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Stuttgart, den 12. September 1822 
 
Lieber B.! Ich habe Deinen Brief mit tiefer 
Wehmut meines Herzens gelesen, weil ich er-
kannte, welch eine drückende, zentnerschwere 
Last auf Deiner Seele liegt. Es hat mich eben 
darum Dein Brief auch wieder wackerer ge-
macht zur Fürbitte für Dich, dass unser ewiger 
Hoherpriester Sein gegen gedrückte und dar-
niedergeschlagene Seelen brennendes Liebes-
herz mit Seinem unaussprechlichen Erbarmen 
auch gegen Dich neigen und, wie ER in der Hit-
ze des Sommers den Regen fallen lässt auf 
ausgetrocknete Fluren, auch Deinen Geist erqui-
cken möge. Ich will Dir aber Deinen Brief nach-
einander beantworten, denn so richtig im All-
gemeinen nach meiner Erkenntnis das ist, was Du 
darin sagst, so dünkt mich doch die eine oder 
die andere Ansicht schief zu sein. Nimm mir‘s 
nicht übel, dass ich so schreibe. Du gibst Dich 
nach Deiner, ich nach meiner Erkenntnis, wenn 
nur das dabei herauskommt, dass wir einander 
besser verstehen.  
 Vor allem, lieber B., möchte ich Dich ermah-
nen: Wirf Dein Vertrauen nicht weg, welches 
eine große Belohnung hat. Und lass Dir Deinen 
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Trost nicht rauben, dass der HERR das Seufzen 
der Elenden hört, dass Seine Ohren nicht dick 
geworden sind und dass ER gewöhnlich dann 
einer Seele am nächsten ist, wenn wir ihn am 
fernsten wähnen. Es scheint freilich schwer, ja 
fast eine Unmöglichkeit zu sein, zu glauben, wo 
man gar nichts sieht als Elend und Finsternis. 
Aber ein wenig Glaube ist auch ein Glaube und 
gewiss oft wohlgefälliger vor dem HERRN, als 
wenn einer in beständigem Genuss, wobei auch 
der Körper seine Rolle mitspielt, sich breit und 
groß machen kann. Das zerstoßene Rohr wird 
ER nicht zerbrechen, das ist der Grundcharakter 
des Heilandes. Und mit welcher Treue übt der 
gute Erzhirte dieses Sein Amt aus! Was darf 
man bei Ihm erfahren! Was hast Du selbst er-
fahren, wenn Du der vorigen Tage gedenkst! 
Siehe, wenn einer nicht mehr beten kann, wenn 
seine Seele gleich einer Wüste geworden ist, 
voll Dornen, Disteln und  Unglaubens, oder nicht 
einmal von etwas so Aktivem, sondern eine 
Wüste voll Unseligkeit, ein Hades, eine Hölle 
sogar, und es steigt einem solchen Menschen 
mitten in seiner Unseligkeit täglich vielleicht nur 
einmal der Seufzer auf: HERR, erbarme Dich! 
oder: HERR, wie so lange! – Was meinst Du, 
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lieber B., meinst Du, dieser Seufzer sei nicht so 
viel wert wie stundenlanges Gebet? Warum ist 
wohl dieser Seufzer dem HERRN so wohlgefäl-
lig? Antwort: Weils es Römer 8,26 also steht. 
Nun tu mir noch den Gefallen und lies mir auch 
Vers 25 und stärke Dich damit. Ich will Dir noch 
einen alten Vers beifügen aus unserem alten 
württembergischen Gesangbuch, der hierher 
gehört: 
 

 JESU, hilf siegen, wenn alles verschwindet, 
 wenn ich mein Nichts und Verderben nur seh,  
 wenn kein Vermögen zum Beten sich findet,  
 wenn ich muss sein wie ein verschüchtertes Reh! 
 Ach HERR, so wollst Du im Grund der Seelen 
 Dich mit dem innersten Seufzen vermählen! 
 
