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TRAKTAT 1

    LIBER “BENEDICTUS”
   

I
4    DAZ BUOCH DER GOETLICHEN TROESTUNGE

--8--

1    Benedictus deus et pater domini nostri Iesu Christi etc.

2    Der edel apostel sant Paulus sprichet disiu wort alsô: ’gesegenet sî got
3    und der vater unsers herren Jêsû_Kristî, ein vater der barmherzicheit und
4    got alles trôstes, der uns trœstet in allen unsern betrüepnissen’. Drîerleie
5    betrüepnisse ist, daz den menschen rüeret und drenget in disem ellende. Einez
6    ist an dem schaden ûzerlîches guotes. Daz ander ist an sînen mâgen und an
7    sînen vriunden. Daz dritte ist an im selben an smâcheit, an ungemache und
8    an smerzen des lîbes und an leide des herzen.

9    Her umbe hân ich willen ze schrîbenne an disem buoche etlîche lêre, in der
10    sich der mensche trœsten mac in allem sînem ungemache, betrüepnisse und
11    leide, und hât diz buoch driu teil. In dem êrsten hât man etlîche wârheit, dar
12    ûz und dâ von genomen wirt, daz den menschen billîche und wol genzlîche
13    getrœsten mac und sol in allem sînem leide. Dar nâch vindet man hie bî
14    drîzic sachen und lêren, in der man sich in ieglîcher wol und ganze getrœsten
15    mac. Her nâch vindet man in dem dritten teile dis buoches bilde an werken

--009--

1    und an worten, diu wîse liute hânt getân und gesprochen, als sie wâren in
2    lîdenne.

3    1.

4    Von dem êrsten sol man wizzen, daz der wîse und wîsheit, wâre und
5    wârheit, gerehte und gerehticheit, guote und güete sich einander anesehent
6    und alsô ze einander haltent: diu güete enist noch geschaffen noch gemachet
7    noch geborn; mêr si ist gebernde und gebirt den guoten, und der guote, als
8    verre sô er guot ist, ist ungemachet und ungeschaffen und doch geborn kint
9    und sun der güete. Diu güete gebirt sich und allez, daz si ist, in dem guoten;
10    wesen, wizzen, minnen und würken giuzet si alzemâle in den guoten, und
11    der guote nimet allez sîn wesen, wizzen, minnen und würken von dem herzen
12    und innigesten der güete und von ir aleine. Guot und güete ensint niht
13    wan éin güete al ein in allem sunder gebern und geborn-werden; doch daz
14    gebern der güete und geborn-werden in dem guoten ist al ein wesen, ein
15    leben. Allez, daz des guoten ist, daz nimet er beidiu von der güete und in
16    der güete. Dâ ist und lebet und wonet er. Dâ bekennet er sich selben und
17    allez, daz er bekennet, und minnet allez, daz er minnet, und würket mit der
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18    güete in der güete und diu güete mit im und in im alliu ir werk nâch dem,
19    als geschriben ist und sprichet der sun: ’der vater in mir inneblîbende und
20    wonende würket diu werk’. ’Der vater würket biz nû, und ich würke’. Allez,

--010--

1    daz des vaters ist, daz ist mîn, und allez, daz mîn und mînes ist, daz ist
2    mînes vaters: sîn gebende und mîn nemende.

3    Noch sol man wizzen, daz der name oder daz wort, sô wir sprechen ’guot’,
4    nennet und besliuzet in im niht anders, noch minner noch mê, wan blôze
5    und lûter güete; doch gibet ez sich. Sô wir sprechen ’guot’, sô vernimet man,
6    daz sîn güete ist im gegeben, îngevlozzen und îngeborn von der ungebornen
7    güete. Dar umbe sprichet daz êwangelium: ’als der vater hât daz leben in
8    im selben, alsô hât er gegeben dem sune, daz er ouch habe daz leben in im
9    selben’. Er sprichet ’in im selben’, niht ’von im selben’, wan der vater hât ez
10    im gegeben.

11    Allez, daz ich nû hân gesprochen von dem guoten und von der güete,
12    daz ist ouch glîche wâr von dem wâren und der wârheit, von dem gerehten
13    und der gerehticheit, von dem wîsen und der wîsheit, von gotes sune und
14    von gote dem vater, von allem dem, daz von gote geborn ist und daz niht
15    enhât vater ûf ertrîche, in daz sich niht gebirt allez, daz geschaffen ist, allez,
16    daz niht got enist, in dem kein bilde enist dan got blôz lûter aleine. Wan
17    alsô sprichet sant Johannes in sînem êwangeliô, daz ’allen den ist gegeben
18    maht und mugent, gotes süne ze werdenne, die niht von bluote noch von
19    vleisches willen noch von mannes willen, sunder von gote und ûz gote aleine
20    geborn sint.’

21    Bî dem bluote meinet er allez, daz an dem menschen niht undertænic ist

--011--

1    des menschen willen. Bî des vleisches willen meinet er allez, daz in dem
2    menschen sînem willen undertænic ist, doch mit einem widerkriege und mit
3    einem widerstrîte und neiget nâch des vleisches begerunge und ist gemeine
4    der sêle und dem lîbe und enist niht eigenlîche in der sêle aleine; und dâ
5    von werdent die krefte müede, krank und alt. Bî dem willen des mannes
6    meinet sant Johannes die hœhsten krefte der sêle, der natûre und ir werk
7    ist unvermischet mit dem vleische, und stânt in der sêle lûterkeit, abegescheiden
8    von zît und von stat und von allem dem, daz ze zît und stat kein zuoversiht
9    hât oder smak, die mit nihte niht gemeine enhânt, in den der mensche nâch
10    gote gebildet ist, in den der mensche gotes geslehte ist und gotes sippe. Und
11    doch, wan sie got selben niht ensint und in der sêle und mit der sêle geschaffen
12    sint, sô müezen sie ir selbes entbildet werden und in got aleine überbildet
13    und in gote und ûz gote geborn werden, daz got aleine vater sî wan alsô
14    sint sie ouch gotes süne und gotes eingeborn sun. Wan alles des bin ich
15    sun, daz mich nâch im und in sich glîche bildet und gebirt. Ein sôgetân mensche,
16    gotes sun, guot der güete sun, gereht sun der gerehticheit, alsô verre als er
17    aleine ir sun ist, sô si ungeborn-gebernde, und ir geborn sun hât daz selbe
18    eine wesen, daz diu gerehticheit hât und ist, und tritet in alle die eigenschaft
19    der gerehticheit und der wârheit.

20    Ûzer aller dirre lêre, diu in dem heiligen êwangeliô geschriben ist und
21    sicherlîche bekant in dem natiurlîchen liehte der vernünftigen sêle, vindet
22    der mensche gewâren trôst alles leides.
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23    Sant Augustînus sprichet: gote enist niht verre noch lanc. Wiltû, daz

--012--

1    dir niht verre noch lanc ensî, sô vüege dich ze gote, wan dâ sint tûsent jâr
2    als der tac hiute. Alsô spriche ich: in gote enist niht trûricheit noch leit noch
3    ungemach. Wiltû ledic sîn alles ungemaches und leides, sô halt dich und kêre
4    dich lûterlîche ze gote aleine. Sicherlîche, allez leit kumet dâ von, daz dû dich
5    niht enkêrest in got noch ze gote aleine. Stüendest dû in gerehticheit gebil-
6    det aleine und geborn, wærlîche, dich enmöhte als wênic iht leidic gemachen
7    als diu gerehticheit got selben. Salomôn sprichet: ’den gerehten enbetrüebet
8    niht allez, daz im geschehen mac’. Er ensprichet niht ’den gerehten menschen’
9    noch ’den gerehten engel’ noch diz noch daz. Er sprichet ’den gerehten.’
10    Swaz des gerehten ihtes ist, sunder, daz sîn gerehticheit ist und daz er gereht
11    ist, daz ist sun und hât vater ûf ertrîche und crêatûre und ist gemachet und
12    geschaffen, wan sîn vater ist crêatûre gemachet oder geschaffen. Aber gereht
13    lûter, wan daz niht geschaffen noch gemachet vater enhât und got und gereh-
14    ticheit al ein ist und gerehticheit aleine sîn vater ist, dar umbe mac leit und
15    ungemach als wênic in in gevallen als in got. Gerehticheit enmac in niht
16    leidic gemachen, wan alliu vröude, liebe und wunne ist gerehticheit; und ouch,
17    wan machete gerehticheit den gerehten leidic, sô machete si sich selben leidic.
18    Unglîch und ungereht enmöhte niht noch iht gemache[t] noch geschaffen den
19    gerehten leidic machen, wan allez, daz geschaffen ist, daz ist verre under
20    im als verre als under gote und enhât keinen îndruk noch învluz in den
21    gerehten noch gebirt sich niht in in, des vater got aleine ist. Her umbe sol
22    der mensche gar vlîzic sîn, daz er sich entbilde sîn selbes und aller crêatûren,

--013--

1    noch vater wizze dan got aleine; sô enmac in niht leidic gemachen noch
2    betrüeben, weder got noch crêatûre, noch geschaffenez noch ungeschaffenez,
3    und allez sîn wesen, leben, bekennen, wizzen und minnen ist ûz gote und in
4    gote und got.

5    Noch ist ein anderz, daz man wizzen sol, daz ouch den menschen trœstet
6    in allem sînem ungemache. Daz ist, daz sicherlîche der gerehte und guote
7    mensche sich vröuwet unglîche, jâ unsprechelîche mê in dem werke der ge-
8    rehticheit dan er oder joch der oberste engel wunne hât und vröude in sînem
9    natiurlîchen wesene oder lebene. Und dar umbe gâben die heiligen vrœlîche
10    ir leben durch die gerehticheit.

11    Nû spriche ich: sô dem guoten und gerehten menschen schade geschihet
12    ûzerlîche, ist, daz er blîbet glîches gemüetes und in vride sînes herzen unbe-
13    weget, sô ist wâr, daz ich gesprochen hân, daz den gerehten niht enbetrüebet
14    allez, daz im geschihet. Ist aber, daz er betrüebet wirt von dem ûzerlîchen
15    schaden, wærlîche, sô ist gar billich und reht, daz got verhenget hât, daz der
16    schade dem menschen ist geschehen, der dâ wolte und wânde gereht sîn und
17    in doch sô kleiniu dinc betrüeben mohten. Ist ez danne reht gotes, wærlîche,
18    sô sol er sich des niht betrüeben, sunder er sol sich des vröuwen vil mê dan
19    sînes eigenen lebens, des sich doch mê vröuwet und werder ist einem ieglîchen

--014--

1    menschen dan alliu disiu werlt; wan waz hülfe dem menschen alliu disiu
2    werlt, als er niht enwære?
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3    Daz dritte wort, daz man wizzen mac und sol, ist, daz in natiurlîcher
4    wârheit ein einiger brunne und âder aller güete, wesender wârheit und
5    trôstes ist got aleine, und allez, daz got niht enist, daz hât von im selber
6    natiurlîche bitterkeit und untrôst und leit und enleget nihtes niht zuo der
7    güete, diu von gote und got ist, sunder si minnert und bedecket und verbirget
8    süezicheit, wunne und trôst, den got gibet.

9    Nû spriche ich vürbaz, daz allez leit kumet von liebe des, daz mir schade
10    hât benomen. Ist mir danne schade ûzerlîcher dinge leit, daz ist ein wâr
11    zeichen, daz ich minne ûzerlîchiu dinc und minne in der wârheit leit und
12    untrôst. Waz wunders ist danne, daz ich leidic wirde, sô ich leit und untrôst
13    minne und suoche? Mîn herze und mîn minne gibet die güete der crêatûre,
14    daz gotes eigenschaft ist. Ich kêre mich gegen der crêatûre, dannen untrôst
15    von natûre kumet, und kêre mich von gote, von dem aller trôst ûzvliuzet.
16    Waz wunders ist daz danne, daz ich leidic wirde und trûric bin? Wærlîche,

--015--

1    vürwâr unmügelich ist gote und aller der werlt, daz der mensche gewâren
2    trôst vinde, der trôst suochet an den crêatûren. Der aber got minnete aleine
3    in der crêatûre und die crêatûre in gote aleine, der vünde gewâren, rehten
4    und glîchen trôst in allen enden. Diz sî nû genuoc von dem êrsten teile
5    dis buoches.

6    2.

7    Nû volget hernâch in dem andern teile von den stücken bî drîzigen,
8    der ieglîchez aleine billîche trœsten sol den redelîchen menschen in sînem
9    leide.

10    Daz êrste ist: wan allez ungemach und schade enist niht sunder gemach,
11    noch kein schade enist lûter schade. Dar umbe sprichet sant Paulus, daz
12    gotes triuwe und güete enlîdet des niht, daz kein bekorunge oder betrüepnisse
13    unlîdelich werde. Er machet und gibet alle zît etwaz trôstes, dâ mite man
14    sich behelfen mac; wan ez sprechent ouch die heiligen und die heidenischen
15    meister, daz got und natûre enlîdet niht, daz lûter bœse oder leit müge
16    gesîn.

17    Nû setze ich, daz ein mensche hât hundert mark; der verliuset er vierzic
18    und beheltet sehzic. Wil der mensche nû alle zît gedenken an die vierzic,

--016--

1    die er hât verlorn, sô blîbet er ungetrôst und riuwic. Wie möhte der getrœstet
2    sîn und âne leit, der sich kêret ze dem schaden und ze dem leide und bildet
3    daz in sich und sich darîn und sihet daz ane, und ez sihet wider in ane und
4    kôset mit im und sprichet mit dem schaden, und der schade kôset wider mit
5    im und sehent sich ane von antlitze ze antlitze? Wære aber, daz er sich kêrte
6    ûf die sehzic mark, die er noch hât und den rücke kêrte den vierzigen, die
7    verlorn sint, und widerbildete sich in die sehzic und sæhe die ane von antlitze
8    ze antlitze und kôsete mit in, sô würde er sicherlîche getrœstet. Daz iht ist
9    und guot ist, daz mac trœsten; daz aber niht enist noch guot enist, daz mîn
10    niht enist und mir verlorn ist, daz muoz von nôt untrôst geben und leit und
11    betrüepnisse. Dâ von sprichet Salomôn: ’in den tagen des leides vergiz niht
12    der tage der güete’. Daz ist gesprochen: sô dû bist in leide und in ungemache,
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13    sô gedenke des guoten und des gemaches, daz dû noch hâst und beheltest. Ouch
14    sol daz aber den menschen trœsten, ob er gedenken wil, wie manic tûsent der
15    sint, hæten sie sehzic mark, die dû noch hâst, sie diuhte, daz sie herren und
16    vrouwen wæren und daz sie vil rîche wæren und von herzen vrô.

--017--

1    Noch ist aber ein anderz, daz den menschen trœsten sol. Ist er siech und
2    in grôzem smerzen sînes lîbes, doch hât er daz hûs und sîn nôtdurft an spîse
3    und an tranke, an râte der arzete und an dienste sînes gesindes, an klage und
4    an bîwesenne sîner vriunde: wie solde er tuon? Wie tuont arme liute, die daz
5    selbe oder grœzer siechtagen und ungemach hânt und enhânt nieman, der in
6    kalt wazzer gebe? Sie müezen daz blôze brôt suochen in dem regen und in
7    dem snêwe und in der kelte von hûse ze hûse. Dar umbe, wiltû getrœstet werden,
8    sô vergiz der, den baz ist, und gedenke alles der, den wirs ist.

9    Vürbaz spriche ich: allez leit kumet von liebe und von minne. Dar umbe,
10    hân ich leit umbe zergenclîchiu dinc, sô hân ich und hât mîn herze noch liebe
11    und minne ze zergenclîchen dingen und enhân got niht von allem mînem herzen
12    liep und enminne noch niht, daz got wil von mir und mit im geminnet hân.
13    Waz wunders ist danne, daz got verhenget, daz ich gar billîche schaden und
14    leit lîde?

15    Sant Augustînus sprichet: »herre, ich enwolte dich niht verliesen, ich
16    wolte aber mit dir besitzen die crêatûren von mîner gîticheit; und dar umbe

--018--

1    verlôs ich dich, wan dir ist unmære, daz man mit dir, der wârheit, valscheit
2    und trüge der crêatûren besitze«. Er sprichet ouch anderswâ, daz »der alze
3    gîtic ist, dem an gote aleine niht engenüeget«. Und anderswâ sprichet er: »wie
4    möhte dem genüegen an gotes gâben an den crêatûren, dem an gote selben
5    niht engenüeget?« Einem guoten menschen ensol niht trôst, sunder ein pîn sîn
6    allez, daz gote vremde und unglîch ist und niht got selbe aleine enist. Er sol
7    alle zît sprechen: herre got und mîn trôst, wîsest dû mich ûf iht von dir, sô
8    gip mir einen andern dich, daz ich gange von dir ze dir, wan ich enwil niht
9    wan dich. Dô unser herre gelobete Moises allez guot und sante in in daz
10    heilige lant, daz daz himelrîche meinet, dô sprach Moises: herre, niergen
11    ensende mich, dû enwellest danne selber mite komen.

12    Alliu neigunge, lust und minne kumet von dem, daz im glîch ist, wan
13    alliu dinc neigent und minnent ir selbes glîch. Der reine mensche minnet
14    alle reinicheit, der gerehte minnet und neiget ze gerehticheit; der munt des
15    menschen sprichet von dem, daz im inne ist, als unser herre sprichet, daz ’der

--019--

1    munt sprichet von der vülle des herzen’, und Salomôn sprichet, daz ’des
2    menschen arbeit ist im in dem munde’. Dar umbe ist daz ein wâr zeichen,
3    daz niht got, sunder diu crêatûre ist in des menschen herzen, der noch ûzer
4    neigunge und trôst vindet.

5    Dâ von solde sich ein guot mensche gar vaste schamen vor gote und vor
6    im selben, daz er noch gewar wirt, daz got niht in im enist und got der vater
7    niht in im enwürket diu werk, sunder diu leidige crêatûre noch in im lebet
8    und neiget in und würket in im diu werk. Dar umbe sprichet künic Dâvît
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9    und klaget in dem salter: ’trehene wâren mîn trôst tac und naht; alle die wîle
10    man noch sprechen mohte: wâ ist dîn got?[’] Wan neigen ûf ûzerlicheit und an
11    untrôste trôst vinden und dâ von mit lust gerne und vil reden ist ein wâr
12    zeichen, daz got in mir niht erschînet, niht enwachet, niht enwürket. Ouch
13    vürbaz solte er sich schamen vor guoten liuten, daz sie des an im gewar
14    würden. Ein guot mensche ensol niemer schaden geklagen noch leit er sol daz
15    aleine klagen, daz er klage und daz er klagennes und leides in im gewar
16    wirt.

17    Die meister sprechent, daz unden an dem himel ist viur vil wît und

--020--

1    sunder mittel und kreftic in sîner hitze, und doch enwirt der himel von im
2    nihtes niht berüeret alzemâle. Nû sprichet ein geschrift, daz daz niderste
3    der sêle ist edeler dan des himels hœhstez. Wie mac danne der mensche sich
4    vermezzen, daz er ein himelischer mensche sî und daz sîn herze in dem himel
5    sî, der noch betrüebet wirt und leidic von sô kleinen dingen?

6    Nû spriche ich ein anderz. Ein guot mensche enmac niht gesîn, der dâ niht
7    enwil, daz got sunderlîche wil, wan unmügelich ist, daz got iht welle wan
8    guot; und sunderlîche in dem und von dem, daz ez got wil, sô wirt ez und
9    ist von nôt guot und ouch daz beste. Und dar umbe lêrte unser herre die
10    aposteln und uns in in, und wir biten alle tage, daz gotes wille gewerde. Und
11    doch, wenne gotes wille kumet und gewirdet, sô klagen wir.

12    Senecâ, ein heidenischer meister, vrâget: waz ist der beste trôst in
13    lîdenne und in ungemache? und sprichet: daz ist, daz der mensche alliu dinc
14    neme, als er des gewünschet habe und dar umbe gebeten habe; wan dû hætest
15    ez ouch gewünschet, ob dû wistest, daz alliu dinc von gotes, mit gotes und in
16    gotes willen geschehent. Ez sprichet ein heidenischer meister: herzoge und
17    oberster vater und herre des hôhen himels, allez, daz dû wilt, des bin ich
18    bereit; gip mir willen, nâch dînem willen ze wellenne.

19    Ein guot mensche sol des gote getrûwen, glouben und gewis sîn und got
20    sô guoten wizzen, daz ez unmügelich gote sî und sîner güete und minne, daz
21    er möhte lîden, daz dem menschen kein lîden oder leit [zuo kome], eintweder
22    er wölte dem menschen grœzer leit benemen oder in ouch ûf ertrîche grœz-

--021--

1    lîcher trœsten oder etwaz bezzers dâ von und dar ûz machen, dâ gotes êre
2    breiter und grœzlîcher ane læge. Doch, swie daz sî: in dem aleine, daz ez
3    gotes wille ist, daz ez geschehe, sô sol des guoten menschen wille alsô gar
4    mit gotes willen ein und geeiniget sîn, daz der mensche daz selbe mit gote
5    welle, nochdenne ob ez sîn schade und joch sîn verdüemnisse wære. Dar
6    umbe wunschte sant Paulus, daz er von gote gesundert wære durch got und
7    durch gotes willen und durch gotes êre. Wan ein rehte volkomen mensche
8    sol sich selben sô tôt gewenet sîn, sîn selbes entbildet in gote und in gotes
9    willen sô überbildet, daz alliu sîn sælicheit ist, sich selben und allez niht wiz-
10    zen und got aleine wizzen, niht wellen noch willen wizzen dan gotes willen
11    und got wellen alsô bekennen, als got mich bekennet, als sant Paulus sprichet.
12    Got bekennet allez, daz er bekennet, minnet und wil allez, daz er minnet
13    und wil, in im selben in sîn selbes willen. Unser herre sprichet selber: ’daz
14    êwige leben ist got bekennen aleine’.
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15    Dar umbe sprechent die meister, daz die sæligen in dem himelrîche
16    die crêatûren bekennent blôz aller bilde der crêatûren, die sie bekennent in
17    dem einen bilde, daz got ist und dâ sich selben und alliu dinc got weiz und
18    minnet und wil. Und daz lêret uns beten und begern got selber, dâ wir
19    sprechen: ’vater unser’, ’geheiliget werde dîn name’, daz ist: dich bekennen

--022--

1    blôz aleine; ’zuokome dîn rîche’, daz ich nihtes niht enhabe, daz ich rîche
2    ahte und wizze dan dich rîche. Dâ von sprichet daz êwangelium: ’sælic sint
3    die armen des geistes’, daz ist: des willen, und biten wir got, daz sîn ’wille
4    werde’ ’in der erde’, daz ist in uns, ’als in dem himel’, daz ist in gote selben.
5    Ein sôgetân mensche ist sô einwillic mit gote, daz er allez daz wil, daz got
6    wil und in der wîse, sô ez got wil. Und dar umbe, wan got etlîche wîs wil,
7    daz ich ouch sünde hân getân, sô enwölte ich niht, daz ich sie niht enhæte
8    getân, wan sô gewirdet gotes wille ’in der erden’, daz ist in missetât, ’als in
9    dem himel’, daz ist in woltât. Sô wil der mensche gotes durch got enbern und
10    von gote durch got gesundert sîn, und daz ist aleine rehtiu riuwe mîner sünden;
11    sô ist mir sünde leit âne leit, als got hât leit aller bôsheit âne leit. Leit und
12    meistez leit hân ich umbe sünde, wan ich entæte niht sünde umbe allez, daz
13    geschaffen oder geschepfelich ist, ob joch tûsent werlte êwiclîche möhten wesen,
14    doch âne leit und ich nime und schepfe diu leit in gotes willen und ûz
15    gotes willen. Sôgetân leit ist aleine volkomen leide, wan si kumet und ursprin-
16    get von lûterer minne der lûtersten güete und vröude gotes. Sô wirt wâr und
17    wirt man gewar, daz ich in disem büechelîn gesprochen hân, daz der guote
18    mensche, als verre er guot ist, tritet in alle die eigenschaft der güete selbe,
19    diu got in im selber ist.

20    Nû merke, waz wunderlîches und wünniclîches lebens hât dér mensche
21    ’ûf erden’ ’als in dem himel’ in gote selben! Im dienet ungemach in gemach

--023--

1    und leit glîches als liep, und dâ bî merke doch in dem selben sunderlîchen
2    trôst: wan hân ich die gnâde und die güete, von der ich nû gesprochen hân,
3    sô bin ich alle zît und in allen dingen glîche ganze getrœstet und vrô;
4    enhân ich des niht, sô sol ich sîn enbern durch got und in gotes willen. Wil
5    got geben, des ich beger, dar ane sô hân ich ez und bin in wunne; enwil got
6    niht geben, sô nime ich ez enbernde in dem selben willen gotes, als er enwil
7    niht, und alsô nime ich enbernde und niht nemende. Wes gebristet mir danne?
8    Und sicherlîche: eigenlîcher nimet man got enbernde dan nemende; wan sô
9    der mensche nimet, sô hât diu gâbe in ir selben, warumbe der mensche vrô
10    sî und getrœstet. Sô man aber niht ennimet, sô enhât man niht noch envindet
11    noch enweiz man niht, des man sich vröuwe, dan got und gotes willen aleine.

12    Ouch ist aber ein ander trôst. Hât der mensche verlorn ûzerlich guot
13    oder sînen vriunt oder sînen mâc, ein ouge, eine hant oder swaz daz ist, sô
14    sol er des gewis sîn, ob er daz lîdet durch got gedulticlîche, sô hât er allez
15    daz vor gote ze dem minsten, dar umbe er daz niht lîden enwölte. Ein
16    mensche verliuset ein ouge: enwölte er nû des ougen niht enbern umbe tûsent
17    oder umbe sehs tûsent mark oder mê, sô hât er vor gote und in gote im
18    behalten sicherlîche allez daz, dar umbe er den schaden oder daz leit niht

--024--

1    lîden enwölte. Und daz meinet vil lîhte, dâ unser herre sprach: ’ez ist bezzer,
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2    daz dû komest in daz êwige leben mit einem ougen dan mit zwein ougen
3    verlorn werden’. Daz meinet ouch vil lîhte, daz got sprach: ’swer læzet vater
4    und muoter, swester und bruoder, hof oder acker oder swaz daz ist, der sol
5    nemen hundertvalt und êwic leben.[’] Sicherlîche getar ich daz sprechen in
6    gotes wârheit und bî mîner sælicheit, daz, swer durch got und durch güete
7    læzet vater und muoter, bruoder und swester oder swaz daz ist, der nimet
8    hundertvalt in zweierleie wîse: ein ist, daz im wirt sîn vater, muoter, bruoder
9    und swester hundert wîs lieber wan sie ieze sint. Ein ander wîse ist, daz
10    niht aleine hundert, sunder alle liute, als verre sie liute und menschen sint,
11    werdent im unglîche lieber dan im nû natiurlîche sîn vater, muoter oder
12    bruoder liep sint. Daz der mensche des niht gewar enwirt, daz kumet alles
13    und aleine dâ von, daz er noch niht lûterlîche durch got und durch güete
14    aleine genzlîche gelâzen enhât vater und muoter, swester und bruoder und
15    alliu dinc. Wie hât dér vater und muoter, swester und bruoder gelâzen durch
16    got, der sie noch ûf erden vindet in sînem herzen, der noch wirt betrüebet
17    und gedenket und sihet an, daz got niht enist? Wie hât dér alliu dinc gelâzen

--025--

1    durch got, der noch ahtet und anesihet diz und daz guot. Sant Augustî-
2    nus sprichet: hebe ûf diz und daz guot, sô blîbet lûter güete in ir selber
3    swebende in sîner blôzen wîte: daz ist got. Wan, als ich oben gesprochen
4    hân: diz und daz guot enleget nihtes niht der güete zuo, sunder ez verbirget
5    und bedecket die güete in uns. Daz bekennet und wirt gewar, swer daz sihet
6    und schouwet in der wârheit, wan ez wâr ist in der wârheit, und dar umbe
7    muoz man sîn dâ gewar werden und anders niergen.

8    Doch sol man wizzen, daz tugent haben und lîden wellen hât eine wîte,
9    als wir ouch sehen in der natûre, daz ein mensche grœzer ist und schœner
10    an bilde, an varwe, an wizzenne, an künsten dan ein ander. Alsô spriche ich
11    ouch, daz ein guot mensche wol mac ein guot mensche sîn und doch berüeret
12    werden und wanken von natiurlîcher liebe vaters, muoter, swester, bruoders
13    minner und mê und doch niht vellic werden von gote noch von güete. Doch
14    nâch dem ist er guot und bezzer, dar nâch er minner und mê getrœstet und
15    berüeret wirt und gewar wirt natiurlîcher minne und neigunge ze vater und
16    muoter, swester und bruoder und ze im selben.

17    Nochdenne, als ich dâ oben geschriben hân: künde ein mensche daz selbe
18    nemen in gotes willen, als verre als gotes wille ist, daz menschlîche natûre
19    den gebresten habe sunderlîche von gotes gerehticheit von des êrsten menschen
20    sünde, und ouch, ob daz niht enwære, er wölte es gerne enbern in gotes
21    willen, sô wære im gar reht und würde sicherlîche getrœstet in lîdenne. Daz

--026--

1    meinet, daz sant Johannes sprichet, daz daz gewâre ’lieht liuhtet in die
2    vinsternisse’, und sant Paulus sprichet, daz ’diu tugent wirt volbrâht in
3    krankheit’. Möhte der diep wærlîche, genzlîche, lûterlîche, gerne, williclîche
4    und vrœlîche den tôt lîden von minne der götlîchen gerehticheit, in der und
5    nâch der got wil und sîn gerehticheit, daz der übeltætige getœtet werde,
6    sicherlîche, er würde behalten und sælic.

7    Aber ein ander trôst ist: man envindet vil lîhte nieman, der niht ieman
8    sô liep enhabe lebenden, daz er niht gerne enwölte enbern eines ougen oder
9    blint sîn ein jâr, ob er dar nâch sîn ouge wider hæte und sînen vriunt alsô
10    von dem tôde möhte erlœsen. Wölte danne ein mensche ein jâr enbern
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11    sînes ougen durch eines menschen erlœsunge von dem tôde, der doch in kurzen
12    jâren sterben muoz, sô sol er gar billîche und gerner enbern zehen oder
13    zwanzic oder drîzic jâr, diu er vil lîhte noch leben möhte, umbe daz er sich
14    selben êwiclîche sælic machete und êwiclîche sehende werde got in sînem
15    götlîchen liehte und in gote sich selben und alle crêatûren.

16    Aber ist ein ander trôst: ein guot mensche, als verre er guot ist und von
17    güete aleine geborn und ein bilde der güete, sô ist im allez daz unmære und

--027--

1    ein bitter leit und schade, daz geschaffen ist und diz und daz ist. Und dar
2    umbe: daz verliesen ist lôs werden und verliesen leit und ungemach und
3    schaden. Wærlîche, leit verliesen ist ein gewâre trôst. Dar umbe ensol der
4    mensche niht schaden klagen. Er sol vil mê klagen, daz im trôst unbekant ist,
5    daz in trôst niht trœsten enmac, als der süeze wîn niht ensmacket dem siechen.
6    Er sol klagen, als ich hie vorhin geschriben hân, daz er niht ganze entbildet
7    enist der crêatûren und niht mit allem dem sînen îngebildet enist der güete.

8    Ouch sol ein mensche gedenken in sînem leide, daz got die wârheit spri-
9    chet und gelobet bî im selben, der wârheit. Entviele got sînem worte, sîner
10    wârheit, er entviele sîner gotheit und enwære niht got, wan er ist sîn wort,
11    sîn wârheit. Sîn wort ist, daz unser leit sol gewandelt werden in vröude.
12    Sicherlîche, wiste ich vürwâr, daz alle mîne steine solten verwandelt werden
13    in golt, ie mê ich danne steine hæte und grœzer, ie lieber mirz wære; jâ, ich
14    erbæte steine und erwürbe sie, ob ich möhte, die grôz wæren und der vil;

--028--

1    ie sie mê wæren und grœzer, ie sie mir lieber wæren. Alsô, sicherlîche würde
2    der mensche krefticlîche getrœstet in allem sînem leide.

