalith-Stein mit fünf Apsiden in Form eines Kleeblattes soll um 3600-3200 v.Chr.
erbaut worden sein. Die ausgeklügelte Architektur eines der ältesten Bauwerke
der Erde birgt viele Geheimnisse und beflügelt die Fantasie. Dies alles muss wohl
die UNESCO veranlasst haben, diese wahrscheinlich von einem Erdbeben zerstörte Anlage in den Rang eines historischen Kulturerbes zu erheben. Das war die
letzte Besichtigung des Tages. Es stehen noch zwei kurze Busfahrten und die
Rückreise mit der Fähre zur Hauptinsel an.
An dieser Stelle gebührt wieder unser Dank Brigitta und Guide Alfred für die fachliche Führung und umsichtige Betreuung.
Nach Ankunft im Hotel erwartet uns ein geschmackvolles reichliches Buffet. Bei
einem „Absacker“ an der Bar
wird das Erlebte noch mal
nachempfunden. Im Laufe
des Tages hatte rückblikkend wieder jeder von uns
Gelegenheit, die im Morgenimpuls thematisierte „Toleranz“ in Wort und Tat umzusetzen.
Wolfgang
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5. Tag

Mittwoch, 18. Mai 2011

Mosta - Rabat - Mdina
Wetterlage um 9:00 Uhr: sonnig, wolkenlos, windstill, ruhige See. Frohgelaunt starten wir in den neuen Tag.
Wir passieren Rebanlagen und erreichen Burmarrad (heißt Stadt der Erkrankten).
Hier soll Paulus den schwer erkrankten Vater des römischen Statthalters Publius
geheilt haben. Publius wurde später der erste Bischof von Malta. Der Ort lebt in
erster Linie vom Weinbau. Bei Ausgrabungen hat man Reste eines römischen
Landgutes gefunden; u.a. Olivenpressen. Das lässt auf einen frühen intensiven Olivenanbau schließen.
Wir sehen das größte Tal Maltas, genannt „Tal des Honigs“. Während des Zweiten
Weltkrieges wurden in den Felsen Munition und Waffen gelagert.
Bald darauf erreichen wir Mosta (wahrscheinlich vom arabischen Wort „musta“
abgeleitet, was so viel wie Mitte bedeutet) mit seiner alles dominierenden Kirche.
Sechs mächtige Rundsäulen mit ionischen Kapitellen, flankiert von zwei Glockentürmen, bilden die Front des Gotteshauses. Dahinter erhebt sich ein gewaltiger
Rundbau. Mit einem Durchmesser von 39 m und einer Höhe von 58 m ist die
Kuppel die viertgrößte Europas.
Der Baumeister George Gromet de Vasse war, obwohl Analphabet, in seinem Beruf hochbegabt.
Im Innern der Kirche stehen lebensgroße Statuen von Jesus und den Aposteln.
Die Kuppel besteht aus vielen kassettenförmigen Steinen, aus denen jeweils Rosetten herausgemeißelt wurden. Sie tragen die Farben gold und blau. Auch die
Wände sind weitgehend in blau gehalten. Das ist ungewöhnlich, denn üblicherweise wird das Mauerwerk
naturbelassen.
Im Rundbau sind viele
Nischen mit Seitenaltären. Über zahlreichen
Wandgemälden von
Giuseppe Cali erheben
sich zwei Galerien. Das
Hauptaltarbild stellt Maria Himmelfahrt dar.
Der Marmorfußboden ist
mit Einlegearbeiten
schön verziert.
Am 9. April 1942 wurde
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die Kuppel der Pfarrkirche von drei Bomben getroffen. Zwei prallten ab
und nur eine durchschlug das Gewölbe.
Aber auch sie explodierte nicht und keiner der
300 Gläubigen, die sich
zum Gottesdienst versammelt hatten, wurde
verletzt. Man sprach vom
Wunder von Mosta. Einer der Blindgänger ist
zusammen mit alten
