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VL 5 (19), Sp. 131

            1.
      
1,1    Von deme ſvntage
1,2    ,Requieuit dominus die ſeptimo ab omni opere ſuo quod patrarat.' Alle, die ſich
1,3    hi ͤvte hie beſamenent habent in dem nam des almehtigen gotes an diſem heren
1,4    ſvnnentage, die ſculen wiʒen, wanne das worte ſvnnetage geſprochen ſi vnd
1,5    wie groʒleich der von allen criſten$+meniſchen cʒe eren ſie. Div heilige ſcrift
1,6    ſprichet: „Do vnſer herre, ſchephære aller dinge, an dem angenge der werlt
1,7    ſchaẅet alles, das er geſchaffen hete, do dvchtis in alles guͦt vnd ruͦwete er an
1,8    dem ſibenten tage von allem dem werch, das er geworht hete.“ Dauone hat di ͤv
1,9    heilige criſtenheit die gewoneheit, das der here ſvnetage alſo hin bracht ſchol werden
1,10    mit viere, das niht anders gewo ͤrht werde niwan des leibes notdvͤrfte mit
1,11    eʒʒen vnd mit trinchen, vnd das ſich die ſaligen da ʒuͦ muͦʒïgen, das ſi das here
1,12    gotes dieniſt emcʒigen, das ſi der ſiechen gewiſen, die toten begraben, die geſte
1,13    cʒe hvͦſe laden, den hvngergen acʒen, den dvrſtëgen trenchen, den nacten waten,
1,14    die do miſſehellen, das ſi die cʒe fride vnd ʒebenhellvnge wider bringen,
1,15    das heilige opher mit dem almvͦſen ʒe chirchen bringen. An dem heren ſunnetage
1,16    ſcol dehein criſten$+menniſch choͮfen noch vercho ͮfen, niwan ſo vil, ſo er
1,17    ʒe ſinem leibe notdurfte habe ʒe dem einen tage, wan der tivfle ſich des fleiʒet,
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1,18    das er vil manic ſele fliuͤſet von der mvͦʒicheit des leibes. Dar vmbe ſo iſt der
1,19    here ſunnetage ʒu eren von allen geloͮbegen meniſchen mit aller andahte vnd
1,20    mit aller weirdecheit. Wannen welt i ͤr erchennen die lage des tivfels? Er ſæt
1,21    vnter die livte ſinen ſamen, das ſeint die mæneide, das vberhuͦr, div lüge, div
1,22    dieue, das lucke vrchuͤnde vnd ander vil manig poſheit, div ʒe lange cʒe ſagen
1,23    iſt, da vor ivch der almehtige got von ſinen genaden beſchermen ſol. Der heilige
1,24    ſunnentach iſt ein reſte aller ſæligen menniſchen. Das was der erſte tac
1,25    der werlt. An deme ſunnetage wrden die heiligen engele geſchafen, an dem
1,26    ſunnentage geſtuͤnt div arche vͤf den bergen nach der ſintfluͦt. Das ergie alſo:
1,27    Do der almehtige got durch die gemeinen ſvnde der werlte dy lewt gemaincklich
1,28    verliſen wolt, vnd auß aller der werlt niwan acht rechtiu menſche funden
1,29    wurden, – Noe vnd ſin wip, ſine drie ſune vnd ir driv wip –, do gebot vnſer
1,30    herre got dem heiligen man Noe, das er worhte ein arche, da er inne behalten
1,31    wuͤrde mit ſeinen chinden vor der ſintfluͦt. Do div arche geworht wart vnd er
1,32    darinne chom mit ſinen chinden, alſo ſi benennet ſint, vnd aller dinge, aller geſchephede
1,33    reines vnd vnreines ʒwai vnd ʒwai darin geſacʒi ͤte. Alſo er das vnterworhte
1,34    hete nach des gotes lere, do braſt dar nach der regen cʒe tal vnd
1,35    wielen die brunne ʒe berge vnd gie das geſamt waʒʒer vber alle die hoheſten berge
1,36    funfcehen clafter vnd ertranc alles das lebentiges was, ane die, die div arche
1,37    bevangen hete, die got uʒerhalben mit ſinen inſigele beſperret hete. Do der
1,38    cʒorn des almehtigen gotes gelac vnd ſiner barmunge uber ſine arme hantgetat
1,39    gedahte, do begunde ſic das waʒʒer cʒe minneren vber cehenʒic vnd funfcʒig
1,40    tage vnd geſtvͦnt div arche auf den bergen Armenie des landes, div ê geſwebet hete
1,41    uͤf dem waʒʒer ſiben mano ͤt. An dem ſvnnetage lo ͤſte vnſer herre ſine livte uʒer
1,42    Egypto vnd fuͤrte ſi durch das rote mere in die wͦſte. An dem ſvnnentage regenot
1,43    got daʒ himelprot von himele, da er die iuden mit fvͦrte uiærcʒic iar. An dem
1,44    ſvnnentach fluʒen aüʒ eime ſteine vier brunne win vnd ole, honic vnd milch. An
1,45    dem ſvnnentage wart vnſer herre, der heilige Criſt, geborn, an dem ſvnnetage wart
1,46    er beſniten. An dem ſvnnentage wart er geto ͮfet. An dem ſvnnentage brachten im
1,47    die chvnige div opher: golt, wi ͤroch vnd mirren. An dem ſvnnentage machot er das
1,48    waʒʒer cʒe wi ͤne, an dem ſvnnentage ſpi ͤſot er von fvnfen proten vnd von cʒwain
1,49    viſchen funf toͮſent menniſch ane wibe vnd ane chinde. An dem ſvnnentage
1,50    erſtvͦnt er von dem tode, ware got vnd ware meniſch. An dem ſvnnentage ſant
1,51    er den heiligen geiſt vber die heiligen cʒwelifpoten. An dem ſvnnentage
1,52    iſt er chunftic cʒerteilen vber lebintigen vnd vber toten. An dem ſvnnentage
1,53    fuͦr er ʒe helle vnd erloſte die ſele üʒ dem munde des lewen, des vbelen tivfeles.
1,54    An dem ſvnnentage geſaʒ er ʒe der ceſwen ſines vater nach ſiner vrſtende. An
1,55    dem ſvnnentage gab er die ê vf dem berge Synai. An dem ſvnnentage lieʒ er
1,56    ſant Johannes ſiniv toͮgen ſehen in der anode Pathmos. An dem ſvnnentage
1,57    habent alle die ſele genade, die cʒe der helle niht gaht ſint, da ſi ewichlich verlorn
1,58    ſint, svnder die da geluteret ſchulen werden mit dem viwer. Der heilige ſvnnentag
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1,59    beceichet den ewigen lip. Mine fil lieben, nu got den ſvnnentag alſo gert
1,60    vnde geheiliget hat mit alſo manigen groʒen ʒeichen, die er an dem heiligen
1,61    ſvnnentage begangen hat, vnd oͮch den ewigen lip becʒeichent, ſo ſculen oͮch
1,62    wir in eren mit allen guͦten werchen vͤf die genade vnſers herren, des almehtigen
1,63    gotes, das vns der ewige li ͤp von ſinen genaden werde. Amen.

            2.

            O.
      
2 O,1    Von sant Stephan
2 O,1    Unser herre sant Stephan des hohzit
2 O,2    wir heut begen, der ist von reht geeret
2 O,3    da ze himel von den hiligen engeln und
2 O,4    hie in erde von den menschen, wan der
2 O,5    ander meins trehtins ritter die wider
2 O,6    des tiufels schar vachten und tæglich
2 O,7    vechtent, an der heiligen schar waz er
2 O,8    vaner, wan der nach unsers herren
2 O,9    marter der erst martrær waz. zuͦ so
2 O,10    getanen ern und genaden het in
2 O,11    got erwelt der im auch diu genade
2 O,12    gab daz er diu hiligen ê geistlich
2 O,13    verstunt und diu schrift der hiligen
2 O,14    weissagen reht vernam und si
2 O,15    vo ͤlchlich gelaubt und auch von den
2 O,16    hiligen boten unsers herren die hiligen
2 O,17    touffe enphie und erfuͤlt wart von dem
2 O,18    hiligen geist der im so getan genad
2 O,19    und chunst gab, daz er die hiligen
2 O,20    schrift vollichlich chunde und si geistlich
2 O,21    verstunde. wan der diu worhait
2 O,22    vestenot und den irretum der ungelæubigen
2 O,23    und der unsæligen juden widerredet,
2 O,24    dar umb begunden si in ze
2 O,25    hazzen, wan si gotes rich niht wirdich
2 O,26    warn. do si daz heilig gotes wort niht
2 O,27    widerreden mohten daz der hilig gaist
2 O,28    auz sinem munde sprach, do vingen si
2 O,29    in und furten in auz der stat und
2 O,30    stainten in. do si in gewurffen, daz er
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2 O,31    niht gesten moht, do chniet er auf sineu
2 O,32    chnie und bat unsern herren daz
2 O,33    er ins vergæb, si enwesten waz si tæten.
2 O,34    do er ditz gebet tet, do sach er den
2 O,35    himel offen sten und sach den hiligen
2 O,36    Christ sten ze der zeswen sines vater.
2 O,37    daz er in stent sach, da mit zaigt unser
2 O,38    herre daz er allen den hilffet die dehain
2 O,39    unsenft durch sinen namen lident.
2 O,163    der herre sant Stepfan der waz der erst
2 O,164    marterær nach unsers herren auffert,
2 O,165    und daz pilde daz im unser herre vor
2 O,166    getan het daz tet er nach. unser herre
2 O,167    Jesus_Christus der bat den antlozzes
2 O,168    die sin æchten, sant Stepfan bat umb
2 O,169    die in stainten. in den groͤzzen no ͤten
2 O,170    da ein iglich mensch siner liben freund
2 O,171    wol moͤcht vergezzen, do bat er sinen
2 O,172    vinten die in steinten antlozzes. da mit
2 O,173    verdient er daz im die himel wuͤrden uͦf
2 O,174    getan. Saulus der nu haizzet Paulus,
2 O,175    der hut ir aller gewantes die sant Stepfan
2 O,176    stainten, umb die er unsern herren
2 O,177    bat. der selbe Paulus genoz sines
2 O,178    gebetes, daz er nu mit sant Stepfan in
2 O,179    dem himelrich die ewigen genad besezzen
2 O,180    hat. dise grozze hochzeit des
2 O,181    heren marteræres sant Stepfans die
2 O,182    suͤln alle christenmenschen vil gro ͤzlich
2 O,183    eren, wan der mit heiligen werchen
2 O,184    und mit heiligen pilden ander
2 O,185    martrær uͤbertriffet. wir enlesen von
2 O,186    dehainem martrær der von diser werlt
2 O,187    geschaiden sei daz er nach sinem tode
2 O,188    toten hiez auf sten niewan sant
2 O,189    Stepfan ein, von dem lesen wir daz er
2 O,190    siben toten hiezz auf sten nach siner
2 O,191    marter. Nu in unser herre vor andern
2 O,192    sinen martrærn geeret hat, nu suͤln wir
2 O,193    sin hochzit vil groͤzlich eren und schuln
2 O,194    in biten, ob er sinen vinten die sin
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2 O,195    æchten und in stainten, ob er den
2 O,196    antlozzes bat, daz er siner friunt, uns
2 O,197    armer sundære, die ze sinem dienst und
2 O,198    ze sinem lob vil willich sint und berait,
2 O,199    daz er uns antloz ze dem almæchtigen
2 O,200    got ruch zerwerfen amen. Der tach daz
2 O,201    er gemartert wart der ist in dem
2 O,201    sumer, hiut ist der tach daz er erhaben
2 O,203    wart. die ungelæuwigen juden, do si in
2 O,204    gesteinten,
2 O,205    do liezzen si in den vogeln
2 O,206    und den tyren, daz si in vræzzen, die
2 O,207    entorsten sein niht ruͤren. do nam in
2 O,208    ein gut jude und bestat in mit micheln
2 O,209    eren in ein niwes grab daz er im selben
2 O,210    und sinem chuͤnne gemachet het. nach
2 O,211    manigem jar do wart ainem guten
2 O,212    brister geoffent, daz er dem bischolfe
2 O,213    saite, daz er in und die mit im da lagen
2 O,214    erhefen solt. der bischolf besament sich
2 O,215    und hup si von der erde mit dem
2 O,216    guten sant Stepfan. da wurden erhailet
2 O,217    die sichen, drei und sibentzich, von
2 O,218    manger slacht sichtum. durch die ere
2 O,219    der hiligen geburt und auch durch daz
2 O,220    er der erst marterær waz nach unsers
2 O,221    herren marter so ist sein hochzeit her
2 O,222    geleit. nu suͤln wir in hiute umb uns
2 O,223    und umb die hiligen christenhait biten
2 O,224    und ze boten senden.

            W1.
      
2 W1,1    Von ſant Stephan
2 W1,1    Qvem mittam et quiſ ibit nobis? Diſi ͮ
2 W1,2    wort daz ſint clagewort, di ͮ hat ſelbe
2 W1,3    geſprochen v́nſer herre, der himelſch
2 W1,4    vater, alſ v́nſ hi ͮte von im ſchribet sant
2 W1,5    Matheus an dem heiligen ewangelio,
2 W1,6    wan da clagt hi ͮt ſelbe der himelſche
2 W1,7    vater an dem heiligen ampt v́ber die
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2 W1,8    ſtat ze Ieruſalem vnde v́ber die ungetri ͮwen
2 W1,9    ivden vnde verwizet in hi ͮte da
2 W1,10    ir boſheit vnde ir vntri ͮwe vnd
2 W1,11    chet alſo ze în: „Allez daz“, ſprichet
2 W1,12    er, „daz ich i ͮ vil boͤſer diet ie ze
2 W1,13    liebe vnde ze gvͦte getet, des warent ir
2 W1,14    ie alles vndancnæme vnde lonent mir
2 W1,15    des allez mit v́bel vnde mit vntri ͮwen:
2 W1,16    wan daz ich ſand minen holden vnde
2 W1,17    minen wiſſagen, daz tet ich iu allez ze
2 W1,18    libe vnde ze heile, des lont aber ir mir
2 W1,19    allez ie da mit, daz ir aller miner dienſt
2 W1,20    vnde miner botſcheft flvͦchet vnde min
2 W1,21    dienær cruzegent vnde ſtainent. Ze aller
2 W1,22    ivngeſt do ſant ich zvͦ zi ͮ minen einen
2 W1,23    born ſvn, i ͮwern herren Jesum_Chriſtum,
2 W1,24    dem tat ir al daz ſelbe. Quem
2 W1,25    ergo mittam et quiſ ibit nobis? Die
2 W1,26    vntri ͮwe die habent ir alle an mir begangen,
2 W1,27    daz ir mich gelaſtert habt an
2 W1,28    allen minen holden; wen ſol ich i ͮ nv
2 W1,29    mer ze boten ſenden? Wan ir habt mir
2 W1,30    erſlagen alle mine botten vnde darzvͦ
2 W1,31    min ſelbes chint. Quis ergo ibit nobis?“
2 W1,33    Nv ſprichet aber der himelſch vater,
2 W1,34    der noch niht verzagen wil: „Den ich
2 W1,35    min riche gereitet han, wen ſol ich nv
2 W1,36    ze boten ſenden? Quis ergo ibit nobis?
2 W1,37    Oder wa iſt nv ain heiliger man, der
2 W1,38    v́ber die rede alle nv vf ſte vnde werbe
2 W1,39    mir min botſchaft?“ Ecce ego, domine,
2 W1,40    mitte me. Do ſtvͦnt do ſa vf der gvͦte
2 W1,41    ſant Stephan, der heilige goteſ marterære,
2 W1,42    des tag ir hi ͮt beget. „Herre
2 W1,43    got“, ſprach er, „din bot wil ich ſin
2 W1,44    vnde wil, herre, dine botſchaft vf dine
2 W1,45    gnade vil gerne werben, daz ez mir
2 W1,46    ergen mvͤze, alſ ez ergangen allen dinen
2 W1,47    boten iſt. Ecce ego, domine, mitte me.
2 W1,48    Herre“, ſprach der gvͦte ſant Stephan,
2 W1,49    „einer rede der wil ich dich aller erſt
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2 W1,50    bitten, der ſolt och dv mich gewern,
2 W1,51    herre, von dinen gnaden; ſo wil
2 W1,52    ich, herre, din bot ſin vnde wil dine
2 W1,53    botſchaft vroͤlichen werben: daz iſt,
2 W1,54    herre, di ͮ helfe vnde der troſt des dinen
2 W1,55    heiligen geiſtes, den dv, herre, allen
2 W1,56    den gæbe zeim gleite vnde zeim vrkv́nde,
2 W1,57    die dine botten ie wrden; den
2 W1,58    gib och dv, herre, mir, ſo wil ich dine
2 W1,59    botſchaft vroͤlichen werben.“ Et nemo
2 W1,60    poterat reſiſtere ſapientie et ſpiritui
2 W1,61    qui loquebatur. Da erfvlt och do ſa
2 W1,62    v́nſer herre, der himelſch vater, den
2 W1,63    gvͦten ſant Stephan ſin herze mit ſim
2 W1,64    heiligen geiſte alſo, daz er vf ſtvͦnt
2 W1,65    vnde ſprach daz heilige goteſ wort
2 W1,66    vnerchomenliche vor ivden vnde vor
2 W1,67    heiden. Sa in der ſelben zi ͮt, do heten
2 W1,68    och die ivden eine vil groze ſamenvnge
2 W1,69    da ze Ieruſalem gebotten vnde
2 W1,70    waren dar chomen von vil mængem
2 W1,71    lande. Do die daz vernamen daz ſich
2 W1,72    der gvͦte ſant Stephan bekert vnde
2 W1,73    getoͮfet het vnde och vernamen di ͮ
2 W1,74    grozen zeichen, die er begienc in dem
2 W1,75    namen des heiligen Christes vnde och
2 W1,76    ſine bredige vnde ſin heilige lere gehorten,
2 W1,77    do erchomen ſi des harte, wan
2 W1,78    der gvͦt ſant Stephan, der was beidi ͮ
2 W1,79    ein vil wol gelerter man vnde ein vil
2 W1,80    wiſer herre vnde waſ nach der welt ein
2 W1,81    vil vorder man vnde ein vil edelr herre.
2 W1,82    Vnde widerſazen in die ivden vil harte,
2 W1,83    vnde iedoch ſo ſanten ſi ir boten vz der
2 W1,84    ſamenvnge hinz dem gvͦten ſant Stephan
2 W1,85    vnde hiezen in allen gahenſ vahen,
2 W1,86    alſ er daz heilige wort geſprach,
2 W1,87    vnde hiezen in alſo gevangen fv́r ſi
2 W1,88    fvͤren, daz ſi in ſelb gehoͤrn vnde vernemen
2 W1,89    mvͦſen. Do bat ſi der gvͦte
2 W1,90    ſant Stephan ain ſtilli machen, daz man
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2 W1,91    in vernemen moͤhte,
2 W1,92    vnde ſprach daz
2 W1,93    heilige goteſ wort, alſ in ſelbe gewi ͮſte
2 W1,94    der heilige geiſt, vnde wrden och da
2 W1,95    mit im redehaft vz den bvͦchen die aller
2 W1,96    wiſten ivden die da warn, die het aber
2 W1,97    der gotes trvt mit dem heiligen
2 W1,98    geiſte,
2 W1,99    der vz im da ſprach, vil ſchiere
2 W1,100    geſwaiget vnde vberrêt, daz ſi im
2 W1,101    ni ͮmer geantwrten kvnden. Da graif er
2 W1,102    do von erſt in di ͮ bvͦch vnde in die heilige
2 W1,103    ſchrift vnde ſvͦht er do von erſt dar
2 W1,104    vſʒ elli di ͮ vrchv́nde, di ͮ da geſchriben
2 W1,105    warn von des heiligen Chriſtes gebv́rte
2 W1,106    vnde von ſiner heiligen marter vnde
2 W1,107    von ſiner heiligen vrſtendi, die offent
2 W1,108    er da vnde zeiget ſi den ivden, daz ſi
2 W1,109    da von dem heiligen Chriſto geſchriben
2 W1,110    warn; vnde vernamen och im daz
2 W1,111    alle die wol die da warn vnde ſahen in
2 W1,112    an vnde ſchoͮweten ſin antlv́ze,
2 W1,113    wan daz ſprichet di ͮ heilige ſchrift,
2 W1,114    daz sin antlv́ze alſo ſcho ͤne
2 W1,115    vnde lieht worden wære, ſam ein
2 W1,116    heiliger engel von himel chomen wære.
2 W1,117    Do der heilige gotes man do ſtvͦnt alſo
2 W1,118    in der mandvnge der tiefen rede, do ſah
2 W1,119    er vf hinz himel vnde ſah den himel ob
2 W1,120    im offen ſten vnde ſprach ieſa vil
2 W1,121    lv̂te mit diſen worten:
2 W1,123    „Ecce uideo celos apertos et
2 W1,124    Jeſum ſtantem a dexteris uirtutis dei.
2 W1,125    Ich ſihe“, ſprach er, „den himel offen
2 W1,126    ſten vnde ſihe dar inne ſten minen
2 W1,127    herren Jeſum_Christum bi ſinſ vater
2 W1,128    zeſwen, den ir vil mæintætig ivden an
2 W1,129    daz crv́ze da hiengent.“ Alſ balde ſo
2 W1,130    aber er daz wort voll geſprach, daz er
2 W1,131    den himel offen ſæhe vnde den heiligen
2 W1,132    goteſ ſvn da bi ſinſ vater
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2 W1,133    zeſwen ſæhe, do bewnden die ivden ir
2 W1,134    hoͮbt vnde verhabten iri ͮ oren:
2 W1,141    wan
2 W1,142    ſi des niht wirdic wæren daz ſi di ͮ goteſ
2 W1,143    to ͮgen ſæhen, do enwolten och ſi ſiner
2 W1,144    lere nimmer hoͤren, ſvnder da viengen
2 W1,145    ſi in vnde fvͦrten in vz an daz velt vnde
2 W1,146    ſtainten in ze tode. Do der heilige
2 W1,147    gotes trv̂t do nider chom von den ẃrfen
2 W1,148    an di ͮ knie, do hvͦb er ſin hende vf hinz
2 W1,149    got vnde bat in ſiner gnaden vnde
2 W1,150    ſprach: „Domine Jeſu_Chriſte, ne
2 W1,151    ſtatuas illis hoc peccatum; herre Jesu
2 W1,152    Christe,“, ſprach er, „nv geſez ez in
2 W1,153    nimmer ze deheiner ſv́nde, wan ſi niht
2 W1,154    wizſent was ſi tvͦnt.“ Dar nach ſprach
2 W1,155    er: „Domine Jeſu, accipe ſpiritum
2 W1,156    meum. Herre vater Jeſus, enpfah minen
2 W1,157    geiſt.“
2 W1,160    Et cum hoc dixiſſet,
2 W1,161    obdormiuit in domino. Alſ er daz geſprach,
2 W1,162    do verwandelt der heilige gotes
2 W1,163    marterær ſant Stephan von den ẃrfen
2 W1,164    vnde vnder den ſteinen diſen lip,
2 W1,165    des tage ir hi ͮt beget. Den ſv́lt och ir
2 W1,166    hi ͮte ze boten ſenden zvͦ dem heiligen
2 W1,167    Chriſto, wan er daz vmb in verdienet
2 W1,168    hat, daz er ſinen hêrvanen vnde ſin hêrzeichen
2 W1,169    leiten ſol vor allen mærteræren
2 W1,170    vnde daz er haizet der nothelfær
2 W1,171    einer vor dem himelſchen kv́nige.
2 W1,172    Ir habt och wol vernomen, daz er
2 W1,173    vmb ſin ſelbes viende bat an der
2 W1,174    ſtet, da ſi im den lip da namen.
2 W1,175    Von di ͮ ſo mûgt ir im des
2 W1,176    wol getrv̂wen daz er hi ͮt vor dem
2 W1,177    almætigen got vmb i ͮch bitte, ob irz verſvͦchet
2 W1,178    hinz ſinen gnaden, wan ir ſin
2 W1,179    vri ͮnt ſi ͮt vnde den ſelben gloͮben habt,
2 W1,180    den er lert vnde den er mit ſiner marter
2 W1,181    veſtenot. Nv bittet in hi ͮte, daz er
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2 W1,182    i ͮwer botschaft werbe hinz dem himelſchen
2 W1,183    kv́nige vnde daz er im hi ͮte zeige
2 W1,184    ſine marter fv́r alle i ͮwer ſv́nde,
2 W1,185    daz er i ͮ des gehelfe daz ir ſo lange
2 W1,186    leben mvͤzet in dirre welte, daz ir
2 W1,187    i ͮwer ſv́nde gebvͤzet vnde ſin hvlde verdienet.
2 W1,188    Amen.

            3.

            O.
      
3 O,1    Von sant Johans ewangelist
3 O,3    Der guͦt sant Johannes
3 O,4    des dult wir hiut begen der
3 O,5    waz unsers herren traut
3 O,6    und waz im so haimlich,
3 O,7    daz er in auf siner brust lainen lie. uz
3 O,8    der selben brust chom im diu goͤtlich
3 O,9    wishait da von er alle die christenhait
3 O,10    gelert hat. do Johannes wip nemen
3 O,11    wolt, da von nam in unser herre und
3 O,12    behut in vor allen wertlichen dingen.
3 O,13    do unser herre durch unser hail an daz
3 O,14    hilig chræutz erhangen wart, do
3 O,15    enphalh er sant Johannes sein hilig muter,
3 O,16    ein maget der andern.
3 O,85    er waz auch unserm herren so lip, daz
3 O,86    er in ane marter von dirre werlt varen
3 O,87    lie under den andern zwelfboten. idoch
3 O,88    so lesen wir daz er unsenfte genunch
3 O,89    leit. er wart dikch mit den andern
3 O,90    zwelfboten an geslagen vil vast, er
3 O,91    ward auch in daz wellig oͤl geworffen,
3 O,92    er ward versendet ze Pathmos, daz ist
3 O,93    in dem mer ein insula. da waz er ane
3 O,94    die læut, ern waz aber ane die
3 O,95    bewisung des almæchtigen gotes niht; da
3 O,96    eroffent im unser herre elliu dinch die
3 O,97    ergangen waren, diu gagenwurtich
3 O,98    waren, diu noch chuͤnftich sint untz an
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3 O,99    daz ent dirre werlt.
3 O,191    do der gut sant Johans manig not
3 O,192    erlait durch den almæchtigen got und vil
3 O,193    manigen irretum zerstorte der pei
3 O,194    sinen ziten auz chomen waz und auch
3 O,195    daz hilig ewangelium geschreib, do er
3 O,196    do gutes alters waz, do erschein im
3 O,197    unser herre mit sinen hiligen jungern
3 O,198    und sprach zu im: „min liber Johannes
3 O,199    du solt von disen arweiten varen hintz
3 O,200    den ewigen genaden und hintz
3 O,201    der wirtscheft die du mit dinen
3 O,202    bruͤdern immer mer haben solt in dem
3 O,203    himelriche.“ der genaden lobt der gut
3 O,204    sant Johannes unsern herren und hiez
3 O,205    im ein grab graben bei dem alter und
3 O,206    lut die læut ze$+samen und sanch die
3 O,207    messe und seit in daz gotes wort und
3 O,208    gab in den hiligen gotes lichnamen
3 O,209    und vestent si an dem hiligen
3 O,210    gelauben und gie er in daz grab. da chom
3 O,211    daz himelisch licht uͤber in und leit er
3 O,212    sich selb in daz grap und hiezz erz zuͦ
3 O,213    dekchen und schied er von dirr werlt.
3 O,214    da sach man daz himelbrot daz es auz
3 O,215    dem grabe gie, daz vindet man noch
3 O,216    da. in dem liht daz von himel uͤber in
3 O,217    schain da namen in die hiligen engel
3 O,218    und furten in ze himel, an der vert
3 O,219    verschied er und ward aver wider
3 O,220    lebentich. daz gelaubet auch diu hilig
3 O,221    christenhait von allen den rechten
3 O,222    luͤten die dannoch an dem jungsten tag
3 O,223    lebent, die werdent auf engagen dem
3 O,224    hiligen Christ gefuͤret in die luͤft, an
3 O,225    der selben vert sterwent si und
3 O,226    werdent wider lebentich und sint mit dem
3 O,227    hilgen Christ. daz der guͦt sant
3 O,228    Johannes in daz grab gie und, also ir
3 O,229    vernomen habt, ze himel gefuͤret wart,
3 O,230    daz ergie ze sunnebenten, ez beget aver
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3 O,231    nu diu hilig christenheit dar umbe daz
3 O,232    ir ietwederz grozzes ambt hat diu man
3 O,233    des ainen tages beidiu niht begen mag.
3 O,234    auch ist der tach hiut daz sant Johans
3 O,235    wider chom uz dem ellende da er
3 O,236    durch daz gotes wort versendet wart.
3 O,237    nu suͤln wir sinen namen merchen:
3 O,238    Johannes, daz spricht in unsern
3 O,239    zungen ,diu gotes genade'. Nu suͤln wir in
3 O,240    vil minnechlichen biten, daz er uns
3 O,241    helf der ewigen genaden amen.

            W1.
      
