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Unfdufbir

aptptittn
itffte Untcrrebun/

3n itieler
tic mieften  1lpD bOCnef1111gen 3CQs

gen m Der Materie uom
!Jbenbinat,t bei ee.4(90?

mimen, t;nö in ehresc1er L iufa(t, oI)ne
groffeStun(iunD SubcilicÄt beantmottet

werben/
denen fonbertict/ou unfern3eiten

bum Wend aeffel6envon gei^Iid^=melt.
licher SJ)tet gegmungen werben/

hur ,pritffung mehr, afd bur Untertrei(ung,
Den anQehenDen £rebha6ern ber Zahrheit aber/

gum roohlgemennten Unterritt auè liebe
übergeben/

wen Cr►uegung ber forte
t . Cor. XI.	 Zo.

wenn ir ?UR 3L1farnInn ommct/
tb bau man Da nicet bei eirrn
9Lbcnbina(,

3m ,sabv 1736.
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Ver bedeute
4citbinat unD Zifitoff

3u jefi

PETRUS MATTI-LEUS
PETRUCCI

3m igen Tudiefeiner eetib,eftreiben
im viten Triefte fcbreibet alfo / an einen

greunD Der Diel etreiteiren
eat.

2agt euren gwecr reini ,3u lieben, nute
wabr unb red)tm4ig fei), unb waG
bem entAegen 413 einen (areuet 3u
fliehen: Unb biefer enteld fei) ber,
maffen beilcinbig , ba ihr atfo bie
falfcbe unb unrecbtmcigige 4affet, wenn
eE ber euct) fiel) beenbet, ale wenn ce
fid) bey euren Wiberrad)ern bffin,
bet, unb Liebet bie V0a4rbeit , fie fei
auf eurer ober auf eure Wiberparte
eeite. ictt freuet euct), wenn
ihr ad) febet kpfaiten bafern
ad) nicht an eitelfeit erluiligen trot--

£rr 2	 Jet/



Itt, noch nennet euch frmahlen einen
U6erroinDer, weit nicht ihr übertvin.
Det, fonaern bit Wahrheit, fo auf eu.
rer Geiten Z' vor alte
6naae Vnnct Pagen, weit er eucy
erleucijtet bar, aal fcIct euch gu.
Vad dicht bu rühmen, trenn bit
pufft heiter unb Kar iff , uni) bu rüh9
men ift bie b6d4tfe reabrheit, fo
fern eine Seele von ber 213ahrhect
Cauterlidj erleuchtet ! tuenn,
wenn werben mir von bie('et hin.
jferni# meg, unb au ber aiierober:
den Waiyrbeit erhoben j'ei}n ? welche
ißt Daß aüerbôee über aUeà, aal
unter vertiebted eeree hat.
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I.	 N. I.

Doxophiks.

Uni betet Philalethe , e ift mir lieb/
Ixe ich eucb Doch enblich einmabl tvieber

Q3eficbte hemme, Scl) habe mir
sehnet / dr müftet ettva tranct for/ ober burcb
anbete unbintertreiblie Mettinberniffe abgehalf
ten merben / ober rrobl gar aud fiuretfatureit
eucb uerflecten natbem ihr vernommen / wie
man bep und mit guten eiern unb betreiben
Autoribus uiegeben anfbg.

Philakthas.

3cf) freue mit gleitfalld/ liebet Doxophile,
eucb wieber gefunD 3u fprecben ; Zie 3eit meine
binerigen etiUfcbtueigendifl nicht von ungefehr
über mich rommen fonbern eine Beit Der sDrüfo
fung gerperen/ in welcher mir $230tt mandyi5 bat
erfahren 'offen. Zsd) läugne euch nicht/ bd mein
furchtfama unb commodes Naturel mich NiteiS
bie c;ieber nieberlegen lyciffen pimahl/ Da ed
unfern 3eiten fo gar nicht an 3eulen Der Qßabr;
teit fehlet bag vielnlebr halb wieber ein edel bor
guten *Drillten aua) bep ermedien etelen tu

3e;):	 befori



1018	 ibk XI. Urtterrebuii
beyorgen ! weit ee mit bieten 1 ungeacht aller r.
r ntnifi Der ;abrl?cit/ Dennoch nicht recht fort
tvitl. 21lleini ee war mir innerlich immer mehr
^?litffi1/ wenn ich aufierlich cm meiner ?lrbeit  t er.
hinbert wurbc/ ale ba f ich hätte fr blich  fe»n folleni
nicl}t5 w thun bu haben. Y un gebe ich gwar gerne
Au/ Dnti auch natürliche nennen a&iv unb ar'
beicfanl fmn rönnen/ unb/foau fagen/ ihr 2utter
in eieler Arbeit finben/ auch unmüglict. müßig fettti
fônnen : Sn3tvifdhen bleibt Doch tiefer trieb gut:
lirbeit/ unb Die .3egierbe/ bem Mecbgen auf al.
lerleq 2irt unb Useife gu Dienen/ auch bei) natürs
Iichen nennen eine gute unb herrliche Gabe Q3ots
tee. Zenn @Jott/ bef f en gilb ber Menfch i f i
19 auch niemahlen mü igi Tonbern tvurcret ohn
Unterlab Jo. s,17. Benn ficb nun Der nee
toQenbd eine folche 2irbeit erwablet/ ober im @ie$
wen bargu gedrungen wirb/ ettvat3 toorbunel»
men/ rvonort er neuerbre Dor ber elt/ noch
ielbr noch Bollu fi unb 3crgnügenu getvare

ten/ foltern/ teober^ er leicht Doraue (eben Fan/
ba$ er fic j baburch um alle fein geitliches @lücr in
Der 9ßeit bringt/ unb baf man ihm fehlecht lohnen
werbe/ wenn man ihn rennen Polte; fo büncft
mich immer/ gefchche fo trae nicht fo gar Don uns
eefehr/ unb in t?lnfehung beffenr ba alle (reatuo
teil/ auch Der Zeu ffel felb9 @3Ott tviber  3ily
Ien bienen mug/ büncrt mich immer/ man la(fe
einen fremDem Anecht nur thun/ tune ihm fein
.aerr heiht/ mir werben bereing fchon erfahren/
warum (0 bat fron müf f en. Meine binerigen

