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Errata (S. 212ff der Ausgabe) in den elektronischen Text eingefügt.

--- 1 ---
1   [1ra]Got ainig ewig alles gut,
2   sel und lip tuͤt in behut
3   und alles úbel verren
4   beidú armen und den herren,
5   den sinnrichen frowen,
6   swer sich der redd froͤwen
7   dú rainechlich gedihtet
8   ist und doch so gerihtet
9   daz mit ir baide jung und alt,
10   swie joch ir leben ist gestalt,
11   elút, witwan, mægde, knaben
12   wol loplicher mugent haben
13   frod und kurzewile,
14   dem diefel sus ze pile,
15   ze laster und zeschande,
16   sit im in tútschen lande
17   wirt tihtent gedienet vil.
18   dú Gottes minne twingen wil
19   mich ungelerten heben an,
20   beginnen dez ich nie began,
21   so daz ich nit gelaussen mag:
22   swie daz ich tihten nie gepflag,
23   durh Gottes lop und sel hail
24   ich muͦs tihten und ain tail
25   dur dez edeln herren nutz,
26   und gern fur den urdrutz
27   wend oft ho ͤren und sagen
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28   it guͦtes an den virtagen,
29   daz si es den lesen sont
30   (ob si getuͤn it bessers munt)
31   [1rb]in do ͤrfern, búrgen oder in stetten,
32   vor siechen, kinden und kintbetten.
33   daz wil ich sunder valschen ruͦn
34   dur Got und och ze dienst tuͦn
35   den edelan richan arman,
36   die ús da sont erbarmen:
37   ich main frowen und man
38   die bi in selten mugent han
39   die mess und die predien
40   von den ewangelien,
41   die so die hohfart hat betrogen
42   daz si us den stetten sint gezogen
43   und uf den burgen stæteclich
44   sint, als si hant gevangen sich.

--- 2 ---Einleitung. Programm des Dichters.
45     Sus wil ich mine sinne
46   in minneclicher minne
47   arbaiten und den minen lip
48   dur raine mágt, schónú wip,
49   durh alle tugenthaft man.
50   och ich dez unmuͦs wil han
51   nit langer wan die wil ich lep,
52   und doch ain tail gar unvergeb:
53   ich wil ze miet hohen solt,
54   dem richú claider, silber, golt,
55   daz edelest gestain
56   gelichet hart clain
57   noch alles daz gelaisten
58   die richsten und die maisten,
59   die alten zuͦ den jungen
60   mit handen zuͦ den zungen
61   weltliches guͦtes, ruͦmes mugent.
62   doch nieman hie dur sin tugent
63   der miet mir verziehen sol,
64   wan manlich siu gelaistet wol.
65   [1va]  Nu merkent wie daz well,
66   gesellen, trut gesell!
67   den sælden richan guͦten
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68   wil ich nit anders muten
69   denn daz si mir nun schenken
70   ain andæhtig gedenken
71   zuͦ Gotte minneclichen min,
72   und och daz si von mir und in,
73   swa man dis buͦch, der sælden hort,
74   in den landen hie und dort
75   wirt ho ͤrent und lesent,
76   die Got gebar magt wesent,
77   die gnaden, sælden richan,
78   die schónen, minneclichen,
79   die hoh gelopten, werden,
80   des himels und der erden
81   und der erbærmde kunigin
82   und úser sunden suenerin,
83   die zarten, rainen, súessen
84   gar truweclichen grúessen
85   mit zwain ave Marien.
86     Sus von den ewangelien
87   wil ich nu tihten etewas,
88   swie doch genuge lúte daz
89   sprechen daz man nit enmuge
90   minnen tihten ane lug
91   und frómd núwe fúnde
92   vinden ane súnde.
93   seht, die gebúrschen giegen
94   all hie bewer ich liegen.
95   min herr sant Augustinus giht
96   daz wir denn sunden niht
97   so wir it guͦtes stiften
98   [1vb]daz man in allen sriften
99   noch nie gehort noch gelass,
100   ob wir eht guͦtes etwas
101   da mit stette mainen.
102   swer túten und erschainen
103   iht wil der hailigen geschrift,

--- 3 ---Programm des Dichters. Die Gegner seines Unternehmens.
104   dú loblichen úber trift
105   von schulden alle kunst,
106   der sol der besten gúnst,
107   der edelen hohgeborn han,
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108   sit daz sich oftelieben kan
109   sin lúge, die ze nihte
110   ist guͦt, von schonem gedihte.
111   hie von mich dunket sicherlich
112   daz man wol solt loblich
113   (ob eht daz wesen móhte
114   und dem getihte tóhte)
115   mit edelem honig saime
116   bestrichen billich aime
117   daz hertze, zunge und munt,
118   uf daz dú warhait alle stunt
119   weltlichen hertzen súeste
120   und in och lieben múeste
121   von des getihtes schónhait.
122   swie daz ich noch bin unberait
123   ze maisterlichem getihte,
124   joch in der zuͦ versihte,
125   der ællú ding mag und kan,
126   daz der im helf, heben an.
127   [2ra]  In Jesu Cristi Gottes namen
128   lesen, ho ͤren alsamen
129   von Got und Gottes tofer:
130   der lebens úber lofer
131   wil ich sin und der frowen min,
132   Magdalenun der súnderin,
133   der leben sunder ist gewesen
134   ain vorbildung, so wir lesen,
135   den guͦten und us allen,
136   die in súnd sint gevallen.
137   vil in latin geschriben stat
138   von in, daz lutzel doch vervat
139   vil menge frowen, herren,
140   daz si sich kunnen seren
141   nach irem senedem lebende.
142   dar umb bin ich strebende
143   mit allen minen sinnen
144   daz ich dur Gottes minnen
145   ze trost ús armen lúten
146   in rimen mug es betúten.
147     Hie wider sint die viende
148   mit strauf mich an schriende,
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149   dú welt, der tiefel und der lip:
150   ‘al anders dine zit vertrib,
151   du maht es nit vollenden!’
152   und went mich alles wenden,
153   als si tunt und och hant getan
154   swa man iht guͦtes hebet an.
155   us leret Salomon von dú
156   hassen von allen dingen drú:
157   ainen lugenaren rich,
158   dem dú welt gelichet sich;
159   ainen alten tumben goch,
160   dem ist gelich der tiefel och:
161   [2rb]swa wir des rede ho ͤren,
162   die son wir bald storen;
163   ain hohfertigen arm man,
164   bi dem wir sollint nu verstan
165   dez vil armen hohfart,

--- 4 ---Die Welt lockt den Dichter. Seine Antwort.
166   dez libes, des er nit hat von art
167   wan daz er erlenen muͦs
168   von dem hopt untz an den fuͦs
169   in sich, um sich, ansich.
170   nu son wir stete vesten clich
171   den drin dingen wider stan,
172   sit si ús nihtes wend erlan.
173     Dú welt dú giht: ‘wart um dich!
174   sich, manig wunder wunderlich
175   da mit hat Got ze dienst dir
176   gegeben, wiltu volgen mir.
177   daz wil ich mit dir tailen
178   (wir son us sament gailen):
179   berg und tal und grúni sat;
180   wild und zam in froden gat,
181   och singen wol die vogellin;
182   wir brechent ze ainem schapellin
183   der vioglin, rosen, giljen
184   dir und diner venien;
185   buchvinken, lerchen, disteltwank,
186   mit den so gelfent iren sank
187   nahtegal, galander;
188   dier und gefúgel ander,
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189   wiltu birssen, baitzen, jagen,
190   daz wil ich dir engegen tragen.
191   ere und guͦtz han ich vil,
192   daz ich dir alles geben wil:
193   pfenning, silber und golt
194   (du sol mir wesen reht holt),
195   [2va]rilich gewand, korn und win,
196   es sol alles haissen din.
197   ich wil dir machen sunder wan
198   nach dinem willen undertan
199   lút und lant, ich maine,
200   und alles edel gestaine,
201   gebom und allú kruter.
202   nu soltu sin min trúter,
203   so wil ich dich lan schowen
204   menige schónn frowen;
205   jung stoltz megde
206   haben ir gejægde
207   in minem rosen garten.
208   diner wunne warten
209   soltu mit pfaffen, layen.
210   wir sont noch maͤnigen maygen
211   mit an ander frolich sin,
212   daz raut ich uf die trúwe min.’
213     Hei, welt, wie gastu wellende,
214   nach allen lúten stellende,
215   welzend und werent,
216   in bósen dingen herrend!
217   diner trúwe untrúwe
218   ist alle zit gar núwe.
219   la sin din liegen, claffen!
220   du mere mich nit áffe
221   mit diner óder afterzal!
222   [2vb]din jamer brait, din fród ist smal.
223   da ich des reht nemi war,
224   daz saget mir dú mich gebar,
225   wie daz mit jamer und mit not
226   mich in dis ellend bot.
227   hie daz ich lep, gelebet han
228   und bis mir Got daz leben gan,
229   so erkenn ich nit wan arbait,

6 von 282



230   bi ainem lieb tusent lait.
231   hie wir och von dir schaiden,
232   daz schribet ús ain haiden.

--- 5 ---Der Teufel versucht den Dichter.
233   er giht nit grimmer stund si
234   den dú lip tuͦt der sele vri.
235     Welt, la sin din gelichsen!
236   sich, daz ist din richsen:
237   in we gebern, in jamer leben,
238   ain materliches ende geben,
239   ain wellen, weltzen, werren. welt,
240   ich wil dir geben versengelt;
241   so vil ich mag, wil ich dich vlien
242   und min gemuͤte von dir ziehen.
243   in dir ist nit wan uppikait.
244   von mir si dir nun wider sait!
245     Nu kunt der tiefel drate
246   mit mæniger hand rate.
247   er giht: ‘trag din gemúte hoh!
248   wan spottot din; wie tuͦstu so?
249   [3ra]la tihten sin! er irret dich
250   an dinem gebette sicherlich,
251   es tuͦt dich halben touben.
252   du solt dich sin erloben.
253   sit daz du haust lip und gut,
254   so sóltu stellen dinen muͦt
255   nach gewalt und eren:
256   hie mit machtu meren
257   dich und din geslæhte.
258   wiltus betrahten rehte,
259   dir war so maniges nit getan
260   woltestu mir gevolget han.
261   hie von du dich din selbes scheme
262   daz du so vil dir und deme
263   vertrúgt. es ist och súnde,
264   wan du gist in och ze urkúnd
265   daz si tuͦnt aber morne.
266   hie von mit dinem zorne
267   soltu si des bewisen,
268   daz ander dich lan grisen
269   an lip, an guͦt och umbeswert.
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270   nu riche dich, so wirstu wert!
271   du solt gewinnen guͦtes vil,
272   sit daz man den man eren wil
273   in klóstern, an der welt
274   nit wan nach sinem gelt.
275   zúh an dich alles daz du maht,
276   [3rb]sit daz man hat so lutzel aht
277   wie daz guͦt sige gewunnen.
278   laygen, pfaffen, nunnen
279   went dich dester liber han.
280   da von soltu nit werben lan.
281   nu bruches also stark
282   daz du wol tusent mark
283   bedarf und din gesind,
284   wiltu mit dinem kind
285   komen zuͦ dinen gnozzen
286   in Abrahames schossen,
287   hilfet dem och guͦtes vil
288   der es den armen tailen wil.
289   nu la dich nit betragen
290   dur guͦt lip, sel wagen.
291   ez machot kurtze wile dir.
292   du solt och nach dines herzen gir
293   din zit vertriben
294   mit megden, schonen wiben.
295   dar zuͦ hat Got geschaffen die e
296   daz man der lút machi me.
297   dir git zefróden stúre
298   Got alle creature.
299   hie von soltu din truren lan

--- 6 ---Der Dichter antwortet dem Teufel.
300   und mit in all fróde han.
301   ez ist nit war daz man dir sait
302   von hohfart und der gitikait,
303   [3va]von zorn und der unkúsche:
304   ez ist allez ain getúsche.’
305     Hin bald von mir, Sathanas!
306   waz hohfart tuͦt, daz waistu baz
307   denn ich dir sagen welle.
308   si sendet dir ze helle
309   menigen. dez ich minen muͦt
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310   setzen wil uf demuͤet,
311   sit an sie alle tugent sint
312   sam der treit eschen an den wint.
313   gehonihte hertzen gellet
314   zuͦ dem sich zorn gesellet.
315   zorn tuͦt lip und sel we.
316   da von wil ich nit zúrnen me.
317   ich wil mich selten rechen.
318   die maister hór ich sprechen
319   joch wont och minen hertzen bi
320   daz ingedult vil bezzer si
321   liden von maͤnigen dingen
322   denn guͦti werch fúr pringen.
323   ich wil mich guͦtes maussen.
324   wan vint in sinen sassen
325   vil m%\aniger not und hohfart,
326   sorg, kumber, jamer, lait.
327   es mag e nieman werden rich,
328   er muͦs vast arbaiten sich
329   [3vb]in sorgen, no ͤten grossen.
330   nit hende legen inschossen
331   mag er, wil ers behalten.
332   vil sorgen, kumbers walten
333   muͦs er, der sich versinnet,
334   so dem daz guͦt zerrinnet.
335   den lat selten sin gemeit
336   nah im jamer daz er treit.
337   hie von ist nit so reht guͦt
338   so haben willegen muͦt.
339   ich han von unkúsch vernomen
340   daz von ir ist vil schad komen
341   stetten manigen lúten.
342   ich wils us hertzen rúten.
343   hey, kúsche mægt werden,
344   lat e lút die erden
345   erfúllen! wan ir lept gelich
346   den engeln do ͤrt inhimelrich,
347   sit ú Got hat allain gegeben
348   ane vlaisch in vlaische si leben.
349   hie fród haben und gemach
350   tuͦt marter liden, schrien ach
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351   in der tieffen helle do ͤrt.
352   daz bewaret Gottes wort.
353   er giht: ‘nieman ist wirdig min
354   wan der nimpt daz crútz sin
355   [4ra]und gat mir in arbait na.’
356   ga bald von mir, Sathana!
357   dur Got tuͦn und liden
358   und weltlich fród miden
359   wil ich. er ist der tróster min.
360   sin geschrift geloug nie wortlin.

