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I
1    Nu wil ih iu herron
2    heina war reda vor tuon:
3    von dem angenge,
4    von alem manchunne,
5    von dem wistuom alse manicvalt
6    (ter an dien buchin stet gezalt)
7    uzer genesi unde uzer libro regum,
8    tirre werlte al ze dien eron.

II
9    Lux in tenebris,
10    daz sament uns ist:
11    der uns sin lieht gibit,
12    neheiner untriwon er nefligit.
13    in principio erat verbum,
14    daz ist waro gotes sun;
15    von einimo worte er bechom
16    dire werlte al ze dien gnadon.

III
17    Ware got, ih lobin dih,
18    din anegenge gihen ih.
19    taz anagenge bistu, trehten, ein
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20    (ih negiho in anderz nehein):
21    der got tes himilis,
22    wages unde luftes,
23    unde tes in dien viern ist
24    ligentes unde lebentes:
25    daz geskuofe du allez eino,
26    du nebedorftost helfo darzuo.
27    ih wil dih ze anegenge haben
28    in worten unde in werchen.

IV
29    Got, tu gescuofe al daz ter ist;
30    ane dih ne ist nieht.
31    ze aller jungest gescuofe du den man
32    nah tinem bilde getan,
33    nah tiner getate,
34    taz er gewalt habete.
35    du blies imo dinen geist in,
36    taz er ewic mahti sin;
37    noh er nevorhta imo den tot,
38    ub er gehielte din gebot.
39    ze allen eron gescuofe du den man:
40    du wissos wol sinen val.

V
41    Wie der man getate,
42    tes gehugen wir leider note;
43    turh tes tiufeles rat
44    wie skier er ellende wart!
45    vil harto gie diu sin scult
46    uber alle sin afterchumft;
47    sie wurden allo gezalt
48    in des tiuveles gewalt.
49    vil mihil was tiu unser not:
50    to begonda richeson ter tot,
51    ter hello wuohs ter ir gewin,
52    manchunne al daz fuor dar in.

VI
53    Do sih Adam do bevil,
54    do was naht unde vinster.
55    do skinen her in welte
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56    die sternen be ir ziten,
57    die vil lucel liehtes paren,
58    so berhte so sie waren;
59    wanda sie beskatwota
60    diu nebilvinster naht,
61    tiu von demo tievele chom,
62    in des gewalt wir waren,
63    unz uns erskein der gotis sun,
64    ware sunno von den himelen.

VII
65    Der sternen aller ielich,
66    ter teilet uns daz sin lieht.
67    sin lieht taz cab uns Abel,
68    taz wir durh reht ersterben.
69    do lerta uns Enoch,
70    daz unseriu werh sin al in got.
71    uzer der archo gab uns Noe
72    ze himile reht gedinge.
73    do lert uns Abraham,
74    daz wir gote sin gehorsam;
75    der vil guote David,
76    daz wir wider ubele
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