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spottetenund Scherz mit ihrer Qual trieben.W)- Dies waren die
ersten Stufen ihrer Leiden und nur der Anfang, denn die Qual
war nicht nur eine unaufhörliche,sondern wurde auch alhnahlig
ärger. S0 abgefeimt war die Grausamkeit, dass eine Hölle auf
die andere folgte; und damit der Gequältesich nicht verhärte,
wurde er nach einiger Zeit weiter befördert,um an anderen Orten
neue Qualenzu bestehen,wo Einrichtungengetroffenwaren, dass
das Gefühlsich gegen den Schmerznicht abstumpfe,indemdie
Qualbei aller EwigkeitihrerDauerihrenCharakterveränderte.

AllesdieswardasWerkdesGottesderSehottischenClerisei.m)
Es war nicht nur sein Werk, es war seine Freude und sein Stolz.
Denn na.cl1 ihnen war die Hölle geschaffen worden ehe die Men-
schen in die Welt kamen; der Allmächtige, sagten sie ohne Be-
denken,habe seineMussein frühererZeitdamithingebracht,diesen
Ort der Qualeneinzurichtenund fertig zu machen,um ihn bei der
Bhsoheinung des Menschengeschleehts zu seiner Aufnahme bereit
zu haben.m) So umfassendjedochdie Einrichtungenwaren, sie
waren immernochunzureichend;und weil die Höllenichtgross
genug war zur Aufnahme der unzähligen Opfer, die fortdauernd
hineinströmten,so war sie in derletztenZeiterweitertworden.104)

m")„Whilewarmesare sportingwith thy bones, the devilsshallmakepastime
of thy paiues." AberneibgjsPhysickefor tlwSoule, p. 97. „They will have the
society of devils in their torments, being shut up with them in hell." Boslorfs Hu-
man Naturain iis Fom--fold Stute,p. 442. „Their ears filledwith frightfulyellings
of the infernal crew." Illidu p. 460.

W) DieseHauptlehreder SchottischenTheologenwird mit grosserKlarheitzu-
sämmengefasstin BimzinglsSermons,III, 130:„Youshallgomitofonehellinto
a worse; eternity is the measureof its continuance,anmlthe degreesof itself nre ans-
werable to its duration." Dieser Prediger starb 1653.

m) Undmichihnenwar diesebarliarischeGrausamkeiteineFolgeseinerAll-
wissenheit.Mit schmerzlichemGefühlschreibeich folgendegottloseStelleab: „Con-
sider, Who is the contriverof these torments. Thorehave been somovery exquisite
torments contrived by thc wit of men, the naming of which, if ye understood their
nature, xvere enough to fill your hearts with horror; but all these fall msfar slmrt
of 17mtormentsyc are io endure,as the wisdomqf manfalls slmrtof tlzaiqf Gut-L"
"Injimiiewisvlovnlms oontrivedtlzatevil." TlwGreatOoncemof Sralvation,by tlw
lale RevercmlMr. ThomasHalyburion, edit. Edinburgh 1722, p. 154.

403)„Me11wonderwhat he couldbe doingall that time, if we maycallit time
whichhathno begiuning,undhowhe wascmployed." "Rememberthai;which
a godlymanansweredsomewantoncuriousWit,W110,in scorn,demandedthe sameof him-iHewaspreparinghellfor curiousundproudfoolsfsaidhe." Binniozgis
Sermoazs,I, 194.

im)„Hellhathinlargeditselfe."AbemellegfsPlzysielcefor llwSowie,p. 146,