Messgewändern (es wurde die Jahreszahl 1791 genannt) ausgestellt. Einer der
anderen Blindgänger befindet sich in einem britischen Kriegsmuseum.
In Mosta selbst schmiegt sich Haus an Haus; viele mit den landesüblichen Balkonen.
Das Kriegsdenkmal zeigt eine Frau, die über Trümmern einen toten Mann in den
Armen hält.
Weiter geht es Richtung Rabat (arabisch: Vorstadt, befestigter Ort). Kakteen säumen den Straßenrand ebenso wie Strohballen auf abgeernteten Getreidefeldern.
Die Stadt liegt (zusammen mit der noch zu beschreibenden Stadt Mdina) auf einer
Anhöhe. Ein Fotostopp ist obligatorisch. Man sieht die Doppelstadt hoch oben, umgeben von einer Stadtmauer.
Insbesondere die Hauptkirche von ganz Malta mit ihrem roten Dach schaut auf uns
herab. Rote Sonnenschirme unterbrechen das Beigegrau der Häuser und lassen
schon jetzt auf eine spätere Kaffeepause hoffen.
In Rabat angekommen, passieren wir ein vornehmes Casino, ein Kriegerdenkmal
und einen Park mit verschiedenen Denkmälern, ehe wir die St. Pauls-Kirche erreichen. Es handelt sich um
einen barocken Kuppelbau.
Das Deckengemälde zeigt
die Geschichte des Apostels
Paulus.
Um 10:30 Uhr treffen wir uns
mit einer Gruppe aus Lampertheim zum gemeinsamen
Gottesdienst. Deren Reiseleiter, ein Priester, stellt seine
Predigt unter die Bibelworte
„Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, der hat das
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ewige Leben.“ und „Wer
an mich glaubt, der glaubt
nicht an mich sondern an
den, der mich gesandt
hat.“ Der Pfarrer leitet
dann über zu Paulus, der
nicht aus sich selbst predigte, sondern das verkündigte, was ihm aufgetragen war. Die Fürbitten beziehen sich auf Briefe des
Apostels an verschiedene
Gemeinden. Gesanglich
wird der Gottesdienst mit
den Liedern „Wenn das
Brot, das wir teilen …“ und „Nun danket alle Gott ...“ untermalt.
Nach dem Gottesdienst geht es unter die Kirche in die so genannte Grotte des
Apostels Paulus.
Sie war ein ehemaliger Kerker, in dem wohl auch der Apostel Paulus gefangen
gehalten worden war.
Eine große Statue aus Alabaster stellt den Apostel dar. Ein weiteres Denkmal zeigt
einen französischen Großmeister, der die Wasserleitung von Rabat nach Valletta
bauen ließ. (Reste des Viadukts waren schon unterwegs zu sehen gewesen.)
Zahlreiche Grabplatten in der Grotte erinnern an frühere Priester von Rabat, die hier
„schichtweise“ beigesetzt wurden. Von der Decke hängt ein Schiffsmodell, das der
Malteserorden 1960 stiftete. Ein Metallgitter symbolisiert Schlange und Feuer und
bezieht sich auf die Erzählung in der Apostelgeschichte 28, 3-6. An den Wänden der
Grotte sind noch Reste von Wandmalereien und Fresken aus dem 16.Jh. zu sehen.
Anschließend besuchen wir die in den Fels gehauenen Katakomben aus der Zeit
von 200 v.Chr. bis 200 n.Chr.
Es gibt sieben Typen von
Gräbern. Die aus einer fremden Kultur stammenden Begräbnisstätten muten gespenstisch an. Die von uns
besuchten Katakomben sind
jedoch nur ein Teil der vor der
alten Hauptstadt Melite (heute Mdina) gelegenen und
weitgehend noch erhaltenen
Katakombenanlagen. Die Art
der Bestattung wurde im Al21
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LÖSUNGEN