cZcro



tön unfelbigen Wabrbeiten.  zo ij

Merhinberungen/ habe icb/ ald bon bloiren nen/
fcben tommenbe/ nicbt fo anfeben tönnen / ald
bätte mich 0(Dtt an rtiortfeeung Diefer erbeit »er'
tinDern wollen/ fonbern eiere einberniffe frit) mir
Dietner odommenialneteine beengend/Die
mir ber eatan in Meg gemorffen/ mich in betu
£auffe meiner 2Irbeir auhul)alten/ fonberlicly toct
it burcb @iütten (bilabe beD Den bifberigen act•
terien Dem alten Ibam recht and S,oere gegriffen/
unb ibm feinen Untergang u miffen getban : 2Iuf
eeiten Q3Otten aber bat auch Diefen eine Trobe
meiner eefiembigeeit feim unD mit Defto gemiffer
matten mien: )er eerr fep gelobet für feine
treue (4übrungi unb fegne ferner bie seit / fo icb auf
ectraclitung göttliter Mabeeiten men Den treu
be/ ha b fo wobl mein ctid meinen irrenben Wecblien
walgen Matetbum im giuten tcirlich3unebmen,
unb enblich tu Derjenigen cZatommenbeit gebeen
möge/ Ne Der treue eeelanb einem iebcn in feinem

ei lc pgebacbt.
Doxophitte.

Zer eerr erfülle euren guten Wunfcbi
teertberreunD/ Der auf nicttn anDern aNieblet/
al5 mit Der greife @Oft mabrbafftig Inn Den
Cenften im eedie unb in Der enbrbeit möge
angebetet/ unb auf eine/ feiner ))?aiellät anfidn$
Dige 2Irt eliebet werben. Zorn bifber bat alle6
an ben aufrahen eilbern unb Ceremctnien ge$
bangen/ unb hie weniggen haben recht gemuti/
tvgn fie,su bebeuten/ ober tuaruni unb Newegal

4



1020	 Zie Xf. Untcrrcbung
fie toon eütt ien eingefeet morben, wie ihr nett;
lid) mit ber Baffer Zauffe fo beutlich unb unteie;
berfpreelich bewieren/ bafi fein anDerer (ad ein
NWartiger Solifibiplacentius ficf weder bar;
gegen wirb auffebnen tönnen.

Philatethus.

i1 un fcbon offterd ergangen/ mie Publius
Syrus beQm Gellio Nimium altercando
veritas am ittitur, bierOabrbeit verliebrt ficb
ben3ändern untern Zjänbeit. 21ber mir n,o1
len nicht flug werben/ bg mir &um tvenigfien bem
anbern feine eacbe fo fange geben lieffen/ bi g fit
bie Affeäen bei) und »erlohten/ unD bie etani/
fo lange gefeblt &u haben/fit in eine eegierbe 8ur
Wahrheit eerivanbefte, echten mir bei) wirrer
bisherigen Thealogia Polemica, bie nitt unebeo
ne gran(hride Maxime beobattet : 11 faut difpu-
ter toujours avec zele & animotite, mais Fans
force & aigreur, fo tdirben (0 »je( SeEten in ber
(s,brifienbeit nitt entrianben renn;ba aber ein (Zheif
mit erbammung eed anbern auf feiner s))?ep%
nung ticiff unb feil belieben leoffen/ ift e let)ber
ergangen/ tele jounb am Zage. eine jebe Ware
tbet) will Der anbern Den 5,Dimme1 berfperren/ unb
fommt bock (aber nitt bineint fo lange biefer
ScDaf gegen ihre WiDerfacher bautet. Zer tief.
faltige etreit/ Der unter anbern über baii 21benD•
mahl beg eerrni unter Den bre p Spaupt A Seen
in Zeutelanb biger ift gefübret weben/ ifi ein
offenbabre6 3eugnie/ bd man einanber in bebe

nicbt



tett unrchulbigen rO4r4eiten. 1 oz
nictt 'ertragen will/ fortan bafi bie Vatiheit in
allen Seden auf ihren Xi3pfien begeben/ einanber
uni blaffet neifflungen willen nicht nur in bie
terfte eNle fonbern mit etilffe beg tueltliten
21rtre Dm lie gar fchänDtich ;u ihren Q3ciucrelepen
mifbraueeni gar pönn£anbe hinaue teerffen

noxophiba.

eo haltet ihr benn bie bigberigen etreitige
leiten wegen beti 2lbenbtriced Dor pure aeeb
nungen ?

Philalethus.

eig bato bin ich Don Den meinen herfe fben
ned anbetn übrtieugt. Mem wir aber orbentlich
Don Diefer Materie mit einanber reben wollen/ fo
müffen wir und wob( geifre erentien feten/ unb
eigentlich augmadyni woDon wir reben teollen/Da•
mit wir/ treber utiß fette noch anbern mit leerem
(betecide beieteere fallen. eilbet euch aber
nicht ein/ werther Doxophile Daf ich in Dem
Merflanbe Der Worte Der einfeetinq mit werbe
grübeln helfen. 3ch entfinne micbirabich einmabl
Dom eerrn sermio, erangelifchen erebiger !tt
°Aunburg in Ungarn/ eine Dirputarion ober
Traaat nennen h6rte (befien ;Nahmt mir aber
entfallen/) in welchem über bunbert dfferente
eeenungen 'Don Den eorten Der einfeeun8
ren gefatblet trorbenibiennohl roillid nun Durch
neue einen nie vermehren helfen/ fonbern Don
Der etlee felber Wen. .Zier finb ich aber athicy

f	 eut



iozz	 s Sie XI. Uneerrebung
tucbi mein (Areunb/ um Der Drbnung malen ein
wenig atirüct Au führen in Die 9te Unterrebung bie'
fer Arbeit. Za werbet ihr euch bu be f innen nv i ff eni
Daf ich mir Damabts tornahmr biefe 3. ,aupts
Pun&e in Der i»aterie ton eacramenten aus &u,
f übren. I. ed unfre J eurige Die eia$
cramente 134118 unb gar nicht mehr narb
^t^rif i Ze feit banbt fieren. 1I. iba0 lie ie
folcen #pertonen 3umenben/ mit Denen Ct rio

us gar 1= eine emeinf4 a f ft 4aben rart.
tI. bat fie Diejenigen frommen Beeten/ fo

