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____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 19.3.2020: 

Kann Gott etwas gereuen? 
 

Der HERR wandte sich Israel wieder zu um seines Bundes willen mit Abraham, 
Isaak und Jakob und wollte sie nicht verderben, verwarf sie auch nicht von seinem 
Angesicht bis auf diese Stunde. (2. Könige 13,23) 
 
Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. (Römer 11,29) 
 
Liebe Gemeinde, 

unsere heutigen beiden Losungsverse scheinen auf die Frage: Kann Gott etwas ge-
reuen? in Bezug auf die Erwählung Israels schlicht mit NEIN zu antworten. In gewis-
sem Sinne stimmt das auch, aber wie immer ergibt sich beim näheren Hinsehen ein 
vielschichtigeres Bild, wenn man die gesamte Bibel betrachtet. 

Israel ist in der Bibel nämlich nicht die erste Gruppe, die Gott begabt und berufen und 
mit der er einen Bund geschlossen hat. In gewissem Sinne enthält bereits die Schöp-
fungsgeschichte einen Bund mit den ersten Menschen. Die Menschheit als solche ist 
von Gott begabt und berufen, die Erde zu gestalten. So kann man jedenfalls gut be-
gründet das sogenannte Schöpfungsmandat aus 1. Mose 1,26-31 auslegen. 

Doch nachdem die Bibel in 1. Mose 3,1-6,4 von der Ausbreitung des Bösen in der Welt 
erzählt, kommt ein Text, der von der Reue Gottes berichtet: 
5Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles 
Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, 6da reute es den HERRN, 
dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Her-
zen, 7und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der 
Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln 
unter dem Himmel; denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. (1. Mose 6,5-7) 

Es ist also nicht unmöglich, dass es Gott doch gereut, einen Bund geschlossen zu ha-
ben. Nach diesen Versen kommt ja die Geschichte von der Sintflut … 



Wohin führt uns also das Nachdenken über die Frage: Kann Gott etwas gereuen? 

Grundsätzlich gilt wohl: Ja, Gott kann etwas gereuen. Dazu eine kleine Nebenbemer-
kung: Die Rede davon, dass Gott etwas gereuen kann, gebraucht ja die Sprache von 
menschlichen Emotionen in Bezug auf Gott. An solchen Stellen muss man sich ent-
scheiden: Möchte man seine Gottesvorstellung von der Bibel prägen lassen, oder hat 
man bereits eine philosophische oder wie auch immer geartete Gottesvorstellung, an 
deren Maßstab man dann biblische Aussagen beurteilt? Das ist eine der Grundfragen 
des Umgangs mit der Bibel. Aber das nur nebenbei. 

Zurück zur heutigen Frage: Gott kann also grundsätzlich Reue zeigen. Doch selbst in 
der Geschichte von der Sintflut und auch in der Geschichte Israels im Alten Testament 
zeigt sich immer auch, dass Gott auch Reue zeigt im Blick auf die Härte seines Ge-
richtshandelns. Gott lässt auch sein Herz erweichen.  

Ein Beispiel dafür ist Amos 7: 
1So ließ Gott der HERR mich schauen: Und siehe, er schuf einen Schwarm Heuschre-
cken, als die Spätsaat aufging. – Die Spätsaat folgt auf die Mahd des Königs. – 2Als 
sie das Kraut im Lande abgefressen hatten, da sprach ich: Ach, Herr HERR, sei gnä-
dig! Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. 3Da reute es den HERRN. Der HERR 
sprach: Es soll nicht geschehen! 4So ließ Gott der HERR mich schauen: Und siehe, 
Gott der HERR rief einen Feuerregen herbei. Der verzehrte die große Tiefe und fraß 
das Ackerland. 5Da sprach ich: Ach, Herr HERR, halt ein! Wie soll Jakob bestehen? 
Er ist ja so klein. 6Da reute es den HERRN. Gott der HERR sprach: Auch das soll 
nicht geschehen. 

Es ist mir klar, dass die ganze Frage, warum Gott überhaupt strafen kann und will und 
dann auch noch recht krass, ebenfalls nicht so einfach ist. Aber für heute ist dieser Text 
nur ein Beispiel für die Tatsache, dass Gott sich auch im Gerichtshandeln reuen lässt. 

Was nehmen wir nun daraus für den Tag mit? Ich nehme mit: 1. Gott ist der souveräne 
Schöpfer, der alle Menschen begabt und beauftragt; im Speziellen sein Volk. 2. Gott 
kann strafen, wenn die Menschen und sein Volk ihre Gaben und ihren Auftrag miss-
achten. Das ist für viele heute eine ganz heikle Sache, die weiter diskutiert werden 
muss. 3. Gott kann es aber auch gereuen – sowohl im Blick auf Begabte und Beauf-
tragte, als auch im Blick auf sein Gerichtshandeln, das er oft barmherzig abmildert. 4. 
Letztendlich gereut es Gott jedoch nicht – weder gereut ihn seine Schöpfung noch sein 
Volk des Alten und des Neuen Testaments. Gott wird mit beidem zum Ziel kommen! 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


