Auf den Spuren des Christentums in Malta
Planen Sie konkret eine Reise oder genießen Sie es,
spannende Reiseführer zu lesen und das Gefühl zu
haben, ein Land und seine Menschen kennen zu
lernen? In beiden Fällen entführt dieser ganz besondere Reiseratgeber den Leser in eine faszinierende
Welt, in der Vergangenheit und Gegenwart
lebendig sind.

•
•

Im modernen Malta ist die Geschichte des
Christentums auf Schritt und Tritt erlebbar,
und der Autor Paul Baldauf nimmt uns auf diese
Entdeckungsreise mit, sodass man das Gefühl
hat, an seiner Seite diese besondere Insel zu erobern.
Malta ist ein südeuropäischer Inselstaat, der
aus mehreren Inseln besteht, drei davon sind
bewohnt: Malta, Gozo und Comino. Mit rund
500.000 Einwohnern auf nur 316 Quadratkilometern Fläche zählt Malta als der Staat mit der
fünfthöchsten Bevölkerungsdichte weltweit. Der
Großteil der Bevölkerung konzentriert sich auf
die Hauptstadtregion Valletta. Hier leben rund
394.000 Einwohner. Früher britische Kolonie,
erlangte Malta am 21. September 1964 die U n abhängigkeit. Seit 1. Mai 2004 gehört Malta zur
EU und ist das kleinste Land der Union. Und es
hat dem interessierten Reisenden und Leser
ungeheuer viel Abwechslungsreiches zu bieten!
Das charakteristischste geographische Merkmal Maltas ist die Unterschiedlichkeit seiner
Küsten, besonders auf der Hauptinsel. So sind
die Ost- und die Nordostseite von flachen Stränden und weiten Buchten geprägt, i m Südwesten
und Norden sind scharf geschliffene Küstenabschnitte mit Felsformationen und grottenähnlichen Buchten zu finden.
Wer die Apostelgeschichte kennt, wird sich
an den dramatischen Schiffbruch des Apostels
Paulus und seines Begleiters Lukas an der Küste
Maltas erinnern und an die freundliche Aufnahme, die sie dort gefunden haben. Aber niemand erinnert sich besser und häufiger an jenes
ferne Ereignis als die Malteser, die dessen i n
zahlreichen Kirchen und Festen bedenken.

Der Autor versteht es glänzend, den Leser auf
die Spuren des Apostels und seiner Verehrer z u
setzen und ihn zu den zahlreichen Heiligtümern zu führen, welche die christliche Insel
wie Kronjuwelen schmücken. Angeregt durch
die Begegnung mit Einheimischen, führt er den
Leser nicht nur über die Insel, sondern auch
durch ihre für ganz Europa so bedeutsame Geschichte von der Bronzezeit bis zur Gegenwart.
Ganz Malta ist wie eine "Reliquie", die von
Apostel Paulus erzählt, an ihn erinnert, ihn lebendig werden lässt. Die reiche Landschaft, die
gewaltige Meereswelt und das Eintauchen i n
eine mystische Vergangenheit finden in diesem
sehr persönlichen Reiseführer ebenso ihren
Platz wie die unzähligen christlichen Stätten
der Insel Malta. Interessantes und Unbekanntes
wird hier berichtet: über die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, als Malta das wichtigste
Bollwerk des christlichen Abendlandes gegen
das Osmanische Reich und seine Flotte darstellte. Mit Heldenmut verteidigte damals die
Insel den Glauben, den sie als erste des gesamten Mittelmeerraumes vom Apostel Paulus empfangen hatte, der bis
heute an unzähligen
Festen gefeiert wird.
E i n Reisebuch, das
Blaube, Kultur und Geschlchtedi)
einem beim Lesen
m i t n i m m t und von
der ersten bis z u r
letzten Seite begeistert.
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