ticb etwa in Einfalt beleben/ Den er f ten cl et
brauch Der Baceamente tvieberum in ilrer
2Zeinigteit bar3u f e[len/ verláf Lern/ unb aufe
greulidgie verfolgen. Zen arten Pun& habe
ich bisher amgefi,hrt/ (A) wag Die Zauffe bef 
trifft. )?un mu ü ieb aucib (B ) aufs 2tbenbmabi
rommen/ unD bad fol(/ fo eia Die Seit &utaffen
wirb / in Die fer Unterrebung ge fchehen / tvobeq
fonber(icb Diefe z. eaupt= fragen foMen erôrtert
ruerDen. (i) Warum unD megmegen elrio
(aus/ bieres Bacrament/Ober Ceremonie, Ober
C et^eirnni^ einge f eGe ; (2) Ob e8 ein abj'ö-

luter unb unbebingter 25efebt Chri f li reg, Der
QUe ehri$ten fehlechter ZingS uerbinbei Dernfelben
bei) Qierluft Der reelig eit nach udonmmen ? roobeD
iugieiclj Die grage mit uorrommen wirb/ maß
von Den fogenanbten 25erichten 3u 4alten

Diefe aaterie wirb Der Ilte ZeauptoPunc7 mit
ein fallen / nemlicbi ba fj Die fogenanbten C3eif t(is
(Den  Vie C acramente enri f1i en sper f onen  uus

wem



tn unfcbulbigeti Wabrbeitert. 102;
teenbeni mit Denen arilluß gar reine (liemeino
feafit baben fan/ Da Denn bie 2. givalen
beantwortet werben. (1) It.paß vor perfeien
bar3u 3u laffen (2) Mild ixe wette Darm
ab6utalten ? Zes) Dem IIIten Z>aupt4Punde
aber wirb fonbertie Diefe Wrage rufomen/ wie
fid) ein (Ebrig 318 verbalten/ main er bey geo
gernvärtigefn Ledig! ber /Ureen/ Nue
Obrigreitlicben 3trano folte bar3u gebrurto
gen werben: 2iuf Diefe gragen wirb ed baupto

antommen/ unb WOtt wirb 03naDe ge.
ben/ Diefelbigen f 12 beanworten/ bafi feiner
ere unb Dem abge&ie(ten enb,swect Ebrifli bei)
einfeung Diefed Oebeimniffed nietd »ergeben
oetbe.

Doxophiim.
mug mar gegeben/ baf in obbemelbten

gram Da 5,3aupurercr in Diefer alterie entbalg
teil/allein wir tönnen Docb bie Zotte ber einfe,
tung aucl) nitt fo Wetter Dinge borbm gehen/
Armaffen ja in bell felben/ fo riet ic einfeben ran/
!Der enevecr ebrifli rotemfit entbatten/unb
ebne hen ricbtigen cerflanb berfeen gar nicbtd
gewiffed »en ber ganten eade gefeit werben
fan/ unb bei erfobevte benn freplicl) eebutramA
feit/ unter fo rieten unterfcbiebenen grnet)nungett
bie recbte u treffen/ unb wer giebt und bierinne ei,
ne unfeblbare fletrigeit?

l'hitalethtts.
nein lie« Doxophile,wir molrien und nicbt

unter



1'024	 bie XI. Unternbong
unter hie Sander miften/ fonDern in einfait
auf Cbrillum [eben / unb tbuni lud er ung ge.
boten bat. 9Benn id) eud) benn nun gemackter
Orbnung nad)

B aud) vom 21benbmable &eigen fotl/ Nig
bie elerifep unferer seit ei, gar nie mehr nad)
Ebrifli eefebl adminndrei fo zeigt fid) bif Dor.
nelynlid) bev ber

I. Zjaupto rage: Matum unb wifitves
gen ebriflud bad 21benbrnabl eingefeet ?

( r ) Ratione finis. 9n Zofebure bee
enboxe; / wegwegen ed Zbtifitig einßefetit•
Zenn ed i9 ja bad/ büncrt micfp -non eetrei0
genug/ ba# ed wiber ebrifli eefebi [ei» wenn ei.
ne 33cittbet) hie anbere narbigen will/ ihrer any
nung bettl Q3erflanbe ber ZBorte Der einfetung
przcife	 epfati u geben/ unb biejenigen hie ed
nidt tbun tuoilen ober fannen/ a Un • lZbrilien
Derbammet. 2br Warren unb elinben ! wenn
bad einen ebrifien audmacbt/ bab einer nur wie
ein bummed Mieb fid) Don eut feiten Idfit / tvi›
bin ihr wollet/ fo ift sa enblicb nichtd leichter/ ald
ein Zbriftsu renn/ aber auch nicbtd bummer/ ald
eine folee Ritcblicbe unD Ceremonialife
gerne). 9ch frage euch/ ihr unglücheligen 2eu4
te/ unterfiebt ibr euch/ einen Catbolicren ober
Oieformirten ,!u Derbammen / weil er euer 3n/
triit unb Unter nicht glauben/ noch gni triit
unb Unter euch ein orthodoxer eiect [en n,iil?
Sprecht ihr nein) wir tauen ihn Defittegen nicht
Derbaramen/ aber • • • 2)120 ifid für ein

2.1ber



von ungulbigen Mabrheiten. 1024
2iber / meine ieben id, rt,iU eucb eirtelffen/ trenn
itx mit Der epradx nicbt fort tönnt. 2lber/
wolten gern allein redx baben wahr/
meine euren ? rein anDer 2Iber ran fepn. Zenits
wenn ibr fett mit gutem @Iewiffen reinen iatboA
tirren ober eformirten eer bammen tönnt/Darum/
bae er euer jn triit unb Unter nicbt glauben
tan / wenn er fang ald ein elgift lebt / fo müht
dr ja wiber 9J3iUen geftebn/bab an Der aepnung/
Die Diefer ober jener Don Den Worten Der einfee.
ung bat / Die ehgeit nicbt liegen muß. iiegt