tertum von Angehörigen verschiedener Religionen praktiziert. In den von uns besuchten Räumen fiel der Agape-Tisch auf, der auf urchristliche Riten hinweist.
Nach so viel memento mori ist es Zeit, etwas für die Lebenserhaltung zu tun!
Vorbei an einem kleinen römischen Haus, einem islamischen Friedhof, einem
jüdischen Grabmal, ehemaligen britischen Kasernen und Windrädern zur Förderung von Grundwasser bringt uns unser Bus in das in einem Tal liegende einzige
Waldgebiet Maltas, die Buskett-Gardens. Pinien, Pappeln, Zypressen, Araucaria,
Mispel, Arkantus, Pekan-Nussbäume, südamerikanische Walnussbäume, Oleander und chinesischer Hibiscus wechseln sich ab. Der Aufenthalt ist wohltuend
kühl.
Dass die Mittagspause von 13:00 bis 14:45 Uhr etwas lang ausfällt liegt daran,
dass der Wirt des aufgesuchten Lokals auf unsere Gruppe offenbar nicht vorbereitet ist. Dennoch entwickelte sich an Einzeltischen unter Sonnenschirmen ein munteres Geplauder.
Nicht weit entfernt – auf der Höhe – sehen wir Verdala-Palace, ein Schloss, das
nach seinem Erbauer, einem Großmeister, benannt ist. Heute dient es dem Staatspräsidenten als Sommerresidenz. Weiter geht es zu den Dingli-Klippen, wo das
Hochplateau über eine Stufe steil ins Meer abfällt.
Unterwegs sehen wir im steinigen Boden parallel verlaufende Rillen; möglicherweise Spuren einfacher Schleifkarren aus phönizischer Zeit.
275 m über dem blauen und ruhigen Meer schweift unser Blick in die Ferne und
lässt uns träumen. Wer ausgeträumt hat, sieht in unmittelbarer Nähe eine norman-
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nische Kapelle aus dem 14. Jh., eine
Radarstation, Vogelfängerstände und
am windgeschützten Südhang Parzellen für den Gemüseanbau.
Anschließendes Kontrastprogramm:
Wir verlassen den Bus auf einem zwischen Rabat und Mdina gelegenen
Platz. Statt zahlreicher Pferdestärken
besteht nun die Möglichkeit, mit Einspännern, den charakteristischen
Karrozzini, die Stadt Mdina zu besichtigen. Diese Möglichkeit lassen sich vier Damen aus unserer Reisegesellschaft
nicht entgehen. Der größere Teil der Reisegruppe begibt sich zu Fuß in die ehemalige Hauptstadt Maltas, die früher Mileta hieß.
Über eine Brücke durchschreiten wir ein barockes Stadttor und stehen vor einer der
Hauptattraktionen der maltesischen Inseln mit ihren mittelalterlichen Straßen und
verwinkelten Gassen, der barocken Kathedrale und den stattlichen Gebäuden, die
auf einen ehemaligen Wohlstand schließen lassen. Ein Teil der Gebäude trägt
allerlei Verzierungen, kunstvolle Fensterbögen und verspielte Türklopfer.
Die nach dem Erdbeben von 1693 neu errichtete Kathedrale ist von anderen interessanten Gebäuden umgeben. Unbekannt ist, was die vor dem Gotteshaus aufgestellten historischen Kanonen bewirken sollen. Sollen sie etwa Kirchenbesucher abhalten oder abschrecken? Uns haben sie jedoch nicht beeindruckt.
Ungehindert gehen wir ins Innere der Kathedrale und finden diese reich geschmückt
vor, eben barock.
So idyllisch ein Spaziergang durch das Städtchen ist, so sehr zeigen uns aber
die vielen Schilder „for sale“ und die Tatsache, dass in der Altstadt nur noch 400
Menschen wohnen, dass die einstige Hauptstadt im Wesentlichen nur noch Historie und Ausflugsziel für Touristen ist.
Ein Rundgang entlang der
Stadtmauer ermöglicht einen
wunderschönen Blick über
Zentralmalta, auf die Kuppel
der Rotunde von Mosta bis hin
nach Valletta.
Nur für einen Kaffee unter den
oben erwähnten roten Sonnenschirmen reicht es zeitlich
nicht. Dieses Highlight wird auf
den „freien Tag“ verschoben.
Irene und Walter
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6. Tag

