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Luthers Lehre vom
verborgenen Gott

 
Birkenau

Wendet man sich dem Verständnis der Verborgenheit Gottes in der Theologie
Martin Luthers zu, so ist ein doppelter Befund zu bemerken. Es besteht ein
großer Konsens in der theologischen Diskussion, dass Luthers Verständnis der
Verborgenheit Gottes theologisch ganz neue Impulse gesetzt hat, zugleich be-
steht aber seit Theodosius Harnack eine fast unübersehbare Kontroverse darüber,
wie Luthers Verständnis der Verborgenheit Gottes zu fassen ist und wie dieses
dogmatisch zu bewerten sei. Die Bewertungen reichen von einer theologischen
Hochschätzung des jeweils rekonstruierten lutherischen Verständnisses bis zu
ausgesprochen kritischen Stellungnahmen nicht zuletzt des Lutheraners Theodo-
sius Harnack gerade zu Luthers Schrift „De servo arbitrio“ (1525).

Bezeichnend für die kontroverse Diskussion sind das Referat Regin Prenters
und das Korreferat Wilhelm Dantines auf dem Lutherforscher-Kongress in Lund
1977,1 die in direkter Bezogenheit aufeinander die verschiedenen Standpunkte
markieren. Prenter vertritt folgende These: „Die Aussagen Luthers über die Ver-
borgenheit Gottes in De servo arbitrio wollen der falschen, pseudo-philosophisch-
theologischen Methode des Erasmus gegenüber den wahren modus loquendi
theologicus wahren. Nicht mehr aber auch nicht weniger.“2 Luther habe keinen
fest umrissenen Begriff des Deus absconditus und will keine Lehre vom verborge-
nen Gott entfalten. Vielmehr sei er Schrifttheologe, der die in der Schrift bezeugte
Offenbarung Gottes zu Geltung bringen will, nämlich das Mysterium der Trinität,
der Inkarnation und des Leidens des Herrn.3 Die Unterscheidung zwischen dem
offenbaren und dem verborgenen Gott diene lediglich dazu, die Offenbarung der
Gnade Gottes nicht zur selbstverständlichen „billigen Gnade“ Gottes werden zu

1 R. Prenter, Luther als Theologe und W. Dantine, Luther als Theologe, in: L. Grane/B. Lose
(Hgg.), Luther und die Theologie der Gegenwart. Referate und Berichte des Fünften Internationalen
Kongresses für Lutherforschung, Göttingen 1980, 112–129.

2 Prenter, 115.
3 Vgl. Prenter, 124.
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lassen. Gott muss nach Prenter „vor, mit und nach“ seiner Offenbarung von dieser
unterschieden werden, um nicht in seine Offenbarungsbeziehung vollständig auf-
gelöst zu werden und damit kein Gott mehr zu sein, der sola gratia handelt. Diese
Grenzmarkierung ist die einzige Funktion, die die Rede vom deus absconditus in
„De servo arbitrio“ habe.

Wilhelm Dantine, wenn auch in vielem mit Prenter weitgehend einig, weist
auf ein grundlegendes Unbehagen an diesem Verständnis hin, nämlich den „vi-
brierenden Unterton des Schreckens“,4 den die Rede von der Verborgenheit Got-
tes bei Luther stets begleite. Auch wenn das Verhältnis des Deus absconditus zum
Deus revelatus nicht als Verhältnis zweier Götter oder zweier Willen Gottes zu
beschreiben sei, so beinhalte die Nichtkommunikation des zu „fürchtenden und
anzubetenden“ Deus absconditus, über den man mehr nicht wissen könne, den
Aspekt des Bedrohlichen.5 Unter diesem Aspekt könnte es gerade Aufgabe der
systematischen Theologie sein, das Uneinholbare im Handeln Gottes vor der theo-
logischen Beruhigung zu bewahren und denkend so die bedrohlichen Grenzen
unseres Gottes- und Weltverständnisses zu markieren.

In den Bahnen dieser Versuche, Luthers Rede oder Verständnis der Verbor-
genheit als vollständig ausgeglichen mit dem Verständnis des Deus revelatus zu
begreifen oder die Rede vom Deus absconditus in größerer oder geringer Span-
nung zu dieser stehend zu begreifen, verlaufen die Hauptlinien der Diskussion
um Luthers Verständnis des Deus absconditus.