Denn Die ecligreit nie an Dem / trad lie Der
sMenft Dor eebancten »en Den Motten Der
einietäung macbt / wie fepb ibr Denn fo liebtof/ unD
bre* beugen Die . dufrerlicbe Aireen Q3e,
meinfeafft ? MW eure @rofiMutter Die Diömi
feg ',23abe1 eue bewegen nicht in ficb leen/ weit
ibt ibre brobblWariblurtg nicbt glauben tönnt/
A, Fee bort, mcbe aud) fo bOinifcb/ bab ibc
beugen Die Dieformeten nicbr eor eure erüber
ertennen wollet / mcii ße eure münblicbe Tieffung
nicbt glauben rönnen. Zenn e0iii ja ein °Malm fo
nicbtig alo Der an bre. 21)r rooUt fon(' feeiel in Der
Aircben Hiflorie beteanbert repn rote bab ibr
Denn nicht tre bafi man in vorigen 3eiten gar
nicbt einmel Drauf gegen / ob einer Die Worte
Der einfeung- auf Zatbolifee ober eförmirte
ober 2utberifee 21rt eerganben. Ziere nepnuns
gen waren ja unter Den Patribus uertbeilet DerA
gefialt Da f einer biefe/ Der anbre eine anbre gMepe
Rung Don Den Morten Der einfetung baue/ uni)

Dee



I Oz 6	 Zie XI. Unterrebung 
bod) in einerlei) 5 ird)ene^ eemeinfd)afft lebten/
wie icb euch Radon b^elfait^ge 3eugniffe aud Den
Patribus anführen fonnte/ wenn ct3Wort) mir/
unD Pan man falt nid}t Pagen/ weiclje 5 pnung
prlvaliret. Zenn Der ?Aeformtrter Geit$
edirte groffe Foliante: Confenfus Orthodoxus
Ecclefa genannt/ Geiget in einem jeDen fcl)enben
gar leichtr trad vor eine ecnge Der beeeen Patrum
unD , trd en= Scribenten vôn Seculo	 Seculo
bie Worte Der einfet3une nacl	 e f ormirrer )Jrt

er(tanben/ unb Die ütheraner /innen C3egen1
theild wohl eben fo Diel aufbringen/ Die ihre negf.
Dung t'oieber behaupten/ Deogleic en aud, Die WI
pi$1en/ ba f man Al fo wohl fielet/ Daß alle bie fá
snet)nungen gar wob( in einer auf erlicben Rirc en,
os3emein(cha fft 1)aben betjlammen flehen /innen/
unD aud) über Boo, 3a)r würde in Der £ateini
nen .tirclje ge{tanben/ bi f im 9ten Seculo Der
befannte Zlbt 6u Corbey Pefihafiru Ratbortu
bie pdb(tlitljc craffe Transfubfiantiation in einem
eignen Zud}c Dom reibe unb elute hrifti defen-
dirte/ Dem fid) aber Ratr,amnsr.J ober Bertra-
mus aufleben biefem eloter nad)Drüct lidj wiber'
fette/ unD Die eeenune Der OZe formirren hau-
tement defendirte. rnor Dem aber/ war Diefe
+l adje gar nicljt fo. fehr getrieben/ fonbern ed lieg
einer Den anbern bep feiner Cegnung/ unD mori
fen boe bad 2lbenbniabl mit einanDer.

Doxophiltu.

3c!) Otte tvo!l £u ft/ liebcC Philalethe,  bie'
fen



von ungulbigen Meteeiten. 1027
fett Pund auß Der Rircben Hatorie ein roenig
Deutticber erutert6u feben. Mietieiet giebt N in
Der gantäen Oate ein groließ £icbt.

Philalethus.

Scb forge nur / icb tacbte eucb ubettet
licbfatten Dee / tveit ibt eg vor gut anfeixt/ mit
üb Den Urfiatung Diefed ganeen etreitd
eriebten fo viet ic1) mich nee auß bed feie ll.
BUDD EI Collegio Polemico , fo er Anno 1724.
geien/ tuet be befinnen f8nnert. eß geftunb
mab1e3 biefer Iva* Uann felber öffentlicb bag
len im Anbern / Dritten unb ierbten Seculo
£eute getvefen / Die Die tvefentliche @Jegenwart Deß
2eibeß unb euteß Zbrilli im Vbenbmabie gethe
net/ tue finbe ict) rennt bavon einen locum in ber
eiliel I GNA TI1 ad Smyrnenfts , Welcber über*
auß remarquabel ; Da faßt Ignatius, Der fong
ein frommer Uann unb tbeurer närtprer war/
bae etliclx getvefen / Die ficb be 21benbmabid be
wegen enealten / weil fic nidx gesslimbet/ ba0
bat) Zrobt im Zbenbrnabte bas Sleirch urto
fers ?cIanbeoJi	 riftz fey. Unb ob er
wobt aucl) ohne eebeneen Die (lull'erfiten Sym-

bola, ober erobt unb Zgein Den 2eib unb efut
Ebrilli nennet / fo liebt er bocl) in Dem 3rieffe an
Die TraIlianer (Edit. Londin. 1680. pag. 1.)
fattfam 8u verfteben / und fein einn bep bier
eilte getuerent trenn er fvricht: berobalbeni
er meine Dielgeliebte/ beeleibet euct) mit ber
E5ebuit unb mit ber eanfrome/ unb er,

quidec
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Die Xl. Unterrebung
luidzet eud)untereinanber frn E5Iemben/ rcelo
tbee ber 2eib beä ee.rrn ift/ unb in ber
Liebtbatigteit trelcbee bad eut ,3erti

ifi. d lebte biefer snann u 21ugginge
beg ellen unb 2Intan9 Deei anbern Seculi , unD foti
nacb einiger )?enun baXinb geteefen fevni
weleg Der liebe eeplanD unter feine 3iincier ge
Petit. eieraue fleht man nuni Daf bee T-201)
nungen non gleichem 21Iter unD Daü alio reine +Der
anbern eine befonzere Weuiateit nommen;

?an fiebet auch/ Daf bel)De intunungen in Der er%
en ihrigenheit net indifferent unD glettaültig

gehalten warben unb Dab reine sPartbei) Die obre
4tve gen nerreeert ober nerbammet / wie hernach

gefcbabet Dieltueniger DaG man Diejenigen Dor Fei,
ne ebriften gehalten / Die lie Deg 21benbmabld
gar nicht mehr beDienet. ed niUitear Der eerr
1).BUDDEUS Dafür halten/ Cl1f3 wären Diefe
te non Der Seüe Der Ebioniten Doceten unb
Phantatiaften geteeren Die ebrillo reinen tuabro
4afftigen Leib bdtten belegen wollen/ allein
gare unerwiefen/ &ti gereueigen/ Die Irr felber
ibu Doceren unD Phantaften werben trüffen/ weil
wir ipfo fad() unb in Der hat Den 2eib ebrini im
VNenable 6u einem blolien phantaftiftben eib
mateni Der gate unb gar in f,eint Njetliche ein,
ne gut/ tuelcbed man ja wohl bebenden m3chtei
ebe man anDre fo uerreern tunte. jie n'efent•
licbe (begemart ibriiii im 2tbenDmablei OLI ricb
auf Die perföntirbe Mgreinigung Der uninteen