--- 7 ---Der Leib leistet Widerstand und wird zurechtgewiesen.
361   flúh enweg, blutiges tier,
362   an Gottes errer, Lucifier!
363   du maht mich nit verstreten
364   mit dinen bósen reten.
365     Min lip der suͦchet sin gemah.
366   er giht: ‘daz hertze min verjah,
367   swenn ich die notdurft moht han,
368   so woltestu mich ruwen lan.
369   sit daz nu Got gefúget hat
370   daz ez genadeclichen stat,
371   so wil ich truren stillen
372   und wil von froden pillen
373   ob allen creatúren
374   der miner sinne schúren.
375   ich wil min hertz uf rihten,
376   min hobet wil sich geslihten.
377   sit daz ich bin so rich, so guͦt,
378   so wil ich tragen hohen muͦt
379   und wil mit ogen schowen
380   lop, gras, bluͦmen, frowen,
381   [4rb]der welt wunneclichen schin,
382   smaken muscat nægelin,
383   horen vogel singen,
384   taren, saitten clingen.
385   ich wil mit weher spise
386   in wolnúst werden grise.
387   och sol an minen handen sin
388   manig guldin vingerlin.
389   tretten sont min fúess dar
390   da man nimpt kurzewil war.
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391   ich wil mich schon claiden.
392   dis sol mir nieman laiden.
393   fród und ere muͦs ich han
394   die wil ez mir dú sælde gan.
395   du solt mich nút bestrafen.
396   ezzen, trinken, slafen
397   wil ich nach dem willen min.
398   da von tuͦ daz getihte hin,
399   wan ich wil an allen wegen
400   gemaches und ruͦwe pflegen.’
401     Der sel craft syderises
402   dich, lip, lat ruwen kain wis.
403   liden und miden
404   mit mannen, frowen bliden
405   muͦstu, sol man dich joch sehen
406   loben, so du haust verjehen.
407   [4va]ussen hand in fróden salb
408   und mænig jamer inren halb.
409   swie daz si gant gekronet ho,
410   si bisset doch vil mænig flo
411   von offen, tougen siechtagen.
412   si kapfen frolich oder kagen,
413   si munt doch nit halb fród han
414   der si sich gern nement an.

--- 8 ---Der Leib wird vom Dichter getadelt. Der Sündenfall.
415   der alt und der junger
416   muͦs liden durst und hunger
417   und maͤnig wider múte
418   in dirr sin flútte
419   an lieber ding verlúste,
420   von hitze und von gefrúste.
421   in cendat und in scharlachen,
422   ve mentel swie si machen,
423   has und nit pinet.
424   ir hertz dik grinnet
425   so der lip geparet sich
426   sam er si maniger froden rich.
427   hant si gesunden, jungen lip,
428   swie rich si sint, man und wip,
429   swie gar gewaltig oder cluͦg,
430   so hant si mater doch genuͦg
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431   von mæniger hand gepresten
432   den si an irem næhsten
433   sehent, ob si tungent hant
434   und in denn gan ze hertze lant.
435   wez blestu dich, krotenbalg?
436   dir ist berait der hellgalg,
437   [4vb]wiltu dich nit hofart massen.
438   wie bistu so verwasen,
439   armer, tumber, touber!
440   du bist din selbes rouber.
441   nu beschow selber dich,
442   wie guͦt du sigist, wie liep, wie rich,
443   kranker, traͤger, boser lip,
444   und rid dich selber dur daz sip!
445   nim war wa von du komen bist
446   (von unflat, so man von dir list)
447   und waz din lip in lebende trait
448   marter und unrainekait,
449   wie liep du sist nach tot, vleisch,
450   unwerder den ain rinderteisch.
451   sich, dis ist ús geerbet an
452   von Adam, Evun, úser an.
453   wir wellent oder enwellen,
454   so haben wir gesellen
455   liden, presten, arbait.
456   hie mit si dir gnuͦg gesait!
457   sich, lip, mit disem erbe
458   soltu sin in verderbe,
459   du wurkest oder lidest.
460   daz du doch súnd midest
461   und alle zit geminnest
462   swes du joch gewinnest,
463   dins hertzen sin uf rihte!
464   sich wie dich Got von nihte
465   geschuf und was er durh dich lait
466   an siner zartun mentshait!
467   [5ra]sin grósú mine indez betwang.
468   dez soltu im úmmer sagen dang.
469     Du haust dik wol vernomen
470   wie Lucifer zehell komen
471   ist und sin genossen
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472   und wa von er verstossen
473   von dem himelrich wart.
474   sus kam er mit der hohvart
475   in hovenlichem gange,
476   reht als er war ain slange,
477   ze Even in das paradys.
478   er sprach: ‘vil scho ͤne frow wis,
479   ich mag nit lenger nu gedagen,
480   ich muͦs e dir die warhait sagen

--- 9 ---Der Sündenfall.
481   bedú, Adam und du,
482   soltet sin gegottet nu,
483   wan daz úch daz ops enlat,
484   daz úch daz Got verbotten hat.
485   hettint ir versuͦchet sin,
486   er wær ain got, du ain gottin.
487   dar um hat úch beden Got
488   getan daz schádlich gebot:
489   er wil Got sin allain.
490   sich, du frow rain,
491   er ist so reht wunneclich,
492   er mag nit liden im gelich.
493   nu mit Adam volg mir,
494   reh alse Got so werden ir.
495   nim und iss und gib daz ops!
496   so du ez versuchest, denn lops.
497   [5rb]ich wais úch so getrúwe sin
498   daz ich den engel kerupin
499   wirt gelich so das beschiht
500   daz man úch fúr gotte siht.’
501     Even wart zuͦ dem opfel not.
502   des aus si und fúrbas bot
503   Adam sin ain stuk.
504   daz aus er. in den sluk
505   het er ez gern wider tan.
506   do moht er sin nit stat han.
507   uf der stat kam Gottes zorn.
508   si wiztent daz si want verlorn.
509   si kam inscham, inhertzelait.
510   dez wart der tiefel vil gemait.
511   si wolten sich verborgen han.
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512   Got rief: ‘wa bistu, Adan?’ —
513   ‘hie bin ich und fúrhte dich.
514   herr, hab un schuldig mich!
515   daz lip mit der ich mus leben,
516   hat den opfel mir geben.’
517   dar nach wart nit lang,
518   [5va]Eva sprach: ‘der slange
519   hat mich schádlich betrogen.’
520   sus woltentz us der schuld zogen
521   und gaben Got die schulde,
522   da von si nit ze hulde
523   mohten komen, wan si lugen.
524     Hie bi wir nu merken mugen
525   daz si Got versuchte.
526   Got disú drú verfluͦhte:
527   schlang, Even, Adamen
528   und allen iren samen.
529   den slangen dur sin akust
530   hies er slichen uf der brust;
531   dú wib in materlicher not
532   ir kint gewinnen er gebot;
533   Adam war da fúr gelait
534   liden, not und arbait
535   und daz er mit dem swais sin
536   sich und sinú kindelin
537   muͦs erzagen und erziehen.
538   er sach sit all wunn fliehen.
539   der aker der e fruht truͦg,
540   lilien und rosen kluͦg,
541   ane bu, und er da na
542   gebuwen ward, do sah man da
543   wahsen distel, dorn.
544   sus was in Gottes zorn
545   dú welt bis daz was vol dú zit
546   dar inn Got us lost sit.

--- 10 ---Gott macht den Sündenfall wieder gut. Lob Mariä.
547     Daz indem mertzen wart der apfel
548   [5vb]gessen und wir von dem stapfel
549   vielen aller sælden kait
550   in armuͦt und in arbait,
551   da waren drie schuldig an:
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552   der bóss gaist, ain wip, ain man.
553   sus wolt ús wider bringen
554   Got mit drin solichen dingen,
555   dez natur guͤti, so man sait,
556   ist, und werch erbarmhertze kait.
557   do wir wand sus gesundert
558   funf tusend und zwai hundert
559   von Got zwai und drizzig jar
560   und wir wan nach verdorben gar,
561   Got zunt ús indem mertzen
562   siner gnaden kertzen,
563   do der engel wart gesant
564   Gabriel hin in daz lant
565   Galilea, ze ainer stat
566   dú Nazareht ze namen hat,
567   ze ainer magt dú ze e geben
568   was ainen man dez lip vil eben
569   kam von Davides geslehte.
570   der hies Joseph der rehte.
571   dú maget wandels vrie
572   was genant Marie.
573     Ainen bluͦmen nemet sich
574   Nazaret wol billich,
575   sit da der stat ze ruͦme
576   Jesus, der rosen bluͦme,
577   wolt inder bluͦmen blúender zit,
578   [6ra]der smag, schin, bluͦmen, blúete git
579   und wesen allem dinge,
580   von dem bluͦmen enspringen
581   dú an dem magetuͦm
582   ist aller megde bluͦme.
583     Gen ús hat Got genaiget sich
584   in dir zit demúeteclich.
585   dez soltu lip, sel und muͦt
586   rihten uf demuͦt,

--- 11 ---Maria — Eva. Verkündigung der Geburt Jesu.
587   von der all tugent nent
588   urhab und fundament
589   und sich hin wider naigent
590   uf sie. dez sich erzaigent
591   fúr alle bluͦmen viollin
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592   in dirr zit; daz sol och sin
593   da von daz si die demuͦt
594   bezaichent, die dú maget guͦt
595   fur alle tugent geruͤmet
596   hat, swie si doch gebluͤmet
597   gar war von in allen,
598   do si begunde schallen
599   von Gotte swanger und jach:
600   ‘siner dirnen demuͤt er ansach.’
601     Eva, disen namen spuͤr
602   den engel keren hinder fúr
603   und ar sprechent ‘ave’,
604   daz ist gesprochen ‘ane we’.
605   ave, die drie buͦchstaben
606   han von lip, sel geschaben
607   der mægde drier hand we:
608   [6rb]daz beschah nie frowen me
609   we, schuld, misse bernder not,
610   die Eva hat verdienot.
611   sam ús Eva warf der nider,
612   ave braht ús ze suͦne wider.
613   sam wir von Eva wand verschuld,
614   ave braht ús wider zehuld
615   und tet ús uf daz lebend buͦch.
616   verwandlot wart do Evn fluͦch
617   in Marien súessen segen.
618   dur daz wir nit uf sinen wegen
619   me veriret wurden,
620   nam Got uf sich die burden
621   die wir soltent han getragen,
622   und ward an daz crutz geslagen
623   und laid dez todes smertzen
624   fúr us och indem mertzen.
625     Du sol erkennen lernen
626   die magt, den mersternen.
627   du habist liep, leit, frod, sere,
628   in disem wilden kleber mere
629   bit si dir sin ain verje!
630   in ieglicher materje,
631   fúr lute, bluͦmen, owen
632   sich aller ding frowen!
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633   den engel hoͤr gruͤssen,
634   die magt ir redde súessen!
635   dez engels und der megd wort
636   soltu betrahten uf ain ort!
637   der engel zuͦ der kúnigin
638   [6va]Marien sprach, do gieng er in:
639   ‘Got grúetz dich, gnaden vol!
640   Got ist mit dir und wesen sol!
641   an sel, an lip hat dich Got
642   fúr állú wip gesegnot.’
643   do Gabriel fúr brahte

--- 12 ---Verkündigung der Geburt Jesu.
644   die botschaft, si gedahte
645   in sich und ward betrubet:
646   ‘von silichem ding geuͤbet
647   so ward nie daz herze min!
648   waz sol dirre mere sin?’
649   der engel sprach: ‘nit fúrht dich,
650   Maria, maget minneclich!
651   du hast genad funden
652   bi Got an dirre stunden.
653   sich, du enphahst, gebirst ain sun,
654   daz állú ding sich frowen mun.
655   du sol dich furhten noch enschamen.
656   Jesum du haisest sinen namen.’
657   dú maget zuͦ dem engel sprach:
658   ‘so beschiht daz nie beschah.
659   kúnd mir bas die geschiht,
660   wan ich erkenne mannes niht.’ —
661   ‘oben her kunt der haligaist
662   in dich, des du hast aller maist,
663   und beschatwet dich des hohsten craft:
664   hie von so wirstu berhaft.
665   sus fúget dir, Marie,
666   Got siner namen drie:
667   des sunes swester, muter sin
668   soltu, raines magetin,
669   [6vb]du magt des vatter tohter trut,
670   du magt des haligaistes brut!
671   dir si daz von mir gesagt:
672   du solt sin ewenclich ain magt.
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673   sich sorg, zwifel und la not!
674   dis ist der sehst manot
675   das din muͦm Elisabeth
676   ainen sun enpfangen het,
677   dú von alter úber daz zil
678   us der geburt komen wil.
679   nút ist Got unmuglich.
680   enphah daz wort, ain wórtli sprich!’
681   dú maget zuͦ dem engel sprach,
682   do si Gottes willen sach,
683   mit hertzen, ogen, hende sich
684   rihtende uf gen himelrich:
685   ‘sich, ich bin Gottes dirn.
686   ich bette me zwirne:
687   mir bescheh nach den worten din.’
688   hie mit schied der engel hin.
689   [7ra]  Marie Gottes sun enpfie.
690   den mersterne tútet hie
691   Maria, und ain bitter mer
692   da si stat bi dem crutz her;
693   ain stern wart si do benant
694   do si kam indaz vatter lant.
695   hie dirr stern lúhtet
696   den kúschen und erfúhtet
697   ir hertzen mit genaden.
698   went si zehertzen laden

--- 13 ---Maria ein Vorbild aller Jungfrauen.
699   Marien leben und wort,
700   so behaltent si den hort
701   libes, hertzen rainikait.
702   sus hat dú maget fur gelait
703   der ranikait getregte,
704   des sich begen die megde,
705   si sint arm oder rich,
706   weltlich oder gaistlich.
707   ainote, vorhte, wishait,
708   gehorsam, demuͤetikait,
709   betrahten, werken, wachen, betten:
710   wiltu dich ze guͦt wetten,
711   dirr ding vliz dich
712   und lop Got loblich!
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713   wis demuͦtig, gehorsam,
714   dich ze allen ziten sunde scham!
715   stoltze maget raine,
716   mit Got dich veraine!
717   [7rb]hab vorht din, wie guͦt du sist.
718   flúh die lút sunder vrist
719   und setz daz in dinen muͦt
720   daz mensche mentschen schaden tuͦt
721   nu sam mir in der alten zit.
722   sich wie der hailig kunig David
723   viel und der wis Salomon
724   und och der stark Samson,
725   und wie von hohvart viel so schier
726   der hóhst engel Lucifier,
727   und waz der volkomen Adam
728   von ungehorsami schaden nam.
729   von guͦtes begerunge
730   viel von der samenunge
731   da Got selb priol was,
732   ir sekel trager Judas.
733   slaf, uͤbrig ruͦwe wendet
734   vil gutes, dez erblendet
735   wart der guͦt Tobias,
736   der sich ir bider want vermas
737   da er lag, und dú swalwe
738   smaiste, daz der kalwe
739   wart an beden ogen blint.
740   vor in so húet dich, Gottes kint!
741   niht pflig ir wan ze rehter not.
742   sus slafen, ruͦwen hies och Got
743   sin junger in dem garten,
744   do si ir kraft verzarten.
745   mit wishait us und inne
746   [7va]beriht dine sinne!
747   dú ogen sint des hertzen túr.
748   dich nayge, zúh den sloger fúr,
749   so du gast zerkilchen!
750   nit la dú ogen schilhen
751   und vliegen úber al,
752   wiltu nit ainen spital
753   us dinem hertzen machen.
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754   och húet dich vor den sachen
755   die des brútgomen tor
756   der tumben magt beslússent vor,
757   dú sich wil gesten, zieren,
758   tantzen und hovieren,
759   lachen und singen,
760   saiten hoͤren clingen,
761   springen und raien,