3    Noch ist ein anderz dem glîch: kein vaz enmac zweierleie trank in im
4    gehaben. Sol ez wîn haben, man muoz von nôt wazzer ûzgiezen; daz vaz
5    muoz blôz und îtel werden. Dar umbe, soltû götlîche vröude und got nemen,
6    dû muost von nôt die crêatûren ûzgiezen. Sant Augustînus sprichet:
7    »giuz ûz, daz dû ervüllet werdest. Lerne niht minnen, daz dû lernest minnen.
8    Kêre dich abe, daz dû [zuogekêret] werdest«. Kürzlîche gesaget: allez, daz
9    nemen sol und enpfenclich sîn, daz sol und muoz blôz sîn. Die meister
10    sprechent: hæte daz ouge dekeine varwe in im, dâ ez bekennet, ez enbekente
11    weder die varwe, die ez hæte, noch die, der ez niht enhæte; wan ez aber blôz
12    ist aller varwen, dâ von bekennet ez alle varwe. Diu want hât varwe an
13    ir, und dar umbe enbekennet si weder ir varwe noch kein ander varwe und
14    enhât keinen lust von der varwe, niht mê von golde oder von lâsûre dan von
15    kolvarwe. Daz ouge enhât ir niht und hât sie wærlîche, wan ez bekennet
16    sie mit lust und mit wunne und mit vröude. Und dar nâch daz die krefte
17    der sêle durnehtiger und vürbaz blôz sint, dar nâch nement sie mê durnehtic-

--029--

1    lîcher und wîter, swaz sie nement, und enpfâhent wîter und hânt grœzer
2    wunne und werdent mê ein mit dem, daz sie nement, alsô verre, daz diu
3    oberste kraft der sêle, diu aller dinge blôz ist und mit nihte niht gemeine
4    enhât, ennimet niht minner dan got selben in der wîte und vülle des wesens.
5    Und bewîsent die meister, daz der einunge und dem durchvluzze und der
6    wunne sich niht glîchen enmac an lust und an wunne. Dar umbe sprichet
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7    unser herre gar merklîche: ’sælic sint die armen in dem geiste’. Arm ist der,
8    der niht enhât. Arm in dem geiste daz meinet: als daz ouge arm und blôz
9    ist der varwe und enpfenclich aller varwen, alsô der arm ist an dem geiste,
10    der ist enpfenclich alles geistes, und aller geiste geist ist got. Vruht des
11    geistes ist minne, vröude und vride. Blôz, arm, niht-hân, îtel-sîn wandelt die
12    natûre; îtel machet wazzer ze berge ûfklimmen und vil anders wunders,
13    dâ von man nû niht sprechen ensol.

14    Dar umbe, wiltû ganze vröude und trôst haben und vinden in gote, sô
15    sich, daz dû blôz sîst aller crêatûren, alles trôstes von den crêatûren; wan
16    sicherlîche, alle die wîle daz dich trœstet und trœsten mac diu crêatûre, sô
17    envindest dû niemer rehten trôst. Sô dich aber niht trœsten enmac dan got,

--030--

1    wærlîche, sô trœstet dich got und mit im und in im allez, daz wunne ist.
2    Trœstet dich, daz got niht enist, sô enhâst dû weder hie noch dâ ‹trôst›. Trœstet
3    dich aber crêatûre niht und ensmacket dir niht, sô vindest dû beidiu hie und
4    dâ trôst.

5    Möhte und künde der mensche einen becher zemâle îtel gemachen und
6    îtel behalten von allem dem, daz vüllen mac, ouch luftes, âne zwîvel der
7    becher verzige und vergæze aller sîner natûre, und îtelkeit trüege in ûf biz
8    an den himel. Alsô treget blôz, arm und îtel aller crêatûren die sêle ûf ze
9    gote. Ouch ziuhet ûf in die hœhe glîchnisse und hitze. Glîchnisse gibet
10    man dem sune in der gotheit, hitze und minne dem heiligen geiste. Glîch-
11    nisse in allen dingen, sunderlîche mê und ze dem êrsten in götlîcher natûre,
12    ist geburt des einen, und glîchnisse von einem, in einem und mit einem ist
13    ein begin und ursprunc der blüejenden, hitzigen minne. Ein ist begin âne allen
14    begin. Glîchnisse ist begin von dem einen aleine und nimet, daz ez ist und
15    daz ez begin ist, von dem und in dem einen. Minne hât von ir natûre, daz
16    si vliuzet und urspringet von zwein als ein. Ein als ein engibet niht minne,
17    zwei als zwei engibet niht minne; zwei als ein gibet von nôt natiurlîche,
18    williclîche, hitzige minne.

--031--

1    Nû sprichet Salomôn, daz alliu wazzer, daz ist alle crêatûren, vliezent
2    und loufent wider in irn begin. Dar umbe sô ist von nôt wâr, als ich gespro-
3    chen hân: glîchnisse und hitzige minne ûfziuhet und leitet und bringet die
4    sêle in den êrsten ursprunc des einen, daz ’vater’ ist ’aller’ ’in dem himel und
5    in der erde’. Sô spriche ich danne, daz glîchnisse, geborn von einem, ziuhet
6    die sêle in got, als er ist ein in sîner verborgenen einunge, wan daz meinet
7    ein. Des hân wir ein offenbâr angesiht: sô daz lîplîche viur enbrennet daz
8    holz, ein vunke enpfæhet des viures natûre und wirt glîch dem lûtern viure,
9    daz âne allez mittel haftet unden an dem himel. Alzehant vergizzet und
10    verzîhet er vater und muoter, bruoder und swester ûf der erde und jaget ûf
11    an den himelischen vater. Vater hie niden des vunken ist daz viur, muoter
12    sîniu ist daz holz, bruoder und swester sîn sint die andern vunken; der en-
13    beitet daz êrste vünkelîn niht. Ez jaget ûf snelliclîchen ze sînem rehten vater,
14    daz der himel ist; wan, swer bekennet die wârheit, der weiz wol, daz daz

--032--

1    viur niht enist ein reht, wâr vater des vunken, als ez viur ist. Der rehte,
2    wâre vater des vunken und alles viuriges ist der himel. Noch ist daz gar
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3    sêre ze merkenne, daz diz vünkelîn niht aleine læzet und vergizzet vater und
4    muoter, bruoder und swester ûf ertrîche; mêr ez læzet und vergizzet und
5    verzîhet ouch sîn selbes von minne ze komenne ze sînem rehten vater, dem
6    himel, wan ez muoz von nôt verleschen in der kelte der luft; doch wil ez
7    bewîsen natiurlîche minne, die ez ze sînem wâren, himelschen vater hât.

8    Und als vor ist gesaget von îtelkeit oder blôzheit, daz, nâch dem als
9    diu sêle durnehtiger, blœzer und ermer ist und minner hât der crêatûren
10    und îteler ist aller dinge, diu niht got ensint, dar nâch nimet si got lûterlîcher
11    und mê in gote und wirt vürbaz ein mit gote und sihet in got und got in
12    sie von antlitze ze antlitze als in einem bilde überbildet, als sant Paulus
13    sprichet, alsô spriche ich nû von glîchnisse und von der minne hitze: wan
14    nâch dem, daz iht dem andern glîcher ist, dar nâch jaget ez mê dar zuo und
15    ist sneller und ist im sîn louf süezer und wünniclîcher; und ie ez verrer
16    kumet von im selben und von allem dem, daz jenez niht enist, dâ ez zuo
17    jaget, und ie unglîcher ‹ez wirt› im selben und allem dem, daz jenez niht

--033--

1    enist, dar nâch wirt ez ie glîcher dem, dar zuo ez jaget. Und wan glîch-
2    nisse vliuzet von dem einen und ziuhet und locket von der kraft und in der
3    kraft des einen, dar umbe engestillet noch engenüeget niht noch dem, daz dâ
4    ziuhet, noch dem, daz dâ gezogen wirt, biz daz sie in ein vereinet werdent.
5    Dar umbe sprach unser herre in dem wîssagen Isaias und meinte, daz kein
6    hôch glîchnisse und kein vride der minne engenüeget mir, biz daz ich selbe
7    in mînem sune erschîne und ich selbe in der minne des heiligen geistes en-
8    brant und enzündet wirde. Und unser herre bat sînen vater, daz wir mit
9    im und in im ein würden, niht aleine vereinet. Dirre rede und dér wârheit
10    hân wir ein offenlich bilde und bewîsunge in der natûre, ouch ûzerlîche:
11    swenne daz viur würket und enzündet und enbrennet daz holz, sô machet
12    daz viur alsô kleine daz holz und im selben unglîch und benimet im grop-
13    heit, kelte, swærheit und wezzericheit und machet daz holz im selben, dem
14    viure, glîch mê und mê; doch gestillet noch geswîget noch genüeget niemer
15    weder viure noch holze an keiner wermde noch hitze noch glîchnisse, biz daz
16    viur gebirt sich selben in daz holz und gibet im sîne eigen natûre und ouch
17    ein wesen sîn selbes, alsô daz allez ein viur glîche eigen ist, ungescheiden,

--034--

1    weder minner noch mê. Und dar umbe, ê diz her zuo kome, sô ist dâ iemer
2    ein rouch, ein widerkriec, ein prasteln, ein arbeit und ein strît zwischen viure
3    und holze. Sô aber alliu unglîcheit wirt benomen und abegeworfen, sô ge-
4    stillet daz viur und geswîget daz holz. Und ich spriche mê in der wârheit,
5    daz diu verborgen kraft der natûre hazzet verborgenlîche glîchnisse, als verre
6    ez in im treget underscheit und zweiunge, und suochet in im daz ein, daz si
7    in im und durch ez selbe aleine minnet, als der munt in dem und an dem
8    wîne suochet und minnet den smak oder die süezicheit. Hæte wazzer den
9    smak, den der wîn hât, sô minnete der munt den wîn niht mê dan daz
10    wazzer.

11    Und dar umbe hân ich gesprochen, daz diu sêle in glîchnisse hazzet und
12    ennimet niht glîchnisse als in ir und durch sie, sunder si minnet sie durch
13    daz ein, daz in ir verborgen ist und wâr ’vater’ ist, ein begin âne allen be-
14    gin, ’aller’ ’in himel und in erde’. Und dar umbe spriche ich: alle die wîle
15    daz noch glîchnisse wirt vunden und erschînet zwischen viure und holze, sô
16    enist niemer wârer lust noch swîgen noch rast noch genüegede. Und dar
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17    umbe sprechent die meister: gewerden des viures ist mit widerkriege, mit
18    andunge und unruowe und in der zît; aber geburt des viures und lust ist
19    sunder zît und sunder verre. Lust und vröude endünket nieman lanc noch verre.
20    Allez, daz ich nû gesprochen hân, daz meinet, daz unser herre sprichet: ’sô

--035--

1    diu vrouwe gebirt daz kint, sô hât si leit und pîn und trûricheit; sô aber
2    daz kint geborn ist, sô vergizzet si leides und pîn’. Dar umbe sprichet ouch
3    und manet uns got in dem êwangeliô, daz wir biten den himelschen vater,
4    daz unser vröude volkomen werde, und sant Philippus sprach: ’herre, wîse
5    uns den vater, sô benüeget uns’; wan vater meinet geburt und niht glîchnisse
6    und meinet daz ein, in dem geswîget glîchnisse und ist gestillet allez, daz
7    begirde ze wesene hât.

8    Nû mac der mensche offenlîche bekennen, war umbe und wâ von er un-
9    getrœstet ist in allem sînem leide, ungemache [u]nd schaden. Daz kumet alles
10    und aleine dâ von, daz er verre von gote ist und niht ledic der crêatûre, gote
11    unglîch und kalt an götlîcher minne.

12    Noch ist aber ein ander sache; swer die merken und bekennen wölte, sô
13    würde er billîche getrœstet an ûzerlîchem schaden und leide.

14    Ein mensche vert einen wec oder tuot ein werk oder læzet ein ander
15    werk, sô geschihet im ein schade: er brichet ein bein, einen arm oder ver-
16    liuset ein ouge, oder er wirt siech. Wil er danne alles gedenken: hætest dû
17    einen andern wec gevarn oder ein ander werk getân, sô enwære dir daz niht
18    beschehen, sô blîbet er ungetrœstet und wirt von nôt leidic. Und dar umbe
19    sol er gedenken: wærest dû einen andern wec gevarn oder hætest dû ein
20    ander werk getân oder gelâzen, dir wære vil lîhte ein vil grœzer schade und
21    leit beschehen; und sô würde er billîche getrœstet.

--036--

1    Noch setze ich aber ein anderz: dû hâst verlorn tûsent mark, sô soltû
2    niht klagen die tûsent mark, die verlorn sint. Dû solt gote danken, der dir
3    hât gegeben tûsent mark, die dû verliesen mohtest, und ouch læzet dich durch
4    die tugent der gedult üeben êwic leben verdienen, daz manic tûsent men-
5    schen niht enhânt.

6    Noch aber ein anderz, daz den menschen getrœsten mac. Ich setze, daz
7    ein mensche hât êre und gemach besezzen manic jâr und verliuset daz nû
8    von gotes verhencnisse; sô sol der mensche wîslîche gedenken und gote dan-
9    ken. Sô er des schaden gewar wirt und des ungemaches, daz er nû hât, sô
10    allerêrst weiz er, waz nutzes und gemaches er vor hâte, und sol gote danken
11    des gemaches, des er sô manic jâr sich hât genietet und nie rehte bekante,
12    daz im sô wol was, und enzürne niht. Er sol gedenken, daz der mensche nâch
13    natiurlîcher wârheit niht von im selben enhât dan bôsheit und gebresten.
14    Allez, daz guot ist und güete, daz hât im got gelihen und niht gegeben. Wan,
15    swer bekennet wârheit, der weiz, daz got der himelsche vater, dem sune und
16    dem heiligen geiste gibet allez, daz guot ist; aber der crêatûre engibet er
17    kein guot, sunder er verlîhet ez ir ze borge. Diu sunne gibet dem lufte hitze,
18    aber lieht gibet si im ze borge; und dar umbe, alzehant sô diu sunne under-
19    gât, sô verliuset der luft daz lieht, aber diu hitze blîbet im, wan diu ist dem
20    lufte gegeben alsam ze eigene. Und dar umbe sprechent die meister, daz
21    got, der himelsche vater, ist des sunes vater und niht herre, noch des heiligen
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--037--

1    geistes herre. Aber got-vater-sun-und-heiliger-geist ist ein herre und ein herre
2    der crêatûren, und sprechen wir, daz got was êwiclîche vater; aber mit der
3    zît, dô er geschuof die crêatûren, sô ist er herre.

4    Nû spriche ich: sît dem m[â]le dem menschen allez daz, daz guot oder
5    trœstlich oder zîtlich ist, im ze borge gelihen ist, waz hât er danne ze kla-
6    genne, sô, der ez im gelihen hât, ez wider nemen wil? Er sol gote danken,
7    der ez im verlihen hât sô lange. Ouch sol er im danken, daz er im ez alze-
8    mâle niht wider ennimet, daz er im hât verlihen; und wære ouch billich, daz
9    got allez daz, daz er im gelihen hât, wider næme, sô der mensche zürnet
10    umbe daz, daz er im des ein teil nimet, daz doch sîn nie enwart und des
11    er nie herre enwart. Und dar umbe sprichet gar wol Jeremias, der wîssage,
12    dô er was in grôzem lîdenne und klagenne: manicvaltic sint gotes barmher-
13    zicheit, daz wir niht alzemâle ze nihte werden. Swer mir hæte gelihen sînen
14    rok, kürsen und mantel, næme der wider sînen mantel und lieze mir den rok
15    und die kürsen in dem vroste, ich solte im vil billîche danken und vrô sîn.
16    Und sol man daz sunderlîche merken, wie grœzlîche unreht ich hân, sô ich
17    zürne und klage, swanne ich iht verliuse; wan, als ich wil, daz daz guot, daz
18    ich hân, sî mir gegeben und niht gelihen, sô wil ich herre sîn und wil gotes
19    sun natiurlîche sîn und volkomen und enbin doch noch niht gotes sun von

--038--

1    gnâden; wan eigenschaft gotes sunes und des heiligen geistes ist: sich glîche
2    halten in allen dingen.

3    Ouch sol man wizzen, daz âne zwîvel ouch natiurlîchiu menschlîchiu
4    tugent sô edel und sô kreftic ist, daz ir kein ûzerlîchez werk ze swære ist
5    noch grôz genuoge, daz si sich dar ane und dar inne bewîsen müge und sich
6    darîn bilden. Und dar umbe ist ein inner werk, daz noch zît noch stat be-
7    sliezen noch begrîfen enmac, und in dem selben ist, waz götlich und gote
8    glîch ist, den noch zît noch stat besliuzet - er ist allenthalben und alle zît
9    glîche gegenwertic - und ‹ist› ouch dar ane gote glîch, den kein crêatûre
10    volkomenlîche enpfâhen mac, noch gotes güete enmac in sich bilden. Und dâ
11    von sô muoz etwaz innigers und hœhers sîn und ungeschaffen, âne mâze und
12    âne wîse, dâ sich der himelsche vater ganze înbilden und îngiezen und be-
13    wîsen müge: daz sint der sun und der heilige geist. Ouch enmac daz inner
14    werk der tugent als wênic ieman gehindern, als man got niht hindern enmac.
15    Daz werk glenzet und liuhtet tac und naht. Ez lobet und singet gotes lop
16    und einen niuwen gesanc, als Dâvît sprichet: ’singet gote einen niuwen sanc’.
17    Des lop ist von der erde, und daz werk enminnet got niht, daz ûzer, daz zît
18    und stat besliuzet, daz enge ist, daz man hindern mac und betwingen, daz
19    müede wirt und alt von zît und von üebunge. Diz werk ist got minnen,
20    guot und güete wellen, dâ allez daz, daz der mensche wil und wölte tuon
21    mit lûterm ganzen willen in allen guoten werken, hât iezent getân, dar ane
22    ouch glîch gote, von dem schrîbet Dâvît: allez, daz er wolte, daz hât er iezent
23    getân und geworht.

--039--

1    Dirre lêre hân wir ein offenbâre bewîsunge an dem steine: des ûzer werk
2    ist, daz er nider valle und lige ûf der erde. Daz werk mac gehindert werden,
3    und envellet er niht alle zît noch âne underlâz. Ein ander werk ist noch
4    inniger dem steine, daz ist neigunge niderwert, und daz ist im anegeborn;
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5    daz enkan im noch got noch crêatûre benemen noch nieman. Daz werk wür-
6    ket der stein âne underlâz tac und naht. Daz er tûsent jâr dâ obenân læge,
7    er enneigete weder minner noch mê dan in dem êrsten tage.

8    Rehte alsô spriche ich von der tugent, daz si hât ein innigez werk: wellen
9    und neigen ze allem guoten und îlen und widerkriegen von allem dem, daz
10    bœse und übel ist, güete und gote unglîch. Und ie daz werk bœser ist und
11    gote unglîcher, ie der widerkriec grœzer ist; und ie daz werk grœzer ist und
12    gote glîcher, ie ir daz werk lîhter, williger und lustiger ist. Und alliu ir
13    klage und leit ist, ob leit in sie gevallen möhte, daz diz lîden durch got alze
14    kleine ist und al ûzer werk in der zît alze kleine, daz si sich niht ganze
15    eröugen noch volle bewîsen noch darîn bilden enmac. Sich üebende wirt si
16    kreftic, und von milte wirt si rîche. Si[] enwölte niht geliten noch überliten
17    hân leit und lîden; si wil und wölte alle zît âne underlâz lîden durch got
18    und durch woltât. Alliu ir sælicheit ist lîden, niht geliten-hân, durch got. Und
19    dar umbe sprichet unser herre gar merklîche: ’sælic sint, die dâ lîdent durch
20    die gerehticheit’. Er ensprichet niht: ’die geliten hânt’. Ein solich mensche
21    hazzet geliten-hân, wan geliten-hân enist niht lîden, daz er minnet; ez ist

--040--

1    ein vürganc und ein verlust lîdennes durch got, daz er aleine minnet. Und
2    dar umbe spriche ich, daz ein solich mensche ouch hazzet noch-lîden-suln,
3    wan daz ouch niht lîden enist. Doch hazzet er minner lîden-suln dan geliten-
4    hân, wan geliten-hân ist verrer und unglîcher lîdenne, wan ez zemâle ver-
5    gangen ist. Daz man aber lîden sol, daz enbenimet niht alzemâle lîden, daz
6    er minnet.

7    Sant Paulus sprichet, daz er gotes durch got enbern wolte, umbe daz
8    gotes êre gebreitert würde. man sprichet, daz sant Paulus diz spræche in
9    der zît, dô er noch niht volkomen enwas. Ich wæne aber, daz diz wort kæme
10    von einem volkomenen herzen. man sprichet ouch, daz er meinte, daz er eine
11    wîle von gote wolte gescheiden sîn. Ich spriche, daz ein volkomen mensche
12    als ungerne wölte sich von gote scheiden eine stunde als tûsent jâr. Doch
13    wære ez gotes wille und gotes êre, daz er gotes enbære, sô wære im als lîht
14    tûsent jâr oder joch êwiclîche als ein tac, ein stunde.

15    Ouch ist daz inner werk dar ane götlich und gotvar und smacket göt-
16    lîche eigenschaft, daz, ze glîcher wîse alsam alle crêatûren, ob joch tûsent
17    werlte wæren, eines hâres breite niht bezzer enist dan got eine, alsô spriche
18    ich und hân ez dâ vor gesaget, daz diz ûzer werk noch sîn menge noch sîn
19    grœze noch sîn lenge noch sîn wîte niht alzemâle mêret die güete des innern
20    werkes; ez hât sîne güete in im selben. Dar umbe enkan daz ûzer werk
21    niemer kleine gesîn, ob daz inner grôz ist, und daz ûzer enmac niemer grôz
22    sîn noch guot, ob daz inner kleine oder niht enist wert. Daz inner werk hât

--041--

1    in im beslozzen alle zît alle grœze, alle wîte und lenge. Daz inner werk
2    nimet und schepfet allez sîn wesen niergen dan von und in gotes herzen;
3    ez nimet den sun und wirt sun geborn in des himelschen vaters schôze;
4    daz ûzer werk niht alsô, sunder ez nimet sîne götlîche güete mittels des
5    innigen werkes, ûzgetragen und ûzgegozzen in einem nidervalle der gekleide-
6    ten gotheit mit underscheide, mit menge, mit teile, daz allez und dem glîch
7    und ouch glîchnisse selbe gote verre und vremde sint. Sie haftent und be-
8    haftent und gestillent in dem, daz guot ist, daz erliuhtet ist, daz crêatûre ist,
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9    blint alzemâle güete und liehtes in in selben und des einen, in dem got ge-
10    birt sînen eingebornen sun und in im alle, die gotes kint sint, geborn süne.
11    Dâ ist ûzvluz und ursprunc des heiligen geistes, von dem aleine, alsam er
12    gotes geist und geist got selber ist, enpfangen wirt der sun in uns, und ist
13    ûzvluz von allen den, die gotes süne sint, nâch dem, daz sie minner oder mê
14    lûterlîche von gote aleine geborn sint, nâch gote und in gote überbildet und
15    entriuwet aller menge, der man doch und noch vindet in den obersten engeln
16    natiurlîche, noch, der ez wol bekennen wil, entriuwet der güete, der wârheit
17    und allem dem, daz, joch in einem gedanke und in einem namen aleine,
18    einen wân oder einen schaten keines underscheides lîdet, und getriuwet dem
19    einen, blôz allerleie menge und underscheides, in dem ouch verliuset und
20    wirt enblœzet aller underscheide und eigenschaft und ist ein und sint ouch
21    ein got-vater-sun-und-heiliger-geist. Und daz ein machet uns sælic, und

--042--

1    ie wir dem einen verrer sîn, ie minner wir süne und sun sîn und der heilige
2    geist minner volkomenlîche in uns entspringet und von uns vliuzet; und dar
3    nâch wir næher sîn dem einen, dar nâch sîn wir wærlîcher gotes süne und
4    sun und ouch vliuzet von uns got-der-heilige-geist. Daz meinet, daz unser
5    herre, gotes sun in der gotheit, sprichet: swer dâ trinket von dem wazzer,
6    daz ich gibe, in dem entspringet ein brunne des wazzers, daz dâ springet in
7    daz êwige leben, und sprichet sant Johannes, daz er daz spræche von dem
8    heiligen geiste.

9    Der sun in der gotheit nâch sîner eigenschaft engibet niht anders dan
10    sun-wesen, dan got-geborn-wesen, brunnen, ursprunc und ûzvluz des heiligen
11    geistes, der minne gotes, und vollen, rehten, ganzen smak des einen, des
12    himelschen vaters. Dar umbe sprichet des vaters stimme von dem himel
13    ze dem sune: ’dû bist mîn geminter sun, in dem ich geminnet und behegelich
14    bin’, wan âne zwîvel, got enminnet nieman mit genüegede und lûterlîche,
15    der niht gotes sun enist. Wan minne, der heilige geist, urspringet und vliuzet
16    von dem sune, und der sun minnet den vater durch in selben, den vater
17    in im selben und sich selben in dem vater. Dar umbe sprichet vil wol unser
18    herre, daz ’sælic sint die armen in dem geiste’, daz ist: die niht enhânt eigens
19    und menschlîches geistes und blôz koment ze gote. Und sant Paulus sprichet:
20    ’got hât ez uns geoffenbâret in sînem geiste’.

21    Sant Augustînus sprichet, daz der allerbeste die geschrift vernimet,
22    der blôz alles geistes suochet sin und wârheit der geschrift in ir selben, daz
23    ist: in dem geiste, dar inne si geschriben ist und gesprochen ist: in gotes

--043--

1    geiste. Sant Pêter sprichet, daz alle die heiligen liute hânt gesprochen in
2    dem geiste gotes. Sant Paulus sprichet: nieman enmac bekennen und wizzen,
3    waz sî in dem menschen, dan der geist, der in dem menschen ist, und nieman
4    enmac wizzen, waz gotes geist und in gote ist, dan der geist, der gotes und
5    got ist. Dar umbe sprichet gar wol ein geschrift, ein glôse, daz nieman
6    enmac vernemen noch lêren kan sant Pauli schrift, er enhabe danne den geist,
7    in dem sant Paulus sprach und schreip. Und daz ist alles und alliu mîn
8    klage, daz grobe liute, die gotes geistes ledic sint und niht enhânt, nâch irm
9    groben menschlîchen sinne wellent urteilen, daz sie hœrent oder lesent in
10    der schrift, diu gesprochen und geschriben ist von dem und in dem heiligen
11    geiste, und engedenkent niht, daz geschriben ist: ’daz unmügelich ist bî den
12    liuten, daz ist mügelich bî gote’. Und ouch gemeinlîche und natiurlîche:
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13    daz unmügelich ist der undern natûre, daz ist gewonlich und natiurlich der
14    obern natûre.

15    Dâ von nû nemet doch noch, daz ich nû gesprochen hân, daz ein guot
16    mensche, gotes sun in gote geborn, minnet got durch in selben und in im
17    selben, und vil ander wort, diu ich vor gesprochen hân. Baz ze vernemenne
18    sô sol man wizzen, als ich ouch mê gesprochen hân, daz ein guot mensche,
19    von güete und in gote geborn, tritet in alle die eigenschaft götlîcher natûre.
20    Nû ist ein eigenschaft an gote nâch Salomônes worten, daz alliu dinc got
21    würket durch sich selben, daz ist, daz er niht ûz im anesihet warumbe dan
22    durch sich selben; er minnet und würket alliu dinc durch sich selben. Dar
23    umbe, sô der mensche minnet in selben und alliu dinc und würket alliu sîniu
24    werk niht umbe lôn, umbe êre oder umbe gemach dan durch got und gotes
25    êre aleine, daz ist ein zeichen, daz er gotes sun ist.

26    Noch vürbaz: got minnet durch sich selben und würket alliu dinc durch
27    sich selben, daz ist: er minnet durch minne, und er würket durch würken;
28    wan âne zwîvel: got enhæte sînen eingebornen sun in der êwicheit nie geborn,

--044--

1    enwære geborn niht gebern. Dar umbe sprechent die heiligen, daz der sun
2    alsô êwiclîche geborn ist, daz er doch âne underlâz noch wirt geborn.
3    Ouch enhæte got die werlt nie geschaffen, ob geschaffen-wesen niht enwære
4    geschaffen. Dar umbe: got hât alsô geschaffen die werlt, daz er sie noch âne
5    underlâz schepfet. Allez, daz vergangen ist und waz zuokünftic ist, daz ist
6    gote vremde und verre. Und dar umbe: swer von gote geborn ist gotes
7    sun, der minnet got durch in selben, daz ist: er minnet got durch minnen-
8    got und würket alliu sîniu werk durch würken. Got der enwirt minnennes
9    und würkennes niemer müede, und ouch im ist allez ein minne, daz er minnet.
10    Und dar umbe ist wâr, daz got ist diu minne. Und dar umbe sprach ich dâ
11    oben, daz der guote mensche wil und wölte alle zît lîden durch got, niht
12    geliten hân; lîdende hât er, daz er minnet. Er minnet lîden durch got und
13    lîdet durch got. Dar umbe und dar ane sô ist er gotes sun, nâch gote und in
14    got gebildet, der minnet durch sich selben, daz ist: er minnet durch minne,
15    würket durch würken; und dar umbe minnet got und würket âne underlâz.
16    Und gotes würken ist sîn natûre, sîn wesen, sîn leben, sîn sælicheit. Alsô
17    wærlîche: dem gotes sune, einem guoten menschen, sô vil er gotes sun ist,
18    durch got lîden, durch got würken ist sîn wesen, sîn leben, sîn würken, sîn
19    sælicheit, wan alsô sprichet unser herre: ’sælic sint, die dâ lîdent durch die
20    gerehticheit’.

21    Noch spriche ich vürbaz ze dem dritten mâle, daz ein guot mensche, als
22    verre er guot ist, hât gotes eigenschaft niht aleine dar ane, daz er minnet
23    und würket allez, daz er minnet und würket, durch got, den er dâ minnet
24    und durch den er würket, sunder er minnet und würket ouch durch sich
25    selben, der dâ minnet; wan, daz er minnet, daz ist got-vater-ungeborn, der
26    dâ minnet, ist got-sun-geborn. Nû ist der vater in dem sune und der sun in
27    dem vater. Vater und sun sint ein. Von dem, wie daz innigeste und daz
28    oberste der sêle schepfet und nimet gotes sun und gotes-sun-werden in des

--045--

1    himelschen vaters schôze und herzen, daz suoche nâch dem ende dis buoches,
2    dâ ich schrîbe ’von dem edeln menschen, der ûz vuor in ein verrez lant
3    nemen an sich ein rîche und wider ze komenne’.
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4    Ouch sol man aber wizzen, daz in der natûre îndruk und învluz der
5    obersten natûre und der hœhsten ist einem ieglîchen wünniclîcher und lust-
6    lîcher dan sîn selbes eigen natûre und wesen. Daz wazzer vliuzet von sîner
7    eigenen natûre niderwert ze tal, und ouch liget sîn wesen dar ane. Doch von
8    îndrucke und von învluzze des mânen in dem himel obenân sô verzîhet und
9    vergizzet ez sîner eigenen natûre und vliuzet ze berge in die hœhe, und ist
10    im der ûzvluz vil lîhter dan der vluz niderwert. Dâ bî sol der mensche
11    wizzen, ob im reht wære, daz im wünniclich und vrœlich wære, sînen
12    natiurlîchen willen ze lâzenne und ze verzîhenne und alzemâle ûz ze gânne
13    in allem dem, daz got den menschen lîden wil. Und daz meinet nâch einem
14    guoten sinne, daz unser herre sprach: ’swer wil komen ze mir, der sol sîn
15    selbes ûzgân und verzîhen und sol sîn criuze ûfhebe[n’], daz ist: er sol abelegen
16    und abetuon allez, daz criuze und leit ist. Wan sicher: swer sîn selbes ver-
17    zigen hæte und wære ganze sîn selbes ûzgegangen, dem enmöhte niht criuze
18    wesen noch leit noch lîden; ez wære im allez ein wunne, ein vröude, ein
19    herzeliep, und der kæme und volgete wærlîche gote. Wan, als got niht enmac
20    betrüeben noch leidic gemachen, als wênic möhte den menschen iht riuwic
21    oder leidic gemachen. Und dar umbe: daz unser herre sprichet: ’swer wil
22    ze mir komen, der verzîhe sîn selbes und hebe ûf sîn criuze und volge mir’,
23    daz enist niht aleine ein gebot, als man gemeinlîche sprichet und wænet: ez

--046--

1    ist ein gelübede und ein götlîchiu lêre, wie dem menschen allez sîn lîden,
2    alliu sîniu werk, allez sîn leben wünniclich und vrœlich wirt, und ist ein lôn
3    mê dan ein gebot. Wan der mensche, der sôgetân ist, hât allez, daz er wil,
4    und enwil niht übels, und daz ist sælicheit. Dar umbe sprichet aber unser
5    herre wol: ’sælic sint, die dâ lîdent durch die gerehticheit’.

