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1    Nu sule wir beginnen
2    mit tifen gesinnen
3    ein rede duten jouch besten
4    von dere himeliscen Jerusalem,
5    diu gezimberet ist den reinen
6    uz den lemtigen steinen,
7    die Johannes sah, der gotes trut,
8    nider stigen sam eine brut
9    von den himelen zuo der erde;
10    geziret was si werde.
11    der die himele habet besezen,
12    die erde umbemezzen,
13    die regenes trophen gezelet,
14    zuo sinme dineste erwelt
15    die engele darinne,
16    in sines namen minne
17    so beginne wir dises liedes.
18    vile harte vorhte ih mir des,
19    daz eteliche scelten:
20    von den himelen rede wir selten.

1 von 14



21    Ze duten ist uns spahe,
22    waz Johannes sahe.
23    Domicius habet in versant
24    in ein ellentez lant,
25    in eine iselen, diu heizet Patmos;
26    da leid er arbeite groz.
27    eines suntages vruo
28    der gotes engel chom ime zuo.
29    er huob in uf scone,
30    die selben burch vrone
31    hiz er in scouwen:
32    der rede scul wir zouwen.
33    menigiu wunder er da sah,
34    die er ze nimenne redete noh nesprah.

35    Daz was Johannes evangelista,
36    der uber die gotes bruste
37    vile suze linete unz er inslif;
38    sin gesinne waren tif.
39    Patmos in der insula
40    ein buh screib er da,
41    geheizen Apocalipsis;
42    in den himelen was er wis.
43    got verleh ime den sin,
44    die burch screib er dar in.
45    den namen sah er dar obe sten
46    der himeliscen Jerusalem.
47    mit guldin buchstaben
48    an der porte wol ergraben.

49    Daz puch saget uns ze dute
50    von der hohe unte von der wite
51    unte von der lenge unte von der breite
52    allez so gereite.
53    diu burch ist gewerchet
54    ze unteriste XII legge,
55    an der gruntveste
56    aller steine beste.
57    da gent in XII porte,
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58    an igelichem orte
59    der selben porte doh tri,
60    apostolorum nomina et agni.

61    Die selben XII porte alle
62    sint si lutere christallen.
63    an der osteren porte stant doch dri;
64    got bezeichenet uns da pi:
65    swelhe von chindes peine
66    sint luter unde reine,
67    den werdent die porte ensperret,
68    dannen uns der sunne erschinet unde errinnet.

69    In sunderen porten stant doch dri;
70    bezeichenet ist uns da pi:
71    swelhe in al jugente
72    sint ze gote hugente,
73    den werdent die porte uf getan,
74    dannan wir die wirmen unte den sumer haben.
75    hin norderet stant porte doch dri;
76    bezeichenet ist uns da pi:
77    swenne der mennische wirt alt,
78    aller sin lip ist im chalt,
79    ze den chreften ime gebristet,
80    alliu sin tugente erlischet,
81    daz alter in begrifet,
82    diu jugent dannan slifet.
83    wil er danoch gote dienen,
84    er mach sih verwænen,
85    ime werden die porten uf getan,
86    dannen wir den winter unde den vrost haben.
87    hine westeret stant porte doch dri;
88    bezeichenet ist uns da pi:
89    swer sine sunde
90    spart an den ente,
91    daz er nemach leben mere,
92    riwent si in danoch sere,
93    ime werdent die porte ensperret,
94    dannen uns des lihtes unte des tages zerinnet.
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95    Swie wir so mennischlichen
96    chomen in gotes riche,
97    wir sculen iedoch samet puen
97a    …
98    die saligen hevent sih vile vruo
99    unde warnent sih wole zuo;
100    vile manige leider spate:
101    die bedurfen arzate
102    zir hineverte,
103    ir wege die sint herte
104    unde magen iedoch vil wol genesen;
105    hart belanget siu da ze wesen
106    in deme hellewize,
107    e man die porte enslize.