--- 14 ---Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen.
762   von giljen, rosen, glaien
763   maniger hand schappel
764   let und den uf dú túechel gel
765   und den ogen uf daz har
766   riet indie winkel tuͤchel bar.
767   si dunket mich betoubet:
768   dú treit ain wælsches houbet,
769   ain tútschen lip dar under
770   und als ain mer wunder
771   gehúrnet und gekrónet.
772   dú sich also verhonet
773   mit all zefromden, spehen sitten,
774   [7vb]der volget daz vil gern mitte:
775   si lat in dur dú ogen
776   zeherzen menigen tougen,
777   dur oren jung sporten
778   mit sange, rezzen worten,
779   als meniger ir gevallet.
780   si mit ir herzen ballet:
781   nu git sis disem, denne dem.
782   sich, wie daz dem hertzen zem
783   daz Gotte solt allain
784   sin und wirt so gemaine
785   daz so maniger bestat,
786   sam ez der spital an im hat.
787   si wil essen, trinken wol.
788   dez siht man vallen in daz hol
789   unkuscher bekórunge
790   dik die magt junge.
791   si bettet selten, werket niht:
792   der man si verdrossen siht.
793   so si der tiefel vindet,
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794   sust er sich underwindet
795   ir und zúht sic an sin werch
796   und machot daz ain halsperch
797   vil lihter wart dirre magt
798   dan daz schappel daz si tragt.
799   ir lip, ir sel kúsche
800   lidet von der unkúsche
801   not und maniger hande pin.
802   [8ra]si mag wol gehaissen sin
803   des tiefels materere.
804   ir ist daz leben swære.
805   dirr mægde rainikait
806   golt schinet und ist kunterfait:
807   mænig wip ist rainer in der e.
808   dez wirt ir mit den magten we
809   die solten sin engegen komen
810   ze mitter naht dem prútgomen
811   und waren an daz olei.
812   do si horten daz geschrei:
813   ‘seht, der prutgom kunt!
814   gant im engegen an der stunt!’
815   hatent si gross geklegde,
816   do si die wisen maͤgde
817   sahent sich gewarnot han
818   und gegen dem brútgom gan
819   fro ͤlich, als ez billich was,
820   wan si und irú glass vas
821   wand guͦter werch, oleys vol,
822   dez in och wart gelonet wol.
823   si sprachen zuͦ den wisen:

--- 15 ---Bestrafung der törichten Jungfrauen.
824   ‘wir sont ús sament prisen!
825   úser glas vas erloschen sint.
826   gebt ús des oles, liebú kint!’
827   und woltent es vergebene.
828   ‘das lege ús gar unebene’,
829   seiten ús die wisen maͤgt kluͦg;
830   [8rb]‘wir hettint liht nit genuͦg
831   sin sament. des ir lofent
832   ze merk, dez ir kouffent!’
833   die tumben kouffen giengen.
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834   den prutgomen enpfiengen
835   die wisen, wan er komen was,
836   und giengen in den palaz
837   mit im zuͦ der hohgezit
838   dú númmer froͤden end git.
839   nu beslossen wart di túr.
840   di tumben kamen sit der fur
841   und riefen: ‘dur die guͦten,
842   herre, herre, laus ús in!’
843   der herr sprach: ‘gewerlich,
844   úwer enkaine so wais ich!’
845   und hiess si bald triben
846   mit bósen mannen, wiben
847   da hin da jamer und not
848   númmer wirt vollendot.
849   [8va]  Sit daz die stund noch den tag
850   dez todes nieman wissen mag,
851   so haut us Got der maͤgde leben
852   ze ainer bischaft gegeben,
853   dur daz wir ús beraitent
854   und sin gewarnot baitent.
855   es ist ain ungetailtes spil,
856   der ez betrahten reht wil:
857   hie von sunden kurtzen trost
858   hant und dort der helle rost,
859   all hie der wider stritten
860   und himelriches bitten.
861   du solt dez hertzen ougen
862   ir beder lon erzogen:
863   ze hell mit dem lingen
864   soltu dik zwingen,
865   was der tiefel hat berait
866   den tumben marter, arbait,
867   die sich nit went bekeren
868   von Gottes lúten leren.
869   sich in die wilden maͤgde zamen!
870   si tuͦn von kelti grisgramen.
871   in smekendem nebele
872   sich trenken sie mit swebele,
873   ir pin, ir angst wahsen,
874   us ogen, munt blahsen
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875   daz fúr und dur sin dringen
876   von frost inhitze twingen.
877   die mit er inne willet:
878   er pinet und villet,
879   [8vb]er pratet und súdet,
880   lait marter úber gúdet,
881   so krotten, natran, slangen
882   si hant all um vangen.
883   ir red ist fluͦchen, itwis:
884   ‘wir wolten nit versehen dis,
885   daz zannan und grinen
886   in ewenclichen pinen.’
887   ir singen owe schrien

--- 16 ---Belohnung der klugen Jungfrauen. Maria bei Elisabeth.
888   ist, wuͤfen und glien:
889   ‘ach und och und ach owe!’
890   dis bitterkait und daz geschre,
891   nim war, die helle brende
892   han ewenclich an ende.
893   du mit dem rehten blik
894   ze himelrich dik,
895   besih ir wunne und vroͤden brait
896   dú lieblich lait nach Gotte trait
897   und also hinnan schaidet,
898   wie si Got selb claidet,
899   gbluͦmet und gefloriret,
900   si mit im selben zieret.
901   er gruͤsset inneclich
902   die sine sunderlich.
903   er giht: ‘kum, min geminnte,
904   wîse, wol besinnte,
905   kum her, min usserwelte,
906   in minen hof gezelte!
907   sit daz ich waz din anigs trut,
908   so kum her, min kúsche prut,
909   [9ra]la dich mit fro ͤden um van!
910   min trut, du solt von mir enphan
911   grundlosen fróden kus,
912   gnaden, wunne úber gus.
913   ich wil dich selb krónen.
914   mit singen und gedónen
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915   soltu mit der engel schar:
916   “sanctus.” ich wil din nemen war
917   mit vróden die ich han berait
918   den minen, so dir hat gesait
919   Paulus, die oge nie gesach
920   gar noch zung nie vollesprach
921   von ir noh or en horte.
922   nie hertze sich enporte
923   so hoh noch engels kunne
924   daz si die grosen wunne
925   mohtint gar bevinden
926   die du mit minen kinden
927   in mines vatter rich
928   solt haben ewenclich.’
929     Nu sich die maget swanger!
930   gang mit ir dur den anger
931   hin uf den berg ze ir muͦmen,
932   so dir der gnaden bluͦmen
933   smaken die din hertze enphat.
934   sing mit der magt magnificat,
935   si grúetz mit Elsabeth
936   und frów dich, so Johannes tet!
937     Bi ir muͦmen Marie
938   belaib manot drie
939   [9rb]und dient demuͤteclich
940   der armen da dú rich,
941   dú hohe da der nideren.
942   daz wolte wilunt wideren
943   Elisabeth und waz ir lait.
944   si jach: ‘wir sint von dir gemait,
945   und min kint daz frowet sich.
946   dich dienen mir daz ist unbillich.
947   du bist och selb swanger.
948   du diene mir nit langer,
949   Gottes muͦter, kúnigin!
950   la dienen mir die dirnen min!’
951   dú bette si do nit vervieng.
952   Marie eht alles vor gieng
953   ir muͦmen, so man frowen sol,

--- 17 ---Geburt Johannes des Täufers.
954   und pflag ir fúrbas den wol
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955   do dú stund komen was
956   daz sant Elsibeth genaz
957   des selden riches kindes,
958   und wand des hof gesindes
959   Maria was dú herst,
960   da von was sú dú erste
961   dú daz kindelin enpfie
962   und mit im zuͦ dem fúre gie.
963   [9va]do sus du jung maget cluͦg
964   daz kint an ir arm truͦg,
965   hie von do sprich ain warez wort:
966   so grosen, richen, werden hort,
967   hailigen, edeln, cluͦgen,
968   inhimel, erden truͦgen
969   benamen zwen fúess nie
970   so Marien tatent hie.
971     Do die geburt vernamen
972   die frúnt, all fro dar kamen
973   und woltent han daz kindelin
974   gehaissen nach dem vatter sin.
975   ‘daz beschiht binúte,’
976   sprach Elsabeth; ‘noch huͤt
977   volgent mir und haissent es,
978   frúnt min, Johannes!’ —
979   ‘do táten wir unrehte,
980   sit daz in dem geslehte
981   sit nieman ist genant alsus.’
982   [9vb]si kunten ez dem vatter do
983   und jahen wie er wolte
984   daz sin sun haissen solte.
985   der sraib. dú geschrif tet in schin:
986   ‘Johannes ist der nam sin!’
987   inder sælden richer stunt
988   wart uf getan des vatters munt
989   und uf der stat do wissagte.
990   von froden er hantslagete.
991   er gab dem kind mengen kuss
992   und machet daz benedictus,
993   das man da singet loblich
994   ze laus metti tagelich.
995   es namen sich besunder
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996   die fromde, kunden wunder.
997   si segnotent sich dar ab.
998   ‘wer wenent ir daz dir knab,’
999   si jahent alle, ‘werde?
1000   ús ist da mit bewerde
1001   an dem vatter sin bekant
1002   daz bi im was dú Gottes hant.’
1003   daz lút an im des verjach
1004   daz Got sit selber von im sprach:
1005   ‘under wibes sunen merer
1006   nie uf gestuͦnt noch herrer
1007   den Johannes der toufer,
1008   in vier wis min vor loufer:
1009   [10ra]mentsche ward er e den ich;
1010   er brediot und toufet mich;

--- 18 ---Der Mensch im Zustand der Gnade.
1011   er lait dur mich, die warhait,
1012   vor mir dez todes bitterkait.’
1013     Johannes gnad tútet sich.
1014   wiltu nun gnaden werden rich,
1015   so soltu nach Marien
1016   dich von den sunden vrien,
1017   und gang uf hoher tugenden berg,
1018   heb an, vollbring állú werk!
1019   von Got nit wich!
1020   dien im demúeteclich!
1021   swer sus genad erwirbet,
1022   der súnd glust erstirbet
1023   in im und wirt dur Got berait
1024   tuͦ liden, miden was man sait.
1025   es wirt im alles lihte,
1026   buͦs, rúwe, bihte,
1027   daz im e waz ain burde
1028   e im genad wurdi,
1029   und daz im was ze túend súr
1030   verrent, das wirt im suͤess húr.
1031   gnade wirket dis und das:
1032   zetugenden snel, zesúnden laz,
1033   si tuͦt in entrinnen
1034   mitallen sinen sinnen,
1035   daz im e was vil bitter.
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1036   er wirt ain Gottes ritter
1037   [10rb]der e was ain fuͦssgengel,
1038   und wirt alsam ain engel
1039   ane súnde lebende,
1040   under wilunt swebende
1041   inder hohsten engel schar,
1042   nent ir und Gottes wunne war.
1043   wilunt er zer helle vert,
1044   siht waz in ist da beschert!
1045   er schowet och daz feg fúr
1046   und manot úsern herren tuͤr
1047   daz er sich well erbarmen
1048   úber die vil armen
1049   der liden nit ze lon frúmt.
1050   ze helf er sinem nahsten kunt
1051   mit worten, werchen alle zit,
1052   so ez im Got ze túnd git.
1053   er sich in Got versenket,
1054   negel und henket
1055   wilunt an daz crutz vron
1056   und land in suͤftzen menigen don
1057   da hilfet er Marien
1058   wainen und schrien
1059   ir kint und sines herren tot.
1060   er giht: ‘vil lieber herre Got,
1061   sit dú bist so reht guͦt,
1062   so muͦs din rossvarwes bluͦt
1063   allú ding mir róten
1064   in allen minen nóten.’
1065   [10va]er dik sterbendes begerot.
1066   er war gern verainberot
1067   mit Got stete, moht ez sin.
1068   des het er senenden, súezen pin.
1069   so wol dem súessen kinde
1070   dez gnad ist ingesinde!
1071   si kan in allen sachen
1072   im kurtzwil machen.