Was Du schreibst, der Heiland könne uns nicht 
beseligen, solange wir noch in irgendeinem 
Stück unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten, 
das glaube ich auch und stimme hierin völlig mit 
Dir überein. ER will Leute haben, die nicht durch 
Rennen und Laufen, sondern nur durch Sein Er-
barmen selig werden wollen. Aber das meine 
ich doch: Du befindest Dich hierin in einer gewis-
sen Selbsttäuschung, in der ich auch lange ge-
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steckt habe. Du forderst etwas Evangelisches 
durch das Gesetz, was nur durch das Evangeli-
um bewirkt werden kann. Glaube mir`s, Lieber, 
eine wahre Herzenszerknirschung, ein wahres 
Armsündersein kann uns nur durch das Evangeli-
um gegeben werden. Nur durch Anerkennung 
der Liebe, die uns zuerst geliebt hat, kann Sa-
tans Werk in uns zerschlagen und ausgefegt 
werden. Das Gesetz kann auch zerschlagen, 
aber es ist, als wenn du ein Stück Gummi mit 
dem Hammer zerschlagen wolltest. Solange der 
Hammer darauf liegt, bleibt es breit, tut man 
aber den Hammer weg, so geht es wieder zu-
sammen. Da muss man mit Feuer, und zwar mit 
Liebesfeuer kommen und die Materie zergehen 
und zerfließen lassen. Das hilft, und das hilft 
allein. 
 Ich habe einmal in den Büdingschen Samm-
lungen gelesen, dass Zinzendorf gefragt wurde, 
was zu wahrer Buße gehöre, oder wann eine 
Menschenseele so sei, dass sie den Heiland er-
greifen könne. Die Antwort war: Wenn sie an-
gefangen hat, an sich selbst zu verzagen. 
Glaubst Du das nicht? Ja, Du glaubst es gewiss. 
Nun sehe ich aber schon, wie Dir in Hinsicht auf 
Dich folgendes „Aber“ aufsteigt: Aber ich ver-
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zage ja nicht an mir selbst, ich bin ja kein aus-
gezogener Sünder; ich sehe wohl, dass all mei-
ne Sache nichts ist, aber mein Herz will es nicht 
recht glauben, und wenn es auch oft mit Gewalt 
darauf hingezogen wird, so fällt es bald wie-
der in seinen vorigen Hochmut zurück. 
 Wie lange habe ich mich mit solchen Gedan-
ken geplagt, bis mir aufgedeckt wurde, dass ich 
ja eben in dem Arm- und Ausgezogensein meine 
eigene Gerechtigkeit suche. O, was ist das für 
ein Trick vom Satan, damit er die Seelen von 
ihrem Erbarmer zurückhält; ein umso feinerer 
Schlich, weil er sich hier in das Gewand der 
Demut hüllt! 
 Mein Lieber, aus Deinem ganzen Brief geht 
hervor, dass Du an Deinem eigenen Können 
verzagst. Du stehst ganz in göttlicher Ordnung 
der Buße. Lass Dein Herz noch so hochmütig und 
selbstgerecht sein, Du machst es wahrlich nicht 
anders, und wenn Du es auch Jahrtausende hin-
durch zum Armsein zwingen willst. Lass das alles 
stehen. Der Heiland hat schon Seine Mittel dazu, 
denn es ist doch wahrlich ein Unterschied zwi-
schen dem, wenn man die guten Hoffnungen von 
sich aufgibt, und zwischen dem, wenn man ein 
ganz ausgezogener Sünder ist. Hat nur ein 
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Mensch die Erkenntnis seines Elendes und der 
Unentbehrlichkeit seines Heilandes, und die hast 
Du ja, das Herz mag dann wagen, was es will; 
siehe, ein solcher Mensch ist fähig zum Reiche 
GOTTES. CHRISTUS ist uns zuerst gemacht zur 
Weisheit und Gerechtigkeit, und dann zur Heili-
gung. Ist denn aber die Heiligung in der Weis-
heit? Denn die Beugung des Herzens gehört ja 
zur Heiligung. Nein. Oder bist Du nicht mühselig 
und beladen? Drücken Dich denn nicht der 
Hochmut und die Selbstgerechtigkeit Deines 
eigenen Herzens? Ist das nicht eine große Last? 
Wie seltsam wäre das, wenn einer sagen woll-
te, ich kann mir die Last noch nicht abnehmen 
lassen, sie drückt mich noch nicht genug. Mit 
einem Wort: Ich sage Dir vor dem HERRN nach 
meiner innersten Glaubensüberzeugung, die ich 
vor dem Angesicht GOTTES gefasst habe, Du 
stehst in göttlicher Ordnung der Buße und hast 
durch Deinen Erlöser ein Recht auf alle Vorrech-
te der Kinder GOTTES. Prüfe Dich, lieber Her-
zensbruder, und Du wirst finden, dass ich recht 
habe, denn ich habe es aus eigener Erfahrung 
geschöpft.  
 Wenn Du aber diese Überzeugung hast, was 
willst Du dann weiter? Sollen Dich Dein eigenes 



