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Referatsthema: Michael Wigglesworths „God’s Controversy with New England“ 

I. Handout 

II. Script 

 

 

Michael Wigglesworth 
(1631-1705) 

 
Biographisches 

1631 geboren am 18. Oktober in Yorkshire, England als Mitglied einer streng puritanischen 

 Familie 

1638 Emigration mit der Familie nach New England 

 später Studium an der Harvard Universität (Theologie und Medizin) 

1651 Abschluss in Theologie, blieb drei Jahre und unterrichtete 

1655/6 nahm eine Stelle als Reverent in Malden, MA an 

1662 Erscheinen von Day of Doom, dem Werk, für das er bekannt geworden ist 

 verfasst “God’s Controversy with New England” 

1670 Erscheinen von Meat Out of the Eater 

1705 gestorben am 10. Juni 

 

Wigglesworth war insgesamt dreimal verheiratet und hatte 8 Kinder. Da er wegen seiner schwachen 

Gesundheit seinen kirchlichen Pflichten meist nicht auf die übliche Weise nachkommen konnte (z.B. 

durch das Predigen in der Kirche), wandte er sich dem Schreiben zu, durch das er auch eine größere 

Zuhörer- bzw. Leserschaft erreichen konnte. 

 

Sein Versepos Day of Doom (224 Verse, 1792 Zeilen) wurde zum 

ersten Bestseller in der Neuen Welt. Die erste Auflage von 1800 

Stück verkaufte sich innerhalb eines Jahres, was bei einer 

Bevölkerung in New England von ca. 30000 Menschen bedeutet, 

dass ein Buch auf 20 bis 25 Menschen kam. Von dieser ersten 

Auflage ist heute soweit bekannt kein Exemplar mehr übrig, 

weil die Bücher im wahrsten Sinne des Wortes zerlesen wurden. 

 
 [ 1 ]  

Still was the night, Serene and Bright,  

 when all Men sleeping lay;  

Calm was the season, and carnal reason  

 thought so 'twould last for ay.  

Soul, take thine ease, let sorrow cease,  

 much good thou hast in store:  

This was their Song, their Cups among,  

 the Evening before. 

The security  

of World before  

Christs coming  

to judgment.  

Luke 12:19 

 

 [ 209 ]  

With Iron bands they bind their hands,  

 and cursed feet together,  

And cast them all, both great and small,  

 into that Lake for ever.  

Where day and night, without respite,  

 they wail, and cry, and howl  

For tort'ring pain, which they sustain  

 in Body and in Soul.  

Wicked Men  

and Devils cast into  

it for ever.  

Matt 22:13 &  

25:46  

 

 [ 221 ]  

O Glorious Place! where face to face  

 Jehovah may be seen,  

By such as were sinners whilere  

 and no dark vail between.  

Their Eternal  

happiness and  

incomparable  
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Where the Sun shine, and light Divine,  

 of Gods bright Countenance,  

Doth rest upon them every one,  

 with sweetest influence.  

Glory there. 

 

 

God’s Controversy with New England 

Written in the time of the great drough Anno 1662 by a lover of New-England’s Prosperity. 

 

Dieses Gedicht wurde im gleichen Jahr wie Day of Doom geschrieben, aber erst posthum (1873) 

veröffentlicht. Es spiegelt genau wie Day of Doom die düstere Stimmung unter den Geistlichen 

wieder. (Stichworte: Säkularisierung, Rückgang der Kirchenmitglieder, Half-Way Covenant (1662)) 

 

Zitierte Stellen, die nicht im Auszug des Readers stehen 
 

Zwischenüberschrift:  
„New-England planted, prospered, declining, threatened, punished“ 

 

Nur durch Gottes Hilfe war das Überleben der Kolonisten möglich (Erzähler): 
The Lord had made (such was his grace)    

For us a Covenant  

Both with the men, and with the beasts,   95 

That in this desert haunt:  

So that through places wilde and waste  

A single man, disarm’d  

Might journey many hundred miles,  

And not at all be harm’d.”     100 

 

