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den belehren im - wieder zurecht weisen soll: wag könnte 
ich zu diesem Zwecke bessers thun ,  als weryl ich nach 
den Worten meines Vorspruches mit dem Psalmisten 
euch zurufe: F euer, B litz , D onner, H agel, Sturm «  
winde verkünden das W ort des H errn; und wenn ich 
aus diesem zeige, wie ihr dieses W ort des Herrn an« 
hören und aufnehmen sollet.

Höret mich also,  ihr K leinm üthige, ich w ill ,  um  
euch zu trösten, zeigen, daß B litz, D o n n e r , H agel, 
wahre Wohlthaten Gottes für die Seele  und den Leib 
seyen. Höret mich, ihr Klagende, ich will euch zeigen, 
wie ihr euch beym Donner» und Hagelwetter zu beneh. 
men habet.

D a  der Schade mich eben so gut getroffen h at, 
wie euch, so kann ich zuversichtlicher mit euch spre. 
eben; und da ihr fernerS überzeugt sevn könnet, daß 
ich nichts anders als Wahrheit sagen w o lle , und daß 
ich weiter sehe als ihr sehet, so höret mich nach 
hintangesetzten Vorurtheilen mit Aufmerksamkeit, und 
prüfst meine Gründe mit Ueberlegung.

S o  schreckenvoll und schauerlich der Anblick der 
schwarzen Gewitterwolken ist, eben so viel Ehrfurcht 
gegen den Schöpfer der Natur flößt dieser Anblick in 
das Her; eines jeden nachdenkenden Menschen. Fast 
alle Völker der Erde erkennten in dem Donner GotteS 
S tim m e ; weil keine Kraft in der Natur ist, welche 
in ihren Wirkungen schrecklicher und heftiger w äre , 
als die des Donners und des Gewitters. D a ,  wenn 
die Blitze fliegen, die Donner rollen, die Winde heu. 
len , der Hagel rasselt, da wird der M ensch, der fei. 
neS Gottes vergessen w ar, auf einmal wie vom Schlafe  
aufgeschreckt; der Donner verkündet GotteS Allmacht, 
GotteS S tä rk e , GotteS Gerechtigkeit, Heiligkeit und
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