6    Ouch, daz unser herre, der sun, sprichet: ’verzîhe sîn selbes und hebe ûf
7    sîn criuze und kome ze mir’, daz meinet: werde sun, als ich sun bin, geborn-
8    got, und daz selbe ein, daz ich bin, daz ich schepfe înwesende, inneblîbende
9    in des vaters schôze und herzen. Vater, sprichet ouch der sun, ich wil, daz,
10    der mir volget, der ze mir kumet, daz der sî, dâ ich bin. Nieman enkumet
11    eigenlîche ze dem sune, als er sun ist, dan der sun wirt, und nieman enist,
12    dâ der sun ist, der in des vaters schôze und herzen ist ein in einem, dan der
13    sun ist.
14    ’Ich’, sprichet der vater, ’sol sie leiten in ein einœde und dâ sprechen ze
15    irm herzen’. Herze ze herzen, ein in einem minnet got. Allez, daz dem
16    vremde und verre ist, daz hazzet got. Ze ein locket und ziuhet got. Ein suo-
17    chent alle crêatûren, joch die nidersten crêatûren suochent ein, und daz ein
18    bevindent die obersten; gezogen über natûre und überbildet suochent sie
19    ein in einem, ein in im selben. Dar umbe vil lîhte sprichet der sun: in der

--047--

1    gotheit sune in dem vater, dâ ich bin, dâ sol wesen, der mir dienet, der
2    mir volget, der ze mir kumet.

3    Noch ist aber ein ander trôst. man sol wizzen, daz aller natûre unmügelich
4    ist, daz si iht breche, verderbe oder ouch rüere, in dem si niht enmeine ein
5    bezzer guot dem selben, daz si rüeret. Ir engenüeget niht, daz si ein glîch
6    guot mache; si wil alles ein bezzerz machen, als wie? Ein wîser arzât der
7    enberüeret niemer den siechen vinger des menschen, daz er dem menschen
8    wê tuo, ob er niht den vinger selben oder den menschen alzemâle bezzer
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9    machen und im lieber tuon enmöhte. Mac er den menschen und ouch den
10    vinger bezzern, daz tuot er; enist des niht, er snîdet den vinger abe, daz er
11    den menschen bezzer. Und daz ist vil bezzer, den vinger verliesen aleine und
12    den menschen behalten, dan beidiu vinger und mensche verderbe. Wæger
13    ist ein schade dan zwêne, sunderlîche, dâ der eine unglîche grœzer wære dan
14    der ander. Ouch sol man wizzen, daz der vinger und diu hant und ein ieglich
15    gelit natiurlîche den menschen, des ez ein gelit ist, vil lieber hât dan sich
16    selben und sich gerne und unbedâht vrœlîche gibet in die nôt und in den
17    schaden vür den menschen. Ich spriche sicherlîche und in der wârheit, daz
18    diz gelit sich selben alzemâle nihtes niht enminnet dan durch daz und in dem,
19    des ez ein gelit ist. Dar umbe wære vil billich, und natiurlîche wære
20    uns reht, daz wir uns selben nihtes niht enminneten dan durch got und in
21    gote. Und wære daz alsô, sô wære uns allez daz lîht und wunne, daz got von
22    uns und in uns wölte, sunderlîche, sô wir gewis wæren, daz got unglîche
23    minner mac gelîden neheinen gebresten noch schaden, ob er niht ein vil

--048--

1    grœzer gemach dar inne wiste und meinte. Wærlîche, der des gote niht
2    getrûwete, daz ist alzemâle billich, daz er lîden und leit habe.

3    Noch ist ein ander trôst. Sant Paulus sprichet, daz got kestiget alle, die
4    er ze sünen nimet und enpfæhet. Ez gehœret dar zuo, sol man sun sîn, daz
5    man lîde. Wan gotes sun in der gotheit und in der êwicheit niht lîden en-
6    mohte, dar umbe sante in der himelsche vater in die zît, daz er mensche
7    würde und lîden möhte. Wiltû danne gotes sun wesen und enwilt doch niht
8    lîden, sô hâst dû gar unreht. in der wîsheit buoche stât geschriben, daz
9    got prüevet und versuochet, wer gereht sî, als man ein golt prüevet und
10    versuochet und brennet in einem eitoven. Ez ist ein zeichen, daz der künic
11    oder ein vürste einem ritter wol getrûwet, sô er in sendet in den strît. Ich
12    hân gesehen einen herren, der etwanne, sô er hâte einen ze gesinde enpfangen,
13    daz er den sante ûz bî naht und reit in danne selber ane und vaht mit im.
14    Und ez geschach eines, daz er vil nâhe getœtet wart von einem, den er alsô
15    versuochen wolte; und den kneht hâte er dar nâch vil lieber dan vor.

16    man liset, daz sant Antônius in der wüeste sunderlîche eines mâles grœz-
17    lîche in lîdenne was von den bœsen geisten, und dô er überwunden hâte sîn
18    leit, dô erschein im ouch ûzerlîche unser herre vrœlîche. Dô sprach der heilige
19    man: ach, lieber herre, wâ wære dû iezent, dô ich in sô grôzer nôt was? Dô
20    sprach unser herre: ich was alhie, als ich nû bin. Ich wolte aber und mich

--049--

1    luste ze schouwenne, wie vrom dû wærest. Ein silber oder ein golt ist wol
2    reine; doch, sô man dar ûz wil machen ein vaz, dar ûz der künic trinken
3    sol, sô brennet man daz sunderlîche mê dan ein anderz. Dar umbe ist von
4    den aposteln geschriben, daz sie sich vröuweten, daz sie des wirdic wæren,
5    smâcheit durch got ze lîdenne.

6    Gotes sun von natûre wolte von gnâden mensche werden, daz er durch
7    dich lîden möhte, und dû wilt gotes sun werden und niht mensche, daz dû
8    niht enmügest noch endürfest lîden durch got noch durch dich selben.

9    Ouch, wölte der mensche wizzen und gedenken, wie grôze vröude in der
10    wârheit got selbe nâch sîner wîse und alle engel und alle, die got wizzent
11    und minnent, hânt in gedult des menschen, sô er durch got lîdet leit und
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12    schaden, wærlîche, er solte sich durch daz aleine billîche trœsten. Ein
13    mensche gibet doch sîn guot und lîdet ungemach, daz er sînen vriunt ervröu-
14    wen müge und im eine liebe bewîsen.

15    Ouch sol man aber gedenken: hæte ein mensche einen vriunt, der durch
16    sîn willen in lîdenne wære und in leide und in ungemache, sicherlîche, ez
17    wære gar billich, daz er bî im wære und in trôste mit sîn selbes gegenwer-
18    ticheit und mit trôste, den er im getuon möhte. Dâ von sprichet unser
19    herre von einem guoten menschen in dem salter, daz er mit im ist in dem
20    lîdenne. Bî dem worte mac man nemen siben lêre und sibenerleie trôste.

21    Ze dem êrsten, daz sant Augustînus sprichet, daz gedult in lîdenne
22    durch got ist bezzer, tiurer und hœher und edeler dan allez, daz man dem

--050--

1    menschen wider sînen willen genemen mac; daz ist allez ûzerlich guot. Weiz
2    got, man envindet nieman, der dise werlt minnet, sô rîchen, der niht willic-
3    lîche und gerne enwölte lîden grôzen smerzen und lite ouch vil lange, daz
4    er dar nâch möhte gewaltiger herre sîn dirre werlt.

5    Ze dem andern mâle ennime ich niht aleine bî dem worte, daz got spri-
6    chet, daz er ist mit dem menschen in sînem lîdenne, sunder ich nime ez ûz
7    und in dem worte und spriche alsô: ist got mit mir in lîdenne, waz wil
8    ich danne mê, waz wil ich danne anders? Ich enwil doch niht anders, ich
9    enwil niht mê dan got, ob mir reht ist. Ez sprichet sant Augustînus:
10    »der ist gar gîtic und unwîse, dem niht engenüeget an gote«, und sprichet
11    anderswâ: »wie mac dem menschen genüegen an gotes gâben ûzerlîche oder
12    innerlîche, sô im niht engenüeget an gote selben?« Dar umbe sprichet er
13    aber anderswâ: herre, wîsest dû uns von dir, sô gip uns einen andern dich,
14    wan wir enwellen niht wan dich. Dar umbe sprichet daz buoch der wîs-
15    heit: mit gote, der êwigen wîsheit, sint mir komen zemâle mit einander
16    alliu guot. Daz meinet nâch einem sinne, daz niht guot enist noch enmac
17    guot gesîn, waz kumet âne got, und allez, daz kumet mit gote, daz ist guot
18    und dâ von aleine guot, daz ez mit gote kumet. Ich wil gotes geswîgen.
19    Benæme man allen crêatûren aller dirre werlt daz wesen, daz got gibet, sô
20    bliben sie blôz niht, ungenæme, unwert und hezzeclich. Vil anders edels
21    sinnes hât daz wort inne, wie allez guot mit gote kumet, daz nû ze lange
22    würde ze sprechenne.

--051--

1    Ez sprichet unser herre: ich bin mit dem menschen in lîdenne. Dar ûf
2    sprichet sant Bernhart: herre, bist dû mit uns in lîdenne, sô gip mir
3    lîden alle zît, umbe daz dû alle zît bî mir sîst, daz ich dich alle zît habe.

4    Ze dem dritten mâle spriche ich: daz got mit uns ist in lîdenne, daz ist,
5    daz er mit uns lîdet selbe. Wærlîche, der die wârheit bekennet, der weiz, daz
6    ich wâr spriche. Got der lîdet mit dem menschen, jâ, er lîdet nâch sîner wîse
7    ê und unglîche mê dan der dâ lîdet, der durch in lîdet. Nû spriche ich: wil
8    danne got selber lîden, sô sol ich gar billîche lîden, wan, ist mir reht, sô wil
9    ich, daz got wil. Ich bite alle tage, und got heizet mich biten: ’herre, dîn
10    wille gewerde’, und doch, sô got wil lîden, sô wil ich von lîdenne klagen;
11    dem ist gar unreht. Ouch spriche ich sicherlîche, daz got sô gerne mit uns
12    und durch uns lîdet, sô wir aleine durch got lîden, daz er lîdet sunder lîden.
13    Lîden ist im sô wünniclich, daz lîden enist im niht lîden. Und dar umbe,
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14    wære uns reht, sô enwære ouch uns lîden niht lîden; ez wære uns wunne
15    und trôst.

16    Ze dem vierden mâle spriche ich, daz vriundes mitlîden minnert natiur-
17    lîche diz lîden. Mac mich danne trœsten eines menschen lîden, daz ez mit mir
18    hât, sô sol mich vil mê trœsten gotes mitlîden.

19    Ze dem vünften mâle: solte und wölte ich lîden mit einem menschen, den
20    ich minnete und der mich minnete, sô sol ich gerne und gar billîche mit gote
21    lîden, der dâ mit mir lîdet und durch mich lîdet von minne, die er ze mir
22    hât.

--052--

1    Ze dem sehsten mâle spriche ich: ist, daz got vor lîdet, ê dan ich lîde,
2    und lîde ich durch got, wærlîche, sô wirt mir lîhte trôst und vröude allez
3    mîn lîden, swie grôz daz ist und manicvalt. Ez ist natiurlîche wâr: sô der
4    mensche tuot ein werk durch ein anderz, sô ist daz, durch daz er ez tuot,
5    næher sînem herzen, und daz er tuot, ist verrer von sînem herzen und en-
6    rüeret daz herze niemer dan durch daz, dar umbe und durch daz er ez tuot.
7    Der dâ bûwet und houwet daz holz und bicket den stein dar umbe und durch
8    daz, daz er ein hûs mache wider hitze des sumers und wider vrost des win-
9    ters, des herze ist ze dem êrsten und alzemâle daz hûs und enhouwete niemer
10    den stein, noch entæte die arbeit dan durch daz hûs. Nû sehen wir wol,
11    sô der sieche mensche trinket den süezen wîn, sô dünket in und sprichet,
12    daz er bitter sî, und ist wâr, wan der wîn verliuset alle sîne süezicheit in
13    der bitterkeit der zungen ûzerlîche, ê dan der wîn kome inwendic, dâ diu
14    sêle bekennet und urteilet den gesmak. Alsô ist, und unglîche mê und
15    wærlîcher, sô der mensche würket alliu sîniu werk durch got, sô ist dâ got
16    daz mittel und daz næheste der sêle, und enmac niht die sêle und daz herze
17    des menschen rüeren, daz niht enverliese durch got und durch gotes süezicheit
18    und enmüeze von nôt verliesen sîn bitterkeit und lûter süeze werden, ê dan
19    ez des menschen herze iemer müge rüeren.

20    Ouch ist daz ein ander zeichen und glîchnisse: die meister sprechent,
21    daz under dem himel ist viures vil al umbe und umbe, und dar umbe enmac
22    kein regen noch wint noch allerleie stürme noch ungewitter von unden dem
23    himel sô nâhe komen, daz in joch iht rüeren müge; ez wirt allez verbrant
24    und verderbet von des viures hitze, ê dan ez an den himel kome. Alsô spriche
25    ich: allez, daz man lîdet und würket durch got, daz wirt allez süeze in gotes

--053--

1    süezicheit, ê dan ez ze des menschen herzen kome, der durch got würket und
2    lîdet. Wan daz meinet daz wort, daz man sprichet ’durch got’, wan ez enkumet
3    an daz herze niemer dan durch gotes süezicheit vliezende, in der ez verliuset
4    sîne bitterkeit. Ouch wirt ez verbrant von dem hitzigen viure der götlîchen
5    minne, diu des guoten menschen herze al umbe in ir beslozzen hât.

6    Nû mac man offenbârlîche bekennen, wie billîche und in vil wîse ein
7    guot mensche allenthalben getrœstet wirt in lîdenne, an leide und würkenne.
8    Ein wîse ist, ob er lîdet und würket durch got; ein ander wîse, ob er ist in
9    götlîcher minne. Ouch mac der mensche bekennen und wizzen, ob er alliu
10    sîniu werk durch got würket und ob er sî in gotes minne; wan sicherlîche,
11    swâ sich der mensche leidic und sunder trôst vindet, alsô verre enwas sîn
12    werk niht durch got aleine, sich! und alsô verre enist er niht alles in götlîcher
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13    minne. Ein viur, sprichet künic Dâvît, kumet mit gote und vor gote, daz
14    brennet al umbe und umbe allez, daz got wider im vindet und im unglîch
15    ist, daz ist leit, untrôst, unvride und bitterkeit.

16    Noch ist daz sibende in dem worte, daz got mit uns ist in lîdenne und
17    mitlîdet mit uns: daz uns krefticlîche sol trœsten gotes eigenschaft dâ von,
18    daz er daz lûter ein ist sunder alle zuovallende menge underscheides, joch
19    in gedanken; daz allez, daz in im ist, got selbe ist. Und, wan daz wâr ist,
20    sô spriche ich: allez, daz der guote mensche lîdet durch got, daz lîdet er in

--054--

1    gote, und got ist mit im lîdende in sînem lîdenne. Ist mîn lîden in gote und
2    mitlîdet got, wie mac mir danne lîden leit gesîn, sô lîden leit verliuset und
3    mîn leit in gote ist und mîn leit got ist? Wærlîche, als got wârheit ist und
4    swâ ich wârheit vinde, dâ vinde ich mînen got, die wârheit: alsô ouch, noch
5    minner noch mê, sô ich vinde lûter lîden durch got und in gote, dâ vinde ich
6    got mîn lîden. Swer daz niht enbekennet, der klage sîne blintheit, niht mich
7    noch die götlîche wârheit und minniclîche milticheit.

8    Nâch dirre wîse sô lîdet durch got, sît ez sô grœzlîche nütze ist und
9    sælicheit. ’Sælic sint’, sprach unser herre, ’die dâ lîdent durch die gerehticheit’.
10    Wie mac der güete-minnende got daz lîden, daz sîne vriunde, guote liute,
11    niht alle zît âne underlâz in lîdenne ensint? Hæte ein mensche einen vriunt,
12    der kurze tage lîden möhte, daz er dâ von grôzen nutze, êre und gemach
13    verdienen und lange besitzen solde, wölte er daz hindern oder wære sîn
14    wille, daz ez von iemanne gehindert würde, man enspræche niht, daz er sîn
15    vriunt wære oder daz er in liep hæte. Dar umbe: vil lîhte got enmöhte en-
16    keine wîs lîden, daz sîne vriunde, guote liute, iemer sunder lîden enwæren,
17    ob sie niht enmöhten unlîdende lîden. Alle güete des ûzerlîchen lîdennes
18    kumet und vliuzet von güete des willen, als ich vor geschriben hân. Und
19    dar umbe: allez, daz der guote mensche lîden wölte und bereit ist und begert
20    ze lîdenne durch got, daz lîdet er vor gotes angesiht und durch got in gote.
21    Künic Dâvît sprichet in dem salter: ich bin bereit in allem ungemache, und

--055--

1    mîn smerze ist mir alle zît gegenwertic in mînem herzen, in mîner angesiht.
2    Sant Jeronimus sprichet, daz ein reine wahs, daz wol weich ist und guot,
3    dar ûz und dâ von ze würkenne, waz man sol und wil, hât in im beslozzen
4    allez, daz man dâ von gewürken mac, aleine ouch ûzerlîche nieman dâ von
5    iht würke. Ouch hân ich dâ oben geschriben, daz der stein niht minner
6    swære enist, sô er niht nider enliget ûzerlîche ûf der erde; alliu sîniu swære
7    ist volkomen in dem, daz er nider neiget und bereit ist in im selben nider
8    ze vallenne. Alsô hân ich ouch dâ oben geschriben, daz der guote mensche
9    hât iezent getân in himelrîche und in ertrîche allez, daz er tuon wolte, ouch
10    glîch dar ane gote.

11    Nû mac man bekennen und wizzen gropheit der liute, die gemeinlîche
12    wunder hânt, sô sie sehent guote liute smerzen lîden und ungemach, und
13    vellet in dicke ein gedank în und ein wân, daz ez sî durch ir heimlîchen
14    sünde, und sprechent ouch underwîlen: ach, ich wânde, daz der mensche gar
15    guot wære. Wie ist, daz er sô grôz leit und ungemach lîdet, und ich wânde,
16    im engebreste niht? Und ich spriche mit in: sicherlîche, wære ez leit und
17    wære ez in leit und ungelücke, daz sie lîdent, sô enwæren sie niht guot noch
18    âne sünde. Sint sie aber guot, sô enist in daz lîden niht leit noch ungelücke,
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19    sunder ez ist in ein grôz gelücke und sælicheit. ’Sælic’, sprach got, diu
20    wârheit, ’sint alle, die dâ lîdent durch die gerehticheit’. Dar umbe sprichet
21    daz buoch der wîsheit, daz ’der gerehten sêlen sint gote in sîner hant’.

--056--

1    ’Tumbe liute dunket und wænent, daz sie sterben und verderben’, ’doch sie
2    sint in vride’, in wunne und in sælicheit. Sant Paulus, dâ er schrîbet, wie
3    vil der heiligen hânt geliten manigerleie grôze pîn, dâ sprichet er, daz diu
4    werlt des unwirdic was, und daz wort hât in im, der im rehte tuot, drîerhande
5    sinne. Einer ist, daz disiu werlt ist unwirdic vil guoter liute gegenwerticheit.
6    Ein ander sin ist bezzer und sprichet, daz güete dirre werlt ist unmære und
7    unwert; got ist aleine wert, dar umbe sint sie gote wert und gotes wert. Der
8    dritte sin ist, den ich nû meine, und wil sprechen, daz disiu werlt, daz sint
9    die liute, die dise werlt minnent, sint des unwert, daz sie leit und ungemach
10    lîdent durch got. Dâ von ist geschriben, daz die heiligen aposteln sich des
11    vröuweten, daz sie wirdic wâren, daz sie durch gotes namen pîn liten.

12    Nû sî der rede genuoc, wan ich in dem dritten teile dis buoches schrî-
13    ben wil manigerleie trôst, wie sich ouch trœsten sol und mac ein guot mensche
14    an sînem leide, wie man daz vindet an den werken, niht aleine an den worten
15    guoter und wîser liute.

16    3.

17    man liset in der künige buoche, daz einer dem künige Dâvît vluohte
18    und im grôze smâcheit bôt. Dô sprach einer Dâvîdes vriunde, daz der den

--057--

1    bœsen hunt ze tôde slahen wölte. Dô sprach der künic: nein! wan vil lîhte
2    got wil und sol mir durch dise smâcheit mîn bestez tuon.

3    man liset in der veter buoche, daz ein mensche klagete einem hei-
4    ligen vater, daz er was in lîdenne. Dô sprach der vater: wiltû, sun, daz ich
5    got bite, daz er dir daz beneme? Dô sprach der ander: nein, vater, wan ez
6    ist mir nütze; daz bekenne ich wol. Sunder bite got, daz er mir sîn gnâde
7    gebe, daz ich ez willîche lîde.

8    man vrâgete eines einen siechen menschen, warumbe er got niht enbæte,
9    daz er in gesunt machete. Dô sprach der mensche, daz wölte er ungerne tuon
10    durch drî sache: ein was, wan er wölte des gewis sîn, daz der minniclîche
11    got niemer enmöhte daz gelîden, daz er siech wære, ez enwære sîn bestez.
12    Ein ander sache was, wan ist der mensche guot, sô wil er allez, daz got wil,
13    und niht, daz got welle, daz der mensche welle; dem wære gar unreht. Und
14    dar umbe: wil er, daz ich siech sî - wan enwölte er sîn niht, sô enwære ez
15    ouch niht -, sô ensol ich ouch niht wünschen gesunt wesen. Wan âne zwîvel,
16    möhte daz gesîn, daz mich got gesunt machete âne sînen willen, mir wære
17    unwert und unmære, daz er mich gesunt machete. Wellen kumet von minne,
18    niht-wellen kumet von unminne. Vil lieber, bezzer und nützer ist mir, daz
19    mich got minne und ich ouch siech sî, dan ob ich gesunt an dem lîbe wære

--058--

1    und mich got niht enminnete. Daz got minnet, daz ist iht; waz got niht
2    enminnet, daz enist niht, alsô sprichet daz buoch der wîsheit. Ouch hât
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3    daz die wârheit, daz allez, daz got wil, in dem selben und von dem selben,
4    daz ez got wil, sô ist ez guot. Wærlîche, menschlîche ze sprechenne: mir
5    wære lieber, daz mich ein rîcher, gewaltiger mensche, ein künic, minnete
6    und mich doch ein wîle lieze âne gâbe, dan ob er mir alzehant hieze
7    etwaz geben und mich niht enminnete ze wâre; sô er von minne mir nû
8    zemâle niht engæbe und mir aber dar umbe nû niht engæbe, daz er mich
9    dar nâch grœzlîcher und rîchlîcher begâben wölte. Nochdanne setze ich, daz
10    der mensche, der mich minnet und mir nû niht engibet, niht gedenket mir
11    noch ze gebenne; vil lîhte bedenket er sich her nâch baz und gibet mir.
12    Ich sol gedulticlîche bîten, sunderlîche, als sîn gâbe von gnâden ist und
13    unverdienet. Ouch sicherlîche: wes minne ich niht enahte und mîn wille
14    sînem willen wider ist, aleine daz ich sîn gâbe hæte, sô ist daz gar billich,
15    daz mir der niht engebe und mich ouch hazze und lâze mich in unsælden.

16    Diu dritte sache, war umbe mir unwert und unmære wære, daz ich got
17    welle biten, daz er mich gesunt mache: wan ich enwil noch ensol den rîchen,
18    minniclîchen, milten got umbe sô kleine niht biten. Wære, daz ich ze dem
19    bâbeste kæme hundert oder zwei hundert mîle und sô ich danne kæme vor
20    in und spræche: herre, heiliger vater, ich bin komen wol zwei hundert mîle
21    swæres weges mit grôzer koste und bite iuch, dar umbe ich ouch her ze iu
22    komen bin, daz ir mir gebet eine bône, wærlîche, er selbe und swer daz
23    vernæme, spræche, und gar billîche, daz ich ein grôzer tôre wære. Nû ist
24    daz ein gewi[ss]iu wârheit, daz ich spriche, daz allez guot, joch alle crêatûren,

--059--

1    gegen gote ist minner dan ein bône gegen aller dirre lîplîchen werlt. Dar
2    umbe versmâhete mir billîche, ob ich ein guoter, wîser mensche wære, daz
3    ich wölte biten, daz ich gesunt wære.

4    Bî dirre rede spriche ich ouch: daz ist eines kranken herzen zeichen, sô
5    ein mensche vrô oder leidic wirt umbe zergenclîchiu dinc dirre werlt. man
6    sölte sich des sêre schamen von herzen vor gote und sînen engeln und vor
7    den liuten, daz man des iemer gewar würde. man schamet sich sô vaste eines
8    gebresten an dem antlitze, daz die liute sehent ûzerlîche. Waz wil ich langer
9    reden? Diu buoch der alten ê und der niuwen und ouch der heiligen und
10    ouch der heidenen sint des vol, wie vrome liute durch got und ouch durch
11    natiurlîche tugent ir leben hânt gegeben und ir selbes williclîche verzigen.

12    Ein heidenischer meister, Socrates, sprichet, daz tugende machent
13    unmügelîchiu dinc mügelich und ouch lîht und süeze. Ouch enwil ich des niht
14    vergezzen, daz diu sælige vrouwe, von der schrîbet daz buoch von den
15    Machabeis, ûf einen tac vor irn ougen sach wunderlîche und ouch ze hœ-
16    renne unmenschlîche und griuslîche pîn, die man irn siben sünen anelegete
17    und anetete, und daz vrœlîche anesach und enthielt sie und manete sie alle
18    sunderlîche dar zuo, daz sie niht erschræken und williclîche lîp und sêle ûf-
19    gæben durch gotes gerehticheit. Dâ mite sî des buoches ein ende. Doch sô wil
20    ich noch zwei wort sprechen.

21    Einez ist, daz wærlîche ein guot, götlîcher mensche sölte sich gar übel und
22    grœzlîche schamen, daz in iemer leit bewegete, sô wir daz sehen, daz der
23    koufman durch gewin eines kleinen geltes und ouch ûf ein ungewis sô verre
24    landes, sô pînlîche wege, berge und tal, wiltnisse und mer, rouber, morder
25    lîbes und guotes dicke vert und lîdet grôzen gebresten an spîse und trankes,
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1    slâfes und anders ungemaches und doch alles des vergizzet gerne und willic-
2    lîche durch sô kleinen ungewissen nutz. Ein ritter in einem strîte wâget guot,
3    lîp und sêle durch zergenclîche und vil kurze êre, und uns dunket sô grôz,
4    daz wir ein kleine lîden durch got, die êwige sælicheit.

5    Daz ander wort, daz ich meine, daz maniger grop mensche sol sprechen,
6    daz vil wort, diu ich an disem buoche und ouch anderswâ geschriben hân,
7    niht wâr ensîn. Dem antwürte ich, daz sant Augustînus sprichet in dem
8    êrsten buoche sîner bîhte. Er sprichet, daz got allez, daz noch zuokünftic ist,
9    joch über tûsent und tûsent jâr, ob diu werlt als lange solte wern, hât iezent
10    gemachet, und allez, daz vergangen ist manic tûsent jâr, sol noch hiute machen.
11    Waz mac ich, ob ieman daz niht enverstât? Und sprichet aber anderswâ,
12    daz sich der mensche alze blœzlîche minnet, der ander liute blenden wil,
13    dar umbe daz sîn blintheit verborgen wese. Mir genüeget, daz in mir und
14    in gote wâr sî, daz ich spriche und schrîbe. Der einen stapschaft sihet
15    gestôzenen in ein wazzer, den dunket der stap krump sîn, aleine er gar reht
16    sî, und kumet daz dâ von, daz daz wazzer gröber ist dan der luft sî doch
17    ist der stap beidiu in im reht und niht krump und ouch in des ougen, der
18    in sihet in lûterkeit des luftes aleine.

19    Sant Augustînus sprichet: swer âne allerleie gedenke, allerleie lîp-
20    hafticheit und bilde inne bekennet, daz kein ûzerlich sehen îngetragen enhât,
21    der weiz, daz ez wâr ist. Der aber des niht enweiz, der lachet und spottet
22    mîn, und ich erbarme mich über in. Aber sôgetâne liute wellent schouwen
23    und smacken êwigiu dinc und götlîchiu werk und in dem liehte stân der
24    êwicheit, und ir herze vliuget noch in gestern, noch in morgen.

25    Ein heidenischer meister, Senecâ, sprichet: man sol von grôzen und
26    von hôhen dingen mit grôzen und mit hôhen sinnen sprechen und mit er-
27    habenen sêlen. Ouch sol man sprechen, daz man sôgetâne lêre niht ensol
28    sprechen noch schrîben ungelêrten. Dar zuo spriche ich: ensol man niht lêren
29    ungelêrte liute, sô enwirt niemer nieman gelêret, sô enmac nieman lêren noch
30    schrîben. Wan dar umbe lêret man die ungelêrten, daz sie werden von un-
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1    gelêret gelêret. Enwære niht niuwes, sô enwürde niht altes. ’Die gesunt
2    sint’, sprichet unser herre, ’die enbedürfen der arzenîe niht’. Dar umbe ist
3    der arzât, daz er die siechen gesunt mache. Ist aber ieman, der diz wort
4    unrehte vernimet, waz mac des der mensche, der diz wort, daz reht ist, rehte
5    sprichet? Sant Johannes sprichet daz heilige êwangelium allen geloubigen
6    und ouch allen ungeloubigen, daz sie geloubic werden, und doch beginnet
7    er daz êwangelium von dem hœhsten, daz kein mensche von gote hie gespre-
8    chen mac; und ouch sint sîniu wort und ouch unsers herren wort dicke
9    unrehte vernomen.

10    Der minniclîche, milte got, diu wârheit, gebe mir und allen den, die diz
11    buoch suln lesen, daz wir die wârheit in uns vinden und gewar werden.
12    Âmen.

--106--
II

2    VON DEM EDELN MENSCHEN

--109--
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1    Unser herre sprichet in dem êwangeliô: ’ein edel mensche vuor ûz in
2    ein verrez lant enpfâhen im ein rîche und kam wider’. Unser herre lêret uns
3    in disen worten, wie edel der mensche geschaffen ist in sîner natûre und wie
4    götlich daz ist, dâ er zuo komen mac von gnâden und ouch, wie daz der
5    mensche dar zuo komen sol. Ouch ist in disen worten gerüeret ein grôz teil
6    der heiligen geschrift.

7    man sol ze dem êrsten wizzen und ist ouch wol offenbâr, daz der mensche
8    hât in im zweierhande natûre: lîp und geist. Dar umbe sprichet ein geschrift:
9    swer sich selben bekennet, der bekennet alle crêatûren, wan alle crêatûren
10    sint eintweder lîp oder geist. Dar umbe sprichet diu geschrift von dem
11    menschlîchen, daz in uns ist ein mensche ûzerlich und ein ander mensche
12    innerlich. Ze dem ûzerlîchen menschen hœret allez, daz der sêle anehaftende
13    ist, begriffen und vermischet mit dem vleische, und hât ein gemeine werk
14    mit einem und in einem ieglîchen gelide lîphafticlîche als daz ouge, daz ôre,
15    diu zunge, diu hant und des glîche. Und daz nemmet diu geschrift allez den
16    alten menschen, den irdischen menschen, den ûzern menschen, den vîentlîchen
17    menschen, einen dienstlîchen menschen.

18    Der ander mensche, der in uns ist, daz ist der inner mensche, den heizet
19    diu geschrift einen niuwen menschen, einen himelschen menschen, einen jungen
20    menschen, einen vriunt und einen edeln menschen. Und daz ist, daz unser
21    herre sprichet, daz ’ein edel mensche vuor ûz in ein verrez lant und enpfienc
22    im ein rîche und kam wider’.

23    Noch sol man wizzen, daz sanctus Jeronimus sprichet und ouch die
24    meister sprechent gemeinlîche, daz ein ieglich mensche von dem, daz er
25    mensche ist, hât einen guoten geist, einen engel, und einen bœsen geist,
26    einen tiuvel. Der guote engel rætet und âne underlâz neiget er ‹ûf› daz
27    guot ist, daz götlich ist, daz tugent und himelschlich ist und êwic ist. Der
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1    bœse geist rætet und neiget alle zît den menschen ûf daz zîtlich und zergenclich
2    ist und waz untugent ist, bœse und tiuvelisch. Der selbe bœse geist hât alle
3    zît sîn kôsen mit dem ûzern menschen, und durch in lâget er heimlîche alle
4    zît des innern menschen, rehte als der slange hâte sîn kôsen mit vrou Êven
5    und durch sie mit dem manne Âdam kôsete. Der inner mensche daz ist Âdam.
6    Der man in der sêle daz ist der guote boum, der alles âne underlâz bringet
7    guote vruht, von dem ouch unser herre sprichet. Ez ist ouch der acker, dar
8    în got sîn bilde und sîn glîchnisse hât îngesæjet und sæjet den guoten
9    sâmen, die wurzel aller wîsheit, aller künste, aller tugende, aller güete:
10    sâmen götlîcher natûre. Götlîcher natûre sâme der ist gotes sun, gotes wort.