108    Nu bir wir gevorderet
109    sunderet unde norderet,
110    osteret unde westeret:
111    ja scol iedoch gephlasteret
112    diu selbe burch mit uns sin.
113    der winchelstain ist min trehtin,
114    der die zwa wente
115    besliuzet an dem ente.
116    diu wunder diu sint manecslaht:
117    da nist vinster noh diu naht,
118    diu maninne noh der sunne
119    nescinet dar inne,
120    noh der tagesterne.
121    da ist diu lucerne
122    der himelchunic aine.
123    daz edele gestaine
124    luhtet sam iz prinne;
125    di straze dar inne,
126    die sint durchsoten golt,
127    diu buric nehein meil dolt.

128    An der buricmure raine
129    ligint XII staine
130    vor den anderen aller herist,
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131    die nenne wir iu aller eriste.
132    der aine heizet Jaspis
133    unde lit zaller unterist
134    an der gruntfeste
135    unte habet uf daz geruste.
136    zware sagen ich iu daz,
137    der ist grune sam ain gras.
138    der tiuvel dannen fluhet,
139    den selben stain er scuhet,
140    swa er lit oder stat
141    od in der mennischi hat
142    in siner gewelte,
143    beworht mit golde an der hente.

144    Nu vernemet, liben liute,
145    waz der stein bedute.
146    sin varwe ist ime grune.
147    der tuvel ist so chune
148    alsam der lewo wilde,
149    ja vert er ruhelente,
150    wi er uns muge verswelhen.
151    so sule wir uns gote bevelhen
152    mit teme gelouben vile vaste:
153    so lige wir zunteriste
154    an der gruntfeste
155    unte bezeichenen den Jaspin.
156    er fluhet sam man in brenne;
157    grune bir wir denne.
158    swer so gelouben nine hat,
159    der ist durre unde tot;
160    der tiuvel in nine midet,
161    wante er den gelouben nidet.

162    So ist der ander stain sus
163    geheizen Saphyrus.
164    nah teme himele ist er vare.
165    swenne unsih unser mut treit dare,
166    des enist zwivel nechain,
167    so bezaihene wir den selben stain,
168    da diu burch ist mitte gecieret,
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169    also uns daz buch leret,
170    der himelischen Jerusalem,
171    diu nimer scol zergen
172    von ewen unte zewen.

173    So ist ter III. stain sus
174    gehaizen Calcedonius.
175    der ist tunchel in deme hus
176    unte schinet, so man in treit uz.
177    wirt er von der sunnen warm,
178    pistrichet in vinger oder arm,
179    so hevet er ufwerde
180    den halm von der erde.
181    er enlat sich niht ergraben,
182    man muz in unbeworiht haben.
183    geruret in diu file,
184    er zevert in ainer wile
185    also chleine so daz glas;
186    er ist herte unte was.
187    von diu so mag er wole sten
188    in der himelischen Jerusalem.

189    Der selbe stain pizeichinot,
190    swer sin herce unte sin mut
191    unte alle sine liste
192    ze gote cheret faste.
193    er hilt sich siner gute,
194    fluhet ubermute,
195    der ist tunchel inme hus;
196    swenner aver chumet uz,
197    so schinent sine guete.
198    swi starche er sich puhuete,
199    diu werlt sihit algemeine,
200    ub er chusche ist unt reine.
201    er dolt, daz man in retotit,
202    e man in des genotte,
203    daz er wantele sin sinne.
204    so becaihenet got den sunnen,
205    von dem er da wirt warmer;
206    uf hevet er den armen,
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207    den suntigen von der erde,
208    sam der stain tut di halme.

209    So ist der IIII. stain sus
210    gehaizen Smaragdus.
211    in der werelte ist nieht so grune,
212    er beneme ime sine scone.
213    ein lant haizit Cythia:
214    der staine vindet men da
215    also vile so der grieze,
216    torste man si nizin.
217    da sint inne grife.
218    vor froste unt vor rifen
219    unt vor den starchen gruen
220    so lit iz unerbuen.
221    di vogele unreine
222    werent daz gesteine.
223    swer iz da wil gewinnen,
224    werdent si sin innen,
225    er muz sin chiesen den tot.
226    daz tunt ti vogele ane not;
227    si bedurfen sin ze nihte
228    in der vinstere noch in deme lihte
229    unt enpunnens idoch den liuten.
230    daz willich hernach diuten.
231    so sint einu liute da bi,
232    haizent Arimaspi,
233    di wizzen ire tougen.
234    niwan eines ougen
235    habent si vorne an deme ende,
236    daz ist ir urchende.
237    diu liute sint so chune,
238    si nement di staine grune
239    den vogelen mit gewalte;
240    si sint wert, daz man si wol gehalte.

