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T h e  w i l l  o f  G o d :  r e v e a l e d  a n d  h i d d e n  

ENGLISH  

Many Christians are struggling 
with ‘the will of God’. They try to 
figure out what God wants them to 
do and they are afraid of somehow 
missing His guidance. Some even 
fear that as soon as they miss the voice 
of God concerning their lives, their 
whole life will turn into a failure. 
Believing artists can be troubled by 
such thoughts as well; in particular if 
they struggle longer than their peers to 
make ends meet and to establish a 
somewhat stable career, they will be 
particularly vulnerable for impressions 
that they must be annoying God in one 

way or another because of this. 
From what I have seen – and experienced myself when I was younger – a lot 
of these troubling thoughts are the fruit of inaccurate Biblical 
teaching. They are the result of blurring two different ‘wills of God’: the 
revealed will of God and the hidden will of God. Let us have a closer look at 
both to be able to distinguish them clearly in our understanding. 

According to the Old Testament, God revealed his will for human conduct on 
Mount Sinai to Moses. This is the Torah (that is mostly translated as Law, 
although Teaching is actually a more accurate translation). The so-called Ten 
Commandments form the heart of the Torah. The Torah is the guideline for a 
blessed life: ‘And now, O Israel, listen to the statutes and the rules that I am 
teaching you, and do them, that you may live’ (Deuteronomy 4:1). In saying 
‘Teach me to do your will, for you are my God’ (Psalm 143:10), the 
psalmist asks as in response to this for a better understanding of the 
Torah and for a more faithful application of God’s ordinances in his own 
life. 
The big majority of the Old Testament commandments are repeated in the 
New Testament. Therefore, when Peter writes: ‘…so as to live for the rest of 

Moses receiving the Ten Commandmants, 
Saint Catherine's Monastery 



the time in the flesh no longer for human passions but for the will of God’ (1 
Peter 4:2), he means that Christians are expected to follow God’s ordinances 
for a sanctified life actively. 

Next to God’s revealed will concerning human conduct, there is God’s hidden 
will concerning our life destinations. Whereas the former is expressed in 
ordinances, the latter consists in decisions by God concerning our lives. Paul 
says that God ‘works all things according to the counsel of his will’ (Ephesians 
1:11) and when he describes himself as an apostle ‘by the will of 
God’ (Colossians 1:1), he means that his apostolate was the result of a divine 
decision over his life. 

Whereas man is expected to know the revealed will of God, man is not 
expected to know the hidden will of God for the very simple reason that he 
cannot know it. We only may somehow understand God’s plan for our lives 
when we look back on it when we have grown old and may discern a certain 
pattern. 

What we read, is that God will guide us through life and that sometimes 
His guidance even can turn into clear indications concerning 
the next step to take: the clearest example is the instruction that Paul 
receives from the Lord to go to Macedonia (Acts 16:9), but also in this case it 
follows upon moments in which Paul and his companions must have felt lost, 
as the preceding verses make amply clear. 

What we should understand is that praying God to reveal his 
will for our lives may give the appearance of piety, but in its 
core it may be pagan. It was this desire to know their destinies 
beforehand that made the ancient Greeks travel to Delphi to consult the oracle 
(as we can read in Aischylos’ Oresteia). We should understand that this whole 

The struggles that many Christians suffer in this follow 
upon the mistake to apply verses like Paul’s summons 
‘understand what the will of the Lord is’ (Ephesians 
5:17) to the hidden will of God – as if Christians always 
are supposed to know what God wants in their lives and 
that they should take all their decisions based on an 
unshakable certainty about this. But nowhere in 
Scripture do we read that we are expected to know this. 



idea is fundamentally opposed to what Scripture calls faith. As Martin Luther 
(1483-1546) came to understand like hardly anyone else in his lifetime,  
 
faith does not mean that we merely believe that God exists, but 
that we put our total trust in God for life and eternity.  
 
Indeed, the very reason why Abraham is designated as the father of all 
believers (Romans 4:11; but read the full chapter!) is precisely is that he 
trusted God and ‘went out, not knowing where he was going’ (Hebrews 11:8).  

