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Kontext 2: 
Der Gott, an den ich nicht glauben kann.
Ich glaube nicht an einen Gott von Diktatoren, von Mächtigen und Reichen, 
an einen Gott, der mit Gewalt die Ordnung aufrechterhält, 
den Kleinen Angst einjagt und die Waffen segnet. 
Ich glaube nicht an einen Gott als Totempfahl für Primitive und Ungebildete. 
Ich glaube nicht an einen aus der Not geborenen Gott, 
an ein Betäubungsmittel, wenn das Leben unerträglich wird, 
an eine Rettungsinsel, wenn man den Boden unter den Füssen verliert 
und sich an keinen Menschen mehr halten kann, 
an ein Allheilmittel, um die Löcher unserer Ohnmacht zu stopfen.
Ich glaube nicht an einen Gott, der mit dem Stock hinter der Tür steht, 
an einen Gott, der die Menschen in ihren Möglichkeiten bremst, 
an einen Schiedsrichter, der nur die Fehler pfeift, 
an einen obersten Sittenrichter, an einen hässlichen Gott.
Ich glaube nicht an einen Gott, der unnahbar ist, 
an ein Überwesen, fern, kalt und unbewegt. 
Ich glaube nicht an einen Gott von Philosophen oder Ideologen, 
abstakt und unverständlich. 
Ich bin ein Ungläubiger. 
Phil Bosmans
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Kontext 3: 
Das Leiden Gottes
Der Gott des Christentums ist hinabgestiegen in die tiefsten Keller der Menschheit, wo Tag für Tag Hass geboren und genährt wird und mit dem Hass alle Ungerechtigkeit. Gott ist dorthin hinabgestiegen, wo Menschen einander ablehnen, ausbeuten, quälen, wo sie einander nach dem Leben trachten. Gott hat sich mit allen Opfern identifiziert, wo auch immer in der Welt. 
Die Geschichte Gottes wird geschrieben zwischen Krippe und Kreuz. Die Geschichte von einem, der bei den Menschen keinen Platz findet, von einem Flüchtlingskind, von einem Unbewaffneten, einem Wehrlosen, der verfolgt und verhöhnt wird, gefoltert und gekreuzigt, weil er für Arme und Schwache eintritt mit einer Botschaft der Güte und Liebe, des Friedens und der Versöhnung. 
Gott leidet und stirbt noch immer jeden Tag in jeder Lieblosigkeit, Unverträglichkeit und Ablehnung von Menschen durch Menschen. Der Gott des Christentums ist ein machtloser Gott. Er hat sich ausgeliefert in die Hände von Menschen.
Phil Bosman
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