--- 19 ---Sü^sigkeit des Gnadenstandes. Jesus das Brot des Lebens.
1073   hey waz súesser suezzekait
1074   ain hertze togenlichen trait
1075   so si sich im erzoget
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1076   und also súess soget
1077   daz dú sel naiget sich
1078   uf ir geminten sunderlich.
1079   werti daz hundert tusent jar,
1080   daz wár ir ain stund gar.
1081   zahú, waz der bevindet
1082   des so sich underwindet
1083   gnad, froden, wunnen!
1084   die da von sagen kunnen
1085   und ir gewar sint worden,
1086   die sagent von den horden
1087   des ich genadloser man
1088   ain wortel nit gesagen kan.
1089     Bevindestu genaden sus,
1090   so soltu benedictus
1091   in súesser melodye
1092   singen mit Zacharie.
1093   [10vb]ingnaden ouch demúeteclich
1094   mit sant Elsbethun sprich
1095   in demuͤetiges hertzen gir:
1096   ‘wannan ist daz komen mir,
1097   vil lieber herre guͦtir,
1098   daz mich mines herren muͦter
1099   besehen hat in miner not?
1100   des bistu, magt, gesegenot
1101   in allen kunne wibes
1102   und dú fruht dines libes!’
1103     Gang mit der magt wider us
1104   ze Bethleem, des brotes hus!
1105   dú stat ist wol also genant:
1106   ir ist daz lebent prot gesant,
1107   daz gespiset hat bis dar
1108   sich und all engel schar
1109   in himelrich allaine.
1110   daz ist ús nun gemaine
1111   mit in von minnen worden,
1112   die sunde mo ͤhte ermorden.
1113   an die spise werden
1114   in himel noch uf erden
1115   nie dekainer slaht ding.
1116   da von du nach der spise ring
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1117   alle zit, spat und fruͦ,
1118   dich berait wol dar zuͦ
1119   und enphah si mit wirde!
1120   ie doch nie kain begirde
1121   [11ra]moht ir libes werden sat,
1122   swie vil man ir genossen hat.
1123   der aber ir hie so bekort,
1124   den setzet si in froden dort
1125   da man si staͤt nússet
1126   und nieman ir verdrússet,
1127   so Got git und wir hant vernomen:
1128   ‘ich bin daz prot daz da ist komen
1129   lebende von himelrich.
1130   er sol leben ewenclich

--- 20 ---Josephs Zweifel und Betrübnis.
1131   der isset in geloben mich
1132   mit zuͦ versiht minneclich.’
1133     Joseph, der do Marien was
1134   gemehelt, selten múessig sas,
1135   wan er must sich began
1136   [11rb]selb ander als ainen zinbeman,
1137   der da muͦst haben cost me,
1138   so er ist komen zuͦ der e.
1139   des gieng er wurken indaz lant.
1140   ain stat Gafarnaum genant
1141   ist, und da was er gewesen
1142   wol vier manot, als wir lesen;
1143   da von im dannoch was verholn,
1144   swie im dú maget waz bevoln,
1145   des engels red und dú geschiht,
1146   so daz er da von wist nit.
1147   dez laid er bitter ungemach
1148   do er kam und die maget sach
1149   gross an dem lip.
1150   er sait: ‘ich nit belip
1151   in disem land lenger,
1152   und ist Marie swanger
1153   worden von dekainem man,
1154   dez ich vil grosen zwifel han.’
1155   von laid ain wenig im geswand
1156   do fúr war er daz bevant

29 von 282



1157   daz dú maget swanger was.
1158   ‘ich Gottes zorn und luten hass,’
1159   sprach Joseph, ‘billich haben sol!
1160   ja solt ich alter tor wol
1161   sie han von reht bas versehen,
1162   sit mir dú sæld was beschehen
1163   daz in min pflægarie
1164   gegeben wart Marie,
1165   [11va]dú edelst und dú rainst magt
1166   die dú sunne ie betag,
1167   in der uf sint von jugent
1168   so schinlich alle tugent
1169   vor allen mentschen so gewant
1170   daz si die mægt han erkant
1171   ain kúnigin der megde.
1172   owe der laiden pflegde!
1173   hab ich die verwarlosot,
1174   so wil ich untz an minen tot
1175   komen in dem tempel nit
1176   noch ander priester angesyht
1177   und wil us dem land varen
1178   und lan Marien Got bewarn.’
1179   do er so rúwenclich gesas
1180   und maniger lay sich vermaz
1181   mit haissen trehen, suftzen tief,
1182   in laid, injamer er entslief
1183   und er gab Gottes guͦti

--- 21 ---Ein Engel erscheint Joseph. Warum Maria mit Joseph vermählt wurde.
1184   sin pinlich wider muͤete
1185   und gedaht daz er welt lan
1186   (wan er waz ain rehter man)
1187   Marien stille, togenlich.
1188   seht, Gottes engel oget sich
1189   do im in trom und sprach:
1190   ‘Davides sun, hab din gemach!
1191   Joseph, du la die vorh sin!
1192   nemen die gemahlen din
1193   [11vb]du solt, ouch laussen dinen zorn:
1194   wan swas da ist an ir geborn,
1195   daz hat der haligaist getan.
1196   ich wil dich fúrbas wissen lan:
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1197   ainen sun si gebirt
1198   der von dir gehaissen wirt
1199   Jesus, von dem erloͤset
1200   wirt, daz wart verboset,
1201   sin volk in kurtzen stunden
1202   von allen sinen súnden.’
1203   Joseph der sældenbaͤre
1204   der guͦten lieben maͤr
1205   vil wunder sere frowt sich
1206   von allem hertzen mineclich.
1207   sin schuld er och ze Got sprach:
1208   ‘o we daz ich mich ie versach
1209   ander dekainer schuld
1210   dú gar ain úber guld
1211   ist usser welter rainikait!
1212   daz muͦss mir úmer wesen lait.’
1213   [12ra]er lie gar allen argen wan
1214   und pflag der mægt wol getan
1215   dann hin do michels baz,
1216   als es reh und billich was.
1217     Ain lerer Origenes
1218   sus fraget in und antwúrt dez:
1219   dur was nodúrft gemáhelt wart
1220   Joseph dú maget zart.
1221   sunder um sachen drie
1222   gemæhelt wart Marie:
1223   dú erst daz dú hailikait
1224   dem tiefel da wurd do versait
1225   der mægtlichen gebúrte;
1226   und swer sie swanger spuͤrte,
1227   daz der si muͦst schowen
1228   fúr Josepen elich frowen,
1229   dú ander was; so was dú dritte
1230   daz Joseph nach emannes sitte
1231   solt abent und den morgen
1232   die magt, daz kint besorgen
1233   wan si inEgyptun muͦsten vliehen,
1234   daz man mit warhait moht jehen
1235   swenn er sie fuͦrt dar und dan:
1236   er ist sin vatter und ir man.
1237     Alsus hat sie versehen Got.
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1238   dar nach gie us ain gebot.
1239   inden selben ziten do
1240   von dem kaiser Augusto,
1241   der wolt wissen úber all
1242   dur all die welt der luten zal.
1243   [12rb]die lúte vorhten sinen zorn,

--- 22 ---Geburt Jesu. Ein Engel erscheint den Hirten von Bethlehem.
1244   und swannan si do wan geborn,
1245   dar muͦsten si do wider gan
1246   und an den selben steten lan
1247   sich alle zellen und lan sehen
1248   und ir geslehtes da verjehen.
1249   wan Joseph und Marie do
1250   wan von David komen so,
1251   dez muͦstent Nazaret si lan
1252   und gen Bethleem uf gan.
1253   do si vil muͦd kamen dar,
1254   dú magt ward vil wol gewar
1255   daz si solt da genesen.
1256   Betheleem was, so wir lesen,
1257   von luten all ze mal vol.
1258   vor der stat ain vinster hol
1259   waz und geschaffen als ain stal
1260   und so gemain och úber al
1261   daz man da wilunt stalt vie.
1262   da Joseph sich da nider lie
1263   mit der zartun frowen sin,
1264   dú da gebar ir kindelin,
1265   daz si in armú dúchel want
1266   und nam und leit ez all zehant
1267   in ain krippe fúr daz vie.
1268   dú vinstenusse gar zer gie,
1269   si stateclich duhte
1270   daz da dú sunne luhte.
1271   nu wartent hart da bi na
1272   die walter, als ander swa
1273   [12va]úber all ir herren hirten tuͦnt.
1274   seht, bi den Gottes engel stuͤnt.
1275   si um schain do Gottes schin.
1276   dez littent si von vorht pin.
1277   ‘nit furhtent únch’, der engel sprach,
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1278   ‘wol ú daz úch Got ie sach!
1279   seht, ich kund úch fróde gros,
1280   so gros daz nie ward ir genos,
1281   und dú wirt allen dem lúte.
1282   us ist geborn húte
1283   ain behalter, Crist, ain herre,
1284   hie nah und nit verre,
1285   inder stat dú Davides was.
1286   ich gip ú ze worzaichen daz:
1287   daz kint wirt von úch fúnden
1288   in windelú gewunden
1289   und in ain kripp hin geleit.’
1290   ze hant do in daz wart gesait,
1291   si horten mit den engel do
1292   dis sagen und och singen ho
1293   [12vb]ain gros mængi samenthaft
1294   der himelschen ritterschaft:
1295   ‘in der hohsten ierachie
1296   si Got lob und glorie!
1297   uf erden den luten vird si
1298   dem guͦter will wonnet bi!’
1299   die hirten zuͦ ander jan:
1300   ‘wir sont hin úber sehen gan
1301   das wort inBethleem der stat
1302   daz ús der herre goget hat.’
1303   ze Bethleem si koment hin
1304   und fundent da daz kindelin

--- 23 ---Deutung von Krippe, Tuch und Kind. Bewache dich, dein Hirt du bist!
1305   reht als in waz gesaget,
1306   bi dem Josepen und der magt.
1307   nu seiten daz die hirten
1308   en gesten und den wirten.
1309   die duht es gar ain wunder gros.
1310   dú wort aber ze hertzen slos
1311   Marie do bet alle.
1312   in froden richen schalle
1313   die hirten wider kerten
1314   [13ra]un loblichen erten
1315   Got inden dingen die sú doͤrt
1316   hetten gesehen und gehoͤrt.
1317     Bi krippe, tuͦch, kind
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1318   ich merk und bevinde
1319   drú ding die frowen un man
1320   mussent gar aigenlichen han
1321   und sich ir under winden,
1322   die dis kint wellent vinden.
1323   daz kind betútet rainikait,
1324   daz krippelin demúetikait,
1325   die willigen armuͦt dú tuͦch.
1326   daz kint untz an din ende suͦch:
1327   es hilfet dich nit um ain sprú,
1328   du habest denn disú drú
1329   und daz von dir sig widersait
1330   der smekenden unkúschikait;
1331   och muͦs din hertz sin bewart
1332   vor tot súndiger hohvart
1333   und von unrehtem guͦt.
1334   du muͦst in besser huͦte
1335   [13rb]dich halten gegen diesen drin
1336   wiltu dis zart kindelin
1337   vinden sam es funden
1338   die hirten bi den stunden
1339   do si bewachotent ir vie.
1340   nu lern mit den hirten hie
1341   din vih behúeten und dich,
1342   so let daz kint ingnaden sich,
1343   der nieman mag erdrizzen,
1344   dich vinden, schowen, niessen.
1345   bewach dich, din hirt du bis!
1346   hór Gloria in excelsis
1347   die engel singen, kúnden
1348   fród, die nit dur grunden
1349   mag. enweg ist Gottes zorn.
1350   der welt behalter ist geborn.
1351   gang mit den hirten, sich daz wort,
1352   der mágt kint, dez himels hort!
1353     Ich wil uns verirten
1354   ains rehten, guͦten hirten
1355   leben hie machen schin,
1356   sit daz wir all hirten sin.
1357   ain wisser, waker, guͦter hirt,
1358   swas vihes da bevolhen wirt,
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--- 24 ---Sei ein guter Hirte!
1359   und alles des er waltet,
1360   mit trúwen wol behaltet.
1361   er sin nit odeclichen zert
1362   noch vernútet, des wir gert
1363   von Got und von den lúten.
1364   nu wil ich dir betúten:
1365   waz Got dir guͦtes hat bevoln,
1366   [13va]des la dir werden nit verstoln.
1367   im zer es tugentlich,
1368   so git er dir sin rich.
1369   lip, sel, guͦt, fúnf sinne,
1370   der huͦten du beginne.
1371   Got, dir, dem naͤhsten din,
1372   disen drin wurd von dir schin,
1373   ob ir enkaines wurd verirt,
1374   daz du bist ain rehter hirt.
1375   din vih in maisterschaft hab,
1376   daz es nit zuͦ den wolfen trab!
1377   sin huͦte mach es nit ze gail,
1378   oder dem wolf wirt sin tail.
1379   der wolf vil dich schaden tuͦt
1380   da daz vih ist unbehuͦt.
1381   dez liden, zúrnen, schelten,
1382   der hirt muͦs es engelten.
1383   sit statte machet dieb,
1384   dur dines herren lieb
1385   dich und din vih bekenne
1386   und ordenlichen wenne
1387   daz kaines sich verberge,
1388   ez ge den zuͦ der herberge
1389   dannan ez gegangen ist.
1390   sich, so werdent ir gefrist.
1391   ist dines herren veste
1392   mit edeler spis ez meste,
1393   [13vb]da von ez werd nit zelaz
1394   und hell wolfes maz!
1395   dem náhsten nit ge wild
1396   sin vih mit bósem bild,
1397   daz es múes schaden tragen
1398   von dir und dinen herren clagen.
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1399   nu soltu merken ebene
1400   wie du hast Got vergebene
1401   dich, allú ding gegeben:
1402   hie mit soltu aine leben.
1403   riht dich und aͤllú ding
1404   wider in Got, ir urspring.
1405   Got zelob, ze trost dir
1406   dez næhsten schaden nit enbir.
1407   bi núte dich behefte
1408   mit kainer aigenscheft,
1409   si ist und sol gar Gottes sin,
1410   dú geschaf des herren din.
1411   mit dienst mohtu nit beholn
1412   aines, der tusent sin bevoln
1413   dir alle creature.
1414   des soltu sprechen túre:
1415   ‘daz ich din hirt, din aigen kneht
1416   si, daz ist billich und reht,
1417   sit daz ich nút wan von dir han:
1418   so soltu, Got, tuon und lan
1419   von allen dingen und mir
1420   [14ra]nach dines liebsten willen gir.’
1421     La nit daz messer hefti halb
1422   dem lip; er ist ain tumbes calb,
1423   wilunt halber maͤnig.