9 

 

Herz und Satan noch länger herumzerren? Das 
sei doch ferne! Eine jede Minute ist hier zu viel. 
Du verlangst eine Versicherung Deines Gnaden-
standes, die Dir nur das Erbarmen des Heilan-
des geben kann; aber sage mir, bist Du zu-
nächst darauf angewiesen? Mitnichten, sondern 
so Du glauben würdest, würdest Du die Herr-
lichkeit GOTTES sehen! Das ist göttliche Ord-
nung, dass man zuerst glaubt, dann erfährt. 
Oder wo tat denn der Heiland Wunder? Nicht 
wahr, da wo Glaube an Ihn war. In Nazareth 
konnte ER keins tun um ihres Unglaubens willen. 
Nun sagst Du: Ich glaube, dass der Heiland mir 
helfen kann, aber ER hat mir bis jetzt noch nicht 
geholfen. Antwort: Nein, Du glaubst nicht, dass 
ER Dir helfen kann, wenn Du nicht vorher ge-
glaubt hast, dass ER Dir schon geholfen, d. h. 
Sein Blut auch für Dich zum Lösegeld gegeben 
hat. Das scheint Dir vielleicht dunkel. Darum will 
ich Dir meine Gedanken hierüber auseinander-
setzen. Der Heiland ist für die Sünder gestor-
ben. Das sind Du und ich. Dass wir beide in die-
sen Gnadenrat mit eingeschlossen sind, bekräf-
tigt Sein Wort. Das kann nicht lügen, und es 
preist die, die sich ernstlich nach Ihm sehnen 
oder die es mit Schmerz erkennen, dass sie 
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Sünder sind, die sich nach einem Heiland um-
sehen müssen, als solche, die Ansprüche an Ihn 
und an Sein Lösegeld zu machen haben. Was 
hindert nun einen Sünder zu glauben, dass der 
Heiland auch für ihn gestorben ist? Es dünkt 
mich, niemand als er selber. Aber, könnte man 
sagen, wo hat er denn das Angeld dafür, dass 
es auch auf ihn abgesehen war? Antwort: Das 
Angeld liegt eben darin, dass er ein Sünder ist, 
weil CHRISTUS für alle Sünder gestorben ist. 
Aber was hat er denn den Gottlosen voraus, 
die doch verloren gehen? Antwort:  Das hat er 
voraus, dass seine Seele ein wahres, herzliches 
Verlangen nach dem Heiland hat, was bei den 
Gottlosen nicht ist. Denn in dem Augenblick wo 
sie sich mit Hintansetzung alles eigenen Könnens 
und Wollens nach dem Heiland umsieht, kann 
sie auch, wenn sie will, glauben, dass der Hei-
land ihre Sünde gebüßt hat. Es braucht unseres 
Wirkens nimmermehr, wenn sich’s um unsere 
Rechtfertigung vor GOTT handelt. Der Rat-
schluss der Erbarmung GOTTES über alle armen 
verlorenen Sünder ist von Ewigkeit gefasst und 
in der Zeit ausgeführt und versiegelt. Wer will 
nun Sünder, die sich dem Heiland ergeben, be-
schuldigen? Selbst der mächtigste Kläger, der 
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Teufel, muss weichen, weil hier ein Blut ist, das 
besser redet als Abels Blut. 
 Ich lese gegenwärtig ein altes evangelisches 
Buch über die Rechtfertigung. Der Verfasser 
(Burk) mach darin deutlich klar, dass man zwi-
schen der Rechtfertigung und Versieglung eines 
Sünders einen Unterschied machen müsse. Die 
Rechtfertigung muss der Ordnung und der Zeit 
nach vorausgehen und geschieht im Herzen 
GOTTES, dem der ewige Hohepriester CHRISTUS 
jede Seele, die an sich selbst verzagt und sich 
Ihm völlig ergeben will, als Seine Todesbeute 
anzeigt. Die Versieglung kommt hintennach. Sie 
soll freilich nicht allzu lange ausbleiben, wird 
aber oft durch die Ungeschicklichkeit redlicher 
Gemüter sehr aufgehalten. Betrachte das Bei-
spiel der Sünderin (Lukas 7) und vergleiche die 
Verse 47, 48, 50. Vom Zöllner heißt es ebenso 
(Lukas 18,9-14), er ging gerechtfertigt hinab in 
sein Haus. Ob er sogleich die Versicherung hier-
von erlangt hat, steht nicht dabei. Diese Schrift 
hat mir viel Licht gegeben. Ich weiß nicht, ob Du 
mich ganz verstanden hast. Mein eigenes Bei-
spiel wird Dir meinen Sinn noch besser verdeut-
lichen.  