11    Der ûzer mensche der ist der vîentlich mensche und der bœse, der unkrût
12    hât dar ûf gesæjet und geworfen. Von dem sprichet sant Paulus: ich vinde
13    in mir, daz mich hindert und dem wider ist, daz got gebiutet und daz got
14    rætet und daz got hât gesprochen und noch sprichet in dem hœhsten, in dem
15    grunde mîner sêle. Und anderswâ sprichet er und klaget: ’owê mir unsæligen
16    menschen! wer lœset mich von disem tœtlîchen vleische und lîbe?’ Und er
17    sprichet ouch anderswâ, daz des menschen geist und sîn vleisch alle zît wider
18    einander strîtent. Daz vleisch rætet untugent und bôsheit; der geist rætet
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1    minne gotes, vröude, vride und alle tugent. Der dâ volget und lebet nâch
2    dem geiste, nâch sînem râte, der gehœret ze dem êwigen lebene. Der inner
3    mensche ist der, von dem unser herre sprichet, daz ’ein edel mensche vuor
4    ûz in ein verrez lant enpfâhen im ein rîche’. Daz ist der guote boum, von
5    dem unser herre sprichet, daz er alle zît bringet guote vruht und niemer
6    bœse, wan er wil güete und neiget in güete, in güete in ir selber swebende,
7    unberüeret von diz und von daz. Der ûzer mensche ist der bœse boum,
8    der niemer enmac guote vruht bringen.

9    Von adel des innern menschen, des geistes, und von untiuricheit des
10    ûzern menschen, des vleisches, sprechent ouch heidenische meister, Tullius
11    und Senecâ, daz enkein redelich sêle enist sunder got; sâme gotes ist in
12    uns. Hæte er einen guoten, wîsen und vlîzigen werkman, sô betrüejete er
13    dester baz und wüehse ûf ze gote, des sâme er ist, und würde diu vruht glîch
14    ein natûre gotes. Birboumes sâme wehset ze birboume, nuzboumes sâme in
15    nuzboum, sâme gotes in got. Ist aber, daz der guote sâme hât einen tumben
16    und einen bœsen werkman, sô wehset unkrût und bedecket und verdringet
17    den guoten sâmen, daz er niht ûzliuhtet noch ûzwahsen enmac. Doch sprichet
18    Origenes, ein grôz meister: wan got selber disen sâmen îngesæjet und
19    îngedrücket und îngeborn hât, sô mac er wol bedecket werden und verborgen
20    und doch niemer vertilget noch in im verleschet; er glüejet und glenzet,
21    liuhtet und brinnet und neiget sich âne underlâz ze gote.

22    Der êrste grât des innern und des niuwen menschen, sprichet sant
23    Augustînus, ist, sô der mensche lebet nâch dem bilde guoter und heiliger
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1    liute und aber noch gât an den stüelen und heltet sich nâhe bî den wenden,
2    labet sich noch mit milche.

3    Der ander grât ist, sô er iezent anesihet niht aleine die ûzerlîchen bilde,
4    ouch guote liute, sunder er löufet und îlet ze lêre und ze râte gotes und
5    götlîcher wîsheit, kêret den rücke der menscheit und daz antlitze ze gote,
6    kriuchet der muoter ûz der schôz und lachet den himelschen vater ane.

7    Der dritte grât ist, sô der mensche mê und mê sich der muoter enziuhet
8    und er ir schôz verrer und verrer ist, entvliuhet der sorge, wirfet abe die
9    vorhte, als, ob er möhte sunder ergerunge aller liute übel und unreht tuon,
10    es enluste in doch niht; wan er ist mit minne gebunden alsô mit guotem
11    vlîze mit gote, unz er in gesetzet und in gewîset in vröude und in süezicheit
12    und sælicheit, dâ im unmære ist allez daz, daz dem unglîch ist und vremde.

13    Der vierde grât ist, sô er mê und mê zuonimet und gewurzelt wirt in
14    der minne und in gote, alsô daz er bereit ist ze enpfâhenne alle an[]vehtunge,
15    bekorunge, widermüete und leit lîden williclîche und gerne, begirlîche und
16    vrœlîche.

17    Der fünfte grât ist, sô er lebet allenthalben sîn selbes in vride, stille
18    ruowende in rîcheit und in übernutze der obersten unsprechelîcher wîsheit.

19    Der sehste grât ist, sô der mensche ist entbildet und überbildet von gotes
20    êwicheit und komen ist in ganze volkomen vergezzenlicheit zerganclîches und
21    zîtlîches lebens und gezogen ist und übergewandelt in ein götlich bilde, gotes
22    kint worden ist. Vürbaz noch hœher enist enkein grât, und dâ ist êwigiu
23    ruowe und sælicheit, wan daz ende des innern menschen und des niuwen
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24    menschen ist êwic leben.
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1    Von disem innern edeln menschen, dâ gotes sâme und gotes bilde înge-
2    drücket und îngesæjet ist, wie der sâme und daz bilde götlîcher natûre und
3    götlîches wesens, gotes sun, erschîne und man sîn gewar werde und ouch
4    etwenne verborgen werde, sprichet der grôze meister Origenes ein glîch-
5    nisse, daz gotes bilde, gotes sun, ist in der sêle grunde als ein lebender brunne.
6    Der aber erde, daz ist irdische begerunge dar ûf wirfet, daz hindert und
7    bedecket, daz man sîn niht erkennet noch gewar wirt; doch blîbet er in im
8    selben lebende, und sô man die erde, diu von ûzwendic oben dar ûf geworfen
9    ist, abenimet, sô erschînet er und wirt man sîn gewar. Und sprichet, daz
10    disiu wârheit bezeichent ist in dem êrsten buoche Moisi, dâ geschriben ist,
11    daz Abraham hâte gegraben in sînem acker lebende brunnen und übeltætige
12    liute vulten sie mit erden; und dar nâch, dô diu erde wart ûzgeworfen, dô
13    erschinen die brunnen lebende.

14    Noch ist des wol ein ander glîchnisse: diu sunne schînet âne underlâz;
15    doch, sô ein wolke oder nebel zwischen uns und der sunne ist, sô enwerden
16    wir des schînes niht gewar. Und ouch, sô daz ouge in im selber krank ist
17    und siech oder bedecket ist, sô ist im der schîn unbekant. Ouch hân ich
18    etwenne ein offenbâr glîchnisse gesprochen: sô ein meister bilde machet von
19    einem holze oder von einem steine, er entreget daz bilde in daz holz niht,
20    mêr er snîdet abe die spæne, die daz bilde verborgen und bedecket hâten;
21    er engibet dem holze niht, sunder er benimet im und grebet ûz die decke
22    und nimet abe den rost, und denne sô glenzet, daz dar under verborgen lac.
23    Diz ist der schaz, der verborgen lac in dem acker, als unser herre sprichet
24    in dem êwangeliô.

25    Sant Augustînus sprichet: sô des menschen sêle sich zemâle ûfkêret
26    in die êwicheit in got aleine, sô schînet und liuhtet daz bilde gotes; swenne
27    aber diu sêle sich kêret ûzwert, joch in die tugende ûzerlîcher üebunge, sô
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1    wirt alzemâle diz bilde bedecket. Und daz meinet, daz die vrouwen daz houbet
2    bedecket hânt und die mannesnamen blôz nâch sant Paulus lêre. Und dar
3    umbe: allez, daz sich der sêle niderkêret, daz nimet des selben, in daz ez sich
4    kêret, ein decke, ein houbettuoch; daz sich aber ûftreget der sêle, daz ist
5    blôz gotes bilde, gotes geburt, unbedecket blôz in blôzer sêle. Von dem edeln
6    menschen, wie gotes bilde, gotes sun, sâme götlîcher natûre in uns niemer
7    vertilget wirt, aleine er bedecket werde, sprichet künic Dâvît in dem salter:
8    aleine valle in den menschen manigerleie îtelkeit, lîden und jâmerkeit, noch-
9    denne blîbet er in dem bilde gotes und daz bilde in im. Daz gewære lieht
10    liuhtet in der vinsternisse, aleine man des niht gewar enwerde.

11    ’Niht enahtet’, meinet daz buoch der minne, ’daz ich brûn bin, ich bin
12    doch schœne und wol gestalt; aber diu sunne hât mich entverwet’. Diu sunne
13    ist daz lieht dirre werlt und meinet, daz daz hœhste und daz beste, daz
14    geschaffen und gemachet ist, decket und entverwet daz bilde gotes in uns.
15    ’Nemet abe’, sprichet Salomôn, ’den rost von dem silber, sô liuhtet und
16    glenzet ûz daz aller lûterste vaz’, daz bilde, gotes sun, in der sêle. Und daz
17    ist, daz unser herre meinet an disen worten, dâ er sprichet, daz ’ein edel
18    mensche vuor ûz’, wan der mensche muoz aller bilde und sîn selbes ûzgân
19    und dem allem gar verre und gar unglîch werden, jâ, ob er wil und sol
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20    den sun nemen und sun werden in des vaters schôz und herzen.

21    Allerleie mittel ist gote vremde. ’Ich bin’, sprichet got, ’der êrste und der
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1    jungeste’. Underscheit enist noch in der natûre gotes noch in den persônen
2    nâch der natûre einicheit. Diu götlîche natûre ist ein, und ieglîchiu persône
3    ist ouch ein und ist daz selbe ein, daz diu natûre ist. Underscheit in wesene
4    und in wesunge wirt genomen ein und ist ein. Dâ ez niht inne enist, dâ
5    nimet ez und hât und gibet underscheit. Dar umbe: in dem einen vindet
6    man got, und ein muoz er werden, der got vinden sol. ’Ein mensche’, sprichet
7    unser herre, ’gienc ûz’. in underscheide envindet man noch ein noch wesen
8    noch got noch rast noch sælicheit noch genüegede. Bis ein, daz dû got mügest
9    vinden! Und wærlîche, wærest dû rehte ein, sô blibest dû ouch ein in under-
10    scheide und underscheit würde dir ein und enmöhte dich iezent nihtes niht
11    hindern. Ein blîbet glîche ein in tûsentwarbe tûsent steinen als in vier steinen,
12    und tûsentwarbe tûsent ist als wærlîche ein simpel zal, als vieriu ein zal ist.

13    Ez sprichet ein heidenischer meister, daz daz ein ist geborn ûz dem
14    obersten gote. Sîn eigenschaft ist wesen ein mit einem. Swer ez suochet under
15    gote, der triuget sich selber. Ouch sprichet der selbe meister ze dem vierden
16    mâle, daz diz ein mit nihte eigenlîcher vriuntschaft enhât dan mit juncvrouwen
17    oder megeden, als sant Paulus sprichet: ich hân iuch kiuschen juncvrouwen
18    getriuwet und gelobet dem einen. Und alsô solte der mensche wesen, wan
19    alsô sprichet unser herre: ’ein mensche gienc ûz’.

20    Mensche in der eigenschaft sînes namen in dem latîne meinet in einer
21    wîse den, der sich alzemâle under got neiget und vüeget, allez, daz er ist
22    und daz sîn ist, und ûfwert got aneschouwet, niht daz sîn, daz er hinder im,
23    nider im, bî im weiz. Daz ist volliu und eigeniu dêmüeticheit; den namen
24    hât er von der erden. Dar abe ich nû niht mê sprechen wil. Ouch meinet daz
25    wort, sô man sprichet mensche, etwaz, daz über natûre ist, über zît ist und
26    über allez daz, daz ze der zît ‹ist› geneiget oder nâch zît smacket, und daz
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1    selbe spriche ich ouch von stat und von lîphafticheit. Noch vürbaz enhât der
2    mensche in einer wîse mit nihte niht gemeine, daz ist, daz er nâch disem
3    noch nâch dem niht gebildet noch gelîchet sî und von nihte niht enwizze, daz
4    man in im niergen des nihtes niht envinde noch gewar werde und daz im
5    daz niht alsô gar benomen sî, daz man dâ aleine vinde blôz leben, wesen,
6    wârheit und güete. Wer alsô getân ist, der ist ’ein edel mensche’, jâ minner
7    noch mê.

8    Noch ist ein ander wîse und lêre, waz unser herre heizet einen edeln
9    menschen. man sol ouch wizzen, daz, die got blôz bekennent, die bekennent
10    ouch mit im die crêatûre; wan bekantnisse ist ein lieht der sêle, und alle
11    menschen begernt von natûre bekantnisse, wan joch bœser dinge bekantnisse
12    ist guot. Nû sprechent die meister, daz, sô man bekennet die crêatûre
13    in ir selber, daz heizet ein âbentbekantnisse, und dâ sihet man die crêatûre
14    in bilden etlîcher underscheide; sô man aber die crêatûre in gote bekennet,
15    daz heizet und ist ein morgenbekantnisse, und alsô schouwet man die crêatûre
16    âne alle underscheide und aller bilde entbildet und aller glîcheit entglîchet
17    in dem einen, daz got selber ist. Diz ist ouch der edel mensche, von dem
18    unser herre sprichet: ’ein edel mensche gienc ûz’, dar umbe edel, daz er ist
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19    ein und daz er bekennet got und crêatûre in einem.

20    Noch wil ich sprechen und rüeren einen andern sin, waz der ’edel mensche’
21    sî. Ich spriche: sô der mensche, diu sêle, der geist schouwet got, sô weiz er ouch
22    und bekennet sich bekennende, daz ist: er bekennet, daz er schouwet und
23    bekennet got. Nû hât gedunket etlîche liute und schînet gar gelouplich, daz
24    bluome und kerne der sælicheit lige in bekantnisse, dâ der geist bekennet,
25    daz er got bekennet; wan, daz ich alle wunne hæte und ich des niht enwiste,
26    waz hülfe mich daz und waz wunne wære mir daz? Doch enspriche ich sicher-
27    lîche des niht. Aleine ist daz wâr, daz diu sêle âne daz doch niht sælic wære,
28    doch enliget diu sælicheit dar ane niht; wan daz êrste, dâ sælicheit ane
29    geliget, daz ist, sô diu sêle schouwet got blôz. Dâ nimet si allez ir wesen
30    und ir leben und schepfet allez, daz si ist, von dem grunde gotes und enweiz
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1    von wizzenne niht noch von minne noch von nihte alzemâle. Si gestillet ganze
2    und aleine in dem wesene gotes, si enweiz niht dan wesen dâ und got. Sô si
3    aber weiz und bekennet, daz si got schouwet, bekennet und minnet, daz ist
4    ein ûzslac und ein widerslac ûf daz êrste nâch natiurlîcher ordenunge; wan
5    nieman bekennet sich wîzen wan der ouch wîz ist. Dar umbe, der sich beken-
6    net wîzen, der bûwet und ist ûftragende ûf wîz-wesenne, und er nimet niht
7    sîn bekennen sunder mittel und unwizzende noch von der varwe; sunder er
8    nimet ir bekennen und ir wizzen von dem, daz iezent wîz ist, und enschepfet
9    niht bekennen von der varwe aleine in ir selber, mê er schepfet bekennen
10    und wizzen von geverwetem oder von wîzem und bekennet sich wîzen. Wîz
11    ist vil minner und vil ûzerlîcher dan wîz-wesen. Ez ist vil anderz diu want
12    und daz fundament, dar ûf diu want gebûwen ist.

13    Die meister sprechent, daz ein ander kraft ist, dâ von daz ouge sihet,
14    und ein ander kraft, dâ von ez bekennet, daz ez sihet. Daz êrste, daz ez
15    sihet, daz nimet ez alzemâle von der varwe, niht von dem, daz geverwet ist.
16    Her umbe ist daz al ein, ob daz, daz geverwet ist, ein stein sî oder ein holz,
17    ein mensche oder ein engel: daz ez aleine varwe habe, dâ liget allez sîn
18    wesen ane.

19    Alsô spriche ich, daz der edel mensche nimet und schepfet allez sîn wesen,
20    leben und sælicheit von gote, an gote und in gote blôz aleine, niht von got
21    bekennenne, schouwenne oder minnenne oder swaz dem glîch ist. Dar umbe
22    sprichet unser herre herziclîche wol, daz daz êwic leben ist: bekennen got
23    aleine einen wâren got, niht: bekennen, daz man got bekennet. Wie solte
24    der mensche bekennen sich got bekennende, der sich selben niht enbekennet?
25    Wan sicherlîche, der mensche der bekennet sich selben und anderiu dinc
26    zemâle niht dan got aleine, jâ, in dem, dâ er sælic wirt und sælic ist: in der
27    wurzeln und in dem grunde der sælicheit. Sô aber diu sêle bekennet, daz si
28    got bekennet, sô bekennet si von gote und sich.

--118--

1    Und nû ist ein ander kraft, alsô ich dâ von hân gesprochen, von der
2    der mensche sihet, und ein ander kraft ist, von der er weiz und bekennet,
3    daz er sihet. Wâr ist daz, daz nû hie in uns diu kraft edeler und hœher ist,
4    von der wir wizzen und bekennen, daz wir sehen, dan diu kraft, von der
5    wir sehen; wan diu natûre beginnet irs werkes an dem krenkesten, aber got
6    der beginnet sîner werke an dem volkomensten. Natûre machet den man von
7    dem kinde und daz huon von dem eie, aber got machet den man vor dem
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8    kinde und daz huon vor dem eie. Natûre machet daz holz ze dem êrsten warm
9    und hitzic, und dar nâch sô machet si daz wesen des viures; aber got gibet
10    ze dem êrsten daz wesen aller crêatûre und dar nâch in der zît und doch
11    sunder zît und sunder allez daz, daz dar zuo gehœret. Ouch gibet got den
12    heiligen geist ê dan die gâben des heiligen geistes.

13    Alsô spriche ich, daz sælicheit enist âne daz niht, der mensche enbekenne
14    und wizze wol, daz er got schouwet und bekennet, doch enwelle got des niht,
15    daz mîn sælicheit dar ane lige! Dem anders genüeget, der habe ez im selber,
16    doch erbarmet es mich. Hitze des viures und wesen des viures sint gar
17    unglîch und wunderlîche verre von einander in der natûre, aleine sie gar
18    nâhe sint nâch der zît und nâch der stat. Gotes schouwen und unser schouwen
19    ist zemâle verre und unglîch einander.
20    Dar umbe sprichet unser herre gar wol, daz ’ein edel mensche vuor ûz
21    in ein verrez lant enpfâhen im ein rîche und wider kam’. Wan der mensche
22    muoz in im selber ein sîn und muoz daz suochen in im und in einem und
23    nemen in einem: daz ist schouwen got aleine; und herwider komen daz ist
24    wizzen und bekennen, daz man got bekennet und weiz. Und alle dise rede
25    hât vorgesprochen der wîssage Ezechiel, dô er sprach, daz ein michel adeler
26    mit grôzen vlügeln, mit langen gelidern vol vedern manigerleie kam ze dem
27    lûtern berge und nam daz mark oder den kernen des hœhsten boumes und
28    zôch abe die hœhe sînes loubes und brâhte daz herabe. Daz unser herre

--119--

1    heizet einen edeln menschen, daz nemmet der wîssage einen grôzen adeler.
2    Wer ist danne edeler wan der einhalp geborn ist von dem hœhsten und von
3    dem besten, daz crêatûre hât, und anderhalp von dem innigesten grunde
4    götlîcher natûre und des einœde? [’]Ich[’], sprichet unser herre in dem wîssagen
5    Osee, [’]wil die edeln sêle vüeren in ein einœde, und ich wil dâ sprechen in
6    ir herze[’] ein mit einem, ein von einem, ein in einem und in einem ein êwic-
7    lîche. Âmen.

--137--
TRAKTAT 2

2    DIE REDE DER UNDERSCHEIDUNGE

--185--

1    DAZ SINT DIE REDE,
2    DIE DER VICARIUS VON TÜRINGEN, DER PRIOR VON ERFURT,

3    BRUODER ECKHART PREDIGERORDENS
4    MIT SOLCHEN KINDERN HÂTE,

5    DIU in DIRRE REDE VRÂGETEN VIL DINGES,
6    DÔ SIE SÂZEN IN COLLATIONIBUS MIT EINANDER.

7    1. Von wârer gehôrsame daz êrste.

8    Wâriu und volkomeniu gehôrsame ist ein tugent vor allen tugenden,
9    und kein werk sô grôz enmac geschehen noch getân werden âne die tugent;

--186--

1    und swie kleine ein werk und swie snœde ez sî, sô ist ez nützer getân in
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2    wârer gehôrsame, ez sî messe lesen, hœren, beten, contemplieren oder swaz
3    dû maht gedenken. Nim aber swie snœde ein werk dû wellest, ez sî swaz
4    daz sî, ez machet dir wâriu gehôrsame edeler und bezzer. Gehôrsame würket
5    alwege daz aller beste in allen dingen. Joch diu gehôrsame engeirret niemer
6    niht und enversûmet ouch nihtes, swaz ieman tuot, in deheinen dingen, daz
7    ûz der wâren gehôrsame gât, wan si enversûmet kein guot. Gehôrsame bedarf
8    niemer niht gesorgen, ir engebrichet ouch keines guotes.

--187--

1    Swâ der mensche in gehôrsame des sînen ûzgât und sich des sînen erwiget,
2    dâ an dem selben muoz got von nôt wider îngân; wan sô einez im selber
3    niht enwil, dem muoz got wellen glîcher wîs als im selber. Swenne ich mînes
4    willen bin ûzgegangen in die hant mînes prêlâten und mir selber niht enwil,
5    dar umbe muoz mir got wellen, und versûmet er mich an dem teile, sô ver-
6    sûmet er sich selber. Alsô in allen dingen, dâ ich mir niht enwil, dâ wil mir
7    got. Nû merke! Waz wil er mir, dâ ich mir niht enwil? Dâ ich mich ane
8    lâze, dâ muoz er mir von nôt wellen allez, daz er im selben wil, noch minner
9    noch mêr, und mit der selben wîse, dâ er im mit wil. Und entæte got des

--188--

1    niht, in der wârheit, diu got ist, sô enwære got niht gereht noch enwære
2    got, daz sîn natiurlich wesen ist.

3    in wârer gehôrsame ensol niht vunden werden ’ich wil alsô oder alsô’
4    oder ’diz oder daz’, sunder ein lûter ûzgân des dînen. Und dar umbe in
5    dem aller besten gebete, daz der mensche mac gebeten, ensol niht sîn weder
6    ’gip mir die tugent oder die wîse’, oder ’jâ, herre, gip mir dich selber oder
7    êwigez leben’, dan ’herre, engip niht, wan daz dû wilt, und tuo, herre, swaz
8    und swie dû wilt in aller wîse’. Daz übertriffet daz êrste als der himel die
9    erden. Und swenne man daz gebet alsô volbringet, sô hât man wol gebetet:

--189--

1    als man zemâle ûzgegangen ist in got wârer gehôrsame. Und als wâriu ge-
2    hôrsame niht ensol haben ’ich wil alsô’, alsô ensol niemer von ir gehœret wer-
3    den ’ich enwil niht’; wan ’ich enwil niht’ ist ein wâriu vergift aller gehôr-
4    same. Als dâ sprichet sant Augustînus: »der getriuwe diener gotes den
5    engelüstet niht, daz man im sage oder gebe, daz er gerne hœrte oder sæhe;
6    wan sîn êrster, hœhster vlîz ist ze hœrenne, waz gote allermeist gevellet«.

--190--

1    2. Von dem aller kreftigesten gebete
2    und von dem aller hœhsten werke.

3    Daz kreftigeste gebet und vil nâch daz almehtigeste, alliu dinc ze er-
4    werbenne, und daz aller wirdigeste werk vor allen dingen, daz ist, daz dâ
5    gât ûz einem ledigen gemüete. Ie lediger daz ist, ie daz gebet und daz werk
6    kreftiger, wirdiger, nützer und lobelîcher und volkomener ist. Daz ledige
7    gemüete vermac alliu dinc.

8    Waz ist ein ledic gemüete?

9    Daz ist ein ledic gemüete, daz mit nihte beworren enist noch ze nihte ge-
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10    bunden enist noch daz sîn bestez ze keiner wîse gebunden enhât noch des
11    sînen niht enmeinet in deheinen dingen, dan alzemâle in dem liebesten willen
12    gotes versunken ist und des sînen ûzgegangen ist. Niemer enmac der mensche
13    dehein sô snœde werk gewürken, ez enneme hier inne sîne kraft und sîn
14    vermügen.

--191--

1    Alsô krefticlîche sol man beten, daz man wölte, daz alliu diu gelider des
2    menschen und krefte, beidiu ougen, ôren, munt, herze und alle sinne dar zuo
3    gekêret wæren; und niht ensol man ûfhœren, man envinde denne, daz man
4    sich welle einen mit dem, den man gegenwertic hât und bitet, daz ist got.

5    3. Von ungelâzenen liuten, die vol eigens willen sint.

6    Die menschen sprechent: ’eyâ, herre, ich wölte gerne, daz mir alsô wol
7    mit gote wære und alsô vil andâht hæte und vride mit gote, als ander liute
8    hânt, und wölte, daz mir alsô wære oder ich alsô arm sî’, oder: ’mir enwirt

--192--

1    niemer reht, ich ensî denne dâ oder dâ und tuo sus oder sô, ich muoz in ellende
2    sîn oder in einer klûsen oder in einem klôster’.

3    in der wârheit, diz bist dû allez selber und anders niht zemâle. Ez ist
4    eigener wille, aleine enweist dû es niht oder endünket dich es niht: niemer
5    enstât ein unvride in dir ûf, ez enkome von eigenem willen, man merke ez
6    oder man enmerke ez niht. Swaz wir daz meinen, daz der mensche disiu
7    dinc sol vliehen und jeniu sol suochen - daz sint die stete und die liute und
8    die wîse oder diu menige oder diu werk -, daz enist niht schult, daz dich

--193--

1    diu wîse oder diu dinc hindernt: dû bist ez in den dingen selber, daz dich
2    hindert, wan dû heltest dich unordenlîche in den dingen.

3    Dar umbe hebe an dir selber an ze dem êrsten und lâz dich. in der
4    wârheit, dû envliehest dich denne ze dem êrsten, anders, swâ dû hine vliehest,
5    dâ vindest dû hindernisse und unvride, ez sî, swâ daz sî. Die liute, die vride
6    suochent in ûzwendigen dingen, ez sî an steten oder an wîsen oder an liuten
7    oder an werken oder daz ellende oder diu armuot oder smâcheit, swie grôz
8    diu sî oder swaz daz sî, daz ist dennoch allez nihtes noch engibet keinen

--194--

1    vride. Sie suochent alles unrehte, die alsô suochent: ie verrer sie ûzgânt,
2    ie minner sie vindent, daz sie suochent. Sie gânt als einer, der eines weges
3    vermisset: ie verrer er gât, ie mêr er irret. Mêr: waz sol er tuon? Er sol
4    sich selber lâzen ze dem êrsten, sô hât er alliu dinc gelâzen. in der wârheit,
5    lieze ein mensche ein künicrîche oder alle die werlt und behielte sich selber,
6    sô enhæte er nihtes gelâzen. Jâ, und læzet der mensche sich selber, swaz er
7    denne beheltet, ez sî rîchtuom oder êre oder swaz daz sî, sô hât er alliu dinc
8    gelâzen.

9    Ez sprichet ein heilige ûf daz wort, daz sant Pêter sprach: ’sich, herre,
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--195--

1    wir hân alliu dinc gelâzen’ - und er enhâte doch niht mêr gelâzen dan ein
2    blôz netze und sîn schiffelîn - der heilige sprichet: swer daz kleine williclîche
3    læzet, der enlæzet ez niht aleine, mêr: er læzet allez, daz werltlîche liute
4    mügen gewinnen, jâ, ouch, daz sie mügen begern; wan, der sînen willen und
5    sich selber læzet, der hât alliu dinc gelâzen als wærlîche, als sie sîn vrî eigen
6    wæren und sie besezzen hæte in ganzem gewalte. Wan, daz dû niht enwilt
7    begern, daz hâst dû allez übergeben und gelâzen durch got. Dar umbe sprach
8    unser herre: ’sælic sint die armen des geistes’, daz ist des willen. Und hier

--196--

1    ane ensol nieman zwîvelen: wære dehein bezzer wîse, unser herre hæte sie
2    gesprochen, als er ouch sprach: ’swer mir welle nâchvolgen, der verzîhe sich
3    sîn selbes ze dem êrsten’; dâ liget ez allez ane. Nim dîn selbes war, und swâ
4    dû dich vindest, dâ lâz dich; daz ist daz aller beste.

5    4. Von dem nützen lâzenne, daz man tuon sol
6    von innen und von ûzen.

7    Dû solt wizzen, daz sich nie dehein mensche sô vil geliez in disem
8    lebene, er envünde sich dennoch mêr ze lâzenne. Der liute ist wênic, die des

--197--

1    rehte war nement und dar ane bestânt. Ez ist rehte ein glîch widergelt und
2    glîcher kouf: als vil dû ûzgâst aller dinge, als vil, noch minner noch mêr, gât
3    got în mit allem dem sînen, als dû zemâle ûzgâst in allen dingen des dînen.
4    Dâ hebe ane, und daz lâz dich kosten allez, daz dû geleisten maht. Dâ vin-
5    dest dû wâren vride und niendert anderswâ.

6    Die liute endörften niemer vil gedenken, waz sie tæten; sie solten aber
7    gedenken, waz sie wæren. Wæren nû die liute guot und ir wîse, sô möhten
8    iriu werk sêre liuhten. Bist dû gereht, sô sint ouch dîniu werk gereht.

--198--

1    Niht engedenke man heilicheit ze setzenne ûf ein tuon; man sol heilicheit setzen
2    ûf ein sîn, wan diu werk enheiligent uns niht, sunder wir suln diu werk
3    heiligen. Swie heilic diu werk iemer sîn, sô enheiligent sie uns zemâle niht,
4    als verre sie werk sint, mêr: als verre als wir heilic sîn und wesen hân, als
5    verre heiligen wir alliu unsriu werk, ez sî ezzen, slâfen, wachen oder swaz
6    daz sî. Die niht von grôzem wesene sint, swaz werke die würkent, dâ enwirt
7    niht ûz. Hie merke, daz man allen vlîz sol dar ûf legen, daz man guot
8    sî, niht als vil, waz man getuo oder welherleie geslehte diu werk sîn, sunder,
9    wie der grunt der werke sî.

--199--

1    5. Merke, waz daz wesen und den grunt guot mache.

2    Der grunt, dar ane daz liget, daz des menschen wesen und grunt guot
3    sî grœzlîchen, dâ des menschen werk ir güete abe nement, daz ist, daz des
4    menschen gemüete genzlîche ze gote sî. Dar ûf setze al dîn studieren, daz
5    dir got grôz werde und daz aller dîn ernst und vlîz ze im sî in allen dînen
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6    werken und in allem dînem lâzenne. in der wârheit, ie dû des mêr hâst,
7    ie alliu dîniu werk, welherleie diu sint, bezzer sint. Hafte gote ane, sô henket
8    er dir alle güete ane. Suoche got, sô vindest dû got und allez guot. Jâ, in

--200--

1    der wârheit, dû möhtest in solcher meinunge ûf einen stein treten, ez wære
2    mêr ein götlich werk, dan ob dû des dînen mêr meintest in dem, daz dû næmest
3    den lîchamen unsers herren und dîn meinunge minner abegescheiden wære.
4    Der gote anehaftet, dem haftet got ane und alliu tugent. Und daz dû vor
5    suochtest, daz suochet nû dich; daz dû vor jagetest, daz jaget nû dich, und daz
6    dû vor mohtest gevliehen, daz vliuhet nû dich. Dar umbe, der gote anehaftet
7    grœzlîche, dem haftet ane allez, daz götlich ist, und vliuhet allez, daz gote
8    unglîch und vremde ist.

9    6. Von der abegescheidenheit und von habenne gotes.

10    Ich wart gevrâget: etlîche liute zügen sich sêre von den liuten und wæren

--201--

1    alles gerne aleine, und dar ane læge ir vride, und daz sie wæren in der kir-
2    chen, ob daz daz beste wære? Dô sprach ich: nein! und merke, war umbe!
3    Wem reht ist, in der wârheit, dem ist in allen steten und bî allen liuten
4    reht. Wem aber unreht ist, dem ist unreht in allen steten und bî allen liuten.
5    Wem aber reht ist, der hât got in der wârheit bî im. Wer aber got rehte in
6    der wârheit hât, der hât in in allen steten und in der strâze und bî allen
7    liuten als wol als in der kirchen oder in der einœde oder in der zellen ob
8    er in anders rehte hât und ob er in aleine hât, den menschen enmac nieman
9    gehindern.