--- 25 ---Würde und Vorzug der Seele.
1424   du mach in under tenig
1425   der selle, dú des hordes sin
1426   sol ain herú kunigin.
1427   si sol tuͦn und lasen
1428   dú ding ze rehter masen.
1429   si Got ze wirdi raizet,
1430   der vatter, daz er haisset
1431   sin tohter si, und sin gewalt
1432   hat si nach im also gestalt
1433   an drin creften, daz si verstat,
1434   gehúg, vrien willen hat.
1435   er tuͦt sin engel heren
1436   si behuͤten leren
1437   den aller liebsten willen sin.
1438   hie mit tuͦt der vatter schin
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1439   daz si von adel und von art
1440   ist sin liebú tohter zart.
1441   der sun ir bruͦder worden
1442   ist und lie sich morden
1443   dur sie, da mitte er si erstrait,
1444   des si sol úmmer sin gemait:
1445   ir aigen und ir vatter lant,
1446   da vigent warent fúr gerant.
1447   [14rb]daz si dar nit mohte komen,
1448   dú brugg was ir abgenomen,
1449   bis Gottes sun, ir bruͦder,
1450   wart ir dar ain stúruͦder
1451   von gotlicher wishait,
1452   do er an sich nam die mentschait.
1453   der wil si ze ainer swester han
1454   und mit im ze erbe lassen gan
1455   an fro ͤden, die er hat erstritten
1456   ir, des si kume hat erbitten.
1457   ir gemahel, der hailigaist,
1458   ze gantzer wunne vollaist
1459   tuͦt Got und siner namen drie
1460   ir ordenlich wonen bi,
1461   daz si bekent ir underschait,
1462   der trinitat, und ainikait.
1463   Got ist ain, ainig, ewig, guͦt,
1464   dem sol si sin so wol behuͦt
1465   daz er sich ir nit mug beschamen.
1466   si sol sich gesten siner namen.
1467   Got ist ir vatter, bruͦder, wirt,
1468   der aller gebresten gar verbirt,
1469   der alle guͤti guͤetet;
1470   dem sol si sin behuͤetet.
1471   si sol sich hóh von reht wegen.
1472   ir son nit wan der hohsten pflegen:
1473   siben junkfrowen her,
1474   [14va]under den sint dirnen mer
1475   in ir kunigrich wit,
1476   die den siben allezit
1477   son dienstes undertaͤnig
1478   sin und nit wider spænig.
1479   dez kuniges rich sint fúnf lant,
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1480   da si sament sich begant,
1481   die man in huͦt haben sol,
1482   vor unvolk behuͦten wol:
1483   daz sint die fúnf sinn din,
1484   die sont wol beslossen sin
1485   vor aller slaht untugende
1486   in alter und in jugent.
1487   du solt die siben junkfrowen
1488   in disen tugenden schowen:
1489   geloben, minne, zuͦ versiht,
1490   die drie von gotlicher pfliht

--- 26 ---Die Tugenden, die der Seele dienen. Erbaue dich an Bethlehems Wunder!
1491   sint sunderlich gefriget;
1492   dis vier sint gezwiget:
1493   mas, stærki, beschaidenhait
1494   in der natur und rehtikait.
1495   die siben tugent riche
1496   soltu uͤben ordenlich!
1497   la kainen ungeloben
1498   dir den geloben roben!
1499   dich sol vollen tro ͤsten niht
1500   wan Got, der sig din zuͦ versiht!
1501   fúr allú ding Got minnen
1502   soltu mit allen sinnen.
1503   daz unreht dir gar hin gelait
1504   [14vb]von diner stæte rehtikait.
1505   allaine muͤede merke
1506   Gottes dienst. din sterke
1507   ist Gotte. nach Got, swaz man sait,
1508   so riht din beschaidenhait!
1509   die maus hab in rehter huͦt,
1510   wan si ist ze allen dingen guͦt.
1511   von disen wirt ir dirnen schin,
1512   den armen tugenden under in,
1513   wie si nach kúntlichen sitten
1514   ir frowen dienen und wa mitte.
1515   Gotte lob, gnad, dank
1516   des hordes sag sunder wank,
1517   von dem er ist geflossen.
1518   du bút in unverdrossen
1519   Got mit allen dingen wider,
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1520   von dem er komen ist hernider.
1521   dú wasser fliessent us dem mer
1522   und nent in es sin wider ker.
1523   so tuͦ mit allen dingen schin
1524   Got und den ursprung sin,
1525   swas du von im enpfange hast,
1526   daz du mit dem hin wider gast.
1527   in im, durh in viht und ring!
1528   tuͦ liden, miden allu ding!
1529     Bistu nit mit den hirten komen
1530   ze Bethlehem und hast vernomen
1531   red und och der engel schal,
1532   gang inden erlúhten stal,
1533   daz vih under die krippe stoss
1534   und sich daz wunder wunder gross:
1535   [15ra]dit hohest ist genaiget,
1536   hat nider, clain erzaiget;
1537   der groͤst und der richste,
1538   dem ersten all gelichste,
1539   der aller wunne froͤden git,
1540   bewunden ármeclichen lit
1541   in tuͦchen gar umehtig;
1542   krank schinet der aller mahtig
1543   ist, und aller wishait, kunst
1544   tump in ainer kripp an fernunst.

--- 27 ---Teile dich mit Maria und Joseph in die Pflege des Jesuskindes!
1545   du dich dirr ding frow,
1546   daz wunder in din hertz strów!
1547   nim Gottes, mentschen kint dar us
1548   und mach dir ain fród dar us:
1549   betraht reht wer er si,
1550   und won im nit sæltzeclichen pi,
1551   nit leg es in die krippe wider;
1552   in ruͦwe setz mit im nider,
1553   trút ez in diner schoss!
1554   sit im mag nit genoss,
1555   allu ding vernúte!
1556   dis trut allain trúte
1557   [15rb]und la dir reht samft sin
1558   mit muter, mag ir kindelin!
1559   sit dires dú magt, muͦter gan,
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1560   so solt ez dik bliken an.
1561   ez ist so gar dur schaffen,
1562   du solt an es ergaffen
1563   mit dinen ogen bede,
1564   in dine wunn weiden
1565   soltu gar die sinne.
1566   in des kindes minne
1567   dich selb du verstrik,
1568   vil togenlichen blik
1569   zuͦ siner notdurft, nim si war
1570   und maches windellinen bar,
1571   du heb es uf und leg es nider,
1572   dur kúss im aͤllú sinú glider!
1573   ze hertzen solt es dik laden,
1574   in froden richen trehen baden.
1575   bis mit Joseph sin huͦter!
1576   wilunt der lieben muter
1577   es minneclich erzog,
1578   also daz es sog
1579   und dirs doch bald wider geb.
1580   sich, swie du wilt, mit im leb!
1581   du solt ez zuͦ dem fúr tragen
1582   und beraiten im die wagen
1583   und bachelen dabi,
1584   als ez sin nodúrftig si.
1585   [15va]disen zarten kripp knaben
1586   soltu spisen und laben.
1587   gar sorg muͦs entwichen!
1588   du solt daz kint bestrichen
1589   mit gnaden richem towe.
1590   ist dirre zartun schowe
1591   soltu die maget bitten
1592   daz si mit irem titen
1593   es wa und wa besprenge.
1594   in minne fúr es lege!
1595   nút la daz kint besweren!
1596   im zarten, singen, tæren
1597   soltu ze allen ziten
1598   an beden sinen siten
1599   und alles wol bedeken,
1600   es minneclich bedeken.
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1601   kussen, drútten, um van
1602   sol da kain masse han!
1603   du solt es heben und legen,
1604   samft wiegen und wegen.
1605   sing: ‘ninna, ninna, wægelin!
1606   Gottes, menschen kindelin
1607   muͦter und magetin

--- 28 ---Mutter und Kind. Beschneidung Jesu.
1608   sin und dú minne weget.
1609   das Gottes und mentschen kint
1610   in aine persone komen sint,
1611   vertriben hat dú vinstrin
1612   der liehten waren sunne schin.
1613   des bis von ir und ús gelobet,
1614   [15vb]Got, mit dem lob dem nit enobet.’
1615   dis soltu dik singen,
1616   so muͦs dir wol gelingen.
1617   du solt och wilunt varen
1618   der muͦter sin gebaren,
1619   wie die súezze, raine
1620   ir liehten ogen zaine,
1621   lip und sel krefte
1622   mit im allain behefte.
1623   nie kint wart muͦter so gelich.
1624   si frowetent beid an ander sich.
1625   hie mahtu merken wunder an:
1626   er si geschuͦf, den si gewan.
1627   enbiut den súndlosen knaben,
1628   daz honig, wider zuͦ der waben,
1629   der lieben muͦter búten!
1630   sich halsen und trúten,
1631   in lip ir hertz twingen,
1632   im zartun und singen
1633   in súezen simphonie
1634   die miltun mag Marien,
1635   ir butter blúte wengel rich
1636   dem kint bietten minneclich
1637   und mengen róselohten kuss.
1638   hab fród mit in beden sus,
1639   betraht ir beder wunne,
1640   die wil dirs Got gunne!
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1641   [16ra]  Daz kint sich von der muter tragen
1642   am ahten tag nach siben tagen
1643   und ez dur dich da liden
1644   nach der e besniden
1645   im sinú jungen murmen lider.
1646   an schuld dur dich sider
1647   wolt ez sin bluͦt vergiessen.
1648   so la dich nit erdriessen
1649   arbait liden in gedult.
1650   ‘Got, ich bin so gar verschult
1651   gan dir daz ich wil liden,’ sprich,
1652   ‘swaz du verhengest úber mich.’
1653     Das Got sin bluͦt gos sehstunt
1654   dur ús, dú schrift us machet kunt.
1655   des todes angest tet im hais,

--- 29 ---Sechsmal hat Jesus sein Blut für uns vergossen. Der Name Jesus.
1656   das er swist bluͦtigen swais.
1657   da taten gaisel ruͦten
1658   an der súl bluͦten.
1659   sam tet dem hoh geborn
1660   dú kron mit den dornen.
1661   do er hieng an dem crútz blos,
1662   sin bluͦt in tusent runsen flos.
1663   [16rb]nach tot der blind Longinus stach
1664   dur siten insin hertz und sach
1665   dar us fliessen wasser und bluͦt.
1666   der fluss sit iemer hailig tuͦt
1667   us die siben hailikait
1668   uber all die cristenhait.
1669     Jesus, den namen núwen
1670   soltu sugen, kuwwen
1671   in hertz, sel munde
1672   nu und ze aller stunde,
1673   Jesus, von disem namen zart
1674   sprechen so sant Bernhart:
1675   Jesus ist dez hertzen júbel,
1676   in sich, an sich der sel ain túbel;
1677   Jesus ist oren suezzer sang,
1678   nie süezzer don in oren klang;
1679   dem mund ist suesser vil Jesus
1680   den alles honig saimes flus.
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1681   Jesus, dirr namen treit
1682   in im all sælikeit:
1683   er hailet und kaltet;
1684   der súezeclichen altet
1685   dem dirr nam súezzet
1686   und alle schaden búezzet
1687   die er von vigenden enphat,
1688   und in da mit sprichet mat.
1689     Dez jungen, wunden, murmen
1690   gelider soltu vurmen.
1691   din trut, daz trutelloht kint,
1692   Jesum den trúten bewint
1693   [16va]wider indu windelin.
1694   din liep, daz liep, ain kindellin
1695   sol lieben dir. daz maches warn
1696   und nim es lieplich an den arn.
1697   du la dir gan ze hertzen
1698   des jungen kint smertzen,
1699   den han enpfangen sinú lider.
1700   mit im du gang lidenn wider!
1701   daz kint zehertzen noch twing!
1702   der magt es, siner muͦter, bring
1703   und la dem kint zarten,

--- 30 ---Die drei Könige aus dem Morgenlande.
1704   la du den kunig warten
1705   die Balaames noch komen,
1706   wan von dem man hat vernomen:
1707   ‘us Jacob sol ain stern uf stan,
1708   von Israhel ain mentsch erstan.’
1709   des sternen namen álli jar
1710   Balaames nach komen war
1711   uf ainem berg, lag im bi.
1712   sam taten disú kunig drie.
1713   die giengent dar und battent Got
1714   daz er in wurd geoffenot.
1715   Got oget in des sternen schin,
1716   geschaffen als ain kindelin,
1717   an das hobt ain crutz erschain.
1718   er sprach zin: ‘bald gat wider hain!
1719   in Judea da vindent ir
1720   den kunig geborn. daz úwer gir
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1721   und úwer mag hant begert,
1722   des sont ir werden da gewert!’
1723   [16vb]die drie kúng wurden vro.
1724   si liesen sich nit irren do
1725   des kalten zites streng
1726   noch des weges leng.
1727   si kament da von osterlant
1728   in drinzehchen tagen dar gerant
1729   ze Jerusalem mit ille.
1730   du stat wol tusent mile
1731   lag dannan si da waren komen.
1732   si hetten gern da vernomen
1733   von dem kunig von himelrich,
1734   dem der stern waz gelich.
1735   si fragen do begunden
1736   die fro ͤmden und die kunden:
1737   ‘wa ist der juden kúng geborn?’
1738   den sternen hatten si verlorn.
1739   dos Herodes da vernam,
1740   er wart betrúbet und gram
1741   von der red und all dú stat.
1742   er sant nach im und bat
1743   [17ra]si daz liessent wissen in
1744   dez sternen zit. die kunig im schin
1745   machetent wie si kament dar.
1746   er besant sin maister gar
1747   un jach: ‘habt ir it vernomen
1748   wa Kristus sol der geburt bekomen?’
1749   si sprachen: ‘ja, von alten tagen
1750   hant ús gesait die wissagen
1751   er wirt ze Bethleem geborn.’
1752   disú red waz im zorn
1753   und tet och nieman dem gelich.

--- 31 ---Die drei Könige aus dem Morgenlande.
1754   er sprach zen kúnnegen minnechlich:
1755   ‘gang frólich hin beswinde
1756   ir fragen nach dem kint,
1757   und an den selben stunden
1758   so ir es haben funden,
1759   gand hin wider und kúnden mirs,
1760   daz ich kum, so an betten wirs,
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1761   ich und ir, mit ain ander.’
1762   hie mit er varn wand ers,
1763   [17rb]der ungetrúwe Herodes,
1764   wa er sluͦg ze tot es.
1765     Die engetorst er nút also:
1766   nu lebent ir hie also do:
1767   daz noch die guͦten tuͦt gmait,
1768   daz git dem boͤsen hertzen lait.
1769   der tiefel wirt, Herodes wart
1770   betrúebet von der selben vart.
1771   vro wand und sint die sinen
1772   daz in Got wolt erschinen.
1773     Die drie kunig schiedent dan.
1774   der sterne in luhten do began
1775   gen Betlehem fúr die stat,
1776   uf den stal da Joseph hat
1777   geherbergot sin gesind,
1778   dú muͦter mit dem kind,
1779   als Got selb hat erkorn
1780   das er da wolt sin geborn.
1781   dar ob stuͦnt er stille.
1782   ir wort, ir werch, ir wille,
1783   der kúnig, was: ‘nu dar, nu dar!
1784   hie ist dú warhait offenbar!’
1785   von in wart selten da verkorn.
1786   dú ross si nand mit beden sporn
1787   und tatent si ze lanke wunt.
1788   si kan gerant zer selben stunt
1789   in froden, als si waret gevider,
1790   und liesen sich von den rossen nider.
1791   erfrowt, von gantzen froden vro
1792   in daz huss si giengent do.
1793   [17va]die drie kúnig frodenriche
1794   daz kint, die múter minneclich
1795   da sament fro ͤlichen funden.
1796   die loben Got begunden.
1797   ir ieglicher sich nider lie
1798   demuteclich uf sinú knie
1799   und bettent da diz kint an.
1800   ir prisant wart da uf gan:
1801   golt, wirroch, mirre, von den drin
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1802   kunde ward dem kindelin
1803   gar bezaichenlichen gegeben.
1804     Du solt nach disem kint streben
1805   und haben sende kale.
1806   dich in din hertze male

--- 32 ---Die Geschenke der drei Könige werden gedeutet. Herodes = der Teufel.
1807   die kunig als si gemalet sint:
1808   ander gemelt dir er schint
1809   suͦchen, vragen, zaigen,
1810   [17vb]betten, gaben, naigen.
1811   nu la dich nit betragen
1812   ez suͦchen, naigen, fragen.
1813   des la dich nieman swaigen.
1814   dir und den luten zaigen
1815   mit guͦten werchen, worten
1816   solt ez an allen orten.
1817   mirren, wiroch und golt
1818   zuͦ disem kint bringen solt
1819   in der mess tagelich.
1820   in mirren, rúwe, naigen dich
1821   und sprich din schulde.
1822   bit Got um sin hulde
1823   mit hertze, mund, daz dich och
1824   bezaychen hie daz wiroch
1825   und daz golt, die minne,
1826   dú númmer dir zerinne.
1827   in du dich und allú ding
1828   úmmer mit den kúnigen bring.
1829   [18ra]in trómen ward in kunt getan
1830   si soltent nit hin wider gan
1831   ze Heroden, davon si zehant
1832   hain fuͦrent in ir lant.
1833     Bistu kon von Heroden,
1834   dem tiefel, der ze tode
1835   vil dich hat erslagen dich
1836   mit siner rett schadelich,
1837   des soltu Got von himel loben
1838   und solt nummer von ir toben,
1839   swas er gehaissen hate
1840   dir fruͦ oder spat,
1841   daz du zim komist wider.
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1842   du swing mit dem gevider
1843   hoh uf diner gedenken.
1844   nit la den fuͦs verenken
1845   na Got der begirde.
1846   sich an der sel wirdi,
1847   die er dir selb hat gesant,
1848   und fúr si wider indie lant
1849   ze Got, danna si ist komen;
1850   daz muͦs dich ewunclichen fromen.
1851   du solt din fart nit lang sparn!
1852   var so die kunig sint gevarn,
1853   die in tromen daz vernamen,
1854   daz si nit wider kamen.
1855   nu sig dir wachent geseit:
1856   es ist gar ain trogenhait
1857   swaz dir der tiefel zoget
1858   [18rb]al da mit er dich bróget.
1859   la dich nit me betriegen.