 

Anzeichen für Gottes Zorn in der Gegenwart (Erzähler): 
Our fruitful seasons had been turned   375 

Of late to barrenness, 

Sometimes through great and parching drought, 

Sometimes through rain’s excess. (…) 

 

We pray and fast, and make fair shewes,   387 

As if we meant to turn:  

But whiles we turn not, God goes on  

Our fields and fruits to burn. (…)   390 

 

Our healthfull dayes are at an end,   351 

And sickness come on  

From yeer to yeer, becaus our hearts 

Away from God are gone.  (…)   354 

 

Die Folgen, wenn sie sich nicht bald wieder Gott zuwenden (Erzähler): 
Beware, O sinful Land, beware      

And do not think it strange    415 

That sorer judgements are at hand, 

Unless thou quickly change. 

Or God, or thou, must quickly change;  

Or else thou art undon:  

Wrath cannot cease, if sin remain,    420 

Where judgement is begun. 
 

Quellen im Internet: 

http://www.kutztown.edu/faculty/reagan/wigglesworth.html 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/WCarson/wigglife.htm 

http://www.louisville.edu/a-s/english/subcultures/colors/black/tjcarn01/textindex.html 

http://www.accd.edu/sac/english/bailey/wigglesw.htm 

http://www.ameaglepubs.com/amhist.html 

http://users.andara.com/~jwigglesworth/fam00119.htm 

 

 

 

http://users.andara.com/~jwigglesworth/fam00119.htm
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II. 

 

Mein Thema ist das Gedicht „God’s Controversy with New England“ von Michael 

Wigglesworth. Bevor ich aber darauf eingehe, erst einmal wie immer ein paar biographische 

Informationen, die ihr auch auf dem Handout wiederfinden könnt. 

 

Michael Wigglesworth wurde am 18. Oktober 1631 in Yorkshire, England geboren und 

emigrierte 1638 zusammen mit seinen Eltern nach New England. Er genoss eine gute 

Ausbildung an der Harvard Universität, wo er sich neben seinem theologischen Studium auch 

für die Medizin interessierte. 1651 graduierte er und unterrichtete die darauffolgenden Jahre 

an der Universität. 1655/56 zog er nach Malden, Massachssetts, um eine Stelle als Reverent 

anzunehmen. Bis auf eine gesundheitlich bedingte Reise zu den Bermudas war dies auch vor 

allem der Ort, an dem er die nächsten 50 Jahre blieb. Wigglesworth hatte sein ganzes Leben 

lang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihn auch für längere Zeit davon 

abhielten, seinen kirchlichen Pflichten nachkommen zu können. Dies war einer der 

Hauptgründe, warum er sich dem Schreiben zuwandte, denn auf diese Weise konnte er 

weiterhin den puritanischen Glauben verbreiten und verteidigen und erreichte gleichzeitig 

eine größere Zuhörer- bzw. Leserschaft. 

 

1662 verfasste er das Gedicht oder vielmehr das Versepos Day of Doom, das zum ersten 

Bestseller der Neuen Welt aufstieg und Wigglesworth auch jenseits des Atlantiks berühmt 

machte. Besonders unter den Puritanern wurde er damit zu einem geachteten Dichter, weil 

seine Werk das höchste Ziel der puritanischen Kunstauffassung erfüllte: „To set forth Truth 

and win men’s Soul to bliss.“ (Jonathan Mitchell). Auf dem Handout habe ich die drei 

Strophen abgezogen, damit man vielleicht einen kleinen Eindruck davon gewinnen kann. Bei 

dem Gedicht handelt es sich um eine Art Dramatisierung oder besser gesagt Visualisierung 

der Ereignisse des Jüngsten Gerichts, wie sie nach dem puritanischen Glauben gelehrt 

werden. Es stützt sich also stark auf die Bibel, und wie man sehen kann, hat Wigglesworth 

den einzelnen Strophen am Rand Bibelverweise hinzugefügt, wie wir sie ja auch schon von 

den anderen Texten kennen, die wir durchgenommen haben. Ich weiß nicht, ob man die 

Verweise auch schon in der ersten Ausgabe finden konnte. Eher war es so, dass Wigglesworth 

sie nach und nach in den späteren Ausgaben hinzugefügt hat, so dass schließlich ein ganzer 

Apparat von Anmerkungen zusammen gekommen ist. 