Donnerstag, 19. Mai 2011

Mellieha - Mosta
Um 9.00 Uhr startete unser
Bus Richtung Norden nach
Mellieha. Dort besichtigten wir die St. Marija-Kirche. Ursprünglich befand
sich an dieser Stätte eine
Höhle, die schon dem phönizischen Kult gedient hatte. Die Wände sind teilweise aus dem Fels gehauen.
Auf diesen Höhlenwänden
befinden sich mit roter Farbe gemalte Kreuze, die
1620 vergoldet wurden. Bereits in der Zeit vor den Johannitern pilgerten die Menschen zu dieser Wallfahrtskirche, da ein Altarbild von Maria mit dem Jesuskind
dem Evangelisten Lukas zugeschrieben wird.
Hier sollte endlich Carl Böhm, unser Orgelspieler, seine Kunst zeigen. Brigitta hatte ihn gebeten, Noten mitzunehmen. In einer der 365 Kirchen sollte es doch möglich sein, seine Fähigkeit als Orgelspieler den Mitreisenden zu demonstrieren. Alfred meinte, in Mellieha sei dies am besten zu realisieren. Wir sahen uns in der
Kirche nach einer Orgel um. Alfred winkte Carl zu sich und meinte, darauf könne
er spielen. Das „darauf“ war allerdings nur ein mickriges Keyboard. Unter diesen
Umständen verzichteten wir auf das „Orgelkonzert“ und
sangen stattdessen einen Kanon.
Zahlreiche Hinweise erinnern an den Besuch des Papstes Johannes Paul II. am 26.05.1990.
Beeindruckend sind die in der Sakristei ausgestellten zahlreichen Dankesgaben (wie Krücken, Babykleider, Prothesen, Photos u.a.) mit Hinweise auf
Gebetserhörungen. Im Übrigen geben die 365 Kirchen
auf der Insel Zeugnis von der Gottverbundenheit der
Bewohner.
Anschließend genossen wir den Blick über die wunderschöne Bucht des Ortes. Einige Pferdeliebhaber
nutzten die Zeit vor der Abfahrt für einen Ritt besonderer Art.
Weiter ging unsere Fahrt zur St. Paulus-Bucht unweit
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unseres Hotels. Wir saßen an den
Treppen der Uferpromenade mit
Blick zur Insel, also an der Stelle,
an der Paulus der Überlieferung
nach 60 n.Chr. gestrandet war. Bei
dem von Brigitta und Elisabeth
vorbereiteten Morgenimpuls hörten
wir von der abenteuerlichen Reise
des Paulus, bevor er in Malta strandete.
Abenteuerlich fühlte sich sicherlich
auch Kurt, als der Bus zunächst ohne in startete. Kurz nach der Abfahrt stellten wir
sein Fehlen fest, und so war die Freude groß, als wir ihn wenig später im Bus
wieder willkommen heißen durften. So endete sein Abenteuer dann doch mit einem
„Happy end“.
Bei der Weiterfahrt nach Sliema erhielten wir von unserm Guide interessante Informationen über die Lebensbedingungen der Malteser:
• durchschnittliches monatliches Bruttoeinkommen 1.500 Euro
• hiervon sind 10% Einkommenssteuer und 14% Sozialversicherungsbeiträge zu
entrichten
• Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,7%. Ledige erhalten monatlich 200 Euro, Verheiratete 400 Euro Arbeitslosengeld
• Da Firmengründern eine sechsjährige Steuerfreiheit gewährt wird, lassen sich
diverse ausländische Firmen in Malta nieder.
Die Fahrt führte uns am neuen Klinikum vorbei. Dieses Krankenhaus ist modern und
luxuriös eingerichtet, hat aber zu wenig Betten, so dass lange Wartezeiten in Kauf
genommen werden müssen.
Aber nicht alles auf Malta ist neu. Die Qualität der Straßen entsprach nicht immer
unseren Vorstellungen. Alfred stellte hierzu fest: „Bei uns gibt es nicht nur Wellen
im Meer, auch auf der Straße geht es rauf und runter!“
In Sliema starteten wir zu einer
1½ stündigen Fünf-HafenRundfahrt. Vom Wasser aus
hat man einen atemberaubenden
Blick auf die „Skyline“ von Valletta.
Der Grand Harbour, der größte
und wohl auch beeindruckendste
und sicherste Naturhafen im Mittelmeerraum, war Schauplatz
zweier gigantischer Schlachten,
in denen sich Malta einem über25
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mächtigen Feind gegenübersah. Die Hafenrundfahrt vermittelte uns einen guten
Eindruck von diesen Ereignissen. Hier
konnten wir verstehen, warum die Johanniter die Insel schließlich angenommen
hatten. Umgeben von Valletta und
Floriana im Nordwesten, Marsa im Süden, den auf den Halbinseln gelegenen
Orten Senglea, Vittoriosa mit den Forts
St. Elena und Ricassoli bietet sich heute der Große Hafen den Besuchern an. In römischer Zeit trug er den Namen der
Göttin Juno. Von diesem Hafen aus fuhr (wohl im Februar des Jahres 60 n.Chr.) das
alexandrinische Getreideschiff mit dem Gefangenen Paulus an Bord nach Syrakus
und Puteoli (Apg 28,11-13). Was wir am Montag von Upper Barracca Gardens von
oben gesehen hatten, konnten wir nun von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Wir bestaunten Kreuzfahrtschiffe und teure Jachten. Wir waren sehr beeindruckt von der Weite des Hafens und dem Blick auf gewaltige Befestigungen und
zahlreiche imposante Gebäude aus verschiedenen Epochen.
Wieder in Sliema angekommen hatte uns die Seeluft Appetit gemacht. Auf der
anderen Straßenseite gab es eine Menge Restaurants, in denen wir unsern Hunger
stillen konnten.
Weiter ging unsere Fahrt zu Läden mit einheimischen kulinarischen Leckereien und
einem kunsthandwerklichen Zentrum. Hier kamen Kaufwillige auf ihre Kosten: wunderschöner filigraner Schmuck, Glasbläsereien und Klöppelwaren wurden angeboten
und viele von uns fanden diverse Mitbringsel für sich selbst oder andere. Auch unser
„Dankeschön“ für Brigitta wurde hier eingekauft.
Danach fuhren wir nach Attard und konnten die Gärten des St. Anton Palastes
besichtigen. Hier gedeihen zahlreiche exotische Bäume und Pflanzen. Der St.
Anton Palast war früher Sitz der britischen Gouverneure und ist heute offizielle
Residenz des maltesischen Staatspräsidenten. Und zu unserem Erstaunen wurde es uns gestattet, bis zum Eingang des Regierungssitzes zu gehen.
Nach diesem abwechslungsreichen Tagesprogramm kehrten wir gegen 16:45 Uhr
in unser Hotel zurück. Da dies der letzte
Tag mit Führung war, verabschiedeten wir
uns von unserem Busfahrer Alfred mit einem Kuvert und von unserem Guide Alfred mit einer großen Schachtel Merci und
einem „Dankeschön-Kuvert“. Wir sangen
in der Hotelhalle ihm noch unseren „Irischen Reisesegen“. Brigitta bedankte
sich im Namen aller für seine kompetente und freundliche Führung.
Marianne und Anneliese/BB
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7. Tag