--- 33 ---Darstellung Jesu im Tempel.
1860   ich wil dir nu nit liegen:
1861   kunstu her wider, er todet dich
1862   an sele, an lip ewenclich.
1863   Got ist och dem vil strenger
1864   den er enthalten lenger
1865   von siner guͦti ingnaden hat
1866   und er den in den unflat
1867   der súnd wider fallet
1868   und in der lew erkrallet,
1869   dan dem er súezeclich
1870   in gnaden nie erzoget sich.
1871     So dis kindes muter magt gelag
1872   bis an den vierzigosten tag,
1873   so von den frowen ie beschiht,
1874   swi daz si dez bedorfti nit,
1875   Moyses gesetzede behalten
1876   doch si wolt und ir walten.
1877   [18va]ze Jerusalem sie zogten
1878   zem tempel mit ir vogte
1879   und brahtent nach der e gebotte
1880   Gotes, mentschen kint ze opfer Got.
1881   mit zwain turteltuben
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1882   den jungen knaben struben
1883   lost si in wider mitte,
1884   als do was des landes sitte.
1885   do waren komen zem tempel dar
1886   die des opfers namen war,
1887   Anna, ain wittwe, ain wisagin,
1888   dú Got lang vorhin
1889   gekundet hat dik,
1890   dú inden strengen strik
1891   der alten e gestriket sas;
1892   mit ainem man bi dem si was
1893   an lip, an hertzen siben jar
1894   kúch und dar nach rain gar,
1895   si hailiger rainikait wielt
1896   in wunne leben, daz si hielt.
1897   des oget sich ze lone
1898   ir Got und Symeon,
1899   ainen alten, rehten man,
1900   dem Got daz hat kunt getan
1901   er wolt in vor dem tot vristen
1902   bis daz er gesehe Kristen.
1903   do daz opfer wart getan,
1904   Simeon mit froden nam
1905   daz kint uf sine arme.
1906   [18vb]‘frow, Got erbarme,’
1907   sprach er, ‘von sinem tot ain swert
1908   sol gan dur din sele wert.’
1909   do er dis gewissaget
1910   (vast er von alter waget),
1911   daz kint er nach zu im twang,
1912   er huͦb uf frólich und sang
1913   und lopt Got in dirr wis.
1914   er jach: ‘her, nunc dimittis,’

--- 34 ---Ein Engel fordert Joseph zur Flucht nach Agypten auf. Maria besucht Elisabeth.
1915   wan ez im an den abent gie
1916   des lebtagen. daz lút gevie
1917   den sang und singet ie sit
1918   ze abent in complet zit.
1919     Swer mag us nu getrówen?
1920   wir sont ús all frowen,
1921   mægde, witwan, e lút,
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1922   sit daz Got wil nochút
1923   lan mit im werben also do,
1924   in erkennen, tragen so,
1925   gaistlich in minne umbe van,
1926   [19ra]als si daz liplich hant getan.
1927   wir dir an guͤtlich umevang,
1928   sing ‘nunc dimittis,’ disen sang!
1929   ‘nu la mich, her, indinem fride,
1930   du mich von allen dingen schide,
1931   so daz du sist min liepster tail,
1932   wan ich gesehen han din hail,
1933   daz lieht, der erun wunne,
1934   die du, Got, dinem kunne
1935   von Israhel hettest berait!
1936   mit dem so la mich sin gemait
1937   und mit her Symeone
1938   in gnaden alten schone!’
1939     Joseph, der tugenhafte man,
1940   mit megde muͦter, kinde dan
1941   ze Nasare fuͦr wider hain.
1942   da warent si bis im erschain
1943   ain engel, der im kunte
1944   daz im daz unversúndete
1945   fuͦrte sin gesinde
1946   in Egypten hin geswinde.
1947   [19rb]der engel sprach: ‘daz kúnftig ist:
1948   Herodes wirt suͦchent Crist
1949   dur daz er in ertode.’
1950   ‘du maget, von der note,’
1951   sprach Joseph, ‘sag Elsabeth!’
1952   Marie daz vil bald tet.
1953   zir muͦmen uf den berg si gie,
1954   dú si vil minneclich enpfie
1955   und was ir inneclichen vro.
1956   Marie seite ir muͦme do
1957   der kint tot, die swere
1958   dú dem lant kúnftig were.
1959   do di irs gar geseit,
1960   si sprach: ‘dich uf berait!
1961   nim din kint, liebú muͦme!
1962   von disem irentuͦm
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1963   fliehent samet wir gesipten
1964   hinan inEgiptun!’
1965     Elisabeth ersrokenlich
1966   sprach: ‘frow muͦm, war solich
1967   fliehen? ich bin veraltet.
1968   daz aller ding waltet,
1969   din kint, daz pitt och user pflegen
1970   in dem wald der gelegen
1971   ist hie nach. dar in ich fliehen

--- 35 ---Elisabeth flieht mit ihrer Familie in den Wald. Herodes mu^s nach Rom vor den Kaiser.
1972   wil und ich mit hus ziehen.
1973   ich bin so krank, von alter las
1974   daz ich tuͦn kum selb das.
1975   mir tuͦt we stan, gan, riten
1976   in lendin, ruggen, situn.
1977   [19va]ich leben hie vil kume.
1978   dur ús din kint nit sume,
1979   frow muͦme sælden riche!’
1980   an ander si do minnecliche
1981   hielsen, tailtent iren segen
1982   und batten Got an ander pflegen.
1983     Elisabeth ze walde
1984   sich hub vil wunder bald
1985   mit kint und Zacharie.
1986   och fuͦrt Joseph Marie
1987   mit irem kint so zehant
1988   betrúbet inEgyptun lant.
1989   si bede sere vorhtent
1990   Heroden den verworhten,
1991   der sich ingrim des vermass
1992   (wan er sach daz sin gespottet was,
1993   do nit die drie kunig kamen
1994   [19vb]wider) daz er den samen,
1995   dú kint dú manlich want bekleit,
1996   in Bethlehem der júdscheit
1997   wolt mit dem tot us jetten.
1998   do ward der weg im under tretten.
1999   gestillet wart der tobic hund.
2000   ain bott kam, der tet im kunt
2001   er solte gen sunes clag
2002   sin vor dem kayser uf den tag
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2003   ze Rome. der tag nahet.
2004   wie er sich uf beraite
2005   und die clag hin gelaite.
2006   er an dem morte erzaget
2007   der kint, ie doch er jagete
2008   den kunigen nach, dem kiel er vant
2009   und wurden uf der stat verbrant,
2010   die si da hettent hin getragen.
2011   er het lieber sie erslagen,
2012   móhtint si im sin worden.
2013   sin sin was nit wan morden.
2014   er fluͦht, schalt, er grain und swuͦr.
2015   sich maussende er gen Rom fuͦr,
2016   sam der vil schuld uf im hat,
2017   ie doch von dirr missentat

--- 36 ---Herodes versöhnt sich mit seinem Sohne. Kindermord zu Bethlehem.
2018   daz er sin elich wip ersluͦg:
2019   der itwis sin hertze wuͦg
2020   fúr alles daz er ie begie.
2021   er gedahte dik wie
2022   [20ra]verdúschet wurd dirr mort,
2023   da von im fúrgetaget dort
2024   waz von ir kint baider.
2025   im beschah nie laider,
2026   wan er vorht drum geben
2027   er, guͦt, lib, sel, leben.
2028   nu was er witzig und rich.
2029   dem tet er da vil wol gelich
2030   do er hin ze Rom kam:
2031   die besten er an sich gewan
2032   mit bette, grossem solde.
2033   swie vil der kaisser wolde
2034   guͦtes, daz war dar getragen.
2035   hie von der sunn begund erzagen
2036   und klaget voll niht.
2037   er gedaht: ‘dir beschiht
2038   so mænigen den man rehtlos lat,
2039   wan er nit vil zegebent hat.
2040   wir sont es laussen schaiden!’
2041   der kayser nach in baiden
2042   sant und jach: ‘min hertze gert,
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2043   sit dis schier ist ain jar gewert,
2044   daz ich ú samet suͦne.’
2045   Herodes wart do kuͦne
2046   und jach: ‘herre, des volg ich.’
2047   der kaiser sprach ze dem sun: ‘nu sprich
2048   wes dich von im genuͤge!’
2049   der knapp sprach: ‘mir fúege,
2050   [20rb]vatter, nach dem tot din
2051   das rich fúr die muͦter min!’
2052   dis vor dem kaiser wart gelobet.
2053   noch in Herodes hertz schobet
2054   dú bitterkait, der kint tot.
2055   des wart im hain kerens not.
2056   si kament versúenet sament hain.
2057   Herodes sin schúrpfer gemain
2058   uf ainen tag besant.
2059   er bat, er fleht, er mande
2060   sie aides und gebotten
2061   daz si állú kint ertoten
2062   die wærint manlich gestalt
2063   und zwaiger jar und drunder alt,
2064   in Bethlehem der júdschen diet
2065   und landen die er in beschiet.
2066   die schúrpfer, frehter, schrofer

--- 37 ---Kindermord zu Bethlehem. Ende des Herodes.
2067   sassen uf ir lófer
2068   sament und randen
2069   her und dar in den landen,
2070   von dorf ze dorf, von stat ze stat.
2071   dem hus man die tur uf trat
2072   daz man da beslossen vant.
2073   mænig muͦter buͦssen wart entrant,
2074   da inn was mit sorgen
2075   dú knebelú verborgen.
2076   sich huͦp ain grimmes schallen
2077   von den vrehtern allen.
2078   [20va]‘murd und slach, tód und stich,
2079   us ammun, muͦter hand brich,’
2080   sprach ainer hie, der ander do ͤrt,
2081   ‘dú kint!’ och maniges wart enport
2082   mit spiessen, swerten us den wagen
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2083   und dar an fúr die túr getragen.
2084   dú kint si sluͦgent, stachent
2085   ze tod die si brachent
2086   von muͦter arm, muͦter brust.
2087   Rachel dú wainet die verlust
2088   di si het an iren knaben.
2089   si wolt sin fúr si begraben,
2090   wan si nit kint het me.
2091   des sraig si stetenclich owe.
2092   nút kunt si getrosten.
2093   die nider noch die hosten,
2094   beidú rich und die arme
2095   [20vb]sruwent: ‘Got erbarme
2096   dirr grúsellohte mort!’
2097   nu hat inainem dorf dort
2098   Herodes ainen liepsten knaben,
2099   den er wolt han erhaben
2100   úber állú sinú kint.
2101   den bewar och dirr wint
2102   bi ainer ammun, die in zoh.
2103   im wart der umsnitten och,
2104   wan er ward ze tod erslagen
2105   und Heroden hain getragen.
2106     Do dir sturm wind gelag,
2107   Got sant ainen dornslag
2108   úber den Heroden.
2109   in duhte in wolt toden
2110   sin sun, daz er in arbt.

--- 38 ---Ende des Herodes. Die hl. Familie flieht nach Ägypten.
2111   dar um er in verdarbt.
2112   Herodes nider wart geslagen
2113   mit maniger hant siechtagen.
2114   in den was er unzuhtig.
2115   er ward och misselsuhtig.
2116   hette in siner muͦmen sun gelan,
2117   so wolt er sich erstochen han.
2118   des sich mænig jud frowt.
2119   dar um er inen drowt
2120   und hiess der hohsten sun van
2121   und undan in die túrn lan.
2122   die bevalh er siner swester.
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2123   ‘Salome, du lester,’
2124   [21ra]sprach er, ‘si un verderbe,
2125   man und wip enterbe
2126   der kint, so ich lig tot;
2127   so wirt ich wol gewainot!’ —
2128   ‘dis murdig sel gerait,
2129   du guͤter Got, verstrait!’
2130   die juden jahent, das lait noh we
2131   in nie beschach von Salome.
2132   Herodes jamerlichen starb.
2133   von buͦsen wúrmen er verdarb,
2134   die in zetot vrassen.
2135   dú sele ward verlaussen
2136   den tiefeln, die gesamnot
2137   da wan, und wart verdampnot.
2138     Herren, frowen nemen war
2139   wie Joseph in Egypten var,
2140   und swelch herz von hohvart broget,
2141   [21rb]das aht wie dar si zoget
2142   und er da si wie lange
2143   ald wes er sich begang
2144   mit mægt und mit dem kinde
2145   an aller slaht gesinde.
2146   er gab aim muͦl futer,
2147   der truͦg Got und sin muͦter,
2148   den traib Joseph der reht.
2149   ritter und kneht,
2150   dirn, herr, junkfrowen
2151   da moht nieman schowen,
2152   wan er wolt des nit pflegen
2153   do, das nu gat after wegen,
2154   ich maine muͦs, hohvart.
2155   ir drier kaines wart gespart.
2156   do si kam in Egyptun hin,
2157   dú maget zoch daz kindelin,
2158   bis es gesog, mit iren titin.
2159   dar nach si drú sament littin
2160   bedú úbel und guͦt.
2161   dú maget von rehter demuͤet
2162   sich spinnetz nit wolt schamen,
2163   swie daz si wurken inden ramen
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--- 39 ---Wie die hl. Familie in Ägypten ihren Unterhalt verdient.
2164   wol kund gurtelborten,
2165   dur leyt wol an den orten
2166   mit mænigem berlin klain
2167   und edelm gestain,
2168   der man bedorft und noch bedarf.
2169   si kund wefel und och warf
2170   [21va]mit siden und von gold,
2171   swie man es denn wold,
2172   mit spinlen, nadlen tyhten,
2173   gar ordenlich berihten
2174   pladige, semit, pliat.
2175   si kund furken pfellor, nat
2176   engelschen zer naigen,
2177   da mit si kuchen wegen
2178   und man drin das brot gewan.
2179   Joseph der was ain zimberman,
2180   hie mit erwarb er in dar zuͦ,
2181   wan er zimbert spat und fruͦ,
2182   und ander spis, claider.
2183   Jesus wol och ir baider
2184   diener sin, und swas in dohte,
2185   daz tet er, swie vil er mohte.
2186   in demúet, arbait sich die drú
2187   begiengent, und swa Joseph hú,
2188   da raspotz uf die spene
2189   Jesus dur daz, ich wene,
2190   daz er si hain getrúege.
2191   vil dik gelten, krúege
2192   braht er hain und daz wasser.
2193   des wurdent im gehasser
2194   der juden kint dur daz allain
2195   er hanht si an der sunnen zain.
2196   die och daz selb wolten tuͦn,
2197   so brachens si. in Jesus ze suͦn,
2198   dem kind, si wider machete,
2199   daz nit von im versmahete.
2200   [21vb]Marie fruͦ und spat
2201   bettot oder nat
2202   oder worht etewas.
2203   si mit nút muͤsig sas.
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2204   die frowen wan si minnente,
2205   ze nagent und ze spinnente
2206   der mægde gern gabent.
2207   bi Jesu, dem húbschen knaben,
2208   irs etlichú sante.
2209   dú maget och genant,
2210   wan er het ir aller gunst,
2211   daz si wilunt die gespúnst
2212   Jesum in wider bringen hiess;
2213   das das kint benúti liess,
2214   ald swas si in ie gemachet,
2215   in zuhteclichen brahte,
2216   und swas im gabent zelon,
2217   des danht er in so schone,
2218   sich negent uf die schemele.
2219   des under wilunt tremele
2220   gabent im sunderlich,
2221   die wan so tugentrich.