10    War umbe?

11    Dâ hât er aleine got und meinet aleine got und werdent im alliu dinc
12    lûter got. Dér mensche treget got in allen sînen werken und in allen steten,

--202--

1    und alliu des menschen werk diu würket got lûterlîchen; wan wer daz werk
2    sachet, des ist daz werk eigenlîcher und wærlîcher dan des, der dâ würket
3    daz werk. Meinen wir denne got lûterlîchen und aleine, in der wârheit, sô
4    muoz er unsriu werk würken, und an allen sînen werken enmac in nieman
5    gehindern, weder menige noch stete. Alsô enmac disen menschen nieman
6    gehindern, wan er enmeinet niht noch ensuochet niht noch ensmecket im nih-
7    tes dan got; wan er wirt dem menschen in aller sîner meinunge geeiniget.
8    Und alsô, als got kein manicvalticheit enmac zerströuwen, alsô enmac disen
9    menschen nihtes zerströuwen noch vermanicvaltigen, wan er ist einez in dem
10    einen, dâ alliu manicvalticheit einez ist und ein unvermanicvalticheit ist.

--203--

1    Der mensche sol got nemen in allen dingen und sol sîn gemüete wenen,
2    daz er alle zît got habe in gegenwerticheit in dem gemüete und in der mei-
3    nunge und in der minne. Merke, wie dû dînen got meinest, sô dû bist in der
4    kirchen oder in der zellen: daz selbe gemüete behalt und trac daz under die
5    menige und in die unruowe und in die unglîcheit. Und - als ich mêr ge-
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6    sprochen hân - als man saget von glîcheit, sô enmeinet man niht, daz man
7    alliu werk glîch sül ahten oder alle stete oder alle liute. Daz wære gar un-
8    reht, wan ez ist ein bezzer werk beten wan spinnen und ein edelriu stat diu
9    kirche dan diu strâze. Aber dû solt in den werken ein glîchez gemüete haben
10    und ein glîchez getriuwen und eine glîche minne ze dînem gote und einen
11    glîchen ernst. Entriuwen, wære dir alsô glîch, sô enhinderte dich nieman
12    dînes gegenwertigen gotes.

13    Aber, wem alsô in der wârheit got niht innen enist, sunder alles got von

--204--

1    ûzwendic muoz nemen in dem und in dem, und wenne er in unglîcher wîse
2    got suochet, ez sî werk oder liute oder stete, sô enhât er got niht. Und daz
3    mac lîhte sîn, daz dén menschen hindert, wan er enhât gotes niht, und er
4    ensuochet in niht aléine noch er enminnet noch enmeinet in niht aléine; und
5    dar umbe enhindert in niht aleine bœsiu geselleschaft, sunder in hindert ouch
6    diu guote und niht aleine diu strâze, sunder ouch diu kirche noch niht aleine
7    bœsiu wort und werk, mêr: ouch guotiu wort und werk, wan diu hindernisse ist in
8    im, wan in im enist niht got worden alliu dinc. Wan wære im daz, sô wære im
9    in allen steten und bî allen liuten gar reht und wol, wan er hât got, und den
10    enmac im nieman genemen noch sînes werkes enmac in nieman gehindern.

--205--

1    War ane liget nû diz wâre haben gotes, daz man in wærlîche habe?

2    Diz wærlîche haben gotes liget an dem gemüete und an einem inniclîchen
3    vernünftigen zuokêrenne und meinenne gotes, niht an einem stæten anegeden-
4    kenne in einer glîchen wîse, wan daz wære unmügelich der natûre in der
5    meinunge ze habenne und sêre swære und ouch daz aller beste niht. Der
6    mensche ensol niht haben noch im lâzen genüegen mit einem gedâhten gote,
7    wan, swenne der gedank vergât, sô vergât ouch der got. Mêr: man sol haben
8    einen gewesenden got, der verre ist obe den gedenken des menschen und aller
9    crêatûre. Dér got envergât niht, der mensche enkêre denne williclîche abe.

10    Der got alsô in wesenne hât, der nimet got götlîchen, und dem liuhtet
11    er in allen dingen; wan alliu dinc smeckent im götlîchen, und got erbildet
12    sich im ûz allen dingen. in im blicket got alle zît, in im ist ein abegeschei-

--206--

1    den abekêren und ein înbilden sînes geminneten gegenwertigen gotes. Glîcher
2    wîs, als den dâ hitziclîchen dürstet in rehtem durste, der tæte wol anders dan
3    trinken und mac ouch wol ander dinc gedenken; mêr: aber swaz er tuo oder
4    bî swem er sî, in swelher meinunge oder swaz er gedenke oder swaz er würke,
5    im envergât doch daz bilde des trankes niht, die wîle der durst wert und
6    als vil grœzer der durst ist, als vil mêr und inwendiger und gegenwertiger
7    und stæter ist daz bilde des trankes. Oder der dâ hitziclîchen ein dinc min-
8    net mit ganzer kraft alsô, daz im niht anders ensmecket und ze herzen gât
9    dan daz, und meinet daz aleine und anders zemâle nihtes: entriuwen, swâ der
10    mensche ist oder bî swem er ist oder swes er beginnet oder swaz er tuot, sô
11    erlischet niemer in im, daz er alsô minnet, und in allen dingen vindet er des
12    dinges bilde und ist im als gegenwertic, als vil der minne mêrer und mêrer
13    ist. Der mensche ensuochet niht ruowe, wan in enhindert kein unruowe.
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--207--

1    Der mensche ist verre mêr vor gote gelobet, wan er alliu dinc götlîche nimet
2    und mêr, dan diu dinc an in selber sint. Triuwen, hie zuo gehœret vlîz
3    und minne und ein wol warnemen des menschen inwendicheit und ein wak-
4    ker wâr vernünftigez würklîches wizzen, war ûf daz gemüete stât in den
5    dingen und bî den liuten. Diz enmac der mensche niht gelernen mit vlie-
6    henne, daz er diu dinc vliuhet und sich an die einœde kêret von ûzwendic-
7    heit; sunder er muoz ein innerlich einœde lernen, swâ oder bî swem er ist.
8    Er muoz lernen diu dinc durchbrechen und sînen got dar inne nemen und
9    den krefticlîche in sich künnen erbilden in einer wesenlîchen wîse. Glîcher
10    wîs als einer, der dâ wil schrîben lernen; triuwen, sol er die kunst künnen,

--208--

1    er muoz sich vil und dicke an den werken üeben, swie sûr und swære ez im
2    doch werde und swie unmügelîchen ez in dünket; wil er ez vlîziclîchen üeben
3    und dicke, er lernet ez und gewinnet die kunst. Triuwen, ze dem êrsten
4    muoz er haben ein anedenken eines ieglîchen buochstaben und den in sich
5    verbilden vil vaste. Dar nâch, sô er nû die kunst hât, sô wirt er des bildes
6    zemâle ledic und des anedenkennes; sô schrîbet er lediclîchen und vrîlîchen —
7    oder ez sî videln oder deheiniu werk, diu ûz sîner kunst suln geschehen. Dâ
8    mite ist im zemâle genuoc, daz er ouch wizze, daz er daz werk sîner kunst
9    wil üeben; und ob er sî âne stætez anegedenken; swaz er ouch denke, den-
10    noch würket er sîn werk ûz sîner kunst.

11    Alsô sol der mensche mit götlîcher gegenwerticheit durchgangen sîn und
12    mit der forme sînes geminneten gotes durchformet sîn und in im gewesent

--209--

1    sîn, daz im sîn gegenwerticheit liuhte âne alle arbeit, mêr: eine blôzheit neme
2    in allen dingen und der dinge zemâle ledic blîbe. Dâ muoz ze dem êrsten
3    ein anegedenken und ein merklich înerbilden zuo gehœren, als dem schuoler
4    ze der kunst.

5    7. Wie der mensche sîniu werk sol würken
6    ûf daz hœhste vernünfticlîchen.

7    Der liute vindet man vil, und kumet der mensche lîhticlîche dar zuo,
8    ob er wil, daz in diu dinc, dâ bî er wandelt, niht enhindernt noch kein blî-
9    bende bilde in in setzent; wan, swâ daz herze vol gotes ist, dâ enmugen die
10    crêatûre niht stat gehaben noch vinden; mêr: dar ane ensol uns niht genüe-
11    gen; wir suln uns alliu dinc grœzlîchen tuon ze vrumen, ez sî, swaz daz sî,
12    swâ wir sîn, swaz wir sehen oder hœren, swie vremde daz sî oder swie un-
13    glîch. Denne allerêrst ist uns reht und niht ê, und niemer ensol der mensche
14    hier ane ze ende komen, er enmüge hier ane âne underlâz wahsen und mêr
15    gewinnen in einem wâren zuonemenne.

--210--

1    Und der mensche sol ze allen sînen werken und bî allen dingen sîner ver-
2    nunft merklîchen gebrûchen und in allen dingen ein vernünftigez mitewizzen
3    haben sîn selbes und sîner inwendicheit und nemen in allen dingen got in
4    der hœhsten wîse, als ez mügelich ist. Wan der mensche sol sîn, als unser
5    herre sprach: ’ir sult sîn als liute, die alle zît wachent und beitent irs herren!’
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6    Entriuwen, die beitenden liute sint wacheric und sehent sich umbe, wâ er
7    her kome, des sie beitent, und wartent sîn in allem dem, daz dâ kumet, swie
8    vremde ez in doch sî, ob er dâ mite iht sî. Alsô suln wir haben ein wiz-
9    zendez warnemen unsers herren in allen dingen. Dar zuo muoz vlîz gehœren
10    und muoz kosten allez, daz man geleisten mac an sinnen und an kreften, sô
11    wirt den liuten reht und nement got in allen dingen glîche und vindent gotes
12    glîche vil in allen dingen.

13    Und dâ ist wol ein werk anders dan daz ander; aber der sîniu werk tæte
14    ûz einem glîchen gemüete, in der wârheit, des werk wæren ouch alliu glîch;
15    und dem reht wære, in der wârheit, dem liuhtet got als blôz in dem werlt-
16    lîchen als in dem aller götlîchesten, dem got alsô wære worden. Triuwen,

--211--

1    niht alsô, daz der mensche selber iht werltlîches oder unglîches würke, mêr:
2    swaz im von ûzwendigen dingen zuovellet an sehenne und an hœrenne, daz
3    sol er ze gote kêren. Dem got alsô gegenwertic ist in allen dingen und
4    sîner vernunft an dem obersten gewaltic ist und der gebrûchende ist, der
5    weiz aleine von wârem vride, und der hât ein reht himelrîche.

6    Wan, dem reht sol sîn, dem muoz ie under zwein dingen einez geschehen:
7    eintweder er sol got nemen und lernen haben ín den werken, oder er sol
8    alliu werk lâzen. Wan nû der mensche niht in disem lebene mac gesîn âne
9    werk, diu menschlich sint, der vil ist, dar umbe sô lerne der mensche sînen
10    got haben in allen dingen und ungehindert blîben in allen werken und steten.
11    Und dar umbe, swenne der anehebende mensche iht sol würken mit den liuten,
12    sô sol er sich krefticlîche gotes vor warnen und vesticlîche in daz herze setzen
13    und alle sîne meinunge, gedenken, willen und krefte mit im vereinen, daz
14    sich anders niht enmüge erbilden in dem menschen.

--212--

1    8. Von dem stæten vlîze in dem hœhsten zuonemenne.

2    Der mensche ensol ouch niemer dehein werk sô wol genemen noch rehte
3    getuon, daz er iemer sô vrî sol werden in den werken oder ze sicher, daz sîn
4    vernunft iemer müezic sol werden oder geslâfen. Er sol sich ie mit den
5    zwein kreften der vernunft und des willen erheben und sîn aller bestez dar
6    inne in dem hœhsten nemen und sich vor allem schaden vernünfticlîchen war-
7    nen, ûzwendic und inwendic; sô enversûmet er in keinen dingen iemer ihtes,
8    sunder er nimet âne underlâz zuo grœzlîchen.

9    9. Wie die neigunge ze den sünden
10    dem menschen vrument ze allen zîten.

11    Dû solt wizzen, daz der anstôz der untugent enist in dem gerehten men-
12    schen niemer âne grôzen vrumen und nutz. Nû merke! Ez sint zwêne men-
13    schen: der ein mensche sî alsô, daz kein gebreste an in stôze oder wênic;

--213--

1    aber der ander ist alsô, daz an in stôzent die gebresten. Von der ûzern
2    gegenwerticheit der dinge sô wirt sîn ûzer mensche beweget, ez sî lîhte ze
3    zorne oder ze îteln êren oder lîhte lîplîche, nâch dem als der gegenwurf ist.
4    Aber mit sînen obersten kreften sô stât er zemâle stæte, unbeweget und en-
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5    wil niht des gebresten tuon, weder zürnen noch keine der sünden und vihtet
6    alsô wider den gebresten grœzlîche; wan der gebreste ist vil lîhte natiurlich,
7    als manic mensche von natûre zornic oder hôchvertic ist, oder swie daz sî,
8    und enwil doch die sünde niht tuon. Dirre sol verre mêr gelobet sîn und
9    ist sîn lôn vil mêr und sîn tugent vil edeler dan des êrsten, wan volkomen-
10    heit der tugent kumet von dem strîte, als sant Paulus sprichet: ’diu tugent
11    wirt volbrâht in der krankheit’.

--214--

1    Diu neigunge ze den sünden enist niht sünde, aber wellen sünden, daz
2    ist sünde, wellen zürnen, daz ist sünde. in der wârheit, dem reht wære,
3    hæte der gewalt ze wünschenne, er ensölte niht wellen wünschen, daz im ver-
4    gienge neigunge ze den sünden, wan âne die stüende der mensche ungewis in
5    allen dingen und in allen sînen werken und âne sorge bî den dingen und
6    darbete ouch der êren des strîtes und siges und des lônes; wan der anstôz
7    und diu bewegunge der untugent diu bringent die tugent und den lôn in dem
8    müejenne. Wan diu neigunge machet den menschen vlîziger alwege sich in

--215--

1    der tugent grœzlîche ze üebenne und trîbet in ze der tugent mit gewalt, und
2    si ist ein strengiu geisel, diu den menschen ze der huote und ze der tugent
3    trîbet; wan ie sich der mensche krenker vindet, ie baz er sich der sterke und
4    des siges warnen sol. Wan diu tugent und ouch diu untugent ligent in dem
5    willen.

6    10. Wie der wille alliu dinc vermac und wie alle tugende
7    in dem willen ligent, ob er anders gereht ist.

8    Der mensche ensol sich sô sêre deheines dinges erschrecken, die wîle er
9    sich vindet in einem guoten willen, noch ensol sich niht betrüeben, ob er des
10    niht volbringen enmac mit den werken; aber er ensol sich niht verre ahten

--216--

1    von den tugenden, als er in im vindet einen rehten guoten willen, wan diu
2    tugent und allez guot liget in dem guoten willen. Dir enmac nihtes ge-
3    brechen, ob dû einen wâren, rehten willen hâst, weder minne noch dêmüeti-
4    cheit noch dehein tugent. Aber, daz dû krefticlîche und mit allem willen wilt,
5    daz hâst dû, und daz enmac dir got und alle crêatûren niht benemen, ob der
6    wille anders ganz und ein rehte götlich wille ist und gegenwertic ist. Niht
7    alsô: ’ich wolte mêr’, daz wære noch zuokünftic, sunder: ’ich wil, daz ez
8    iezunt alsô sî’. Nû merke! Wære ein dinc über tûsent mîle und wil ich ez
9    haben, ich hân ez eigenlîcher, dan daz ich in mîner schôz hân und daz ich
10    niht wil haben.

11    Daz guote enist niht minner kreftic ze dem guoten dan daz bœse ze dem

--217--

1    bœsen. Daz merke! Daz ich niemer kein bœse werk getæte, dennoch, hân
2    ich den willen ze dem bœsen, ich hân die sünde, als ob ich diu werk hæte
3    getân; und ich möhte in einem ganzen willen alsô grôze sünde tuon, als ob
4    ich alle werlt hæte getœtet und doch niemer dehein werk dar zuo getæte.
5    War umbe ensolte daz selbe niht mügen gesîn in einem guoten willen? Jâ,
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6    vil und unglîches mêr!

7    in der wârheit, mit dem willen vermac ich alliu dinc. Ich mac aller
8    menschen arbeit tragen und alle armen spîsen und aller menschen werk wür-
9    ken und swaz dû erdenken maht. Gebrichet dir niht an dem willen dan aleine
10    an der maht, in der wârheit, vor gote hâst dû ez allez getân, und enmac dir

--218--

1    daz nieman benemen noch dich des geirren einen ougenblik; wan wellen
2    tuon, als balde ich mac, und haben getân, daz ist vor gote glîch. Ouch,
3    wölte ich als vil willen haben, als alliu diu werlt hât, und ist mîn begerunge
4    dar zuo grôz und ganz, in der wârheit, sô hân ich in wan, daz ich wil haben,
5    daz hân ich. Ouch, wölte ich in der wârheit als vil minne haben, als alle
6    menschen ie gewunnen, und got als vil loben oder swaz dû erdenken maht,
7    daz hâst dû allez in der wârheit, ob der wille ganz ist.

8    Nû möhtest dû vrâgen, wanne der wille ein reht wille sî?

9    Dâ ist der wille ganz und reht, dâ er âne alle eigenschaft ist und dâ er
10    sîn selbes ûzgegangen ist und in den willen gotes gebildet und geformieret
11    ist. Jâ, ie des mêr ist, ie der wille rehter und wârer ist. Und in dem willen
12    vermaht dû alliu dinc, ez sî minne oder swaz dû wilt.

13    Nû vrâge: wie möhte ich dise minne gehaben, die wîle ich ir niht en-

--219--

1    pfinde noch gewar enwirde, als ich sihe an vil liuten, die bewîsent grôziu
2    werk, und vinde an in grôze andâht und wunder, der ich niht enhân?

3    Hie solt dû zwei dinc merken, diu an der minne sint: daz ein ist ein
4    wesen der minne, daz ander ist ein werk oder ein ûzbruch der minne. Des
5    wesens der minne stat ist aleine in dem willen; wer mêr willen hât, der
6    hât ouch der minne mêr. Aber, wer des mêr habe, daz enweiz nieman von
7    dem andern, daz liget verborgen in der sêle, die wîle got verborgen liget in
8    dem grunde der sêle. Disiu minne liget alzemâle in dem willen; wer mêr
9    willen hât, der hât ouch mêr der minne.

10    Nû ist ein anderz, daz ist ein ûzbruch und ein werk der minne. Daz

--220--

1    schînet sêre als innicheit und andâht und jubilieren und enist alwege daz
2    beste niht; wan ez enist etwenne von minne niht, sunder ez kumet von natûre
3    etwenne, daz man solchen smak und süezicheit hât, oder ez mac des himels
4    îndruk sîn, oder ez mac sinnel[î]ch[e] îngetragen sîn. Und die des mêr hânt,
5    daz ensint alwege die aller besten niht; wan, ez sî ouch, daz ez wol von gote
6    sî, sô gibet unser herre daz solchen liuten durch ein lückern und durch ein
7    reizen und ouch, daz man dâ mite sêre enthalten wirt von andern. Aber
8    die selben, sô sie her nâch mêr minne gewinnent, sô enhânt sie lîhte niht als
9    vil vüelennes und enpfindennes und dar ane schînet wol, daz sie minne
10    hânt, ob sie âne solchen enthalt gote ganze und stæte triuwe haltent.

--221--
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1    Nû sî, daz ez zemâle minne sî, sô enist ez doch daz aller beste niht;
2    daz schînet dar ane: wan man sol solchen jubilus underwîlen lâzen durch
3    ein bezzerz von minne und underwîlen durch ein minnewerk ze wür-
4    kenne, dâ man sîn nôt hât, geistlîchen oder lîplîchen. Als ich mêr ge-
5    sprochen hân: wære der mensche alsô in einem înzucke, als sant Paulus was,
6    und weste einen siechen menschen, der eines suppelîns von im bedörfte, ich
7    ahtete verre bezzer, daz dû liezest von minne von dem und dientest dem
8    dürfigen in mêrer minne.

--222--

1    Niht ensol der mensche wænen, daz er gnâden in disem sül beroubet
2    werden; wan, swaz der mensche von minne læzet williclîchen, daz wirt im
3    vil edeler, wan, als Kristus sprach: ’wer iht læzet durch mich, der sol hun-
4    dertvalt als vil wider nemen’. Jâ, in der wârheit, swaz der mensche læzet
5    und sich des verwiget durch got, jâ, ez sî ouch, daz der mensche grœz-
6    lîchen beger solches trôstes enpfindennes und innicheit, und tuot dar zuo, waz
7    er vermac, und got gibet ez im niht und er getrœstet sich sîn und enbirt sîn
8    williclîche durch got: in der wârheit, er sol in im vinden glîcher wîs, als ob

--223--

1    er allez guot hæte gehabet, daz ie wart, in ganzer besitzunge und des willic-
2    lîchen wære ûzgegangen und sich es getrœstet und verwegen hæte durch got;
3    er sol hundertvalt als vil nemen. Wan, swaz der mensche gerne hæte und
4    sich des getrœstet und enbirt durch got, ez sî lîplich oder geistlich, daz vin-
5    det er allez in gote, als ob daz der mensche hæte gehabet und es ûz wære
6    gegangen williclîchen; wan der mensche sol williclîchen beroubet sîn aller
7    dinge durch got und in der minne sich verwegen und getrœsten alles trôstes
8    von minne.

9    Daz man solchez enpfinden sül durch minne lâzen underwîlen, daz be-
10    wîset uns der minnende Paulus, dâ er sprichet: ’ich hân gewünschet, daz

--224--

1    ich müeste gescheiden werden von Kristô umbe die minne mîner brüeder’.
2    Daz meinet er in dirre wîse: er enmeinet niht in der êrsten wîse der minne,
3    wan von der enwolte er niht sîn gescheiden einen ougenblik umbe allez, daz
4    geschehen mac in himel und in erden; er meinet in dem trôste.

5    Dû solt aber wizzen, daz die vriunde gotes niemer âne trôst sîn, wan,
6    swaz got wil, daz ist ir aller hœhster trôst, ez sî trôst oder untrôst.

7    11. Waz der mensche tuon sol,
8    sô er gotes vermisset und sich verborgen hât.

9    Ouch solt dû wizzen, daz der guote wille gotes niht mac gemissen.
10    Mêr: daz enpfinden des gemüetes daz misset sîn underwîlen und wænet dicke,
11    got sî vür gegangen. Waz solt dû denne tuon? Rehte daz selbe, daz dû

--225--

1    tætest, dâ dû in dem grœsten trôste wærest; daz selbe lerne tuon, sô dû in
2    dem meisten lîdenne bist, und halt dich in aller wîse, als dû dich dâ hieltest.
3    Ez enist kein rât als guot, got ze vindenne, dan wâ man got læzet; und wie
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4    dir was, dô dû in zem lesten hâtest, alsô tuo nû, die wîle dû sîn missest, sô
5    vindest dû in. Mêr: der guote wille der enverliuset noch envermisset gotes
6    niht noch niemer. Vil liute sprechent: wir hân guoten willen, sie enhânt
7    aber niht gotes willen; sie wellent haben irn willen und wellent unsern her-
8    ren lêren, daz er tuo alsô und alsô. Daz enist niht ein guoter wille. man
9    sol an gote suochen sînen aller liebesten willen.

10    Des râmet got in allen dingen, daz wir den willen ûfgeben. Dô sant
11    Paulus mit unserm herren vil gekôsete, und unser herre vil mit im geredete,
12    daz entruoc allez niht vür, biz daz er den willen ûfgap und sprach: ’herre,
13    waz wilt dû, daz ich tuo?’ Dô weste unser herre wol, waz er tuon solte.

--226--

1    Alsô ouch, dô unser vrouwen der engel erschein: allez, daz si oder er ie
2    geredeten, daz enhæte sie niemer muoter gotes gemachet, sunder, als balde
3    si irn willen ûfgap, alzehant wart si ein wâre muoter des êwigen wortes
4    und enpfienc got alzehant; der wart ir natiurlîcher sun. Ouch enmachet
5    kein dinc einen wâren menschen âne daz ûfgeben des willen. in der wâr-
6    heit, âne ûfgeben des willen in allen dingen sô schaffen wir niht mit gote
7    alzemâle. Mêr: kæme ez alsô verre, daz wir allen unsern willen ûfgæben
8    und uns aller dinge durch got törsten verwegen, ûzwendic und inwendic,
9    sô hæten wir alliu dinc getân und niht ê.

10    Der liute vindet man wênic - sie wizzen oder enwizzen niht -, sie

--227--

1    enwölten, daz in alsô wære und daz sie grôzer dinge enpfünden, und wölten
2    die wîse und daz guot haben; ez enist allez nihtes dan ein eigen wille. Dû
3    söltest dich gote genzlîche ergeben mit allen dingen, und dâ enruoche dich,
4    waz er tuo mit dem sînen. Ez sint tûsent menschen tôt und in dem himel,
5    die nie in rehter volkomenheit irs willen ûzgiengen. Daz wære aleine ein
6    volkomener und ein wârer wille, daz man ganz wære getreten in gotes willen
7    und wære âne eigenen willen; und wer des mêr hât, der ist mêr und wær-
8    lîcher in got gesetzet. Jâ, ein Ave_Marîâ gesprochen in dem, und dâ der
9    mensche ûzgât in dem sîn selbes, daz ist nützer dan tûsent psalter gelesen
10    âne daz; jâ, ein trit wære bezzer in dem dan über mer gegangen âne daz.

--228--

1    Der mensche, der alsô ganz wære ûzgegangen mit allem dem sînen, in
2    der wârheit, der wære alsô ganz in got gesetzet, swâ man den menschen rüe-
3    ren solte, dâ müeste man got in dem êrsten rüeren; wan er ist in gote alze-
4    mâle, und got ist umbe in, als mîn kappe umbe mîn houbet ist; und wer mich
5    ane wölte grîfen, der müeste mîn kleit ze dem êrsten anerüeren. Glîcher
6    wîs, sol ich trinken, sô muoz daz trank ze dem êrsten über die zungen gân;
7    dâ vindet daz trank sînen smak. Ist diu zunge bekleidet mit bitterkeit, in
8    der wârheit, swie süeze der wîn sî an im selber, er muoz ie bittern von dem,
9    durch daz er an mich kumet. in der wârheit, der mensche, der des sînen
10    wære ganz ûzgegangen, der würde alsô mit gote umbevangen, daz alle crêa-
11    tûren in niht enmöhten berüeren, sie enrüerten got ze dem êrsten, und swaz

--229--

1    an in komen solte, daz müeste durch got an in komen; dâ nimet ez sînen
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2    smak und wirt gotvar. Swie grôz daz lîden sî, kumet ez durch got, dar
3    under lîdet got ze dem êrsten. Jâ, in der wârheit, diu got ist, niemer
4    enist ein lîden sô kleine, daz dâ gevellet ûf den menschen, als verre als man
5    ez in got setzet, ez sî missevallen oder widerwerticheit, ez enrüere got âne
6    alle mâze mêr dan den menschen und ez ensî im mêr wider, als verre als ez
7    dem menschen wider ist. Aber, lîdet ez got umbe ein solchez guot, daz
8    er dir dar inne hât versehen, und wilt dû daz lîden, daz got lîdet und durch
9    in kumet an dich, sô wirt ez billîche gotvar, ez sî smâcheit als êre, bitterkeit
10    als süezicheit und daz meiste vinsternisse als daz klærste lieht: ez nimet

--230--

1    allez sînen smak an gote und wirt götlich, wan ez erbildet sich allez nâch im,
2    swaz an disen menschen kumet, wan er meinet niht anders und im ensmecket
3    niht anders; und dâ von nimet er got in aller bitterkeit als in der hœhsten
4    süezicheit.

5    Daz lieht liuhtet in der vinsternisse, dâ wirt man sîn gewar. Waz sol
6    den liuten diu lêre oder daz lieht, dan daz sie es nützen? Sô sie sint in der
7    vinsternisse oder die in dem lîdene sint, sô sol man daz lieht sehen.

8    Jâ, ie mêr wir eigen sîn, ie minner eigen. Der mensche, der des sînen
9    wære ûzgegangen, der enmöhte niemer gotes gemissen in keinen werken.
10    Wære aber, daz sich der mensche vertræte oder verspræche, oder daz solchiu

--231--

1    dinc dar în vielen, daz unreht wære: die wîle daz got daz beginnen was in
2    dem werke, sô muoz er von nôt den schaden ûf sich nemen, und dû ensolt
3    dîn werk dar umbe deheine wîs niht lâzen. Des vinden wir ein bilde
4    an sant Bernhart und an vil andern heiligen. Solcher învelle enmac man
5    in disem lebene niemer ganz ledic werden. Dar umbe daz etwenne raten
6    under daz korn vellet, dar umbe ensol man daz edel korn niht verwerfen.
7    in der wârheit, dem reht wære und mit gote wol künde, dem würde alliu
8    solchiu lîdunge und învelle ze grôzem vrumen. Wan den guoten koment alliu
9    dinc ze guote, als sant Paulus sprichet, und als sant Augustînus sprichet:
10    »jâ, ouch die sünden«.

--232--

1    12. Daz ist von sünden, wie man sich dar zuo halten sol,
2    ob man sich in sünden vindet.

3    in der wârheit, sünde haben getân enist niht sünde, ob sie leit sint. Der
4    mensche ensol niht sünde wellen tuon umbe allez, daz geschehen mac in zît
5    oder in êwicheit, weder tœtlîche noch tegelîche noch deheine sünde. Der
6    mit gote wol künde, der sölte alwege anesehen, daz der getriuwe minnende
7    got den menschen hât brâht ûz einem sündigen lebene in ein götlich leben,
8    ûz einem sînem vîende hât gemachet einen sînen vriunt, daz mêr ist dan ein
9    niuwez ertrîche machen. Daz wære der meisten sachen einiu, daz den

--233--

1    menschen zemâle sölte in got setzen, und wære ein wunder, wie sêre ez den
2    menschen sölte enzünden in starker grôzer minne alsô, daz er des sînen ze-
3    mâle ûzgienge.
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4    Jâ, der rehte wære gesetzet in den willen gotes, der ensölte niht wellen,
5    diu sünde, dâ er în gevallen was, daz des niht geschehen wære; niht alsô, als
6    ez wider got was, sunder als verre als dû dâ mite bist gebunden ze mêrer
7    minne und bist dâ mite genidert und gedêmüetiget, als daz aleine, daz er
8    wider got hât getân. Aber dû solt gote wol getriuwen, daz er dir des niht
9    verhenget hæte, er enwölte denne dîn bestez dar ûz ziehen. Wanne aber
10    der mensche genzlîchen ûfstât von sünden und zemâle abekêret, sô tuot der
11    getriuwe got, als ob der mensche nie in sünde enwære gevallen, und enwil

--234--

1    in aller sîner sünden einen ougenblik niht lâzen engelten, und wære ir als
2    vil, als alle menschen ie getæten: des enwil in got niemer lâzen engelten,
3    er enmüge mit dem menschen alle heimlicheit haben, die er ie mit crêa-
4    tûren gewan. Ob er in anders nû bereit vindet, sô ensihet er niht ane, waz
5    er vor gewesen ist. Got ist ein got der gegenwerticheit. Wie er dich vin-
6    det, alsô nimet er und enpfæhet dich, niht, waz dû gewesen sîst, sunder waz
7    dû iezunt bist. Allen den schaden und smâcheit, diu gote möhte geschehen
8    von allen sünden, den wil er gerne lîden und haben geliten vil jâr, ûf daz
9    der mensche dar nâch kome ze einer grôzen bekantnisse sîner minne und
10    umbe daz sîn minne und sîn danknæmicheit deste mêr und sîn ernst deste
11    hitziger werde, daz billîche und dicke kumet nâch den sünden.

--235--

1    Dar umbe lîdet got gerne den schaden der sünden und hât dicke geli-
2    ten und aller dickest verhenget über die menschen, die er hât versehen,
3    daz er sie ze grôzen dingen ziehen wolte. Nim war! Wer was unserm her-
4    ren ie lieber oder heimlîcher dan die aposteln wâren? Der bleip nie keiner,
5    er enviele in tôtsünde; alle wâren sie tôtsünder gewesen. Daz hât er in
6    der alten und niuwen ê dicke bewîset von den, die im verre die liebesten
7    nâchmâles wurden; und ouch noch ervorschet man selten, daz die liute koment
8    ze grôzen dingen, sie ensîn ze dem êrsten etwaz vertreten, und meinet unser
9    herre hie mite, daz wir sîne grôze barmherzicheit erkennen und wil uns manen
10    hie mite ze grôzer und wârer dêmüeticheit und andâht. Wan, sô riuwe er-
11    niuwert wirt, sô sol diu minne ouch grœzlîchen gemêret und erniuwert werden.

--236--

1    13. Von zweierleie riuwe.