Freitag, 20. Mai 2011

Freier Tag - Abschlussabend
Heute ist Freitag, der vorletzte Tag unserer Malta-Reise. Dieser Tag war als freier
Tag eingeplant und alle waren darüber froh, denn manche wollten Andenken und
Geschenke einkaufen. Unser Reisebegleiter Alfred und auch unser Busfahrer, der
ebenfalls Alfred hieß, hatten sich am Tag zuvor schon verabschiedet. Alfred wäre
gerne noch zum Abschiedsabend gekommen, doch sein Chef hatte ihn für diesen
Freitag schon anderweitig verplant.
Beim Frühstück verbreitete sich die Hiobsbotschaft der Nacht. Toni H. war nach
dem Abendessen vor dem Hotel (ohne Einwirkung von Alkohol) gestürzt und auf
den rechten Arm gefallen. Zunächst nahm sie an, dass es wohl nicht so schlimm
sein würde, doch dann kamen die Schmerzen. So beschloss man, die Sache doch
ärztlich überprüfen zu lassen. Also fuhr sie mit dem Taxi in Begleitung von ihrem
Mann Kurt, sowie Elzbieta und Hedi, die für die Verständigung und Übersetzung
zuständig waren, in das nobelste Krankenhaus auf Malta, um sich dort untersuchen zu lassen. Wie es auch bei uns in den Krankenhäusern üblich ist, mussten
alle vier einige Zeit warten, denn es gab auch noch andere Notfälle in dieser Nacht.
Die Untersuchung ergab, dass der rechte Arm hinter dem Handgelenk gebrochen
war. Eine solche Diagnose hat in der Regel zur Folge, dass ein Gipsverband angelegt werden muss. Einen solchen bekam nun Toni und so musste sie ihren Arm ab
sofort in einer Schlinge tragen. Gegen fünf Uhr morgens kamen alle vier todmüde
ins Hotel zurück .
Es gibt ja verschiedene Souvenirs, z.B. Goldkettchen, Sonnenbrand usw. Doch
Tonis Erinnerung an Malta ist dann doch von einer anderen Qualität, an die sie sich
sicher noch lange Zeit erinnern wird. Ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er
immer was erzählen, Erfreuliches wie Unangenehmes.
Während des Frühstücks besprachen die einzelnen Teilnehmer ihre Unternehmungen am
heutigen Tag. So fuhren einige
mit dem Linienbus nach Valletta
zum „Shoppen“, andere bummelten in den Geschäften herum und
spazierten an der Uferpromenade
entlang, hatten einen schönen
Blick über das Meer und nutzten so das schöne Wetter und
den freien Tag. So verbrachte je27
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der die Zeit auf seine
eigene Art und Weise.
Um 18.30 Uhr wurden
alle zu einer Überraschung in die herrliche Hotelfreizeitanlage
„Dolmengarten“ gebeten und harrten erwartungsvoll der kommenden Dinge. So, wie
auch bereits bei früheren Reisen, galt es nun
zu gratulieren. Waltraud L. feierte heute ihren Geburtstag. Ihr Mann hielt eine kurze Rede und lud im Auftrag seiner „früheren Verlobten“ zu einem Glas Sekt und etwas Knabbergebäck ein. Über die
ganze Hotelanlage ertönte der gesangliche Geburtstagsgruß: „Zum Geburtstag
viel Glück...“ Wie das Geburtstagskind uns erklärte, hat sie bisher mit so vielen
Gästen nur selten gefeiert.
Während des Abendessens war der Verlauf des heutigen Tages ein beliebtes Gesprächsthema an den Tischen. Man tauschte sich aus, was man erlebt, gesehen,
gehört oder gekauft hatte.