--- 40 ---Nach sieben Jahren Rückkehr nach Nazareth.
2222     In Egyptun si beliben
2223   siben jar, die si vertriben
2224   in sorgen, armuͦt, arbait.
2225   dis ist den lúten fur gelait
2226   die sich so rich, so edel wegen
2227   daz si dur hohvart muͦse pflegen
2228   mit junfrowen, dirnen.
2229   si ziehent vil gafelstirnen.
2230   [22ra]von mus och werden ze affen
2231   burger kint, ritter und pfaffen.
2232   neina, sælden richú fruht,
2233   swer du sigist, dur din zuht
2234   so la dich und die dinen
2235   in guͦten werchen schinen!
2236   du solt gebettes dich an nemen,
2237   och wilent werchen tuͦt dir zemen
2238   mit dinem hus gesinde,
2239   daz úch nieman múesig vind;
2240   wan von muͦs ist unwert
2241   vil dik sel und lip verirt.
2242   nu soltu bi den siben jaren
2243   dine siben zit bewaren:
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2244   als si do wand ellende,
2245   des dich du under wende
2246   und zúch vor allen dingen dich
2247   in ieglichem sunderlich!
2248   betrahte waz Got hat erlitten
2249   dur dich armen, und bitten
2250   daz er sich well erbarmen
2251   und dich mit sinen armen
2252   der erbermde sin behúet
2253   daz úmer din gemúet,
2254   swas dir ze lieb, ze laid
2255   bescheh, von im geschaid.
2256   [22rb]  Der engel aber im erschain
2257   und sprach: ‘Joseph, var wider hain
2258   mit kint, maͤgt in Israhel!
2259   du nit lenger mir entwel,
2260   wan Herodes der ist tot.’
2261   Joseph der lait sin gebot.
2262   ze Nazareth er kerte wider
2263   und lie sich da mit hus nider.
2264   do si do sament warent
2265   biz Jesus wart zwelf jaren
2266   alt, sú drú da kerten
2267   ze Jerusalem und erten
2268   Got und damit die stat,
2269   wan es was kain ander rat:
2270   mænlich zuͦ den hohziten
2271   muͦs dar gan oder riten.
2272   do si da wan, als do entpflag,
2273   da gewesen den ostertag,
2274   si enmorgen kerten wider dan.

--- 41 ---Der zwölfjährige Jesus im Tempel.
2275   do giengen sunderlich die man,
2276   die frowen och besunder.
2277   des nament si sich wunder,
2278   Joseph, Marie baid,
2279   do si kament ain tagwaid
2280   und Jesum niendert fundent.
2281   das clagen sie begundent
2282   an ander. mit verserten
2283   hertzen si wider kerten
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2284   ze Jerusalem hin fragen
2285   nah im. under den magen
2286   [22va]si in nit funden.
2287   in tempel sitzen unden
2288   den lerer do enmitten
2289   si funden nach dem dritten
2290   tag Jesum vragende,
2291   von sólicher wishait sagende
2292   das man von kunst so keken
2293   nit vant, er muͦst ersriken
2294   ain maister under in allen.
2295   do sus ir kint dú maget vant,
2296   si sich sin lieplich underwant:
2297   ‘min kint, wie hastu ús getan!
2298   wir bedú dich gesuͦchet han,
2299   din vatter, der von alter waget,
2300   und ich mit sér,’ sprach dú maget.
2301   ‘daz ir mich suͦchent, waz ist daz?’
2302   (als ob er sprach: ‘ich wais nit waz
2303   [22vb]du seist’) ‘ald wissent ir daz niht
2304   daz daz ist in miner pfliht
2305   daz ich an mines vatter dingen
2306   muͦs sin und dú fúr bringen
2307   mit worten und mit werchen?’
2308   si kunt nit gemerken
2309   dú wort dú er da seit,
2310   ie doch ze hertzen leit
2311   si gar Marie und behielt.
2312   ir hend si ze sament vielt
2313   und lobt Got der stunden
2314   daz si ir kint het funden.
2315   gehorsam was in do der knab
2316   und gie mit in hin wider ab
2317   von Jerusalem ze Nazaret,
2318   da in dú maget enpfangen het.
2319   er was in beiden under tan.
2320   si muͦsten samen sich began,
2321   so daz vor geschriben ist.
2322   unser herr Jesu Crist
2323   von der stat noch haisset sus:
2324   Jesus Nazarenus.
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2325     Jesus nam fúr, so Lucas seit,
2326   an gnaden, alter, wishait
2327   vor Got, vor den lúten.
2328   du volge nach dem trúten:
2329   sam er an tugenden lait zuͦ,
2330   dez flis dich und also tuͦ!
2331   so lat er hie in gnaden dich
2332   [23ra]alle tage vinden sich,
2333   bis du kunst in dines vatter lant.
2334   da wirt er liplich dir bekant.
2335   der da muͦs haben mangel

--- 42 ---Das wunderbare Leben des Täufers vor seinem öffentlichen Auftreten.
2336   der da vergiften angel,
2337   weltlichen trost und súessekait,
2338   fur Gottes trost ze hertzen lait,
2339   wan si munt nit sament sin:
2340   ainr gat us, der ander in;
2341   als si die hertzen vindent,
2342   si sich ir under windent.
2343   wiltu nu han von Got trost,
2344   so mus din hertz sin erlost
2345   gar von der welt trost.
2346   wel tumber si genost,
2347   sit alle creatúre giht:
2348   ‘ich mag ain hertz satten niht,
2349   ich trúg und nim och abe!’
2350   da von du dich zuͦ Got habe!
2351   mit im din hertz geste!
2352   er ist der aller beste.
2353     Wie si da nach die zit vertriben,
2354   des vinden wir nit vil geschriben,
2355   bis Got wart drizzig jar alt
2356   und sant Johannes kam usser walt.
2357     Sit daz gesin von kinden
2358   mins hertzen ingesinden
2359   ist min herr sant Johannes,
2360   so wil ich nit erlaussen des,
2361   [23rb]ich muͦs sines leptagen
2362   urhab, mittel, ende sagen.
2363   sant Gabriel in kunte.
2364   mit gnaden in Got enzunte,

59 von 282



2365   daz in muͦter lip er hálig wart.
2366   er ist geborn von hoher art.
2367   von muͦter und vatter
2368   so hoh frúnt hatter
2369   daz man vand in dem rich
2370   da nieman sin gelich.
2371   an siner gebúrt besunder
2372   sach man och dis wunder:
2373   dú muter dú da sin genas,
2374   in daz alter komen was
2375   daz si nit solt sin berhaft;
2376   ain maget von kint gie behaft
2377   och an siner gebúrte;
2378   ain stimm gap antwúrte,
2379   so da vor geschriben ist.
2380   er floh die lút sunder vrist.
2381   do er was siben járig,
2382   sin sel sældenbarig
2383   nam sinen lip in ir gewalt.
2384   er fuͦrt in wider in den walt
2385   der wuͦste, do er sich begie
2386   mit armuͦt, aͤrbait. hórent hie:
2387   ains kembels tier ruhen lo ͤk
2388   daz warent sin roͤk,
2389   dar under ainen saiten
2390   [23va]gurt er und laiten
2391   umb den lip an blos hut.
2392   wildes honig und ruhes crut
2393   und, dez ich wæn, holtz apfel,
2394   des âss er, und hóhstapfel.
2395   er trang dez regen wasser.
2396   daz suͦht er dik nasser

--- 43 ---Johannes predigt und spendet die Taufe der Bu^se.
2397   wa ez hin in die grub sank.
2398   dez wasser etewenn er trank
2399   och us den wagen laisen.
2400   indisen grosen vraisen,
2401   mit arbait und mit armuͦt
2402   lept er, es was im alles guͦt.
2403   er stalt wenig uf gemach
2404   und kam och selten under tach
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2405   bis er wart jaren drizig
2406   alt. do wart er flizzig
2407   wie er dem hailigen gaist
2408   das vollentlich gelaist
2409   und Gottes wort fúr gelait,
2410   als er im togen sait,
2411   mannen und frowen.
2412   sus uf den wilden owen
2413   sach man in komen gegangen
2414   ruhen, dúrren, langen
2415   von der wúste wilde.
2416   er schain in sólchem bilde
2417   und brediet der ruwen touf.
2418   [23vb]dar zuͦ im wart ain michel louf
2419   von den luten die da jahent: ‘wer bistu?
2420   sigist du Crist, daz sag ús nu,
2421   ald Elias, du rainer,
2422   ald der wissagen ainer.’
2423   Johannes sprach: ‘ir wizzent daz
2424   ich bin wisag noch Elias.
2425   mich armen horsag und mist
2426   sult ir nit han fúr Jesum Crist!
2427   er muͦs ús all erkiken.
2428   ich moht im nit entstriken
2429   nach wirdi sin schuͦh rieman.
2430   fúr in so hab mich nieman!’
2431   die juden in den ziten
2432   priester und leviten
2433   santent aber zuͦ Johanne;
2434   die jahent: ‘wer bistu danne,
2435   sit du bist weder wissag noch Crist?
2436   och sag ús waz din touf ist!’
2437   er in anwúrten muͦste:
2438   ‘ich ain stimme in der wuͤste
2439   bin rúefend und schriend:
2440   “sit úch von sunden vriend,
2441   ir minren und meren!
2442   berait den weg dem herren!
2443   reht machend sin pfede,
2444   daz er úch dem bosen rede,
2445   die er im lat enpfallen
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2446   [24ra]inder hell gallen.”
2447   die ich sich haben rúwe,
2448   die touf ich und ernúwe
2449   mit wasser. die besniden
2450   sol manlich fúrbas miden.’
2451   dis beschach und ist getan
2452   in Bethania in dem Jordan.
2453     Zuͦ im Johannes komen sach
2454   Jesum. sin hertze des verjach,
2455   sin muͦt war im nie ringer.
2456   er zaiget in mit dem vinger
2457   und jach: ‘sehent Gottes lampt!’
2458   rot als ain rosvawer brampt
2459   von gnaden ward daz antlút sin.

--- 44 ---Jesus wird getauft.
2460   er jach: ‘seht, das lempelin
2461   nint hin der welt súnde!
2462   es ist der den ich kúnd,
2463   der man der nach mir ist komen
2464   und ús ze sálden und zefromen
2465   all zit bewachet.
2466   er wart vor mir gemachet.’
2467     Do Jesus sach daz hin gegeben
2468   was Johannes uf daz leben
2469   und sin Herodes varte,
2470   als er da nach bewarte,
2471   von Nazaret er kerte sa
2472   hin gegen Galilea,
2473   dur daz er voll brahti daz
2474   [24rb]daz wisaget Ysaias:
2475   ‘volk daz in der vinstri gie,
2476   sach ain gross lieht und enphie.
2477   die in dem land des todes sint
2478   sizende, in ain lieht erschint.’
2479   Got jach: ‘ze rúwe gahet!
2480   daz himelrich nahet.’
2481   Jesus von Galilea kam
2482   gegangen uf den Jordan
2483   aber zuͦ sant Johanne,
2484   dem hailigosten manne,
2485   und jach: ‘Johannes, touf mich!’
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2486   Johannes der trat hinder sich
2487   und jach: ‘ich sol getoufet
2488   werden und besouffet
2489   in gnaden, herre Got, von dir!
2490   kunstu dur toufen her zuͦ mir?
2491   tet ich daz, man móhti sagen
2492   von ús beden daz der wagen
2493   gieng fúr die rinder.’
2494   er trat aber hin hinder
2495   und wol von im louffen.
2496   Got jach: ‘du solt mich toufen,
2497   Johannes! nu gestatte
2498   daz ich in dem Jordan watte,
2499   wan dir sig daz von mir gesait:
2500   in demuͤt all kusche kait
2501   er fúllen us so wol gezimpt.
2502   [24va]sich, swa man es hie nach vernimpt,
2503   so dunket die lut billich
2504   daz si och laussent toufen sich,
2505   die gelichen ald die minren.’
2506   Johannes sich da inren
2507   Jesus red begunde
2508   und touft Got der stunde.
2509   do Jesus us dem wasser gieng,
2510   ain liehter schin si umvieng.
2511   die himel wurdent uf getan.
2512   Johannes sach daz dar us kan
2513   Gottes gaist von himelrich
2514   ainer tuben gar gelich
2515   und im uf das hobet sas.
2516   hey, wie wunneclich si was,
2517   wis alsam ein gimme!
2518   gehort des vatters stimme
2519   do sus von san Johansen wart:
2520   ‘dis ist min lieber sun, min zart,
2521   in dem ich wol gevallen
2522   mir bin an dingen allen.’
2523   [24vb]do ze$?gie der lieht schin.
2524   der hailigaist kert och hin
2525   in sin eren materie.

