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Zum Buch 
Kann ich glauben, auch wenn mir Schlimmes widerfahren ist? 

- Trost und Hilfe von einem, der ein Tal voller Tränen durchwandert hat 

- Eine glaubwürdige Anregung, Gott auch im Leid als gütig und gerecht 

anzunehmen 

Wie kann Gott es zulassen, dass Menschen, die an ihn glauben und ihr 

Leben an ihm ausrichten, von schweren Schicksalsschlägen getroffen 

werden? Harald Kushner schrieb dieses Buch aus Anlass der Krankheit und 

des Todes seines Sohnes. Er gibt hier Anregungen, wie Betroffene mit 

dem menschlichen Leid und der damit verbundenen Frage nach der 

Gerechtigkeit Gottes umgehen können. Für sich beantwortet Kushner die 

Frage der Theodizee, indem er Gott seine Allmacht abspricht und sagt, 

dass Gott nicht die Quelle des Leids ist und es auch nicht verhindern kann. 

Dieses Buch bietet von Leid betroffenen Menschen Trost und wirkliche 

Hilfe. 
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Zur Erinnerung an Aaron Zev Kushner (1963–1977)

Und David sprach: Um das Kind fastete ich, und weinete, da es 

lebte, denn ich gedachte: Wer weiß, ob mir der Herr gnädig wird, 

dass das Kind lebendig bleibe. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? 

Kann ich es auch wiederum holen? Ich werde wohl zu ihm fahren; 

es kommt aber nicht wieder zu mir.

2. Samuel 12, 22–23
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9

Warum ich dieses
Buch schrieb

Dies ist kein abstraktes Buch über Gott oder Theolo-

gie. Es versucht nicht etwa, mit großen Worten, glatten 

Wendungen und nichtssagenden Phrasen klarzumachen, 

dass unsere Probleme in Wirklichkeit gar keine sind, son-

dern dass wir nur meinen, sie wären es. Dies ist ein sehr 

persönliches Buch, geschrieben von einem, der an Gott 

glaubt und an die Güte dieser Welt – von einem, der die 

meiste Zeit seines Lebens mit dem Versuch zugebracht 

hat, auch anderen Leuten im Glauben zu helfen, und der 

durch eine ganz persönliche Tragik gezwungen wurde, 

alles neu zu überdenken, was ihn je über Gott und sein 

Wirken gelehrt worden war.

Unser Sohn Aaron hatte gerade seinen dritten Ge-

burtstag begangen, als unsere Tochter Ariel geboren wur-

de. Aaron war ein heiteres, glückliches Kind; er konnte 

schon, bevor er zwei Jahre alt war, ein Dutzend verschie-

dener Dinosaurier unterscheiden und erklärte den Er-

wachsenen geduldig, dass die Dinosaurier schon ausge-

storben seien. Meine Frau und ich hatten uns Sorgen um 
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10 Kushner – Wenn guten Menschen Böses widerfährt

seine Gesundheit gemacht, als er im Alter von nur acht 

Monaten aufhörte zu wachsen und seine Haare schon 

nach dem ersten Lebensjahr auszufallen begannen. Be-

rühmte Ärzte hatten ihn sich angesehen, komplizierte 

Namen für seinen Zustand gefunden und uns versichert, 

er würde zwar nicht besonders groß, aber sonst in jeder 

Hinsicht normal werden.

Kurz vor der Geburt unserer Tochter zogen wir von 

New York in einen Vorort von Boston, wo ich Rabbiner 

der Ortsgemeinde wurde. Wir erfuhren, dass der dort 

ansässige Kinderarzt wissenschaftlich über kindliche 

Wachstumsprobleme arbeitete; wir konsultierten ihn 

wegen Aaron. Zwei Monate später – an dem Tag, als un-

sere Tochter geboren wurde – besuchte er meine Frau 

im Krankenhaus und erklärte uns, der Zustand unseres 

Sohnes würde »Progerie« (= schnelles Altern) genannt. 

Und er eröffnete uns, Aaron würde niemals größer als 

etwa einen Meter werden und keine Haare an Kopf und 

Körper haben. Er würde auch als Kind wie ein kleiner 

alter Mann aussehen und nicht viel älter als zehn, zwölf 

Jahre werden.

Wie ist jemandem zumute, wenn eine solche Nach-

richt über ihn hereinbricht? Ich war ein junger, unerfah-

rener Rabbiner, mit Kummer und Leid dieser Welt noch 

längst nicht so vertraut wie später. Was ich an jenem Tag 

am heftigsten verspürte, war ein tiefes, schmerzhaftes 

Gefühl der Ungerechtigkeit. Es war alles so sinnlos; ich 

war doch kein schlechter Mensch gewesen! Ich hatte zu 

tun versucht, was Gott wohlgefällig war. Mehr noch – ich 
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11Warum ich dieses Buch schrieb

führte ein Leben, das weit mehr an den Leitlinien unserer 

Religion ausgerichtet war als das von anderen Leuten – 

Leuten mit großen, glücklichen Familien. Ich glaubte, 

Gottes Wegen zu folgen und Sein Werk zu tun. Wie 

konnte gerade meiner Familie dies widerfahren? Wenn es 

Gott wirklich gab und Er nur im geringsten Gerechtig-

keit übte – von Liebe und Vergebung ganz zu schweigen 

–, wie konnte Er mir das antun?