Um 20:15 Uhr lud unsere Reiseleiterin Brigitta zu dem schon obligatorischen Abschlussabend in den Saal „Le Grill“ ein. Mit dem Kanon: „Wo zwei oder drei...“
leitete sie diesen Abend ein. Es ist bei unseren Reisen bisher immer Brauch,
gewesen, dass wir den letzten Abend dafür nutzen, die Reise nochmals Revue
passieren zu lassen und Brigitta zu danken für die Planung, Durchführung und
Logistik dieser Fahrt mit der Kolpingsfamilie Weingarten. Zu Beginn las Brigitta
die Geschichte von „Antonio und Felix“ vor. Die
Mitte des Raumes war
geschmückt mit einem
bunten Tuch in Regenbogenfarben, dem
Kolpingreisenwimpel,
einer Kerze und Oleanderblüten. Jeder der
Anwesenden, der wollte, konnte einen Gegenstand, den er/sie besonders mit dem Aufenthalt
auf Malta assoziiert, mit
28
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einer kurzen Erklärung dazu
auf dieses Tuch legen. So legte z.B. Rolf als Dank seinen
Malta-Reiseführer in die Mitte,
Ursula und Waltraud jeweils
eine Kette, Toni die Armschleife ihres Gipsverbandes,
Marietta legte einen Ring dazu,
Maria und Monika jeweils einen Stein; Manfred legte eine
Bildermappe vom „Hypogäum“
in die Mitte, die ihm sehr wertvoll war. Isa erzählte eine Geschichte von einer Schnecke, die ihr Haus verlassen
hatte und zu laufen begann. Für Marianne war eine Postkarte sehr wichtig, weil auf
ihr die Stätten zu sehen waren, an denen Paulus Schiffbruch erlitten hatte und
gestrandet war. Schwester Anna-Xaver stellte eine Tasse mit Goldrand und einem
Motiv der Insel Malta auf das Tuch und bedankte sich für diese Reise, die sie zu
ihrem Abschied aus Weingarten geschenkt bekommen hatte. Beate legte ein Taschenbuch in die Mitte mit dem Titel: „Die Kunst des Älterwerdens“ von Pater
Anselm Grün, Albert einen Kalkmuschelstein, der ihn auf dieser Reise begleitet, da
seine Frau aus gesundheitlichen Gründen nicht mitkommen konnte.
Brigitta versäumte nicht, sich zu bedanken für die Anteilnahme und das Gebet von
verschiedenen Teilnehmern in der Zeit während ihrer schwierigen Operationen.
Mit dem Lied: „Nun danket alle Gott“ und einem Meditationstext „Zeugen gesucht“,
vorgelesen von Schwester Anna-Xaver, wurden dann die Ehrungen dieses Jahres
eingeleitet. Es wurden geehrt:
Für 10-malige Teilnahme:
Maria P. als Dienstälteste mit einem Kettchen mit einem Malteserkreuz, Irene N.
mit einer schönen Glasschale, Kurt H. mit einem großen Bierkrug mit maltesischen Motiven.
Für 5-malige Teilnahme:
Ursula L. mit einem Glasengel, Bronia und Joachim
R. mit einer Glaskugel, in
der eine Weihnachtskrippe
eingebaut ist, das gleiche
Geschenk erhielten auch
Elzbieta und Karl H. Zum
Kreis der „Fünfmaligen“
gehörte auch Hedi St.
Für die nächtliche Begleitung, den Beistand und der
29
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ZEUGEN GESUCHT
ZEUGEN GESUCHT

ZEUGEN GESUCHT

Gefragt sind Frauen und
Männer, die überzeugen.
weil sie überzeugt sind
von dem,
was sie verkünden.
Gefragt sind Menschen,
die das ausstrahlen,
was sie sagen und
verkörpern,
wovon sie reden,
die einfach glaub-würdig
sind.

