
deswährend Jahrh. 373

In der Zwischenzeitwo Friede war, etwas sehr Seltenes in jener
Zeit, hatte er andere Mittel die Menschen zu quälen. Ein Erdstoss
war ein Zeichen seines Unwillensfml) ein Komet verkündigte ein
herannahendes Leiden; '30) und wenn eine Sonneniinsterniss eintrat,
war der Schrecken so plötzlich und allgemein, dass Leute aus
allen Standen in die Kirche eilten, um seinen Zorn zu besänf-
tigen. m) Was sie dort hörten vermehrte ihre Furcht, statt sie zu
besehwichtigen, denn die Geistlichen lehrten ihre Hörer, dass selbst
ein so gewöhnlichesEreigniss als der Donner Schauerund Schrecken
erregen solle und gesandt wäre, um den Menschen zu zeigen, mit
welch einem fürchterlichen Herrn sie zu thun hätten. m) Nicht beim
Donner zu zittern war daher ein Zeichen von Gottlosigkeit; und
in dieser Hinsicht wurde der Mensch auf ungünstige Weise mit
den Thieren verglichen, die allemal bei diesem Zeichen der gött-
lichen Macht sich erregt fühlen. 133)

feared shall be shortly shed there, both by sea und land. The anger qf the Lord

agaiust all ehristendome is great." Baillids Letters und Journals, II, 190, 223.

499) "Earthquakes, whereby God, when he is angry, overthrows und overturns

very mountains." HutclzesorfsExposition cf the Book of Job, p. 114. „The ministris
und sessioun convening in the sessioun hous, considdering tbe fearfull erthquak that

wes yisternicht, the aucht of this instant, throughout this haill citie about nine houris
at evin, to be a doeument that God is angrie aganes the land and aganes this eitie
in partieular, for the manifauld sinnis of the people," etc. Records of the Kirk

Session, Presbytery, und Synoolof Aberdeen, p. 64.
43") ,K,Whatever natural causes may be adduced for those alarming appearances,

the system of comets is yet so uucertain, and they have so frequently preceded de-

solating strokes und turns in public affairs, that they seem designed in providence to

stir up sinners to seriousness. These preechers from heaven, when God's messengers
were silenced, ueither prince nor prelate could stop." Wodrowäs Hietory ofthe Olauroh

of Saoiland, I, 421.

m) "Peopleof all sortesraueto the churchesto deprecatGodßsqwrath."Bal-
foufs Annales, I, 403. Dies war 1598.

432)„By it, he manifestshis powerand showshimselfterrible." Durkambß00m-
mentarieupon the Bookof the Revelation,p. 33. Vergl.Roufs Historyof the Kirk,
p. 333; und eine Stelle in LairdkvMemoirs,p. 69; sie zeigt, wie gierig die leicht-

gläubigenHörer solcheVorstellungeneinsogen: „There were several signal evidences
that the Lord's righteousjudgments were abroad in the earth; great claps of thun-

der," etc.

433)„The stupidity und senselessuesseof man is greaterthan that of the bruta
creatures, which are all moremovedwith the thnnder, then the hearts of man for
the mostpart." DicksorfsExplicationof theFirst FzfiyP8411118,P. 19.3. Hutchesoix
macht eine ähnliche Bemerkung über Erdbeben. "The shaking and trembling bf in-

seusible crcatures, when G011is angry, serves to condemn man, who are not sensible


