Die Hexe von Kalkutta
Matthias Krause: Mutter Teresa, die Katholische
Kirche und das Leid

Die Glorifizierung des Leidens war keine Marotte von Mutter Teresa,
sondern ist offizielle katholische Lehre.
Die Medien berichten derzeit über eine kritische Studie kanadischer
Wissenschaftler über Mutter Teresa, z.B. hier: Mutter Teresa betete, statt zu
helfen.
Ein Vorwurf – der allerdings nicht neu ist – lautet, Mutter Teresa habe das Leiden
der Armen glorifiziert.
„Es liegt Schönheit darin, wie die Armen ihr Schicksal erdulden, wie Christus am
Kreuz zu leiden“, sagte Mutter Teresa laut dem britischen Journalisten
Christopher Hitchens, der ein kritisches Buch über sie schrieb. „Die Welt gewinnt
viel durch ihr Leiden.“ [Yahoo!; Hitchens' Buch ist "The Missionary Position:
Mother Teresa in Theory and Practice", auch als Kindle-Version und
Audiobuch erhältlich]
Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass Mutter Teresa damit ganz auf der
offiziellen Linie der Katholischen Kirche zu liegen scheint. Auf Kathpedia.de wird
diese so zusammengefasst:
Die Christliche [Anmerkung: Gemeint ist wohl die katholische] Wertung sieht
gerade im bewussten Todesleiden ein Mittel der Sühne und Reifung,

durch das der Mensch, der die Sündenfolgen auf sich nimmt und von
den Sakramenten gestärkt, des Erlösers Todesangst mitleidet. Wer solche
Zeit eigenmächtig kürzt, greift in die Menschen- wie in die Gottesrechte ein.
Als Beleg wird auf ein Schreiben der Kongregation für die Glaubenslehre
verwiesen: Iura bona von 1980. Darin heißt es:
III.
DIE BEDEUTUNG DES SCHMERZES FÜR DEN CHRISTEN UND DIE
VERWENDUNG SCHMERZSTILLENDER MITTEL
[…]
Nach christlicher Lehre erhält der Schmerz jedoch, zumal in der
Sterbestunde, eine besondere Bedeutung im Heilsplan Gottes. Er gibt
Anteil am Leiden Christi und verbindet mit dem erlösenden Opfer, das
Christus im Gehorsam gegen den Willen des Vaters dargebracht hat. Es
darf deshalb nicht verwundern, wenn einzelne Christen schmerzstillende Mittel
nur mäßig anwenden wollen, um wenigstens einen Teil ihrer Schmerzen freiwillig
auf sich zu nehmen und sich so bewußt mit den Schmerzen des gekreuzigten
Christus vereinigen zu können (vgl.Mt 27,34). […]
Dies wird im Anschluss sogar als “heroische Haltung” bezeichnet.
Man sollte sich also darüber im Klaren sein: Die Vorstellung, dass
(sterbende) Menschen, die leiden, irgendwie mit Jesus mitleiden, stellt
nicht etwa eine spezielle Auffassung von Mutter Teresa dar, sondern
vielmehr die offizielle katholische Lehre.
Immerhin:
Erlaubt ist der Gebrauch narkotischer Mittel, um große Schmerzen zu lindern,
selbst dann, wenn sie den Eintritt des Todes beschleunigen. [Kathpedia]
Andererseits:
Passive Sterbehilfe im Sinne von Zurückhaltung der Ernährung (Wasser etc.) ist
nicht gestattet, auch nicht wenn die Nahrung durch eine Sonde in den Magen
befördert werden muss. [Kathpedia]

Weiter sollte man sich darüber klar sein, dass sich die katholische Kirche nicht
damit zufrieden gibt, die obige Haltung den eigenen Mitgliedern zu predigen. Das
Mitleiden mit dem christlichen Sündenbock Jesus soll möglichst per
Gesetz auch allen Nichtchristen auferlegt werden. So erklärte die Deutsche
Bischofskonferenz z.B. im September letzten Jahres:
Als ethisch verwerflich verurteilt [die katholische Kirche] die öffentliche Duldung
oder Förderung jeder Form von institutionalisierter Suizidhilfe, deren
hauptsächlicher Zweck darin besteht, Notleidenden eine schnelle und effiziente
Möglichkeit für die Selbsttötung anzubieten. Ein gesetzliches Verbot lediglich des
gewerbsmäßigen, also gewinnorientierten Handelns greift aus ihrer Sicht jedoch
zu kurz, da eine solche Engführung sogar den Eindruck erwecken könnte, alle
nicht kommerziellen Formen seien als legitim zugelassen.
Quelle:
http://skydaddy.wordpress.com/2013/03/08/mutter-teresa-die-katholische-kirche-u
nd-das-leid/
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