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Sizilien, Malta, Gozo,
so hießen die Ziele unserer siebten Studienreise
Viele Grüße sollen wir ausrichten aus Villa Joseph, aus
der Andreas-Gemeinde in Rabat auf Malta.
Von Pfarrer Wilfried Steen herzlich empfangen, waren
wir sehr überrascht, dass er aus Vechelde stammt, in der
Braunschweigischen und Hannoveraner Landeskirche
seine Dienstzeit verbracht hat und nun im Ruhestand in
Malta ehrenamtlich die Andreas-Gemeinde leitet.
Dieser Besuch war ein sehr informativer, wichtiger
Punkt unserer Reise, erfuhren wir doch sehr viel über
das Leben auf Malta. Nicht nur über das der
evangelischen deutschen Christen, die sehr eng mit der
katholischen Gemeinde zusammenarbeiten, sondern
auch über den Alltag auf der Insel, über die Probleme
mit den Flüchtlingen und das Zusammenleben der
Malteser mit anderen Nationen.
Auf dem Dach des Hauses verteilte Jochen Buttler, der
für unsere Reisetage viele Andachten vorbereitet hatte,
Liederzettel, und so konnten wir gemeinsam eine
Andacht feiern, bis uns ein Regenschauer in den
Innenbereich vertrieb. Dort erwarteten uns Kaffee und
selbstgebackener Kuchen. In dieser gemütlichen Runde
ließ es sich dann gut reden, fragen und diskutieren. Die
uns zur Verfügung stehende Zeit war leider viel zu kurz
für die vielen Fragen und spannenden Antworten die
Pfarrer Steen zu geben wusste.
Die 12 Tage unserer Reise gingen viel zu schnell
vorüber und wir mussten Abschied nehmen von Sonne,
auch von einigen Wolkenbrüchen, und Temperaturen
von 20 bis 25°C, während es zuhause Nachtfrost gab.
Von den vielen Erlebnissen der Reise, in Sizilien mit
seinen herrlichen Landschaften, schönen Städten und
vielen Kulturschätzen, auf Malta, das mit seiner engen
Bebauung so ganz anders ist und uns mit der
vieltausendjährigen Geschichte zu fesseln wusste, den
Fahrten auf Fähre und Booten und vielen schönen
gemeinsamen Stunden, werden wir noch lange zehren.
Gudrun Klaffehn
Näheres über die deutsche Gemeinde auf Malta erfahren Sie
unter www.andreas-gemeinde-malta.de
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