Watur



von nnfd,ulbigen rOct r jeiteni. 1029
?atur ehri(ti mit Der göttlichen gründen/ Barau$

ind nun nie allein folgen/ bah tvir ( I)ti(luin eer$
möge Diefer per fönlicjen 3ereinigung unb cörper ,
iid)en WIgegentvart/ nicht allein im 2ibenbmahl efs
fen unD trincrcn , fonbern in allen 2nfl t 23roat/
tvie Der Sperr 2irnolb gefagt/ Dem man Doch bie fe
Oiebenif;- 2trt fehr übe( genommen/ unD fie für pro-
fan unb Ojotteeiciiierltd) cgehctlten. 2ttlein troir tuifs
fen nicl)t/trad mir im `raurne unferer orthodoxen
Theologie mehr neben/ unb motlen ung bot über
anbre aufhalten Die mehr erfahren / unb mehrere

►i fictjt haben / alC wir. Zerg(eic en r ftzhrung
unD tvat)re innerltci)e Uberleuaungi Die man in ,lny
fehttnß Der biinDen Orthodoxen biUigTheo1oJ i am
occlslt4 n nennte will bieten bt4lan Sti3pf en nid)t
inC @Jebirne / fie nennen eß fanatifd c eitlen/ unb
machen baburd) an fit nor allerl3elt wahr/ Daß
fie tre ftè/ leas Paul us jagt 2. Gor. 4, g. J nuri
unier f vancelium verbecfr/ (ober Verborgen/)

ihis in Genen / aie verlobreu werbet/ vero
becFt 2c. à bangte ja f re;)1ich Der liebe SJetylanD
feinem himmlifcben mater / bat er DaC Ojel)enn;
ni f ron unD feinem ',Reiche Den tvei fen unb
Eugen Doaoribus unb Superintendenten Der
3uDen t erborgen / unD et3 Den UnmünDigen offene
bahret hatte / Matth. I I, unD man ran ihre
Lamenten / Die fie in ihren Diiputationibus unD
anDerm foltt)cn @5cfcjmiere Stau ff en - weihe über
Die aue ütten / Die ihren ScDecretling nicht mehr
rollen wollen/nicht ohne erbarmen lefen / weil
bie fe5 arme bucheliebe Trie f ter' Q3o12 ficl) irr

XI. Unterre*.	 2-) t) t) 	ber



lo;c, bic XI. Unterrebutm 
ber eat in einem- fo elenben 3tittanbe bffinbeti
bafi er nicht elenber fönnte i ungeacbt üben/
bafi etuder unb echneiber / ja eauren unb

irten ihr bod)getabrt 3eug mit ber grögen eins
falt unD grafft wiberlegen fönnen. (bOtt erbat%
rne ticI) ihrer! 9Benn aber bie mimblicbe neffung
inelbenbruabfefia) auf bie perfön1ieeQ3ereinigung
ber menfcblicben Tarur eridi mit ber
eben grünbet i fo müffen wir ja im 21benbinal)1e/
inbem wir £eib mit Dern nunbe genierren/
eptt felber auch ber in ebrillo leibbafftig wolp
netC01.2,9. iugleici) mit Dem aunbe £eibed
»enehren foUten ficb Die lieben Orthodoxen nicht
fcbamen bad ;ti fagen ? begreiben fonfi
re armen 2eute einen Fanaticum alfo eae ee ein
foltber Meng) war weld'er abgercbrnado
te/ tberidnei unb übel 3ufammen bangalbe
L4t:0E54e vorbrileei ob er ficb 1eicb feio
ner eienb4brium unb anbrer unnüttclbabo
rer puheben Wardungen rübructe. Vid.
2Batee eirgeitungin bie RetigiontNBtreio
tilgeiren cap. Vf. j. 3. Ziefe Oegreibung
paft fo nette auf einen recht orthodoxen 2ebrcri
cid eine Form auf bao Q3i1D bad in ihr formirt
ifi Zorn nicbtd abgeftmactterd hat man wobt
fein Zage gebört ald einen wabrbafitig meng,
licben eörper in einem eifren Q3robt Dergren :
nicbtd tböricbterd ran wobt gefagt werben/ ald
bie gan4e unutufcbränefte Oottbeit / Die einunel
unb erbe erfülieti in einem eiütein erobt mit
Dem etunDe 2eibed empfangen; eicl)td auf