Dabei sind verschiedene Aspekte zu unterscheiden.
1. Offensichtlich grenzt sich Luther immer deutlicher und spätestens in „De

captivitate Babylonica“ vom Verständnis der Verborgenheit Gottes im Sinne der
areopagitischen Aufstiegsmystik ab. Ein theologischer Aufstieg durch Negatio-
nen zum ungeschaffenen Sein ist für Luther nicht möglich und theologisch ver-
werflich. So kritisiert Luther schon in seiner Römerbriefvorlesung den Versuch,
sich um die inwendige Finsternis zu mühen und die Bilder vom Leiden Christi
hinter sich zu lassen. Vielmehr sollen wir auf das fleischgewordene Wort schauen.
Bis in die Hebräerbriefvorlesung findet sich bei Luther aber eine areopagitische
Dreistufung der Theologie, derzufolge der sinnenhafte Mensch durch sinnenhaf-
te Bilder den unsichtbaren Gott begreifen wolle; der rationale Mensch versuche,
mit rationalen theologischen Konklusionen Gott zu begreifen; dem Geistmensch
schließlich komme der starke Wein der alogischen mystischen Theologie zu.6

Diese denkerische Erfassung wird von Luther jedoch spätestens ab den
1520er Jahren abgestoßen und später scharf als unsachgemäß kritisiert.

Die Rede vom Deus absconditus meint bei Luther seitdem durchgängig keinen
denkerischen Überstieg, sondern bezeichnet einen Modus des Handelns Gottes.
Biblische Grundtexte sind für ihn Jes. 45, 15 und Jes. 28, 21. Es geht bei der Verbor-
genheit Gottes nicht um die Welttranszendierung durch beharrliche Verneinung

4 Dantine, 125.
5 Vgl. Dantine, 126.
6 Vgl. WA 57 III, 158,18–160,2. Vergleiche auch ausführlicher zu den Ursprüngen von Luthers

Denken über den Deus absconditus: A. Peters, Verborgener Gott – dreieiniger Gott. Beobachtungen und
Überlegungen zum Gottesverständnis Martin Luthers, in: P. Manns (Hrsg.), Martin Luther „Reforma-
tor und Vater im Glauben“. Referate aus der Vortragsreihe des Instituts für europäische Geschichte
Mainz, Stuttgart 1985.
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affirmativer Aussagen, sondern um das Verständnis des Handelns Gottes und
der in diesem Handeln enthaltenen Absichten Gottes.

2. In den meisten Lutherstellen findet sich ein Verständnis der Verborgenheit
Gottes, demzufolge sich Gott in seiner Offenbarung verbirgt, d.h. die Herrlichkeit
Gottes ist unter ihrem Gegenteil des Kreuzes verborgen. So schafft Gott Raum
für den Glauben, denn Glauben kann sich nur auf Verborgenes beziehen. Diese
Verborgenheit ist nach dem Grundtext 1. Sam. 2,6 „Der Herr tötet und macht
lebendig, führt hinab in die Hölle und wieder hinauf“ final zu verstehen. Die Ver-
borgenheit Gottes bezeichnet hier einen Aspekt des Deus revelatus: Gottes Liebe ist
für die Glaubenden hinter Gottes Zorn verborgen, und so ist die Beziehung von
Zorn und Liebe Gottes begreifbar. In „De servo arbitrio“ schreibt Luther in Be-
zugnahme auf Hebr. 11,1: „Damit für den Glauben ein geeigneter Ort da ist, muss
alles, was geglaubt wird, verborgen werden. Es wird aber nichts tiefer verbor-
gen als unter seinem gegensätzlichen Gegenstand, Sinn und Erfahrung. So wenn
Gott lebendig macht, tut er dies, indem er zu Schuldigen macht, wenn er in den
Himmel bringt, tut er dies, indem er in die Hölle führt.“ An dieser Stelle verweist
er wiederum auf 1. Samuel 2,6 als Grundtext, der dieses verborgene Handeln
als zielgerichtetes Handeln verstehen lässt.7 Erkennbar wird dieses verborgene
Handeln Gottes in Gottes Heilshandeln im Kreuz Jesu Christi. Gott verbirgt sein
ewiges Heil im Tod am Kreuz. Gott liebt verborgen unter dem Gegenteil seiner
Liebe seine Geschöpfe. Dies bedeutet aber, dass in Gottes Verborgenheit schon
seine Liebe präsent ist. Dieses Verständnis der Verborgenheit Gottes kann sich nur
im Glauben an das Evangelium erschließen. Die Vernunft kann die Verborgenheit
Gottes unter seinem Gegenteil nicht durchdringen, der Glaube hingegen sieht
unter der Verborgenheit Gottes „sub contrario“ den offenbaren Gott. Dieses Ver-
ständnis der Verborgenheit Gottes hat Eberhard Jüngel als präzise Verborgenheit
Gottes bezeichnet.8 Jüngel zufolge sind alle Aussagen Luthers zur Verborgenheit
Gottes im Sinne dieser präzisen Verborgenheit zu verstehen.
3. In „De servo arbitrio“ schließlich finden sich jedoch Aussagen, die die