3 W1,1    Von ſant Johannes
3 W1,2    Valde honorandus est beatus Johannes,
3 W1,3    qui ſupra pectus domini in cena
3 W1,4    recubuit. Ir ſv́lt hi ͮte vil innerclichen an
3 W1,5    rvͤffen den gvͦten ſant Johannes, den
3 W1,6    heiligen gots trv̂t, deſ tage ir hi ͮte beget,
3 W1,7    wan daz iſt der gvͦte ſant Johannes,
3 W1,8    den im v́nſer herre got vzer aller dirre
3 W1,9    welte zeim ſvndertrv̂t hat erwelt; daz
3 W1,10    iſt der heilige man, den v́nſer herre,
3 W1,11    der heilige Chriſtus, vf ſinen brvͤſten
3 W1,12    lie rvͦwen, da er mit ſinen ivngern ze
3 W1,13    tiſche ſaz; daz iſt der gvͦte ſant Johannes,
3 W1,14    den vnſer herre ſiner vil lieben
3 W1,15    mvͦter enpfalh,
3 W1,16    da er an dem heiligen crvͤz von
3 W1,17    diſem libe ſchiet, daz ſi in mint vnde
3 W1,18    liebte an ir ſvnes ſtet, vnde och ſi im
3 W1,19    hin wider enpfalch, daz er pflæge vnd
3 W1,20    ir vor wære an ſiner mvͦter ſtet. Den
3 W1,21    heiligen gots trv̂t, den ſvlt och ir wol
3 W1,22    loben vnde eren, den vnſer herre ſelbe
3 W1,23    alſo hat geliebt vnde geret, zvͦ dem ſult
3 W1,24    ir vliehen vnde ſvlt
3 W1,25    in hi ͮte ze einem vater vnde zeim vogt
3 W1,26    kieſen. Wan in v́nſer herre, der heilige
3 W1,27    Chriſtus do mint vor andern ſinen
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3 W1,28    ivngern, do liebt ir in och do ſvnderlichen
3 W1,29    da mit, daz er des niht
3 W1,30    verhengen wolte, daz er deheins vnſenften
3 W1,31    todes iht erſtvrbe, alſ er iedoch verhangt
3 W1,32    v́ber ander ſine ivnger. Wan da
3 W1,33    von ſo ſeit v̍nſ daz di ͮ heilige ſchrift, wie
3 W1,34    daz er zeiner ſtet daz heilige gotes
3 W1,35    wort lert, di ͮ hiez Epheſvs, vnde wie er
3 W1,36    och da vil mængez grozez zeichen begienc,
3 W1,37    da er beidi ͮ den heiligen glo ͮben
3 W1,38    mit veſtent vnde die heilige christenheit
3 W1,39    mit gemert vnde die heidenſchaft
3 W1,40    mit bekert. Dar vnder ſo was
3 W1,41    och da zer ſelben ſtete ein vil wiſer
3 W1,42    man, der was ein heiden. Der ſelbe
3 W1,43    wiſe man, der enwolt ſich iedoch niht
3 W1,44    bekeren durch des gvͦten ſant Johannes
3 W1,45    lere, vnz daz er im daz aller ivngeſt vor
3 W1,46    teilt, ob er ein trinken wolte trinken
3 W1,47    daz er im ſant, ſo wolt er an ſinen got
3 W1,48    glo ͮben. Do ſprach der gvͦt ſant Johannes:
3 W1,49    „Swaz ſo dv mir getarſt geſenden,
3 W1,50    daz getar ich in minſ gotes namen wol
3 W1,51    vz getrinken.“ Da hiez im der heiden
3 W1,52    ein vergift fv̍r tragen, di ͮ was so vraiſam,
3 W1,53    ſwer ſo der genoz, der lac da ze
3 W1,54    ſtete tot. Vnder di ͮ do ſant iedoch der
3 W1,55    ſelbe heiden hin ze dem rihtære, der in
3 W1,56    der ſtete da was, daz er im ſante zwene
3 W1,57    man, die doch verdamnet vnde verteilet
3 W1,58    wæren, daz die der ſelben vergift
3 W1,59    vor ſant Johannes da trv̂nken vnde daz
3 W1,60    er ſich denne da bi des bedæhte, ob er
3 W1,61    die vergift getrinken getorſte, wan die
3 W1,62    zwene man, die wæren von der
3 W1,63    vergift tot gelegen. Do ſprach der gvͦte
3 W1,64    ſant Johannes: „Di ͮ rede mac mir niht
3 W1,65    geſchaden,“ ſvnder da ſegent er die
3 W1,66    vergift vnde tranc er die in dem namen
3 W1,67    des heiligen Chriſtes. Do der heiden
3 W1,68    do daz erſach, daz di ͮ vergift ſant Johanni
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3 W1,69    niht geſchadet hete, do bat er in
3 W1,70    do des, daz er die zwene man, die von
3 W1,71    der vergift da tot warn gelegen, daz er
3 W1,72    die wider vf hieze ſten, ſo wolt er an
3 W1,73    ſinen got glo ͮben. Die hiez er do, ſant
3 W1,74    Johannes
3 W1,76    wider vf ſten vnde bekert ſich der
3 W1,77    heiden do.
3 W1,78    Dar nach do
3 W1,79    vienc do den gvͦten ſant Johannem ein
3 W1,80    heidenſcher kv́nic von Rome, der hiez
3 W1,81    Domicianus, vnde in da ze Rome in
3 W1,82    eine botengen volle wellendigez
3 W1,83    oͤles warf vnde wolt den heiligen man
3 W1,84    da mit erto ͤtet han, da bewart aber in
3 W1,85    v́nſer herre got, daz im daz niht geſchaden
3 W1,86    mahte. Do der ſelb heiden do
3 W1,87    daz erſach, daz er den heiligen gots
3 W1,88    trvt niht erto ͤten mahte, do verſant er in
3 W1,89    in ein æinlant, daz hiez Patmos. Da
3 W1,90    enheit der heilige gotes trvt deheins
3 W1,91    troſtes niht mer inne, ni ͮwan alſ in got
3 W1,92    da ſelbe bervͦhte mit ſim heiligen engel.
3 W1,93    Da ſchreib och der gvͦt ſant Johannes
3 W1,94    ein bvͦch, daz heizet Apoccalipſis; daz
3 W1,95    chvͤt ,offenvnge', wan da eroffent v́nſer
3 W1,96    herre ſim vil lieben trv̂t alli ͮ di ͮ to ͮgen
3 W1,97    di ͮ ergangen ſint vnde och noch ergen
3 W1,98    ſv́ln enzwiſchen got vnde der heiligen
3 W1,99    chriſtenheit v́nz an den ſvͦntac. Vnder
3 W1,100    di ͮ do erſlvͦgen och do die Romær den
3 W1,101    keiſer, der den gvͦten ſant Johannem
3 W1,102    da verſant hete, vnde zerfvͦrten vnde
3 W1,103    zerſtorten och do dar zvͦ, ſwaz ſo er
3 W1,104    geſchaffen vnde gebotten hete durch
3 W1,105    ſin vngvͤte, wan er was ein v́bel man.
3 W1,106    Dar vnder ſo fvͦr och do der gvͦte
3 W1,107    ſant Johannes von Patmos, von dem
3 W1,108    einlande, wider zvͦ ſiner chriſtenheit
3 W1,109    vnde zvͦ ſiner ſtete da ze Epheſo. Dar
3 W1,110    chomen och zvͦ im alle die biſchoͤf die
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3 W1,111    in dem lande warn da ze Aſia vnde
3 W1,112    enpfiengen den heiligen gotes trv̂t mit
3 W1,113    allen den eren, vnde er des wol wert
3 W1,114    was. Mit der rede ſo ermanten ſi in och
3 W1,115    do des, daz ſine hv̂ſgenozen, die heiligen
3 W1,116    zwelfboten, alle gemartert vnde
3 W1,117    alle von diſem libe geſcheiden wæren
3 W1,118    v́nz an in einen vnde daz er eine der
3 W1,119    heiligen chriſtenheit hoͮbt vnde vater
3 W1,120    wær. Dar zvͦ ſo ermanten ſi in och
3 W1,121    do des, daz ſin hv̂ſgenoze, die dri ͮ heiligen
3 W1,122    ewangeliſten ſant Matheus, ſant
3 W1,123    Marcus vnde ſant Lucas, ir dri ͮ ewangelia,
3 W1,124    ir botſchaft, wol volleclichen
3 W1,125    geſchriben vnde wol vollebraht heten
3 W1,126    der heiligen chriſtenheit ze troſt vnde
3 W1,127    ze gnaden vnde och dem heiligen Chriſto
3 W1,128    wol ze lobe vnde zern, vnde daz ſi
3 W1,129    dri ͮ wol volleclichen vrkv́nde heten gegeben
3 W1,130    v́nſers herren gebv́rte vnde
3 W1,131    ſiner heiligen vrſtendi vnde ſiner heiligen
3 W1,132    vfferte vnde daz ſi gnvͦc geſchriben
3 W1,133    heten von vnſers herren zeichenne vnde
3 W1,134    von allen den gnaden, da er ſinen gewalt
3 W1,135    in dirre welte mit eroffen wolte,
3 W1,136    vnde daz die dri herren iedoch dar under
3 W1,137    lv́zel geſchriben heten von der ewigen
3 W1,138    gotheit; di ͮ rede di ͮ wær im behalten,
3 W1,139    wan er v́nſers herren ſvndertrv̂t vnde
3 W1,140    ſin toͮgentrage wæ̂re. In medio eccleſiae
3 W1,141    aperuit oſ eius etc. Da tet do ſa v́nſer
3 W1,142    herre, der heilige Chriſtus, ſin gnade mit
3 W1,143    ſim lieben trv̂t, mit dem gvͤten ſant Johanne,
3 W1,144    wan er ert in do da mit, daz er
3 W1,145    do daz alrerſt liez anſchin werden, war
3 W1,146    vmb er in haimlicher gehabt hete den
3 W1,147    ander ſin ivnger, vnde waz er och da
3 W1,148    mit betv̂te daz er in lie ſlaffen vf ſinen
3 W1,149    brv́ſten. Wan da mit ſo het er daz betv́tet,
3 W1,150    daz er vz ſinen brv́ſten mit im
3 W1,151    geteilet hete ſini ͮ goͤtlichi ͮ zeichen vnde
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3 W1,152    to ͮgen vnde ſin gotlichen wi ͮſtvͦm verrer
3 W1,153    denne deheim ſim ivnger: wan er het
3 W1,154    im erlv́htet vnde erfv́llet ſinen ſin vnde
3 W1,155    ſin herze mit ſim heiligen geiſte, mit
3 W1,156    dem geiſt ſines wi ͮſtvͦmes vnde ſiner verſtantnv́ſſe.
3 W1,157    Dar zvͦ ſo entſloz er im och
3 W1,158    do ſine zvngen vnde ſinen mvnt vor
3 W1,159    aller der heiligen chriſtenheit. Do
3 W1,160    vienc der vil heilige gotes trv̂t daz heilige
3 W1,161    ewangelium an: In principio erat
3 W1,162    uerbum etc. Diſi ͮ wort di ͮ waren ie vil
3 W1,163    verre verborgen vor allen menſchlichen
3 W1,164    herzen, di ͮ ŵrden da vor nie me vernomen
3 W1,165    von deheins menſchlichen mvnde,
3 W1,166    wan da angenget der gvͦt ſant Johannes
3 W1,167    ſin ewangelium mit dem ewigen
3 W1,168    angenge, mit dem angenge da der
3 W1,169    heilige gotes ſvn mit ſim vater ie was
3 W1,170    an angenge vnde mit der heiligen
3 W1,172    gotlichen wiſheit, in der allez daz
3 W1,173    gordent vnde geſchaffen was, daz ie
3 W1,174    wart, ê ez an diſe welte ie geſchaffen
3 W1,175    ŵrde. Mit alſo gotlichen worten ſo
3 W1,176    volleſchreib vnde volbraht der gvͦt ſant
3 W1,177    Johannes ſin ewangelium, ſine botschaft,
3 W1,178    alſ im got ſelbe gebot, vnde
3 W1,179    zerſtort er allen den irretvͦm, der in der
3 W1,180    heiligen chriſtenheit was vnde geveſtent
3 W1,181    vnde beſteiteget den heiligen glvͦben
3 W1,182    mit ſiner heiligen ſchrift vnde mit
3 W1,183    ſiner lere vnde mit vil mængen grozen
3 W1,184    zeichen, di ͮ er begienc v́nz an ſin ende.
3 W1,188    Apparuit caro ſuo Johanni dominus
3 W1,189    Jeſus_Chriſtus. Do di ͮ zit do chom, daz
3 W1,190    der heilige gotes bot diſen lip verwandeln
3 W1,191    ſolt, do chom er ſelbe, v́nſer herre
3 W1,192    Jeſus_Chriſtus, mit ſinen ivngern vnde
3 W1,193    erſchein er dem ſim lieben holden ſant
3 W1,194    Johanni, vnde die minne vnde die gnade
3 W1,195    da er in inne her braht het, die vollent
3 W1,196    er do gnædeclichen, wan er tet im
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3 W1,197    ſelbe chvnt ſine zit vnde ſinen tac da er
3 W1,198    ſinen lip ane verwandeln ſolte, vnde
3 W1,199    ladet in ſelbe zvͦ den ſinen êwigen vrvͤden,
3 W1,200    daz er mit anderen ſinen hv̂ſgenozen
3 W1,201    die wirtſchaft beſæze, die er
3 W1,202    im da berait hete. Sa ze der ſtvnde do
3 W1,203    gebot der gotes bot ſiner chriſtenheit
3 W1,204    aller zeſæmene vnde hiez ſa bi ſim altær
3 W1,205    ein grap graben vnde ſang er ſelbe
3 W1,206    daz heilige ampt vnde ſprach daz gotes
3 W1,207    wort ſiner chriſtenheit vor vnde ſegent
3 W1,208    ſi vnde enpfalh ſi dem heiligen
3 W1,209    Chriſto vnde gienger zir aller angeſiht
3 W1,210    lebentiger in daz grap.
3 W1,211    Daz iſt der heilige gotes trv̂t, der gvͦte
3 W1,212    ſant Johannes, des tac ir hi ͮt beget, den
3 W1,213    ſv́lt ir hitͮe vnde zallen ziten wol loben
3 W1,214    vnde eren vnde ſv́lt i ͮch hinz ſinen gnaden
3 W1,215    enpfelhen mit libe vnde mit ſele,
3 W1,216    wan zware er mag i ͮch wol belæiten
3 W1,217    fv́r den himelſchen rihtære. Hec loquere
3 W1,218    et ex.

            4.
      
4,1    Von den chindelin
4,2    Ambulabunt mecum in albis quoniam digni ſunt. Dirre heilige tach, der iſt geheiliget
4,3    vnd gecʒieret mit der marter der heiligen gotes weſterparen. Den ſult
4,4    i ͤr hiv vil fleiʒichleichen dulten vnd eren, in cʒe lob vnd ʒe eren vnd vns ʒe troſte
4,5    vnd ʒe genaden, wan vnſer herre ſelb ſpricht von in, das ſi da cʒe himel in weiʒʒer
4,6    wat mit$+ſampt im hivt gen, vnd das er ir name niemer vertilige ab dem puͤch des
4,7    ewigen lebens; des ſint ſi wol wert. Div weiʒ wat div becʒaichent div vnſchulde,
4,8    wan div ſeligen chint dannoch ʒü dem alter niht chomen waren, das ſi von ïr
4,9    menſlïcher blode dehein ſchulde iht heten. Do enwaʒ i ͤr ſchulde anders niht,
4,10    wan das ſi Herodes ſluc dürch dïu veintſchaft vnſers herren, wan do er geporn
4,11    wart, do het in der vnſelig Herodes gern erſlagen, wan er vorht, das ern ſineʒ
4,12    chvnichri ͤches verſtieʒ. Nu leſen wi ͤr hïvte an dem heiligen ewangelio, wie der
4,13    heilige engel dem ſeligen Ioſeph erſchain vnd ſprach ʒim: „Stant v̈f, Ioſeph,
4,14    vnd nim das chint Jeſus vnd ſin muͤter Maria vnd fliuch in Egyptum vnd wiʒ
4,15    do vnʒ der vnſelig Herodes ſterbe, wan iʒ iſt chvnftig, das Herodes das chint
4,16    Jeſum ſuͤchen werde, das er in flieſen wil.“ Do ſtund vͤf des nahtes der ſelig Ioseph
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4,17    vnd tet als im der engel gepot. Do auer der vnſelig Herodes diu chindelin elliu
4,18    hete erſlagen, der waren hundert vnd vier vnd vi ͤrcʒige tuͤſent, vnd er ſelber
4,19    poſlich fuͤr wart, do fürt er ſi wider cʒe Bethlehem. Nu manʒ hiu die heiligen
4,20    martrer ïr heiligen marter, das ſi die dem heiligen Criſt ʒaigen fuͤr alle vnſer
4,21    ſvnde, vnd das er vns nach diſem leib den ewigen leip gebe.

            5.
      
5,1    Von ſant Silueſter predige
5,2    Silueſter igitur vrbis Rome epiſcopus, cum eſſet infantulus a uidua matre Iuſta
5,3    nomine et opere traditus eſt Cyrino epiſcopo cuius vitam imitatus et mores ad
5,4    ſummum apicem chriſtiane religionis peruenit. Der guͦte ſant Silueſter, der was
5,5    pabeſt dacʒe Rome. Sin muͦter hieʒ Iuſta vnd was ein wittewe, ſin vater hieʒ
5,6    Rufinus, der was verſeiden. Dennoch do ſant Silueſter ein weniges chint was,
5,7    do emphalich iʒ ſin mvͦter einem heiligen prieſter, der hieʒ Cyrinus, der lert
5,8    iʒ do die bvͦche vnd die heilige gotes ê.
5,9    Ze den cʒeiten was ein cheiſer, der hieʒ Tarquinius, der martyrot die criſten
5,10    ſwa er mohte, der ſprach ʒe ſant Silueſter alſo: „An beteſtv den apgot niht, ich
5,11    hæiʒ dich toͤten.“ Do ſprach ſant Silueſter ʒe deme keiſer: „Nv wiʒʒeſt du
5,12    das, das du ewicliche verlorn piſt, du ne gelvͦbeſt an den heiligen Criſt.“ Do
5,13    cʒuͤrnte do der cheiſer vnd hieʒ den guͤten ſant Silueſter in den karchære werfen
5,14    vnd ſprach ʒim: „Ich heiʒe dich mit der martyr toͤten, ſo ich aller ſchieriſt an
5,15    diſme gerihte ſicʒe.“ Do ſprach ſant Silueſter: „Armer mvͦdinch, div gotes vrteil,
5,16    div get hint vber dich an dirre nacht vnd wirt dïr dine ſele mit groʒer martyr
5,17    von dinem leibe erlediget vnd fuͤr die wicen, die du den criſten haſt getan,
5,18    muͦʒ din arme ſele die ewigen wicen iemer liden.“ Mit der rede wart ſant Silveſter
5,19    gechetenot in den charchere gefvͤret vnd der cheiſer Tarquinius ʒe tiſche
5,20    geladet. Vnter div nu ſant Silueſter in dem charchere ſin gebet do ſprach vnd
5,21    Tarquinius enbæiʒ, do cherte ſich eines viſces grat, alſo daʒ got wolte, im in
5,22    den hals, den nemohte im nehein arcʒet noch nehein ʒoͮberære vͦʒ gewinnen;
5,23    alſo was er da mit gemartyrot vncʒe an die cʒeite, alſo im ſant Silueſter ſæit,
5,24    vnd lac tot. Do chom der heilige pabeſt ſant Melciadem mit ſiner phafheit vnd
5,25    mit anderen heiligen criſten vnd namen den guͦten ſant Silueſter vʒ dem charchere
5,26    mit michelen fro ͮden. Dar nach, do der pabeſt verſiet, do wart ſant Silueſter
5,27    ʒe pabeſt erwelt. Do bri ͤdegot er das heilige gotes wort den vngeloͮbegen.
5,28    Bi den cʒeiten waren da cʒe Rome cʒwene richtære, der eine hieʒ Zenophilus,
5,29    der ander Craton; da waren oͮch kvnige vnd ander fuͤrſten genvͦge, den ſæit er
5,30    vor von allen den genaden, die got mit dem menniſc begangen hete. Des lobten
5,31    ſi den almechetigen got, ſwie ſi heiden waren. Do was ein vbeler heiden da, der
5,32    hieʒ Zambri, der ſprach mit ʒorne: „Mich nimet groʒ wunder, ſo wïſe herren, ſo
5,33    i ͤr ſi ͤt, das ïr dicʒe gelo ͮbet von einem got, der ſich lie martyren an einem cruce, des
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5,34    namen nieman verdulten mac, vnd welt i ͤr die warheit ſehen, ſo heiʒet mi ͤr gewinnen
5,35    einen phar, dem wil ich ſinen namen in das ore ſprechen, das er tot lit.“ Da
5,36    gebvten die rihtære, das man im einen gri ͮwelichen vnd vnſenften phar gewvnne,
5,37    dem nant er eines ti ͤvfels namen in das ore, das der phar vil luͤte lute vnd cherte
5,38    die oͮgen vmbe vnd lac tot. Des erchomen die criſten vil ſere. Do hieʒ ſi der
5,39    liebe ſant Silueſter alle ſwi ͤgen vnd ſprach: „Ir ͤ wi ͤſen Römer, horet die warheit:
5,40    Zambri, der betrivget i ͤvch. Eʒ enwas niht vnſers herren namen Ieſu_Chriſti,
5,41    den er dem phar in das ore ſprach, iʒ was eines vil vbelen tiv̈fels namen; wan
5,42    der got, den ich da predige, der totet vnd machet wider lebentic, dirre ti ͤvfle,
5,43    der totet vnd ne mac niht wider lebentic gemachen. Gebietet Zambri, das er
5,44    den phar vͤf heiʒe ſten von dem tode in des namen, als er in ertotet hat, ſo muͤget
5,45    i ͤr im deſter$/ bas gelo ͮben.“ Do die rihtære Zenophilus vnd Craton Zambri
5,46    alſo gebvten, do ne moht er den phar mit dem ti ͤufle noch mit deheinen ſinen
5,47    ʒo ͮber lebentige gemachen. Do ſprachen die rihtære: „Das ſant Silueſter hat
5,48    geſprochen, das iſt war.“ Do ſprach Zambri: „Nu heiʒet Silueſtren den phar
5,49    von dem tode vͤf ſtan in dem namen Jeſu_Chriſti, den er prediget, das wi ͤr oͮch
5,50    ſine craft beſehen vnd denne ſine lere emphahen.“ Do ſprachen die rihtære
5,51    Zenophylus vnd Craton vnd alle, die da waren, ob ſant Silueſter den phar in
5,52    dem namen Ieſu_Chriſti von dem tode vͤf hieʒ ſten, ſo wolten ſi alle an in geloͮben.
5,53    Do viel ſant Silueſter mit anderen heiligen criſten, die da waren, an
5,54    ſinen antlücʒe vnde ſprachen i ͤr gebet. Dar nach habt er ſich cʒuͦ des pharn
5,55    ore vnd gebot dem ti ͤvfle, der im in das ore chomen was, in dem namen Jeſu
5,56    Chriſti, das er uͤʒ fuͦre, vnd dem phar, das er uͦf von dem tode ſtuͦnde. Do fuͦr
5,57    der ti ͤvfel vͤʒ vnd ſpranc der phar vͤf wol geſv̈nt. Des lobten ſi alle den almehtigen
5,58    got vnd wuͤrden i ͤr da becheret von dem ʒei ͤchen mer denne dri ͤv tvͤſent
5,59    menniſc. Do wart becheret ſant Elena mit alle i ͤr ſvne, mit allen i ͤr tohter. Dar
5,60    nach chom ein trache in dem lande, von des ateme verduͤrben des tages mer
5,61    denne dri ͤv hundert menniſc. Vmbe die ſelben not chomen do der iuden fuͤrſten
5,62    vnd i ͤr ewart fvr den keyſer Conſtantino – der was do keyſer –, vnde clegt
5,63    im die. Do antwürtote der rede ein rihtere da, der hieʒ Calpurnius, vnd ſprach
5,64    mit allen den fuͤrſten vnd ewarten, die da waren, das ſi alle an den heiligin Criſt
5,65    geloͮbten, ob in ſant Silueſter die ſelben not buͦʒte, die ſi von dem trachen heten.
5,66    Do gie ſant Silueſter mit ʒwaien ſinen brieſtern, Aſtonio vnd Conſtantino,
5,67    hincʒe ſant Peters ſarich, vaſtende vnd ſprachen da i ͤr gebet. Do chom an
5,68    der driten naht der guete ſant Peter ʒuͦ ſant Silueſter vnd ſprach ʒim: „Silueſter,
5,69    du ſolt die cʒwene brieſter ʒuͦ dir nemen, die mit di ͤr gevaſtet habent, vnd var
5,70    ʒuͦ dem trache, in dem der ti ͤufel iſt, vnd enfuͤrhte di ͤr niht vnd pint in mit einem
5,71    hanefinen ſeile vnd bewer in bei dem heiligen Criſt, das er da ſteche vncʒe
5,72    an den iungeſten tage, vnd choͮm her wider ʒe mi ͤr, ſo han ich di ͤr ein brot bereit;
5,73    alſo dv des giſſeſt, ſo vertribeſtu alles eiter vnd allen ſiechtvͦm von dir vnd
5,74    von diner criſtenheit. Do ſant Silueſter diʒʒe alles getet, alſo in ſant Peter
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5,75    wi ͤſte, do ſanten die ewarte der iuden cʒwene iuden, Porfirius vnd Torquatus,
5,76    nach ſant Silueſter, das ſi beſahen, ob er cʒuͤ dem trachen getorſte chomen.
5,77    Die lagen beide tot von dem ſtanche des trachen. Do ſant Silueſter wider chom
5,78    mit ſinen brieſteren vnd ſi alſo tot vant, do hieʒ er ſi vͤf ſten von dem tode in
5,79    dem namen Ieſu_Criſti. Do diſe cʒwene alſo von dem tode erſtanden waren,
5,80    do liefen ſi, da ſi i ͤr cʒo ͮber$+buͦch heten, da ſi die li ͤvte mit betruͤgen, vnd branten
5,81    die vnd vielen ſant Silueſter cʒe fvͦʒen vnd ſprachen vor allen den, die da
5,82    waren: „Alſo mvͦʒen alle die verbrinnen, die an den niene gelo ͮbent, den ſant
5,83    Silueſter prediget.“ Do wuͤrden von den cʒeichen alle die bechert, die da waren,
5,84    vnd in dem iare wol cʒwaincʒich tvͦſent meniſc. Vnd der vnreine geſtanch
5,85    von dem trache, der nie geſchadot in after dïv niemer mere.
5,86    Alſo lepte der guͦte ſant Silueſter an dem ſtuͦle da cʒe Rome driv vnd cʒwaincic
5,87    iar vnd cʒehen manoͤde vnd einlive tage. Dar nach verſchiet er, vnd fvͦrten die
5,88    heiligen engel ſin ſæligiv ſele in die himeliſchen Ieruſalem in die ewigen genaden;
5,89    dar bringe i ͤvch der almehtige got. Amen. Sin heiliger lichname, der wart mit vil
5,90    groʒen eren beſtaten ein meile von Rome in einer heiligen frowen fri ͤthove,
5,91    die hieʒ Priſcilla, da beget vnſer herre vil mænich ʒeichen dürch den willen
5,92    ſant Silueſtres. Nu manet in ſiner genaden, das er ïv vmbe got helfe, das i ͤr nach
5,93    diſme leben den ewigen liep beſicʒen muͦʒet. Amen.

            6.
      
6,1    Von ſant Sebaſtian
6,2    Sebaſtianus dei cultor ſtudioſe curabat ſub abſconſo clamide ſanctorum animas
6,3    confortaret ſpem promittens et gloriam c ̄. s. Der guͤte ſant Sebaſtian, des
6,4    hochcʒeite i ͤr hiv beget, der was ein edel man nach der werlte, auer der heiligen
6,5    ſite vnd der reinen tvͤgende was er micheles edeler; dem hete vnſer herre
6,6    got die genade gegeben, das in die kayſere vnd die li ͤvte alle minten [oder lieb
6,7    haten]. Er was ein warer gotes ſcalch vnd trvͦch darumbe werltliche vnd ritterlich
6,8    gewant an ime, das er deſter$/ bas verhæle, das er criſten was, vnd tetiz
6,9    darumbe aller meiſte, das er die criſten, die er in den groʒʒen noten ſach, die
6,10    in den groʒʒen weicen vil diche gecʒweiuelot heten, das er die troſte vnd ſi
6,11    geueſtenote, das ſi mit got geſtuͦnden vnd die wice gerne liten dürch das michel
6,12    lon, das er in gehieʒ. Do chom das himeliſche liecht vber in vnter div vnd er
6,13    die criſten alſo geſtarkte vnd chomen in dem ſelben liechte die heiligen engelen
6,14    vnd leiten in ain wi ͤʒʒes gewant an. Da erſchein im ein ſcho ͤner iungelinch weiʒʒer
6,15    danne ein ſne. Der chuͦſt in vnd ſprach cʒim: „Du biſt iemer vngeſcheiden
6,16    von mir.“ Do was da ein edel Romære, der hieʒ Nichoſtratus, vnd hieʒ ſin
6,17    wi ͤp Zoe vnd was ſtumme, die machot er ſprechende vnd becherte ſi beidi ͤv. Er
6,18    becherot oͮch Tranquillinum vnd ander genuͦge mit ime, manne vnd wi ͤbe, vnd
6,19    hieʒ ſi to ͮfen. Do er dem almehtigen got vil manige ſele gewan vnd der keiſer
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6,20    des innen wart, das er criſten was, do noͤt er in, das er die apgoter ane bete.
6,21    Do der heilige herre ſant Sebaſtian des niht wolte tvͦn, do hieʒ er in an das
6,22    velt fvͦren vnd hieʒ die ritter cʒuͦ ʒime ſchieſen. Do ſi ʒuͦ ʒime geſchvͦʒʒen vncʒ
6,23    er voller phi ͤle ſtacte, vnd ſi wanten, das er tot were, do rvͦmten ſíʒ. Des ſelben
6,24    nahtes chom ein gvͦt frowe, dïv hieʒ Hyrene, di ͤv wante, er were tot. Do vant
6,25    ſi in lebentigen. Do fvͦrte ſi in in i ͤr hvͦs vnd beruͦcht in vncʒe er wol geſvnt wart.
6,26    Do bechert er dannoch vil manich meniſch. Er beroͤfſte die kayſer vmbe
6,27    i ͤr irretvͦm. Die hieʒen in do ſlahen vncʒ er ſinen leip verwandelot vnd in einen
6,28    ganch werfen. Da eroffenot er ſich einer heiligen froͮwen, di ͤv heiʒ Lucina, div
6,29    nam in da vnd beſtatot in cʒe ſande Peters fvͦʒen.
6,30    Iʒ was ein ritter, der hete ein fri ͤundinne, div was im liep ſam ſin leip vnd ſin
6,31    ſele. Nu heten die lantherren ein hervarte gelobete, da mvͦſ er mit varn, das
6,32    was in beiden vil leit. Do ſi eines nahtes bei ein ander alſo lagen vnd vil heiʒe
6,33    wæinten do ſprach div iunchfroͮwe cʒve dem ritter: „Vil lieber herre min, wem
6,34    wildv mich nu laʒʒen oder emphelehen, wand vnſer beider friuntſchaf nieman
6,35    en wæiʒ wan got vnd wi ͤr. Nu muͦʒ ich vil vnfrolich leben, wan ich nieman
6,36    han, der mich troͤſte.“ Do antwuͤrtot i ͤr der ritter: „Vil liebiv frowe min, ich
6,37    wil dich enphelehen deme gvͦten ſant Sebaſtian, das er din phlege vnd dich
6,38    behvͦte vncʒe mich got her wider ſendet.“ Mit der rede ſchied er von der
6,39    frowen vnde fvͦor er die hervart. Div frowe, div enphalech in oͮch got vnd dem
6,40    guͦten ſant Sebaſtian. Vnter diu do chom der ti ͤufle eines nahtes ʒuͦ der chemenaten,
6,41    da div frowe inne lac, alſo es der ritter ſolde ſin, vnd heiʒ im vͦf tvͦn. Alſo
6,42    div frowe das vernam, do ſpranc ſi cʒuͤ der tvͤre vnd tet im vͦf vnd emphiench
6,43    in fuͤr iren friedel vnd wolt in gechuſſet haben vnd enphangen nach i ͤr ſiten. Do
6,44    ſprach der ti ͤuel: „Niht frowe, des enmach hie niht ſin. Ich wil auer, das du mit
6,45    mi ͤr cʒuͤ minen fri ͤunten geſt, da wil ich dich cʒe chone nemen.“ Do div frowe
6,46    mit dem ti ͤufle vͤf den wech chom, chom in engegene der getri ͤwe ſant Sebaſtian
6,47    vnd ſprac cʒuͤ dem ti ͤufle: „Div frowen, die dv da leiteſt, diu wart mir enpholehen,
6,48    das ich i ͤr phlegen ſolte. Der haſtu dich vnterwunden, das ſol di ͤr vil vbele
6,49    ergen.“ Do ſlvͦch ſant Sebaſtian den ti ͤufel mit einem pli ͤgenen cholben ſo ſere,
6,50    das man in ſchri ͤgen horte in die helle. Do gebot ſant Sebaſtian deme ti ͤufle, das
6,51    er div frowen wider cʒuͦ der chemenæten brehte, vnd das er wider in die helle
6,52    fvͤre vnd da vͤʒ niemer encheme. Dar nach do der ritter chom ʒvͦ der frowen
6,53    vnd ſi ime das mere vil rehte geſeite, do becherten ſi ſich beide vnd dienten
6,54    dem almehtigen got reinechleichen vnd chi ͤuſclichen vnd dem gvͦten ſant Sebaſtian
6,55    vncʒ an i ͤr tot vnd wuͤrden beidiv heilich. Dem ſelben ſant Sebaſtian,
6,56    dem ſult i ͤr i ͤuch hivte emphelehen mit leibe vnd mit ſele. Nu manʒ.