241    Den vil grunen stainen
242    ebenmaze wir di ainen,
243    mugen si wole sunderen,
244    di des gelouben sint vor den anderen.
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245    nu bezeichenet daz lant calt
246    di der untrue habent manecvalt
247    unte lebent ane minne.
248    die grife dar inne,
249    di bezeichenent di tivele, di da varent
250    unte den gelouben biwarent,
251    daz nimen den nize,
252    swi lucel er si buze.
253    diu liute mit ainem ougen,
254    diu bezaihenent ane lougen
255    di der ainen got pechennent;
256    den gelouben si gewinnent
257    vor dem tivele mit gewalte,
258    als ich iz iu e von den stainen zalte.

259    Des nist zwivel nehain:
260    Sardonix haizet der V. stain.
261    varwe hat er doch tri,
262    daz gediute sage wir iu der bi.
263    er ist untene swarz so daz glas
264    (ze ware sagen ich iu daz),
265    mitten wiz so der sne,
266    rot ist er obene.
267    nu bezaihint diu varwe rot,
268    swer lidit marter unt not
269    durch diu gotes minne;
270    diu wize darinne,
271    dem lutter ist sin herce;
272    deumuot tu swerce
273    pezeichenet ane zwivel.
273a    …
274    vil gerne er verrattet den man,
275    want er den eristen gewan
276    mit tem selben stricche;
277    da mite vellet er unsich laider also diche.

278    Nu ist ter VI. stain sus
279    gehaizen Sardius.
280    der ist so rot so daz plut
281    unt bezaihenet di marterære guot,
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282    di mit ir tode
283    di ewigen genade
284    habent erworven umbe got,
285    liten huh unte spot
286    unte nid unte haz;
287    vil wole gestaten si daz.
288    so lit taz allihe here
289    oben an der brustwere
290    der himelischen burge,
291    si habent ir sorge
292    geworfen cerucge.
293    di sint unser brucge,
294    si sulen unsich laiten
295    uz tisen arbaiten
296    ze der himelisgen Jerusalem,
297    ube wir wellen begen
298    di gewonehait di si habeten,
299    di wile daz si lebeten.

300    Der VII. stain ist sus
301    gehaizen Crisolitus.
302    sin varwe ist ime ainvalt
303    unte schinet also daz golt.
304    daz ist wunder maiste:
305    von ime varent ganaiste
306    also von dem brinnenten viure;
307    der stain ist edele unte tiure.
308    //So bezaichenet diu varwe so daz golt,
309    sweme got ferlihet ten gewalt,
310    daz er ist guter liste
311    unde sinen ebencristen
312    stiuret unt leret,
313    zu dem beszerem cheret
314    mit tem selbem gaiste.
315    daz sint ti ganaisten,
316    di von deme staine springent.
317    di da mit ringent
318    unte rehte wellent leben,
319    den wirt diu haimut gegeben
320    der himeliscen Jerusalem,
321    daz si da ze vorderiste scolen sten.
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322    So ist der VIII. stain sus
323    gehaizen Perillus.
324    der ist so lutter so der brunne,
325    so der in scinet der sunne.
326    der staine ist lucel inme lante.
327    ih waiz, er warmet ti hant,
328    swer in mit gedwange
329    drinne hat lange.
330    der bezeihenet di rehten,
331    di erluhtet min trahten
332    mit tem sinen gaiste.
333    daz liht ist allermaiste.
334    swelhe dannen gahent
335    unte sich cu cime vahent,
336    di werdent danne raine,
337    also du hant warmet von dem staine.

338    Der VIIII. stain ist sus
339    gehaizen Topazius.
340    varwe habet er doch zwa
341    (daz puch saget uns so):
342    diu eine ist haiter unte mare,
343    nah dem himele gevare,
344    diu ander luter so daz golt.
345    di chunege sint ime holt
346    unte minnent in mere
347    den ander zwene.
348    so schone nist niht ze sehene,
349    den luten ze jehene
350    al des in der werelt ist.
351    ja habet der waltunte Crist
352    sine burch da mit gecinnet;
353    er ist wole wert, daz man in minnet.