Rede vom Deus absconditus als präzise Verborgenheit als problematisch erscheinen
lassen. So schreibt Luther: „Man muss anders über Gott oder den Willen Gottes,
der uns gepredigt, offenbart, angeboten, verehrt wird und anders über Gott, der
nicht gepredigt, nicht offenbart, nicht angeboten, nicht verehrt wird, disputieren.
Soweit sich Gott nun verbirgt und von uns nicht erkannt werden will, geht er uns
nichts an. Denn hier gilt in der Tat jenes Wort: ‚Was über uns ist, geht uns nichts
an.‘“9 Man könnte auch diese Aussage als Grenzbestimmung verstehen, um sich
aller weiteren Aussagen über den Deus absconditus zu enthalten. Luther selbst aber
trifft doch genau bestimmte Aussagen über den Deus absconditus: „Der gerechte
Gott beklagt nicht den Tod seines Volkes, den er in ihm wirkt, sondern er beklagt
den Tod, den er im Volk vorfindet und den er zu beseitigen sich bemüht. Denn
darauf geht der gepredigte Gott aus, dass die Sünde und der Tod beseitigt und
wir gerettet werden (. . . ). Dagegen der in seiner Majestät verborgene Gott beklagt

7 WA 18, 633,7–14.
8 E. Jüngel, Quae supra nos, nihil ad nos. Eine Kurzformel der Lehre vom verborgenen Gott – im

Anschluß an Luther interpretiert, in: ders., Entsprechungen: Gott – Wahrheit – Mensch. Theologische
Erörterungen, BEvTh 88, München 1980, 202-252, 239.

9 WA 18, 685, 3ff.



42 |  

weder den Tod, noch hebt er ihn auf, sondern wirkt Leben, Tod und alles in allem.
Denn da hat er sich nicht durch sein Wort in Grenzen eingeschlossen, sondern
hat die Freiheit seiner selbst über alles behalten (. . . ). So will er nicht den Tod des
Sünders, nämlich nach dem Wort, aber er will ihn nach jenem unerforschlichen
Willen.“10

Diese Sätze Luthers sind der Kristallisationskern kontroverser Diskussionen.
Viele Interpretationen dieser Textstelle verbinden das Wirken des Deus absconditus
mit dem Bösen; das Gute mit dem Deus praedicatus.11 Doch liest man genau, so
wirkt der verborgene Gott in seiner Majestät „Leben, Tod und alles in allem“.
Auf diesen Sachverhalt hat besonders Thomas Reinhuber hingewiesen. Dieser
Interpretation zufolge wirkt der Deus absconditus sowohl Leben als auch Tod,
Glück und Unglück. Beides gehört zum Wirken des Deus absconditus.

Folgt man diesem Verständnis, so stellt sich die Frage: Worin unterscheidet
sich dann aber das Verhältnis von Deus absconditus und Deus revelatus in „De servo
arbitrio“ zu Gottes präziser Verborgenheit in Christus?

Das Handeln dieses Deus absconditus ist unbegreifbar. Er ist unbeständig,
regellos und ungebunden. In seinem Wort hingegen hat sich Gott begreifbar ge-
macht. Heilsgewissheit gibt es so nur aufgrund des offenbaren Gottes in Christus,
der ein Spiegel des väterlichen Herzens ist.12 Die Trinität gehört für Luther ganz
auf die Seite des Deus revelatus. Die Erfahrung des Wirkens des Deus absconditus in
der Welt lässt sowohl an einen allwirksamen Gott als auch an einen allwirksamen
Teufel glauben. „Der Deus absconditus ist zu wissen, was er will, warum er es will
und wohin sein Wille geht, das ist zu lassen.“13 Verlangt man aber vom Deus abs-
conditus, Heilsgewissheit zu erlangen, so kann dies nur als ein halsbrecherisches
Unternehmen bezeichnet werden.
4. Stehen die Verständnisse des präzise verborgenen Deus absconditus und

der allwirkenden Verborgenheit als zwei verschiedene Verständnisse der Verbor-
genheit bei Luther nun unverbunden nebeneinander?