            7.
      
7,1    Von ſant Seuero brieſter
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7,2    Temporibus Maximiniani imperatoris orta eſt ſeua perſecucio aduerſus chriſtianos
7,3    et dicto propoſito ut ſi quis Chriſtum confiteretur diuerſis penis interficeretur.
7,4    Der heilige herre ſant Seuerus, des hochcʒeit ïr hivte beget, der was ein vil
7,5    wol gelerter herre vnd ſaʒ in einem tale, das heiʒet Interrocrina, da dient er dem
7,6    almehtigen got mit allem fleiʒe. Das erſte cʒeichen, das er tet, do gab er einem
7,7    plinten das lieht widere, der vier iar plint was geweſen. Dar nach fvͦr er in chirch$+vert
7,8    hincʒe Rome vnd wart gewi ͤht cʒe brieſter cʒeiner chirchen, div was gewi ͤht
7,9    in den eren vnſer fro ͮwen ſant Marien, vnd ſtvͦnt in dem tale, da ſin weſen
7,10    was. Da dient er dem almehtigen got vnd vnſer frowen mit ſinem ambet vil
7,11    fleiʒecli ͤchen mit vaſten, mit wachen, mit ſinem [reinem] gebet und mit anderen
7,12    heiligen werchen. Er troͤſte die armen, die wittewi ͤn vnd weiſen, die pilgri ͤme,
7,13    vnd gab in die herbergen. Do begvnde ſich vaſte breiten der ſvͦʒe liemvnt von
7,14    ſiner heilicheit. Nv was ein herre da mit groʒʒem ſiechtüm emphangen vnd lac
7,15    an dem tode, der gerte do des heiligen brieſter ſant Severum, das er im ſin
7,16    rechte gebe, bi ͤchte vnd buͦʒʒe vnd den heiligen gotes lichname cʒe vrchvnde
7,17    vnd ʒe antlaʒe füer ſin ſvnde, wanne ſine ſele dïv wolte ieʒvͦ von ime ſcheiden.
7,18    Do die boten hincʒe ſant Seuerum chomen, do fünden ſin in ſinem wi ͤngarten,
7,19    das er die reben beſneit. Do ſi im auer die botſchaft ſeiten, do ſprach er ʒin, daʒ
7,20    ſi fuͦr giengen, er cheme ſchiere nach in. Do ſach er, das ime ſines werches ein
7,21    wenich uber ware vnd volbrahte das, ê er hincʒe dem ſiechem gienge. Dar nach
7,22    huͦb er ſich den wech; do bechomen im die boten v̈f dem wege vnd ſprachen
7,23    ʒim: „Warumbe haſtu dich verſuͤmet, heiliger vater? Muͦ vnd arebeit dic niht,
7,24    wan er iſt ieʒuͦ tot.“ Do das der hæilige herre ſant Seuerus vernam, do erchom
7,25    er vil ſere vnd eilte vil balde mit vil heiʒen weinenden o ͮgen ʒuͦ des ſiechen
7,26    bette vnd viel an ſinem antluͤcʒe vf die erde vnd ſprach ſin gebet vil fleiʒicleichen.
7,27    Vnter div wart der tode lebentich, des lobten ſi den almehtigen got vnd
7,28    den guͦten ſant Seuerum. Do freiten des erſten des mannes frivnte wa er geuaren
7,29    were oder wie er von dem tode erſtanden were. Do antwurtot er alſo: „Mich fuͦrten
7,30    ſwarcʒe ti ͤufel dürch vil manige vinſtre, durch vil manige wi ͤcʒe, den gie das
7,31    vi ͤwer uͤʒ dem munde vnd vͤʒ der naſe. Do bechom vns ein ſchoͤner iungelinch mit
7,32    ſeiner geſelleſchaft. Der ſprach ʒe den, die mich da fuͦrten, das ſi mich wider
7,33    brahten, wan ſant Seuerus vil heiʒe vmbe mich geweinet hete. Vmbe ſin weinen vnd
7,34    vmbe ſin gebet hat mi ͤr got min leben wider geben.“ Des lopten ſi got vnd den gvͦten
7,35    ſant Seuerum. Dar nach enphieng der erſtanden ſin rehte, bot ſine bihte vnd
7,36    emphie ſine buͦʒe vnd ſtarb dar nach vber ahte tage vnd fvͤrten die heiligen
7,37    engelen ſine ſele in die himeliſchen Ieruſalem, in die ewigen genaden: dar bringe
7,38    ivch der almehtige got. Amen. Bei den ſelben cʒeiten hete der kayſer Maximinianus
7,39    geboten, ſwa man die criſten fvnde, das man ſi martyrot. Do im do
7,40    diʒe wart geſeit von ſant Seuero, do hieʒ er in vahen vnd fuͤr ſich bringen. Do
7,41    er do fuͤr in braht wart, do hieʒ er im die hente cʒe ruͤche pinten vnd alſo
7,42    in dem tale Interrocrina fuͤren, da ſin weſen was, vnd hieʒ im das ho ͮbet abe
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7,43    ſlahen. Do im die ritter das hvͦbet abe ſluͤgen, do chomen cʒier aller angeſihte
7,44    cʒwene engele in ʒwai ͤr to ͮben bilde vnd machoten driv crüce vber ſinem heiligen
7,45    li ͤchnamen vnd fuͦrten ſin heiligiu ſele in die ewigen genaden. Auer ſin
7,46    heiliger lichnam wart mit groʒen eren beſtat bei einer ſtat in Tuſcien lant,
7,47    heiʒet Orbiuetum. Da beget vnſer herre vil manich ʒeichen durch ſin ere an
7,48    den blinten, an den chrumpen, an den halʒen vnd an allen den, die genade
7,49    ſuͦchten ſant Seueri vmb i ͤr not vnd vmb ir angeſt. Nu manet in ſiner genaden.

            8.
      
8,1    Do vnſer herre gechundet wart von dem heiligen engele
8,2    Miſſus eſt angelus Gabriel a deo in ciuitatem Naʒaret ad virginem deſponſatam
8,3    viro cui nomen Joseph. Wir leſen hivte an dem heiligen ewangelio, wie der
8,4    himeliſche chvnich im hivte erwelte vʒ ſinem ingeſinde der oberiſten fuͤrſten
8,5    einen, ſant Gabrielem den ercʒengel, vnd wie er den hivte von himele her in
8,6    erde ſante ʒvͦ einer ſtaͣte, div heiʒʒet Naʒaret, vnd enbot dar einer vil heiligen
8,7    maide ſine heimeliche botſchaft, vnſer fro ͮwen ſant Marien. Div was eime vil
8,8    guͦtem manne gemahelet, der hieʒ Joſeph. Do der engel do dar chom, da er die
8,9    heiligen mait vant, do gruͦʒt er ſi mit diſen worten: „Aue gratia plena. Heil
8,10    wiſtu, volliu genade. Got der iſt mit di ͤr. Heil wiſtu, heriv kvniginne, wan
8,11    du piſt ein froͮde vnd ein troſt alles manchunnes. Von diu ſo biſtu geſegenet
8,12    vnd geheiliget vor allen weiben.“ Do div heiligiv froͮwe diſe botſchaft
8,13    vernam, do erchom ſi vil ſere. Do ſprach der engel: „Niene fuͤrchte dïr, vil liebiv
8,14    Maria, ia haſtu hulde vnd genade erworven vor dem almehtigen got vnd er das
8,15    wil, das du ſines chindes ſwanger vnd mvͤter werdeſt, wan den ſoltu an diſe werlt
8,16    tragen vnd geberen vnd ſolt in heiʒen Jeſum, hailanten aller dirre werlt.
8,17    Wan der wirt och genant des almætigen gotes ſvn vnd och im ſin vater
8,18    craft vnde gewalt v̍ber alle diſe welte.“ Quomodo fiet iſtud quando virum
8,19    non cognoſco? Do erherzenet do di ͮ vil chindeſche maigt vnd ſprach: „Wie
8,20    mohte das ergen, wande ich nie neheinen man gewan?“ Do ſprach der engel:
8,21    „Des heiligen geiſtes liebe diu erfullet dïr dine hercʒe, vnd o ͮch von ſiner minne
8,22    wirdeſtu kindes ſwanger vnd von ſime ſegene wehſet di ͤr der gotes ſame vnter
8,23    dinen bruſten ʒe menniſcleichen bilde, vone diu den du gebi ͤrſt von dem heiligen
8,24    geiſt, der iſt heilich vnd heiʒet von rehte der ware gotes ſvn. Et ecce Elizabeth
8,25    cognata tua. Das oͮch du deheinnen cʒweiuel an miner botſcheft habeſt, ſo man ich
8,26    dich der rede, das din vil liebiu niftel froͮwe Elſpet, ſant Johannes mvͤter, allen i ͤr
8,27    leip vmberhaft iſt geweſen vncʒe an i ͤr alter vnd das ſi nu von miner botſchefte
8,28    ſwanger vnd berhaft iſt worden. Vone du̍ geloͮben, das got nihtes niht iſt vnmugelich.“
8,29    Ecce ancilla domini fiat mihi ſecundum verbum domini. Do ſprach
8,30    vnſer froͮwe: „Herre, ich pin din diern, nach dime wort muͤs eʒ mi ͤr ergen.“ Si
8,31    heiʒʒet diu volle genade, wande ſi vns wol genaden vnd gehelfen mach. Von
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8,32    div manet ſi hiute i ͤr genade, das ſi iv helfe, das i ͤr nach diſem leibe den ewigen
8,33    leip beſicʒen mvͦʒet. Amen.

            9.
      
9,1    Von ſant Maria_Egypciaca
9,2    DIv heiligiv froͮwe ſant Maria_Egypciaca, div was geborn vʒ dem lande cʒe
9,3    Egypto. Dennoch do ſi chinde was, do chom ſi cʒe Allexandria, da was ſi
9,4    viercʒehen iar ein gemæines wi ͤp allen den, die ſi wolten. Cʒeinen cʒeiten do
9,5    die livte ʒe Ieruſalem fuͦren ʒe des heiligen cruces meſſe, do gie ſi an das ſchef
9,6    vnd geualte vnmaʒʒen vil der, die an dem ſchef waren. Do ſi do cʒe Ieruſalem
9,7    chomen vnd diu groʒʒe menige ʒe den hochcʒeiten ſich da geſamenot hete, da
9,8    geualte ſi alle, die ſi mohte. Do diu hochcʒeit chom vnd diu livte ʒe dem
9,9    mvnſtere eilten, da gie ſi mit den anderen vnd wolte in das munſter ſin gegangen;
9,10    do ne mohte ſi dar in nehein wis niht chomen. Vil diche miſte ſi ſich vnter die
9,11    menige vnd wære gerne darinne chomen. Da newas dehein fruͦm, ſi wart ie
9,12    verrere von der gotes chrefte her danne getriben. Do gab i ͤr got, das ſi i ͤr miſſetat
9,13    gedahte vnd ſach ein bilde vnſer froͮwen ſant Marien an einer mvͦre gemalot.
9,14    Fuͤr das ſelbe gie ſi vnd viel dar fuͤr an i ͤr antlucʒe vnd weinte vm i ͤr ſvnde, die
9,15    ſi getan hete, vnd gehieʒ vnſer froͮwen, das ſi die ſvnde iemer meiden wolte. Do
9,16    ſi wider vͤf ſtuͦnt, do gie ſi froliche in die chirche. Do ſi da i ͤr gebet do geſprach,
9,17    do gie ſi wider fuͤr das pilde vnd ſprach i ͤr gebet. Dar nach choͮft ſi driv brot vnd
9,18    gie vber den Iordan in die wuͦſte, da buͦʒte ſi viercʒich iar. Div erſten viercʒehen
9,19    iar was i ͤr ſpeiſe niht mere wan des ſelben brotes vnd des cruͤtes, des ſi da vant.
9,20    Manige not leit ſi von hitʒe, vone froſte; vil manige bechorunge leit ſi; ſo ſi gedahte
9,21    wie ſi in der werlte gelebet hete, ſo viel ſi nider an i ͤr venie vnd ſuͦchte
9,22    vnſer froͮwen ſante Marien hilfe, diu half i ͤr vncʒe ſi iʒ alles vberwant. Do ſi alſo
9,23    gebuͦʒte vncʒe das ſi errainet wart von allen iren ſvnden vnd erfullet wart des
9,24    heiligen geiſtes, der gab ir do die genade, das ſi die heilige ſcrift vollicliche
9,25    chvnde vnd chvmftigiu dinch weſte. Er ſattot ſi mit dem wi ͤſtuͦm innerhalben des
9,26    hercʒen; vʒʒerhalbe an dem leibe ſemphtot er i ͤr alle die bechorunge vnd alle
9,27    die vnſemfte des leibes. Er erte ſi o ͮch mit manigen wunderen. Ein heiliger
9,28    munich, do er die viercʒich tage vor den oſteren in der wͦſte gie vnd ſuͦchte, ob er
9,29    ieman dar inne funde, der gote diente, do wart ſi im eroffenot, ſi was auer
9,30    nachinte; der gab i ͤr do ein gewant, da mit ſi ſich dachte. Do ſi das ane leit, do
9,31    nante ſi in Zoſimaʒ vnd ſprach, er were ein brieſter vnd pat in, das er ſi ſegenot.
9,32    Des erchom er harte vnd fragote ſi, wer ſi were. Do ſeite ſi im, wer ſi wære vnd
9,33    wannen ſi ware vnd ſwas ſi getan hete vnd wanne ſi dar chomen were vnd was
9,34    ſi da vngemaches erliten hete. Do bat ſi der heilige man, das ſi vmbe die chriſtenheit
9,35    i ͤr gebet ſpreche. Do ſtuͦnt ſi vͦf vnd huͦb ir hende ʒe himele vnd ſwebete
9,36    in den luͤften, alſo ſi vͤf gehabet was von dem heiligen geiſte. Do der heilige man
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9,37    das geſach, do erchom er der vone vnd wante, das iʒ ein boſheit wære. Der
9,38    gedanche antwuͤrtot ime div froͮwe vnd ſprach, ſi were erde vnd ſtoͮp vnd ſi were
9,39    getoͮfet vnd des er wante, des ne wære niht. Si reite oͮch auʒ der heiligen ſcripft
9,40    genuͦch mit im. Si ſeit im oͮch alles das, das in ſime cloſter buͦʒwi ͤrdiges was. Si
9,41    ſait im o ͮch, wa die bruͦdere, wa der abbate buͦʒwirdich waren. Si ſait im, das
9,42    er ʒe der anderen vaſten ſiech wurde, vnd bat in, ſo er geſvnt wurde das er cʒe
9,43    dem antlaʒe den gotes lichnamen i ͤr brahte hincʒe dem Iordane. Do er do von i ͤr
9,44    ſchiet, do weinot er vil ſere vnd fuͤr wider ʒe ſeinem cloſter vnd was alles das
9,45    iar vnfro, wan der gedinge, den er hete, das er ſi auer geſehe, der troſte in. Do
9,46    div vaſte do chom, do wart er ſiech, alſo im div heiligiu froͮwe geſeit hete. Alſo
9,47    er do des ſiechtuͦmes genas, do nam er an dem antlastage den heiligen gotes
9,48    lichnamen vnd gie ʒuͦ dem Iordane. Dar chom oͮch div froͮwe vnd tet das cruͤcʒ vͤf
9,49    dem waʒʒere vnd gie darubere, ſam ſi vber ander erde gienge. Da gab er i ͤr den
9,50    heiligen gotes lichnamen, des lobte ſi den almehtigen got vnd bat in, das er i ͤr
9,51    auer hincʒe iar chome. Do tet ſi auer das cri ͤvce vber das waʒʒere vnd gie
9,52    darubere mit truchenen fuͤʒʒen vnde gie in einer vil cuͤrcʒen wïle den wec, den
9,53    Zoʒimus dricich tage chuͦme hete gegangen. Vnd an der ſtat, da er ſi erste vant,
9,54    da verſchiet ſi. Des wunderes, des lobte der herre den almehtigen got. Do ſin
9,55    iar wart, do gieng er auer in die wuͦſte, alſo ſi in gepeten hete, vnd vant ſi tot,
9,56    vnd was der heilige lïchnam vnter dem luͦfte alſo vnuerwert [vnd was] alles das
9,57    iar da gelegen. Do er ſie alſo vant, do begunde er cʒe troͮvren, das er ïr namen
9,58    niene weſte vnd das er nieine weſte, ob er ſi begraben ſolte. Do ſah er an der
9,59    erden geſcriben iren namen vnd wenne ſi verſcheiden was, vnd das er ſi beſtaten
9,60    ſolte. Do er do gedahte, wie er gegraben moͤhte, do chomen cʒwene lewen v̈ʒ
9,61    dem walde vnd gruͦben das grap vnd huͦben den heiligen lichnamen mit dem
9,62    herren in das grap vnd dachten wider cʒvͦ vil ſcho ͤne. Do ſi iʒ alles getaten vnd
9,63    dem herren geni ͤgen, do giengen ſi wider in den walt. Do der herre wider ʒvͦ dem
9,64    cloſter chom vnd ſinen bruͤderen ſaite, die lopten den almehtigen got vnd fuͦrten
9,65    den heiligen lichnamen hincʒ irme chloſter vnd beſtatoten den mit groʒʒen
9,66    eren. Nu manet ſi ir genaden.

            10.
      
10,1    Wie das heilig cruͤce fünden wart
10,2    HElena dixit ad Iudam: „Comple deſiderium meum et veni ſuper terram ut
10,3    oſtendas mihi quod dicitur Caluarie locus, vbi abſconditum eſt precioſum
10,4    lignum dominicum.“ Do ʒwei hundert iar vnd driv vnd dri ͤʒech iar ergangen
10,5    waren von vnſers herren martyr, des heiligen Chriſtes, vnd Conſtantinus cheiſer
10,6    was, do ſamenoten ſich die heiden mit groʒʒer craft ʒvͦ der Tuͦnowe engegene
10,7    der Romanie vnd wolten die wͦſten. Do beſamenot ſich Conſtantinus vnd fuͤr
10,8    engegen in vnd vant ſi bi der Tvͦnowe. Do er do geſach, das i ͤr ſo vnmaʒʒen vil
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10,9    waren, do begvnde er cʒe troͮren. Des ſelben nahtes chom ein ſchoner man ʒvͦ
10,10    cʒim vnd wachten vnd ſprach cʒim: „Conſtantine, niene furhte dir, ſich vͦf cʒe
10,11    himele!“ Do ſach er vͤf vnd ſach das heilige cruce an dem himele vil harte
10,12    liehtiʒ vnd vil ſchones, vnd ſach puͦſtaben darobe geſcriben, die ſprachen: An
10,13    diſem cʒeichen geſigeſtu. Do er das geſach, do hieʒ er im ein cruͤce machen
10,14    vnd hieʒ das vor im fuͦren, vnd fuͦr vͦf die heiden vnd ſluͦg i ͤr vil mit der hilfe
10,15    des heiligen crûces, ſumeliche entrunnen [vnd warent ir vil ʒu laid]. Do gab
10,16    vnſer herre den ſignumft Conſtantino durch des heiligen cruͦces ere. Do beſant
10,17    er alle die ewarte der apgote vnd fragete ſi, wer der got were, des cʒeichen ſo
10,18    getan were. Des enchunden ſi im niht geſagen. Do waren o ͮch criſten da, die
10,19    ſageten im, es wer des himeliſchen kuͤnges ʒaichen vnd ſayten im von dem
10,20    vater vnd von dem ſön vnd von dem heiligen geiſt vnd ſayten im, wie der heilige
10,21    gotes ſvn von der heren maide geborn würde, wie er gemartyrot wuͤrde, wie er
10,22    an dem driten tage erſtünde. Do ſant er nach dem pabeſt Silueſtro vnd wart
10,23    getoͮfet. Do er do geveſtent wart an dem heiligen glauben, dar nach ʒerſtort er
10,24    div apgot$+heuͦſer vnd machot gotes heuͦſer. Do er do vernam, wa vnſer herre
10,25    gecruͤcʒet wart, do ſant er hincʒe ſiner mvͤter ſant Helenam, div was do ʒe
10,26    Ieruſalem, vnd bat ſi, das ſi das erfuͤre, wa das creuce verborgen were, da vnſer
10,27    herre an erhangen was. Sancta Helena, div was erfullet von dem heiligen geiſte,
10,28    ſi hete oͮch ʒwene ſvne, Conſtantinum vnd Conſtancium, die waren beide gvͤte
10,29    criſten. Der eine phlach des lantes ʒe Conſtantinopole, der ander ʒe Rome. Div
10,30    heiligiv froͮwe ſant Helen, dy fleiß ſich das ſy dy heiligen geſchrifft vnd dy heiligen
10,31    ewangelien ʒu allen ʒeiten mit groſſer andacht laße. Do vant ſye alle dye
10,32    wunder vnd gnade, dy vnſer herre wegye in diſer werdt vnd vorſcht mit groſſen
10,33    vleiß nach den heiligen ſteten, das ſy das heilig creucʒ fund. Do ſy gelaß in den
10,34    heiligen ewangelien die menſchliche gepurt vnd ſein marter an dem chreucʒ vnd
10,35    ſein heilige vrſtend, do entwalt ſy nicht, vncʒ ſy das heilig creucʒ vant. Si chom
10,36    ʒe Ieruſalem mit vil ritteren vnd gebot den iuden, das ſi das crûce cʒeigeten, do
10,37    der heilige Criſt an erhangen was. Diu ſelbe ſtat, div was vbel ʒe vinden, wande
10,38    ein kæiſer Adrianus geheiʒen was, der hete ein huͦrhuͦs an die ſelben ſtat gemachet,
10,39    darumbe ob dehein criſten do betten wolte, das erʒ durch die vnreinecheit
10,40    lieʒʒe, vnd was der ſtete alſo vergeʒʒen. Die vnreinicheit hieʒ div
10,41    chvniginne alle fuder tuͦn vnd gebot den iuden, das ſi fuͤr ſi cho ͤmen. Do ſi do
10,42    für ſi chomen, do ſprach ſi ʒin: „Ich han in der heiligen ſcrift das wol erfunden,
10,43    das ïr des heiligen chvnnes ſit vnd das i ͤr got liep warent, vncʒe das ïr den
10,44    heiligen gotes ſvn, der in diſe werlte durch i ͮwer heil chomen was, dem cʒeigot
10,45    i ͤr i ͮwer vbele ſo verre, das ïr in an das crûce hienget, darumbe ſit i ͤr verfluͦchet.
10,46    Nv nemet vnter iv die, die die ê wol chvnnen, das ſi mïr ſagen, des ich ſi vrage.“
10,47    Do giengen ſi dannen vnd welten vnter in tuͦſent, die die ê chvnten, vnd chomen
10,48    für die chvniginne. Div ſprach do ʒin: „Iw̆er vater, ſwie ſi die ê wol verſtuͦnden
10,49    vnd o ͮch div ſcrift der heiligen wi ͤſſagen, idoch gelo ͮbten ſi ïr niht. Die heten vil
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10,50    offenlich geſaget von der chvmfte des heiligen Criſtes, von ſiner geburte, von
10,51    ſiner martyr. Wie ïr o ͮch derplinten ſoltet, vnd von der vbele i ͮwers hercʒen
10,52    habent ſi o ͮch geſaget. Das thut Moyſes, das tuet Ysayas, das thundt dy propheten
10,53    all. Ewr veter irten, in dem ſelben irtumb ſeyt ir noch. Nw get vnd welt
10,54    vnder euch! Dy dy ee wol kunnen vnder euch, antworten mir, des ich ſy frag.“
10,55    Vnd gepot dy konigin iren ritteren, das ſy ir hutten. Do erwelten ſy aber funf
10,56    hundert vnd ſayten der konigin, dy kunden dy ee durchnahtikleichen. Do ſprach
10,57    dy konigin: „Ir ſeyt vil thumb lewt, das ir den irrtumb ewer veter nicht lat. Ir
10,58    leſet dy weiſſagen vnd verſtet ir nicht.“ Do ſprachen die iuden, ſi verſtuͦnden
10,59    die wi ͤſſagen alle. Do ſprach div chvniginne: „Ob ïr die wiſſagen verſtet,
10,60    ſo ſaget mir, von weme der wiſſage das geſprochen habe: ,Tanquam ouis ad
10,61    occiſionem ductus eſt.' Er ſprichet: ,Er wïrt gefuͦret alſam ein ſchaf, dar, da
10,62    man in ſlehet.' Vnd wa erfulte das ie dehein wiſſage an im ſelben? Der wiſſage
10,63    ſprichet o ͮch: ,Vnſeren ſiechtuͦm vnd vnſer ſvnde die truͦg er, durch vnſer miſſetat
10,64    wart er an das crûce erhangen!' Es ſpricht auch der weiſſag: ,Non mea plebs
10,65    vos!' Da von, das ir vnd ewr geſlecht verworfen würt vnd dy häyden ʒu gots
10,66    hulden koment, ſo ſprichet er durch des wiſſagen munt: ,Ir ne ſit niht mine liute,
10,67    i ͮwer vbele vnd i ͮwer vngloͮbe habent iuch der genaden verteilet.' Uon den
10,68    heiden ſprichet er oͮch: ,Vocabo plebem meam que non erat plebs mea.' Er ſpricht:
10,69    ,Die mine liute niene waren, do ſi vnrehte lebten, nu ſi gelo ͮbich ſint vnd mïr mit
10,70    tri ͮwen dienent, die ſint nu mine liute.' Nv ſehet noch, ïr vil armen liute, wie
10,71    vaſte i ͤr irret, das ïr den gotes ſvn, der nie ſvnde getet, an das crûcʒe erhienget,
10,72    das er alles manchvnne mit ſo getanem tode erledigote, vnd das er an dem
10,73    dritten tage von dem tode erſtuͦnde vnd ʒe himele fuͦre vnd ſine heiligen ivngere
10,74    vber alle die heidenſchaft ſante, das ſi predigoten vnd alle, die gelo ͮbech
10,75    würden vnd getoͮfet würden vnd vmb i ͤr irretuͦm ri ͮwe heten, das die enphiengen
10,76    antlas aller iren ſvnden.“ Do ſprach aber dye konigin: „Süchet noch vnder ewch
10,77    dy die ee paß konnen!“ Do giengen ſy aber vnd reddten vnder einander vnd
10,78    nam ſy groʒ wunder, wes div chvniginne mit in beginnen wolte. Do was einer
10,79    vnter in, der hieʒ Iudas. Der ſprach: „Ich verſihe mich wol, ſi welle vorſchen
10,80    nach dem cruͤce, da vnſer vorderen Jeſum an hiengen. Nv huͤtet ïr herren alle,
10,81    das i ͮwer deheiner die ſtat, da das crûce verporgen iſt, der chvniginne cʒeige,
10,82    wan wïrt das crûce funden, ſo wïrt vnſer ê ʒerſtoret. Zacheus, min ene, der
10,83    ſeite minem vater vnd ſæit mi ͤr min vater, do er alſam verſchieden ſolte: ,So
10,84    div cʒeite choͤme, das man das crûce ſuͤch, da Meſſias an wart erhangen, ê man
10,85    dich denne martyre, ſo cʒeige du die ſtat, da iʒ verporgen iſt. Der iuden ri ͤche,
10,86    das cʒerget vnd geſtet der ri ͤch vnd der ere, die den heiligen Criſt ane bettent.
10,87    Der iſt der ware gotes ſvͤn, des ri ͤche geſtet iemer ane ende.' Do ſprach ich ʒe
10,88    minem vater: ,Vater, ob vnſerme vater weſten, eʒ was der heilige Criſt, warumbe
10,89    griffen ſi in ane?' Des antwuͤrtot mir min vater: ,Sin gewalt iſt michel, ich ne
10,90    chom nie ʒuͦ dem rate, ich wideret iʒ vil dich. Darumbe, das er die furſten vnd
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10,91    die altherren ſtrafte, darumbe hiengen ſi in. Si huͦten ſin oͮch da cʒe dem grabe,
10,92    ob er erſtuͦnde, das ſi in auer erſluͦgen. Er erſtvͦnt auer mit den eren vnd mit dem
10,93    gewalte ſiner gotheit vnd eroffenot ſich ſinen frivnten vnd fuͤr ʒe himele mit erlichem
10,94    ſigenufte. Stephanus, der die warhæit ſeite von dem heiligen Chriſto,
10,95    den ſteinten ſi oͮch, der was min pruͦder. Saulus, der des fli ͤʒʒech was, das min
10,96    pruͤder Stephanus geſteinet wart, der wart o ͮch becheret vnd predigot oͮch von
10,97    Chriſto die heilige wareheit. Uone diu rat ich dir, min vil lieber ſvn, das du
10,98    iht mit worten oder mit werchen iht wider in tuͤſt oder ſprecheſt. Da ʒe der ſtete,
10,99    da er gemartyrot wart, da ſuͦche du ſine genade tovgenlichen ſwenne du mugeſt.'
10,100    Alſo ſeite mir min vater Symeon, do er alſam verſchiet. Nv habet irʒ alles vernomen,
10,101    nu beraitet ivch, wie i ͤr der chvniginne welt antwuͤrten.“ Do ſprachen
10,102    die anderen iuden: „Wi ͤr ne vernamen nie ſo getanes niht. Nu bewar du, das
10,103    du die ſtat iht cʒeigeſt, div dir chvnt iſt.“ Vnter div chomen die poten der chvniginne,
10,104    das ſi fuͤr giengen. Do ſi fuͤr chomen vnd ſi die chvniginne fragete, wa
10,105    das here crûce were, da i ͤr vorderen den waren gotes ſvn, den heiligen Criſt
10,106    ane gemartyrot heten, done welten ſi i ͤr niht ſagen. Do gebot div chvniginne,
10,107    das man ſi alle brante. Do vorhten ſi den tot vnd gaben Iudam dar vnd
10,108    ſprachen: „Froͮwe, diſer Iudas, der cʒeiget dïr allen dinen willen.“ Do hieʒ ſi
10,109    ſi alle laʒʒen wan Iudam einen, ʒe dem ſprach ſi: „Der tot vnd das leben ſint
10,110    di ͤr fuͤr geſecʒet, nu nim ſweders du welleſt, das leben oder den tot.“ Do ſprach
10,111    Iudas: „Wai ͤʒ ich eʒ, froͮwe, des du frageſt, ich ſage di ͤrʒ vil drate.“ Do ſprach
10,112    div chvniginne: „Welleſt du leben vͤf der erden vnd welleſtu teil haben dacʒe
10,113    himele, ſo cʒeige mi ͤr, wa das heilige crûce verporgen ſie.“ Do ſprach Iudas:
10,114    „Alſo iʒ geſcriben iſt, des ſint ʒwai hundert vnd driv vnd dri ͤʒech iar vnd ſin
10,115    wir iungiu liute, wie mohten wi ͤr das wiʒʒen?“ Do ſprach dÿ heylig kunigin:
10,116    „Nvn haſt dw geſprochen, es ſey geſchriben vnd zweÿffeltʒ den der ſtat?“ Do
10,117    ſprach Iudas: „Wie möcht ich dÿ ſtat wiſſen? Ich was dennoch nicht geporen.“
10,118    Do ſprach dÿ kunigin, er müeſt des hungers ſterben, er saget den dy ſtat, vnd
10,119    hieß in in eine tiefe gruͦbe laʒʒen. Do er ſiben tag da inne was, da rueft er her
10,120    aus auß der grueb vnd bat er ſich ouͤʒ laʒʒen, er wolte das crûce cʒeigen. Do
10,121    er uͦʒ der gruͦbe chom, do fuͦr er hincʒe der ſtat, da das crûce verborgen was,
10,122    vnd ſprach ſin gebet vnd bat den almehtigen got, das er von der ſtete, da das
10,123    heilige crûce verporgen were, ein ſuͤʒen roͮch hieʒ vf gen, ob es ſin wille were,
10,124    das das here crûce eroffent ſolte werden, vnd gehieʒ o ͮch dem almehtigen got,
10,125    das er den chriſtenlichen geloͮben enphahen vnd behalten wolte. Alſo er das
10,126    gebet geſprach, do bewegte ſich div ſtat, da das heilige crûce lac, vnde chom vʒ
10,127    der erde ein roͮche wunderen ſuͦʒʒer. Do fro ͮte ſich Iudas vnd ſprach auer ſin
10,128    gebet [vnd gie hincʒ der ſtat] vnd gruͦb er ʒaller erſt. Do ſi vil tiefe gegruͦben,
10,129    do funden ſi driu crûce vnd brahten ſi in die ſtat. Do fragete div chvniginne,
10,130    welhes das Criſtes crûce were. Sÿ ſprachen: „Wi ͤr wiʒʒen wol, das div ʒwai
10,131    crûce der ʒwaier ſachaͣre waren, die mit im gecrûcet wuͤrden.“ Nẅn legten ſÿ
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10,132    dÿ drey nider vnd peiten der eren des almächtigen gotʒ. Zw nonʒeyt do trueg
10,133    man einen toten dafur. Do ſprach Iudas: „Nu eroffene vnſer herre die tugende
10,134    ſines heiligen crûces,“ vnd hyeß her dar tragen den toten vnd hyeß in auf
10,135    iechlichs chre ͤwtʒ legen. Da er auf der ſchacher krëwtʒ gelegt ward, denoch ward
10,136    er nicht lebendich, da er auf das dritt chre ͤwtʒ vnſeres herren, [da er an gemartyrot
10,137    wart] gelegt ward, da ſtund er auf vnd was wol geſvnt, vnd alle, dÿ da
10,138    waren, dÿ lopten den almehtigen got. Da hort man den vnreinen geiſt in den
10,139    luften chlagen vnd ſchreien: „Owi, Jeſu, wie michel din tugende vnd din gewalt
10,140    iſt! Du haſt es alles ʒuͦ di ͤr gecʒogen, nu haſtu oͮch din crûce geoffenot wider
10,141    mir! Vnſeliger Iuda, was haſtu getan! Ich riet vnde ſchuͦf, das Iudas ſinen herren
10,142    den iuden gap, nu hat mich dirre Iudas verraten. Ich vinde o ͮch ettewas,
10,143    da mit ich di ͤr gelone: ich ſchafe, das ein chvnich wi ͤrt, der mines rates volget;
10,144    der martyret dich, das du des gecrivcʒegeten gotes verloͮgenen mvͦſt.“ Judas,
10,145    der des heyligen geyſt erfullet ward, der ſprach da: „Der heilige Criſt, der die
10,146    toten v̈f heiʒʒet ſten, der verſenche dich in das abegrunte der helle!“ Do cʒierte
10,147    div heilige chvniginne ſant Helena das heilige crûce mit edelen ſteinen, mit golde
10,148    vnd mit ſilbere vnd hÿeß ein truhen machen, da ſi iʒ in leite vnd machot eine
10,149    chirchen an der ſtete, da das crûce verborgen was. Si bat oͮch den pabeſt Euſebium,
10,150    der mit i ͤr da was, das er Iudam to ͮfte vnd ander dy gelaubig worden
10,151    waren von den genaden des heyligen chräwtʒ. Judas der peſſert ſich vnd dient
10,152    vnſſerem herren mit michelem vleÿʒʒ. Dy heylig kunigin, dy pat da den pabſt,
10,153    das er Iudam ʒe biſcholf wihte ʒe Ieruſalem, vnd wandelt im den namen vnd
10,154    hieʒ in Quiriacum. Do das getan wart, do begunde div chvniginne ʒe vorſchen
10,155    nach den nagelen vnd ſante nach Iudam, der do Quiriacus was geheiʒʒen, vnd
10,156    ſprach alſo: „Nv hat mich got gewert, des ich ʒe ſinen genaden gerte vmbe
10,157    das heilige crûce. Nu ſuͦche ich auer ſine genade vmbe die heiligen nagele.“
10,158    Do nam der biſcholf Quiriacus ʒuͦ ʒim der guͦten pruͦdere, die gelo ͮbech
10,159    waren worden von den cʒeichen des heiligen cruces, vnd chomen hincʒe der
10,160    ſtat, do das crûce funden wart, vnd ſprach ſin gebet. Do ʒeigot auer min trehtin
10,161    ſiniv wunder: an der ſtat, da das crûce funden wart, da ſchein ein lieht, ſchoͤner
10,162    denne div ſvnne, vnd die heiligen nagele, die ſcheinen ſam das golt. Alle, die das
10,163    ſahen, die lopten den almehtigen got. Do nam ſi der biſcholf vnd brahte ſi der
10,164    chvniginne, des lopte ſi den almehtigen got, vnd cʒiert ſi mit edelen geſteinen
10,165    vnd hieʒ ain truhen vʒ golde machen, da ſi ſi inleite. Die iuden, die vertreib do
10,166    div heiligiu chvniginne. Dem heiligen biſcholf gap vnſer herre ſo getane genade,
10,167    das er die tivfle vertreip vnd allen ſiechtuͦm an den liuten heilite. Helena, div
10,168    heilige chvniginne, do ſi got wol gedienot, do ſchiet ſi von diſem leben hincʒe
10,169    dem himelriche vnd lie dem biſcholfe i ͤr ri ͤchtuͦm, das er den teilte den armen
10,170    vnd div gotes ho ͮs dermite gefurderote. Das heilige crûce hieʒ ſi in ʒwai ſpalten
10,171    vnd ſante das ein tail ʒe Conſtantinopolim, das ander tæile lie ſi ʒe Ieruſalem.
10,172    Alle, die des heiligen crûces hochcʒeit mit fli ͤʒʒe begent, die enphahen
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10,173    teil in dem gotes riche vnd behaltet ſi der heilige Criſt, der ſi an dem heiligen
10,174    crûce erlediget hat. Nv manet vnſeren herren ſiner genaden, das wi ͤr hivte die
10,175    ſelben hochcʒeit mit alſo getanen fli ͤʒʒe begen mvͦʒen, das wi ͤr das ewige leben
10,176    beſicʒen mvͦʒen. Amen.