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 Als ich durch GOTTES Gnade aus meinem 
langen Sündenschlaf aufgeweckt wurde, da 
hatte ich keinen Führer und war auch hochmütig 
genug, mich nach keinem umzusehen. Nur den 
Jakob Böhme bekam ich in die Hand. Du kannst 
Dir denken, was ich mir da für ein Christentum 
konstruierte. Zwar seine theoretischen Meinun-
gen verdarben nicht viel, wohl aber seine prak-
tischen, nämlich seine Heiligungslehre ohne 
Rechtfertigung, oder seine Rechtfertigungslehre, 
die ganz den Charakter einer bloßen Heili-
gungslehre trägt. Über ein Jahr lang war mir 
daher die biblisch kirchliche Lehre von der Ver-
söhnung eine wahre Torheit. Nach und nach 
ging mir jedoch mehr Licht im Inneren auf. Allein, 
obwohl ich viel über das Kreuz CHRISTI sprach, 
las, betete, so wusste ich doch nicht, dass man 
die Gnade so umsonst annehmen dürfe. Ich 
stand während meiner ganzen Tübinger Lauf-
bahn in einem schrecklichen Eigenwirken, mit der 
Theorie in einer Begnadigungslehre, die umsonst 
angenommen werden, wo man nur zum Heiland 
kommen dürfe, mit der Praxis für mich selbst 
ferne, ferne vom Frieden in den Wunden des 
HERRN. Von diesem Eigenwirken, namentlich im 
Essen und Trinken, erlöste mich GOTT durch 
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meine Krankheit in Tübingen. Oft hatte ich mich 
gerade im Punkte der täglichen Nahrung nach 
mehr Freiheit gesehnt, aber ich konnte von der 
Ängstlichkeit nicht loskommen. Mit meinem 
Krankheitsanfall in Tübingen war’s wie wegge-
flogen, und jetzt würde ich dergleichen Dingen 
kein Gehör mehr geben. Nun kam ich aufs Vika-
riat, predigte CHRISTUS den Gekreuzigten mit 
viel innerer Angst und Widerspruch, aber ich 
setzte mich darüber hinweg. In diesem Zustand 
kam ich hierher und hatte nun Zeit, über mich 
nachzudenken. Was ich in dieser Zeit oft durch-
gemacht habe, das kannst Du Dir denken. Ich 
kam nach und nach von den hochfliegenden 
Gedanken mehr ab und beschloss, mich in die 
Führung meines GOTTES zu schicken. Gut war’s, 
dass ich dabei wie in einem beständigen Traum 
dahinging und am anderen Tag gewöhnlich 
nicht mehr viel vom vorigen wusste, sonst wäre 
ich zu melancholisch geworden. Aber das Be-
dürfnis, der Hunger nach wahrer Gewissheit und 
Festigkeit des Herzens, mit anderen Worten, 
nach JESUS, wurde immer stärker. Daher konnte 
ich oder vielmehr wollte ich gar nicht glauben, 
dass auch für mich eine Erlösung vorhanden sei. 
Ich dachte immer, wenn mir’s der Heiland ein-
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mal speziell versicherte, so wollte ich’s glauben. 
Indessen fing ich doch an, weil ich vom Gesetz 
und den toten Werken entsetzlich geplagt wur-
de, mich oft in die durchgrabenen Hände des 
HERRN zu befehlen, indem ich ja keine andere 
Zuflucht hatte, und ich wurde dabei oft ganz 
ruhig, sogar vergnügt. Doch konnte oder wollte 
ich immer noch nicht glauben, bis ein guter 
Freund mir versicherte, man dürfe zugreifen, 
das Evangelium sei deswegen da. Ich erhob 
mich nun aus meiner Passivität, trug die Sache 
dem Heiland vor und sagte Ihm, ich wolle Ihm 
auf Sein Wort und Evangelium hin glauben. Auf 
diesem Glauben bin ich bis jetzt geblieben und 
habe zwar noch keine besondere Heimsuchung 
des HERRN erfahren, aber doch habe ich Ruhe. 
Und wenn mein Fleisch oder Satan mir meine 
Sache streitig machen will, so sehe ich nur auf 
mein Neues Testament und auf Golgatha als 
auf die ewige Versieglung meines Gnaden-
standes, dann kann ich wieder glauben. Denn 
am Glauben liegt’s, vorher gibt’s keine Ruhe; 
und kann man nicht mit Gefühl glauben, so muss 
man’s ohne Gefühl tun. Man ehrt GOTT mehr 
mit bloßem Glauben auf Sein heiliges Wort hin, 
als wenn man vorher alles fühlen will. Wenn Du 



