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in der katholischenKirchedieKlöster,das Fasten, die Geisselungen
und alle übrigen Aeusserungen eines seltsamen und finstern Aber-
glaubens erzeugt hatten.

Ja die Sehottisehen Gottesgelehrten gingen in einigen Punkten
über die katholischeKirchein allenLändern,ausserin Spanien
hinaus. Sie suchten nicht blos alle menschlichenFreuden, sondern
auch alle menschlichen Zuneigungen zu zerstören. Sie dachten
unsere Liebe wäre nothwendigmit unserenLüstenverbunden,und
wir müssten uns daher derselben als einer irdischen Eitelkeit ent-
wöhnen.197)Ein Christhätte nichtsmit Liebeund Zuneigungzu
thun; er hätte für seine eigeneSeelezu sorgenund damitgenug
zu thun. Er mögenur für sich sorgen. Besondersam Sonntag
müsse er nie daran denken Andern etwas zu Gute zu thun; und
die Schottischen Geistlichen nahmen keinen Anstand das Volk zu
lehren,an demTage sei es sündhaftein Schiffin Nothzu retten,
und es sei ein Beweis von Religiosität, Schilf und Mannschaft zu
Grundegehen zu lassen.198)Sie möchtenuntergehen,nur ihre
Weiber und Kinder würden darunter leiden, und es wäre nichts
gegen das Brechendes Sabbaths. Ebenso lehrten die Prediger,
man müsseunter keinenUmständeneinemVerhungerndenNahrung
und Obdaehgewähren,wenn er nicht reehtgläubigwäre.199)Was
brauche er zu leben, es sei eine Sünde seineAnsichtennur überall
zu dulden, und das richtige Verfahren wäre, ihn sofort mit scharfer
Strafe heimzusuehenßo") Sie gingen noch weiter, brachen 'die

497)„AChristianshouldmortifiehisafections,whicharehispredominantlnsts,to whichour affectionsam so muchjoined,andour souldothso muchgoout after."
GragfsSpiritual Waofare,p. 29. "That blessedwork of weaningof affectionsfrom
all things that are here." Gmyk Great und PreoiousPromises,p. 86.

499)„Oneof our morenorthernministers, whoseparishlies along the coast be-
tween Spey und Findorn, made someüshermendo penancefor sabbath-breakiug,in
going out 1:0sea, though purely with endeavourto save s. vessel in distress hy a
storm." Letters _from a Gentleman in the North of Sootland, I, 173.

499)„The masterof a,familymay, and oughtto, denyan act of humanityor
hospitalityto strangersthatare falseteachers."RutlzerforvfsFree Disputationezgainst
pretended Liberty qf Uonscience, p. 176. „The Holy Ghosf;forbiddcth the master of
ßvery Christian family to owne a hereticke as a guest." 131d, p. 219. Siehe auch
p. 235.

„Weholdthat tollerationofallreligionsisnotfarrefromblasphemy."Rutlzär-
fwafs FreeDisputationagainsipretendedLiberiyof Conscien-ce,p. 20. „If wolves
be permittedto teaehwhatis right in theirownerroneousconscience,wandtherebeno"Magistrateto putthemto shamefJzidg.XVIII,7, undnoKingto punishthem,