            11.
      
11,1    Von des heiligen crûces holcʒe
11,2    Chriſtus non inmemor miſericordie ſue ſuſcepit in cruce Iſrael puerum ſuum
11,3    et ab eius collo dyabolice ſeruitutis potenter excuſſit iugum. Mine fil lieben,
11,4    Chriſtes crûce iſt der bovm, des eſte in die erde ſint geſtechet, des wurcʒe durch
11,5    das abgrünt ſint gewahſen, des tolden durch den himel ſint erſwungen, wande
11,6    nehein ſtat iſt, weder in der helle, noch vͤf der erde, noch in dem himele, ſin
11,7    genade div ne habe dar gelanget. Div helle prach von der ſigenufte des heiligen
11,8    crûces, irdiſciu liute ſint erledigot vnd geheiliget in dirre werlte von dem heiligen
11,9    crûce, himeliſchiu froͮde iſt gemeret von dem heiligen po ͮme, wande elliu
11,10    diu ſchar der patriarcharum vnd der wi ͤſſagen, wip vnd manne, die dacʒe helle
11,11    erlediget wart, div wart beſtetiget in die choͤre, da der tiufel vʒ gevallen was
11,12    durch ſin vbermuͦte. Diu groʒʒe genade iſt vns dannen gereitet, das die poͤſen
11,13    geiſte iemer muͦʒen fliehen den vanen des heiligen crûces. Wa vns der alt viant
11,14    deheine ſchrechunge oder deheine bechorunge ane wi ͤrfet, da thu wi ͤr ie das
11,15    cʒeichen des heiligen crûces fuͤr vns, das git vns ie den ſigenuft, das bringet vns
11,16    iemer vollicliche ledigunge, das ʒeiget vns die rehten ſtraʒʒe gen der phalenʒe
11,17    des almehtigen gotes, das machet from̆ediu liute dem heiligen Criſt heimilich,
11,18    das git ellenden menniſchen i ͤr hemuͦte widere. Der ſuͦʒe ſmach des heiligen
11,19    crûces, der ſamenet diu ſchaf, diu got darane erloͤſet hat, an die rehten weide.
11,20    O wi, wie ſuͦʒe purde darane hangote, do diu vil edelen lider ſant Marien chindes
11,21    darane gehohet waren. O wi, wie ti ͮvre vnd wie edele die nagele waren,
11,22    die ſinen lichnamen vf habeten, wie heilich der ſteine was, da das pluͦt des almehtigen
11,23    gotes vͦf troͮf. Wie wol gewi ͤht diu erde was, div da emphiech das roſevarbe
11,24    toͮwe vnd die trophen, die da fluͦʒʒen von vnſers herren ſeiten. Geſegenet
11,25    ſi div wile, do der ſelbe poum wahſen begunde, das er ie gecʒimberet wart, das
11,26    er ie gehoͮwen wart. Der tach vnd die wile muͦʒen ein heiltuͦm ſin aller hochcʒeite,
11,27    das die vil edelen eſte hincʒe Ieruſalem ie wurden gefuͦrt. O wi,
11,28    wie reine vnd wie heilich der wihære was, probatica piſcina, do das holcʒ vnſerre
11,29    vrloſvnge darinne lach. Wier leſen an der heiligen ſcrift, das der heilig
11,30    engel alle tage chom ʒeime male in den ſelben wihære ad viſitandum lignum,
11,31    das er da beſucht das holcʒ des ewigen lebenes, das was darinne geworfen von
11,32    den vbelen heiden; die heten die ſtat gewunnen dacʒe Ieruſalem vnd namen
11,33    die ʒwene eſte des heiligen crûces, die waren do beſlagen mit golde vnd mit
11,34    edelem geſteine. Das brachen ſi abe, wande ſi erchanten des holcʒes niht; darumbe
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11,35    wurfen ſiʒ vnwirdicklichen in den ſelben wihere, da von wïr iv geſaget
11,36    haben. Do wart das ſmahe waʒʒer alſo geeret, das der heilige engel dar in fuͤr
11,37    alle tage vnd wegete die vnde vnd ſpilte darinne. Swelich meniſch denne nach
11,38    dem engle cʒem erſten in daʒ waʒʒer geuiel, ſwie ſiech der was, der wart geſvnt
11,39    [uone alleme ſineme ſiechtoͮm]. Do vnſer herre fuͦr mit ſinen iungeren in
11,40    dirre werlte, do ſach er da bi dem ſelben wiher chrumbe vnd halʒe vnd vergihtigeu
11,41    liute unde die die vallente ſuhte heten vnd ander ſiechen genuͦge. Die
11,42    auer in das waʒʒer ʒe rehter cʒeite niene mohten chomen, die enbant der hailant
11,43    dirre werlte mit ſinen gotleichen genaden von allen i ͤr ſiechtuͦm. Do die
11,44    iuden den wiere cʒeinen cʒeiten furboten, do wart das crûce funden vnd wart
11,45    vnſer herre, der heilige Chriſtus, darane genagelot, do ne geſchach after diu
11,46    niemer mere dehein ʒeichen in dem wiere. Nv ſeht die manegen becʒeichenvnge
11,47    ane, die got mit ſime crûce begie, ê er ie darane wurde gemartyrot. Nv
11,48    eret hiute den ſchephære himeles vnd erde, der die tiefe des abegrundes meʒʒet
11,49    vnd erchennet, vnd die praiten erde in ſiner hant beſloʒʒen hat, der in der
11,50    hoͤhe des himeles ſin huͦs geſecʒet hat. Bittet in, das er vns laʒʒe genieʒʒen
11,51    ſines vil heren crûces, wande alles das er ye dar an begie, das was in der alten
11,52    ê alles vor betuͦtet, vnd ſulen wir vil wol wiʒʒen vnd bedenchen, das vnter allen
11,53    den werchen ſiner barmunge, die er von anegenge ʒv vnser ſelde gordent hat,
11,54    das niht ſo wunderlich iſt, noch ſo heiliges, noch ſo here ʒe ſagenne, noch ſo
11,55    verre ʒe predigen, ſo der heilig Chriſt der ein leben iſt aller lebentigen menniſchen,
11,56    durch vns ſvntere wære gecriucʒegot. Diu heilicheit, diu darane iſt, diu
11,57    betivttet die picʒeichen aller vnſerer vorderen, ſwas ſi an ir opher begiengen
11,58    vnd an ander ſacʒunge, diu in geſecʒet was an den ʒeichenen der heiligen wiſſagen.
11,59    Das chvnte das, das alſo gorden wære, das ſagete das, das alſo erfulte
11,60    ſolte werden, das der heren maide ſvn ſinen li ͤp gebe an das crûce ʒe marteren
11,61    durch alle ſvntere. Das lamp, das ſi opheroten vͦf dem heiligen altære, das beʒeichenot
11,62    die diemuͦte des almehtigen gotes, das er ſemfticlichen vnd ſtille
11,63    ſwigende ʒe der martyre gie, do ers vil wol maͦhte widerredet haben, ob er wolte,
11,64    alſo er ʒe ſante Petro ſprach, do er eime iuden[, der hieʒ Malchus,] das ore abe
11,65    ſluͦch: „Stoʒ din ſwert in dine ſeide. Weneſtu des niht, wolt ich minen vater
11,66    pitten, er gebe mi ͤr mere denne ʒwelif ſchare der heiligen engele, die mit fivrinen
11,67    ſwerten fur mich vehten vnd das vil wol werten, das ich in der iuden gewalt
11,68    niemer gegeben wurde. Wer loſte denne die meniſchen“, ſprach der heilige Criſt,
11,69    „vnd wie wurde alles das erfullet, das von mi ͤr geſcriben iſt?“ Mine fil lieben,
11,70    ſi opheroten oͮch in der alten ê rotiu rinder, das becʒeichenot das rote pluͦt, das
11,71    von vnſers herren wunden floʒ, wande wi ͤr waren in einen ſo tiefen charchære
11,72    des leidigen valandes geuallen, het er vns mit ſiner vncʒallichen guͦte niht
11,73    erledigot vnd enhet er mit ſinem gewalte den gewalt vnſers veindes niht ʒerprochen,
11,74    ſone mohten wier niemer volchomen ſin, noch ſemphte vͦfuart haben
11,75    gewunnen hincʒe den choren, da imer lieht iſt ane vinſtre vnd groʒʒiu chraft
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11,76    ane allen ſiechtuͦm. O wi, wie ſuͤʒʒiv ſpi ͤſe vns von dem heren cru̍ce chomen
11,77    iſt, wie ſelich der munt iſt, der den heren lichnamen vnd das heilige pluͦt des
11,78    almehtigen gotes mit ri ͤwen an ſinen ivngiſten cʒeiten emphat, der des heilwages
11,79    mit triwen geſmechet, das vns got gewihet hat, da vone die tiefen wunden
11,80    der ſele werdent geheilet. Elyſeus, ein heiliger wiſſage, der chom lange
11,81    ê got geborn wuͤrde in eine michele ſtat, in eine wi ͤte gegene. Diu luͦte, die dar
11,82    inne waren, die clageten ime, das i ͤr waʒʒer alſo ſwer vnd alſo hantich were,
11,83    das liute vnd vihe dauone ſturben, vnd paten in, das er in hulfe vmbe got, das
11,84    in div vngenade ʒe beʒʒerunge verwandelot wuͤrde. Do gie ſa der heilige man
11,85    Helyſeus, da div vrſprunch waren, vnd warf darinne ſalcʒ vnd ein weniges holcʒ
11,86    in der picʒeiche des heiligen crûces. Da von wart alles das waʒʒer in eine groʒʒe
11,87    ſuͤʒʒe verwandelot, das iʒ niemer mere nehein ſchaden getet, weder liuten noch
11,88    vihe. Der ſelben genaden ſvlen wi ͤr got pitten, ſwas ſuwers vnd pitteres an vns
11,89    ſei von vnſeren ſvnten, das er das durch ſin ſelbes parmunge vnd durch ſines
11,90    heiligen crûces ere verwandele. Chriſtus non inmemor miſericordie ſue etc.
11,91    Got ne hete niht vergeʒʒen ſiner barmunge, do er ſiniv liebiv chint vnter ſine
11,92    arme viench vnd vnter die vettache ſiner ſchirmvng an dem heiligen crûce.
11,93    Wand er mitter ſelben bicʒeiche das ioch der verſchalchnuſſe vnd des leidigen
11,94    valandes von vnſerem hals vil gewalticlichen hat geſchuttet. Nu ratet iu div
11,95    heiligiv ſcrift, das i ͤr o ͮch durch got etteliche martyre lidet, das ir fleiſlicher girde
11,96    wider$+ſtet vnd an iv ſterbet die vil manigen ſvnde, die i ͤr gefrumet habet wider
11,97    got vnd wider iwer armen ſele. Der iſt ſelich, der diu fuͦrſpor des almehtigen
11,98    gotes nach volget, der das crûce chriſtenlicher eren fur ſich geſecʒet. Nv manʒ
11,99    vnſeren herren ſiner genaden, das wi ͤr in vnd ſin heiliges crûce in diſem leben
11,100    alſo eren muͦʒen, das wi ͤr das heilige leben beſicʒen muͦʒen. Amen.

            12.
      
12,1    Von ſant Johannes vor der weliſchen porte ʒe Rome
12,2    In feruentis olei dolium miſſus Johannes apoſtolus diuina ſe protegente gratia
12,3    illeſus exiuit. Do die heiligen poten vnſeres herren nach ſiner heren vͦfferte ſich
12,4    teilten in div lant, da i ͤr igelichen min trehtin ſelbe ſenden wolte, do predigot
12,5    ſant Jacob vnd ſin pruͦder ſant Johannes vnter der iudenſchefte. Da wart ſant
12,6    Jacob geho ͮpt von Herode, auer Johannes, ſin pruͦder, der wart ʒe Epheſo gevangen
12,7    vnd wart fur den kæiſer Domicianum praht. Da not er in, das er gotes
12,8    verlovgenote vnd von ime niene predigote, oder er hieʒ in mit freiſlichen
12,9    wi ͤcʒen martyren. Do ſprach ſant Johannes: „Den almehtigen got, den lob ich,
12,10    des ne verlougen ich niemer. Ich ſprach oͮch ſin wort imer.“ Do hieʒ in der
12,11    kæiſer in welliges ole werfen. Das wart im alſo ein ſemfter pat vnd gie drouͤʒ
12,12    wol geſvnt. Do hieʒ in der kayſer verſenten in ein inſulam in dem mere, div
12,13    heiʒet Pathmos. In dem ſelben ellende, da troſt in vnſer herre vnd eroffenot
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12,14    im elliu dinch, div ergangen waren vnd dennoch die ergen ſolten; diu ſchreip
12,15    er an ein puͦch. Do der kayſer Domicianus fur wart, do ſanten die Romere
12,16    nach allen den, die er verſentet hete. Do fuͦr o ͮch ſant Johannes wider ʒe Epheſo,
12,17    da het er ſine iungeren vnd friunte genuͦch; da wart er wol enphangen. Er
12,18    becherte da vil manich meniſch mit den groʒʒen ʒeichen, diu er begie: die ſiechen,
12,19    die ſin gewant ruͦrten, die wurden geſvnt, die plinten wurden geſehende,
12,20    die tiufle vertraib er von den beſeʒʒenen menniſchen, die miſelſuhtigen erræint
12,21    er. Iʒ was ein ſeligiu froͮwe, Druſiana geheiʒen, diu hete einen elichen
12,22    man, der hieʒ Andronicus; vnd was diu froͮwe chuſche vnd reine vnd marhte
12,23    vil andæhticliche ſant Johannes lere ſo verre, das ſi ſich ïr eliches mannes abe
12,24    tet ʒe vnchuſche. Ofte drot ir ir man, er wolte ſi ʒe tode ſlahen, ſine lebte mit
12,25    im nach ſinem willen. Durch die vorhte des todes ne wolte ſi ſich niht der
12,26    chiuſche abe tuͦn. Nv was in der ſtat ein iungelinch, geheiʒʒen Calymachus,
12,27    der minnete die ſelben fro ͮwen Druſianam vnd warf mit ſinem poten hincʒ ir. Do
12,28    wert ſich div froͮwe vnd bat ſi den almehtigen got, das er ſi von diſer werlte
12,29    neme, das von ir ieman in deheine vnrehte girde geviele. In den vnfro ͮden
12,30    verſchiet ſi, des wart ir man vil vnfro vnd weinte vil vmbe ſi. Den poͤſen gewerf
12,31    vmbe den tumben iungelinch, den het er vernomen. Do div liche beſtatet
12,32    wart, do ſait erʒ ſant Johanni, dem was es o ͮch vil ſwere. Der tumbe iungelinch,
12,33    der warf mit ïr mannes antmanne Andronici, das er im das grap vf tet, da div
12,34    froͮwe in geleit was, vnd wolte div froͮwen alſo totiv bewollen haben. Er chom
12,35    nahtes dar mit der froͮwen chnehte vnd ſparten die tuͤr innen vnd namen ab
12,36    dem toten lichnamen dar er in gewunten was. Do ſprach der tumpe iungelinch:
12,37    „Du vnſeligiu Druſiana, des du mïr lebentigiu niene wolteſt geſtaten, das muͦſtu
12,38    nu totiu liden.“ Do chom, alſo das got wolte, ein freiſlich ſlange vnd tote den
12,39    iungelinch; der ander, der o ͮch da was, der wart oͮch dertotet. Ze mettein$+cʒeit,
12,40    do ſant Johannes hincʒe deme grabe chom vnd Andronicus, der froͮwen man,
12,41    do tet diu ture vͦf ſelbe ſant Johanni. Do ſahen ſi einen ſchonen iungelinch, das
12,42    was der engel, der die ſæligen fro ͮwen behuͦte. Do in ſant Johannes ſach, do
12,43    ſprach er: „Herre Jeſu_Chriſte, du chomeſt den dinen allenthalben ʒe hilfe vnd
12,44    ʒe troſte; warumbe piſtu her chomen?“ Do ſprach der engel: „Durch Druſianam,
12,45    das ſi iht bewollen wurde. Die ſoltu vͦf heiʒen ſten von dem tode, das got an
12,46    i ͤr gert werde.“ Mit der rede fur der engel hincʒe himele. Do ſach ſant Johannes
12,47    die ʒwene toten da ligen bi dem grabe, Calymachus vnd der froͮwen antman
12,48    Fortunatus. Do gedaht ſant Johannes, was das mohte ſin vnd warumbe im iʒ
12,49    got niene hete goffenot. Do ſprach Andronicus, der froͮwen man, ʒe ſant Johannes:
12,50    „Ich verdenche mich wol, was dicʒe iſt. Dirre Calymachus, der hie tot
12,51    lit, der warf vmbe Druſianam, do er lebte. Do ſi im niht volgen wolte, do ledigot
12,52    ſi mit dem tode min trehten. Do chom er alſo her, das er den toten lichnam
12,53    bewulle, den er lebentige niene mohte bewellen, das hat vnſer herre alſo gerochen.“
12,54    Do gie ſant Johannes ʒuͦ dem lichnamen des tumben iungelinges, da
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12,55    der ſlange vf lach, vnd ſprach ʒu dem ſlange: „Rumeʒ ſchiere! Diſer iungelinch,
12,56    der ſol dem almehtigen gote dienen.“ Sa ʒe ſtunde rumtiʒ der ſlange,
12,57    vnd alſo ſant Johannes ſin gebet ob im ſprach, do wart er wol geſvnt. Do frait
12,58    in ſant Johannes, ob er den lichnam iht bewollen hete. Do antwurtot er im
12,59    vnd ſprach: „Do ich mich ʒuͦ der boſheit bereit hete, do ſach ich einen ſcho ͤnen
12,60    iungelinch, der huͦte der fro ͮwen vnd hete ſi bedechet mit ſinem gewete,
12,61    dem fuͤr das fiwer vʒ ſinen oͮgen in das grap, der ſprach ʒe mir: ,Calymache,
12,62    du muͦſt ſterben, das du lebentich werdeſt.' Der neweiʒ ich niht, wer iʒ were,
12,63    wan ich wene wol, das iʒ der heilige engel were. Do ich boſlich gedahte, do to ͤt
12,64    mich der vnreine ſlange.“ Do Andronicus geſach, das Calymachus lebte, do bat
12,65    er ſant Johannes, das er Druſianam oͮch hieʒʒe von dem tode vͦf ſten. Do gieng
12,66    er ʒuͦ dem grabe vnd nam ſi bi der hant vnd hieʒ ſi vͦf ſten in dem namen vnſers
12,67    herren gotes. Sa ʒe ſtvnde ſtuͦnt ſi vͦf vnd lobte den almehtigen got. Do ſi do
12,68    ſach Fortunatum da tot ligen, do pat ſi ſant Johannes vmb in, das er o ͮch lebentich
12,69    wurde. Do ſprach ſant Johannes: „Mit ſinem lebene ſolt du gert werden.“
12,70    Do wart ſi erfullet des heiligen geiſtes vnd ſtuͦnt vber den toten vnd ſprach ir
12,71    gebet; darnach hieʒ ſi in vͦf ſten in dem namen des Criſtes. Sa ce der ſtunde
12,72    ſtuͦnt der tot vͦf. Alſo er do geſach, das ſin froͮwe Druſiana erſtanden was vnd
12,73    das der iungelinch Calymachus gelo ͮbech was worden, do ſprach er: „Der tot
12,74    wære mïr beʒʒer denne das ich ſehen ſolte, daʒ Druſiana vnd Calymachus ſo
12,75    getane ere vnd genade enphangen habent.“ Do ſant Johannes die rede vernam,
12,76    do ſprach er: „Der vbel paum ne mach nehein guͦte wͦcher getragen, davone
12,77    diſer poͤſe meniſch geſcheiden von den eren, die Druſiana beſicʒen ſol, die er
12,78    tote vercho ͮfte vnd ïr leben nidet.“ Da mit gie ſant Johannes ʒe huͦs. Do wart im
12,79    ſchiere geſeit, der ſlange hete Fortunatum auer ertotet. Nv bittet ſant Johannes
12,80    ſiner genaden, das er iu helfe vmbe got, das ïr nach diſem libe den ewigen lip
12,81    beſicʒen muͦʒet. Amen.

            13.
      