Reinhuber weist besonders auf die drei-lumina-Lehre am Schluss von „De
servo arbitrio“ hin.14 Nach Reinhuber ist die Lehre vom lumen triplex eine origi-
nelle Neubildung Luthers, indem er die Lehre von einem doppelten Licht mit der
verbreiteten gnadentheologischen Unterscheidung vom Zustand der Natur, der
Gnade und der Herrlichkeit kombiniert. Luther kombiniert also in seiner Lehre
vom lumen triplex den epistemischen Aspekt mit dem ontologischen. Erst in einer
bestimmten ontologischen Beziehung ist auch die Erkenntnis dieser Beziehung
möglich.15 Darüber hinaus ermöglicht dies sowohl die umfassendere Erkenntnis
früherer Beziehungszustände als auch das Auftreten neuer Probleme, die sich
etwa erst im Zustand der Gnade ergeben und im Zustand der Natur noch gar
nicht als problematisch gesehen wurden.

Diese ermöglicht es, diese Spannung nicht als endgültige zu begreifen, son-

10 WA 18,685, 18ff.
11 So z.B. bei W. Elert, Morphologie des Luthertums, München 1931/32 (Nachdruck 1958).
12 Vgl. BSLK 660, 38–44.
13 Th. Reinhuber, Kämpfender Glaube. Studien zu Luthers Bekenntnis am Ende von De servo

arbitrio, Berlin/New York 2000, 139.
14 Vgl. Reinhuber, Kämpfender Glaube, 186–233.
15 Vgl. Reinhuber, Kämpfender Glaube, 196.
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dern nährt die Hoffnung, dass auch das zweite Verständnis der Abscondität Got-
tes eschatisch präzisiert wird:

Im Licht der Vernunft des natürlichen Menschen ist es nach Luther uner-
klärlich, weshalb es den Gottlosen gut und den Glaubenden schlecht geht. Die
Anfechtung, die aus dieser Erfahrung erwächst, kann mit Hilfe der Vernunft al-
lein nicht überwunden werden. Die Sinnverschlossenheit hebt sich nur im Blick
auf Gottes präzise Verborgenheit in Kreuz und Auferstehung Christi auf. Dies
erfordert aber den Glauben und steht so unter dem Licht der Gnade. Im Licht der
Gnade erkennt der Glaube, dass Gott sub contrario handelt. Aber auch: „[I]m Licht
der Gnade ist es unlösbar, wie Gott den verdammen mag, der aus irgendwelchen
eignen Kräften nicht anders tun kann als sündigen und schuldig werden.“16 Die-
ses Problem wird sich erst im eschatischen Licht der Herrlichkeit lösen. Der Glaube
steht in einem Interim zwischen dem lumen gratiae und dem lumen gloriae. Er
ist mit Gewissheit und Hoffnung ausgerichtet auf das Licht der Herrlichkeit. Im
Licht der Herrlichkeit, so Luthers Erwartung, wird sich Gott in seinem Gericht
jedoch als gerecht erweisen. Der Zusammenhang zwischen Gottes präziser Ver-
borgenheit in Kreuz und Auferstehung und seiner unpräzisen Verborgenheit kann
im Licht der Gnade nicht erfasst werden. Dies bleibt dem Licht der Herrlichkeit
im Eschaton vorbehalten. So begründet der Glaube zugleich die Hoffnung auf
das Licht der Herrlichkeit, in der die Wandlung von der partikularen Verschlos-
senheit des Handelns Gottes in seiner Schöpfung zur universalen Erschlossenheit
des Handelns Gottes in seiner Schöpfung erhofft wird.

Luther bietet mit der Lehre vom lumen triplex keine abschließende theologi-
sche Lösung des Problems der Verborgenheit Gottes. Er behält diese Lösung dem
eschatischen Handeln Gottes und der Erkenntnis der Erlösten im eschatischen
Zustand der Herrlichkeit vor.

Es ist kaum zu erwarten, dass diese eschatologische Lösung des Problems
die kontroverse Diskussion beenden wird. Zugleich hebt sie aber das Niveau der
systematischen Diskussion über die Rede von der Verborgenheit Gottes, insofern
deutlich wird, dass die Rede von der Verborgenheit Gottes bedacht werden muss
unter den drei Gesichtspunkten des schöpferischen, versöhnenden und vollen-
denden Handeln Gottes.

16 WA 18, 785, 39f.: „In lumine gratiae est insolubile, quomodo Deus damnet eum, qui non potest
ullis suis viribus aliud facere quam peccare et reus esse.“