15 

 

einem anderen etwas versprichst, und er glaubt 
Dir, das Du es halten wirst, wenn Du auch noch 
keine Anstalten dazu machst, nicht wahr, das 
gefällt Dir. Wie viel mehr findet dieses statt bei 
dem wahrhaftigen GOTT! 
 

HERR, mein Hirt, Brunn aller Freuden,  
Du bist mein, weil ich Dich fasse 
und Dich nicht, o mein Licht,  
aus dem Herzen lasse. 

 
Das ist’s, mein Bruder. Sieh, der Geist GOTTES 
kann uns nicht beikommen, wenn wir so unruhig 
sind. Ruhe ist aber bloß in geduldiger Ergebung 
in den Willen des HERRN, d. h. im Glauben. 
 Aber noch eins. Ich bin überzeugt, dass Du 
auch körperlich etwas gebrauchen solltest, denn 
Du leidest am Körper, wie ich daran gelitten 
habe. Der beste Musikus kann auf einem ver-
stimmten Instrument nicht gut spielen. So wird 
unsere Seele durch den Körper verschroben und 
verstimmt, und die krankhaften Gefühle des 
letzteren mischen sich in die Vorstellungen der 
Seele. Darum lass Dir von einem Arzt etwas 
geben, denn gebrauchen musst Du etwas.  



16 

 

 Lass Dich’s nicht verdrießen, dass Du so einen 
langen Brief von mir lesen musst. Die Liebe hat 
ihn mir diktiert. Wenn Du nur daraus siehst, dass 
ich‘s gut mit Dir meine, dass ich Dich liebe! 
Wenn es aber so ein sündiger und schwacher 
Mensch gut mir Dir meint, dann mach Du den 
Schluss auf das Herz des Heilandes, das lauter 
Liebe und Erbarmung ist! Grüße die Brüder, die 
mich kennen, besonders den … Versichere sie 
meiner Liebe. 
 Der Friede, der nicht mehr weicht, nämlich 
der Friede GOTTES im Glauben an Seinen 
Sohn, sei mit Deinem Geiste, den der Heiland 
mit Seinem Blut erlöst hat; Du magst es nun 
glauben oder nicht, Du magst Dich gegen die-
sen Glauben sperren, solange Du willst. Ohne 
Fühlen will ich trauen – endlich kommt der Tag 
des Heils!     
Dein Bruder L. Hofacker 
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