
LÄCHELN UND GEBET

Mutter Teresa! Ruft dieser Name auch bei Ihnen Bilder hervor? Bilder von Mutter  
Teresa selbst, von einer gebeugten Frau mit faltigem Gesicht und einem liebevollen 
Lächeln. Bilder von Schwestern im weißen indischen Gewand mit den typischen  
blauen Streifen am Rand. Aber auch Bilder von Kindern in den Elendsvierteln von 
Kalkutta, Bilder von Kranken und Sterbenden.

Wenn Mutter Teresa am heutigen Sonntag heiliggesprochen wird, dann ist das auch 
eine Einladung, hinter die Bilder zu schauen. Zu fragen, welche Kraft diese Bilder 
überhaupt möglich gemacht hat. Wie konnte Mutter Teresa zur Ikone der Nächsten-
liebe und Barm herzigkeit werden?

Eine Spur legt das Evangelium des heutigen Tages. Als erstes denken wir dann wohl 
an das Wort von der Nachfolge: „Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der 
kann nicht mein Jünger sein.“ Dieser Satz lässt sich leicht auf Mutter Teresa über-
tragen: „Ja, sie hat schon was auf sich genommen. Mutter Teresa ist wirklich Jesus 
nachgefolgt. Sie ist eine Jüngerin Jesu, eben eine Heilige.“ So weit, so einfach. Aber 
auch: So weit entfernt von meinem Leben und meinen Möglichkeiten … 

Die Vergleiche, die Jesus im Gespräch mit seinen Jüngern bringt, lassen noch mehr 
entdecken vom beeindruckenden inneren Antrieb der heiligen Mutter Teresa. Jesus 
fordert auf, gut zu rechnen und klug abzuwägen: Reichen meine Mittel aus, um den 
Turm zu bauen? Ist mein Heer stark genug, um es mit dem Feind aufzunehmen?

Ob Mutter Teresa damals solche Überlegungen angestellt hat, als sie im September 
1946 ihre Berufung entdeckte, Jesus in den Armen in den Elendsvierteln Kalkuttas zu 
lieben? Wir wissen es nicht. Aber sie wird gespürt haben, welche Kraft es freisetzt, 
dieser Berufung zu folgen. Und sie hat darauf vertraut, dass Gott ihr die Mittel für 
ihren Dienst geben wird. Sie hat darauf vertraut, dass der Glaube an Gott ausreicht, 
um ihr Vorhaben zu verwirklichen.

Dabei gab es im Leben von Mutter Teresa Zeiten – lange Zeiten –, in denen sie eine 
Glaubenskrise erlebte. Das zeigen die Tagebuchnotizen, die nach ihrem Tod ver-
öffentlicht wurden. Sie vermisste die Nähe Jesu und zweifelte an der Gegenwart 
Gottes. Aber es war doch Jesus gewesen, der sie zu ihrem Werk der Nächstenliebe 
aufgefordert hatte! Darauf vertraute sie. Das war das Fundament, auf dem sie ihren 
Turm baute. Das war die Kraft, in der sie sich – im biblischen Bild gesprochen – dem 
Heer der Armen und Elenden entgegenstellen konnte. Die persönliche Begegnung 
mit Jesus, sein Ruf, der je eigenen Berufung zu folgen, darin liegen Mut, Kraft und 
Ausdauer.

Von Mutter Teresas Glaubenskrise haben weder die Menschen, um die sie sich küm-
merte, noch ihre Mitschwestern etwas bemerkt. In der täglichen Arbeit verbarg sie 
die Last ihrer Zweifel hinter einem Lächeln. Und tatsächlich ist sie auf vielen Bildern 
mit einem Lächeln zu sehen. Ihren Schwestern sagte sie einmal: „Lächeln erzeugt 
Lächeln, genauso wie Liebe Liebe erzeugt. Lächelt jeden an und das wird euch helfen, 
mit mehr Liebe füreinander besser zu leben. Seid immer froh, gebt allen, die leiden 
und einsam sind, ein glückliches Lächeln.“ Das Lächeln der Mutter Teresa war also 
nicht nur eine Art Tarnung, sondern vor allem ein wirksames Mittel, sich den Armen 
und Leidenden mit mehr Liebe zuzuwenden.
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LÄCHELN UND GEBET

Eine andere, ja die große Quelle der Ausdauer war für Mutter Teresa das Gebet.  
„Wir müssen beten, um glauben zu können“, hat sie einmal über das Gebet gesagt. 
Und: „Wir brauchen das Gebet, um Gottes Liebe zu uns zu verstehen.“ Auch in  
Zeiten des Zweifels, in der Glaubenskrise hat Mutter Teresa am Gebet festgehalten. 
Das Gebet war für sie ein Weg, Gott zu suchen. Durch das Gebet suchte sie ihren 
Glauben an ihn. Im Gebet verstand sie die Liebe Gottes durch ihre Zweifel, ihre Leere, 
ihre Gottesferne hindurch.

Kommt uns Mutter Teresa durch diese Gedanken näher? Zweifel kennen wir wohl 
ebenso wie sie, die Heilige von Kalkutta. Gleichzeitig sind Lächeln und Gebet nichts, 
was uns unerreichbar wäre. 

Das Wissen um ihre Zweifel und ihre Ausdauer gibt unseren Bildern von Mutter  
Teresa mehr Schärfentiefe. Ja, Mutter Teresa ist durchaus eine Heilige. Eine Missio-
narin der Nächstenliebe, die ihrer Berufung durch Jesus gefolgt ist. Aber auch eine 
Heilige, die Glaubenszweifel und Gottesferne durchlebt hat. Eine Mutter, die sich mit 
einem liebevollen Lächeln armen und ausgestoßenen Menschen zugewendet hat. 
Eine Frau, die durch Lächeln und Gebet zur Heiligen der Barmherzigkeit geworden ist. 
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