13,1    Von ſant Eraſme, einem piſcholf
13,2    Facta eſt perſecucio chriſtianorum a Diocleciano imperatore, vt ſi quis inuentus
13,3    fuiſſet non ſacrificare dijs multis ſupplicijs interiret. Der hæilige herre ſant
13,4    Eraſme, des hochcʒeit wi ͤr hiute begen, der was biſcholf ʒe Antiochia vnd
13,5    diente dem almehtigen got mit allem fleiʒʒe. Bi ſinen cʒeiten was ein kayſer,
13,6    der hieʒ Dyoclecianus, der ahte der criſten vnd gebot, ſwer die gote niht ane
13,7    bete, das man den martyrote mit manegen weicen. Do das der heilige herre ſant
13,8    Eraſme vernam, do ʒoh er ſich vͦf einen berch, der heiʒʒet Lybanus, vnd gie in
13,9    einen holen ſtein vnd diente da inne dem almehtigen gote ſiben iar. Da mit verdient
13,10    er, das im vnſer herre das himel$+prot ſante, vnd das die heiligen engele
13,11    mit im vil lieplichen reten. Eines tages, do er an ſime gebet ſtuͦnt, do ſprach
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13,12    diu gotes ſtimme ʒim: „Eraſme, du ſolt wider ʒuͦ diner ſtat varen, manigen
13,13    menniſchen ʒe hilfe vnd ʒe troſte.“ Do er do wider ʒuͦ ſiner ſtat chom, do chomen
13,14    ʒuͦ ʒim vil manige, die mit dem boſen geiſte gemuͦt waren, vͦf die lei ͮt er ſine
13,15    hant vnd würden geſvnt. Vil manige, die das geſahen, die wurden gelo ͮbich. Do
13,16    das der kâyſer Dyoclecianus vernam, do hieʒ er in vahen vnd fuͤr ſich fuͦren
13,17    vnd ſprach ʒim: „Eraſme, du gelo ͮbeſt niht an vnſer gote.“ Do ſprach der
13,18    heilige biſcholf ſant Eraſme: „Ich pin criſten vnd gelo ͮbe an den heiligen
13,19    Criſt.“ Do ſprach der keyſer: „Des tuͦ dich abe vnd geloͮbe an die gote!“
13,19a    Do er des niene wolte tuͦn, do hieʒ er in mit pligienen cholben vaſte ane ſlahen;
13,20    des lopt er den almehtigen got. Dar nach hieʒ er im mit iſininen creulen das
13,21    fleiſch abe cracen. Er gebot oͮch, das die weicenare plie vnd pech, ſwebele vnd
13,22    pigele mit waxe vnd mit ole ʒeſamine cʒerlieʒʒen vnd das alſo welliges vͦf ſant
13,23    Eraſmum guʒʒen. Do diʒ alſo wart getan, do ſtuͦnt der heilige gotes engel bi
13,24    im vnd half im, das im niht enwar. Do ſprach der heilige martyrere ſant Eraſmo
13,25    ʒe dem kæiſer: „Wo ſint nu dine dro vnd dine wi ͤce? Nu mahtu wol ſehen,
13,26    das min herre, der heilige Criſt, geweltiger iſt den dine gote. Uone diu rat ich
13,27    di ͤr, das du dich bechereſt, wan dine wi ͤce muͦgen mi ͤr niht geſchaden.“ Alle, die
13,28    das erſahen, die ſchri ͤren den kæyſer ane vnd ſprachen: „Herre, dv ſolt diſen
13,29    heiligen biſcholf laʒʒen, wan der heilige gotes engel iſt mit im.“ Do hieʒ er in
13,30    werfen in den charchere vnd hieʒ aller ſlahte iſen vil vͦf in legen, das er ſchiere
13,31    verdurbe. Darʒuͦ verbot er, das man im weder eʒʒen noch trinchen niene gebe,
13,32    vnd ſloʒ den karher ſelbe ʒuͦ vnd druchte ſin vingerlin an das inſigele vnd gie
13,33    er dannen. Ze mitter naht do huͦp der heilige martyrere ſine hende vͦf vnd ſprach:
13,34    „Herre Jeſu_Chriſte, ile vnd nere mich, das der tivfel an dinen ſchalch iht gefroͮt
13,35    werde vnd das die liute iht ſprechen: ,Wa iſt ſin got?'“ Do wart der charcher
13,36    erlivhtet vnd ſach man ʒwelif chercʒen vor im prinnen. In dem liehte chom der
13,37    heilige gotes engel ʒuͦ ʒim in den charcher vnd ſprach: „Eraſme, ſtant vͦf vnd
13,38    var mit mi ͤr ʒe Ytalien in das lant, da git dir vnſer herre den ewigen li ͤp.“ Do
13,39    wart das iſen weich alſo ein wachs, das ob im lege. Do ſtuͦnt er vͦf vnd gie mit
13,40    dem engel. Des anderen tages chom der keyſer ʒuͦ dem karchere vnd vand das
13,41    inſigel alſo erʒ lie. Do gebot er, das man in fuͤr in fuͦrte. Do ſi darin giengen
13,42    vnd ſi in niener fuͤnden, do ruͦften ſi vil luͦte: „Wi ͤr vinden Eraſmum niht! Vnd
13,43    das iſen, das wi ͤr vͦf in leiten, das iſt worden ʒe waxe!“ Do das der kayſer vernam,
13,44    do ſluͦch er ſich ſelben an ſinem antluͦcʒe vnd ſprach: „We mir! Min
13,45    chvnichriche iſt geſpotet! Was ſage ich nu minen liuten?“ Do das in der ſtat ʒe
13,46    Antiochia erſchal, do chomen hincʒe dem charchare viercʒich tuͦſent menniſche,
13,47    peideu criſten vnd heiden, vnd ſprachen ʒe dem cheiſer: „Was haſtu dem
13,48    heiligen biſcholf getan? Oder wa iſt er chomen?“ Da ſprach der cheiſer mit
13,49    angeſten: „Sin got hat in ʒe himele gefuͦret.“
13,50    Do Eraſmus ʒe Ytalia chom vnd vil liute becheret mit groʒʒen cʒeichen, die er
13,51    begie, do was ein geweltich herre da, Anaſtaſius geheiʒʒen, des ſvn was tot,
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13,52    vnd truͦch man in ʒuͦ dem grabe. Do was ſant Eraſmus von gote gepoten, das er
13,53    das chint von dem tode hieʒ erſten vnd [in] ſinem vater vnd ſinen magen geſvnt
13,54    wider gebe. Sa chom er ʒuͦ dem grabe vnd ſprach ʒe ſinem vater Anaſtaſio:
13,55    „Geloͮbeſtu an vnſeren herren Ieſu_Chriſto, der geborn iſt von der heiligen
13,56    meide ſant Marien, ſo empheheſtu dinen ſvn geſvnten.“ Do ſprach Anaſtaſius:
13,57    „Macheſtu in lebentigen vnd giſt mi ͤr in geſvnten herwider, ſo gelo ͮb ich an
13,58    Jeſu_Chriſto, der mæide ſvn, vnd alle die mine vnd dar ʒuͦ alle diſe menige, die
13,59    ſich hie geſamenot habent.“ Do ſprach ſant Eraſmus ſin gebet vnd hieʒ den
13,60    toten vͦf ſten in dem namen Jeſu_Chriſto. Alſo das chint do erſtanden was, do
13,61    ſprach iʒ mit einer liuͦten ſtimme: „Uverlich, der criſtine got iſt ein geweltiger
13,62    got! Vater, wïr haben vncʒe nu girret: die gote, die wïr ane beten, das ſint
13,63    tiufle, die han ich in die helle ſehen weicen.“ Da wart Anaſtaſius geloͮbech vnd
13,64    alle, die da waren; der waren viercʒich tuͦſent meniſch. Des lobte ſant Eraſmus
13,65    den almehtigen got. Do das der kæiſer Maximianus vernam, do hieʒ er in für
13,66    ſich fuͤren vnd ſprach ʒim: „Welhen got an beteſtu?“ Do antwrte ſant Eraſmus:
13,67    „Ich ane bete den heiligen Criſt.“ Do ſprach der kæiſer: „Des tuͦ dich abe vnd
13,68    ane bete minen got!“ Do ſprach ſant Eraſme: „Geſihe ich in, ich tuͦn iʒ lihte.“
13,69    Do wart der kæiſer vil fro vnd want, er hete ſant Eraſmum vberchomen, vnd
13,70    hieʒ aller ſlahte ſeitſpil beræiten vnd die gote von allem dem lande ʒuͦ
13,71    ſiner ſtat Sermentinam pringen. Do ſach ſant Eraſme hincʒe himele vnd ſprach:
13,72    „Herre Chriſt, gotes ſvn, nu chum mir ʒe hilfe vnd ſente mir dinen heiligen
13,73    engel, das er mich behuͦte vor diſen tivflen.“ Er ſprach oͮch ʒe dem kæiſer Maximinianum:
13,74    „Wa iſt nu din got, den du mich heiʒʒeſt ane betten?“ Do nam in
13,75    der kæiſer pei der hant vnd fuͦrt in in ſin apgot$+huͦs vnd cʒeigot im ein gulden
13,76    pilde, das was ʒwelef ellen lanch, vnd ſprach ʒim: „Das iſt min got, dem ich
13,77    diene.“ Zehant do der tivfel ſant Eraſmum ſach, der in dem pilde was, do fuͦr
13,78    er her uͦʒ in eines drachen pilde vnd erſluͦch der liute, die da waren, das dritte
13,79    teil vnd viel das pilde nider vnd wart ʒaſchen. Do der kæiſer ſach, wie es ergangen
13,80    was, do ſaʒ er vͦf ſin ors vnd entran ʒuͦ ſinem palas vnd ſprach: „We
13,81    mir! We, wie min ein fromede man geſpotet hat!“ Auer die da waren, die
13,82    ruͦften ſant Eraſmen an mit diſen worten: „Heiliger ſcalch des almehtigen gotes,
13,83    pitet got vmbe vns, das wïr niht verderben von diſem trachen.“ Do ſprach ſant
13,84    Eraſmus: „Gelo ͮbet an minen got, ſo werdet ïr behalten“, vnd gebot dem trachen,
13,85    das er in niemer ſchadete. Do wurden i ͤr auer gelo ͮbich wol viercʒich toͮſent. Do
13,86    der kæiſer das vernam, do hieʒ er ir ſlahen driv hundert vnd driſech meniſch.
13,87    Do emphalh ſant Eraſme die ſele dem almehtigen got vnd ſprach: „Uart frolich in
13,88    die ewigen genaden, ich chuͦm oͮch ſchier ʒuͦ ʒiv.“ Dar nach hieʒ der kæiſer
13,89    ſant Eraſmum fuͤr ſich furen vnd einen gluͦenten erein roch an in legen vnd
13,90    ſprach ʒim: „Nv beſihe ich wole, ob dich din got vor minen henden neren
13,91    mach.“ Do ſprach ſant Eraſme ſin gebet vnd enwar im div weice niht von dem
13,92    erein roch. Dar nach hieʒ er einen groʒʒen hauen vullen mit plien, mit pigele,
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13,93    mit pech vnd mit ſwebele vnd mit wahs vnd mit ole vnd hieʒ fiwer drinne werfen
13,94    vnd den guͦten ſant Eraſmum dar nach. Do ſprach ſant Eraſme ſin gebet vnd
13,95    tet das cruce fur ſich vnd gie in den hauen. Do ſpranch des fi ͮwers vʒ dem hauene
13,96    vnd beſancte den kæiſer ſo ſere, das er vil liute ſchrei: „Ich prinne, heiliger pote
13,97    des almehtigen gotes, Eraſme, hilf mi ͤr!“ Do ſprach der heilige martyrere: „Dv
13,98    vbeler werwolf, ich waiʒ wol, das din hercʒe ſo erſteinet iſt, das dv niht becheret
13,99    wirdeſt. Das auer die vmbe vns ſtent wiʒʒen, wie geweltich der heilige Criſt iſt,
13,100    ſo bit ich in, das dir das fiuwer niemer geſchade.“ Do wuͦrden da der heiden ein
13,101    michel tail becheret. Do hieʒ in der kæiſer in den charcher werfen. Da erſchein
13,102    im der heilige engel ſant Michael vnd ſprach ʒim: „Eraſme, got hat mich her
13,103    ʒuͦ di ͤr geſant, das du mit mir ʒuͦ deme lante ʒe Chapadocia geſt, ʒeiner ſtat,
13,104    div heiʒʒet Formiâs, vnd div liute da bechereſt.“ Do er do in die ſtat Formiadam
13,105    chom vnd die liute vil empzecliche becherte mit dem heiligen gotes wort
13,106    vnd mit den groʒʒen ʒeichen, do praht im der engel das himel$+prot alle tage.
13,107    Vnter diu hort er eine ſtimme von himele, diu ſprach: „Eraſme, lieber chemph
13,108    min, chuͦme vnd ruͦwe mit dinen genoʒʒen, die heiligen martyrere, in die himeliſchen
13,109    genaden.“ Do huͦp er vͦf ſine hende vnd ſach hincʒe himele. Da ſah er engegen
13,110    ime tragen ein guldine chrone vʒ der ʒwelefpoten chore vnd der heiligen
13,111    patriarcharum. Ingegen der neig er ſin hopt vnd ſprach ſin gebet: „Herre
13,112    Jeſu_Chriſte, nu enphahe min ſele hincʒe dinen genaden; vnd alle, die mich ane
13,113    ruͦfen in dinem namen vmb ir not vnd vmb ïr angeſt, vmb ïr notdurfte des leibes
13,114    vnd der ſele, den chume du, herre, durch minen willen ʒe hilfe.“ Do ſprach ein
13,115    ſtimme von himele: „Heiliger martyrere des almehtigen gotes, Eraſme, alles, des
13,116    du gebeten haſt, des piſtu vor got gewert.“ Mit der rede ſchiet der liebe herre
13,117    ſant Eraſme von diſme leben. Do ſach man ſine ſele wi ͤʒʒe als ein ſne, das die
13,118    die heiligen engle mit michelen frouden, mit groʒʒem lop vnd ſange in die
13,119    himeliſchen Ieruſalem fuͦrten. Da hat ſi freude vnd genade iemer an ende. Die
13,120    ſelben froͮde vnd die ſelben genaden las iuch der himeliſche vater durch ſant
13,121    Eraſmen willen in diſme libe verdinen. Amen.

            14.
      
14,1    Von ſant Veit
14,2    Apparuit angelus domini beato Vito confortans eum et ait: Datus ſum tibi
14,3    cuſtos ut cuſtodiam te uſque in diem exitus tui et omnia, que pecieris a deo,
14,4    dabuntur tibi. Wïr leſen an der heiligen ſchrift von dem guͦtem ſante Vite, des
14,5    hochcʒeit wïr hiute begen. Dennoch do er ein chint was, do erſchein im der
14,6    heilige gotes engel vnd ſprach ʒim: „Ich pin di ͤr geſentet vone gote, das ich dein
14,7    phlegen ſol vncʒe an dinen tot, vnd ſweſtu da cʒe gote gerſt, des wirſtu gewert.“
14,8    Sin vater hieʒ Hylas vnd was ein edeler herre vnd riche; der note den ſvn, das
14,9    er div apgot ane pete. Des ne wolte ſant Vite niht entuͦn. Do hieʒ in der vater
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14,10    vaſte ſlahen vnd ſprach ʒim: „Wer hat dich dicʒe cʒoͮber geleret? Vnd freiſent es
14,11    die keiſere, das du chriſtenliche lebeſt, ſo verliuſeſtu dinen li ͤp.“ Do beualh in
14,12    ſin vater einem ſinem manne, der hieʒ Modeſtus, vnd gebot im, ob er iht mere
14,13    chriſtenlicher dinge begienge, das er im das ſeite. Maniger wi ͤs verſvͦhte Hylas,
14,14    ſin vater, wie er den ſvn vbercho ͤme, das er den apgoten vntertan were; des
14,15    ne maht in nieman vberchomen. Das vernam der vbele wͤtrich Valerianus vnd
14,16    viench den vater vnd ſprach ʒim: „Ich han vernomen, das din ſvn vnſer gote
14,17    ſpottet vnd an petet den, den ſi da Chriſt hæiʒʒent vnd uermant der kæiſer
14,18    gebot. Heiʒ in fur mich pringen!“ Do er fur in praht wart, do not er in, das er
14,19    diu apgot ane pete. Do er des niht wolte tuͦn, do hieʒ er in ſlahen. Die in da
14,20    ſlahen ſolten, den erſtarroten die arme, das ſi ſin niene mohten geruͦren. Do
14,21    ſprach Valerianus: „Du haſt mi ͤr einen cʒoͮberer praht, nu fuͦren wi ͤr vnd ſchafen,
14,22    das er an vnſer gote geloͮbe.“ Do nam in ſin vater vnd fuͦrt in in ſin huͦs mit ſaitenſpile,
14,23    mit ſchonen iunchfroͮwen, mit allen den dingen, da er wante die werlte
14,24    im mit lieben. Do huͦp der guͦte ſant Vite ſiniv oͮgen vnd ſine hende vͦf hincʒe
14,25    himele vnd pat den almehtigen got, das er in behuͦte. Do hieʒ auer ſin vater Hylas
14,26    eine chemenat cʒieren mit edelen ſteinen, mit phelle, mit golde, vnd lie ſinen
14,27    ſvn eine darin. Do ſprach er ſin gepet hincʒe dem almehtigen got. Sa ʒe ſtunde
14,28    chom das himeliſche lieht vber in vnd der aller ſuͤʒʒiſte geſmach von himele,
14,29    der iemer mohte werden. Den ſelben geſmach, den ſmachte der vater vnd alle,
14,30    die in deme huͦſe waren, vnd ſprachen: „So getanes ſmaches, ſo ſuͦʒʒes
14,31    gevreiſchoten wi ͤr niemer.“ Do ſprach Hylas: „Die gote ſint chomen her ʒe minem
14,32    ſvne.“ Do ſach er darin vnd ſach ſiben engel bi dem chinde ſten, die heten vetahen
14,33    alſam der are vetahe. Als er do die erſach, do erblintot er und ruͦfte alſus:
14,34    „We mi ͤr, ich han miniv oͮgen verlorn!“ Do das wunder erſchal, do chomen die
14,35    liute vnd der kæiſer ſelbe, das ſi das wunder geſahen. Do vreit in Valerianus,
14,36    wie es im geſchehen were. Do ſprach Hylas: „Ich ſach in die chemenaten, da
14,37    min ſvn inne was. Do ſach ich die gote, die waren vi ͮrine vnd waren i ͤr
14,38    oͮgen alſam die ſternen, das ich ſi nie mohte an geſehen.“ Do ſprach Valerianus:
14,39    „Das waren die oberiſten gote.“ Do bat ſich Hylas hincʒe ſinem gote leiten
14,40    vnd ruͦfte den ane vnd tet im ſin antheiʒ. Jouis, ſin got, der was enſlaffen, der
14,41    ne moht im niht gehelfen. Do ſprach ſant Vitus: „Was hat di ͤr din got geholfen?
14,42    Das dv wiʒʒeſt, das dahein got mer iſt wan der chriſtene got, wil du an in geloͮben
14,43    vnd den apgoten widerſagen, ſo git dir der heilige Chriſt din liecht widere.“
14,44    Do viel er an ſin gepet; do er vͦf ſtuͦnt, do viel im der vater ʒe fuͦʒen vnd
14,45    bat in ſiner genaden. Do ſprach ſant Vitus: „Vater, tuͦ vͦf diu oͮgen dines hercʒen
14,46    vnd erchenne dinen ſchepher, der eine mach dir gehelfen. Widerſage dinen goten
14,47    vnd geloͮbe an den waren got, ſo wirdeſtu geſehente.“ Do widerſait er. Do
14,48    ſprach ſant Vitus: „Du vil vngetriwer wolf, din hercʒe iſt ſo erſteinet, ſo du geſehent
14,49    wirdeſt, das du denne in diner boſheit beſteſt. Das auer diſiv liute, die
14,50    hie ſtent, das wiʒʒen vnd geloͮben, das der heilige Chriſt der war gotes ſvn iſt,

38 von 61



14,51    der das ware lieht git allen den, die im getruwent vnd an in gelo ͮbent, ſo wirdeſtu
14,52    geſehende.“ Do leit er die hant an diu o ͮgen vnd wart er ſa geſehende.
14,53    Als er do geſehende wart, do ruͦft er: „Michel genade minen goten! Die habent
14,54    mir min lieht wider geben.“ Do ſprach ſant Vitus: „Du vil armer, din hercʒe
14,55    iſt noh blint. Du ſolt das wiʒʒen, das du des ewigen liehtes verteilet biſt, darumme,
14,56    das du dem almehtigen got ſiner genaden niene dancheſt.“ Do gedaht
14,57    im der vbel man Hylas, wie er ſinen ſvn mit ſtarchen weicen verlieſen mohte.
14,58    Do erſchein der heilige engel Modeſto, ſant Vites amolue, vnd ſprach: „Nim
14,59    das chint ʒu di ͤr vnd gench ʒuͦ dem mere, da vindeſtu ein ſchifelin, das iu got
14,60    bereit hat. Da ſicʒet ane, ſo fuͦr ich iuch in ein ander lant.“ Des antwuͤrtot im
14,61    Modeſtus: „Herre, der wech iſt mi ͤr gar vnchunt, ich ne waiʒ, war ich ſol.“ Do
14,62    nam ſi der engel vnd fuͤrte ſi vnd ſprach ʒin: „Ich fuͦr iuch vnd behuͦt iuch.“ Do
14,63    fuͦrte ſi der engel in ein ander lant an eine ſtat, diu heiʒʒet Alectorius. Da giengen
14,64    ſi vʒ dem ſchifeline. Do giengen ſi bi dem waʒʒer vnter einen po ͮm vnd
14,65    ruͦweten da; das waʒʒer hieʒ Syler. Do ruͦften die tiufle allenthalben in dem
14,66    lante: „Was wolteſtu in dicʒe lant? Vnd warumbe vertri ͤbeſtu vns vʒ vnſeren
14,67    vaſelinen? Von di ͤr liden wir michele not.“ Die liute, die in deme lante waren,
14,68    do ſi vernamen ſine chumft, do chomen ſi ʒuͦ ʒime vnd horten ſine predige vnd
14,69    wurden geloͮbich. Ze den ſelben ʒeiten het der kæiſer Dyoclecianus einen ſvn,
14,70    der was mit dem boſen geiſte beſeſſen. Der ſelbe vnreine geiſt, der ruͦfte: „Her
14,71    ne choͤmet Vitus, ich ne roͮmes niemer!“ Do ſprach der kæiſer: „Wa vinden wir
14,72    den?“ Do ſprach der tiufel: „Er iſt bi dem waʒʒer Siler in einer ſtat, heiʒʒet
14,73    Alectorius.“ Do ſante der cheiſer nach im. Do er ʒuͦ dem keiſer do chom, do leit
14,74    er ſine hant vͦf des chindes ho ͮpt vnd gebot dem tiufle, das erʒ da ſchiere roͮmte.
14,75    Sa ʒe ſtunde ruͦmt erʒ vnd er ſluͦch der heiden vile, das der kæiſer ſelbe michel
14,76    angeſt hete. Do ſprach der kæiſer ʒe ſant Vite: „Volge mi ͤr vnd ophere minen
14,77    goten, ich gip di ͤr min rich halbes.“ Do ſprach ſant Vite: „Dines riches ne bedarf
14,78    ich niht. Min herre, der heilige Chriſt, git mïr ſin rïch, das niemer cʒerget; din
14,79    rich iſt cʒerganchlich.“ Do er dem keiſer niht volgen wolte, do hieʒ er in vnd
14,80    Modeſtum in den charchere werfen vnd aller ſlahte iſen vͤf ſi legen, [das ſi legen,]
14,81    das ſi ſchiere verdurben, vnd hieʒ den charcher mit ſinem vingerlin verſigelen,
14,82    das in nieman eʒʒen noch trinchen moͤhte geben. Do ſprach ſant Vitus
14,83    ſin gebet vnd wart michel lieht in dem charcher vnd groʒ ertpidem vnd chom
14,84    der engel von himele vnd ſprach ʒim: „Stant vͦf, Vite, vnd gehabe dich wol, ich
14,85    pin mit dir vnd behuͤte dich vnd phlege din.“ Do wart das iſen ʒe wahſe, da
14,86    ſi mit verdruchet waren; des lopten ſi den almehtigen got. Der des charcheres
14,87    phlach, der ſæite dem keiſere: „Herre, die ich in dem charchere hant, den
14,88    liuhtet das himeliſche lieht, vnd iſt ein man mit in, des antluͤcʒe ne mach nieman
14,89    an geſehen.“ Do hieʒ ſi der keiſer den tieren werfen. Do ir diu tiere nine
14,90    ruͦrten, do hieʒ er einen ouen gluen vnd hieʒ piglen vnd pech vnd ſwebele darin
14,91    ʒerlaʒʒen vnd hieʒ ſi darinne werfen vnd ſprach: „Ich beſihe, ob ſi i ͤr got uͦʒ
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14,92    minen hænden mach erledigen.“ Do taten ſi das crûce fuͦr ſich vnd giengen in
14,93    den gluͦnten ouen. Do was der engel von himele chomen vnd hete den ouen
14,94    erchuelet. Do ſtuͦnt ſant Vitus vnd ſprach ʒe dem keiſer: „Diocleciane, wa ſint
14,95    nu diniv dro?“ Do ruͦften die liute vnd ſprachen, ſine geſahen nie ſo groʒʒe
14,96    tugende, der chriſtene got der were ein gewaltiger got, der ſo getane wunder
14,97    begienge mit ſinen heiligen. Do gie ſant Vitus vͦʒ dem ouene wol geſvnt. Do
14,98    hieʒ der keiſer einen lewen ʒuͦ im laʒʒen, der was freiſlich. Als der lewe gelaʒʒen
14,99    wart, do tet ſant Vitus das crûce engegen im e vnd bant den lewen vnd
14,100    ſprach alſo: „Nv ſich, vil tumber man, wie div wilden tiere got furhten vnd in
14,101    erent.“ Do ſprach der keiſer: „Vite, was du cʒo ͮberes chanſt, das du den tieren
14,102    vnd dem viure gebiuteſt vnd dir div gehorſam ſeint?“ Do ſprach ſant Vitus:
14,103    „Das viwer vnd div tiere vnd elliu ſin geſchaft, die erent vnd gehorſament irme
14,104    ſchephere, mïr gehorſam ſint ſi niht. Dine gote ſint tiufle, die ne mvgen in noch
14,105    nieman frum ſin.“ Do hieʒ ſi der keiſer cʒerdenen vnd hieʒ ſi ſlahen, vncʒe
14,106    das elliv ïr bein ʒebraſten. Do bete ſant Vitus vnd chomen vnmaʒlich tonre$+ſlege
14,107    vnd plicʒe vnd cʒeruielen div apgothuͦſer elliu vnd des liutes ſtarp vil. Der
14,108    keiſer ſelbe ſluͦch ſich ſelben vnd brach vͦʒ ſin har, vnd ſin fleiſch prach er abe
14,109    vnd miſſemachote ſin antlucʒe vnd ſprach: „We mïr armen, das mir ein ſolich
14,110    chnecht ane geſiget hat!“ Unter diu chom der engel vnd fuͦrte die heiligen herren
14,111    hin widere ʒuͦ dem waʒʒere Siler, bi dem ſi e des waren. Do bat ſant Vite
14,112    den almehtigen got, das er in von diſme leben neme vnd bat, ſwa ſines hailtumes
14,113    were, das da dehein vnreine wurme niemer geſehen wurde. Er pat ovch,
14,114    ſwer ſine hochcʒeit mit andahte begienge, das dem got ſin ſvnde vergebe an
14,115    ſinen iungiſten cʒeiten vnd im ſin riche teilte. Do chom diu ſtimme von himele
14,116    vnd ſait im, alles ſin gebet, das were erhoret. Do ſchieden ſi pede von diſem
14,117    leben. Das ſahen guͦtiv liute, das ir ſelege ſele ʒe himele gefuͦret wurden; vnd
14,118    huͦtent die wilden aren ir heiligen lichnamen. Ir heiligiu lichnamen beſtatot ein
14,119    heiligiu froͮwe, Florencia geheiʒʒen, an eine ſtat, diu heiʒʒet Marian. Nu pittet
14,120    den guͦten ſant Veit.

            15.
      