DeV
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ber ßelt bcingt ja übler &tirammeniale wenn man
fpritt	 ieib fei) ein Trot De !ebendt
an weitem ficb Die eottlofen Den cZo äffen.
elle) in fo befcbaffen Daü man n)ofit (Kbet/ wie
Die Sperren Orthodoxen u unfern (3eiten er(i
anfangen rette Fanatici ;u werten webten
Titul fe bocb immer anban aufbcfften wollen/
num weiü aber fcbon uon langen 3 eitcn ber/ bag
Der AuCuct immer feinen eignen Titmert aueig
(d)revet.	 2iber wieber auf unfre 5,3aupt
de ;ti fommen fei 41 ierbei übt curios, o'fi
NI: Sperr f; AS NAGE 772;n.	 H. E. {MDedie
biCfC5 thziret	 Diejenigen Terfonen
111“11 flach Der 2cit mit unter Die Reeer gered)9
net / ctiC Die Nettorinner Eutychianer! Mani-
ehTe 2C. and) Die wefentlite (siegenwart erio
Iii in 21benbinable geMugneti unD Daü boct) bie
fer Punet üori Den Patribus orthodoxis net
war geahnbet werben / Da lie Derb ii)re übrigen
£ebr % ejlf3eal8 irrig eerroorfferi ; baraud felüft
er nun/ unD mar gar reckt / bafi wenn Diefe
.g.,9et)nting Damall 	 on (Meer Wietigfeit geA
mien war/ bafl fit Die einigfeit Der Aircten bäffe
trennen f&nnen/ Die Patres OrthodoXi würben
nici)t unterlaffen r)aben ferbige Gut mit ald irrig
iu Ixtwaffen Daf3 1)&ten fit aber nitt getban/
worau5 offenbahr fenn mütitei Daü man bainabfd
lInv net brauf refle.Iirett ver	 «IC einen 3 tr-
tbutu angefeben 	 : 2Ufciu ber eerr D. B tiD—
D I: u s metwrifie bcitten Diefe einte Darum 'litt fa
ßetricbeni	 fit nidx fo exercirt in; deuti-
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ren aerveren Wiren. en ! bad i f } ja wobt ein fein
eel=anntni f ! 01 n olle Dod1 @J53tt / tvir troaren
nimmermebr im difutiren fo exercirt tvorbenu
Daf wir Daure bog ' 3anb Der Fiebe gebrachen;
ober id) grveifle noch felg/ ob wir einmah( fo gut
difputiren timten / all jene i unfern ?cpnung
nad) / in Der Difputir. - gunfl ungeübte Patres;
bie et fabtr ng geiget treniggeue fcbieebte r(tcbte
baomn, nm i fdjen blieben/ tote gebadjt i bet)De
net)nungen in Der Ritt e bi f inv 9te Seculum of>
ne Difputiren. 2tlg aber Pa[chafits Rathcrtus
gu Corbey in rrancfrei cb / nicht au Corvey in
9ef li pbalen / ian 9ten Seculo fein euci, de Cor-
pore & fanguinecChrifli fchrieb/unb Darinne niet
unbeuttich Das pab f ttict ßebicI te Don Der Trans-
iubilantiation ober erobtn}anDlung Dertbeibig=
te / Da tviberfet ten fid) unter anbern Demfelben
mit grof fern ?acberu f /er (icb Ra6anus Maur c s,
De ffen herrliche ec ri ff ten noch heut gu Zage felg
zflimiret werben / unb Don Georgio Calva-
nerio Darnabligen Zantler Der Univerfitát bn
Douay in 6.Voluminibus in Fol.Anno 1626. ^u
Q t in finb berau$ gegeben n orten. Zier exem-
plarifee unb recht Botte«fürd)tige '))?ann war
Damabt 2lbt bu 3u1ba / unD ttiiberlegte in feinen
`cbônen.ierden/ Die er de Euchariflia unb de
Sacramentis divinis ge nrieben / Den Ratber-
turn grignblicb; bocb fo / baff er/ nie ber ferr D.
BUDDEUS meint / ins anbre Extremum Der farien/
unb Die »?et^nung her 9Zeformirten behauptet. 211,
kein / DAd fast her liebe Mann nur na 4) `einer eine

nue(



len unfcbtilbigen leargbeitert. 1 ;

trabt gereiften neimung. Zenn/ trenn 3trep
snepnungen einanber aerabe triberiprecheni fo fan
fein britteg repty bad rierergfeicben hiine. oti
off° bie mtinbliche Mieffung Der Topillen ein ex-
tremum, ober Au weit geqangen/ fo hin bie münhi

Mieffung Der £utheraner Meg anberg fevn/
ob fie gteicb eine anke 2Irt berfelben erbichten.
tumbe batuabld nicl)t o tuobleon ber 2Irt ber trie
fentlecn (3ec3ent)att nrifii im ?Nenbinahle
clitputiret/	 feibige aud) enblich [Hee lefagt
werben/ fonbern e trurbe ie ead)e Riber
bUieti unb Da Nute eg nie anberg fei/ Ein
Qbeil mufte recbtanb ber anbere unrecbt haben.
c,Wer nun reet bat/ fan ein jeber Unpartbetlifcbet
gar leiclit (ehen	 !e tam aber biefe naterie bag
111315 noe tueiter in eetregung. Zenu Ratr4rn-

WH, ober Bertramus, ober intramm ein 5Priefier
unb	 nd) in eben betu ZIofter Q7,otbei); ein glcic75
falid exemplarifer unb mit einen Mireringens
Den cerfianbe be	 Cgabter	 ann/ fal)e bie Abfür -

dit&ber münDliten )?ieffung aucl) ein/ unb fcDricb
eunter anbern auch ein ucb de corpore & Can -

ouine Domine, trefteg auch in Die Aranüfifcbt
unb inq1icbe ceprate iiberfeet traben/ unb firib
barüber &leben ben Tapigen unb eformirren
febr 17,efitige etreitigreiten Dergefallen/ inbem ihn
ein jaer gern auf feiner eciten hätte unb meent
fonberlich Natalis Alexander in feiner girdyn$
Ilittorie Sec. 9. & I 0. Ratra7227/ta hätte Den
Ratierturn nicht recht u erfianben/ fonDern ficb
cingebilbet / er betaupte quod corpus chritti
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!0 3 4	 hic Xl. Uttterrebttng
in S. ccenoa fine ve1 eine, Mail Kot= 'en
.eib ^^jrijCi ^grei f cn. ^?l((ein bc (nb recht
nichtige 2luduchte/ tvie jeberman führt. Zenn
Batramnu Mitte ja ha gar nicht nôthig gehabt u
d4utireni fonbern her ?lugen,fchein hatte ja eis
nen jeoen überzeugen rönnen/ha1 Lhri(ii Feib im
21benbmahl riebt Mob. er; n ar ihm aber lon
Acinfer CAr.oLo CALVO aObdillich be .
fohlen/ nviber hie irrige, 1) ci nunq Ratberti öu
fcbreiben / teer forte ficl) nun einbilbcn / haü Ra-
tramn/a, qle ein fo gelehrter unb tic ff ein fehenner
eaii/ tviber bercgleieben Chyma ren forte gefchries
betr haben, 3n;rui`cljen billigt bot Der sperr D.
B U D D E u s, baü alle hie/ fo tviher hie Transfub-
flantiation g: fcbrieben/ recht gethan/ warum fo(,
Zen benn hie/ fo tviber hie mimbliebe Mieffung
f djreiben/ unrecht thun ? bat ja eine nicbtigeeini
bilbung fo n,cnig Qirunb a(C hie ankre. Zach ba/
»on wollen tvir jceo nicht reben. (benug bah 6u
eben her Seit huch / nehrnlich im 9ten Seculo
noch ein feix berühmter unb ern filicher ' ?attn/
Mahnung joannes Scotms Erigena ficlj glcicl»
fali5 biefer neetiunß ernfllich roiber fe ete i svch.