Gefragt sind Frauen und Männer, die zeigen, wie die Person und Botschaft Jesu zum
wahren Leben befreit und
ermutigt,
Zuspruch und Anspruch
beinhaltet,
fördert und fordert zugleich.
Gefragt sind Menschen,
die bereit sind, die Kraft zu
empfangen, die der Geist
Gottes schenkt, und die sich
von ihm beseelen und senden
lassen bis an die Grenzen.

ZEUGEN GESUCHT
Gefragt sind Frauen und
Männer, die Zeugnis
geben von der Hoffnung,
die sie trägt,
vom Vertrauen, das sie
prägt, von der Sehnsucht,
die sie bewegt, von Gott,
der zu uns steht.

ZEUGEN GESUCHT
So fing es an. Damals in der
Apostelgeschichte.
So geht es weiter. Heute in
der Kirche. So bleibt Gottes
schöpferischer Geist am Werk
in und durch uns Menschen.
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notwendigen Übersetzungen erhielten je einen Glasengel Hedi und Elzbieta als
Dank von Brigitta.
Den üblichen Dank der gesamten Gruppe an unsere Brigitta für ihre umfangreichen
Vorbereitungen und für die Durchführung der Reise nahm Wolfgang A. in seiner
gewohnt spritzigen, heiteren und gekonnten Weise, teilweise in Versform, vor. Nochmals ganz herzlich danken wir dir, liebe Brigitta und auch dir, lieber Manfred, der du
in den zurückliegenden Jahren bei den Vorbereitungen für die Reisen immer an
ihrer Seite gestanden bist.
Elzbieta, Bronia und Irene überreichten im Namen der Gruppe Brigitta ein besonderes Geschenk, und zwar eine Mondsteinkette. Das restlich gesammelte Geld wird
sie dem Baby-Hospital in Bethlehem zukommen lassen, das wir bei unseren Reisen nach Israel besucht hatten.
Auch Brigitta hatte noch ein Geschenk für jeden Teilnehmer: eine große Stofftasche
mit dem großen Malteserkreuz. Schwester Anna-Xaver erhielt noch ein Buch als
Andenken an Malta mit dem Titel: „Auf den Spuren der Ordensritter“, das sie ihren
Mitschwestern in Hegne zum
Anschauen vorzeigen kann.
Behüte, Herr, die ich dir anbefehle,
Der Abend endete mit dem Gebet und den Gedanken „Behüte
die mir verbunden sind und mir verwandt.
Herr, die ich dir anbefehle“ von
Erhalte sie gesund an Leib und Seele
Lothar Zenetti. Einige fanden
und führe sie an deiner guten Hand,
sich noch zu einem gemütlichen
Abschluss bei einem Gläschen
sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken
Rotwein zusammen. Leider
konnte Horst H. an diesem
und die mir so viel Gutes schon getan.
Abend nicht dabei sein, denn es
In Liebe will ich dankbar an sie denken,
hatte ihn noch am vorletzten Tag
o Herr, nimm dich in Güte ihrer an.
„erwischt“. Er musste mit 40°C
Fieber das Bett hüten; doch wir
hatten ja unsere KrankenschweUm manchen Menschen mache ich mir Sorgen
ster Anna-Xaver dabei, die ihn mit
und möchte ihm helfen, doch ich kann es nicht.
ihrem Können wieder einigermaIch wünschte nur, er wär‘ bei dir geborgen
ßen auf die Beine brachte.
und fände aus dem Dunkel in dein Licht.
Wenn wir so die einzelnen Vorkommnisse dieser Reise zusammen zählen, sollten wir für
Du ließest mir so viele schon begegnen,
die kommende Zeit uns überleso lang ich lebe, seit ich denken kann.
gen, ob wir uns nicht einen
Ich bitte dich, du wollest alle segnen,
„ständigen Arzt und eine stänsei mir und ihnen immer zugetan.
dige Krankenschwester“ zulegen sollten.
Lothar Zenetti
Elisabeth
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8. Tag