15,1    Do ſant Peter der ʒwelftpote vnſeres herren gevangen warde
15,2    Der guͦt herre ſant Peter, den vnſer herre, der almehte got, Petrum hat geheiʒʒen,
15,3    der hieʒ ê Symon, ê im vnſer herre den namen gebe. Warumbe er imen
15,4    gæbe, das wellen wir iu ſagen. Petra das chût ſtein. Ir wiʒʒet wol, ſwas man
15,5    vͦf den ſteinen cʒimbert, das iſt ſtetich. Do vnſer herre Ieſus_Chriſtus ſiner chriſtenheit
15,6    eine ſtetige grunt$+veſte geben wolte, do gap er in Petrum, den veſten
15,7    ſtein, der niht gewenchen mach. Alles das gecʒimbre der chriſtenheit, das vͦf
15,8    in gecʒimberet iſt, das ne mach niemer gewenchen. Die irrære, die æhtære vnd
15,9    ſwas ſo iʒ iſt, das die chriſtenheit ane vihtet, das mach den niht gewerren, die
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15,10    vͦf Petrum gecʒimbert ſint. Vone diu iſt er vns vil groſlich ʒeren ʒallen cʒeiten.
15,11    Wie ſine liebe hochcʒeite hiute ſi, das wellen wir iuch oͮch ſagen. Do der
15,12    cheiſer Archadius von diſem lib ſchiet, do phlach des riches ſin huͦſfro ͮwe Eudoxia
15,13    vnd ʒoch einen ſvn Theodoſium. Diu ſelbe fro ͮwe Eudoxia, diu het einen mannelichen
15,14    muͦt, vnd alles, das ʒe tugende vnd ʒe gotes ere geʒoch, des was ſi
15,15    fli ͤʒʒich. In der heiligen andahte do fuͦr ſi ʒe Ieruſalem an der ſelben verte durch
15,16    des romiſchen riches ere. Do was der vil, die ʒuͦ ir chomen vnd ſi erten mit
15,17    dienſte vnd mit geben, vnd vnter den ſo chom oͮch e ein iude ʒuͦ ir vnd prahte
15,18    ir eine gabe, die ir vil liep was. Er praht ir die chetene, da ſant Peter mit gepunten
15,19    was in dem charchere, da von in der engel erloſt. Die ſelben chetene,
15,20    diu prahte diu cheiſerinne ʒe Rome vnd chom ʒuͦ dem pabeſt vnd ſeit im von
15,21    der ſelben chettene, die ſi da praht hete, vnd ſait im o ͮch, das ir wille were, das
15,22    ein munſter gecʒimberet wurde, da die ſelben chettenen beſtatet wurden, vnd
15,23    das das munſter geweihet wurde en eren ſant Peters an dem tage, ſo der mane
15,24    niwe were, vnd das das ſelbe munſter hieʒʒe dacʒe ſant Peter ʒen chettenen,
15,25    vnd diu liute elliu enſampt an dem tage mit cru̍cen dar chomen vnd den almehten
15,26    got da lopten, das er ſante Peter von den panten erloſte hete vnd den
15,27    veint der chriſtenheit, Herodes, der ſant Peter fur$+fuͦren wolte, den iuden ʒir
15,28    willen, das der geſchendet were vnd ſant Peter erlediget were von dem heiligen
15,29    engle, der die chettene da ʒebrach vnd den charchere vͦf tet vnd in hieʒ gen den
15,30    liuten predigen. Do der pabeſt vernam der cheiſerinnen willen, do geuiel es im
15,31    wol vnd riet ir das, des ſi gedahte hete, das ſi das volprehte. Ze den ſelben cʒeiten
15,32    do heten die Romære eine gewoneheit, diu verre wider got was, das ſi
15,33    begiengen an dem anegenge des ſelben manodes ein hochcʒeit des kæiſeres Auguſti
15,34    vnd heten oͮch den ſelben manode geheiʒʒen Auguſtum, vnd was ir gewonheit,
15,35    das ſi die ſtat alle cʒierten ʒeren Auguſto. Diu heiligiu cheiſerinne
15,36    Eudoxia begunde do ʒe betrahten ſo getan vnreinecheit vnd ſo getan des tiufels
15,37    dieniſtes vnd pat den pabeſt, ob es deheine wiſe werden moͤhte mit der hilfe
15,38    des almehten gotes, das diu poͤſe gewonheit verwandelot wurde ʒe guͦt. Do
15,39    ſi das lange betrahten, diu cheiſerinne vnd der pabeſt, do wurden ſi des en$+ein,
15,40    das diu ſelbe hochcʒeit alſo geſtuͦnde, das ſi auer dem almehten got diente vnd
15,41    diu vnreine gewonheit ʒe gotes ere [diente]. Do chom diu heilige cheiſerinne
15,42    in den ſente, da waren die oberiſten da ʒe Rome, vnd reit mit in, ſo ſi aller
15,43    ſchoniſte [mæhte] vnd aller lieplichiſten mæhte, vnd pat ſi, das ſi die ere, die
15,44    ſi eime toten meniſchen erbuten, das ſi die lieʒʒen, vnd die dem almehten gote
15,45    erbuten, vnd ſprach, das ſi des nieman ſo ſchuldich waren ſo ſant Petro, von
15,46    dem Rome gewalt hete gewunnen vber alle die werlt, vnd das von ſime gewalt
15,47    elliu diu chriſtenheit geret were. Si ſprach oͮch, ob ſi den tach begiengen durch
15,48    die ſigenuft Auguſti, ſo ſolten ſi ſimelehs pillicher begen durch die gehugede der
15,49    ſignuft des heiligen Chriſtes, der ſanctum Petrum ledigot von den panten, da
15,50    in Herodes mit gepunten hete in dem charchere. Vnd die ſelben chettenen,
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15,51    da Petrus mit gepunten was, die beſtaten wir niender pillicher, denne da ʒe
15,52    dem munſter, das da geweihet iſt in ere ſante Peters an dem anegenge diſſes
15,53    manodes. Mit alſo ſuͦʒʒer rede, ſo erwarf diu chæiſerinne da ʒe dem ſente,
15,54    das ſi die ere, die ſi Auguſto erbuten, das ſi die lieʒʒen vnd puten die ſancto
15,55    Petro. Der pabeſte, der gebot o ͮch mit rate des ſendes vnd mit verhanchnuſſe
15,56    des romiſchen liutes, das der tach iarclich ʒe Rome vnd vber alle die werlte
15,57    gert wurde, darumbe, das Petrus erlediget wart uͦʒ Herodes panten, vnd geſacʒeten,
15,58    das an dem ſelben tage der pabeſt ſelbe mit ſiner phapheheit vnd das
15,59    romiſche liute alles hincʒe dem ſelben munſter choͤme, da ſant Peters chettene
15,60    beſtatet waren, vnd da got dienten vnd ſant Peter. Er geſacʒet oͮch, das alſo man
15,61    in ê von des cheiſers chelre ʒeſen gebe, das ſi alſo da in ſant Peters munſter an
15,62    dem ſelben tage ein peʒʒer eʒʒen vnd ein peʒʒer trinchen emphiengen: vnſeres
15,63    herren lichnamen vnd ſin pluͦt. Ob ſi ê an dem leibe gefuͦret wurden mit der
15,64    wirtſchefte, die man von dem kaiſer gap, das ſi nu mit dem heiligem opher geſpiſet
15,65    wurden vnd von den panten ir ſvnden irlediget wurden, das ſi wirdich
15,66    waren ʒe chomen ʒe den ewigen genaden vnd von dem heiligen engle mit ſant
15,67    Petro ʒe dem himelriche beſtatet wurden. Alſo muͦʒ es vns ergen. Amen.

            16.
      
16,1    Von der aufart vnſer frôwen ſant Marien
16,2    Intrauit Jeſus in quoddam caſtellum et mulier quaedam Martha nomine excepit
16,3    Jeſum in domum ſuam. Vns ſaite hiute der guͦte ſante Lucas an dem
16,4    heiligen ewangelio von der groʒʒen hochcʒeit, die wir hiute begen, wie vnſer
16,5    herre, vnſer hailere, in eime chaſtel gienge. Da enphiench in ein fro ͮwe, diu hieʒ
16,6    Martha, vnd dient im in irem huͦs. Swa man ein chaſtel cʒimbert, das vmbemuͦret
16,7    man, vnd muͦret darin einen veſten turn vnd bewart iʒ mit [guͦten] wahteren,
16,8    mit ſchilten, mit aller ſlahte gewafene. Dannoch das diu muͦre vnd der
16,9    turn deſter pas gehuͦtet ſi, ſo grebet man einen tiefen graben darumbe. Do der
16,10    himeliſche vater ſinen ſvn, vnſeren herren, den heiligen Chriſt, in diſe werlt
16,11    ſande, das er von der heren maide, vnſer froͮwen ſant Marien, menniſclich
16,12    pilde an ſich neme vnd die armen menniſche ledigote, do gieng er in das chaſtel.
16,13    Da vant er inne ʒwͦ froͮwen, Martham vnd Mariam ir ſweſter. Diu eine,
16,14    Martha, diente vnſerme herren mit den dingen, den der lip bedorfte. Diu andere,
16,15    diu ſas ʒe ſinen fuͦʒʒen vnd horte ſin wort. Was dicʒe alles beduͤte, das
16,16    wellen wir iu ſagen. Diu muͦre becʒeichent den lip vnſer fro ͮwen ſant Marien,
16,17    der tuͦrne becʒeichent ir heiligiu ſele. Die wahtere becʒeichent die heiligen
16,18    engele, die ſchilte vnd alles gewefene becʒeichent die tugende des almehten
16,19    gotes. Alſo diu muͦre mit den wahteren behuͦtet iſt, alſo was ir vil heiliger lip mit
16,20    heiligen engelen cʒallen cʒeiten behuͦtet. Ir heiligiu ſele, diu was mitten ſchilten
16,21    vnd mit den heiligen tugenden des almehten gotes behuͦtet vnd bewaret.

42 von 61



16,22    Der grabe, der becʒeichent ir diemuͦte. Diu heiligiu diemuͦt diu iſt ain ſo getan
16,23    tugende, diu aller ſlahte tugende huͦtet. Wande ſi die tugende vollicliche hete,
16,24    ſo wart ſi von dem almehten got geret vnd dar ʒuͦ erwelt, das ſi ſin muͦter wurde
16,25    vnd doch mait belibe. Die ʒwͦ froͮwen Martha vnd Maria becʒeichent ʒwai
16,26    leben in der chriſtenheit, ane diu nehein menniſch geneſen mach: das iſt der
16,27    guͦten laigen leben, die minem trehtin dienent von iren arebeiten vnd behaltent
16,28    ſiniu gepot. Den ſin not iſt, den gebent ſi ʒeſen vnd ʒe trinchen, den nachten,
16,29    den gebent ſi das gewant, den ſiechen vnd die in noten ſint vnd die in den
16,30    charcheren ſint, die beruͦchent ſi, vnd ſwa mit ſi got gedienen mugen, des fliʒʒent
16,31    ſi ſich. Das leben beʒeichet Martha; die diʒe leben behaltent, die beſicʒent
16,32    die himeliſchen genade. Das ander leben, das iſt auer herere; das iſt alſo getan,
16,33    das die ſaligen meniſchen alle die wunne vnd alle die girde diſer werlte durch
16,34    die liebe des himeliſchen chuniges vil garlich laʒʒent vnd fliehent diſe werlte.
16,35    Si heten begunnen, das ſi in dem lobe des almehten gotes ʒallen cʒeiten wæren,
16,36    alſo ſint ſi in dem lobe vnſers herren vnd in den ewigen genaden, die ne werdent
16,37    in niemer genomen. Das iſt das ander leben. Jetweder leben iſt heilich
16,38    vnd guͦt. Mit dem leben, das den laigen geſecʒet iſt, ſo chumet man her ʒe diſem
16,39    lebene. Diu ʒwai leben, die ir nu vernomen habet, diu vant vnſer herre vil
16,40    vollicliche da ʒunſer froͮwen ſant Marien, der ewigen magede. Do der heilige
16,41    engel von himel ʒuͦ ir geſentet wart, das er ir chunt tete, das ſi den gotes ſvn
16,42    geberen ſolte, do vant er ſi beſparte in eime gademe, da ſi friliche hincʒe got
16,43    gedenchen mohte. Owi, wie diemuͦteclichen ſi dem heiligen engel antwurte,
16,44    alſo ir der engel die himeliſche potſchaft geſait. Do wart ſi mittem heiligen geiſte
16,45    erfullet vnd ſprach: „Ich pin ſin ewigiu dirn, des potſchaft du mir haſt geſeit,
16,46    ſin wille werde an mir erfullet.“ Alſo was ſi cʒallen cʒeiten in dem dienſte vnd
16,47    in dem lobe vnſers herren vnd behielt das geiſtlich leben vil vollecliche. Do ſi
16,48    den heiligen gotes ſvn gebar, do erfulte ſi das ander leben. Iren herren, den ſi
16,49    geboren hete, der die menniſcheit von ir emphangen hete, dem diente ſi. Si
16,50    acʒet in, ſi tranchte in, ſi wandot in, ſi padot in, ſi diente ime alles, des diu
16,51    meniſcheit bedorfte. Do in Herodes ſuͦchte vnd in erſlahen wolte, do floch
16,52    ſi mit im in ein ander riche. Alſo erfulte ſi diu ʒwai leben ſo vollecliche, das
16,53    nie nehein menniſch der lebene eines ſo vollecliche begie, ſo ſi ſi peidiu erfulte.
16,54    Nu begen wir hiute, das ſi von diſer werlt ſchiet vnd ʒe himele gefuͦret
16,55    wart vber alle die chore der heiligen engelen. Wan ſi muͦter iſt des herren,
16,56    der der engele vnd aller geſchephede herre iſt, ſo iſt oͮch das vil pillich,
16,57    das ſi vber alle engeliſche chore gehohet iſt. Nv ſvlen wir vns gemeinlichen
16,58    froͮwen mit geiſtlichen fro ͮden. Si ieman vnter vns, der ſich deheiner groʒʒen
16,59    ſvnde ſuldich wiʒʒe, der ſol vil groʒʒe ʒuͦverſiht haben, wande vnſer froͮwe
16,60    ſant Maria, diu iſt chuniginne himeles vnd erde. Si iſt ʒuͦverſiht vnd troſt vnd
16,61    hilfe aller ſvndere, die ʒuͦ ʒir fliehent. Si iſt diu reine erde, vʒ der geſprungen
16,62    iſt der prunne der heiligen parmunge. In dem ſelben prunne muͦʒen wir alle
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16,63    gewaſchen werden, das iſt vnſer herre Jeſus_Chriſtus. Das vnſer herre den
16,64    heiligen vatteren Abrahe, Yſaac vnd Jacob vnd ir geſlahte gehieʒ, das hat er
16,65    vns geleiſtet. Er gehieʒ in ein erde, die fluͤʒʒe von mileche vnd von honige;
16,66    diu erde iſt vnſer froͮwen ſant Maria. Diu milech chumet von dem fleiſche, das
16,67    honich wirt ʒeſamene getragen an aller ſlahte fleiſch; diu milech becʒeichent
16,68    die meniſcheit, das honich becʒeichent die gotheit. Diu peidiu hat vnſer fro ͮwe
16,69    braht, wande ſi vns den heiligen Chriſt geborn hat, der ware meniſch vnd war
16,70    got iſt. Nv ſulen wir doch merchen, wie der engel ʒuͦ vnſer fro ͮwen ſprach: er
16,71    ſprach, ſi were vol aller genaden. Nv ſi aller genaden vol iſt, nu ſi vns den
16,72    prunnen der genaden vnd der parmunge praht hat, da ʒe dem wir vnſer ſvnde
16,73    abe waſchen ſulen. Da uone ſulen wir hiute ir emphelhen vnſer potſchaft, wan
16,74    der ſi ſich niene vercʒeihet. Swer ſo ſelich iſt, das er ſine miſſetat hiut vil
16,75    inneclichen beweinet, die ʒehere choment von dem prunnen, den vns min froͮwe
16,76    ſant Maria praht hat. Swie getane riuwe, ſwie getan dienſt wir dem almehten gote
16,77    vnd ſiner heiligen muͦter hiute erbieten, das fliuʒʒet alles vͦʒ dem prunnen,
16,78    den vns vnſer froͮwen praht hat. Nv manet ſie hiute ir genaden vnd der
16,79    froͮden, das ſi hiute von den heiligen englen hincʒe himele ʒuͦ irem truͦt ſvn in
16,80    die himeliſchen Ieruſalem mit libe vnd mit ſele gefuͦret ſi, das ſi vns des helfe vmbe
16,81    iren ſvn, das wir in diſem leben das ewige leben verdienen mu ͦʒʒen. Amen.

            17.
      
17,1    Alſ v̍nſer vrowe verſchiet
17,2    Oleum effuſum nomen tuum, ideo adoleſcentule dilexerunt te nimiſ. Ir ſult
17,3    hiute ane ruͦfen vnſer froͮwen ſant Marien, die himeliſchen chuniginne, der tach
17,4    ir hiute beget, wande ſi iſt ein muͦter der waren erparmunge vnd ſol ſi mit ir
17,5    muͦterlichen herʒen iu ʒe helfe chomen in allen iuweren angeſten vnd in allen
17,6    i ͮweren noten. Maria, das ſprichet ein mere$+ſterne. Si heiʒʒet da vone mere$+ſterne,
17,7    das ir iren vil heiligen namen an ſult ſehen, wande alſam ſich die
17,8    ſceflvͦte, die vͦf dem mere da varent, nach dem ſterne rihtent, vncʒe das ſi uͦʒ
17,9    den freiſen choment vnd ʒe ſtade vnd ʒe lande chomen, alſo ſult ir ir vil heiligen
17,10    namen an ſehen, vncʒe das ſi iuch uͦʒ den freiſen pringe dirre werlt, vnd das
17,11    ſi iuch ʒuͦ dem ſtade pringe, das ſi nu beſeʒʒen hat, das iſt das heilige paradyſe,
17,12    da muͦʒe ſi iuch alle inne beſcrinen dur ir genade willen. Plantaverat
17,13    autem deuſ paradyſum voluptatiſ a principio. [Wir leſen an der heiligen ſchrift
17,14    da von, wie vnſer herre got von angenge der welt geſchvͦf das here paradiſe.]
17,15    Paradyſe, das ſprichet ein poͮmgarten der wirtſchefte, den geſchuͦf vnſer herre
17,16    got von anegenge der werlt vnd geſchuͦf in dem ſelben po ͮmgarten einen vrſprinch,
17,17    da fluʒʒen vier waʒʒer vͦʒ en vier halben in das paradyſe, das ſi fuhte
17,18    geben allem dem poͮmgarten. Pi den ſelben vier waʒʒeren ſtuͦnden, alſo iʒ got
17,19    wolte, vil manich edeliu wuͦrcʒe vnd vil manich ſchoner poͮm vnd ſtuͦnt oͮch
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17,20    en almitten vnter den poͮmen æin poͮm, der was ob den anderen allen. Der
17,21    poͮm, der hieʒ ein poͮm des libes, wand er hete die chrafte vnd die tugende,
17,22    ſwer ſines wuͦcheres vnd ſines obeʒes cʒeinem mal genoʒ, der lepte iemer mere
17,23    in allen ſinen chreften vnto ͤtlich. Do auer Adam vnd Eua vnſeres herren
17,24    gebot vbergiengen, do ſtieʒ er ſi vͦʒ dem ſelben paradyſe vnd ſaʒte einen
17,25    engel mit eime viuwerintem ſwerte fur das tor des heren paradyſes, das er deſ
17,26    huͦte. Was diſiu rede becʒeichene, das wellen wir iu ſagen: Der po ͮmgarte
17,27    becʒeichent alle die heiligen chriſtenheit, ſo becʒeichent der vrſprinch, da diu
17,28    vier waʒʒer vͦʒ fluʒʒen, den heiligen Chriſt. Die vier waʒʒer ſint diu vier
17,29    ewangelia, diu er ſelbe mit ſinem munde geſprochen hat ʒe hilfe vnd ʒe troſte
17,30    aller der chriſtenheit, vnd da er mit geveſtenet vnd beſtatiget hat den heiligen
17,31    geloͮben. Pi den ſelben vier waʒʒeren da iſt pi gewurcʒet vnd gewachſen vil
17,32    manich guͦte wuͤrcʒe vnd vil manich edel po ͮm, den das ſelbe gotli ͤche waʒʒer
17,33    allen fuchte vnd craft hat gegeben. Die po ͮme, das ſint die heiligen gotes poten
17,34    vnd die heiligen martyrere vnd die heiligen pihtigere, das ſint die, die vnſer
17,35    herre got mitter fuͤihte des heiligen geiſtes alſo geueſtenet hat, daʒ ſi [wol] von
17,36    rehte heiʒent die poͮme der heiligen chriſtenheit, wande ſi die mit irer guͦtete
17,37    vͦf habent. Vnter den poͮmen allen ſtet ein poͮm, dem nigent ſi alle, dem dienent
17,38    ſi alle. Der po ͮm der iſt diu here chuniginne, vnſer fro ͮwe ſant Marie, der tach ir
17,39    hiute beget. Ir obeʒ vnd ir wuͦcher iſt der heilige Chriſt. Swer des obeʒes vnd des
17,40    wͦcheres ʒeinem male genivʒʒet, der lebet iemer mere mit wunne vnd mit froͮden
17,41    in allen ſinen chreften vntotlich. Paradyſi porta per Evam cunctiſ clauſa eſt et
17,42    per Mariam virginem iterum patefacta eſt. Das heilige paradyſe, das vns von
17,43    der alten Euen vnʒuhten vnd vbermuͦte von anegenge der werlte vor beſloʒʒen
17,44    was, das hat vnſer froͮwe ſant Marie mit ir milte vnd mit ir diemuͦte entſloʒʒen
17,45    vnd vͦf getan. Wan das fiuwerinne ſwert, da das heilige paradyſe mit behuͦtet was,
17,46    das hat der heilige Christ erleſchet mit dem waʒʒer, das vͦʒ ſiner gotlicher ſiten
17,47    floʒ, vnd hat ſi vil herlich geſecʒet an ſine cʒeſwen vnd gechronet ʒeiner vil
17,48    heren chvniginne vber himel vnd erde vnd vber alle diſe werlte. Nv manet ſi
17,49    hiute ir genaden, das ſi iu helfe vmbe iren lieben ſvn, das ir ʒuͦ ir genadecliche
17,50    chomen muͦʒʒet. Amen.

            18.
      
18,1    Von der geburt vnſer frowen
18,2    Wir leſen an der heiligen ſchrift, wie der chvͤnig Salomon ime ſelben einen ſtvͤl
18,3    gemachet hete vͦʒ helfenbeine vnd heten gecʒi ͤret mit golde. Hinten was er sinewel
18,4    vnde waren ʒwa hente dar an, die den ſtvͤl vmbevangen heten, vnd bi ietweder
18,5    hant was ein leo gemachet. Vnd waren ſehs greden die dar vͦf giengen,
18,6    vͤf den ſehs greden ſtuͤnden vͦf ʒwelf lewelin. Sa getanes werkes was in allen
18,7    richen niht. Salomon der gewaltige vnd der riche kvnig, der beʒeichent vnſern
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18,8    herren Jeſum_Chriſtum mit dem namen vnd mit den werken. Salomon das kiut
18,9    in vnſer ʒvnge ,fridemacher', der hat vns ʒe hoͮlde braht vnd hat vns fride
18,10    gemachet vnd hat die fienſchaft verſvͤnit, die der arme menſch gearnet hete, der
18,11    gotes hulde mit ſiner vngehorſam verlorn hete. Des ſelben Salomonis, des heiligen
18,12    Chriſtus, werken, den iſt niht gelich. Ir habet wol vernomen, wa von
18,13    der ſtuͤl des kvͤniges Salomonis gemahet was: der was von helfenbeine gemachet.
18,14    Der helfant iſt chalter nature, dehein ander tyr iſt ſo chalter natur. Da von iſt
18,15    er eben$+mecʒich der chvͤiſche vnſer vrowen ſante Marien, div was von der tuͤgende
18,16    des almehtigen gotes von aller ſlahte ſvͤnde ſo irreinet vnd von dem
18,17    heiligen geiſt was ſi ſo vmbe$+ſchatwet, das nie deheiner ſlahte vnchvͤiſche ʒvͦ ir
18,18    chomen mohte. Si was div erſt, diu ir magetvͤm dem almehtigen got gehies, ſwie
18,19    ſi den fluͤch der e vorhte. Der was alſo getan: Swelich wip niht wͦchers prahte,
18,20    div niht chindes trvͦg, div was verflvͤchet vnder den livten. Swie ſi das vorhte,
18,21    idoch enphalch ſi ſich dem almehtigen gote, der loſte ſi von deme flvͤche vnd gap
18,22    ir ſa getanen wͦcher, von dem ſi vnder allen livten geſegnet vnd gelobet iſt vnd
18,23    mvͤter vnd ewige magt iſt. Den ſelben ſtvͦl, den cʒiert er mit golde, das golt
18,24    betvͤitet die heilige minne. Der ſtvͤl was ſinewel an dem hinteren teile. An dem
18,25    menſchen ſint ʒwei teil: das vorder vnd das hinter teil. Das vordir teil iſt div
18,26    ſele, das hinter teil iſt der lip. Div ſele iſt das herer vnd das beʒʒer [teil]. Das
18,27    hinter teil, das den lip becʒeichnot, das bedivtet, das vnſer vrowen heiliger lip
18,28    chvͤiſche vnd reine vnd duͤrnehtic was. Die ʒwo hente, die den ſtuͤl vmbegriffen,
18,29    das ſint ʒwei leben: der rehten leyen leben vnd der geiſtlichen lvͤite leben, die
18,30    noh nie niemen ſo vollecliche begie, ſo vnſer vrowe ſante Marie. Die ʒwene
18,31    lewen, die bi den ʒwein hanten ſtvͤnden, das waren ʒwene hvͤter: das eine was
18,32    der heilige engel ſant Gabriel, der ir die frone botſchaft von himel prahte vnd ir
18,33    phlag vnd ſi behvͤte an geiſtlichem lebene vnd an aller ſlahte heilichheit; den
18,34    andern hvͤter, den ſchvͦf ir ir heiliger ſvn, do er durh aller menſchen not an dem
18,35    heren crvͦce hieng. Das was ſante Johannes ſin trvͤt, der ir hie in erden phlag
18,36    vnd ir diente hincʒe der heiligen oͮfferte vnſers herren Jeſu_Chriſtes. Die ſehs
18,37    grede, die hin ʒvͤ dem ſtvͤle giengen, das ſint div ſehs werch der barmunge. Das
18,38    iſt einʒ, das wir den ellenden ſvͤlen gvͤt ſin, das wir den hvngergen ʒvͤ eʒʒen
18,39    geben vnd den durſtigen trenchen, den nackenten chleiden, das wir den armen
18,40    herbvͤrgen, den ſiechen laben, das wir die gevangen, die in deme ke ͤrcher ſint,
18,41    ledigen. Die ʒwelf leben, die vͦf den greden ſtvͦnden, die bedivtent die heiligen
18,42    ʒwelfpoten vnd die heiligen vater, die alle vnſer vrowen ſante Marien lobent vnd
18,43    gnade da ʒvͤ ir ſuͦchent. Da ʒvͤ dem ſelben ſtvͤle, vͤf deme got ſelbe gervͤwet hat,
18,44    da ſol vnſer ʒvͦverſiht ſin vnd vnſir gedinge. Der ſelbe ſtvͤl iſt vnſer vrowe ſente
18,45    Marien, die ſvl wir fil innecliche bitten, das wir mit ir helfe vnd mit ir geleite
18,46    wider heim vͤʒ diſem ellende ʒvͤ den ewigen gnaden chomen mvͤʒʒen. Amen.

