
Mutter Teresa

Die Ordensgründerin und Frie-
densnobelpreisträgerin Mutter
Teresa von Kalkutta (1910–1997)
ist als „Mutter der Armen“ welt-
weit bekannt. Als Albanerin mit
bürgerlichen Namen Agnes
Gonxha Bojaxhiu im heutemaze-
donischen Skopje geboren, woll-
te sie schon als Schulmädchen
Missionsschwester werden. Mit
18 Jahren trat sie bei den Loreto-
Schwestern ein, die sie als Lehre-
rin nach Kalkutta sandten.

Im Jahr 1948 verließ sie diese
Gemeinschaft, um ihrer nach ei-
genem Empfinden eigentlichen
Bestimmung nachzugehen. In ei-
nenweißen Sari, die übliche indi-
sche Frauentracht, gekleidet, sie-
delte sie in eines der schlimmsten
Elendsviertel von Kalkutta über,
um das Leben der Armen zu tei-
len. Schon ein Jahr später bildete
sie mit einheimischen jungen
Frauen, die sich ihr anschlossen,
die Gemeinschaft „Missionarin-
nen der Nächstenliebe“. Vor al-
lem ihre Heime für Findelkinder
und ihre Sterbehäuser für todge-
weihte Obdachlose machten sie
über Indien hinaus bekannt.

Für ihrWerk, das auf allen Kon-
tinenten Fuß fasste, wurden ihr
zahlreiche Ehrungen zuteil, unter
anderem die Ehrenstaatsbürger-
schaft derUSA sowie im Jahr 1979
der Friedensnobelpreis. Am
5. September 1997 starb Mutter
Teresa 87-jährig in Kalkutta. Be-
reits sechs Jahre später, am
19. Oktober 2003, sprach Papst
Johannes Paul II. (1978–2005) sie
selig. Die Heiligsprechungsfeier
für Mutter Teresa findet am
4. September auf demPetersplatz
in Rom statt. (KNA)

Der Orden

Die Gemeinschaft „Missionarin-
nen der Nächstenliebe“ ist eine
der erfolgreichsten Ordensgrün-
dungen des 20. Jahrhunderts. Die
von Mutter Teresa von Kalkutta
(Agnes Bojaxhiu, 1910–1997) in
Indien gegründete Gemeinschaft
erhielt 1950 vom Vatikan als Ein-
richtung diözesanen Rechts die

Anerkennung. Ordenstracht ist
der weiße Sari mit dem blauen
Band. Der Gemeinschaft, die in
mehr als 130 Ländern vertreten
ist, zählt nach Vatikanangaben
rund 5300 Schwestern inweltweit
762 Häusern. Etwas mehr als
400 Mitglieder hat der männliche
Zweig. Auch nach dem Tod der
Ordensgründerin 1997 verzeich-
net der Orden weiteren Zuwachs,
allerdings auf niedrigerem Ni-
veau. Geleitet wird er seit 2009
von der aus Deutschland stam-
mendenMary Prema Pierick (63).

Ihre Hauptaufgabe sehen die
Schwestern Mutter Teresas in der
Hilfe für Kranke, Arme und Ob-
dachlose. In Sterbehäusern wer-
den Todkranke gepflegt, in Schu-
len und Waisenhäusern Kinder
betreut. Neben den drei klassi-
schen Gelübden der Armut, der
Keuschheit und des Gehorsams
verpflichten sich die Schwestern
zum Dienst an den Ärmsten der
Armen. 1976 wurde in New York
ein kontemplativer Zweig ge-
gründet; dessenHauptaufgabe ist
das Gebet. 1979 errichteten
Schwestern die erste deutsche
Niederlassung in Essen. Weitere
Häuser entstanden in Berlin-
Kreuzberg, Chemnitz, Mann-
heim, Hamburg, München und
Frankfurt amMain. (KNA)

Nonnen des Ordens von Mutter
Teresa arbeiten inzwischen in
aller Welt. Bild: dpa

Von Skopje in die Slums Kalkuttas
Papst Franziskus spricht Mutter Teresa am 4. September heilig – Weltweites Symbol für christliche Nächstenliebe

Von Norbert Demuth, KNA

Bonn/Rom. Wer an Mutter Teresa
denkt, hat ein ganz bestimmtes Bild
vor Augen: eine kleine, gebückte Frau
in weißblauem Gewand, die Hände
gefaltet, das Gesicht zerfurcht. Viele
Menschen haben den „Engel von
Kalkutta“ schon zu Lebzeiten wie ei-
ne Heilige verehrt. Nun wird die Mis-
sionsschwester am 4. September
heiliggesprochen, 19 Jahre nach ih-
rem Tod. Papst Franziskus leitet den
Festakt auf dem Petersplatz in Rom.