+ecgen er auch ;um Setzer gemischt ri urbe/ unD
ungeacbt er beprn .Z ánig in rancrreich in greifen
enaben $iunb/ bennod) her eerbitterten @lerifei)
weichen unb . arieerlajfenmuüte. Bein jucb/
bag er (l(eichearid de Corpore - & ran;uine ChrifIi
gefehrieben/ i fl aber berlohren langen/ rroraud
man fier/  bah bamah(ti fci an eine iarthct) hie
ankre 84 überwiegen/ unk 3u her folgen arge f ans

gen,
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peil/ tueteis Dein eatan ja wobt ein gefunbner
eanbet mag amefeil fepni the er eg fr weit bat
brinaen tönnen/ ha man au e	 £iebed
Mcif)1 ein 3ancr , unb	 treit snam gemacht.

entflunb aber Dennoch bewegen noci) reine
8ifentfite Zrennung in Der Airecni fonban
genotTen bebe Tartheven Dad ?ibenbmahl not
mit einnteer/ ob fie gleich lan4 unterfchiebne CetP
rungen baeon harren: UnDe ftien els war Die
gatify eacly wieDer ftille worben/ bi ü abermahl
im eilfften Secuio Berengarius ein Archidia-
conu.s u Angers on Tours Httiq nuffitinb/ Der
huh Die etrifften Ratramni unD scoti fo
überietim wurbe/ Daf er wiDer Die Trans-
fubftantiation fo wobt a(e wer Die wefentlie
eegenteart ebritli im 21benDmabl naerita:lie
iegete. tr fallbiaber gar orthodoxe (begriff/
Die ibn mit ihren eender • incifngen Argumen-
ten Drei) net um UiDerruff brachten / unb
Irourbe biereg 5,jonbefg wegen manch Conciliurn
gehalten. Zie betanteilen feiner 9Biberfacber roal
ren fonberlie Lanfrancms ein Benediüiner in Der
21broBec in Der Wormanbie/ unb AdelmAnnw,
ein Tifcboff ,u Brcfcia in Der imhabet,/ HO
mute er bag letjtemahl unter Tabfl Gregorio FIT.
forig Z3flbebranbi ober auf Dentfd) zeetiebrarlb
genanDprevociren;triettehl nun DieferTabfl foult
fehr grenle war/ tue bad Tabfitbuni auf Den

&den (bipffel aebrodn [Atte/ fr tradirte er ibn
ch in biefer Abirc fehr alimpiffidy Daher einic

ge Wapigen aucb Dalpor balterii e 1)abe biefeü
4	 Tate



yo,6	 Die XI. Uuterrebung
Tabff bie noefentlicbe @egenteart Zbrigi im
Vbenbmahle felber nicbt geglaubeti mita; icl)
benn bahinef1dUtfetn kiffe. Berengarim ctber
fo/ unßeacI)t er bret)rnahl revocirt/ enblid) Dem
not tuieber auf feiner eNeenung Heben feen/ unD
feinen Mieberruff Damit eneutbigt haben/
baf er fid) uor bem Zobe gefürttet ; melte 21rt
3u difputiren Denn dein genug/ Au beireifen/ bag
bie Mabrheit nicht auf Seiten Derer ken mitfrei
bie folte Force Dar3u braud)en ereil/ trenn
man ihnen 5Zei)fatl geben foll. Ziefen gateen
eanbet fan man auefübrlid) natiefen/ to id)
mit anberd ree berinhef in Der benben berübmten
Bencdidiner Edmundi Martene Uni) qfini
Durandi Thefauro novo Anccdotorum Tom.
IV. 'Mei bernad) mit ben Milbenfern unD
Wiedefiten in Diefer ectche päflirt iffi
cbem mit Calvin° unb. Luthero u 21nfange Der
Reformation, Da biefe ectee 6u einer Wirdfiten
Qrennung gebiehei bie bi auf ben heutigen
bauret/ ifi elei 3u berannt/ alE3 baf in) c mitlauft,
tig mieberhoien folte. Sbr rönnt in;widen and
biefer Euren ervi)lung bocb fo tliel Ken/ Daü
gleicb bon 2inbeginn ber ebrifienbeit/ bie &im
Meynungen von ber mtinblid)cn unb figürlio
eben nietrung Firib irn Odmange gerufen/ unD
bafi man oiel hunbert cjahr nad) einanber Die
eate gar niet fo angefebeni trie man fie jeig
anfielet, ba man gar einen Fundamental - Ar-
ticul baraud machen n,iU. ed hat Der ecttan
frelic gQe ift unö Gewait cinäetuenct Die
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^On unrcbulbigen Wabrbeiten, To; ?
s.} e=n fchen mit Zen dutieneen Zingen tiefer z.
C acramenten / nebmlieb ber anuffe unb bed
1benbmabld u berblenoeni banit fie barüber
tom rechten 3rrect abgeführet, in Cepnungen
geratben unb fick  prcw unter einanDer innen
ni ccbten/ unb bad ifi ihre auch les ber gelungen
Daher mir Denn einmaht klug »Derben/ biefen
etreit fahren ta fjenrunb auf Den rechten enbitrecf
ebri f ii f eben folten/ Den er bete biefer Ceremonie
intendiret/ weiter war/ mir (olten es 3u f èi,
nem eb chtni f f e tLuni unb feinen ZO bao
bey nereünbigen. Zenn wo bat bock ebri f iud
gefugt : Wenn ihr meine Worte nicht ju fi fo ner.
et/ wie fie Die 2utberaner/ api en ober Dies
formirteni ober fonft eine Se te verliebet/  fo fönnt
ihr mein 2ibenbmabl nicfjt wütbig genie f feni ober
nicht fetig werben. ‘2?an negligiret ja bcp ung
Den wahren enb;tvrcf t brifii»on tiefer Ceremo-

nie gang unD gare roeld)er in Den Worten liegt :
eas tut 3u meinem Oebátttnif rretthe$
Paulus fo giebet : 3l r fo[t beb Zjerrn Zob
ber1ünbigen; Zad i(l/ wie ba$9.Uort %COLTfXyygX_

xE3v reit Eich bringt: Zie @bri ften fotten unter ein.
anber neben Don Dem `.lobe bed Herrn ; warum
unD roef wegen Der gegeben fep ? Wie weit cd
ebri(iudin ihnen gebracht ? Ob fie auch ald @tie.
Der feined 2eibee fick  enteloffen feinem tobe (ihn,
Lir u werben ? Ob die ihre liebe Tatur unD
net geben auch in Den ZO 6u f ubrcn gebáchten ?
üb fie f ich Mit auch fo in (”ebor fani ergehen
wolten/ roie ebriltud feinem birnmlifcJenMater/