Und selbst wenn ich mich zu der Überzeugung hät-

te durchringen können, dass ich Strafe verdiente für ir-

gendeine Sünde oder Nachlässigkeit, deren ich mir nicht 

bewusst war – aus welchem Grunde sollte Aaron so lei-

den müssen? Er war ein unschuldiges Kind, unbeschwert 

und gerade drei Jahre alt. Warum war es ihm bestimmt, 

physisch und psychisch solche Qualen zu erdulden, jeden 

Tag, den Gott werden ließ? Warum würde er es erleiden 

müssen, dass man, wo immer er sich befand, ihn an-

starrte und mit dem Finger auf ihn wies? Warum müsste 

er später dazu verurteilt sein, niemals wie Jungen und 

Mädchen in seinem Alter Verabredungen treffen und 

eine Familie gründen zu können? Es schien mir einfach 

sinnlos.

Wie wohl die meisten Menschen waren meine Frau 

und ich aufgewachsen mit der Vorstellung Gottes als 

eines allweisen, allmächtigen Vaters, der uns so behan-

delte wie unsere irdischen Eltern oder sogar noch bes-

ser. Wenn wir folgsam waren, würde Er uns belohnen. 

Tanzten wir aus der Reihe, würde Er uns zur Ordnung 

rufen, nicht übermäßig streng, aber energisch. Er wür-
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12 Kushner – Wenn guten Menschen Böses widerfährt

de uns davor bewahren, dass uns jemand ein Leid antäte 

oder dass wir uns selbst ein Leid zufügten. Und Er würde 

darauf schauen, dass uns das zukäme, was wir im Leben 

verdient hätten.

Wie die meisten Menschen war auch ich mir bewusst, 

wie viele Tragödien das Leben verdüsterten. Wie oft 

hörte man davon, dass junge Leute Unfälle erlitten und 

als Krüppel dahinsiechten, dass Nachbarn behinderte 

oder geistig kranke Kinder hatten, über die man nur in 

gedämpftem Ton sprach. Doch das Bewusstsein all des-

sen hatte mich nie dazu verleitet, an Gottes Gerechtigkeit 

zu zweifeln oder gar Seine Gerechtigkeit infrage zu stel-

len. Ich nahm an, dass Er mehr von dieser Welt verstand 

als ich.

Dann aber kam der Tag im Krankenhaus, als der Arzt 

uns über Aaron aufklärte und uns auseinandersetzte, was 

die Krankheit »Progerie« bedeutet. Es schien allem Hohn 

zu sprechen, was man mich gelehrt hatte. Ich konnte nur 

wieder und wieder denken: »Das kann nicht sein! So 

darf es auf der Welt nicht zugehen!« Tragödien wie diese 

konnten vielleicht selbstsüchtigen, unredlichen Leuten 

zustoßen, die ich dann als Rabbiner zu trösten versuchte, 

indem ich sie Gottes verzeihender Liebe versicherte. Wie 

konnte das aber mir und meinem Sohn widerfahren, 

wenn das Bild der Wahrheit entsprach, das ich mir von 

dieser Welt gemacht hatte?

Ich las kürzlich über eine israelische Mutter, die jedes 

Jahr am Geburtstag ihres Sohnes seine Geburtstagsfeier 

verließ, sich in ihr Schlafzimmer zurückzog und bitter-
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13Warum ich dieses Buch schrieb

lich weinte, weil ihr Sohn dem Militärdienst wieder ein 

Jahr nähergerückt war. Weil er ein Jahr näher daran war, 

sein Leben in Gefahr zu bringen, vielleicht sogar ein Jahr 

näher daran, sie zu einer der Tausenden von Müttern 

Israels zu machen, die am Grab eines im Kampf gefal-

lenen Sohnes stehen mussten. Auch meine Frau und ich 

würden Jahr um Jahr jeden Geburtstag von Aaron feiern. 

Wir würden uns über die Fortschritte seiner geistigen 

Entwicklung und seiner Fähigkeiten freuen. Aber gleich-

zeitig hielte uns das eiskalte Vorauswissen umklammert, 

dass uns jedes Jahr dem Tag näherbrachte, an dem er uns 

genommen werden würde.