Auch wenn das überlebensgroße
Bild der Ordensfrau in den vergange-
nen Jahren Kratzer bekam: Mutter

Teresas Strahlkraft ist ungebrochen.
Das zeigte sich etwa im September
2015, als das Nachrichtenmagazin
„Der Spiegel“ Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel angesichts ihres Handelns
in der Flüchtlingskrise als „Mutter
Angela“ auf den Titel brachte.

Mutter Teresa wurde am 26. August
1910 als Agnes Gonxha Bojaxhiu in
Skopje im heutigen Mazedonien ge-
boren. Schon mit 18 Jahren ging sie
als Missionsschwester nach Indien
und arbeitete dort – wie viele Missio-
narinnen – als Lehrerin. Ihr Weg bis
hin zur Direktorin einer Mädchen-
schule schien vorgezeichnet. Doch
täglich begegneten ihr in Kalkutta

Bettler, ausgemergelte und kranke
Menschen. Sie sah Kinder, die ausge-
setzt wurden. Eine „Damaskus-Stun-
de“ beendete ihr normales Leben als
Missionarin. „Gott rief mich“, sagte
sie später. Bewegt vom Elend in den
Slums von Kalkutta verließ sie im
Jahr 1948 ihr Kloster und gründete
eine eigene Ordensgemeinschaft.

Schmerzhafte Zweifel
Dennoch war ihre Frömmigkeit of-
fenbar nicht unerschütterlich, wie
private Notizen und vertrauliche
Briefwechsel offenbarten, die erst im
Jahr 2007 veröffentlicht wurden. Ein
ganzes Jahrzehnt lang durchlitt sie

quälende seelische Einsamkeit und
schmerzhafte Zweifel. Für die meis-
ten Menschen war Mutter Teresa ein
weltweites Symbol für christliche
Nächstenliebe. Im Jahr 2013 veröf-
fentlichten dann Medien wie die
„Zeit“, die „Süddeutsche Zeitung“
oder die „Welt“ kritische Berichte.
Anlass war eine Studie zum Leben
der Missionsschwester. Drei kanadi-
sche Wissenschaftler kamen zum Er-
gebnis, in den Armenhäusern hätten
schlechte hygienische Zustände ge-
herrscht. Sterbenden seien teils
Schmerzmittel verweigert worden.

Weitere Bilder und ein Video von Missio:
www.onetz.de/1691146
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„Engel der
Armen“

Rom/Kalkutta. (paa) Die
verstorbene katholische
Ordensschwester und
Friedensnobelpreisträge-
rin Mutter Teresa gilt we-
gen ihrer Arbeit in den
Slums des indischen Kal-
kutta als „Engel der Ar-
men". Am Sonntag,
4. September 2016,
spricht sie Papst Franzis-
kus in Rom heilig. Das
ZDF überträgt ab 10 Uhr.
Ab 10.30 Uhr beginnt der
Gottesdienst auf dem Pe-
tersplatz. Die Bischofs-
konferenz hat zur Heilig-
sprechung ein Dossier er-
stellt:
www.dbk.de/themen/mutt
er-teresa Bild: dpa

Tee mit einer Heiligen
Als Arzt und Entwicklungs-
helfer trinkt Dr. Reinhard
Erös Tee mit dem Teufel
und verehrt Mutter Teresa.
Der Mediziner und Gründer
der Kinderhilfe Afghanistan
spricht über seine Begegnung
und seine Wertschätzung
für die Heilige aus Kalkutta.

Von Alexander Pausch

Mintraching/Kalkutta. Sein erstes
Buch über Afghanistan und seine Ar-
beit am Hindukusch hat Dr. Reinhard
Erös mit „Tee mit dem Teufel. Ein

deutscher Militärarzt am Hindu-
kusch“ überschrieben. Doch geprägt
hat ihn nicht der Tee mit den War-
lords, sondern eine andere Begeg-
nung: der Tee mit Mutter Teresa in
den Slums des indischen Kalkutta.

Vor 35 Jahren haben Sie Mutter Te-
resa in Kalkutta kennengelernt.
Was war der Anlass?