Concerning our everyday life as an artist, firstly it is important to point out 
that it is good to be obedient to God’s commandments for human conduct, 
because it will bring a lot of good in our lives, and in particular it will 
safeguard us against a lot of mistakes and problems. 
But obedience to God’s Law does not imply that we automatically will receive 
everything that we desire and that our career will be smooth. No, we will still 
face difficulties of all kinds and we even may get the feeling that we wander 
around without any sense of direction. But when we face such dark 
moments, we should not take them as divine judgments over 
our lives, but as opportunities to entrust ourselves to God 
wholeheartedly – because this is exactly what it means to be a 
believer. 

Text: Dr. Marcel S. Zwitser <http://www.heartoftheartist.org/> 
Tune ins on Facebook 
 

The hallmark of believers is not that they know perfectly 
what they are up to, but precisely that they do not know 
that and therefore choose to put their trust in God.
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Der Wille Gottes: offenbart und verborgen 

DEUTSCH  
 
Viele Christen stolpern über 
die Frage: “Was ist eigentlich 
Gottes  Wille?” Sie versuchen, den 
Willen Gottes exakt zu erforschen und 
fürchten, Seine Führung irgendwie zu 
verpassen. Manche denken sogar, ihr 
Leben werde in einem völligen 
Desaster enden, sollten sie nicht richtig 
auf Gott hören. 
Auch gläubige Künstler sind gegen 
solche beunruhigenden Gedanken 
nicht immun. Diese stellen sich 
besonders dann ein, wenn sich der 
künstlerische Werdegang und die 
Karriere langsamer als bei den Kollegen 

entwickeln. Dann sind sie besonders anfällig für den Gedanken, sie hätten auf 
die eine oder andere Weise Gottes Unmut auf sich gezogen. 
Aus meiner Beobachtung – und aus meinen Erinnerungen an die Erfahrungen, 
die ich in meiner Jugend machte -  komme ich zum Schluss, dass viele 
dieser irritierenden Gedanken in einer  falschen 
Bibelinterpreation wurzeln, genauer in der Verwechslung zwischen 
offenbartem und verborgenem Willen Gottes. Es lohnt sich, näher 
darauf einzugehen, um diese beiden Seiten des Willen Gottes unterscheiden 
zu können. 

Das Alte Testament erzählt davon, wie Gott auf dem Berg Sinai Mose Seinen 
Willen für die menschliche Lebensführung kundgibt, und zwar in der Thora 
(meist übersetzt als “Gesetz”, wenngleich der Begriff „Lehre“ zutreffender 
wäre). Die sogenannten Zehn Gebote sind das Herzstück der Thora. 
Die Thora zeigt den Weg zu einem gesegneten Leben auf: „Und nun höre, 
Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, damit ihr sie tun sollt, auf 
dass ihr lebt“ (5. Mose 4,1).  Wenn der Psalmist singt: „Lehre mich nach 
deinem Willen handeln, denn du bist mein Gott“ ( Psalm 



143,10), so antwortet er damit auf die Thora und bittet um ein 
besseres Verständnis derselben. Denn er will Gottes 
Weisungen treuer befolgen. 
Eine grosse Zahl der Gebote aus dem Alten Testament werden im Neuen 
Testament wiederholt. So schreibt Petrus: „... Solange ihr noch auf der Erde 
lebt, lasst euch nicht von menschlichen Leidenschaften, sondern von Gottes 
Willen leiten“ ( 1. Petrus 4,2). Er meint damit, dass von den Christen ein 
geheiligtes Leben in der aktiven Befolgung von Gottes Ordnungen erwartet 
wird. 

Neben Gottes offenbartem Willen, der sich auf die menschliche Lebensführung 
bezieht, gibt es auch einen verborgenen Willen Gottes,  der sich auf unseren 
Lebensweg bezieht.  Hat der erstere Wille sich in den Geboten geäussert,  so 
besteht der zweite in Gottes Ratschlüssen über unser Leben. Paulus sagt: “Was 
Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus.“ (Epheser 1,11). Wenn 
sich Paulus als "Apostel durch den Willen Gottes” (Kolosser 1,1)  bezeichnet, 
so meint er damit, dass der Aposteldienst dem Willen Gottes für sein Leben 
entspringe. 

Während  von uns erwartet wird, dass wir den offenbarten Willen Gottes 
kennen,  so wird uns nicht zugemutet, über den verborgenen Willen Gottes 
Bescheid zu wissen – aus dem einfachen Grund, dass wir diesen gar nicht 
kennen können.  Wir mögen zwar irgendwie verstehen, was Gottes  Plan für 
unser Leben ist, wenn wir innehalten und zurückblicken oder wenn wir im 
Alter  ein gewisses  Lebensmuster entdecken.  

