PRESSEMITTEILUNG
Verdient Mutter Teresa die Heiligsprechung?
Norddeutscher Autor über die Scheinheiligkeit und Doppelmoral der katholischen Kirche
Bremen, 19. August 2016 – „Engel der Armen“ – so wird Mutter Teresa von vielen Gläubigen
genannt. Und ihre Heiligsprechung am 4. September wird weiterhin dafür sorgen, dass die kleine
Nonne für alle Zeit als weltweites Symbol der Nächstenliebe steht. Doch hat die 1997 gestorbene
Ordensfrau diese Auszeichnung überhaupt verdient? Nicht ohne Grund wird die angedachte
Heiligsprechung kritisiert. Peter Sasse liefert mit seinem Erstlingswerk „Die Angst vor der Frohen
Botschaft“ die schonungslose Wahrheit über das beschönigte Vorzeigeobjekt des Vatikans und
bietet einen noch nie gewagten Einblick hinter die Kulissen und Propagandamaschinerie der
Institution Kirche.
Studien und Dokumentationen, auch von Mutter Teresa selbst, zeigen, dass die hochgejubelte
Friedensnobelpreisträgerin aus Kalkutta weniger im Sinn hatte, Menschen aus ihrem Elend zu retten:
Zwar setzte sie sich für Straßenkinder ein und sorgte dafür, dass Hungernde etwas zu Essen
bekamen. Ihr Hauptziel war allerdings die Missionierung zum katholischen Glauben, größtenteils
über den Leidensweg. Durch die wirksame Öffentlichkeitsarbeit des Vatikans ließen sich Millionen
dazu hinreißen, Geld zu spenden, das allerdings nie für Medikamente oder notwendige Ausstattung
für ihr Sterbehaus ausgegeben wurde – es lag und liegt auch nach ihrem Tod noch ungenutzt auf der
Vatikanbank, und die Zustände in den Einrichtungen des Ordens waren katastrophal. Trotz
zahlreicher Möbelspenden lagen die Kranken auf einfachen Pritschen. Hygiene war ebenfalls ein
Fremdwort: Spritzen mussten unsterilisiert weiterverwendet und wichtige Medikamente durften
nicht verabreicht werden. „Mutter Teresa zelebrierte Schmerzen und Leid als Kuss von Jesus,
unterstütze eine Vernachlässigung sowie Misshandlung der Kranken und wurde vom Vatikan als
dringend gesuchtes weibliches Aushängeschild gefeiert“, so Autor Peter Sasse, der sich intensiv mit
den Machenschaften der Nonne und anderen Schwindeleien des Vatikans auseinandergesetzt hat.
Unter Berufung auf den Bestseller-Autor Christopher Hitchens und weitere Experten, deckt er
Unwahrheiten über Mutter Teresa und andere Helden der katholischen Kirche – teilweise provokativ
– auf und hinterfragt aktiv nicht nur die anstehende Heiligsprechung.
In seinem Sachbuch setzt er sich kritisch mit der katholischen Kirche auseinander. Es geht um JesusMythen und die Widersprüchlichkeit der Glaubenslehre, Frauendiskriminierung, sexualisierte Gewalt,
das Problem der Kirche mit der Sexualität der Frau, das schändliche Verhalten der Kleriker und
Völkermorde. Sasse will aber weder Leser gegen die katholische Kirche aufhetzen noch Christen ihren
Glauben absprechen. Vielmehr ist es dem Autor ein Anliegen, aufzuklären und anzuregen, bisher
einfach so Hingenommenes zu hinterfragen und sich mit der Institution sowie der Geschichte der
katholischen Kirche einmal genauer auseinanderzusetzen. Bereits in einem katholischen Elternhaus

aufgewachsen, kam Sasse früh mit der Glaubensgeschichte in Berührung. Und schon in jungen Jahren
erstaunte ihn besonders die negative Position der Frau. Schließlich bekam er das Angebot, eine
Musikschule an einer katholischen Privatschule aufzubauen. Während seiner zehnjährigen
Lehrtätigkeit im bischöflichen Dienst fielen ihm ebenfalls moralisch nicht akzeptierbare
Verhaltensweisen der Amtskirche sowie ihrer Vertreter auf. Dies und viele weitere eher negative
Erfahrungen motivierten ihn schließlich dazu, sich seit rund 25 Jahren mit dem Thema Klerus, Kirche
und Glaubensgeschichte zu beschäftigen. So entstand ein faszinierendes Werk, in das er bisher
vernachlässigte biblische Inhalte, neu-zugängliche kirchliche Dokumente und viele Zeitzeugnisse mit
Quellenangaben zu leicht verständlichem, theologischem Wissen zusammenfasst.
Der Bremer MusketierVerlag veröffentlichte im Frühjahr 2016 das fundierte Aufklärungsbuch, mit
dem Sasse theologisch und kirchenhistorisch interessierte Menschen anspricht, „die den Mut haben,
einmal außerhalb schulischen Religionsunterrichtes oder sonntäglichen stark gefilterter Lesungen
etwas Grundlegendes über den christlichen Glauben und seiner meist unbekannten Inhalte zu
erfahren“.
Das Buch ist im MusketierVerlag, Brautstraße 1-2, 28199 Bremen, erschienen.
Weitere Informationen unter: www.musketier-verlag.de
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