^J^^ s uni>
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unb wie weit baC bei) einem ;eben gerteben fei)?
ton Diefem atlen böret man ja/ bei) unferm/ fo ge,
nannten 21benbmah1e/ fo wir heg Corgeng emo
‚fangen nie ein Bort rebeni Ije finh flümmer ald

artheufer Dabei)/ unh geben auf nicht webt
2cbtung/ athuie rie ihren 2eib in folche Pofitur
len richten/Dab er ein wenig modefier augebe/ald
fongmetted boci) am!) bep mancher frechen Zina
uni) eitern nie atiemahl fo angehen Ire bag
man nicht fehen folteitrie fie not om euren,Zeufg
fct befeffen. Mir haben ei) gar nie nötbilMOtt
bie 3u lxduen/ unb ihn um Den rechten L'Zereanb
ber 2orte ber einfeeung 3u bitten/ alf3 welche De,
nen/ Die ha 21ugen haben 3u fehen/ unb ein tinblicb
eere ehrigo ;t1 folgen/ obnbem fcbon Deurficb
genug fet)n. Mac» weniger aberbürffen wir und
untereen / unfre eignen Qiebancren anbern
alc3 gättlidy Mahrbetten aufwbringen/ unb fie
'Jon her brühedien @emeinfchafft auepfeif,
fen/ wie Die eigenrinniden 2utheraner mit Den
Oiefortnirten thun/ fonbern wir Dürften nur in
ein in t Den Str.tilgan ehrigi folgen/ unb Dad
thun/ roag ihnen (s:hriguii bei) biefer S,Danhfung su
tbun befohlen hat/ fo liehen wir allenlabt fici)eri
wir nigen ung auch Die eorte Der einfeeung
ctudtegen/ wie wir wollen. Zenn hie Arafft Diered

cramentdt woanheri3 ehrifia eine barein qe;
leget hat / tem nicht an Dem eegriffe liegen/ Den
ficl) Diefe ober jene Taube') bon Den 9,2orten her
einfeeung macht; trenn fie nur tbut/ 'rad ebrio
fia Da 6u tbun befel)ten bat, iO i ft DaC eaupt,

Zerdi
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213erce bei) biefeu eanDlung/ neulief) efferv
Zriufeli ittib beo ;Denn Lob vereiinbigen/
eber (bittet; tl)utt 3u feinem (Sebäcbtniß.
9Beiter bat unt3 nittd Dabei) befobteni
weber ;u glauben tioct) 3u tinin. echte er benn
nicl‚t ber berte tueteler fciner Borte feun tönnen/
un',) eigould fagen/ ob wir glauben fetten/ hae
baC erob tn Im £eibi unb Der ZBein in bad
3tut vertuanbelt werbe ? ober ob wir
une einbilöen fetten/ Ca arigud mit einem uno
ficbtbarcii Leibe tue jtobt getommeni baü ron
Degelben mit Laib unter betu Zrobte tutinblicb
tukcflit genteen/ unb in/ mit unb unter bent
9Beine eben bo ,Q3iut tranefeni bag er am rei.zo

eergoffen ? ober ob wir bad alled nur geifilicb
ergeben fetten? ZifaUc mir ja ibrifto gar

leicht gerufen aeurnaten treldle unter Diefen
bre o Cmlungen wir eigentlich annehmen folteni
er miete ed auch/ uernu3ge feiner 21ufrittigfeit
unb 2iebe gegen tmd getan babent wenn er getuurt
bchtei ba5 biefe eaten ;u unterm eevie
wären. Za er edalfe nicht getban/ wer bat benn
und fo rameffen gemacht in biefen 2Borten ;u
betu/ unb Diejenigen ;u »erbamnuni bie
e).Zepnungnict beoralien tuollen eir geben Den

eformirten ecbue ie wo(ten begtuegen
fli leihe Wegenwart im ?Ihnbirne( nicht glati•
bcrtireeilfie mit ihrer Qlernuntit nitt begreifen
Knuten wie ein natiireer menfcbliter 2eity
(nie Zbrifti 2eib batnabld war/ ha er noch ritt
batiket mir/) an unterfeiebenen Orten &naleid)

gegen'
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gegenwärtig fern tönnte.	 ja fagen roir/ Iie rai-
fimnirten Die Xcformirten uviel/ bcp Den Oic§
beimniffen etre man bie cZernunfft gefangen nebo
men/ unb )23,0tt mag trauen Gig feiner blinben
Q3ernunfft. WIein / meine lieben iutl)eraneri
womit habt ibr Den bewiefen/ baf eure eirn, lore
snepnungen göttlicbe Qiebeimniffe fcpn ? Wer
bat cucb Denn gefagt/ Daf ebtifitie &leo) natütli,
de menfchlidKeiber babe ? einen fichtbabren/ Der
batnable mit über (Zifcbe fag/ unb einen unfichtbab•
uni ben er in g Q3robt eerftloffen ? Shr läugnet
fon11/ baf ebriflus fel) gy im suircbe roml
men/ unb nennet bie Phantafiaften/ Die ebritio ei,
nen biturnliften unb göttlichen 2eib beplegen/ Wer
aber ne ihr/ eurer angenommenen eepnung
gefatlen/ ueiel gl.bern Phontaften werben alg jeo
ne/ inbem ilr eucl) einen natürlicben/ räumliterleo
birchen 2eib/ ohne alle gieflatt unD (1genfc)afften
eines menfcblicben 2cibed einbilben milfret. Sft Dad
21benbrnab1 ein (siebeitunif / worüber man nicht
raifonniren foll/ WCRIED raifonnitt Denn dm iw
betu ihr befchreiben wollet/ auf wag 2Irt unb Zei$
re ber £eib ebtiffi mit tem ernte bereiniget fep ?
LlnD wenn ihr ict roifonniren net/ warum rai-
fonnirt ihr Denn fo but unb uneernüfftig/
gar rein ternünfftiler nenfcb eure r_raeen fafien
fan ? Benn ihr mit eurer Zborbeit nie weiter
rommen fönnt/ fo macht ihr (sItaubeng Articul
braus unD eebeimnifie/ unb haltet biejenigen vor
Lin erillent bie ihr nicht übern floffen
bunt/ wie iuf3gt ihr Dad Derantworten ?

Doxa-
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