 

Nachdem was ich gelesen habe, finden nur wenige Kritiker etwas Gutes an Day of Doom, was 

allerdings nichts an der ungeheuren fast 200 Jahre andauernden Popularität des Gedichts 

geändert hat. Wegen der Übereinstimmung mit der puritanischen Dogmatik wurde es von den 

Gläubigen als Katechismus und Lehrbuch benutzt, von den Kindern auswendig gelernt und 

von den Erwachsenen im Alltagsleben zitiert. Die Versform lud zum einen zum 

Auswendiglernen ein, zum anderen bildete das eher leichte und fröhlich anmutende 

Reimschema (Balladenform) einen starken Kontrast zu den teilweise grausamen und 

detaillierten Schilderungen der Qualen der Verdammten. Inhaltlich einer Predigt sehr ähnlich 

sagt man von Day of Doom, dass es die Puritaner gleichermaßen belehrend als auch 

unterhaltsam fanden. Man vermutet hinsichtlich der Schilderungen der Qualen,  die von den 

unbelehrbaren Sünder erlitten werden eine ähnliche Faszination, wie sie heute vielleicht bei 

Katastrophenfilmen oder Horrorromanen ausgelöst wird.  

 

Im gleiche Jahr, in dem Day of Doom erschien, verfasste Wigglesworth das Gedicht „God’s 

Controversy with New England“, das in Auszügen im Reader zu finden ist. (Veröffentlichung 

erfolgte posthum 1873.) Hier wird die Auseinandersetzung zwischen Gott und den Sündern 

um die es ja auch schon in Day of Doom ging, in die Gegenwart vom New Englands des 17. 
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Jahrhundert bezogen. Ebenso wie Day of Doom spiegelt “God’s Controversy” die düster 

vorahnende zeitgenössische Stimmung wider, die unter den Geistlichen herrschte.  

 

Wigglesworth sah wie seine zeitgenossen die Mission der Puritaner gefährdet. Gründe dafür 

waren u.a. dass mittlerweile fast alle Gründerväter gestorben waren, dass die Gesellschaft von 

New England durch ihr schnelles Wachstum immer größer, unübersichtlicher und vielfältiger 

wurde. Die einsetzende Säkularisierung oder Verweltlichung trug ebenfalls ihren Teil dazu 

bei. Die Kirche war nicht mehr der einzige Mittelpunkt im Leben der Menschen und die 

Mitgliederzahl der Kirche fing an abzunehmen. 1662 war die Situation schließlich so ernst 

geworden, dass man eine Synode einberief. Heraus kam der sogenannte Half-Way Covenant, 

ein Kompromiss bei dem es um die Kirchenmitgliedschaft ging. Soweit wie ich es verstanden 

habe, konnten nach 1662 auch die Kinder von getauft und als Mitglieder der Kirche betrachtet 

werden, deren Eltern kein Konversionserlebnis („spiritual awakening“) gehabt haben. Nur 

Mitglieder der Kirche konnten das Wahlrecht bekommen und hatten die Möglichkeit, ein Amt 

zu bekleiden. Viele Geistliche sahen in diesem Kompromiss den Anfang vom Ende. 