2    Diu riuwe ist zweierleie: diu ein ist zîtlich oder sinnelich, diu ander
3    ist götlich und übernatiurlich. Diu zîtlîche ziuhet sich alle zît niderwerts in
4    ein mêrer leit und setzet den menschen in einen jâmer, als ob er iezunt ver-
5    zwî[v]eln sül, und dâ blîbet diu riuwe in dem leide und enkumet niht vürbaz;
6    dâ enwirt niht ûz.

7    Aber diu götlîche riuwe ist vil anders. Als balde der mensche ein
8    missevallen gewinnet, zehant erhebet er sich ze gote und setzet sich in ein

--237--

1    êwigez abekêren von allen sünden in einem unbewegelîchen willen; und
2    dâ erhebet er sich in ein grôz getriuwen ze gote und gewinnet eine grôze
3    sicherheit; und dâ von kumet ein geistlîchiu vröude, diu die sêle erhebet
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4    ûz allem leide und jâmer und bevestent sie an gote. Wan, ie sich der
5    mensche gebrestenlîcher vindet und mêr missetân hât, ie mêr er ursache hât,
6    sich an got ze bindenne mit ungeteilter minne, dâ kein sünde und gebreste
7    enist. Dar umbe: der beste grât, dar ûf man getreten mac, als man ze gote
8    in ganzer andâht wil gân, daz ist, daz man âne sünde sî in der kraft der
9    götlîchen riuwe.

10    Und ie man dâ die sünde grœzer wiget, ie got bereiter ist, die sünde
11    ze vergebenne und ze der sêle ze komenne und die sünde ze vertrîbenne;

--238--

1    wan ein ieglîcher ist daz aller vlîzigest abe ze tuonne, daz im allermeist
2    wider ist. Und ie die sünde grœzer und mêrer sint, ie sie got âne mâze ger-
3    ner vergibet und belder, wan sie im wider sint. Und denne, als diu göt-
4    lîche riuwe sich erhebet ze gote, sô sint alle sünde belder verswunden in dem
5    abgründe gotes, dan ich mîn ouge zuo möhte getuon, und werdent sô alze-
6    mâle ze nihte, als sie nie geschehen enwæren, ob ein ganziu riuwe dâ wirt.

7    14.Von der wâren zuoversiht und von der hoffenunge.

8    Wâre und volkomene minne die sol man dar ane prüeven, ob man
9    hât grôze hoffenunge und zuoversiht ze gote; wan kein dinc enist, dar ane
10    man ez mêr müge geprüeven, ob man ganze minne habe, dan an getriuwenne.

--239--

1    Wan, wer den andern sêre und genzlîche minnet, daz sachet die triuwe;
2    wan allez, daz man gote tar getriuwen, daz vindet man in der wârheit an im
3    und tûsentmâl mêr. Und alsô, als got nie mensche möhte ze vil geminnen,
4    alsô enmöhte in nie mensche ze vil getriuwen. Alliu dinc, diu man getuon
5    mac, diu ensint niht als zimelich als grôz getriuwen ze gote. Alle, die grôze
6    zuoversiht ze im ie gewunnen, die erliez er nie, er enwörhte grôziu dinc mit
7    in. Dâ hât er wol bewîset an allen menschen, daz disiu getriuwunge
8    kumet von minne, wan minne enhât niht aleine getriuwen, sunder si hât ein
9    wâr wizzen und ein unzwîvellîche sicherheit.

--240--

1    15. Von zweierleie sicherheit des êwigen lebens.

2    Ez ist zweierleie wizzen in disem lebene des êwigen lebens: daz ein ist,
3    daz ez got dem menschen selber sage oder ez im bî einem engel enbiete oder
4    mit einem sunderlîchen liehte bewîse; daz geschihet selten und wênic liuten.

5    Daz ander wizzen, daz ist vil unglîche bezzer und nützer, und daz ge-
6    schihet dicke allen volkomenen minnenden liuten: daz ist, daz der mensche
7    von minne und von heimlicheit, die er hât ze sînem gote, daz er im sô ganz

--241--

1    getriuwe und sô sicher an im sî, daz er niht zwîveln müge und wirt dâ
2    von alsô sicher, wan er in minnet âne underscheit in allen crêatûren. Und
3    versageten im alle crêatûren und verswüeren im, jâ, versagete im ouch got
4    selber, er enmissetriuwete niht; wan minne enkan niht missetriuwen, si ge-
5    triuwet alles guoten. Und des enist kein nôt, daz man den minnenden und
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6    geminneten iht dürfe sagen; wan mit dem, daz er enpfindet, daz er sîn vriunt
7    ist, dâ mite weiz er zehant allez daz, daz im guot ist und ze sîner sælicheit
8    gehœret. Wan alsô liep dir ze im ist, des bist dû sicher, daz im âne alle
9    mâze mêr und lieber ist ze dir und dir unglîches mêr getriuwet. Wan er ist

--242--

1    selber diu triuwe; des sol man an im sicher sîn und sint alle die sicher, die
2    in minnent.

3    Disiu sicherheit ist verre mêrer, ganzer und wârer dan diu êrste und
4    enmac niht getriegen. Aber daz sagen möhte getriegen und wære lîhte ein
5    unreht lieht. Mêr: dises enpfindet man in allen kreften der sêle und
6    enmac niht getriegen in den, die in wærlîche minnent; die zwîvelnt als wênic,
7    als der mensche an gote zwîvelt, wan minne vertrîbet alle vorhte. ’Diu
8    minne enhât niht vorhte’, als sant Paulus sprichet und ouch geschriben ist:

--243--

1    ’diu minne bedecket die manicvalticheit der sünde’. Wan, dâ sünde gesche-
2    hent, dâ enmac niht ganz getriuwen sîn noch minne, wan si bedecket alze-
3    mâle die sünde; si enweiz niht von sünden. Niht alsô, daz man niht gesün-
4    det habe, sunder daz si zemâle sünde verderbet und vertrîbet, als ob sie
5    nie gewesen wæren. Wan alliu werk gotes sint zemâle volkomen und über-
6    vlüzzic alsô: swem er vergibet, dem vergibet er alzemâle und ganz und ouch
7    vil gerner grôz dan kleine, und diz machet ganz getriuwen. Diz ahte ich
8    verre und unglîche bezzer und bringet mêr lônes und ist wârer dan daz êrste
9    wizzen wan dâ enhindert weder sünde noch nihtes. Wan, swen got in

--244--

1    glîcher minne vindet, den urteilet er glîche, ob er vil oder niht habe missetân.
2    Aber, dem mêr vergeben wirt, der sol mêr minnen, als unser herre Kristus
3    sprach: ’dem mêr vergeben wirt, der minne mêr’.

4    16.Von der wâren pênitencie und sæligem lebene.

5    Vil liute dünket, daz sie grôziu werk süln tuon von ûzern dingen, als
6    vasten, barvuoz gân und ander dinc des glîche, daz pênitencie heizet.
7    Wâriu und diu aller beste pênitencie ist, dâ mite man grœzlîche und ûf daz
8    hœhste bezzert, daz ist: daz der mensche habe ein grôz und volkomen abe-
9    kêren von allem dem, daz niht zemâle got und götlich ist an im und an allen

--245--

1    crêatûren, und habe ein grôz und ein volkomen und ein ganz zuokêren ze
2    sînem lieben gote in einer unbewegelîchen minne alsô, daz sîn andâht und
3    gelust grôz ze im sî. in swelhem werke dû des mêr hâst, in dem bist
4    dû mêr gereht; als vil des mêr und mêr ist, rehte als vil deste wârer pêni-
5    tencie und leschet mêr sünde abe und ouch alle pîne. Jâ, wol möhtest
6    dû schiere in kurzer zît dich alsô krefticlîchen kêren von allen sünden
7    mit alsô wârem missevallenne und dich alsô krefticlîchen ze gote kêren,
8    hætest dû alle die sünde getân, die von Adâmes zîten ie geschâhen und

--246--
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1    iemermê geschehent, daz dir daz allez ganz würde vergeben mit der pîne,
2    daz dû iezunt stürbest, dû vüerest vür daz antlütze gotes.

3    Diz ist diu wâre pênitencie, und daz kumet sunderlîche aller volkomen-
4    lîchest von dem wirdigen lîdenne in der volkomnen pênitencie unsers herren
5    Jêsû_Kristî. Ie mêr sich der mensche dar în erbildet, ie mêr im abevallent
6    alle sünde und pîne der sünde. Ouch sol sich der mensche des wenen,
7    daz er sich in allen sînen werken alle zît erbilde in daz leben und in diu
8    werk unsers herren Jêsû_Kristî in allem sînem tuonne und lâzenne und lîdenne
9    und lebenne, und meine in alle zît hier inne, als er uns hât gemeinet.

--247--

1    Disiu pênitencie ist ein zemâle erhaben gemüete von allen dingen in
2    got, und in welchen werken dû diz allermeist gehaben maht und hâst von
3    den werken, diu tuo aller vrîlîchest; und hindert dich des dehein ûzerlich
4    werk, ez sî vasten, wachen, lesen oder swaz ez sî, daz lâz vrîlîche âne alle
5    sorge, daz dû hie mite iht versûmest deheine pênitencie; wan got ensihet
6    niht ane, waz diu werk sîn, dan aleine, waz diu minne und diu andâht und
7    daz gemüete in den werken sî. Wan im enist niht vil umbe unsriu werk,
8    sunder aleine umbe unser gemüete in allen unsern werken, und daz wir in
9    aleine minnen in allen dingen. Wan der mensche ist alze gîtic, den an
10    gote niht engenüeget. Allen dînen werken sol dâ mite gelônet sîn, daz sie

--248--

1    dîn got weiz und daz dû in dar inne meinest; dâ mite genüege dir alle zît.
2    Ouch ie dû in lediclîcher meinest und einvelticlîcher, sô ie alliu dîniu werk
3    eigenlîcher alle sünde büezent.

4    Ouch maht dû gedenken, daz got was ein gemeiner erlœser aller werlt,
5    und dâ von bin ich im vil mêr dankennes schuldic, dan ob er mich aleine er-
6    lôst hæte. Alsô solt dû ouch sîn ein gemeiner erlœser alles des, daz dû
7    mit sünden an dir verderbet hâst; und mit allem dem lege dich zemâle in in,
8    wan dû hâst mit sünden verderbet allez, daz an dir ist: herze, sinne, lîchame,
9    sêle, krefte und swaz an dir und in dir ist, ez ist allez gar siech und ver-
10    dorben. Des vliuch ze im, an dem kein gebreste enist, sunder allez guot, daz er sî
11    ein gemeiner erlœser aller dîner verderpnisse an dir, inwendic und ûzwendic.

--249--

1    17. Wie sich der mensche in vride halte,
2    ob er sich niht envindet ûf ûzerlîcher arbeit,

3    als Kristus und vil heiligen hânt gehabet
4    wie er gote sül nâchvolgen.

5    Den liuten mac vorhte und krankheit dâ von komen, daz unsers her-
6    ren Jêsû_Kristî leben und der heiligen alsô strenge und arbeitsam was und
7    der mensche des niht vil vermac noch dar ûf ist getriben. Dar umbe, swenne
8    sich die liute hier ane als unglîch vindent, sô ahtent sie sich dicke verre von
9    gote, als dem sie niht enkünnen gevolgen. Daz ensol nieman tuon. Der
10    mensche ensol sich deheine wîs niemer verre von gote genemen, weder umbe
11    gebresten noch umbe krankheit noch umbe dehein dinc. Nû sî iemer, daz

--250--
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1    dich dîne grôze gebresten alsô ûztrîben, daz dû dich niht nâhen ze gote mü-
2    gest nemen, sô solt dû dir doch got nâhen nemen. Wan dâ liget grôzer schade
3    ane, daz der mensche im got verre setzet; wan der mensche gâ verre oder
4    nâhe, got engât niemer verre, er blîbet ie stânde nâhent; und enmac er niht
5    innen blîben, sô enkumet er doch niht verrer dan vür die tür.

6    Alsô ist ez nû in der gestrengicheit des nâchvolgennes. Daz merke,
7    waz dînes nâchvolgennes dar ane sî. Dû solt merken und gemerket haben,
8    war zuo dû von gote allermeist gemanet sîst; wan alle liute ensint mit nihte
9    in éinen wec ze gote geruofen, als sant Paulus sprichet. Vindest dû den-

--251--

1    ne, daz dîn næhster wec niht enist in vil ûzwendiger werke und grôzer arbeit
2    oder in darbenne, - dâ alsô einvalticlîchen ouch niht grôz ane liget, der
3    mensche enwerde denne sunderlîche dar zuo getriben von gote und habe die
4    maht, daz wol ze tuonne âne irrunge sîner inwendicheit, - und envindest dû
5    dis niht in dir, sô bis ganz ze vride und ennim dich des niht vil ane.

6    Sô möhtest dû sprechen: enliget dar ane niht, wes hânt ez denne unser
7    vorvarn, vil heiligen, getân?

8    Sô gedenke: unser herre hât in die wîse gegeben und gap in ouch die
9    maht, daz ze tuonne, daz sie der wîse möhten gevolgen, und im daz von in
10    geviel und dar inne solten síe irs besten bekomen. Wan got enhât des
11    menschen heil niht gebunden ze deheiner sunderlîchen wîse. Waz éin wîse
12    hât, daz enhât diu ander niht; daz mügen hât got allen guoten wîsen gegeben,
13    und keiner guoten wîse enist daz versaget. Wan éin guot enist wider daz

--252--

1    ander guot niht. Und dar an suln sich die liute merken, daz sie unreht
2    tuont: sô sie etwenne einen guoten menschen sehent oder hœrent von im
3    sagen und er denne niht envolget ír wîse, sô ist ez allez verlorn; ob in ir
4    wîse niht engevellet, sô enahtent sie ouch zehant ir guoten wîse und ir guo-
5    ten meinunge niht. Daz enist niht reht. man sol mêr ahten der liute wîse,
6    daz sie haben eine guote andâht, und versmæhen niemannes wîse. Ein ieg-
7    lich enmac niht éin wîse gehaben, und alle menschen enmügen niht éin wîse
8    gehaben noch ein mensche alle wîse noch eines ieclîchen wîse.

9    Ein ieglîcher halte sîne guote wîse und ziehe dar în alle wîse und neme
10    in sîner wîse alliu guot und alle wîse. Wandelunge der wîse daz machet
11    ein unstæte wîse und gemüete. Swaz dir mac gegeben éin wîse, daz maht
12    dû ouch in der andern erkriegen, ob si guot und lobelich ist und got aleine
13    meinet; noch alle menschen enmügen niht éinem wege gevolgen. Und alsô

--253--

1    ist ez ouch von dem nâchvolgenne der gestrengicheit solcher heiligen. Die
2    wîse solt dû wol minnen und mac dir wol gevallen, der dû doch niht endarft
3    nâchvolgen.

4    Nû möhtest dû sprechen: unser herre Jêsus_Kristus der hâte ie die
5    hœhste wîse, dem suln wir iemer von rehte nâchvolgen.

6    Daz ist wol wâr! Unserm herren sol man billîche nâchvolgen, aber doch
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7    in áller wîse niht. Unser herre vaste vierzic tage. Alsô ensol sich des nie-
8    man anenemen, daz er alsô volge. Kristus der hât vil werke getân, dâ mite
9    er meinte, daz wir im geistlîchen süln nâchvolgen und niht lîplîchen. Und
10    dar umbe sol man sich vlîzen, daz man vernünfticlîchen künne nâchvolgen;
11    wan er hât mêr gelâget unserre minne dan unsern werken. Wir suln im
12    ie éigenlîchen nâchvolgen.

13    Als wie?

14    Daz merke: in allen dingen. - Wie und in welher wîse?

--254--

1    Als ich dicke hân gesprochen: ich ahte vil bezzer ein vernünftigez werk
2    dan ein lîplîchez werk.

3    Als wie?

4    Kristus hât gevastet vierzic tage. Dar ane volge im, daz dû war nemest,
5    war zuo dû allermeist sîst geneiget oder bereit: dâ verlâz dich ane und
6    nim wol dîn selbes war. Daz gebürt dir dicke mêr und unbekümbert ze
7    lâzenne, dan ob dû zemâle vastest aller spîse. Und alsô ist dir etwenne
8    swærer ein wort ze verswîgenne, dan ob man zemâle swîge von aller rede.
9    Und alsô ist einem menschen etwenne swærer ze vertragenne ein kleinez
10    smæhelîchez wort, dâ niht ane enist, dan im lîhte wære ein grôzer slac, dâ er
11    sich ûf gesetzet hât, und ist im vil swærer aleine ze sînne in der menige
12    dan in der wüeste, und ist im dicke ein kleinez dinc swærer ze lâzenne dan

--255--

1    ein grôz und ein kleinez werk ze üebenne dan einez, daz man vür vil grôz
2    hât. Alsus mac der mensche wol unserm herren nâchvolgen nâch sîner
3    krankheit und enmac noch endarf sich niemer verre dâ von genemen.

4    18. in welher wîse der mensche mac nemen, als im gebürt,
5    zarte spîse und hôhiu kleit und vrœlîche gesellen,
6    als im die anehangent nâch gewonheit der natûre.

7    Dû endarft in dér wîse niht sîn beworren mit spîse noch mit kleidern,
8    ob sie dich ze guot dünkent, sunder wene dînen grunt und dîn gemüete,
9    daz ez verre dar über erhaben sî, und ez ensol niht berüeren ze mügenne
10    noch ze minnenne dan aleine got; über diu andren dinc alliu sol ez erhaben sîn.

--256--

1    War umbe?

2    Wan daz wære ein krankiu inwendicheit, die daz ûzerlîche kleit solte be-
3    rihten; daz inner sol daz ûzer berihten, als ez aleine an dir stât. Mêr: sô
4    ez dir anders zuovellet, sô maht dû ez ûz dînem grunde guot nemen alsô,
5    daz dû dich dar inne vindest, geviele ez anders, daz dû ez gerne und willic-
6    lîche wöltest nemen. Alsô ist ez ouch mit der spîse und mit den vriunden
7    und mâgen und mit allem dem, daz dir got gebe oder neme.

8    Und alsô ahte ich daz bezzer dan alliu dinc, daz sich der mensche gote
9    lâze grœzlîche, swenne er ûf in ihtes werfen welle, ez sî smâcheit, ez sî ar-
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10    beit, ez sî, swaz lîdens daz sî, daz er ez mit vröuden und danknæmicheit
11    neme und lâze sich got mêr vüeren, dan daz sich der mensche selber dar în

--257--

1    setze. Und dar umbe lernet gerne alliu dinc von gote und volget im, sô wirt
2    iu reht! Und in dem sô mac man wol êre nemen oder gemach. Geviele
3    aber ungemach und unêre ûf den menschen, daz man die ouch tragen möhte
4    und gerne wölte tragen. Und dar umbe mit allem rehte und urteile mügen
5    die wol ezzen, die als reht und bereit wæren ze dem vastenne.

6    Und daz ist wol diu sache, daz got sîne vriunde grôz und vil lîdens über-
7    hebet; und daz enmöhte sîn unmæzigiu triuwe anders niht erlîden, dar umbe
8    daz sô vil und sô grôzer vrume in dem lîdene liget, und er die sînen niht

--258--

1    enwil noch enzimet ze versûmenne in deheinen guoten dingen; und er læzet
2    sich wol benüegen an einem guoten gerehten willen; anders enlieze er in
3    kein lîden engân umbe den unzellîchen vrumen, der in dem lîdene liget.

4    Und alsô, die wîle got benüeget, sô bis ze vride; wanne im ein anderz
5    behaget an dir, sô bis ouch ze vride. Wan der mensche sol inwendic gote sô
6    ganz sîn in allem sînem willen, daz er sich niht vil bewerre weder mit
7    wîse noch mit werken. Und sunderlîche solt dû vliehen alle sunderlicheit,
8    ez sî an kleidern, an spîse, an worten - als hôhiu wort ze redenne - oder

--259--

1    sunderlicheit der gebærde, dâ kein nutz ane liget. Mêr: doch solt dû wizzen,
2    daz dir niht enist verboten álliu sunderlicheit. Ez ist vil sunderlicheit, die
3    man in vil zîten und bî vil liuten halten muoz; wan, der sunderlich ist, der
4    muoz ouch sunderlicheit tuon ze maniger zît in vil wîsen.

5    Der mensche sol sich îngebildet haben in unsern herren Jêsum_Kristum
6    inwendic in allen dingen, daz man in im vinde einen widerschîn aller sîner
7    werke und sîner götlîchen bilde; und sol der mensche in im tragen in einer
8    volkomenen glîchunge, als verre als er mac, alliu sîniu werk. Dû solt wür-
9    ken, und er sol nemen. Tuo dû dîn werk ûz aller dîner andâht und ûz aller
10    dîner meinunge; des wene dîn gemüete ze aller zît und daz dû dich in allen
11    dînen werken in in erbildest.

--260--

1    19. War umbe got ofte gestatet, daz guote liute,
2    die in der wârheit guot sint,

3    daz sie dicke werdent gehindert von irn guoten werken.

4    Dar umbe gestatet des der getriuwe got, daz dicke sîne vriunde vallent
5    in krankheit, ûf daz in aller enthalt abegâ, dâ sie sich ûf neigen oder ent-
6    halten möhten. Wan daz wære einem minnenden menschen ein grôziu
7    vröude, daz er vil und grôziu dinc vermöhte, ez sî an wachenne, an vastenne
8    oder an andern üebungen und an sunderlîchen[,] grôzen und swæren dingen;
9    diz ist in ein grôziu vröude und ein stiurunge und ein hoffenunge, alsô daz

--261--
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1    in iriu werk sint als ein enthalt und ein stiurunge und ein zuoverlâz. Daz
2    wil unser herre in abenemen und wil, daz er aleine ir enthalt und zuoverlâz
3    sî. Und daz tuot er umbe niht anders dan durch sîne einvaltigen güete und
4    barmherzicheit. Wan got enbeweget niht ze deheinem werke dan sîn eigeniu
5    güete; nihtes endienent unseriu werk dar zuo, daz uns got iht gebe oder uns
6    tuo. Daz wil unser herre, daz sîne vriunde disem entvallent, und dar umbe
7    nimet er sie abe von disem enthalte, ûf daz er aleine ir enthalt müeze sîn.
8    Wan er wil in grôz geben und enwil umbe nihtes dan von sîner vrîen güete;

--262--

1    und er sol ir enthalt und trôst sîn, und sie suln ein lûter niht sich vinden und
2    sich ahten in allen den grôzen gâben gotes; wan ie blôzer und lediger daz
3    gemüete ûf got vellet und von im enthalten wirt, ie der mensche tiefer
4    in got gesetzet wirt und in allen den wirdigesten gâben gotes enpfenclîcher
5    wirt. Wan der mensche sol aleine ûf got bûwen.

6    20.Von unsers herren lîchamen,
7    wie man den nemen sol ofte und in welher wîse und andâht.

8    Swer den lîchamen unsers herren gerne nemen wil, der endarf niht
9    warten des, daz er in im bevinde oder smecke, oder wie grôz diu innicheit

--263--

1    oder andâht sî, sunder er sol war nemen, wie getân sîn wille und meinunge
2    sî. Dû ensolt niht grôz wegen, wes dû enpfindest, mêr: ahte grôz, waz dû
3    minnest und waz dû meinest.

4    Der mensche, der vrîlîche wil und mac ze unserm herren gân, der sol ze
5    dem êrsten an im haben, daz er sîn gewizzen vinde âne allez strâfen der sün-
6    den Daz ander ist, daz des menschen wille in got sî gekêret, daz er nih-
7    tes enmeine und daz in nihtes niht gelüste dan gotes und daz zemâle götlich
8    ist, und daz im missevalle, waz gote unglîch ist. Wan an dem selben sol
9    ouch der mensche prüeven, wie verre und wie nâhe er gote sî: rehte als vil
10    er des minner oder mêr hât. Daz dritte ist, daz er an im sol haben, daz diu
11    minne ze dem sacramente und ze unserm herren dâ von mêr und mêr wahse

--264--

1    und daz diu êrbære vorhte dâ von sich niht minre von dem dicken zuogânne.
2    Wan, daz dâ dicke ist éines menschen leben, daz ist des andern tôt. Dar
3    umbe solt dû daz merken in dir, ob dîn liebe wahse ze gote und diu êrbæric-
4    heit niht verlischet; ie dû denne dicker ze dem sacramente gâst, ie dû verre
5    bezzer bist und ouch vil und verre bezzer und nützer ist. Und dar umbe en-
6    lâz dir dînen got niht abesprechen noch predigen; wan ie mêr, ie bezzer
7    und gote vil lieber. Wan unsern herren gelüstet, daz er in dem und mit dem
8    menschen wone.

9    Nû möhtest dû sprechen: eyâ, herre, ich vinde mich als blôz und kalt und
10    træge, dar umbe entar ich niht ze unserm herren gân!

--265--

1    Sô spriche ich: deste baz bedarft dû, daz dû ze dînem gote gangest; wan
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2    von im wirst dû enzündet und hitzic und in im wirst dû geheiliget und im
3    aleine zuogevüeget und geeiniget, wan díe gnâde vindest dû in dem sacra-
4    mente und niendert anders als eigenlîchen, daz dîne lîplîchen krefte dâ wer-
5    dent geeiniget und gesament von der wirdigen kraft der lîplîchen gegenwer-
6    ticheit unsers herren lîchamen alsô, daz alle zerströute sinne des menschen
7    und gemüete diu werdent hier inne gesament und geeiniget, und die sunder-
8    lîche wâren ze sêre geneiget, die werdent hie ûfgerihtet und gote ordenlîchen
9    erboten. Und von dem înwonenden gote sô werdent sie inwendic gewenet

--266--

1    und gespenet von lîplîchen hindernissen der zîtlîchen dinge und werdent ge-
2    ringe ze götlîchen dingen, und, gesterket von sînem lîchamen, sô wirt dîn
3    lîchame erniuwet. Wan wir suln in in werden gewandelt und alzemâle
4    werden geeiniget, daz daz sîne unser wirt, und allez daz unser wirt sîn,
5    unser herze und daz sîne éin herze und unser lîchame und der sîne éin lî-
6    chame. Alsô suln unser sinne und unser wille, meinunge, krefte und glider in
7    in getragen werden, daz man sîn enpfinde und gewar werde in allen kreften
8    lîbes und sêle.

9    Nû möhtest dû sprechen: eyâ, herre, ich enwirde niht grôzer dinge in mir
10    gewar dan armuot. Wie getörste ich denne ze im gân?

--267--

1    Entriuwen, wilt dû denne dîne armuot alle wandeln, sô ganc ze dem ge-
2    nüegenden schatze alles unmæzigen rîchtuomes, sô wirst dû rîch; wan dû
3    solt daz wizzen in dir, daz er aleine ist der schatz, an dem dir mac genüegen
4    und dich mac ervüllen. ’Dar umbe’, sprich, ’wil ich ze dir gân, daz dîn
5    rîchtuom ervülle mîne armuot und alliu dîn unmæzicheit ervülle mîne îtel-
6    keit und dîn unmæzlîchiu, unbegriffenlîchiu gotheit ervülle mîne alze snœde
7    verdorbene menscheit’.

8    Eyâ, herre, ich hân vil gesündiget, ich enmac niht gebüezen!

--268--

1    Des ganc ze im, er hât wirdiclîche gebüezet alle schulde. in im maht dû
2    wol opfern daz wirdige opfer dem himelischen vater vür alle dîne schulde.

3    Eyâ, herre, ich wölte gerne loben und ich enkan!

4    Ganc ze im, er ist aleine ein an[e]nemende danknæmicheit des vaters und
5    ein unmæzic, wâr gesprochen, volkomen lop aller götlîchen güete.

6    Kurzlîchen, wilt dû alles gebresten benomen werden alzemâle und mit
7    tugenden und gnâden bekleidet werden und in den ursprunc wünniclîche ge-
8    leitet und gevüeret werden mit allen tugenden und gnâden, sô halt dich
9    alsô, daz dû daz sacrament wirdiclîche und dicke mügest nemen; sô wirst dû
10    ze im geeinet und mit sînem lîchamen geedelt. Jâ, in dem lîchamen unsers
11    herren wirt diu sêle alsô nâhe in got gevüeget, daz alle die engel, weder von

--269--

1    Cherubîn noch von Seraphîn, enmügen den underscheit niht gewizzen noch
2    vinden zwischen in beiden. Wan, swâ sie got rüerent, dâ rüerent sie die
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3    sêle, und swâ die sêle, dâ got. Nie enwart sô nâhiu einunge, wan diu sêle
4    ist vil næher mit gote vereinet dan lîp und sêle, die éinen menschen machent.
5    Disiu einunge ist vil næher, dan der einen tropfen wazzers güzze in ein vaz
6    wînes: dâ wære wazzer und wîn, und daz wirt alsô in ein gewandelt, daz alle
7    crêatûren niht enkünden den underscheit vinden.

8    Nû möhtest dû sprechen: wie mac diz gesîn? Nû enpfinde ich nihtes
9    niht!

--270--

1    Waz liget dar ane? Ie dû minner enpfindest und grœzlîcher gloubest, ie
2    dîn gloube lobelîcher ist und mêr geahtet und gelobet sol werden, wan ein
3    ganz glouben ist vil mêr dan ein wænen in dem menschen. in im sô hân wir
4    ein wâr wizzen. in der wârheit, uns engebrichet nihtes dan eines wâren
5    glouben. Daz uns dünket, wir haben vil mêr guotes in einem dan in dem
6    andern, daz enkumet niht dan von ûzern gesetzen, und enist an einem niht
7    mêr dan an dem andern. Alsô, swer glîch gloubet, der nimet glîch und hât
8    glîch.

9    Nû möhtest dû sprechen: wie möhte ich grœzer dinc glouben, die wîle ich mich
10    niht alsô envinde, sunder mich gebrechlich vinde und geneiget ze vil dingen?

11    Sich, dâ solt dû zwei dinc merken an dir, diu ouch unser herre an im
12    hâte. Er hâte die obersten und die nidersten krefte; die hâten ouch zwei
13    werk: sîne obersten krefte die hâten eine besitzunge und eine gebrûchunge

--271--

1    êwiger sælicheit. Aber die nidersten krefte wâren in den selben stunden
2    in dem meisten lîdenne und strîtenne ûf der erde, und der werke keinez en-
3    hinderte daz ander an sînem vürwurfe. Alsô sol in dir sîn, daz die ober-
4    sten krefte suln sîn erhaben in got und im zemâle erboten und zuogevüeget.
5    Mêr: triuwen, allez lîden sol man zemâle bevelhen dem lîchamen und den
6    nidersten kreften und den sinnen; aber der geist sol sich mit ganzer kraft er-
7    heben und lediclîchen in sînen got versenken. Mêr: diu lîdunge der sinne
8    und der nidersten krefte diu engât in niht ane noch disiu anvehtunge; wan,
9    ie der strît mêrer und sterker ist, ie ouch der sic und diu êre des siges grœ-
10    zer und lobelîcher ist; wan ie denne diu anvehtunge grœzer ist und der an-
11    stôz der untugent sterker ist und der mensche doch überwindet, ie ouch dir

--272--

1    diu tugent eigener ist und dînem gote lieber ist. Und dar umbe: wilt dû
2    dînen got wirdiclîche enpfâhen, sô nim war, wie dîne obersten krefte in dînen
3    got gerihtet sîn und wie dîn wille den sînen willen suochende sî und waz dû
4    an im meinende sîst und wie dîn triuwe an im bestanden sî.

5    Der mensche enpfæhet den werden lîchamen unsers herren niemer in di-
6    sem, er enpfâhe sunderlîche grôze gnâde, und ie dicker, ie nützer. Jâ, der
7    mensche möhte den lîchamen unsers herren nemen in solcher andâht und mei-
8    nunge, wære der mensche in der ordenunge, daz er sölte komen in den under-
9    sten kôr der engel, er möhte in alsô enpfâhen ze éinem mâle, daz er in den
10    andern würde erhaben jâ, in solcher andâht möhtest dû in enpfâhen, dû wür-
11    dest geahtet in den ahten oder in den niunden kôr. Dar umbe: wæren zwêne
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--273--

1    menschen in allem lebenne glîch und hæte der einez unsers herren lîchamen
2    mit wirdicheit éin mâl enpfangen mêr dan der ander, durch daz sol der mensche
3    iemer sîn als ein glitzendiu sunne vor dem andern und sol ein sunderlîche
4    einunge mit gote haben.

