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licherzu machen,wurdenWundergewährt,und manchmalsah
man seltsame Glanzerscheinungenden Körper des Predigers um-
geben,die seineübernatürlicheSendungbestätigtenß") Die Welt-
lichensuchtenüber solcheDinge zu scherzen, aber sie waren zu
offenbar, um geleugnet zu werden; und in einem wohlbekannten
Falle zeigte sich beim Tode eines Geistlichen ein wunderbarer
Stern am Firmament;vieleLeute sahen ihn, obgleiches mitten
am Tage W2L1265)

Auch stand dieserVorfallnicht vereinzelt. Es geschahviel-
mehrgewöhnlich,dassdasAbscheideneinesSchottischenPredigersaus diesemLebenvonWunderzeichenbegleitetwurde, damitdas
Volk einsehe, dass etwas Schrecklichesvorgehe und dass es einen
ernstlichen, vielleicht unersetzlichen Verlust erleide. Bisweilen er-
loschen die Lichter auf eine wunderbare Weise, ohne allen Wind
undohnealleBerührung.m) Bisweilentrat währendder Predigt

some." Durhamk Oommentarieupon tlw B00]:qf tlw Revolution,p. 43. Siehe auch
p. 151, 368; und DiclosonäsTrutlfs Viotory over Error, p. 176.

64)DerRev.JamesKirktonsagt von demRev.JohnWelsh, jemand, der ihn
gehensah, „sawclearlya strangelight surroundhim, and heardhimspeakstrenge
wordsabouthis spiritualjoy." SelectBiograplzies,editedby the Rev.W.K.Tweedie,
I, 12. Aberes mussnochmehrgesagtwerden.DieHerzender SehottischenPrediger
waren so von Stolz aufgebläht, dass sie wirklich glaubten ich schaudere es zu
sagen sie hätten vernehmlicheund wörtliche Mittheilungenvon dem allmächtigen
Gott, welche Andere, die dabei standen, nicht hören konnten. Eine von diesen Fabeln
beziehtsich auch auf Welshund findetsich als eine Ueberliefcrungder Sagein
HowielvBiographieSaoticana,p. 148. Ich kannsolcheBlasphemienichtanführen;undwermeineAngabebezweifelt,lese die3. AusgabevonHowie'sWerk, Glasgow
1781. Es findet sich wahrscheinlich im Brittischen Museum.

Anmerkung des Uebersetzers. Anmerkung61 und 64 enthalten eine
theologischeWärme, die den deutschen Frommengewissgenügenwird. Wie man
aber in demganzgewöhnlichenVerfahrender Priester,dasssie ihren Gott"vernehm-
liehe und wörtlicheMittheilungen"machenlassen, eine HschauerlicheBlasphemie"
findenkönne,besonderswennman die „ theologischenPrämissen"nicht zugieht, das
wird wohl ausser mir noch manchem deutschen Leser ein Räthsel bleiben.

65)"Mr.JohneM'Birnieat Aberdeen,(but ürst at the SouthFerie, overaganis
the Gestellof Broughtie,)a most zealousand painfullpastor, a great opposerof
hierarehie. He was a shyning torch and a burning starre; Whereforethe Lord
miraculousliemade,at his death, a starreto appearein heavenat the noone-tydeof
thß11W; whilkmanyyit alivetestiiiesthat theydidevidentlieseeit, (atWhitsunday
1609)." Roufs Histary of the Kiric of Scotland,p. 421.

66)Mr.JamesStirling,ministerofBarony,Glasgow,writesrespectinghis-father,Mr.John Stirlillg,ministerof Kilbarchan,that the „day he wasburryedther wer
two greatcandlesburningin the ehamber,and they didgooutmostsurprisingly