Hingegen lesen wir davon, dass Gott uns durch das Leben hindurch führen 
will, und dass Seine Führung  sogar so deutlich  werden kann, 
dass wir klare Hinweise  für den nächsten Schritt  bekommen. 

Manche inneren Kämpfe jedoch, die  nicht wenige Christen 
in diesem Bereich ausfechten, beruhen auf dem Irrtum, 
dass  man  eine Aufforderung von Paulus wie “erkennt, 
was der Wille des Herrn ist“ (Epheser 5,17)  auf den 
verborgenen Willen Gottes bezieht. Das wäre dann, als  
müssten  Christen immer wissen, was Gott in ihrem Leben 
will und als müssten sie all ihre Entscheidungen  auf eine 
unverbrüchliche Kenntnis dieses Willens zurückführen. 
Doch nirgends in der Schrift lesen wir davon, dass dies von 
uns erwartet wird.



Das eindeutigste Beispiel dafür finden wir in Gottes Anweisung an Paulus, 
nach Mazedonien zu gehen (Apostelgeschichte 16,9). Doch auch diese 
Begebenheit  erfolgt in einer Situation, wo sich Paulus und seine Gefährten 
zutiefst unsicher fühlen, wie die vorausgehenden Verse zeigen. 

Wir sollten uns eingestehen, dass uns das Gebet um 
Erkenntnis des göttlichen Willens  zwar in ein frommes Licht 
setzt,  dass er aber in seinem Kern heidnisch sein kann.  Die 
alten Griechen, die ihr Schicksal im Voraus kennen wollten,  machten sich auf 
nach Delphi, um das Orakel zu befragen (wie wir in Aischylos’ Oresteia lesen  
können). Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass diese Vorstellung 
fundamental dem widerspricht, was die Schrift unter Glauben versteht. Martin 
Luther (1483-1546) hat wie kaum ein Anderer zu seinen Lebzeiten erkannt:  

Glauben heisst nicht einfach, an die Existenz Gottes zu 
glauben, sondern sein ganzes Vertrauen für Leben und 
Ewigkeit auf Ihn zu setzen.  

Und Abraham wurde deswegen der Vater aller Glaubenden genannt (s. Römer 
4,11 - aber man lese das ganze Kapitel!), weil er Gott vertraute und auszog, 
„ohne zu wissen, wohin er gehen würde.“ (Hebräer 11,8). 

Wenn es nun um unser tägliches Leben als Künstler geht, so lasst uns deutlich 
sagen: Es ist gut, Gottes Gebote zu halten! Sie bewirken viel Gutes in unserem 
Leben und bewahren uns vor zahlreichen Fehlern und Problemen. 
Aber wenn wir Gott gehorsam sind, heisst dies noch nicht, dass wir dann 
automatisch Alles bekommen, was wir uns wünschen oder dass dann unsere 
Karriere problemlos verläuft. Nein, wir werden immer noch mit verschiedenen 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben und zuweilen vom Gefühl überwältigt 
werden, völlig im Dunkeln zu tappen. Aber solche dunklen Stunden 
sollten wir dann eben nicht als Gottes Gericht über unserem 
Leben missdeuten, sondern diese vielmehr zum Anlass 

Christen zeichnen sich also nicht dadurch aus, dass 
sie genau wissen, was sie erwartet,  sondern dass sie 
dies eben nicht präzise wissen und dass sie gerade 
darum ihr Vertrauen bewusst auf Gott setzen. 



nehmen, uns mit ganzem Herzen Gott anzuvertrauen. Dies 
heisst eben glauben. 

Dr. Marcel S. Zwitser / Übersetzung: Beat Rink 
Tune ins auf Facebook 

Die TUNE INs sind wöchentliche geistliche Gedankenanstösse für Künstler, herausgegeben von 
Crescendo. Bitte leite sie auch an andere Künstler weiter oder informiere sie darüber, dass sie (kostenlos)  
via info@crescendo.org<mailto:info@crescendo.org> bestellt werden können. Die TUNE INs sind auch auf 

Facebook > Facebook-Icon anklicken. Man kann dort auch sehr gerne einen Kommentar schreiben. 
Willkommen! 
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