Samstag, 21. Mai 2011

Malta - Frankfurt - Weingarten
Selbst die schönste Reise geht
einmal zu Ende!
Der Tag begann mit Kofferpacken und dem
letzten Frühstück mit der Reisegruppe.
Horst H. ging es wieder besser, das Fieber
hatte sich gesenkt, aber er war noch recht
schlapp. Danach ging es zum Morgenimpuls ans Meer mit dem Reisesegen sowie einem Fototermin mit der Gruppe im Garten unseres Hotels vor dem Dolmen. Um
10:00 Uhr erfolgte dann der Bustransfer zum Malta Airport. Nach dem üblichen Einchecken und Warten hob unser Flieger pünktlich um 12:45 Uhr ab. Es war ein angenehmer Flug von gelegentlichen leichten Turbulenzen nach dem Start und vor der
Landung in Frankfurt abgesehen. In Frankfurt hieß es dann Abschied nehmen von
Familie Weinert aus Gießen, von Carl, Beate und Maria aus Bayern und von Irene
aus der Pfalz. Auch Schwester Anna-Xaver verließ uns in Frankfurt, weil sie noch
ihre Schwester in Aachen besuchen wollte. Sie begleitete uns noch zu unserem
nagelneuen Doppeldeckerbus und winkte uns nach, als wir den Flughafen verließen. Auf der Fahrt gab Brigitta noch einen Rückblick auf die gesamte Reise. Dabei
tauchten noch einmal die Bilder aus Malta vor unseren Augen auf. In Kronau stiegen Marietta und Anneliese aus. Da unser Busfahrer auf seinem Navi einen „tollen,
schnelleren“(??) Weg nach Weingarten entdeckt hatte, machten wir noch eine „Spazierfahrt“ über die B 36 an Graben-Neudorf und Leopoldshafen vorbei. Das kam
unserem Walter sehr entgegen, weil er noch zur Generalprobe des Kirchenchores
in Blankenloch wollte. Um
18.00 Uhr kam der Rest der
Reisegruppe an der Walzbachhalle in Weingarten an,
wo viele von uns schon voll
Freude erwartet wurden.
Eine unvergessliche Reise war
nun zu Ende, verbunden nochmals mit herzlichem Dank an
Brigitta und Manfred für ihre
ausgezeichnete Leitung.
Traudel und Hans/BB
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1. unser Reiseziel
2. Kirche mit der viertgrößten Kuppel Europas in...
3. alte Hauptstadt
4. unser Hotel
5. Hauptstadt Maltas
6. Wallfahrtsort auf Gozo
7. Ritterorden (kath.)
8. Paulus erlitt vor Malta ...
9. Ritterorden (ev.)
10. unterirdische Tempelanlage
11. ... hatte Geburtstag
12. die meisten Teilnehmer kamen aus ...
13. Hafen auf Gozo
14. Tempelanlage auf Gozo
15. Abflughafen in Deutschland
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16. Völkerapostel
17. Sprache der Einheimischen
18. Maler (die Enthauptung Johannes d.T.)
19. hier aßen wir zu Mittag
20. unsere Reiseleiterin
21. malerisches Fischerdorf
22. viele begeisterte die ...
23. bedeutet Vorstadt
24. Tempelanlage
25. ... hat sich den Arm gebrochen
26. unser Guide
27. sie war auch dabei: Schwester ...
28. Tempelanlage (2 Worte)
29. Schwesterinsel von Malta
30. Landsmannschaften der Johanniter

Wer’s unbedingt braucht: Lösungen auf Seite 22

Unsere Reise im Kreuzworträtsel
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Ein herzliches Dankeschön möchte ich allen sagen, die auf dieser Reise einen Tag lang Protokoll geführt und dann ihre Berichte geschrieben haben. Ich weiß, nach der Rückkehr hatten
alle viel zu tun, aber ohne euch und euer Mittun gäbe es dieses
Heft nicht. Ihr habt euch in den Dienst der Gruppe gestellt.
Danken möchte ich auch Hubert für das Korrekturlesen und
meinem Mann Manfred für die Gestaltung des Heftes.
Ich hoffe und wünsche, dass euch dieses Heft immer wieder an
unsere gemeinsame schöne Reise erinnert.

www.kolpingreisen.de
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Die Reisegruppe vor dem „Azure Window“ auf Gozo
und im Garten unseres Hotels „Dolmen“
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