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„… und sie haben Christus er-
kannt“ 

Dazu mö� te i�  heute Mutt er Teresa 
zitieren. 
„Wenn ein armer Mens�  verhun-
gert, dann ni� t, weil Gott  si�  ni� t 
um ihn gekümmert hat. Es ist ges� e-
hen, weil weder du no�  i�  diesem 
Mens� en geben wollten, was er 
brau� te.
Wir haben uns geweigert, Instrumen-
te der Liebe Gott es in seiner Hand zu 
sein und den Armen ein Stü�  Brot 
zu geben oder ihnen ein Kleidungs-
stü�  zu s� enken, das sie vor der 
Kälte s� ützt.
Es ist ges� ehen, weil wir Chris-
tus ni� t erkannt haben, als er si�  
wieder einmal in die Gestalt von 
S� merz hüllte und si�  mit einem 
Mens� en identifi zierte, dessen Glie-
der vor Kälte taub geworden waren, 
der vor Hunger starb, der einsam 
war, wie ein verlorenes Kind, das ein 
Zuhause su� te."

Wir haben Verantwortung fürein-
ander, für die Mens� en in unserem 
Umfeld.  Nimmst Du sie wahr - die 
Mens� en und die Verantwortung? 
Matt häus s� reibt dazu im Glei� nis 
vom Geri� t des Mens� ensohnes 
über die Völker „Amen, i�  sage eu� : 
Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan.“ (Mt, 25,40).

I�  wüns� e Ihnen eine gesegnete 
Advents- und Weihna� tszeit, um-
hüllt von Gott es großer Liebe allezeit.

Vergelt’s Eu�  Gott 
Ihr
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Was sind das für Mens� en?
Paten sorgen für eine warme Mahlzeit am Tag

T ägli�  kann man hören und 
lesen, dass die Lebenshal-
tungskosten immer höher 

werden und dass gerade viele äl-
tere Mens� en in die Armut ge-
raten. Für die, denen es vorher fi -
nanziell s� on s� le� t ging, wird 
die Situation immer s� wieriger.
S� on vor mehr als zehn Jahren 
haben die Malteser die Mahlzei-
ten-Patens� aft en ins Leben ge-
rufen. Finanziert dur�  Spenden 
können genau diese Menschen 
so eine warme, für sie kostenlo-
se Mahlzeit am Tag bekommen. 
Denn eine gesunde, ausgewoge-
ne Ernährung ist im Alter beson-
ders wi� tig. „Gott  sei Dank gibt 
es immer wieder Spender, die ein-
malig oder au�  dauerhaft  eine Pa-
tens� aft  übernehmen“, sagt Ste-
fanie Weber, Fundraiserin bei den 
Maltesern.
Do�  was sind das für Mens� en? 
Das weiß Stefanie Weber natür-
lich ganz genau. „Die Spender 
kommen aus allen Altersgrup-
pen. Bei den Gesprä� en mit ih-
nen höre i�  immer wieder: ‚Mir 
geht es gut und i�  mö� te gerne 
etwas hergeben für die, denen es 
ni� t so gut geht.‘“ Viele von ih-
nen könnten si�  au�  in die Lage 
von armen Mens� en hineinver-
setzen, die niemanden haben, der 
ihnen in fi nanzieller Hinsi� t hel-
fen kann. Denn sie haben selbst äl-

tere Angehörige, die sie versorgen 
und unterstützen.
Au�  Senioren melden si�  bei 
Stefanie Weber, um eine Paten-
s� aft  zu übernehmen. Sie erklä-
ren: „I�  bin zwar alleine, aber fi -
nanziell geht es mir gut. I�  habe 
ausrei� end zu essen und mö� te 
meinen Altersgenossen eine Stüt-
ze sein.“
Aktuell kommen 45 Menschen 
aus der ganzen Diözese Passau in 
den Genuss einer Mahlzeiten-Pa-

tens� aft . „Bedürft ige gibt es so-
wohl in der Stadt als au�  auf dem 
Land“, weiß Stefanie Weber aus 
Erfahrung. Um diese Patens� af-
ten au�  für das neue Jahr zu si-
� ern und damit no�  mehr Hilfe-
su� enden geholfen werden kann, 
hofft   Stefanie Weber auf weitere 
Mahlzeiten-Paten.
Denn die Malteser mö� ten diesen 
Weihna� tswuns�  mögli� st oft  
erfüllen können: „Ein warmes, ge-
sundes Essen am Tag.“

Zu Weihna� ten bieten die Malteser besondere Geri� te an, wie hier einen le-
� eren Entenbraten.
Bild unten: Zusammen mit den Paten mö� te Stefanie Weber mögli� st viele 
Weihna� tswüns� e erfüllen. Fotos: Malteser

Mahlzeiten-Paten gesu� t
Werden Sie Pate und spenden Sie eine warme Mahlzeit!

Unterstützen Sie das Projekt gegen Altersarmut und geben Sie so älteren Mens� en die Mögli� keit, 
länger daheim wohnen zu können. 

Bankverbindung:
Malteser Hilfsdienst e. V.
Bank: Pax Bank e. G. Köln 
IBAN: DE14 3706 120 1201 2170 12
BIC: GENODED1PA7
Verwendungszwe� : 
Mahlzeiten-Patens� aft  Diözese Passau

Online spenden: www.malteser-passau.de

1 Wo� e 
45,50 €

1 Tag 
6,50 €

1 Jahr 
2.372,50 €

1 Monat 
195,00 €

Kontakt:
Stefanie Weber

Tel. 0851/95666-55
E-Mail Stefanie.Weber@malteser.org


