
 

Mutter Teresa 

Heute möchte ich euch gerne von einem 
ganz besonderen Menschen erzählen. Von 
jemandem, der nicht vor 2000 Jahren 
gelebt hat, sondern in den letzten 
hundert Jahren!  
Es gibt Menschen, die wollen ganz 
besonders so leben, wie Jesus. Und für 
Mutter Teresa war genau das ihr 
Lebenswunsch. Denk einmal nach…. 
Was ist DEIN Lebenswunsch? Was würdest 
du gerne sein? Was würdest du gerne 
arbeiten? Wo würdest du gerne wohnen? 
Was sind deine Träume? Du darfst sie gerne in die Felder schreiben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mutter Teresas Leben 

 

Mutter Teresa wurde am 27. August 1910 in Mazedonien geboren. Ihre Eltern 
hatten sie nicht Teresa genannt, sondern Agnes. Sie war das jüngste von drei 
Geschwistern. Ihre Schwester hieß Ages, ihr Bruder Lazar. Die Familie Bojaxhiu hatte 
alles, was sie zum Leben brauchte, denn Agnes’ Vater war Drogist und verdiente 
gut. Er war ein sehr engagierter, lebhafter Mann. Die Mutter war eine kluge und 
energische Frau, manchmal ein wenig streng, aber insgesamt sehr gütig. Agnes 
verlebte eine glückliche Kindheit, wie sie später immer wieder erzählte. Als Agnes 8 
oder 9 Jahre alt war, starb der Vater ganz überraschend. Die Familie verlor alles 
bis auf das Zuhause. Das war ein Schock für die ganze Familie. Es brauchte einige 
Zeit, bis die Mutter wieder neuen Lebensmut gefasst hatte und in der Lage war, für 
die Kinder zu sorgen. Sie begann, mit Stoffen und Stickereien zu handeln und 
konnte die Familie so über Wasser halten. Nach dem Tod des Vaters wurde für die 
Mutter der Glaube an Gott immer wichtiger. Sie nahm die Kinder oft in die Kirche 
mit und lehrte sie beten. Obwohl sie selbst zu kämpfen hatte, um zu überleben, 
vergaß sie nie die Menschen, denen es noch schlechter ging als ihr. Sie brachte den 
Armen Essen und Kleider. Die kleine Agnes ging oft mit ihrer Mutter mit. Agnes war 
eine begabte Schülerin und besaß Talent zum Schreiben. Ihr Bruder Lazar dachte, 
dass Agnes Schriftstellerin werden wird. Doch es kam anders. Schon mit 12 Jahren 
wusste Agnes: Ich möchte einmal den Armen dienen. Sie las in dieser Zeit viele 
spannende Berichte von Christen aus Indien. Hier erwachte ihr Wunsch, selbst nach 
Indien zu gehen und den Armen zu dienen. Das war ihr Lebenstraum.  
Diesen Traum hat sie ihr ganzes Leben verfolgt und wurde für ihr Leben mit dem 
größten Friedenspreis belohnt: Dem Friedensnobelpreis. 

(Nach 2004, Dorothea Meye)  

 

 
 

Findest du die Stadt 
Kalkutta auf der 
Indienkarte? 

Dort hat Mutter 
Teresa gelebt und 
gearbeitet.  

 



 

Was Mutter Teresa in Indien tat:  
(versuche die Bilder mit dem richtigen Wort zu verbinden) 

 

 

     Sie gründete Schulen. 
 
 
 

 
  
 
Sie gründete eine Gemeinschaft 
mit vielen Frauen, die ihr helfen 
und nachfolgen wollten. 

 

Sie baute Spitäler              Sie kümmerte sich um die Kranken in Spitälern. 
für Schwerkranke. 

 

Sie kümmerte sich um  
Kinder, die auf der Straße  
leben. 

 

 

  
  

 
 

 
Sie schrieb ihre Gedanken an 
Gott auf und sehr viele 
Briefe an andere Menschen. 

 
 
 
 



 

Mutter Teresa hat viele schöne Sätze gesagt. Einen besonders schönen möchte ich dir 
hier zeigen:  

 

 

„Frieden beginnt mit einem Lächeln 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer könnte denn gerade dein Lächeln ganz besonders brauchen? 
Vielleicht magst du darüber nachdenken und die Namen um das Smiley 
herumschreiben. 

 