 

Hinzu kommt, dass New England 1662 von einer Dürre heimgesucht wurde, und nicht nur 

von Wigglesworth als Zeichen für den Zorn Gottes über die Zustände in den Kolonien 

angesehen wurde. (siehe Untertitel des Gedichts) 

 

Ich will zuerst kurz etwas über den Aufbau des Gedichts sagen, und dann etwas zum Inhalt 

der Abschnitte sagen, die im Reader abgedruckt sind. Zuerst kommt eine kleine Ansprache an 

den Leser, um ihn auf das Gedicht einzustimmen. Nach der kurzen Zwischenüberschrift „New 

England planted, prospered, declining, treatened, punished“ macht sich Wigglesworth daran, 

die Zeit der Besiedlung und des Wachstums der Kolonie zu schildern. Das ist auch die Stelle, 

an der der Text im Reader einsetzt. Als nächstes lässt er Gott selber zu Wort kommen und 

zum Abschluss des Gedichts spricht wieder der Erzähler. Stilistisch fällt dabei als erstes ins 

Auge, dass Wigglesworth für die verschiedenen Abschnitte des Gedichts unterschiedliche 

Versformen wählt, sodass sie sich nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch und eben 

stilistisch voneinander unterscheiden lassen. 

 

Nun zum Inhalt des Gedichts. Nach der eben schon erwähnten einstimmenden Ansprache an 

den Leser, folgt das eigentliche Gedicht nach der Überschrift „New-England planted, 

prospered, declining, threatened, punished“ (Heath Anthology, S. 284), womit eigentlich auch 

recht passend den Inhalt des Gedichts wiedergegeben wäre.  

 

Denn als erstes kommt eine Beschreibung dessen, was einst gewesen ist. Die Situation in 

Amerika vor der Besiedelung durch die Puritaner wird geschildert, dann spricht er von den 

paradieshaften Zuständen, die in der Anfangszeit der Kolonisierung geherrscht haben sollen. 

Hier herrschte noch Harmonie zwischen Gott und den Gläubigen („This was the place and 

these the folk / in which he took delight“, Zeilen 123/124) 

 

Er spricht hier von einer Abmachung, die Gott mit den Menschen gemacht hat, um ihnen das 

Überleben in der Wildnis zu ermöglichen („The Lord had made (such was his grace) / For us 

a Covenant / Both with the men, and with the beasts, / That in this desert haunt: / So that 

through places wilde and waste / A single man, disarm’d / Might journey many hundred 

miles, / And not at all be harm’d.” Zeilen 93-100) 

 

Dann aber erfolgt eine Wedung („But, Loe! a strange and sudden change / My courage did 

amate / The brightest of our morning stars / Did wholly disappear”, Zeilen 135-138) und er 



 5 

lässt nun Gott selber zu Wort kommen. (“And from above with awfull voice / Th’ Almighty 

thrundring spake.” Zeilen 145/146) 

 

Nun folgt eine Art Beurteilung der Menschen in den Kolonien, die sich seit der Anfangszeit 

so sehr von ihrem Glauben abgekommen zu sein scheinen, dass Gott sie nicht mehr 

wiedererkennt. Immer wieder wiederholt er die Frage „Are these the men that...“ und zählt die 

Eigenschaften der ersten Puritaner auf, die er bei den jetzt lebenden zu vermissen scheint. 

Hier ruft er zuerst die Situation ins Gedächtnis wie sie sein sollte, um anschließend eine Art 

von Sündenkatalog zu erstellen, in dem alle schlechten Eigenschaften und alle Verstöße gegen 

ein gottgefälliges Leben aufgezählt werden („If these be they...“ Zeile 209 ff) 

 

Doch auch Gott weiß, dass nicht alle Puritaner schlecht sein können. („Some, that maintain a 

real root of grace, / Are overgrown with many noisesome weeds / Whose heart, that those no 

longer may take place, / The benefit of due correction needs.“ Zeilen 233-235) und dass sie 

ggf durch “correction” wieder auf den rechten Pfad geführt werden können. Dass er hier vom 

„benefit“, also von der Wohltat oder dem Vorteil der Bestrafung spricht zeigt, dass sich Gott 

um das Seelenheil der New Engländer sorgt. Auf der einen Seite ist die drohende Bestrafung 

Grund zur Furcht, auf der anderen betont sie jedoch auch die Wichtigkeit der Puritaners vor 

Gott und erreicht damit, dass sich jeder puritanische Leser im Zentrum der Aufmerksamkeit 

sieht. 