Dr. Reinhard Erös: Anfang der 80er
Jahre suchte ein Jesuitenpater und
enger Freund von Rupert Neudeck
zum Aufbau medizinischer Projekte
in der Dritten Welt dringend Ärzte.
Für den damals 30-jährigen jungen
Reinhard Erös, tatendurstiger Stabs-
arzt bei den Gebirgsjägern in Mitten-
wald, war dies eine gute Gelegenheit,

der medizinisch wenig fordernden
Tätigkeit in der Bundeswehr zu ent-
fliehen. Ich nutzte meinen Jahres-
urlaub und startete das erste Projekt
der Organisation „Ärzte für die Dritte
Welt“ in einem Slum der Metropole
Kalkutta, einer Stadt, die nach einem
Kurzbesuch der spätere Literaturno-
belpreisträger Günther Grass als
„Pestbeule der Dritten Welt“ be-
schrieb. Das Sterbehaus von Mutter
Teresa im Kaligat war meine Unter-
kunft undmein Arbeitsplatz.

Haben Sie sie öfter gesehen?

Jeden Sonntag nach dem Besuch der
Heiligen Messe in der Kapelle ihres
Klosters haben wir gemeinsam ge-
frühstückt und uns unterhalten. Die
gebürtige Albanerin sprach ein exzel-
lentes indisches Englisch.

Wie haben Sie die Ordensgründe-
rin erlebt?

Ich bin weder vorher noch später ei-
ner körperlich sehr kleinen großen
Persönlichkeit begegnet. Die Grün-
derin des Ordens der Schwestern der
Nächstenliebe leitete über Jahrzehn-
te, um in der Sprache der Wirtschaft
zu sprechen, als „Selfmade-Chefma-
nagerin einen weltweiten Großkon-
zern mit über 5000 Mitarbeiterin-
nen“. Als Nonne zur Armut verpflich-
tet und daher natürlich in ihren per-
sönlichen Ansprüchen bescheiden,
zeigte sie im Umgang mit den „Gro-
ßen der Welt“ wenig Zurückhaltung.
Ich erlebte sie bei einem Telefonge-
spräch mit dem Weißen Haus: „Ich
bin Mutter Teresa und muss den Prä-
sidenten sprechen!“ Sie wurde sofort
durchgestellt und konnte ihre An-
liegen dem mächtigsten Mann der
Welt nicht nur vortragen, sondern
auch durchsetzen.

Welche Bedeutung hat Ihre Begeg-
nung mit Mutter Teresa für Ihr Le-
ben und Ihre Arbeit?

Mutter Teresa wurde mir zur philoso-
phischen Lehrmeisterin bei meiner
späteren Arbeit in der Dritten Welt.
Ich habe sie einmal bei einem ge-
meinsamen Sonntagsfrühstück ge-
fragt: „Mutter, so wurde sie von allen
angesprochen, was sind denn die
wichtigsten Eigenschaften, die ein
Arzt aus einem paradiesisch reichen
Land benötigt, um hier in der Vorhöl-
le gut zu arbeiten?“ Eigentlich hatte
ich erwartet, dass sie antworten
würde: Du musst ein exzellenter Arzt
sein, kulturkompetent, physisch und
psychisch stabil, regelmäßig beten
und jeden Sonntag in die Messe ge-
hen. Weit gefehlt. Ihre Antwort laute-
te – typisch Teresa – knapp: „Du
musst die Menschen lieben. Alles an-
dere ergibt sich von selbst.“ Dieser
Satz hat mich bis heute nicht nur bei
meinen Einsätzen, ob in Ruanda,
Ost-Timor, Pakistan oder Afghanis-
tan, begleitet. Er klingt so einleuch-
tend und leicht, ist aber gerade bei
der Arbeit in Kriegsgebieten nicht
immer einfach umzusetzen. Deshalb
trage ich bei meinen Einsätzen eines
kleines Bild von Teresa bei mir, wo sie
mir 1981 auf die Rückseite genau die-
sen Satz geschrieben hat.

Am 4. September wird Mutter
Teresa von Papst Franziskus heilig-
gesprochen. Was bedeutet das für
Sie persönlich?

Dass Mutter Teresa ausgerechnet von
Franziskus, dem Papst der Mensch-
lichkeit, Armut und liebenswürdigen
Bescheidenheit, heiliggesprochen
wird, hat Teresa im Himmel wohl
selbst in die Wege geleitet. Ein hoff-
nungsvolles Zeichen nicht nur für
Millionen Katholiken in einer Zeit, in
der oberflächliches Showbusiness
und das „Goldene Kalb materieller
Reichtum“ nicht nur dominieren,
sondern unsere Welt an den Rand ei-
nes Abgrunds zu führen drohen.

Im Jahr 1981 reist
Dr. Reinhard Erös
erstmals nach
Kalkutta. Der Arzt
und spätere Gründer
der Kinderhilfe
Afghanistan aus
Mintraching (Kreis
Regensburg) half in
den Pflegeeinrich-
tungen von Mutter
Teresa. Bild: privat
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