5    Diz nemen und diz sælige niezen des lîchamen unsers herren enliget niht
6    aleine an ûzwendigem niezenne, ez liget ouch an einem geistlîchen niezenne
7    mit begirlîchem gemüete und in einunge in andâht. Diz mac der mensche sô
8    getriulîchen nemen, daz er rîcher wirt an gnâden dan kein mensche ûf ertrîche.
9    Diz mac tuon der mensche tûsentstunt in dem tage und mêr, er sî, swâ er sî,

--274--

1    er sî siech oder gesunt. Mêr: man sol sich sacramentlîchen dar zuo vüegen
2    und nâch wîse guoter ordenunge und nâch grôzheit der begerunge. Enhât
3    man aber der begerunge niht, sô reize man sich dar zuo und bereite sich dar
4    zuo und halte sich dar nâch, sô wirt man heilic in der zît und sælic in der
5    êwicheit; wan gote nâchgân und im volgen, daz ist êwicheit. Die gebe uns
6    der lêrære der wârheit und der minnære der kiuscheit und daz leben der
7    êwicheit. Âmen.

8    21. Von dem vlîze.

9    Swenne ein mensche unsers herren lîchamen wil nemen, sô mac ez wol
10    zuogân âne grôz bekümbernisse. Sô ist ez zimelich und sêre nütze, daz man
11    vor bîhte, ouch ob man keine strâfunge hât, umbe die vruht des sacramentes

--275--

1    der bîhte. Wære aber, daz den menschen iht strâfete, und mac der bîhte
2    vor bekümbernisse niht bekomen, sô gange er ze sînem gote und gebe sich
3    dem schuldic mit grôzem riuwenne und sî ze vride, biz daz er muoze habe der
4    bîhte. Entvallent hier inne die gedanken oder daz strâfen der sünde, sô mac
5    er gedenken, got habe ir ouch vergezzen. man sol gote ê bîhten dan den
6    menschen, und, ist man schuldic, die bîhte vor gote grôz wegen und sêre strâ-
7    fen. Ouch ensol man niht lîhticlîchen, als man ze dem sacramente wil gân,
8    daz übergân und underwegen lâzen durch ûzerlîchez lîden, wan des menschen
9    méinunge an den werken gereht und götlich ist und guot.

10    man sol daz lernen, daz man ín den werken ledic sî. Daz ist aber einem
11    ungeüebeten menschen ungewonlich ze tuonne, daz ez der mensche dar zuo

--276--

1    bringe, daz in kein menige noch kein werk enhinder - und dar zuo gehœret
2    grôzer vlîz - und im got als gegenwertic sî und stæticlîche liuhte als blôz
3    ze einer ieglîchen zît und in aller menige. Dar zuo gehœret gar ein be-
4    hender vlîz und sunderlîche zwei dinc: daz ein, daz sich der mensche wol ver-
5    slozzen habe inwendic, daz sîn gemüete sî gewarnet vor den bilden, diu
6    ûzwendic stânt, daz sie ûzwendic im blîben und in keiner vremden wîse mit
7    im wandeln und umbegân und keine stat in im vinden. Daz ander, daz sich
8    sîn inwendigen bilde, ob ez bilde sîn oder ein erhabenheit des gemüetes, oder
9    ûzwendic bilde oder swaz daz sî, daz der mensche gegenwertic hât, daz er
10    sich in den iht zerlâze noch zerströuwe noch veriuzer in der menige. Der
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11    mensche sol alle sîne krefte dar zuo wenen und kêren und gegenwertic haben
12    sîne inwendicheit.

13    Nû möhtest dû sprechen: der mensche muoz sich ûzkêren, sol er ûzwen-
14    digiu dinc würken; wan kein werk kan gewürket werden dan in sînem eige-
15    nen bilde.

--277--

1    Daz ist wol wâr. Aber diu ûzer[k]eit der bilde ensint den geüebeten
2    menschen niht ûzerlich, wan alliu dinc sint den inwendigen menschen ein in-
3    wendigiu götlîchiu wîse.

4    Dis ist vor allen dingen nôt: daz der mensche sîne vernunft wol und
5    zemâle gote gewene und üebe, sô wirt im alle zît innen götlich. Der ver-
6    nunft enist niht als eigen noch als gegenwertic noch als nâhe als got. Niemer
7    gekêret si sich anderswar nâch. Ze den crêatûren enkêret si sich niht, ir en-
8    geschehe denne gewalt und unreht; si wirt dâ rehte gebrochen und verkêret.
9    Dâ si denne ist verdorben in einem jungen menschen, oder swaz menschen
10    daz ist, dâ muoz si mit grôzem vlîze gezogen werden und muoz man dar zuo
11    tuon allez, daz man vermac, daz die vernunft her wider wene und ziehe.
12    Wan, swie eigen oder natiurlich ir got sî, sô si doch mit dem êrsten wirt ver-
13    kêret und wirt begründet mit den crêatûren und mit in verbildet und dar
14    zuo gewenet, sô wirt si an dem teile alsô verkrenket und ungewaltic ir
15    selbes und ir edeliu meinunge alsô sêre verhindert, daz aller vlîz, den der

--278--

1    mensche vermac, der ist im iemer kleine genuoc, daz er sich alsô zemâle wi-
2    der gewene. Sô er daz allez getuot, dannoch bedarf er stæter huote.

3    Vor allen dingen sô sol der mensche sehen dar zuo, daz er sich sêre und
4    wol gewene. Daz sich ein ungewenet und ungeüebeter mensche alsô wölte
5    halten und alsô tuon als ein gewenter mensche, der wölte sich alzemâle ver-
6    derben und enwürde niemer nihtes ûz im. Swenne sich der mensche selber
7    zemâle ze dem êrsten hât aller dinge entwenet und in entvremdet, dar nâch
8    mac er danne gewærlîche alliu sîniu werk würken und der lediclîche ge-
9    brûchen und enbern âne alle hindernisse. Mêr: swaz der mensche minnende
10    ist und lust nimet und im volget mit willen, ez sî in spîse oder in tranke
11    oder in swaz dinge ez sî, daz enmac âne gebresten niht bestân in einem un-
12    geüebeten menschen.

13    Der mensche sol sich wenen, daz er des sînen in keinen dingen niht en-
14    suoche noch enmeine und daz er got in allen dingen vinde und neme. Wan
15    got engibet keine gâbe noch nie gegap, daz man die gâbe hæte und dar ane
16    geruowete; sunder alle die gâbe, die er ie gegap in himel und ûf erden, die

--279--

1    gap er alle dar umbe, daz er éine gâbe geben möhte: daz was er selber. Mit
2    disen gâben allen wil er uns bereiten ze der gâbe, diu er selber ist; und
3    alliu diu werk, diu got ie geworhte in himel und in erden, diu worhte er
4    durch éines werkes willen, daz er daz möhte gewürken: daz ist in sæligen,
5    daz er uns möhte sæligen. Alsô spriche ich: in allen gâben und in allen
6    werken suln wir got lernen anesehen, und an nihte suln wir uns lâzen ge-
7    nüegen und an nihte stân blîben. Ze keiner wîse enist unsers stânnes in di-
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8    sem lebene, noch nie menschen enwart, swie verre er ouch ie kam. Vor
9    allen dingen sol sich der mensche alle zît haben gerihtet gegen den gâben
10    gotes und alwege niuwe.

11    Ich spriche kurzlîchen von einem menschen, der wolte sêre gerne von un-
12    serm herren etwaz haben; dâ sprach ich: si enwære niht wol bereit, und gæbe
13    ir got die gâbe alsô unbereit, sô sölte si verderben.

14    Ein vrâge: war umbe was si niht bereit? Si hâte doch einen guoten wil-

--280--

1    len, wan ir sprechet, daz ér alliu dinc vermüge und in dem alliu dinc und
2    volkomenheit lige?

3    Daz ist wâr. Ez sint zwêne sinne ze nemenne an dem willen: der ein ist
4    ein zuovallender wille und ein ungewesenter wille, der ander ist ein zuo-
5    verhengender wille und machender wille und ein gewenter wille.

6    Triuwen, des enist niht genuoc, daz des menschen gemüete abegescheiden
7    sî in einem gegenwertigen puncten, als man sich gote vüegen wil, sunder
8    man muoz eine wolgeüebete abegescheidenheit haben, diu vor- und nâchgânde
9    sî. Denne mac man grôziu dinc von gote enpfâhen und got in den dingen.
10    Und ist man unbereit, man verderbet die gâbe und got mit der gâbe. Daz
11    ist diu sache, daz uns got niht gegeben enmac alle zît, als wir ez biten. Ez
12    gebrichet an im niht, wan im ist tûsentstunt gæher ze gebenne wan uns ze

--281--

1    nemenne. Aber wir tuon im gewalt und unreht mit dem, daz wir in sînes
2    natiurlîchen werkes hindern mit unser unbereitschaft.

3    Der mensche sol sich in allen gâben lernen selber ûz im tragen und niht
4    eigens behalten noch nihtes ensuochen, weder nutz noch lust noch innicheit
5    noch süezicheit noch lôn noch himelrîche noch eigenen willen. Got gegap
6    sich nie noch engibet sich niemer in deheinen vremden willen. Niht engibet
7    er sich dan in sîn selbes willen. Swâ got sînen willen vindet, dâ gibet er sich
8    în und læzet sich in den mit allem dem, daz er ist. Und ie wir mêr des
9    unsern entwerden, ie mêr wir in disem gewærlîcher werden. Dar umbe
10    enist im niht genuoc, daz wir ze éinem mâle ûfgeben uns selber und allez,
11    daz wir hân und vermugen, sunder wir suln uns dicke erniuwen und alsô
12    einigen und erledigen uns selber in allen dingen.

13    Ouch ist ez sêre nütze, daz im der mensche niht lâze genüegen dar ane,
14    daz er hât die tugende in dem gemüete als gehôrsame, armuot und ander tu-
15    gende, sunder der mensche sol sich selber an den werken und an den vrühten
16    üeben der tugende und sich dicke versuochen und begern und wellen von den
17    liuten werden geüebet und versuochet. Wan dâ mite enist ez niht genuoc,

--282--

1    daz man tuo diu werk der tugent oder die gehôrsame getuon müge oder ar-
2    muot oder smâcheit enpfâhen müge oder daz man sich mit einer andern
3    wîse gedêmüetigen oder gelâzen müge, sunder man sol dar nâch stân und nie-
4    mer ûfhœren, biz man die tugent gewinne in irm wesene und in irm grunde.
5    Und daz man sie habe, daz mac man an dem prüeven: als man sich ze der

55 von 71



6    tugent vindet geneiget vor allen dingen, und wenne man diu werk der tu-
7    gent würket âne bereitunge des willen und würket sie ûz sunder eigenen ûf-
8    saz einer gerehten oder grôzen sache und si würket sich als mêr durch sich
9    selber und durch die minne der tugent und umbe kein warumbe - denne hât
10    man die tugent volkomenlîche und niht ê.

11    Als lange lerne man sich lâzen, biz daz man niht eigens enbeheltet. Al

--283--

1    gestürme und unvride kumet zemâle von eigenem willen, man merke ez oder
2    enmerke ez niht. man sol sich selber und mit allem dem sînen in einem
3    lûtern entwerdenne willen und begerennes legen in den guoten und liebesten
4    willen gotes mit allem dem, daz man wellen und begern mac in allen dingen.

5    Ein vrâge: sol man sich ouch gotes süezicheit williclîche erwegen? Enmac
6    daz denne niht ouch wol komen von trâcheit und von kleiner minne ze im?

7    Jâ, harte wol âne daz bekennen des underscheides. Wan, ez kome von
8    trâcheit oder von wârer abegescheidenheit oder von gelâzenheit, sô sol man
9    merken, ob man sich hier inne vindet, als man sô gar von innen gelâzen ist,
10    daz man denne gote als getriuwe ist, als man in dem grœsten enpfindenne
11    wære, daz man hier inne allez daz tuo, daz man dâ tæte, und niht minner,

--284--

1    und daz man sich als abegescheidenlîche halte von allem trôste und helfunge,
2    als man tæte, sô man gegenwerticlîchen got enpfünde.

3    Dem rehten menschen in dem volkomen guoten willen enmac danne kein
4    zît ze kurz sîn. Wan, wâ der wille alsô stât, daz er genzlîchen wil allez,
5    daz er vermac - niht aleine nû, sunder, sölte er leben tûsent jâr, er wölte
6    tuon allez, daz er vermöhte - dér wille bezalt als vil, als man in tûsent jâ-
7    ren möhte getuon mit den werken: daz hât er allez getân vor gote.

8    22. Wie man gote volgen sol und von guoter wîse.

9    Der mensche, der eines niuwen lebens oder werkes wil bestân, der sol
10    gân ze sînem gote, und von dem sol er mit grôzer kraft und ganzer andâht
11    begern, daz er im vüege daz aller beste und daz im aller liebest und wirdi-

--285--

1    gest sî, und enwelle und enmeine dâ nihtes des sînen dan aleine den liebe-
2    sten willen gotes und anders niht. Swaz im danne got zuovüege, daz neme
3    er âne mittel von gote und halte ez vür sîn aller bestez und sî dar inne ganz
4    und zemâle ze vride.

5    Swie wol im nâchmâles ein ander wîse baz gevellet, sô sol er gedenken:
6    dise wîse hât dir got zuo gegeben, und sî im diu aller beste. Des sol er
7    gote getriuwen und sol alle guote wîse in die selbe wîse ziehen und nemen
8    alliu dinc in dem und nâch dem, swaz künnes sie sint. Wan, swaz got guotes
9    hât getân und geben éiner wîse, daz mac man ouch vinden in állen guoten
10    wîsen. Wan in éiner wîse sol man nemen alle guote wîse und niht die eigen-
11    schaft der wîse. Wan der mensche muoz ie einez tuon, er enmac niht alliu
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--286--

1    dinc getuon. Ez muoz ie einez sîn, und in dem einen sol man alliu dinc
2    nemen. Wan, daz der mensche wölte allez tuon und diz und daz und von
3    sîner wîse lâzen und nemen eines andern wîse, diu im nû vil baz geviele, in
4    der wârheit, daz machete grôze unstæticheit; wan dér mensche ê volkomen
5    würde, der ûz der werlt kæme zemâle in éinen orden, dan dér iemer würde,
6    der ûz éinem orden kæme in einen andern, swie heilic der ouch gewesen
7    wære: daz ist durch die wandelunge der wîse. Der mensche neme éine
8    guote wîse und blîbe iemer dâ bî und bringe in die alle guote wîse und ahte,
9    daz si von gote genomen sî, und beginne niht hiute einez und morgen ein
10    anderz und sî âne alle sorge, daz er in dem iemer ihtes versûme. Wan mit

--287--

1    gote enmac man niht versûmen; als wênic als got ihtes versûmen mac, als
2    wênic mac man mit gote ihtes versûmen. Dar umbe nim einez von gote,
3    und dar în ziuch allez guot.

4    Ist aber, daz ez sich niht wil vertragen, daz einez daz ander niht enlîdet,
5    daz sî dir ein gewis zeichen, daz ez von gote niht enist. Éin guot enist wider
6    daz ander niht; wan, als unser herre sprach: ’ein ieglich rîche, daz in im
7    selber geteilet ist, daz muoz vergân’, und als er ouch sprach: ’wer mit mir
8    niht enist, der ist wider mich, und wer mit mir niht ensamenet, der zerströu-
9    wet’, alsô sî dir ein gewis zeichen: welhez guot daz ander guot oder lîhte ein
10    minner guot niht enlîdet oder zestœret, daz daz von gote niht enist. Ez solte
11    bringen und niht zerstœren.

--288--

1    Alsô wâren kurze rede, die hie învielen: daz dâ kein zwîvel enist, der
2    getriuwe got nimet einen ieglîchen menschen in sînem aller besten.

3    Daz ist sicher wâr, und niemer ennimet er keinen menschen ligende, den
4    er möhte alsô stânde haben vunden, wan diu guotheit gotes meinet alliu dinc
5    im aller besten.

6    Dô wart gevrâget, war umbe denne got niht ennæme die liute, die
7    er kennet, daz sie ûz der gnâde des toufes sölten vallen, daz sie stürben
8    in ir kintheit, ê daz sie ze ir bescheidenheit kæmen, wan er von in erkennet,
9    daz sie sölten vallen und niht wider ûfstân - daz wære ir bestez?

10    Dô sprach ich: got enist niht ein zerstœrer deheines guotes, sunder er ist
11    ein volbringer! Got enist niht ein zerstœrer der natûre, sunder er ist ein
12    volbringer. Ouch diu gnâde enzerstœret die natûre niht, si volbringet sie.

--289--

1    Zerstôrte nû got die natûre alsô in dem beginnenne, sô geschæhe ir gewalt und
2    unreht; des entuot er niht. Der mensche hât einen vrîen willen, dâ mite er
3    gekiesen mac guot und übel, und leget im got vür in übeltuonne den tôt und
4    in woltuonne daz leben. Der mensche sol sîn vrî und ein herre aller sîner
5    werke und unzerstœret und ungetwungen. Gnâde enzerstœret niht die na-
6    tûre, si volbringet sie. Diu glôrie enzerstœret niht gnâde, si volbringet sie,
7    wan glôrie ist volbrâhtiu gnâde. Alsô enist niht in gote, daz dehein dinc
8    zerstœre, daz iht wesens hât, sunder er ist ein volbringer aller dinge. Alsô
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9    ensuln wir kein kleine guot in uns zerstœren noch kleine wîse durch eine
10    grôze, sunder wir suln sie volbringen in daz aller hœhste.

11    Alsô wart gesprochen von einem menschen, der solte eines niuwen lebens
12    beginnen von niuwem, und sprach ich alsô in dirre wîse: daz der mensche
13    solte werden ein gotsuochender in allen dingen und gotvindender mensche

--290--

1    ze aller zît und in allen steten und bî allen liuten in allen wîsen. in disem
2    mac man alle zît âne underlâz zuonemen und wahsen und niemer ze ende
3    komen des zuonemennes.

4    23. Von den innerlîchen und ûzerlîchen werken.

5    Ein mensche wölte sich in sich selber ziehen mit allen sînen kreften, in-
6    wendic und ûzwendic, und in dem selben stât er doch alsô, daz in im kein
7    bilde noch getwanc enist, und stât alsô âne einic werk, inwendic und ûzwen-
8    dic: dâ sol man wol war nemen, ob daz sich iht ziehen welle ze im selber.
9    Ist aber, daz sich der mensche niht wil ze einem werke ziehen und sichs niht
10    anenemen, sô sol man sich brechen in ein werk, ez sî inwendic oder ûz-
11    wendic, — wan an nihte ensol sich der mensche lâzen genüegen, swie guot

--291--

1    ez schînet oder sî -, wâ er sich vindet in herticheit oder in twingunge sîn
2    selbes, daz man mêr mac nemen, daz der mensche dâ werde geworht dan daz
3    er würke, daz der mensche dâ lerne mitewürken mit sînem gote. Niht,
4    daz man dem innern sül entgân oder entvallen oder vermeinen, sunder in dem
5    und mit dem und ûz dem sol man lernen würken alsô, daz man die innic-
6    heit breche in die würklicheit und die würklicheit înleite in die innicheit und
7    daz man alsô gewone lediclîche ze würkenne. Wan man sol daz ouge ze di-
8    sem inwendigen werke kêren und dar ûz würken, ez sî lesen, beten oder -
9    ob ez gebürt - ûzwendigiu werk. Wil aber daz ûzwendic werk daz inner
10    zerstœren, sô volge man dem innern. Möhten sie aber beidiu sîn in einem,
11    daz wære daz beste, daz man ein mitewürken hæte mit gote.

--292--

1    Nû vrâge: wie sol man daz mitewürken gehaben, dâ der mensche im sel-
2    ben und allen werken entvallen ist und - als sant Dionysius sprach: der
3    sprichet aller schœneste von gote, der von der vülle des inwendigen rîchtuomes
4    allermeist kan von im geswîgen - dâ sô entsinkent bilde und werk, der lop
5    und der dank, oder swaz er gewürken möhte?

6    Ein antwurt: éin werk blîbet im billîchen und eigenlîchen doch, daz ist:
7    ein vernihten sîn selbes. Doch ist daz vernihten und verkleinen niemer sô
8    grôz sîn selbes, got envolbringe ouch daz selbe in im selber, sô gebrichet im.
9    Danne ist diu dêmüeticheit allerêrst genuoc volkomen, als got den menschen
10    dêmüetiget mit dem menschen selber, und dâ aleine genüeget den menschen
11    und ouch der tugent und niht ê.

12    Ein vrâge: wie sol got den menschen ouch mit im selber vernihten? Ez

--293--
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1    schînet, als daz vernihten des menschen wære gotes erhœhen, wan daz êwan-
2    gelium sprichet: ’wer sich nidert, der sol erhœhet werden’?

3    Antwurt: jâ und nein! Er sol sich selber nidern, und daz selbe enmac
4    niht genuoc sîn, got der entuo ez; und er sol erhœhet werden, niht daz
5    diz nidern einez sî und daz erhœhen ein anderz; sunder diu hœhste hœhe
6    der hôcheit liget in dem tiefen grunde der dêmüeticheit. Wan ie der grunt
7    tiefer ist und niderr, ie ouch diu erhœhunge und diu hœhe hœher und un-
8    mæziger ist, und ie der brunne tiefer ist, ie er ouch hœher ist; diu hœhe und

--294--

1    diu tiefe ist einez. Dar umbe, swer sich mêr genidern kan, ie er hœher ist;
2    und dar umbe sprach unser herre: ’wer der meiste wil sîn, der werde der
3    minste under iu!’ Wer dáz wil wesen, der sol díz werden. Díz wesen
4    wirt aleine vunden in dém werdenne. Der der minste wírt, der íst in der
5    wârheit der meiste; aber der der minste wórden ist, der íst iezunt der aller
6    meiste. Und alsô wirt daz wort wâr und volbrâht des êwangelisten: ’wer
7    sich nidert, der wirt erhœhet!’ Wan allez unser wesen enliget an nihte dan
8    in einem niht-werdenne.

9    ’Sie sint rîche worden in allen tugenden,’ alsô stât geschriben. Entriuwen,

--295--

1    daz enmac niemer geschehen, man enwerde ze dem êrsten arm von allen din-
2    gen. Swer alliu dinc wil nemen, der muoz ouch alliu dinc begeben. Daz ist
3    ein glîcher kouf und ein glîch widergelt, als ich vorlanc eines sprach. Dar
4    umbe, als got uns sich selber und alliu dinc wil ze einem vrîen eigene geben,
5    dar umbe wil er uns alle eigenschaft gar und zemâle benemen. Jâ, in der
6    wârheit, des enwil got deheine wîs niht, daz wir als vil eigens haben, als
7    mir in mînen ougen möhte geligen. Wan alle die gâbe, die er uns ie gegap,
8    noch gâbe der natûre noch gâbe der gnâde, gegap er nie deheine anders,
9    dan er wölte, daz wir niht eigens enhæten; und dés enhât er niht gegeben

--296--

1    noch sîner muoter noch keinem menschen noch keiner crêatûre in deheine wîs
2    niht. Und durch daz, daz er uns lerne und uns dis gewarne, dar umbe
3    nimet er uns dicke beidiu lîplich und geistlich guot wan daz eigen der êre
4    ensol niht unser sîn, sunder aleine sîn. Mêr: wir suln alliu dinc haben, als
5    ob sie uns gelihen sîn und niht gegeben, âne alle eigenschaft, ez sî lîp oder
6    sêle, sinne, krefte, ûzerlich guot oder êre, vriunde, mâge, hûs, hof, alliu dinc.

7    Waz meinet got dâ mite, daz er disem alsô sêre lâget?

8    Dâ wil er selber aleine und alzemâle unser eigen sîn. Diz wil er und
9    diz meinet er, und disem lâget er aleine, daz er ez müge und müeze sîn.

--297--

1    Hier ane liget sîn grœstiu wunne und spil. Und ie er diz mêr und grœz-
2    lîcher mac gesîn, ie sîn wunne und vröude grœzer ist; wan ie wir aller dinge
3    mêr eigens hân, ie wir sîn minner eigens hân, und ie wir aller dinge minner
4    minne hân, ie wir sîn mêr hân mit allem dem, daz er geleisten mac. Dar
5    umbe, dô unser herre von allen sæligen sachen wolte reden, dô saste er die
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6    armuot des geistes ze einem houbete ir aller und was diu êrste ze einem
7    zeichen, daz alliu sælicheit und volkomenheit al und alzemâle ein beginnen
8    hân in der armuot des geistes. Und in der wârheit: daz dâ ein grunt
9    wære, dâ alliu guot ûf gebûwet möhten werden, der enwære niht âne diz.

--298--

1    Daz wir uns blôz halten der dinge, diu ûzer uns sint, dâ wider wil got
2    ze eigene geben allez, daz in dem himel ist, und den himel mit aller sîner
3    kraft, jâ, allez, daz ûz im ie gevlôz und alle engel und heiligen hânt, daz
4    daz unser als eigen sî als in, jâ, mêr dan mir dehein dinc eigen sî. Wider
5    daz, daz ich mîn selbes ûzgân durch in, dâ wider sol got mit allem dem, daz
6    er ist und geleisten mac, alzemâle mîn eigen sîn, rehte mîn als sîn, noch min-
7    ner noch mêr. Tûsentstunt sol er mêr mîn eigen sîn, dan dehein mensche
8    ie dehein dinc gewan, daz er in der kisten hât, oder sîn selbes ie wart.
9    Nie enwart nihtes sô eigen, als got mîn sol sîn mit allem dem, daz er ver-
10    mac und ist.

11    Diz eigen suln wir dâ mite erarnen, daz wir hie sîn âne eigenschaft unser

--299--

1    selbes und alles, daz er niht enist; und ie disiu armuot volkomener und
2    lediger ist, ie diz eigen eigener ist. Und daz selbe widergelt ensol niht ge-
3    meinet werden noch niemer anegesehen werden, und daz ouge ensol sich nie-
4    mer eines dar ûf gekêren, ob man iemer iht gewinnen sül oder enpfâhen sül
5    wan aleine durch minne der tugent. Wan ie lediger, ie eigener, als der
6    edel Paulus sprichet: ’wir suln sîn habende, als ob wir niht enhaben, und
7    doch alliu dinc besitzen’. Der enhât niht eigenschaft, der niht enbegert noch
8    enwil haben an im selber noch an allem dem, daz ûzer im ist, jâ, ouch an
9    gote noch an allen dingen.

10    Wilt dû wizzen, waz ein wâr arm mensche ist?

--300--

1    Dér mensche ist wærlîche arm von geiste, der allez daz wol enbern mac,
2    daz niht nôt enist. Dar umbe sprach der, der in der kuofen blôz saz, ze dem
3    grôzen Alexander, der alle werlt under im hâte: ’ich bin’, sprach er, ’vil ein
4    grœzer herre dan dû bist; wan ich hân mêr versmæhet, dan dû besezzen hâst.
5    Daz dû grôz ahtest ze besitzenne, daz ist mir ze kleine ze versmæhenne’.
6    Der ist vil sæliger, der aller dinge mac enbern und ir niht enbedarf, dan der
7    alliu dinc besezzen hât mit nôtdurft. Der mensche ist der beste, der des
8    enbern kan, des er keine nôt enhât. Dar umbe, der allermeist kan enbern
9    und versmæhen, der hât allermeist gelâzen. Ez schînet ein grôz dinc, daz ein
10    mensche tûsent mark goldes durch got gæbe und vil mit sînem guote bûwete
11    klûsen und klœster und alle arme spîsete; daz wære ein grôz dinc. Mêr: der
12    wære vil sæliger, der alsô vil durch got versmæhete. Der mensche hæte

--301--

1    ein reht himelrîche, der sich durch got künde aller dinge verwegen, swaz got
2    gæbe oder niht engæbe.

3    Sô sprichest dû: jâ, herre, enwære ichs denne niht ein sache noch ein
4    hindernisse mit mînen gebresten?
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5    Hâst dû gebresten, sô bite got dicke, ob ez sîn êre sî und im behage,
6    daz er dir sie abeneme, wan dû âne in niht envermaht. Nimet er sie abe,
7    sô danke im; und entuot er es niht, sô lîdest dû ez durch in, mêr: niht als
8    einen gebresten einer sünde, sunder als eine grôze üebunge und dâ dû lôn
9    ane verdienen solt und gedult ane solt üeben. Dû solt ze vride sîn, ob er
10    dir sîne gâbe gibet oder niht engibet.

--302--

1    Er gibet einem ieglîchen nâch dem, daz sîn bestez ist und im vüeget. Sol
2    man einem einen ro[k] snîden, man muoz in machen nâch sîner mâze; der dem
3    einen vüegete, der envüegete dem andern zemâle niht. man mizzet einem
4    ieglîchen nâch dem, und daz im vüeget. Alsô gibet got einem ieglîchen daz
5    aller beste nâch dem, daz er erkennet, daz ez sîn næhstez ist. in der wâr-
6    heit, der im des ganz getriuwet, der nimet und hât als vil in dem minsten
7    als in dem aller grœsten. Wölte mir got geben, daz er sant Paulô gap, ich
8    næme ez, ob er wölte, gerne. Mêr: nû er mir ez niht wil geben - wan harte

--303--

1    wênic liuten wil er, daz sie in disem lebene daz wizzen -, daz mir daz got
2    niht engibet, dar umbe ist er mir als liep und sage im als grôzen dank und
3    bin als ze ganzem vride, daz er mir ez entheltet, als daz er mir ez gibet;
4    und ist mir dar ane genuoc und als liep, als ob er mir ez tæte, ob mir an-
5    ders reht ist. in der wârheit, alsô solte mir genüegen an dem willen gotes:
6    in allem dem, dâ got wölte würken oder geben, dâ sölte mir sô liep und sô
7    wert sîn ze sînem willen, daz mir daz niht minner wære, dan ob er mir die
8    gâbe gæbe und in mir daz worhte. Sô wæren alle gâbe mîn und alliu
9    werk gotes, und alle crêatûre tuon ir bestez oder ir ergestez dar zuo, des en-

--304--

1    mügen sie mir mit nihte benemen. Waz mac ich danne klagen, wenne
2    aller menschen gâbe mîn eigen sint? in der wârheit, alsô wol genüeget mir
3    in dem, daz mir got tæte oder daz er mir gæbe oder niht engæbe, daz ich ez
4    mit einem heller niht wölte vergelten, daz ich alsolches lebens wære, daz ich
5    wizzen möhte daz beste.

6    Nû sprichest dû: ich vürhte, ich entuo niht genuoc vlîzes dar zuo und be-
7    war in niht, als ich möhte!

8    Daz lâz dir leit sîn und lîde daz selbe mit gedult, und nim ez vür eine
9    üebunge und bis in vride. Got der lîdet gerne smâcheit und ungemach und
10    wil gerne enbern sînes dienstes und lobes dar umbe, daz die in in vride hân,

--305--

1    die in meinent und in anegehœrent. Wes ensölten wir danne niht vride
2    haben, swaz er uns gebe oder swes wir enbern? Sô ist geschriben, und spri-
3    chet unser herre, daz ’sie sint sælic, die dâ lîdent umbe gerehticheit’. in
4    der wârheit, künde ein diep, den man iezunt hâhen solte, der ez wol verdie-
5    net hæte und hæte gestoln, und einer, der gemürdet hæte, den man von rehte
6    solte redern: künden sie in in daz vinden: sich, dû wilt daz lîden durch die
7    gerehticheit, wan man dir rehte tuot, sie würden âne mittel sælic. in der
8    wârheit, swie unreht wir sîn, nemen wir von gote, swaz er uns tæte oder
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9    niht entæte, von im rehte und lîden durch die gerehticheit, sô sîn wir sælic.
10    Dar umbe enklage nihtes, dan daz klage aleine, daz dû noch klagest und

--306--

1    daz dich niht benüeget; daz maht dû aleine klagen, daz dû ze vil hâst. Wan
2    dem reht wære, der næme als in darbenne als in habenne.

3    Nû sprichest dû: eyâ, got würket alsô grôziu dinc in vil liuten, und sie
4    werdent alsô mit götlîchem wesene überwesent, und got würket in in und
5    sie niht.

6    Des danke got in in, und gibet er dirz, in gotes namen, sô nimz; en-
7    gibet er dirz niht, sô solt dû sîn williclîchen darben, und enmeine nihtes dan
8    in, und bis unbeworren, ob got dîniu werk würke oder ob dû sie würkest;
9    wan got muoz sie würken, meinest dû in aleine, er welle oder enwelle.

10    Enruoche ouch dich, swaz wesens oder wîse got iemanne gebe. Wære ich
11    alsô guot und heilic, daz man mich mit den heiligen erheben müeste, sô spræ-

--307--

1    chen die liute und vorschten aber, ob ez gnâde oder natûre sî, daz in im ist,
2    und sint dâ mite beworren. An dem ist in unreht. Lâz got würken in dir,
3    dem gip daz werk und enruoche, ob er würke mit der natûre oder ob der
4    natûre; beide ist diu natûre und gnâde sîn. Waz gât dich daz ane, wâ mite
5    im vüeget ze würkenne oder waz er würke in dir oder in einem andern? Er
6    sol würken, swie oder swâ oder in swelcher wîse daz ez im vüeget.