            19.
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19,1    Von den heiligen ʒwelfpoten
19,2    EGo vos elegi de mundo vt eatis et fructum afferatis. Swie wir diu hochcʒit der
19,3    heiligen, ſwelhe vns in dem iar choment, mit groʒʒem fliʒ eren vnd begen ſullen,
19,4    die dem almehtigen got ſo gedient habent, das ſi der werlte vnd dem tiufel an
19,5    geſigent habent vnd uʒ dem chamer diſſes broden libes in diu himeliſchen
19,6    wunne ʒv der genoʒʒeſchefte der heiligen engel fuͤr das antluʒ des almehtigen
19,7    gotes chomen ſint, ob wir die in irer hohcʒit eren, als wir von reht ſullen, ſo iſt
19,8    das michel rehte, das wir die groʒʒen furſten, die heiligen ʒwelf$+poten, die
19,9    von dem almehtigen got ʒe furſten uber alle diu werlt geſecʒt ſint, das wir
19,10    di vil groʒlichen in ir hochʒiten eren mit chirchganc, mit gepet mit dem
19,11    almuſen, mit chauͤſchem leben, mit lob vnd mit allen dem dienſt, das wir
19,12    immer pringen mugen, wanne ſi got selbe vns ʒe genaden uʒ aller der werlt
19,13    erwelt hat, alſo er ſelb ſprichet: „Ich han iuch erwelt von der werlt, das ir
19,14    get vnd wuͤcher pringet.“ Wenne ſi erwelt wuͤrden, das habent ſi vns ſelb geſait.
19,15    Eʒ ſprichet einer der heiligen ʒwelfpoten: „Elegit nos deus ante conſtitucionem
19,16    mundi.“ Er ſprichet: „Vns het got erwelt, ê er diu werlt beschuͤf.“ An diſen
19,17    heiligen worten mugt ir merchen diu vil groʒʒen guͤte vnſeres hailandes; ê er den
19,18    menſchen beſchuͤf, ê het er da ʒv geſchaffen, die ſin mit gaiſtlicher ʒuht vnd
19,19    mit veterlicher guͤte pflegen ſolten. Wa wart ie ſo getaner guͤte geleich! Er gab
19,20    in den gewalt, das ſi den himel vf vnd ʒv ſluʒʒen ſluʒʒen vnd das ſi die heilige diemuͤt
19,21    behi ͤlten. Vnſer herre, der lie ſi an ir ſelb brode erchennen, das ſich nieman an ſin
19,22    ſelbes tugent darf laʒʒen, wan alle vnſer tugent, elliu vnſer chraft, diu muͦʒ an
19,23    dem almehtigen got ſten; von vns ſelben enhaben wir dehain chraft. Ze ſwie
19,24    groʒʒen eren er ſi erwelt hete, er lie ſi idoch geuallen dar vmb, wen wir geuielen,
19,25    das ſi an irem valle vnſern val vnd vnſer brode genedichlichen erchanten. Petrus,
19,26    der oberiſte, der vnder in was, vnd dor vmb Petrus gehaiʒʒen was, das er mit
19,27    vnſerem herren ſtætic vnd veſte was, der da geſprochen hete: „Domine, tecum
19,28    ſum paratus et in carcerem et in mortem ire. Herre, ich pin gerait, mit dir ʒe gen
19,29    in den carchere vnd in den tot, vnd ſolt ich ſterben mit dir, ich verlouge din
19,30    niht,“ den lie er ſin dri ſtunt verlaugen. Sin gelaub was ouch ſo veſte, do
19,31    er vf dem mer was, do ſprach er ʒv vnſerm herren: „Herre, ob du eʒ ſiſte, ſo
19,32    haiʒ mich vf dem waʒʒer hin ʒv dir chomen.“ Do er ſich do in das mer lie vnd
19,33    er den ſtarchen wint vnd das groʒ vngewiter erſach, do eruorht erʒ vnd begunde
19,34    ſa ʒe ſinchen. Do pot im vnſer herre ſin hant vnd verwaiʒ im ſin vngelaube. Das
19,35    tet vnſer herre alles durch vns, das er die der chriſtenhait pflegen ſolten, lie
19,36    geuallen. Sin ʒwen trüt ſant Jacoben vnd ſant Johannem, do ſi gerten der groʒʒen
19,37    eren in ſinem reich, das einer ʒe der ʒeſem gotes ſæʒe, der ander ʒv der
19,38    winſtern, wie liep ſi im wern, wie ſi nach wertlicher gepurt ſiner mumen ſun
19,39    wern, ſwie er den ainen vf ſiner bruſte lieʒ lainen, wie ſi pede mit ſant Peter vf
19,40    dem perge diu gotlichen toügen ſahen, die ander ſin iunger niht ſahen; idoch
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19,41    ſprach er ʒu ʒin: „Neſcitis, quod petatis. Ir enwiʒʒet, wes ir gert. Die martyr,
19,42    diu ich liden ſol, mugt ir diu liden? Die marter muʒt ir liden; das ir auer in
19,43    minem reich ʒe miner ʒeſem oder ʒe miner winstern iht ſicʒet, das eniſt niht
19,44    min ʒe geben, iʒ iſt der, den iʒ min vater geraitet hat.“ Mit diſen worten lert
19,45    er vnd warnet ſine heiligen iunger, wie ſi mit in ſelben vnd auch mit iren vndertanen
19,46    ſolten geporen. Wie er ʒu in allen ſpreche gemainchlichen, die er der werlt
19,47    ʒe maiſter geſecʒet hate, das wellen wir eu ſagen. Er ſprach ʒin: „Sicut miſit
19,48    me pater et ego mitto vos in mundum. Alſo mich min vater ſant, alſo ſent ich euch
19,49    in die werlt.“ Sin vater ſant in do ʒv in diu werlt, das er mit ſiner marter die
19,50    armen menſchen erlediget. Alſo ſant er ſin heilige iunger ʒe der marter. Er
19,51    ſprach: „Ich ſent iuch alſo diu ſchaf vnder die wolf.“ Der wolf was Nero ainer,
19,52    der crucigite ſant Petrum, das haupt chert er im nider, die fuͤʒʒe auf; er haupte
19,53    ſant Paulum. Egeas crucete ſant Andream, der chunich Aſtrages hieʒ ſant Bartholomeum
19,54    ſchinten alſo ein rint, vnd ander vil manic reʒʒe wolfe waren, die der
19,55    heiligen poten ehten. Durch der aller vorhten, durch der aller dro, durch ir gehaiʒʒ,
19,56    durch die fraiſlichen carcher, durch das fiur, durch die galgen, durch die
19,57    iſneinen chraul, durch die erhungeroten tier, durch den hunger vnd durch den
19,58    duͦrſt, durch den froſt, durch das waʒʒer do man ſi in ſancte, das man ſi lebentige
19,59    uilte, durch elliu diu wi ͤcʒe, der der tiufel vnd ſiniu chint mohten erdenchen, durch
19,60    diu not alle entwichen ſi niht. Si frauten ſich, das ſi des wirdich waren, das ſi not
19,61    ſolten liden durch den almehtigen got. Si enlieʒʒen niht des, des in vnſer herre
19,62    gepoten hete, durch dehain vreiſe diſer werlt. Si tailten ſich vnder die grimmen
19,63    haidenſchaft allenthalben vncʒ an das ente der werlte. Eʒ eniſt nehain lant vber
19,64    alle diu werlte, da enſei ir lere vnd ir predige chomen. Alſo habent ſi diu chriſtenhait
19,65    gelert vnd habent ſi ʒe chantnuſſe des heiligen gelauben braht. Von diu iſt
19,66    das michel reht, das wir ſi eren vnd in dienen, wan ſi ſint friunt des almehtigen
19,67    gotes. Wie er ſi geeret habe, was er in geheiʒʒen hab, des welle wir iu ein tail
19,68    ſagen. Er ſprach ʒu in: „Beati oculi, qui uident que vos uidetis. Selige ſin die
19,69    o ͮgen, die das ſehent, das ir da ſehte [vnd horent, das ir da horte], wan vil manic
19,70    chvnige vnd patriarchen vnd wi ͤſſagen warn, die des gerten vnd wunſchten, das
19,71    ſi das geſehen, das ir da ſeht, vnd enſahen ſin niht, vnd horen muͤſen, das ir hort,
19,72    vnd enhorten ſin niht.“ Er ſprach uͤch ʒu ʒin: „Non dicam vos ſeruos ſed
19,73    amicos. Ich enhaiʒ iuch niht min ſchelch, ich heiʒ euch min friunt, wan ich han
19,74    iv chunt getan allen minen willen vnd elliu mineu werch. Der ſchalch enwaiʒ
19,75    ſines herren willen niht, ich han auer eu chunt getan alles das ich von minem
19,76    vater vernomen han.“ Er hat ſi uch da mit von anderen ſin heiligen geſunderot,
19,77    das er in den gewalt hat gegeben, wen ſi hie in dirre werlte gepinden,
19,78    das der da ʒe himel vor dem almehtigen got gepunden iſt, vnd wen ſi üch hie
19,79    ledigent, das der vor got ledich iſt. Si ſint auch das lieht diſer werlt, wan vnſer
19,80    herre got der werlt das liehte des heiligen gelauben von ir heiligen lere gegeben
19,81    hat vnd vns von der vinſter des todes von ir predige erlediget hat. Vos eſtis ſal
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19,82    terre. Si hat auch vnſer herre gebenmaʒet dem ſalcʒ, wan alſo das ſalcʒ das
19,83    eʒʒen geſmach machet vnd die wurme ſtirbet vnd let iʒ niht fulen, das wol geſalcʒen
19,84    iſt, alſo habent vns die poten mit dem heiligen gotes worte dem almehtigen
19,85    got geſmach vnd geʒam gemachet vnd habent an vns erſterbet diu
19,86    fule der wurme vnd der poſhait vnd der ſunden, diu an der gruntueſt der himeliſchen
19,87    Ieruſalem ligent. Diu himeliſch Ierusalem, diu iſt gecʒymbert von den
19,88    ſeligen menſchen, die ſich ſo ſlihtent vnd ſo heilichlichen lebent, das ſi wirdich
19,89    ſint, das ſi in diu himeliſchen Ieruſalem geleget werden. Diu gruntueſt, vͤf die ſi
19,90    ſint gecʒimert, das iſt diu lere der heiligen ʒwelf$+poten. Si ſint auch die ʒwelf
19,91    porten, die in die himeliſchen Ieruſalem gent, wan diu lere des heiligen gelauben,
19,92    die ſi gelert habent, diu hat vns diu ſelben porte vf getan vnd hat vns den heiligen
19,93    genoʒſam gemachte da ʒe himel. Si heten durch got verchorn diſe werlte
19,94    vnd alle werltliche wunne vnd waren durchnehtich an der minne des almehtigen
19,95    gotes vnd aller menſchen, wan ſi niene minten denne den almehtigen got;
19,96    von diu mohten ſi der poſhait wol widerſten vnd der werlt an geſigen. Nv wir
19,97    ir hochʒit begen, nu wir ſi loben vnd eren, nu wir das wiʒʒen, ob wir ir ler
19,98    behalten, das wir denne vil gewiſlichen die ewigen genade gewinnen. Nv ſullen
19,99    wir das pilde behalten, das ſi vns vor getragen habent, das wir den almehtigen
19,100    got vor allen dingen minnen vnd vnſer ewen$+chriſten alſo vns ſelben, das wir vns
19,101    ʒe allen cʒeiten vor den ſvnden huͤten, das wir den boſen girden widerſten, das
19,102    wir diu gepot des almehtigen gotes erfullen, das wir vns vor poſer rede huͤten, das
19,103    wir diu hochuart fliehen, das wir ʒe allen ʒiten ʒv dem iungſten urtail vorhte
19,104    haben, das vnſer girde ʒu dem ewigen leib ſi, das wir den armen ʒe helfe
19,105    chomen, ſwa wir muͤgen, das wir diu heilige minne mit allem fliʒʒe behalten, die
19,106    alle vnſer ſvnde verdechet. Wellen wir diſiu dinc alſo behalten, ſo ſin wir dem
19,107    almehtigen got liep. So helfent vns die heiligen ʒwelfpoten an dem iungſten
19,108    urtail, das wir diu ewigen genade mit in beſicʒen; des helfen ſi vns durch ir
19,109    genaden willen. Amen.

            20.
      
20,1    Von den heiligen martereren
20,2    Sancti per fidem vicerunt regna, operati ſunt iuſticiam, adepti ſunt repromiſſiones.
20,3    Diu groʒʒen vnd diu heren hochʒit der heiligen martyrære, die wir hiut
20,4    begen, die enmohte dehain menſch ſo wirdichlich geeren, ſo ſi des wert ſint, wan
20,5    ſich der himel des frauet, das ſi dacʒ himel der heiligen engel genoʒſchaft habent
20,6    gewunnen. Sich fraut auch diu erde des, das ſi von irer hilffe beſchirmet iſt.
20,7    Elliu diu heilige chriſtenhait froͮt ſich, das ſi von der ſignuft der heiligen martyrar
20,8    geeret iſt. Die heilige chriſtenhait, diu vnſer herre ſelb mit ſiner hern marter ʒu
20,9    ſines vater hulden praht vnd ſi ledigot von des tiufels gewalt mit ſinem hern
20,10    pluͦt, die hat er uch geueſtenot vnd errainet mit der ſignuft vnd mit dem
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20,11    pluͤt der heiligen martrer. Si ſint die, die nehain not von got geſchaiden mohte.
20,12    So ir ſtrit vnd ir marter ie merer vnd vnſenfter was, ſo ir lon vnd ir ere ie merer
20,13    was. Das anegenge der chriſtenhait, das errainigot vnd geheiligot vnſer herre mit
20,14    dem pluͤt der heiligen martrer; das pilde der gedultichait vnd der ſtetichait, das
20,15    hat diu heilige chriſtenhait pei den heiligen martreren gelernet. Die ſeligen, die
20,16    der heilige gaiſt innerhalb in irn hercʒen encʒundet hat, die nach dem ſelben
20,17    lon, nach den ſelben eren mit aller ir andaht werbent ſint, die ſint von ir lere
20,18    paidiu der pilde vnd auch der worte geueſtenot. Si ſtriten vil frolich, wan ſi des
20,19    vil gewis woren, das ſi diu genade ſa cʒe ſtunde beſeʒʒen, ſo ſi diſen lip begeben,
20,20    die in vnſer herre gehaiʒʒen het, ʒv der ſi auch groʒ ʒuverſihte heten. Der ueſte
20,21    gelaube vnd diu minne, diu alle tugent ubertrifte, die ſi ʒv dem almehtigen got
20,22    heten, diu macht in ringe alle widerwertichait diſer werlt. Si gerten ʒe allen
20,23    ʒeiten, das ſi von diſem leib ledic wurden, das ſi ʒu dem heiligen Chriſt chomen,
20,24    in dem elliu ir andahte, elliu ir girde ʒe allen ʒiten was. Durch ſine liebe litten ſi
20,25    vil manich vnſemfte. Etlich wurden erſlagen mit den ſwerten, etlich wurden
20,26    verprennet, genug wurden uʒ der maʒʒ mit den gaiſeln geſlagen, mit maniger
20,27    ſlaht gaiſelen, die do ʒu gemachet worden, etlich wurden erhangen, etlich
20,28    wurden in diu waʒʒer verſenchet, etlich wurden alſo lebentich geſchunten, etlich
20,29    wurden geſmidet, etlichen wart diu ʒunge uʒ geſniten, etlich wurden verrunt
20,30    mit den ſtainen, etliche die lagen in den charchern manigiu iar vnd liten groʒen
20,31    hunger vnd durſt vnd vnmaʒʒen froſte, etlichen wurden die hende vnd ander
20,32    ir lit ab geſlagen, etlich wurden auf geſniten vnd ſchutte man das chorn in ſie vnd
20,33    liʒʒen diu ſwin uʒ iren puͤch eʒʒen. Sumelichen wurden ir pain ʒu den paumen
20,34    gepunden, ſo man die paum uf lie, ſo ʒerbrach man ſi von ein$+ander, vil manige
20,35    wurden den tyren geworfen, vil manige wurden den ſlangen fuͤrgeleit ʒe hechend,
20,36    vil manig wurden in das wellig ole vnd in den welligen plien geworfen, ſumlich
20,37    wurden geroſtet uf yſninen roſten. Sumlich wurden alſo lebentic in die erde gegraben,
20,38    das haupt nider, die fuͤʒ auf. Sumelich wurden an den galgen, da ſi uf gehangen
20,39    wurden, mit yſninen crulin gecracet, das man in ſi ſach; in die wunden
20,40    wuͤrfen ſi das ſalcʒ, diu tiufels chint, vnd riben iʒ dor in mit herinen tuchen. Die
20,41    ſi auf den roſten branten, die trauften ſi mit weligem ſmalcʒ vnd würfen dor üf
20,42    ſalcʒ. So getaniu martyr vnd andriu vil manigiu, die liten ſi vil frolich durch den
20,43    almehtigen got vnd fraüten ſich, das ſi got ſin wirdic het gemacht, der in den willen
20,44    vnd die ſterch hete gegeben. Nv ſullen wir doch merchen, warvmbe vnſer herre
20,45    ſo manig not lie liden, die er im ſelb het erwelte, der willen, der ſtetichait vnd der
20,46    rainchait im chunt was. Mit den noten vnd der martyr, die ſi liten, – vnd dennoch,
20,47    ob dehain not groʒʒer wære, die heten ſi gern durc in erliten, – do mit hat vns
20,48    der almehtige got gemanet vnd gelerte vnd pilde gegeben. Er hat vns gemanet,
20,49    das wir di werlt iht minnen, diu ir minnære ʒu dem tode laitet. Er hat v̈ns gelert,
20,50    das wir diu minne vnd diu ſtetichait vnd die rainichait, die wir von den heilgen
20,51    martreren vernomen haben, das wir diu ʒe allen ʒiten ʒe got vnd auch ʒe allen
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20,52    liuten haben, des hat er vns pilde an im ſelben gegeben. Nv wellen wir eu ſagen,
20,53    was die hern martyrær mit ſo groʒʒen noten verdienet haben. Si waren der
20,54    liuten geſpote, ſi woren gehaʒʒet von der werlte; alſam taten ſi der werlte, das
20,55    ſi die haʒten; wan elliu werltlichiu dinc, die waren in widerʒam. Die ſi haʒten,
20,56    die in lait taten, den paten ſi antlaʒes. Dar vmb ſint ſi gecʒelt vnder diu
20,57    gotes chint vnd iſt das gotes rich ir erbe. Si ſint nu in der himeliſchen Ieruſalem
20,58    huſegenoʒʒe des almehtigen gotes. Si ſint in den genaden vnd in der ſelichait,
20,59    die enhain menſch erdenchen, noch mit worten furbringen mohte. Da eniſt dehain
20,60    ſer, dehain froſt, nehain vnfroude, nehain armut, nehain ſiechtum, nehain
20,61    ʒorn, nehain nit, nehain giriſchait. Da giret niemen nach gewalt, nach groʒʒen
20,62    eren, da furhtet nieman den tiufel noch ſin lag, da enfurhtet nieman diu helle,
20,63    noch den tot des libes oder der ſele, wande do iſt diu wunnenchlich vntotichait. Da
20,64    enwirt niemer dehain miſſehelunge, do iſt diu ewige ebenhelunge, do iſt fride
20,65    vnd froude, ſemfte vnd ruͤwe. Da iſt das ewige lihte, der ewig ſchin, der ſibenſtunde
20,66    lihter iſt den vnſer ſvnne, ſo diu aller liehteſt iſt. Diu himeliſch Ieruſalem,
20,67    diu bedarfe der ſvnnen lihtes niht, vnſer herre, der almehtige got, der erluhtet
20,68    ſi ſelb. Ein ieglicher ſeliger menſch, der dar chumet, der iſt ſibenſtunt ſam lieht
20,69    ſam vnſer ſvnne, ſo diu aller lihtiſt iſt. Da enwirt nimmer vinſter, da enwirt
20,70    niemer dehain vnſenfte von froſte noch von hicʒ. Da iſt ſo getan genade, diu
20,71    nehaines menſchen hercʒ mohte erdenchen, wan die ain, die des wirdich ſint,
20,72    das ſi diu genade beſeʒʒen habent, die vor got ſint vnd dienent im naht vnd tac.
20,73    Da enaltet nieman, all die dar choment, die ſint in der iugent, vnd der menſch
20,74    iſt, ſo er volle ʒe manne gewehſet. Vber alle diu genade, die ir nu vernomen
20,75    habet, ſo habent ſi auch diu genade vnd diu wunne, das ſi genoʒſam ſint den
20,76    heiligen engeln vnd den himeliſchen tugenden, das ſi die fraude der himeliſchen
20,77    tugende ſehent vnd horent, vnd der heiligen patriarchen vnd der heiligen
20,78    wiſſagen, der heiligen potent, der heiligen marteren, der heiligen pihtigern, der
20,79    heiligen megden, die den himeliſchen chunich vmbſtent vnd diu hochʒit begent,
20,80    die nimer ende genement, do diu ewige fraude vnd diu ewig wunne immer iſt
20,81    an ende. Vnſer herre, der himeliſche chunich, der da mitten vnder in ſicʒet, ſin
20,82    ere, ſin ſchone, ſin geʒirde, ſin tugent, ſin magencraft, diu enmag dehain ʒung
20,83    furpringen, diu vbertrifet allen menſchlichen ſin; das man in ſihte, das iſt der
20,84    ewige leip. Das ſi den geſehen, dar vmb liten ſi die micheln not vil gern. Nv wir
20,85    ir hochʒit begen, nu handelen vnſer ſach alſo, das ſi vns frum ſei, das wir der
20,86    eren, der ſelben genaden, der ſelben wunn iht vertailet werden. Das ſi vns gelert
20,87    habent, das ſi hie ʒe vns gepflancet habent, das ſo getan wuͤcher hie ʒe vns do
20,88    von wahſe, do von vns diu ewige genade chome, da arwaiten wir vil fliʒʒichlichen
20,89    nach. Swie getan arbait wir in diſem leib liden, das iſt ein leihtes dinc
20,90    wider diu groʒʒen ere, diu vnſer herre der almehtige got in ſinem riche geit.
20,91    Diu guͤte des almehtigen gotes, diu hat vns diu genade getan, das diu arbait, diu
20,92    wir in diſer werlt vmb das gotes reich liden, vil churcʒ iſt, vnd das lon iemer
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20,93    an ende ſtetic iſt. Das wir das ſelb lon enphahen, des helffen vns die heiligen
20,94    martrer vnd alle gotes heiligen. Amen.

            21.
      
21,1    Von den heiligen pihtigeren
21,2    Uos eſtis ſal terre, vos eſtis lux mundi, non poteſt ciuitas abſcondi ſupra montem
21,3    poſita. Die ſchonen lylien des heiligen paradiſes vnd das lieht, das uf diu
21,4    cherʒſtal geſtechet iſt, das eʒ luhte allen den, die in das haus gent, vnd diu groʒ
21,5    ſtat, diu uf dem hohen perg ſtat, diu niht verporgen mach werden, das ſint die
21,6    heiligen gotes truͦt, die liben friunt des heiligen Chriſtes, die heiligen peihtiger,
21,7    der hochʒit wir hiut begen. Si ſint auch die ʒimberlute, die an der erde die ſtain
21,8    ſlihtent, die an das templum des worn Salomonis gelegt ſullen werden, die ſo
21,9    gefuͤget vnd geſlihtet werdent in diſer werlt, das niemer hamer$+ſlach noch
21,10    enhainer ſlaht lute gehorte werde in dem huͦſe, do ſi an diu maure des heiligen
21,11    geʒimbers geleget ſullen werden. Si ſint auch die, ʒu den vnſer herre geſprochen
21,12    hat: „Ir ſit das ſalcʒ der erde.“ Das ir diſe rede verſten muget, ſo wellen
21,13    wir eu churʒlich ſagen, was die lilyen des paradyſes ſint. Diu lylie iſt weiʒ vnd
21,14    iſt ir ſmach ſuͦʒʒe. Do von ſint die heiligen lerær ʒv der lilien gebenmaʒet, wan
21,15    ir heiliges leben von allen mailen der ſunden ſo errainet vnd erwaſhen iſt, das
21,16    diu heilige chriſtenhait vollichlich mit in gecʒiret iſt, das von dem ſuʒʒen ſmach ir
21,17    lebens vnd ir heiligen lere das paradyſe, das iſt diu heilige chriſtenhait, behalten
21,18    vnd erhailet iſt. Das lihte, das vf das cherʒſtal geſtechet iſt, das eʒ luhte allen
21,19    den, die in dem haus ſint, das ſelbe lihte iſt ir heilige lere. Das haus iſt diu heilige
21,20    chriſtenhait, in dem huͦs wont vnſer herre; alle, die ir chriſtenhait behütent, die
21,21    ſint das huͦs, in dem vnſer herre wonte. In dem ſelbem huͦs luchtet das liehte, das
21,22    uf das cherʒſtal geſtechet iſt. Das lieht iſt diu heilige gotes lere, von der alle die
21,23    erluhtet ſint, die irer chriſtenhait huten. Das ſelb lieht iſt uf das cherʒſtal geſtechet;
21,24    wie das cherʒſtal getan ſi vnd was eʒ bedüt, das wellen wir eu ſagen.
21,25    Das chercʒſtal, das hat dri fuʒe, die beʒaichent die heiligen drinuſſe, den vater
21,26    vnd den ſun vnd den heiligen gaiſte. Iʒ hat auch da en$+mitten einen chnopf, der
21,27    halt ʒeſamen diu ʒwai tail, den fuͦʒ do niden vnd das ober tail. Der ſelb chnopf
21,28    bediutet den heiligen Chriſte, der diu ʒwai liute, die iuden vnd die heiden,
21,29    geſament hat in einem gelouben, das ſint alle die, die uon den ʒwain liuten den
21,30    heiligen gelouben enpfangen habent. [Der fuͦʒe vnd das ober tail vnd ir grunttueste
21,31    iſt auch diu heilige drinuſſe, der vater vnd der ſun vnd der heilige gaiſte.]
21,32    Das lieht, das in dem huͦs uf das chercʒſtal geſtechet iſt, das iſt diu lere der heiligen
21,33    lerer, die das heilige gotes wort ʒe allen ʒiten der heiligen chriſtenhait
21,34    predigent, von dem ſele vnd libe erliuhtet vnd errainet werdent, von dem diu
21,35    vinſter der ſunden vertriben wirt vnd das lieht des ewigen libes in den hercʒen
21,36    der ſeligen encʒundet wirt. Diu ſtat, diu vf dem hohen perg ſtet, das ſint ſi, die
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21,37    heiligen lerer. Der hohe perch, vf den diu ſtat iſt gecʒimberet, das iſt der heilig
21,38    Chriſte, der ſei geeret vnd gehohet hat. Diu ſtat, diu uf den heiligen Chriſt
21,39    gecʒimbert iſt, diu enmach niht verborgen werden, die ſiht man verre vnd nahen,
21,40    diu hat ſo getan gruntueſt, das ſi niht geweichen mach. Die irrer der chriſtenhait,
21,41    noch die ehtære, ſwie geweltic ſi ſint, ſin mugen diu ſelben ſtat niht ʒerſtoren,
21,42    wan ſi iſt gecimerot vf diu gruntueſt, der nieman mit liſten noch mit gewalt geſchaden
21,43    mach, das iſt der heilige gaiſt. Die ſelben ſtat ſiht man verre, man ſiht ſi
21,44    auch nahen. Die ſi nahen ſehent, das ſint die ſeligen, die die chriſtenhait vf
21,45    habent vnd der mit fliʒʒe huͤtent. Die ſi verre ſehent, das ſint die, die den heiligen
21,46    gelouben vnd diu heilige tauffe noch niht enpfangen habent und idoch von irer
21,47    lere ʒuͦ dem heiligen gelauben choment. Das vnſer herre ſprichet, das ſi das
21,48    ſalcʒ der erde ſin, do mit hat er vns gemanet, das wir ir lere merchen vnd
21,49    erfullen. Behaltent wir ir lere, ſo werden wir dem almehtigen got ſuͤʒʒ vnd geſmach,
21,50    ſam das eʒʒen wirt von dem ſalcʒ. Si ſint diu cimer$+liute, die die ſtain
21,51    ſlihtent vnd ſi ſo fuͤgent, das ſi gerait ſint an ʒe legen an die maur der himeliſchen
21,52    Ieruſalem, do niemer hamer$+ſlach noch enhainer ſlaht lute gehorte wirt,
21,53    wan von irer heiligen lere werdent die ſeligen in diſer werlt ſo geſlihtet vnd von
21,54    allen wertlichen mailen ſo vollichlichen errainet, das ſi wirdic ſint, ʒe ligen in dem
21,55    hüs, do fride vnd ſtille vnd ebenhellung vnd diu ewig genade iſt. Vnſer herre
21,56    hat ſi da ʒu erwelt von der werlt, das ſi wuͦcher bringen. Wie ſi daran mines
21,57    trehtines willen erfullet haben, das iſt wol ſchin an der heiligen chriſtenhait, die
21,58    ſi baidiu mit worten vnd uͦch mit dem heiligen pilde ʒu dem gotes dinſt
21,59    gewiſet habent, das vil manig, die die werlt vil hart minneten, man vnd wip,
21,60    das die diu werlt nu flihent, vnd alſo ſi mit den ſvnden waren begriffen, alſo
21,61    ſint ſi nu mit den heiligen tugenden errainet. Der ê hochvertich was, der iſt nu
21,62    diemutic worden, der ê diep vnd rauber was vnd den luͤten das ir nam, der geit
21,63    nu das ſin, ſo er aller maiſte mac, vnd giltet den er iht genomen hat. Alſo
21,64    beʒʒirent ſich wib vnd man von irer heiligen lere vnd von iren heiligen pilden.
21,65    Das iſt das wucher, das ſi dem almehtigen got braht habent. Das ſelb wucher,
21,66    das iſt ſtetic, wande die dem almehtigen got von ir predigen gewunnen ſint, vmb
21,67    die pitent ſi vnd erweruent in, das ſi vnſer herre in ſinem dinſt geſtetigt. Er hat
21,68    ſi ſin friunt geheiʒʒen, wan ſi behielten elliu ſiniu gepot, von ſinem dienſt mohte
21,69    ſi nieman geſchaiden. Swie ſi den tot von der offen martyr niene liten, idoch liten
21,70    ſi manich groʒ not von den veinten des almehtigen gotes. Si wurden diche geſlagen,
21,71    ſi wurden verſendet, ir ſpotet diu werlt, ſi ahtent ir alſo ſi noch hiut
21,72    tuͦnt. Si liten hunger vnd froſt vnd vil manigen vngemach mit vaſten, mit wachen;
21,73    von den irreren, die den heiligen gelauben an vahten, liten ſi vil manich not,
21,74    das eu ʒe lang iſt ʒe ſagen. Nv eret ſi min trehtin in diſem leib mit vil manigen
21,75    ʒaichen, das ſi die toten uf hieʒʒen ſten; die auer an der ſele tot waren, die
21,76    erchucten ſi, die brahten ſi wider ʒe gotes hulden[, alſo der heilige herre ſant
21,77    Nycolaus getan hat, des hochʒit wir hiut begen. Swie ſin heiliger leip hie in erde
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21,78    wære, alle ſin gedanch, elliu ſin girde, die worn daʒe himel. Die weil er hie in
21,79    erde was, do gedint er vil getriwlichen an den wenigen ding, das im bevolhen was.
21,80    Nv hat in der almehtige got da ʒe himel vber alleʒ ſin güt geſecʒet, das iſt diu
21,81    ewige genade, die er immer an ende von der beſchoude des almehtigen gotes
21,82    hat]. Swa wir arme ſundær irer heiligen lere vnd irem pilde niht geuolget haben,
21,83    das laʒʒen vns uil innenchlichen riwen, vnd piten ſi fliʒʒichlichen, das ſi vnſer
21,84    gedenchen da ʒe dem almehtigen got, das vns der ewig lip gegeben werde.
21,85    Amen.

            22.
      