Damals wurde mir klar, dass ich eines Tages dieses 

Buch schreiben müsste. Ich wollte es meinetwegen 

schreiben, um etwas von dem in Worte zu fassen, an das 

zu glauben oder das zu wissen ich mich durchgerungen 

hatte. Und ich wollte es schreiben, um anderen Menschen 

zu helfen, die vielleicht eines Tages mit einer ähnlichen 

Situation fertig werden mussten. Ich wollte es schreiben 

für alle, die weiter fest im Glauben bleiben wollten, aber 

deren Zorn gegen Gott es ihnen schwer machte, an die-

sem Glauben festzuhalten und Trost in der Religion zu 

fi nden. Und ich wollte es schreiben für alle, die sich aus 

Liebe und Verehrung für Gott Vorwürfe machten und 

sich einredeten, sie hätten ihr Leid verdient.

Als Aaron lebte und starb, konnten uns weder Men-

schen noch Bücher helfen. Freunde versuchten es zwar, 

aber was konnten sie schon tun? Und die von mir be-

fragten Bücher befassten sich mehr mit der Verteidigung 
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14 Kushner – Wenn guten Menschen Böses widerfährt

der Allmacht Gottes und mit logischen Beweisen, dass 

das vermeintlich Schlechte in Wirklichkeit gut sei. Das 

Böse sei notwendig, las ich, um dem Guten zum Sieg zu 

verhelfen. Keiner der Autoren bemühte sich, die Verstört-

heit und die Qualen der Eltern eines sterbenden Kindes 

zu lindern. Sie gaben Antwort auf von ihnen selbst ge-

stellte Fragen, aber sie hatten keine Antwort für mich.

Ich hoffe, mein Buch wird anders sein. Ich beabsichti-

ge keineswegs, ein Buch zu schreiben, das Gott verteidigt 

oder erklären soll. Ein weiterer Versuch dieser Art ist un-

nötig. Selbst wenn es notwendig wäre – ich bin kein ge-

schulter Philosoph. Ich bin ein zutiefst religiöser Mensch, 

vom Leben hart getroffen, und mein Wunsch war es, ein 

Buch zu schreiben, das man dem Menschen in die Hand 

geben kann, der ein ähnliches schweres Schicksal erlei-

det – durch Tod, durch Krankheit oder Ungerechtigkeit, 

durch Zurücksetzung oder Enttäuschung – und der tief 

im Herzen spürt, dass er es besser verdient hätte, gäbe es 

Gerechtigkeit auf dieser Welt. Was kann Gott so einem 

Menschen bedeuten? Wohin kann er sich wenden, um 

Kraft und Glauben wiederzufi nden? Wenn Du so ei-

ner bist, der an Gottes Güte und Gerechtigkeit glauben 

möchte, es aber schwer fi ndet wegen all der Dinge, die 

Dir und Menschen, die er liebt, zugestoßen sind, und Dir 

dieses Buch hilft, dann werden Aarons Leiden und Trä-

nen ein wenig Segen gebracht haben.

Wenn mein Buch sich je in trockenen theologischen 

Ausführungen verlieren und sein eigentliches Thema, das 

menschliche Leid, nicht genügend berücksichtigen sollte, 
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15Warum ich dieses Buch schrieb

so hoffe ich, durch die Erinnerung an meine eigentliche 

Absicht wieder auf den richtigen Weg zu kommen.

Aaron starb zwei Tage nach seinem 14. Geburtstag. 

Dies ist sein Buch. Denn der Versuch, dem Leid und 

Elend dieser Welt einen Sinn beizumessen, bedeutet Er-

folg oder Misserfolg dieses Buches, je nachdem, ob es 

eine annehmbare Antwort darauf geben kann, warum 

Aaron und wir das alles erleiden mussten. Und es ist sein 

Buch noch aus einem anderen Grund: weil es durch sein 

Leben möglich und durch seinen Tod notwendig wurde.
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16 Kushner – Wenn guten Menschen Böses widerfährt

Warum müssen
die Gerechten leiden?

Es gibt nur eine Frage, die wirkliches Gewicht hat: 

Warum widerfährt guten Menschen Böses? Jede andere 

Unterhaltung über theologische Fragen mag intellektuell 

anregend sein – irgendwie so, als rate man das Kreuz-

worträtsel in der Sonntagszeitung und fühle sich äußerst 

befriedigt, wenn die Wörter passen –, aber letztlich sind 

die Menschen an dieser Art von Diskussion nicht wirk-

lich interessiert. Eigentlich jedes bedeutungsvolle Ge-

spräch, das ich jemals über das Thema Gott und Religion 

führte, fi ng entweder mit dieser Frage an oder drehte sich 

bald um sie. Nicht nur der verstörte Mann oder die ver-

zweifelte Frau, die mit einer niederschmetternden Dia-

gnose aus der Arztpraxis zu mir kommen; nicht nur der 

Student, der mir erzählt, er habe für sich entschieden, 

dass es keinen Gott gebe; oder der mir völlig Fremde, 

der auf einer Party gerade in dem Augenblick auf mich 

zukommt, wenn ich die Gastgeberin um meinen Mantel 

bitten will, und zu mir sagt: »Ich höre gerade, dass Sie ein 

Rabbi sind; wie können Sie daran glauben, dass ...« – sie 
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