 

Einige wenige, die sich den Glauben haben bewahren können und nur wegen dieser 

Gläubigen („praying saints“) hat er die Menschen dort noch nicht allesamt vernichtet („And 

for their sakes I have forborne to pour / My wrath upon revolters to this present hour.“ Zeilen 

243/244) 

 

Im Anschluss daran folgt eine recht anschauliche Schilderung dessen, was mit den 

„backsliders“, denen, die sich nicht an seine Gebote halten und ihren Teil des Covenants 

erfüllen passieren wird, wenn sie nicht bereuen und wieder zu Gott zurückfinden („And 

therefore I will plaque you for this gear /Except you seriously, and soon, repent, / I’ll not 

delay your pain and heavy punishment.“ Zeilen 254-256 & „But hear, O heavens! Let earth 

amazed stand! / Ye mountains melt, and hills come flowing down! / Let horror seize upon 

both sea, and land! / Let nature’s self be cast into a stone! / I children nourished, nurtured and 

upheld; / But they against a tender Father have rebelled.” Zeilen 269-274) 

 

Dann folgen ein paar Strophen in denen der Erzähler wieder spricht und die in der gekürzten 

Fassung nicht vorliegen. In ihnen macht der Erzähler das, was wir mittlerweile gut kennen: er 

betrachtet sich die aktuelle Situation und interpretiert sie im religiösen Sinne. So sieht er 

beispielsweise die eingangs erwähnte Dürre oder auch vermehrt auftauchende Krankheiten als 

Anzeichen dafür an, dass Gott die Menschen auf Grund ihres Verhaltens bestrafen will („Our 

fruitful seasons had been turned / Of late to barrenness, / Sometimes through great and 

parching drought, / Sometimes through rain’s excess. […] “We pray and fast, and make fair 

shewes, / As if we meant to turn: / But whiles we turn not, God goes on / Our fields and fruits 

to burn.” 375-379, 387-390 & „Our healthfull dayes are at an end, / And sickness come on / 

From yeer to yeer, becaus our hearts / Away from God are gone.“ Zeilen 351-354) 

 

Die einzige Möglichkeit auf Rettung liegt darin, seine Sünden zu bereuen, und sich wieder 

Gott zuzuwenden, ansonsten wäre das, was momentan als Strafe Gottes empfunden wird, nur 

der Anfang („Beware, O sinful Land, beware / And do not think it strange / That sorer 

judgements are at hand, / Unless thou quickly change. / Or God, or thou, must quickly 
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change; Or else thou art undon: / Wrath cannot cease, if sin remain, / Where judgement is 

begun.“ Zeilen 414-422) 

 

Abgeschlossen wird das Gedicht von vier vierzeiligen Strophen, in denen der Erzähler 

nochmals den Leser direkt anspricht und ihm Mut zuspricht. Ähnlich wie die Klagelieder von 

Jeremia in der Bibel hat das Gedicht damit nicht nur einen zur Reue und Demut auffordernde 

Wirkung, sondern auch einen erhebenden Effekt. (Siehe auch Day of Doom, wo sowohl die 

Qualen der Sünder als auch das Glück der Saints geschildert werden) Damit schafft 

Wigglesworth eine Art von Gleichgewicht zwischen der Androhung von Strafe und dem 

Angebot des Schutzes der „blessed souls“, wodurch der Leser letzten Endes nicht 

vollkommen verschreckt wird. (Dieses Gleichgewicht findet sich auch in der Verteilung der 

Verse wieder, nicht umsonst werden dem Sprecher und Gott gleich viele Verse 

zugesprochen.) 

 

Am Schluss des Gedichtes liegt es beim Leser, wie die Geschichte letztlich für ihn ausgehen 

wird: entweder er ignoriert die Warnungen, oder er macht das, was die Bibel ihm sagt: 

„Repent, and turn to God.“ 