22,1    Von den iunchfrawen gemainelich
22,2    Simile eſt regnum celorum decem virginibus, quae accipientes lampades ſuas
22,3    exierunt obuiam ſponſo et ſponſe, quinque erant fatue et quinque prudentes.
22,4    Alle die, die das vmb den almehtigen got verdienet habent, das ſi von den noten
22,5    vnd von der manigen fraiſ diſer vnſtetigen werlt chomen ſint hinʒ den genaden,
22,6    die immer ſtetich ſint, di ſint vns armen ſunderen ʒe allen ʒiten vil groʒlich vnd
22,7    vil fliʒʒichlich ʒe loben, wande durch den ſi arbait vnd vil manic not hie in diſer
22,8    werlte liten, der hat ſi ir not vil vollichlich ergeʒcʒet. Er horet ſi auch vnd gewert
22,9    ſi uch, ſwenne ſi in genaden pitent vber vns arme ſvndære. Swie ir leben heilich
22,10    vnd gotlich wære, alſo nu ſchin iſt, wan ſi von den luten vnd von got geminnet
22,11    vnd geeret ſint; idoch ſo ſullen wir das merchen, das wir die heiligen megde
22,12    ſunderlichen vil groʒlich eren ſullen, die diſe werlt vnd alle gecʒirde vnd wunne
22,13    vnd alle girde diſer werlte durch diu lieb vnd durch diu minne ir gemaheln,
22,14    ir brutigaumes des heiligen Criſtes, mit ir broden libe vberchomen. Si heten
22,15    einen ſtrit mit diſer werlte vnd habent der werlte vnd dem tiufel an geſiget
22,16    mit der hilfe des heiligen Chriſtes, vnd iſt hiute der tac, das ſi mit der ſigenuft
22,17    von den heiligen engelen fuͤr den ſtuͤl vnd fur antlucʒ des almehtigen
22,18    gotes braht ſint, do ſi mit ir gemahelen, dem heiligen Chriſt, iemer an ende diu
22,19    ewigen froude habent. Die wiel ſi in diſer werlte waren, do geraiten ſi ſich,
22,20    ſwenne ir gemahel chome, ob er vmb mitte naht chom, das ſi mit iren lieht$+vaʒʒen
22,21    vnd mit irem ole engegen im giengen. Nv leſen wir hiut an dem heiligen
22,22    ewangelio, wie vnſer herre ſprach. Er ſprach, das diſiu werlte were gelich ʒehen
22,23    megden, die namen ir lieht$+vaʒ vnd giengen uʒ engegen einem brutegaum vnd
22,24    einer praute. Der ſelben megde, der waren fumf tump, vnd die ander fumf, die
22,25    waren wiſe. Die tumben namen ir lihte$+vaʒ, ſi ennamen auer des ols niht. Die
22,26    wiſen, die namen das ole in ir lieht$+vaʒ. Do der brutgoͮm entwalte, das er niht
22,27    ſchir chom, do entſlieffen ſi alle. Media autem nocte clamor factus eſt: Ecce,
22,28    ſponſus uenit, exite obuiam ei. Vmb mitte nahte ward ein michel ruͦf, do
22,29    chom der brutegoum, das ſi engegen im giengen. Do ſtunden die megde alle üf
22,30    vnd beraiten ir lieht. Die tumben megde, die paten die wi ͤſen, die ſich des
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22,31    gewarnte heten, das ſi in ir oles geben, das in ir liehte iht erleſch. Do ſprachen
22,32    die weiſen: „Tailten wir eu vnſer ole, ſo ʒerunne vns allen. Get hincʒ den, die
22,33    iʒ veile haben vnd chaufet eu iʒ.“ Do ſi giengen vnd chauffen wolten, do chom
22,34    der brutgoum. Die da berait waren, die giengen in ʒu den brutloften, vnd ſpart
22,35    man diu tuͤr. Dar nach chomen die tumben megde vnd paten in uf tun. Do ſprach
22,36    der prutgaum: „Amen dico vobis, neſcio vos. Ich ſag iu ʒwar, ich enwaiʒ eur
22,37    niht.“ Von diu ſo wachet, wan ir enwiʒʒet den tac, noch diu weil. In der heiligen
22,38    chriſtenheit ſint die maide all die ſo ſelich ſint, das ſi in der durnehtichait erfunden
22,39    werden; die ſicʒent auch an dem gerihte mit dem almehtigen got. Das tunt
22,40    alle, die diſe werlte durch den almehtigen got verchieſent; die heiligen martrer,
22,41    die iren leip durch den almehtigen got gebent, die ſicʒent auch an dem gerihte
22,42    mit dem almehtigen got. Do ſicʒent auch die heren megde ʒe aller nehſte dem
22,43    almehtigen got. Iʒ ſint auch driu leben in der chriſtenhait, diu got genem ſint.
22,44    Das iſt elich heirat, die da mit rehte lebent; das ſint auch die heiligen witiben,
22,45    die nach ir mannes tode chuͤſh belibent; ſo iſt das aller maiſte, der den heiligen
22,46    magtuͦm behaltet. Als ir nu vernomen habet, vnſer herre ſait ſinen heiligen
22,47    iungern von ʒehen megden. Nv ſullen wir merchen, welich die megde ſin. Die
22,48    wiſen, die das liehte heten, die mit dem bruͦtgaum ʒv der brutloften chomen,
22,49    das ſint die, die durch diu libe des almehtigen gotes, ir gemaheln des heiligen
22,50    Chriſtes, chuſlich vnd rainichlich lebent in diſer werlte vnd alle wertlich wunne
22,51    durch diu ewigen wunne verchieſent. Der ſint vmb di funf an der heiligen
22,52    ſchrift geſecʒet, wan ein iegelich menſch, der vmb das gotes reich arbaitet, hat
22,53    ſine fumf ſinne, der muͤʒ dennoch elliu ſiniu werch chuſchlich vnd rainchlich
22,54    behalten, das er dem almehtigen got amphanchlich werde. Alle die, die rehte vnd
22,55    chauſchlich lebent vnd den heiligen gelauben des vater vnd des ſunes vnd des
22,56    heiligen gaiſtes vnd auch diu minne des almehtigen gotes vnd iren eben$+chriſten
22,57    behaltent, das ſint die fumf weis megde. Welhes die tumben maide ſin, das
22,58    wellen wir eu auch ſagen. Die tumben megde, die verſmehent die elichen hïrat
22,59    vnd wellent heiliger ſin vnd iſt in liep, das ſiu die liute heilic haiʒʒen vnd ſi
22,60    loben vmb iren magtum. Die fliſent da mit gotes hulde. Si verlieſent auch das
22,61    lon, das ſi von gote enpfahen ſolten, das wertlich lop iſt ir lon. Ir iſt auch laider
22,62    genunch, der gemuͤt vnd aller ir gedanch hin cʒen mannen ſtet, vnd mohte iʒ ſin,
22,63    das ſi mit dem leip gern volprehten, des ſi mit dem hercʒen da gerent. Die
22,64    werdent ʒu der ſelben weicʒe verdampnet vnd ſint ſa ſchuldich vor gote, ſam ſi
22,65    die vnchauſch mit dem leip vol getan heten. Das ſint die tumben megde; der
22,66    ſint auch fumfe an der heiligen ſchrifte geſecʒet, wan ſi mit iren fumf ſinnen
22,67    boſelich vnd vnrehte geparten. Was diu liehte$+vaʒ vnd das ole ſin, das di wiſen
22,68    megde engegen dem brutgoum tragent, das wellen wir iu ſagen. Diu lieht$+uaʒ
22,69    ſint vnſeriu hercʒ, das lieht, das in den vaʒʒen prinnet, das ſint diu rehten
22,70    vnd diu guͤten werch. Das ole iſt diu ewige genade, die vnſer herre, der almehtige
22,71    got, den ſeligen ʒe lon git, ſo er ſi in diu himeliſchen Ieruſalem ʒu der
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22,72    ewigen wirtſchafte fuͤret. Der brautgaum iſt vnſer herre, der heilige Chriſte. Die
22,73    bruͤte ſint alle die, die rehte vnd chriſtenlichen in diſem leib gelebet habent; die
22,74    fuͤret vnſer herre haim in ſin huͤs, ſo ſi an dem iungſten tag von diſer werlt
22,75    ſchaident. Das der brutgaum vmb mitte naht chomet, das iſt, ſo wir vns ſin
22,76    aller minneſt verſehen, ſo wirt das iungſte vrtail. Der ruͤf, das man in enphach,
22,77    der wirt von den heiligen engelen, die haiʒʒent die toten av̈f ſten; des eniſt
22,78    nehain rat, alle die ie geporen woren, die mvʒʒen alle für iren ſchepher. Owe,
22,79    wie ſelich den die weiſen megde ſint vnd wie fro, die daʒ ole, – das ſint div
22,80    heiligen werch, in ir lieht$+vaʒ, – das iſt in ir hercʒen, alſo brinnent engegen
22,81    dem bruͦtgam tragent. Die tvmben megde, die enhabent des liehtes noch des
22,82    ols niht, wan ſi ſo gelebet habent in diſer werlte, das ſi rehter werch fuͤr den
22,83    almehtigen got niht mvͤgen pringen. Den iſt laider div tuͤr des himelriches verſperret.
22,84    Das werltlich lob, das in in diſer werlt liep was, das iſt ir lon. Swas
22,85    wïr dürch wertlichen ruͦm vnd durch vnſer hochvart getuͦn, dar vmb wïrt vns
22,86    div himeliſch tuͤr vor verſperret, wi ͤr enphahen auͤch nehain ander lon, wan daʒ
22,87    lop, daʒ wir hie von den liuten enphahen. Nv ſvllen wïr div heiligen fro ͤwen
22,88    loben vnd eren, die lieben gemahelen des heiligen Chriſtes, ſant N., der hochcʒit
22,89    wir hiute begen, div das prinnent liehte, ir raines leben, für den almehtigen
22,90    got braht hat. Allen den richtv̈m, alle div gecʒi ͤrde, der ſi in diſer werlte vil
22,91    mohte haben, wan daʒ ſi nach der werlt edel vnd reich was, das enwas ir alleʒ
22,92    ʒe niht wider iren gemahelen, den heiligen Chriſte. Si gerta av̈ch des, das ſi von
22,93    diſem leip ſchïr erlediget würde, das ſi av̈ʒ dem charmer diſſes armen libes
22,94    chom hinʒv irem gemahelen. Dar vmbe ſo ne vorhte ſi nehain martyr, nehain
22,95    vnſemfte diſer werlte. Nv hat ſi der heilige Chriſt, den ſi da minnete,
22,96    des ſi da gerte, an dem elliv ïr ʒvverſiht was, der hat ſi nv gefuret in div
22,97    himeliſchen genaden vnd hat alle ir gïrde erfvllet. Nv wïr ſi hiute loben
22,98    vnd eren, nv ſvllen wïr av̈ch von irem heiligen leben etlichiv pilde nemen, ir
22,99    chav̈ſch vnd ir ſteticheit ſvllen wir fvͤr vnſeriv ovͤgen nemen vnd ſvllen rainchlich
22,100    leben vnd ſvllen an rehten dingen ſtetïc ſin vnd ſvllen des tivfels rat vaſte
22,101    widerſten. Das ſi vns des helffe, div heilige fröwe ſant N., der hochcʒït wir
22,102    hivt begen, vns vnd aller der heiligen chriſtenhait, dar vmb ſvllen wïr ſi hiute
22,103    vil innenchlichen ſenten hincʒ irem gemahelen, dem heiligen Christo, das er
22,104    vns dv̈rch iren willen genedic ſi vnd das wïr genedichlichen ʒv̈ ʒim chomen
22,105    mv̈ʒʒen. Amen.

            23.
      
23,1    Von der chirchwei ein pretge
23,2    Domum tuam, domine, decet ſanctitudo. Alle die hochcʒit, die wir in dem iar
23,3    begen, die ſint von got geordinot der chriſtenhait ʒe troſte vnd ʒe hilffe, auer
23,4    diu hochcʒeit, die da haiʒʒent chirwei, die ſint vol frouden vnd genaden vnd
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23,5    ſalichait allen den, die ſi ſuchent vnd die gedinge der ʒu habent. Hiut iſt
23,6    chirchwei diſes heiligen gotes huͤſes, daʒ iʒ geewet vnd gewichet vnd geordinot
23,7    wart da cʒu, das man got hie inne dienen ſol. Hiut iſt der tack, das got im
23,8    ſelben ein huͤs hie gemacht hat, im cʒe lobe vnd ʒe eren vnd den menſchen cʒe
23,9    troſte vnd ʒe genaden, die genade hie ſuchent. Hiut iſt der tack, das die heiligen
23,10    engel von himel her in erde choment in dicʒ huͦs vnd ſich geſamnent mit den
23,11    menſchen ʒe dem lobe vnd ʒu dem dienſt ires ſchepheres. Alſo groʒ iſt diu
23,12    genade des almehtigen gotes her ʒe dem menſchen, daʒ er ſin hercʒ gemaineveltiget
23,13    het her ʒim alſo verre, daʒ enhain menſch verloren mach werden,
23,14    wan der ain, der nicht geneſen wil. Er fuͤr hincʒ himele mit vnſer menniſchait
23,15    vnd lieʒ vns hie in erde ſin gothait, vnd minnete vns alſo verre, daʒ er da ʒe
23,16    himel an vns niht ſin enwolte vnd wir vns hie in erde ſiner genaden vnd ſiner
23,17    gothait niht darben ſolten. Dar vmb wolt er auch hie in erde ſin huͦs haben, daʒ
23,18    alſo wol diu erde ſam der himel ſiner barmehercʒichait vol were. Daʒ ſelb huͦs
23,19    vnſeres herren, daʒ iſt drier ſlaht. Eines iſt dacʒe himel, daʒ der ewig leip
23,20    haiʒʒet, da er ſelbe iſt vnd alle die ſele, die in diſem leip ſinen willen taten vnd
23,21    in ſinem gelouben vnd in ſinen hulden wuͤrden erfunden, da auch wir nach
23,22    arbaiten ſullen, daʒ wir mit ſinen hilfen dar chomen. So iſt daʒ ander haus
23,23    hie in erde, daʒ haiʒʒet diu heilige chriſtenhait. Swer in diſem huͤs hie in erde
23,24    niht eniſt, der enmack in daʒ haus nimer chomen, daʒ da ʒe himel iſt; vnd als
23,25    ein iegelich guͤt huͤs mit ainer guͦten muͤre vmbevangen iſt, alſo iſt dicʒ huͤs der
23,26    chriſtenhait mit dem heiligen gelauben vmbemuͤret. Swer uʒerhalb deʒ gelauben
23,27    iſt, der enmach niht geneſen, alſo diu heilige ſcrift ſprichet: „Sine fide
23,28    impoſſibile eſt placere deo.“ Daʒ ſprichet ʒe deuſch: „Iʒ iſt vnmugelich, das imant got
23,29    wol gevallen muͤg an den rechten gelauben.“ Das dritte huͤs mines trehtines, daʒ
23,30    iſt dicʒ gotes huͤs vnd andriu gotes huͤſer, diu gewi ͤhet ſint, daʒ man got dor
23,31    inne lob vnd ſin genade dor inne ſuͤche. Da ſullen wir inne enpfahen den heiligen
23,32    gelauben vnd diu heiligen tauffe, da ſullen wir vnſer ſunte inne an werden,
23,33    da inne ſol vns puͤʒ werden, alles des vns gewerren mack an dem leib vnd an
23,34    der ſele, ob wirs innenchlichen vnd mit rehten riwen got chlagen. Da ſullen wir
23,35    inne erweruen vmb den almehtigen got mit vnſerm gepet vnd mit vnſerre pi ͤht
23,36    vnd mit dem lob vnſers herren, das wir von diſen cʒwain huͤſen, diu hie in erde
23,37    ſint, chomen muͤʒʒen hincʒ dem dritten huͦs, daʒ da ʒe himel iſt, das iſt der
23,38    ewige leip. Von dem driualtigen huͤs mines trehtines, danne wir eu nu geſaget
23,39    haben, ſprichet der heilige wiſſage: „Domum tuam, domine, decet ſanctitudo.“
23,40    Daʒ ſprichet: „Herre, dinem huͤs gecimbet wol heilichait.“ Ac ſi dicetur, ſam er
23,41    ſprech: „Herre, dinem huͤs, da du inne piſt, da cʒe himel, dem gecimet wol
23,42    heilichait, wan wer dar chomen ſol, der muͤʒ e geluͤtteret werden ſam das golt
23,43    in dem fiure vnd muͤʒ an mail ſin vnd muͤʒ alſo rain ſin als div heilige ſcrift
23,44    ſprichet: ,De omni verbo ocioſo, quod locuti fuerint homines reddent
23,45    racionem in die iudicij.' Daʒ chuͤt: ,Von einem iegelichem muͤʒʒigen wort,
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23,46    daʒ diu liuͤte redent, da müʒʒen ſi von geluͤtteret werden e ſi chomen in din
23,47    reich.'“ Domum tuam, domine, decet ſanctitudo. Herre, dinem huͤs, daʒ hie in
23,48    erde iſt, daʒ die heilige chriſtenhait iſt, dem gecʒimet auch wol heilichait,
23,49    ſwanne wie ubel vnd guͦte in der chriſtenhait hie enſament ſint, idoch enmugen
23,50    die vbelen die guͤten niht gemailigen, wan ir gelaub vnd ir vnſchuld, diu hat ſi ʒu
23,51    got gefuͤget, daʒ ſi uͤch ein leip mit im ſullen werden vnd mer geluͤttert werdent
23,52    von der vbeln mitewiſte, denne ſi iemer gemailiget werden. Von diu ſingen wir
23,53    hiute: „Pſallat eccleſia mater illibata et virgo ſine ruga.“ Das chiut: Si iſt ein
23,54    muͤter, wanne wir ſin elliu ir chint. Si iſt vngemailiget, wanne ſi iſt ane ſunde. Si
23,55    iſt magt, wan ir gemahel iſt da ʒe himel, daʒ iſt der gottes ſvn. Domum tuam,
23,56    domine, decet ſanctitudo. Dem dritten hüs mines trehtines, dann wir iu geſaget
23,57    haben, dem cimet üch wol heilichait. Daʒ iſt dicʒ huͤs vnd andriu gottes hüſer,
23,58    diu ʒe gottes dineſt gewi ͤhet vnd geordent ſint, da encʒimet niht inne ʒe tuͤn wan
23,59    heiligiu werch, da ſol man got inne loben, do ſol man got inne an beten, do
23,60    ſint die heiligen engel inne tagelich in mines trehtines dienſt. Hie wirdet der
23,61    heilige gottes lichenamen inne gemachet, in enpheht auch der menſch hie inne,
23,62    im ſelben ʒe troſte vnd ʒe gnaden. Hie iſt ſiner holden gepain, hie iſt ir genade
23,63    allen den, die ſi hie ſuchent mit innenchlichem hercʒen. Hie wirt der ſunde ͤr alle
23,64    ſin ſunde an, ob erʒ vordert ʒe gotte mit warer riwe vnd mit luͦtter pi ͤhte. Hie
23,65    wirt er an alle diu not vnd alliu diu angeſt, diu im gewerren mach an dem leib
23,66    vnd an der ſele. Noch iſt ein hüs, daʒ dem almehtigen got vil lieb iſt, da er ſin
23,67    weſen vil gerne inne hat, da er groʒ lieb ʒu hat. Das iſt eines iegelichen ſeligen
23,68    menſchen hercʒe, daʒ gerainet vnd gewaſchen iſt mit den cʒehern der rehten
23,69    riwe vnd daʒ da rain iſt von haupthaften ſvnden: von manſlahte, von huͤre, von
23,70    vberhuͤre, von cʒorne, von haʒʒe, von nide, von aller ſlaht vnchuͤſch. Do hat
23,71    inne geherberget chuͤſch vnd diemvͤt, gedulte vnd gehorſam, tri ͤwe vnd warhait.
23,72    Swa vnſer herre got daʒ vindet, do macht er ſin weſen, alſo er ſelb geſprochen
23,73    hat: „Super quem requieſcam niſi ſuper humilem et quietum et trementem
23,74    verba mea.“ Daʒ chiut: „Wa ruͤwe ich baʒ, denne da ʒu dem diemuti ͤgen vnd
23,75    ʒuͤ dem ſenften, der mineu wort furhte vnd minev gepot behaltet.“ Das iſt im
23,76    ein libes huͦs, wann ſant Paulus ſprichet an einer ſtat: „Vos eſtis templum dei
23,77    et ſpiritus ſanctus habitat in vobis.“ Das chiut: „Ir ſit das wore gottes huͤs vnd
23,78    der heilig gaiſt iſt mit iu.“ Owe, wi ſeliger iſt der ſin hercʒ ſo gerainet, daʒ got
23,79    des ruͤchet, daʒ er ſin gaſt dor inne iſt. Do wirt diu reht chirchwei begangen,
23,80    wann elliu diu rehte, diu man beget, do man ein chirchen wiht vnd geewiget,
23,81    diu werdent elliu begangen, do ein menſch chumt ʒu der chriſtenhait mit
23,82    der heiligen tauffe. Da von ſult ir auch wol wiʒʒen, daʒ got den menſchen
23,83    minnet, da er raines hercʒ vindet. Do man ein gottes huͤs wi ͤhet, do beget man
23,84    fumf nemlichiu dinck. Das iſt aſperſio, inluminatio, vnctio, inſcripcio et benedictio.
23,85    Ir habet wol vernomen, da der biſholfus ein chirchen wi ͤht, daʒ ſprenget
23,86    er mit dem wi ͤhen prunnen. Da ʒundet man die chercʒen alle, man ſalbet ſi mit
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23,87    dem heiligen ole, er ſcreibet mit ſinem ſtabe an den eſtrich vnd an der maur vnd
23,88    ſegent ſi. Die ſelben wi ͤhe beget man an einem iegelichen menſchen, ſo iʒ getauͤfet
23,89    wirt. Man beſprengt iʒ, ſo man eʒ in diu tauͤffe ſtoʒʒet, man beluͦht iʒ,
23,90    ſo man diu tauͤf$+chercʒen ob im prennet, man chreſemt eʒ, als ir wol geſehen
23,91    habt, man ſchribt im an ſin haupt vnd an ſin pruſt vnd vnder ſin hercʒe daʒ
23,92    heilige cruͤce. Man ſegent iʒ mit den heiligen gottes worten. Mit ſuſt getaner
23,93    wi ͤhe, ſo iſt eur iegeliches hercʒ gewi ͤhet dem almehtigen got ʒe huͤs. Geſach in
23,94    got, der diu wihe an im ſelben behaltet. Swer ſi auer ʒeprichet, von dem iſt geſchriben:
23,95    „Si quis violauerit templum domini diſperdet illum deus.“ Das chiute:
23,96    „Got der verdirbet den menſchen der ſin huͤs enteret vnd von diu cimet im, got
23,97    cʒe fuͤrhten, ſwer ſin gottes huͤs verwertet.“ Ir habet wol gefraiſchet: Swer ein
23,98    gottes huͤs, ſam dicʒ iſt, enteret, owe, wie groʒ puͤʒʒe vnd wandel da ʒu gehoret
23,99    vnd wie verre er wider gottes hulde getan hat! Wie wænet ir denne, da er, ware
23,100    troſt, ein lebentiges huͦs hat ſam ein rain ſele, diu da geliuteret iſt in der heiligen
23,101    tauffe, ſwenne er daʒ huͦs verliuſet vnd er dar üʒ getriben wirt mit ſvnden vnd
23,102    mit poſhait, wie wenet ir, lieben, wie er daʒ gepuͦʒʒen ſulle oder muge, von des
23,103    ſchulden daʒ chumet? Wan daʒ ſullet ir merchen, daʒ im ein rainiu ſele liber
23,104    iſt, denne alle die ſterne, die der ſint. Nu denchet dar an vnd nemet eʒ in eur
23,105    gemuͤte, in welher lieb vnd in welher ahte got den menſchen hat, daʒ er ſin
23,106    haimlich weſen wil haben mit im, ob erʒ niht verwurchet. Die weil er in diſem
23,107    leib iſt, ſo begibet er in niht, auer in einem leib, da git er im ſin riche, als er ſelb
23,108    gehaiʒʒen hat: „Non relinquo vos orphanos. Ecce ego vobiſcum ſum uſque ad
23,109    conſumacionem ſecvli.“ Das ſprichet: „Ich verlaʒ euch niht, ich pin mit eu vncʒ
23,110    an daʒ ente der werlte.“ Suſt getaniu wort erwegent in iurem hercʒ vnd gerainet
23,111    iuch da ʒu, daʒ got ruͤche ſin weſen mit iu ʒe haben, daʒ iſt auͤch diu chirchwei,
23,112    diu im aller libiſt iſt. Von dem haus ſprichet der wiſſag, alſo er do vor von den drien
23,113    geſprochen hat: „Domum tuam, domine, decet ſanctitudo.“ Daʒ ſprichet: „Wol
23,114    gecʒimet, herre, dinem huͤs heilichait.“ Wol gecîmet im gewiſſe heilichait, dem
23,115    ſelben haus, wan wie weite ſin reich ſie, dar in himile vnd hie en erde, vnd wie
23,116    enge des menſchen lip ſei, idoch ſuͤchet er, wa er vinde die rainen ſele, da er ſin
23,117    weſen mit gehaben muͤg. Dannen ſprichet er auch an einer ſtete: „Et delicie
23,118    mee cum filijs hominum.“ Daʒ ſprichet: „Min wollip vnd min fraude iſt,
23,119    daʒ ich mit dem menſchen ſin muͤʒe.“ Nu denchet dar an, daʒ got gern mit eu
23,120    iſt, vnd ladet in ʒu iu, daʒ er iuch baidiu hie beſcherme vor allem vbel vnd
23,121    belait iuch vnd gewiſe iuch rehter ding vnd guͤter dinge vnd iuch nimmer verlaʒʒe,
23,122    vncʒ er euch pring in ſin reich, daʒ iſt der ewig leip. Nu habt ir wol vernomen,
23,123    welhiu diu driu huͤſer ſin vnſers herren, des almehtigen gottes. Nu ſult
23,124    ir daʒ wiʒʒen, ſwie ir driu heiʒʒen, ſo werdent ſi doch hernoch ʒe einem, ſo
23,125    daʒ ervollet wirt, daʒ da geſchriben iſt: „Erit deus omnia in omnibus.“ Das
23,126    ſprichet: „So got wirt elliu dinch in allen dingen.“ Daʒ iſt an der iungiſten
23,127    urſtende, ſo ein igelich menſch erſtet in dem ſelben lib, da er hie inne gelebt hat.
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23,128    Alle, die denne mit got erſtent, die enwerdent nimmer mer von im geſchaiden.
23,129    Die auer an in erſtent, daʒ ſint die, die iemer verlorn ſint. Dar vmb hebet eur
23,130    hende vnd iwer hercʒe v̈f ʒe got vnd pitent in ſiner genaden, daʒ ir in diſen
23,131    huͤſern, die er hie in erde hat, daʒ verdienen muͤʒʒet, daʒ ir von dem hus da ʒe
23,132    himel niht geſvnderot wert, da diu ewichlich frouͤde vnd genade iſt. Quod ipſe
23,133    parare dicit.

            24.
      
24,1    An der rainen midechen
24,2    Homo cum in honore eſſet non intellexit comparatus eſt iumentis inſipientibus
24,3    etc. Ir ſv̍lt hi ͮte enpfahen die [reinen] zit der heiligen vaſten mit ſto ͮbe vnde mit
24,4    æſchen, vnd waz daz betvͤte, daz ſvlt ir æin lvzel vernemen. Do v̍nſer altvordern
24,5    Adam vnde Eva hie bevor in dem [heiligen] paradiſe warn in allen den eren,
24,6    vnde in der riche got durch ſin ſelbes milte daz verlihen het, leider, der eren der
24,7    engnvͦgt ſi allez niht, daz ſi die gnade erchennen wolten v̍nſerm herren ze heim
24,8    dienſte, ſvnder ſi erſtvmten, daz ſi warn alſam daz vi ͮhe, daz da rede vnde ſinneloſ
24,9    iſt, daz ſi ir ſchepfær weder mit worten noch mit werchen nie ze dienſte
24,10    wrden. Wan och ſi do leider redelos vnde ſinnelos an dem gots dienſte warn
24,11    worden, do verhanget och des got, daz der tiefel zvͦ zin chom in einer natern
24,12    bilde, vnde wart der laidige valant vz dem wrme mit dem wibe redehaft: „Quare
24,13    precepit vobis dominus ne comederetis ex omni ligno paradiſi? War vmb[,“
24,14    ſprach der valant, „]hat i ͮ got allez daz obz verbotten, daz hie ſtet in
24,15    [allem] diſem paradiſe?“ Des antwrt im daz wip vnde ſprach: „Des obezeſ, des
24,16    da hie ſtet alvmbe, des ezen wir, deſ aver [da] mittem inne ſtet, des enezen wir
24,17    niht, wan da ſtvrbin wir lihte von.“ Do ſprach der valant: „[Ia, wænſtv des,
24,18    daz dv von dem obeze ſtvrbiſt, ob dv daz æzeſt?] Nequaquam moriemini. Nain
24,19    di ͮ, [“ſprach er,„] daz ſoltv mir gloͮben [wan der rede, der enniſt ſo niht]. Scit
24,20    enim deus etc. Wan got waiz [daz] ſelbe [vil] wol: ſwenne dv daz obez geni ͮzeſt,
24,21    ſo werdent i ͮ allerſt i ͮweri ͮ oͮgen offen vnde wizent ieſa wol alſam di ͮ goͤtter
24,22    beidi ͮ vbel vnde gvͦt.“ Do der valant die rede do dem wibe vor getan hete, do
24,23    ſach daz wibe hinz dem obeze [vnde ſach daz wol], daz daz [obez] ſchoͤne vnde
24,24    wnneclich [anzeſehende] was, vnde nam [ſi ſa] einen apfel vnde gaz [ſi] den;
24,25    vnde do ſi daz [do] erſach, daz ſi da von niht erſtorben was, do nam ſi mer vnde
24,26    gab och ir manne. Do ſi beidi ͮ daz obez gazen, do ſahen ſi allerſt [ſich ſelben],
24,27    daz ſi nakent warn, vnde begonden ſich ſchamen vnde ileten ſich bergen. Vrſvs
24,28    inſidians factus eſt mihi leo in abſconditis. Do chom [do] v̍nſer herre nach dem
24,29    mittem tage gegangen vnde rvͦft Adam in dem paradiſe. „Adam,“ ſprach er, „wa
24,30    biſtv?“ Do ſprach Adam: „Domine, audiui vocem tuam et abſcondi me. Herre,
24,31    do ich dine ſtimme erhorte [in dem paradiſe], do erchom ich, wan ich vorhte
24,32    dine ſtimme durch daz ich nakent was vnde han mich hie [vor dir] verborgen.“
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24,33    Maledicta terra in opere tuo. Do ſprach v̍nſer herre: „Wer ſeit dir, daz
24,34    dv nakent wæreſt, ni ͮwan daz dv daz obez gaz haſt, daz ich dir [da] verbotten
24,35    hete?“ Do ſprach Adam: „Herre, daz wip, daz dv mir gæbe, daz gap mir daz
24,36    obez, vnde han ich leider mir daz gaz.“ Do ſprach v̍nſer herre: „Adam, daz dv
24,37    dim wibe baz gloͮbeſt denne mir vnde [daz dv] durch ir rede min gebot v̍bergangen
24,38    haſt, des ſi dv erde immer vnſælic [vnde immer verflvͦchet], die dv iemer
24,39    garbainteſt. In ſvdore uultus tui veſceris pane tuo. Nv rvme [och dv] mir vil
24,40    ſchiere min paradiſ vnde lebe [dv] mit angeſten vnde mit ærbeit vnde iʒ [dv]
24,41    din brot mit dem ſwaize dins antlvzes, wan dv biſt ein ſtoͮp vnde ein erde vnz
24,42    daz dv [och] wider ze$/ ſtoͮbe vnde zerde werdeſt, danne dv [da] chomen biſt.“
24,43    Owi [min vil lieben, owi] der ſchidvnge, di ͮ da ergienc! Wan da muͦſe der arm
24,44    Adam [die] ſinen [vil heren] haimvͤde rvmen vnde mvͦſe leider von ſim vil lieben
24,45    herren ane ſine hvlde chern. Die gehvgede der vil trvrigen ſchidvnge vnde der vil
24,46    iæmerclichen ſchidvnge, die begen wir [nv] hi ͮte. [Wan] alſo ir nv [wol] vernomen
24,47    habt, v̍nſer arme altvordern, die verlvren die gots hvlde vnde daz here
24,48    paradiſ mit ir vngehorſam vnde mit ir vbermvͦte. Daz ſv̍lt [aver] ir nv wider
24,49    gewinnen, ob got wil, mit aller ſlahte gehorſam [vnde] mit aller gvͦtæte, mit
24,50    vaſten [vnde] mit wachen, mit opfer [vnde] mit almvͦſen, vnde ſwa ir i ͮch verſvmt
24,51    habt in allem dem iare, daz ſvlt ir nv allez erfollen in dirre heren zit, daz
24,52    ir hi ͮte da an vahent, vnde ſvlt [hi ͮte] dar zvͦ enpfahen diſe æſchen v̂f i ͮwer hoͮbt
24,53    zeim vrchv̍nde i ͮwer gehorſam vnde ſvlt daz da mit verdienen, ſwenne [ſo] der
24,54    ſv̍ndige lip, der von [dem] ſto ͮbe [da] chomen iſt vnde [och] wider ze ſtoͮbe
24,55    werde, daz di ͮ [arme] ſele denne reſte mvͤze haben in dem heren paradiſe. Des
24,56    helf i ͮ der ware gots ſvn durch ſiner gnaden willen. Amen.
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