354    Nu sul wir werden inain,
355    waz pezaichenet der stain
356    also haiter unte mare:
357    ainen offenen suntare,
358    den riwent sine sculde
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359    unte er gotes hulde
360    mit noten gewinnet,
361    also daz viur brennet
362    uz tem chofer daz golt.
363    so wirt ime got vil holt
364    unt minnet in mere
365    den ander beszere.
366    nah dem himele ist er gevare,
367    swen in sin mut treit dare
368    alsam e ze den sunten,
369    e in di riwe ervunten.

370    Der X. stain ist sus
371    gehaizen Crisophirus.
372    purpruner varwe
373    ist er begarwe.
374    da stant ane tophen,
375    sam di golttrophen
376    dar ane sin gemalot.
377    der selbe stain bezaihenot,
378    swer dize ellente leben
379    umbe daz ewige hat gegeben
380    unte hi lidet martire unte not,
381    ze aller jungest den tot
382    chuset an dem ende:
383    daz sint di stainwente,
384    di uf habent di balchen
385    under allen mines trahtines scalchen.

386    So ist der XI. stain sus
387    gehaizen Jacingtus.
388    der wandelet sine varwe
389    so diche nach dem himele;
390    ist er trube oder gra,
391    da nach varwet er sich sa.
392    da mite zaichenet er di,
393    di sich ferwandelent hi
394    in aller slahte vraisen
395    vil diche nah ten wisen.
396    den armen ist er milte,
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397    den guten gehente,
398    den ubelen gedultic,
399    den richen ainvaltec.
400    swi so du werld tut,
401    dar nach cherent si ir mut.

402    Si nechoment niht ze der winsteren,
403    wir magen si wol ze den vensteren
404    an di burch scaffen;
405    nu ist ir leben gaistlich unt offen.

406    Der XII. stain der ist ave sus
407    gehaizen Ametistus.
408    der ist rot so daz plut
409    unte lohet, so daz fiwer tut.
410    der bezaichenet di martirare,
411    di gotes arhepoten waren,
412    behalten in der minne
413    (daz ist der louch dar inne),
414    di in allen ir noten
415    pittent got den guten,
416    daz er ir vianten vergebe,
417    di in vertailent daz leben.
418    des nist zwivel nehain:
419    zoberist lit der selbe stain
420    an mines trahtines purge
421    unte besluzet daz gewelbe
422    der himelischen Jerusalem.
423    zoberest mag er wole sten,
424    sin chraft nelat in niht wichen,
425    nehain tugent mac si erreichen.
426    di ir viante minnent,
427    guwisse si hohe brinnent
428    starche under ir brusten.
429    …

430    Nu scule wir di burch mezzen,
431    diu stat unbeslozzen,
432    offen in alle cit.
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433    di hohe joch di wite
434    unte di lenge da bi
435    gantz al geliht si.
436    bezaihenet ist uns da bi:
437    der vur sten wente doch tri
438    (ze ware sagen ich iu daz),
439    fides, spes, caritas.
440    der geloube joch diu minne,
441    der zuversiht dar inne
442    rihsenet mit gewalte;
443    dannen choment uns ander tugente manicfalte.

444    Nu habent ir alle wol vernomen,
445    wi ir in di burch sculet chomen
446    unt wi irs ouch muget verwerchen,
447    woltent ir daz merchen.
448    swa man aine guote rede tut,
448a    …
449    dem tumben ummare,
449a    …
450    der haizet ime singen
451    von werltlichen dingen
452    unt von der degenhaite,
453    daz endunchet in arbaite.
454    wir haben noch zwaigere wege gewalt,
455    also uns der apostolus vore zalt:
456    der eine ist brait unt wit,
457    offen stat er en allen cit,
458    er trait iuch in di helle –
459    ime volge der der welle;
460    der ander enge unt smal,
461    er wiset iuch inne den sal.
462    der sorge unt al des iu hi ze laide gescah,
463    son darf iuch daz ungemach
464    nimer geriuwen,
465    daz ir hie habet en$+triuwen
466    erliten durch die gotes e.
467    so ist ave den vile we,
468    di de helle muzen buwen.
469    des scule wir gote getruen,
470    der unsich erloste dannen.
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471    nu sit ir dem tiuvele verboten unte verbannen. AMEN!
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