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Mattias Kroeger, emeritierter Prof in Hamburg und Altbischof Hirschler stritten kürzlich sich in der Marktkirche in Hannover über das personale Gottesbild. Hirschler massiv dafür, Kroeger massiv dagegen. Schärfer: über die Existenz Gottes: Hirschler: klar doch; Kroeger: leben „als ob es Gott nicht gäbe“.  
Hirschler, der die Volkskirche retten will, mißachtet die Erkenntnisse der Aufklärung, der historischen Kritik, der Formgeschichte und fällt in die Banalität und Naivität des theistischen Gottesbildes zurück.

Der Theismus drückt sich um eine unmissverständliche Aussage in der historischen Frage. Der Prediger sollte der Gemeinde auch sagen, was er nicht glauben braucht: keine übernatürliche Zeugung, keine Krippe und Stern und keine leibliche Auferstehung.  Der Jüngling von Nain hat nicht wieder mit seiner Mutter Gurken gegessen und ist dann ein zweites Mal gestorben. Die atheistische Kritik an der fragwürdigen Historisierung biblischer Aussagen ist absolut berechtigt. 
Die Historisierung biblischer Texte soll der Absicherung des Glaubens dienen, aber ein abgesicherter Glaube ist Unglaube.
Ich habe es selber kürzlich erlebt, dass ein gestandener Pfarrer erklärt hat, man dürfe das zarte Pflänzchen des Glaubens durch das Messer der historischen Kritik nicht verletzen oder gar vernichten. Ich halte das für extrem falsch. Die Gemeinde wird durch die mangelnde Durchtränkung der Predigt von der historischen Kritik peinlich infantilisiert. 
Die Infantilisierung der Gemeinde ist ein Grund für den Kirchenaustritt.. 

Das theistische Gottesbild tut so, als ob Gott objektiv existiert. Aber jeder Existenzbegriff ist im Bezug auf Gott unangebracht. Die Aussage des Atheismus, Gott existiere nicht, ist demnach eine durchaus ernsthafte christliche Aussage. Immer noch verwechselt der Theismus Gott mit einem Über-Ich, mit einem Supermann im Jenseits, mit einem Vater im Himmel.
Im sehenswerten Kinostück „La mala educacion“ verabschiedet sich ein Junge
von Gott, von der Hölle und sagt:  „Seitdem habe ich keine Angst mehr.“ Die atheistische Kritik am angstmachenden Gott ist wichtig. Es ist christlicher, an keinen Gott zu glauben, als an den angstmachenden Richter. Die Frage Luthers, wie kriege ich einen gnädigen Gott, lautet heute: Wie krieg ich einen gnädigen Nächsten.

Die neue Spiritualitätswelle, die Betonung des Heiligen bedeutet einen Rückfall auf das theistische Gottesbild, serviert zu blödem Konsum religiöser Sahnestückchen, befördert die Infantilisierung der Gemeinde und verhindert ihre wachsende Mündigkeit. Ein mündiger Glaube nimmt die Kritik des Atheismus ernst und in sich auf.