7    Ein mensche hæte gerne geleitet einen brunnen in sînen garten und sprach:
8    ’daz mir daz wazzer würde, des enahte ich zemâle niht, waz künnes diu rinne
9    sî, dâ durch ez mir würde, weder îsenîn oder hülzîn oder beinîn oder rostic,

--308--

1    sî, daz mir daz wazzer würde’. Alsô ist den gar unreht, die sich dâ mite
2    bewerrent, wâ durch got sîniu werk würke in dir, weder ez sî natûre oder
3    gnâde. Dâ mite lâz in würken, und habe aleine vride.

4    Wan als vil bist dû in gote, als vil dû bist in vride, und als vil ûz gote,
5    als vil dû bist ûz vride. Ist iht einez in gote, daz selbe hât vride. Als vil
6    in gote, als vil in vride. Dar ane kenne, wie vil dû in gote bist und ob ez
7    anders ist: ob dû vride oder unvride hâst; wan, wâ dû unvride hâst, in dem
8    múoz dir von nôt unvride sîn, wan unvride kumet von der crêatûre und niht
9    von gote. Ouch enist nihtes in gote, daz ze vürhtenne sî allez, daz in

--309--

1    gote ist, daz ist aleine ze minnenne. Alsô enist nihtes in im, daz ze trû-
2    renne sî.

3    Der allen sînen willen hât und sînen wunsch, der hât vröude; daz en-
4    hât nieman, dan des wille und gotes wille alzemâle einez ist. Die einunge
5    gebe uns got. Âmen.

--377--
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TRAKTAT 3
2    VON ABEGESCHEIDENHEIT

--400--

1    Von abegescheidenheit

2    Ich hân der geschrift vil gelesen, beidiu von den heidenischen meistern
3    und von den wîssagen und von der alten und niuwen ê, und hân mit
4    ernste und mit ganzem vlîze gesuochet, welhiu diu hœhste und diu beste
5    tugent sî, dâ mite der mensche sich ze got allermeist und aller næhest gevüe-

--401--

1    gen müge und mit der der mensche von gnâden werden müge, daz got ist
2    von natûre, und dâ mite der mensche aller glîchest stande dem bilde, als er
3    in gote was, in dem zwischen im und gote kein underscheit was, ê daz got
4    die crêatûre geschuof. Und sô ich alle die geschrift durchgründe, als verre
5    mîn vernunft erziugen und bekennen mac, sô envinde ich niht anders, wan
6    daz lûteriu abegescheidenheit ob allen dingen sî, wan alle tugende hânt etwaz
7    ûfsehennes ûf die crêatûre, sô stât abegescheidenheit ledic aller crêatûren.
8    Dar umbe sprach unser herre ze Marthâ: ’unum est necessarium’, daz ist als
9    vil gesprochen: Marthâ, wer unbetrüebet und lûter welle sîn, der muoz h[aben]
10    einez, daz ist abegescheidenheit.

--402--

1    Die lêrære lobent die minne grœzlîche, als sant Paulus tuot, der sprichet:
2    ’in waz üebunge ich mac gestân, enhân ich niht minne, sô enbin ich nihtes
3    niht’. Sô lobe ich abegescheidenheit vür alle minne. Von êrste dar umbe,
4    wan daz beste, daz an der minne ist, daz ist, daz si mich twinget, daz ich got
5    minne, sô twinget abegescheidenheit got, daz er mich minne. Nû ist vil edel-
6    lîcher, daz ich twinge got ze mir, dan daz ich mich twinge ze gote. Und ist
7    daz dâ von, wan got kan sich învüeclîcher vüegen ze mir und baz

--403--

1    vereinigen mit mir, dan ich mich künde vereinigen mit got. Daz abegescheiden-
2    heit twinge got ze mir, daz bewære ich dâ mite: wan ein ieglich dinc ist
3    gerne an sîner natiurlîchen eigen stat. Nû ist gotes natiurlîchiu eigen stat
4    einicheit und lûterkeit, daz kumet von abegescheidenheit. Dâ von muoz
5    got von nôt sich selber geben einem abegescheidenen herzen. Ze dem an-
6    dern mâle lobe ich abegescheidenheit vür minne, wan minne twinget mich
7    dar zuo, daz ich alliu dinc lîde durch got, sô bringet mich abgescheiden-
8    heit dar zuo, daz ich nihtes enpfenclich bin wan gotes. Nû ist vil edeler
9    nihtes niht enpfenclich sîn wan gotes, dan alliu dinc lîden durch got, wan in
10    dem lîdenne hât der mensche etwaz ûfsehennes ûf die crêatûre, von der der
11    mensche daz lîden hât, sô stât abegescheidenheit genzlîche ledic aller crêa-

--404--

1    tûre. Daz aber abegescheidenheit nihtes niht enpfenclich sî dan gotes, daz
2    bewære ich dâ mite: wan swaz enpfangen werden sol, daz muoz eteswar în
3    enpfangen werden. Nû ist abegescheidenheit dem nihte alsô nâhe, daz kein
4    dinc sô kleinvüege enist, daz ez sich enthalten müge in abegescheidenheit

63 von 71



5    dan got aleine. Der ist alsô einvaltic und alsô kleinvüege, daz er sich in
6    dem abegescheidenen herzen wol enthalten mac. Dâ von ist abegescheiden-
7    heit nihtes enpfenclich dan gotes.

8    Die meister lobent ouch dêmüeticheit vür vil ander tugende. Aber
9    ich lobe abegescheidenheit vür alle dêmüeticheit, und ist daz dar umbe,

--405--

1    wan dêmüeticheit mac gestân âne abegescheidenheit, sô enmac volkomeniu
2    abegescheidenheit niht gestân âne volkomene dêmüeticheit, wan volkomeniu
3    dêmüeticheit gât ûf ein vernihten sîn selbes. Nû rüeret abegescheidenheit
4    alsô nâhe dem nihte, daz zwischen volkomener abegescheidenheit und dem
5    nihte kein dinc gesîn enmac. Dâ von enmac volkomeniu abegescheidenheit
6    niht gesîn âne dêmüeticheit. Nû ist alle zît zwô tugende bezzer dan einiu.
7    Diu ander sache ist, war umbe ich lobe abegescheidenheit vür dêmüeticheit,
8    wan volkomeniu dêmüeticheit ist sich selber neigende under alle crêatûre,
9    und in dér neigunge sô gât der mensche ûz im selber ûf die crêatûre, sô blî-
10    bet abegescheidenheit in ir selber. Nû enmac kein ûzganc niemer sô edel
11    werden, daz inneblîben ensî vil edeler in im selber. Dâ von sprach der

--406--

1    wîssage Dâvît: ’omnis gloria eius filiae regis ab intus’, daz ist gesprochen:
2    ’des küniges tohter hât alle ir êre von ir inwendicheit’. Volkomeniu abe-
3    gescheidenheit enhât kein ûfsehen ûf keine neigunge under keine crêatûre
4    noch über keine crêatûre; si enwil weder under noch obe sîn, si wil alsô
5    stân von ir selber, niemanne ze liebe noch ze leide, und enwil weder glîcheit
6    noch unglîcheit mit keiner crêatûre haben noch diz noch daz: si enwil niht
7    anders wan sîn. Daz si aber welle diz oder daz sîn, des enwil si niht.
8    Wan swer wil diz oder daz sîn, der wil etwaz sîn, sô enwil abegescheidenheit
9    nihtes niht sîn. Dâ von stânt alliu dinc von ir unbeswæret. Nû möhte ein

--407--

1    mensche sprechen: nû wâren doch alle tugende volkomenlîche in unser vrou-
2    wen, und alsô muoste ouch volkomeniu abegescheidenheit in ir sîn. Ist nû
3    abegescheidenheit hœher dan dêmüeticheit, war umbe ruomte sich danne
4    unser vrouwe ir dêmüeticheit und niht ir abegescheidenheit, dô si sprach:
5    ’quia respexit dominus humilitatem ancillae suae’, daz ist: ’er sach ane die dê-
6    müeticheit sîner diernen’, - war umbe ensprach si niht: er sach ane die abe-
7    gescheidenheit sîner diernen? Des antwürte ich alsô und spriche, daz in
8    gote ist abegescheidenheit und dêmüeticheit, als verre wir tugende von gote
9    gesprechen mügen. Nû solt dû wizzen, daz diu minnebære dêmüeticheit got
10    dâ zuo brâhte, daz er sich neigete in menschlîche natûre, und stuont abe-

--408--

1    gescheidenheit unbewegelich in ir selber, dô er mensche wart, als si tete, dô
2    er himelrîche und ertrîche beschuof, als ich dir her nâch sagen wil. Und
3    wan unser herre, dô er mensche werden wolte, unbewegelich stuont an sîner
4    abegescheidenheit, dô weste unser vrouwe wol, daz er des selben ouch von ir
5    begerte und daz er in der sache anesach ir dêmüeticheit und niht ir abe-
6    gescheidenheit. Dâ von stuont si unbewegelich in ir abegescheidenheit und
7    ruomte sich ir dêmüeticheit und niht ir abegescheidenheit. Und hæte si niu-
8    wan gedâht mit einem worte ir abegescheidenheit, daz si gesprochen hæte:
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9    er sach ane mîne abegescheidenheit, dâ mite wære diu abegescheidenheit be-
10    trüebet worden und wære niht ganz noch volkomen gewesen, wan dâ wære
11    ein ûzganc geschehen. Sô enmac kein ûzganc sô kleine gesîn, in dem diu

--409--

1    abegescheidenheit müge âne mâsen blîben. Und alsô hâst dû die sache, war
2    umbe sich unser vrouwe ruomte ir dêmüeticheit und niht ir abegescheiden-
3    heit. Dâ von sprach der wîssage: ’audiam, quid loquatur in me dominus
4    deus’, daz ist gesprochen: ’ich wil’ swîgen und wil ’hœren, waz mîn got und
5    mîn herre in mich rede’, als ob er spræche: wil got ze mir reden, sô
6    kome her in mich, ich enwil niht hin ûz.

7    Ich lobe ouch abegescheidenheit vür alle barmherzicheit, wan barmherzic-
8    heit enist niht anders, wan daz der mensche ûz im selber gât ûf sînes eben-

--410--

1    menschen gebresten und dâ von sîn herze betrüebet wirt. Des stât abe-
2    gescheidenheit ledic und blîbet in ir selber und lât sich kein dinc betrüeben;
3    wan alle die wîle dehein dinc den menschen mac betrüeben, sô enist dem
4    menschen niht reht. Kürzlîchen geredet: wenne ich alle tugende anesihe, sô
5    envinde ich keine sô gar âne gebresten und ze gote zuovüegic, als abe-
6    gescheidenheit ist.

7    Ein meister heizet Avicenna, der sprichet: des geistes, der abegeschei-
8    den stât, des adel ist alsô grôz, swaz er schouwet, daz ist wâr, und swes er
9    begert, des ist er gewert, und swaz er gebiutet, des muoz man im gehôrsam

--411--

1    sîn. Und solt daz wizzen vür wâr: swenne der vrîe geist stât in rehter abe-
2    gescheidenheit, sô twinget er got ze sînem wesene; und möhte er gestân
3    formelôsiclich und âne alle zuovelle, sô næme er gotes eigenschaft an sich.
4    Daz enmac aber got niemanne geben dan im selber; dâ von enmac got niht
5    mêr getuon dem abegescheidenen geiste, wan daz er sich selben im gibet.
6    Und der mensche, der alsô stât in ganzer abegescheidenheit, der wirt alsô ge-
7    zücket in die êwicheit, daz in kein zergenclich dinc bewegen enmac, daz er
8    nihtes niht enpfindet, daz lîplich ist, und heizet der werlte tôt, wan im sma-
9    cket niht, daz irdisch ist. Daz meinet sant Paulus, dô er sprach: ’ich lebe
10    und lebe doch niht; Kristus lebet in mir’.

11    Nû maht dû vrâgen, waz abegescheidenheit sî, wan si als gar edel an ir
12    selber ist? Hie solt dû wizzen, daz rehtiu abegescheidenheit niht anders enist,

--412--

1    wan daz der geist alsô unbewegelich stande gegen allen zuovellen liebes und
2    leides, êren, schanden und lasters als ein blîgîn berc unbewegelich ist gegen
3    einem kleinen winde. Disiu unbewegelîchiu abegescheidenheit bringet den
4    menschen in die grœste glîcheit mit gote. Wan daz got ist got, daz hât er
5    von sîner unbewegelîchen abegescheidenheit, und von der abegescheidenheit
6    hât er sîne lûterkeit und sîne einvalticheit und sîne unwandelbærkeit. Und
7    dâ von, sol der mensche gote glîch werden, als verre als ein crêatûre glîcheit
8    mit gote gehaben mac, daz muoz geschehen mit abegescheidenheit. Diu ziu-
9    het danne den menschen in lûterkeit und von der lûterkeit in einvalticheit
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10    und von der einvalticheit in unwandelbærkeit, und diu dinc bringent eine

--413--

1    glîcheit zwischen gote und dem menschen; und diu glîcheit muoz beschehen in
2    gnâden, wan diu gnâde ziuhet den menschen von allen zîtlîchen dingen und
3    liutert in von allen zergenclîchen dingen. Und dû solt wizzen: lære sîn
4    aller crêatûre ist gotes vol sîn, und vol sîn aller crêatûre ist gotes lære sîn.

5    Nû solt dû wizzen, daz got in dirre unbewegelîchen abegescheidenheit ist
6    êwelten gestanden und noch stât, und solt wizzen: dô got himelrîche und ert-
7    rîche beschuof und alle crêatûre, daz gienc sîne unbewegelîche abegescheiden-

--414--

1    heit als wênic ane, als ob nie crêatûre geschaffen wære. Ich spriche ouch
2    mêr: allez daz gebet und guotiu werk, diu der mensche in der zît mac ge-
3    würken, daz gotes abegescheidenheit alsô wênic dâ von beweget wirt, als ob
4    niendert gebet noch guotez werk in der zît beschæhe, und enwirt got niemer
5    deste milter noch deste geneigeter gegen dem menschen, dan ob er daz gebet
6    oder diu guoten werk niemer gewürhte. Ich spriche ouch mêr: dô der sun
7    in der gotheit mensche werden wolte und wart und die marter leit, daz gienc
8    die unbewegelîche abegescheidenheit gotes alsô wênic ane, als ob er nie mensche
9    worden wære. Nû möhtest dû sprechen: sô hœre ich wol, allez gebet und
10    alliu guotiu werk sint verlorn, wan sich got ir niht anenimet, daz in ieman
11    dâ mite bewegen müge, und sprichet man doch: got wil umbe alliu dinc

--415--

1    gebeten werden. Hie solt dû mich wol merken und rehte verstân, ob dû maht,
2    daz got in sînem êrsten êwigen anblicke - ob wir einen êrsten anblik dâ
3    nemen solten -, alliu dinc anesach, als sie beschehen solten, und sach in
4    dem selben anblicke, wanne und wie er die crêatûre schepfen wolte und
5    wanne der sun mensche werden wolte und lîden solte; er sach ouch daz
6    minste gebet und guote werk, daz ieman solte tuon, und sach ane, welhez
7    gebet und andâht er erhœren wolte oder solte; er sach, daz dû in morgen
8    wilt mit ernste aneruofen und biten, und daz aneruofen und gebet enwil got
9    niht morgen erhœren, wan er hât ez erhœret in sîner êwicheit, ê dû ie mensche

--416--

1    würde. Enist aber dîn gebet niht endelich und âne ernst, sô enwil dir got
2    niht nû versagen, wan er hât dir in sîner êwicheit versaget. Und alsô hât
3    got in sînem êrsten êwigen anblicke alliu dinc anegesehen, und got würket
4    nihtes niht von niuwem, wan ez ist allez ein vorgewürket dinc. Und alsô
5    stât got alle zît in sîner unbewegelîchen abegescheidenheit, und enist doch
6    dar umbe der liute gebet und guotiu werk niht verlorn; wan der wol tuot,
7    dem wirt ouch wol gelônet, der übel tuot, dem wirt ouch dar nâch gelônet.
8    Disen sin redet sant Augustînus in dem fünften buoche von der drîvalticheit
9    in dem jüngesten capitel und sprichet alsô: »Deus autem« etc., daz ist als
10    vil gesprochen: »nû enwelle got, daz ieman spreche, daz got ieman zîtlîche
11    minne, wan bî im enist nihtes niht verloufen und ouch nihtes niht künftic

--417--

1    und hât alle heiligen geminnet, ê diu werlt ie wart geschaffen, als er sie ver-
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2    sehen hât. Und swenne ez kumet in die zît, daz er öuget in der zît, daz er
3    in der êwicheit hât anegesehen, sô wænent die liute, got habe eine niuwe
4    minne an sie geleget; und alsô, sô er zürnet oder etwaz guotes tuot, sô wer-
5    den wir gewandelt und blîbet er unwandelbære, als der sunnen schîn tuot den
6    siechen ougen wê und den gesunden wol, und blîbet doch der sunnen schîn
7    unwandelbære an im selber«. Den selben sin rüeret Augustînus in dem
8    zwelften buoche von der drîvalticheit in dem vierden capitel und sprichet
9    alsô: »Nam deus non ad tempus videt, nec aliquid fit novi in eius visione«,
10    »got ensihet niht nâch zîtlîcher wîse und enstât ouch kein niuwe gesiht in im

--418--

1    ûf«. Ûf disen sin redet ouch Isidôrus in dem buoche von dem obersten
2    guote und sprichet alsô: »ez vrâgent vil liute: waz tete got, ê daz er himel-
3    rîche und ertrîche beschuof, oder wannen kam der niuwe wille in got, daz er
4    die crêatûre beschuof?« und antwürtet alsô: »kein niuwer wille gestuont
5    nie ûf in gote, wan swie daz sî, daz diu crêatûre niht enwas in ir selber«,
6    als si nû ist, »dâ was si doch êwelten in gote und in sîner vernunft«. Got
7    geschuof niht himelrîche und ertrîche, als wir zergenclîche sprechen: ’daz
8    werde!’, wan alle crêatûre sint in dem êwigen worte gesprochen. Dar zuo
9    mügen wir ouch nemen, als unser herre sprach ze Moyses, dô Moyses sprach

--419--

1    ze unserm herren: ’herre, ob Pharâô ze mir sprichet, wer dû sîst, wie sol ich
2    im antwürten?’, dô sprach unser herre: ’sô sprich: der dâ ist, der hât mich ge-
3    sant’. Daz ist alsô vil gesprochen: der dâ unwandelbære ist an im selber,
4    der hât mich gesant.

5    Nû möhte ein mensche sprechen: hâte Kristus ouch unbewegelîche abe-
6    gescheidenheit, dô er sprach: ’mîn sêle ist betrüebet biz in den tôt’ und Marîâ,
7    dô si stuont under dem kriuze, und saget man doch vil von ir klage, - wie
8    mac diz allez bestân mit unbewegelîcher abegescheidenheit? Hie solt dû wiz-
9    zen, daz die meister sprechent, daz an einem ieglîchen menschen zweierhande
10    menschen sint: der eine heizet der ûzer mensche, daz ist diu sinnelicheit; dém
11    menschen dienent die fünf sinne und würket doch der ûzer mensche von kraft
12    der sêle. Der ander mensche heizet der inner mensche, daz ist des menschen
13    innerkeit. Nû solt dû wizzen, daz ein geistlîcher mensche, der got minnet, ge-

--420--

1    brûchet der sêle krefte in dem ûzern menschen niht vürbaz, wan als die
2    fünf sinne ze nôt bedürfen; und diu inwendicheit enkêret sich niht ze den
3    fünf sinnen, wan als verre als si ein wîser und ein leiter ist der fünf sinne
4    und ir hüetet, daz sie niht gebrûchent irs gegenwurfes nâch vihelicheit, als et-
5    lîche liute tuont, die lebent nâch ir lîplîcher wollust, als diu vihe tuont, diu
6    âne vernunft sint; und solhe liute heizent eigenlîcher vihe dan liute. Und
7    swaz diu sêle krefte hât über daz si den fünf sinnen gibet, die krefte gibet
8    diu sêle alle dem innern menschen, und sô dér mensche etwaz hôhes edeles
9    gegenwurfes hât, sô ziuhet si an sich alle die krefte, die si den fünf sinnen
10    gelihen hât, und heizet der mensche sinnelôs und verzücket, wan sîn gegen-

--421--

1    wurf ist ein vernünftic bilde oder etwaz vernünftiges âne bilde. Doch wizze,
2    daz got von einem ieclîchen geistlîchen menschen muotet, daz er in minne mit
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3    allen kreften der sêle. Dâ von sprach er: ’minne dînen got von ganzem
4    herzen’. Nû sint etlîche liute, die verzernt der sêle krefte alzemâle in dem
5    ûzern menschen. Daz sint die liute, die alle ir sinne und vernunft kêrent ûf
6    zergenclich guot, die enwizzen nihtes niht von dem innern menschen. Nû
7    solt dû wizzen, daz der ûzer mensche mac in üebunge sîn, daz doch der in-
8    ner mensche des genzlîche ledic stât und unbewegelich. Nû was in Kristô

--422--

1    ouch ein ûzwendiger mensche und ein inwendiger mensche, und ouch in unser
2    vrouwen; und swaz Kristus und unser vrouwe ie geredeten von ûzern sachen,
3    daz tâten sie nâch dem ûzern menschen, und stuont der inner mensche in
4    einer unbewegelîchen abegescheidenheit. Und alsô redete Kristus, dô er sprach:
5    ’mîn sêle ist betrüebet biz in den tôt’, und swaz unser vrouwe klagete, und
6    ander rede, die si tete, sô stuont doch alzît ir inwendicheit in einer unbewege-
7    lîchen abegescheidenheit. Und nim des ein ebenbilde: ein tür gât in einem
8    angel ûf und zuo. Nû glîche ich daz ûzer bret an der tür dem ûzern men-
9    schen, sô glîche ich den angel dem innern menschen. Sô nû diu tür ûf und
10    zuo gât:, sô wandelt sich daz ûzer bret hin und her, und blîbet doch der angel
11    an einer stat unbewegelich und enwirt dar umbe niemer verwandelt. Ze
12    glîcher wîse ist ez ouch hie, ob dû im kanst rehte tuon.

--423--

1    Nû vrâge ich hie, waz der lûtern abegescheidenheit gegenwurf sî? Dar
2    zuo antwürte ich alsô und spriche, daz weder diz noch daz ist der lûtern abe-
3    gescheidenheit gegenwurf. Si stât ûf einem blôzen nihte, und sage dir, war
4    umbe daz ist: diu lûteriu abegescheidenheit stât ûf dem hœhsten. Nû stât
5    der ûf dem hœhsten, in dem got nâch allem sînem willen gewürken mac. Nû
6    enmac got niht in allen herzen gewürken nâch allem sînem willen, wan swie
7    daz sî, daz got almehtic ist, sô enmac er doch niht gewürken, wan als er be-
8    reitschaft vindet oder machet. Und spriche ich dar umbe ’oder machet’ von

--424--

1    sant Paulus wegen, wan dâ envant er niht bereitschaft, aber er bereite in mit
2    dem îngiezenne der gnâden. Dâ von spriche ich: got würket dar nâch, als
3    er bereitschaft vindet. Sîn würken ist anders in dem menschen dan in dem
4    steine. Des vinden wir ein glîchnisse in der natûre: sô man einen bakoven
5    heizet und dar în leget einen teic von habern und einen von gersten und
6    einen von roggen und einen von weizen, nû enist niht dan éin hitze in dem
7    ovene und enwürket doch niht glîch in den teigen, wan der ein wirt schœne
8    brôt, der ander wirt rûcher, der dritte noch rûcher. Und daz enist niht der
9    hitze schult, ez ist der materien schult, diu dâ unglîch ist. Ze glîcher wîse sô
10    enwürket got niht glîch in allen herzen; er würket dar nâch, als er bereit-
11    schaft und enpfenclicheit vindet. in welhem herzen ist nû diz oder daz,

--425--

1    in dem ’diz oder daz’ mac etwaz sîn, daz got ûf daz hœhste niht gewürken en-
2    mac. Dâ von, sol daz herze bereitschaft haben ûf daz aller hœhste, sô muoz
3    ez stân ûf einem blôzen nihte, und dar inne ist ouch diu grœste mügelicheit,
4    diu gesîn mac. Wan nû daz abegescheiden herze stât ûf dem hœhsten, daz
5    muoz sîn ûf dem nihte, wan dâ ist diu grœste enpfenclicheit inne. Des nim
6    ein glîchnisse in der natûre. Wil ich schrîben an eine wehsîn taveln, sô en-
7    mac kein dinc sô edel gesîn, daz an der taveln geschriben stât, ez enirre
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8    mich, daz ich niht dar ane geschrîben enmac; und wil ich wol schrîben, sô
9    muoz ich allez daz tilgen und tœten, daz an der taveln stât, und vüeget mir
10    diu tavel niemer als wol ze schrîbenne, als sô nihtes niht an der tavel stât.

--426--

1    Ze glîcher wîse: sol got in mîn herze schrîben ûf daz aller hœhste, sô muoz
2    ûz dem herzen komen allez, daz diz und daz geheizen mac, und alsô stât daz
3    abegescheiden herze. Dâ von sô mac got dâ gewürken ûf daz aller hœhste
4    und nâch sînem obersten willen. Dâ von ist des abegescheidenen herzen
5    gegenwurf weder diz noch daz.

6    Nû vrâge ich aber: waz ist des abegescheidenen herzen gebet? Des ant-
7    würte ich alsô und spriche, daz abegescheideniu lûterkeit enkan niht beten,
8    wan swer betet, der begert etwaz von gote, daz im werde, oder begert aber,
9    daz im got etwaz abeneme. Nû enbegert daz abegescheiden herze nihtes

--427--

1    niht, ez enhât ouch nihtes niht, des ez gerne ledic wære. Dar umbe sô stât
2    ez ledic alles gebetes und enist sîn gebet niht anders dan einförmic sîn mit
3    gote. Dar ûf stât allez sîn gebet. Von disem sinne mügen wir nemen
4    daz wort, daz sant Dionysius sprichet über daz wort sant Pauls, dâ er spri-
5    chet: ’ir sint vil, die alle loufent nâch der krône und enwirt doch niht dan
6    einem’ - alle krefte der sêle loufent nâch der krône und enwirt doch aleine
7    dem wesene - hie sprichet Dionysius: der louf enist niht anders dan ein
8    abekêren von allen crêatûren und sich vereinigen in die ungeschaffenheit. Und

--428--

1    sô diu sêle dâ zuo kumet, sô verliuset si irn namen und ziuhet sie got in
2    sich, daz si an ir selber ze nihte wirt, als diu sunne daz morgenrôt an sich
3    ziuhet, daz ez ze nihte wirt. Dâ zuo enbringet den menschen kein dinc
4    dan lûteriu abegescheidenheit. Dâ zuo mügen wir ouch nemen daz wort, daz
5    Augustînus sprichet: diu sêle hât einen heimlîchen înganc in götlîche na-
6    tûre, dâ ir alliu dinc ze nihte werdent. Dirre înganc enist ûf ertrîche niht
7    anders dan lûteriu abegescheidenheit. Und sô diu abegescheidenheit kumet
8    ûf daz hœhste, sô wirt si von bekennenne kennelôs und von minne minnelôs
9    und von liehte vinster. Dâ von mügen wir ouch nemen, daz ein meister
10    sprichet: die armen des geistes sint die, die gote alliu dinc gelâzen hânt, als
11    er sie hâte, dô wir niht enwâren. Diz enmac nieman getuon wan ein lûter
12    abegescheiden herze. Daz got in einem abegescheidenen herzen lieber sî dan

--429--

1    in allen herzen, daz merken wir dar ane, wan vrâgest dû mich: waz suochet
2    got in allen dingen?, sô antwürte ich dir ûz dem buoche der wîsheit; dâ spri-
3    chet er: ’in allen dingen suoche ich ruowe!’ Sô enist niendert ganziu ruowe
4    dan aleine in dem abegescheidenen herzen. Dâ von ist got lieber dâ dan in
5    andern tugenden oder in deheinen dingen. Ouch solt dû wizzen: ie mê sich
6    der mensche dar ûf setzet, daz er enpfenclich sî des götlîchen învluzzes, ie
7    sæliger er ist; und wer sich gesetzen mac dâ inne in die obersten bereitschaft,
8    der stât ouch in der obersten sælicheit. Nû enmac kein mensche sich enpfenc-
9    lich gemachen des götlîchen învluzzes dan mit einförmicheit mit gote, wan
10    dâ nâch als ein ieclich mensche einförmic ist mit gote, dâ nâch ist er enp-
11    fenclich des götlîchen învluzzes. Nû kumet einförmicheit dâ von, daz sich der
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--430--

1    mensche wirfet under got; und als vil sich der mensche wirfet under die crêa-
2    tûre, alsô vil ist er minner einförmic mit gote. Nû stât daz lûter abegeschei-
3    den herze ledic aller crêatûren. Dâ von ist ez alzemâle geworfen under got,
4    und dâ von stât ez in der obersten einförmicheit mit gote und ist ouch aller
5    enpfenclîchest des götlîchen învluzzes. Daz meinet sant Paulus, dô er
6    sprach: ’leget an iuch Jêsum_Kristum’, und meinet: mit einförmicheit mit Kri-
7    stô, und daz anelegen enmac niht beschehen dan mit einförmicheit mit Kri-
8    stô. Und wizze: dô Kristus mensche wart, dô ennam er niht an sich einen
9    menschen, er nam an sich menschlîche natûre. Dâ von sô ganc ûz aller dinge,
10    sô blîbet aleine, daz Kristus an sich nam, und alsô hâst dû Kristum an dich
11    geleget.

12    Wer nû volkomener abegescheidenheit adel und nutz merken welle, der
13    neme Kristî wort war, diu er von sîner menscheit sprach, dô er sprach ze

--431--

1    sînen jüngern: ’ez ist iu nütze, daz ich von iu var, und gân ich niht von iu,
2    sô enmac iu der heilige geist niht werden’. Rehte als ob er spræche: ir hât
3    ze vil lustes ûf mîn gegenwürtigez bilde geleget, dâ von enmac iu der vol-
4    komene lust des heiligen geistes niht werden. Dâ von scheidet abe diu
5    bilde und einiget iuch mit formelôsem wesene, wan gotes geistlîcher trôst
6    ist zart dar umbe wil er sich niemanne erbieten dan dem, der lîplîchen trôst
7    versmæhet.

8    Nû merket, alle vernünftigen liute! Ez enist nieman baz gemeit dan
9    der dâ stât in der grœsten abegescheidenheit. Ez enmac kein vleischlîcher
10    und lîplîcher trôst niemer gesîn âne geistlîchen schaden, ’wan daz vleisch
11    begert wider den geist und der geist wider daz vleisch’. Dar umbe, swer in
12    dem vleische sæjet ungeordente minne, der snîdet abe den êwigen tôt;

--432--

1    und swer in dem geiste sæjet ordenlîche minne, der snîdet von dem geiste daz
2    êwige leben. Dâ von, ie belder der mensche vliuhet von der geschepfede,
3    ie belder im zuoloufet der schepfer. Hie merket, alle vernünftigen men-
4    schen! Sît der lust, den wir gehaben möhten an dem lîplîchen bilde Kristî,
5    uns sûmet an der enpfenclicheit des heiligen geistes, wie vil mê sûmet denne
6    gegen gote der ungeordente lust, den wir hân ûf zergenclîchen trôst! Dâ
7    von ist abegescheidenheit daz aller beste, wan si reiniget die sêle und liutert
8    die gewizzene und enzündet daz herze und wecket den geist und machet snel
9    die begirde und tuot got erkennen und scheidet abe die crêatûre und ver-
10    einiget sich mit gote.

--433--

1    Nû merket, alle vernünftigen menschen! Daz snelleste tier, daz iuch tre-
2    get ze dirre volkomenheit, daz ist lîden, wan ez niuzet nieman mê êwi-
3    ger süezicheit, dan die mit Kristô stânt in der grœsten bitterkeit. Ez enist
4    niht gelligers dan lîden und enist niht honicsamers dan geliten-hân; ez ent-
5    stellet den lîp nihtes mêr vor den liuten dan lîden und enzieret aber die sêle
6    vor gote nihtes mêr dan geliten-hân. Daz vesteste fundament, dar ûf disiu
7    volkomenheit gestân mac, daz ist dêmüeticheit, wan swelhes natûre hie kriu-
8    chet in der tiefsten niderkeit, des geist vliuget ûf in daz hœhste der gotheit,
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9    wan liebe bringet leit, und leit bringet liebe. Und dâ von, swer begert ze

--434--

1    komenne ze volkomener abegescheidenheit, der stelle nâch volkomener dê-
2    müeticheit, sô kumet er in die næhede der gotheit.

3    Daz uns daz allen widervar, des helfe uns diu oberste abegescheidenheit,
4    daz ist got selber. Âmen.
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