--- 45 ---“Es steht dir nicht zu, deines Bruders Frau zu haben.”
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2526     Got, sin personen drie
2527   sus ho ͤren, grifen, sehen hie,
2528   nu merkent, wa beschah daz ie?
2529   er hort daz der vatter sprach,
2530   den sun er ruͦrt, den gaist er sach.
2531   des sol und muͦs der herre min
2532   der hailigen hailigoster sin.
2533   er lie dur liebe noch dur lait,
2534   er prediot die warhait
2535   sunder vorht, glosen.
2536   smiren und liepkosen
2537   mit herren und mit frowen
2538   wolt er nit dur ir trowen,
2539   die er in der e sach leben
2540   anders denn si was gegeben.
2541   swer lept lasterlich,
2542   den straufter ewenclich.
2543   ob ers dar um nit enmait,
2544   so wartz im offenlich gesait
2545   von im do vor den luten.
2546   die warhait nit verkúten
2547   welt noch enmoht er.
2548   des im des kúniges tohter
2549   von Arete wart gehas,
2550   dú zuͦ der valschen minn sas,
2551   ain lukin als ain luͦder.
2552   si bi ir mannes bruͦder
2553   sas offenlich mit hus.
2554   des wart ain michel gruss
2555   [25ra]von ir. dik hinderwert,
2556   ze jungest offenlich beswert
2557   si wart von sant Johanne.
2558   der jach ze fruntschaft mann,
2559   Herode: ‘es ist nit wol getan —’.
2560   daz man dich siht ain frowen han
2561   des næhsten dines sippes,
2562   dines bruder wip, Philippes,
2563   die bi im hat ain schones kint.
2564   wie bistu nu so reht blint
2565   daz du zuͦ der gast slaffen!
2566   Got und die lút wafen
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2567   solten schrien úber dich.
2568   noch wil Got verbarmen dich,
2569   ob du hast reht rúwe.
2570   Got haisset rúwen, luwen
2571   den súnder und nit sunden me

--- 46 ---Herodias sinnt auf Rache.
2572   und ist genaidig hút als e.
2573   dis soltu, herre, sehen an
2574   und gib wider dem e man
2575   Herodiam, daz tumb wip!
2576   bi diner frowen du belip!
2577   wiltu mir des volgen nit,
2578   so sag ich dir wie dir beschiht:
2579   din sel, din er gekrenket
2580   wirt wa man sin gedenket,
2581   und muͦs man phitzen, spien
2582   ob dir und dinr amien.’
2583     Do dis vernam Herodiades,
2584   [25rb]si duhte daz Johannes
2585   Herode het do gesait
2586   ain tail ze vil der warhait.
2587   si wart im vigent und gram
2588   und begert des alsam
2589   och im Herodes were.
2590   si waz im gar gevere.
2591   si stalt och uf daz leben sin
2592   und moht och nit ertoden in.
2593   Herodes in och vorhte,
2594   wan er vil wunders worhte
2595   vor im. er wist och daz er was
2596   aller tugenden ain volles vas
2597   und der hailikait ain schrin.
2598   dis was im dik worden schin
2599   an worten, werken hie un da.
2600   nu gie daz wip Herode na,
2601   der Johanesen gern horte,
2602   bis daz si in ertorte
2603   daz er ir gevolgig wart,
2604   ich wene, nach der frowen vart.
2605   súmlih frowen sint gemuͦt,
2606   si wellint úbel oder guͦt,
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2607   swar uf si treit ir tumber sin,
2608   daz man in gehelf och in,
2609   und in willen och den man.
2610   swaz si joch gespannent an,
2611   dar uf si stellent naht und tag.
2612   vil kum er it versagen mag
2613   [25va]der frowen wil genot losen.
2614   die machot manigen leren pfosen
2615   und verderbet vil der knaben.
2616   es machet, daz si wenent haben
2617   in den kisten wol bewart,
2618   daz in ward umb klainoder vart.
2619   viervalt mentel, úbrig gewand
2620   enplozent mæniges mannes hant,
2621   und ob si rechen wellint das,
2622   dem die frowen sint gehass.
2623     Vil schon kam Herodiades
2624   beklait und jach: ‘du solt des,
2625   Herodes, nu geniessen mich
2626   daz ich tusent stund dur dich
2627   sel und er gewaget han.
2628   och soltu, herr, sehen an
2629   daz ich ain hohú frow bin.
2630   von art ain rehtú kunigin,
2631   und la mich nit verderben so;
2632   wan ich mag nummer werden vro

--- 47 ---Herodes lä^st auf die Bitten der Herodias den Täufer in den Kerker werfen.
2633   daz werd denn gerochen
2634   daz zuͦ dir hat gesprochen
2635   ain her verloufer bóser wiht,
2636   den man die lút toufen siht.’
2637   hie mit sere wainde
2638   si wilunt sich verainde
2639   och zuͦ im und pflag der sitte
2640   [25vb]da di frowen spulgent mit
2641   úber winden och die man.
2642   si lecheclichen began
2643   mit im zarter, suezzer worten,
2644   die von im alles truren storten.
2645   sang dú syrene so suezzen sang,
2646   sus daz ir zuͦ zir nach twang.
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2647   si hiels in und kusten.
2648   ‘ach Got, der reht wuste
2649   wie mins herzen wunne lit
2650   an dir, herre, ze aller zit,
2651   er het es fúr ain wunder gros.
2652   mich, herre, nie bi dir verdros.
2653   nach disen volter meren
2654   mir zógen und bewaren,’
2655   si jach, ‘du liber herr, du solt
2656   daz du mir bist von herzen holt.’
2657   an im si klept alsam ain klet
2658   und jach: ‘ich bit dich ainer bett,
2659   der la du, lieber herre, mich,
2660   din dienerin, erbitten dich,
2661   ald ich bin endlichen tot.’
2662   von grennen ir dú ogen rot
2663   begunden aber werden.
2664   mit mæniger hant geberden
2665   si in ze jungest úber want
2666   daz er lopt mit der hant,
2667   [26ra]mit hertzen und mit mund
2668   swes si gemuͦten kunt.
2669     Do er si sich sam abrellen
2670   sach trúeplichen stellen,
2671   er jach: ‘truren von dir swing!
2672   frow, du mich zuͦ dir twing!
2673   wir sont ús froden nieten!
2674   nit bitten me, gebieten
2675   úber mich du, frow, solt.
2676   du hast ouch vil wol verschult
2677   daz ich dins hertzen girde
2678   erfúlle. ich din wirde
2679   und din adel sol an sehen.
2680   swas du wilt, daz muͦs beschehen.
2681   dich, frow, lenger nit enmuͤ!
2682   sprich was du wellist daz ich tuͤ!’ —
2683   ‘herre, daz du legist tot
2684   den der us bedú schamrot
2685   dik hát gemachot,
2686   des úser ere swachot,
2687   wan er ús offenlich schilt.’ —
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2688   ‘frow, ich tuͦn alles daz du wilt.’ —
2689   ‘so rich us an dem bo ͤsen man!’ —
2690   ‘gern!’ er hie Johannes van
2691   und leit in nach der schanden ger
2692   in ainen úbel kerker,
2693   [26rb]dar in bis dar och nie dekain

--- 48 ---Bosheit der Herodias. Herodes lädt zu einem Festmahl ein.
2694   man, tag noch sunne schain.
2695   da hiess er sin die frowen pflegen,
2696   sam sú sich hettent vor bewegen.
2697     Dú frow sich sin underwant.
2698   si hiess den kneht sa zehant
2699   dar maniger hand bringen:
2700   klebant mit isen ringen,
2701   armissen und ketten, ris.
2702   si het des vil grosen flis
2703   wie si den guͦten man versmitti
2704   nach ketzers, morders, diebes sitte.
2705   wie herteclich si sin pflag,
2706   ich gar mit núti sagen mag,
2707   mit red noch mit geschrift.
2708   dú nidig vergift
2709   gie wilunt zuͦ im und sprach:
2710   ‘sich, du solt haben din gemach
2711   [26va]hie von mir untz an minen tot.
2712   wasser und daz ergste brot
2713   sol sin dú best spis.
2714   ich wen, ich dich bewis
2715   daz du mich last ain frowen sin
2716   und leben nach dem willen min
2717   als ich da her gelept han.
2718   wes hastu dich genomen an,
2719   balretter, lieger, arger wiht!
2720   dir sol beschen und beschiht
2721   sam andran bósewihten,
2722   die ir obern went berihten
2723   fúrbas denn in ist bevoln,
2724   die man siht gros marter doln
2725   und werden och dar um erslagen.
2726   sus fúeg ich dir och dinen kragen
2727   slan von dinem lip.
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2728   bis dar du hie belip
2729   und dis kurtzwile habe!
2730   du wissest daz ich lan nit abe
2731   e daz ich gar geschende
2732   dich und din leben ende.’
2733     Johannes sus gevangen lag,
2734   da man sin wirs den úbel pflag,
2735   bis botten wurdent us gesant
2736   hin von Heroden in daz lant
2737   [26vb]ain hohzit schrien,
2738   dar kneh, ritter, vrien,
2739   grafen, fursten, herzogen
2740   dur Herodes willen zogen
2741   rilich sament solten.
2742   die hilf und rates wolten,
2743   drowen und zarten
2744   úmmer von im warten
2745   hies er und doch sehen an
2746   wie in geschaffen was der wan,
2747   und si dar nach tætin,
2748   gebúttin und bettin.
2749   und swel in nu en liessin,

--- 49 ---Gastmahl des Herodes.
2750   des soltent si geniessen.
2751   er wolt in úmmer mere
2752   bieten zuht und ere,
2753   raten, helfen, lihen, geben,
2754   die wil si solten samen leben;
2755   wan er wolt, sam er pflag,
2756   began sin gebúrte tag
2757   mit wunderlicher hohgezit,
2758   die gesehen e noch sit
2759   nie glich dekainú wart.
2760     Vil bald rusten uf di vart
2761   sich do begunden alle.
2762   mit maniger hand schalle
2763   [27ra]von tamburen und busunen
2764   samet die lant barunen
2765   ze hof schon kamen,
2766   do si dú már vernamen.
2767   och kam mit ritterlichen rotten
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2768   die herren, als in was gebotten,
2769   gar rilich, wol gezieret.
2770   gestochen, gejustieret
2771   wart von in allen úberal
2772   so vil daz es was an zal.
2773   si tribent die malie
2774   da Herodes und sin amie
2775   mit hus wan gesessen,
2776   bis daz si ze abent essen
2777   soltent und wolten gan.
2778   daz beschah und wart getan.
2779   die herren kamen riche,
2780   die andern hovenlich
2781   ze hof do gegangen.
2782   si wurdent schon enpfangen,
2783   und nach der wirdi sin gesat
2784   ward ieder man an sin stat
2785   zuͦ den richen tischen,
2786   da Herodes entzwúschen
2787   gie vil wunder wol gemuͦt,
2788   sam der wirt zetisch tuͦt,
2789   [27rb]der siner gest ist so gemait.
2790   man sach da maniger hande clait,
2791   der die gern namen war
2792   und in nach wan gevolget dar,
2793   sam noch die hubschen lut tuͦnt.
2794   vil gernder vor dem tisch stuͦnt,
2795   die kurtzwil machetent.
2796   die koch wunder trahten
2797   mit fromden bi gerihten
2798   sach man zetisch rihten,
2799   do die geste wand gesessen
2800   bi wol gemuͦten truhsessen,
2801   mit wisen henden, wol getwagen.
2802   man hort singen und sagen
2803   der maister sang, ir selber liet
2804   ze hof da die gern diet,
2805   und ougten dur der herren gunst
2806   da ieder man die sinun kunst.
2807   tambur, besunen was da vil,
2808   hartpfen, rotten, saiten spil,
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2809   vil giger und zic tonen
2810   man hort súessentonen,
2811   biz daz Herodes was gesessen
2812   und daz man schier halb het gessen.
2813   do hiess Herodes swigen
2814   mit tamburen, harpfen, gigen

--- 50 ---Salome tanzt vor den Gästen.
2815   [27va]die gernden all stille
2816   dur ainer tohter willen:
2817   dú kam gegangen doͤrt herfuͤr,
2818   beklait mit ainen purpúr,
2819   dar geprisen enge
2820   si was in rehter lenge,
2821   die Herodiades e gewan
2822   bi sinem bruͦder, ir e man.
2823   daz kint was zuhtig und nit ze balt,
2824   gar nahwunsch wol gestalt
2825   und uf berait nach welschen sitten.
2826   im lag vil nah bi den ziten
2827   ain gúrtellin von siden smal.
2828   es kam gegangen in den sal
2829   so rilich und so wol beclait
2830   daz meniger jach: ‘dis mentsch trait
2831   ain bild als ain engel.’
2832   besenket sam ain sengel
2833   von im da manig hertz wart.
2834   es koppet in der muͦter art
2835   an worten, werchen manigvalt.
2836   es waz gegen zwelf jaren alt
2837   und kund, des ich wenen wil,
2838   manigvalt guppel spil,
2839   der man ze hof dik pfligt,
2840   mit dem der tiefel an gesigt
2841   [27rb]noch mannen und vrowen.
2842   sus lie daz kint sich schowen
2843   mit ainer welschen gigen.
2844   gar minneclichen nigen
2845   den gesten ez begunde.
2846   mit lachendem munde
2847   hies och daz junkfrowelin
2848   si sament wilkomen sin.
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2849   dez ward im gnad und dank geseit.
2850   dú tohter lenger nit vermeit
2851   si lie die saiten clingen,
2852   och minnelieder singen
2853   man hort und súess no ͤtelin
2854   si wilun schon zien dar in,
2855   als si die muͦter het erbetten.
2856   man sach sie riten und tretten
2857   har und dar vor den disch.
2858   die jungen tohter vrische
2859   sach man wilunt di videlun
2860   hin legen uf ain sidelun
2861   und den rok zuͦ ir twingen,
2862   fúr und wider springen,
2863   sich prengen und biegen,
2864   bis das die tumben giegen
2865   die da zetisch sassen,
2866   ir selbes gar vergassen
2867   und an sie so ergaffeten
2868   daz si enwistent waz si schaffeten.
2869   [28ra]  Do Herodes dis ersach,
2870   zuͦ dem tohterlin er sprach,
2871   wan es im was gevallen

--- 51 ---Herodes schwört: “Was du auch verlangst, will ich dir geben.”
2872   bas denn den andran allen:
2873   ‘min trut bas, kum zuͦ mir!
2874   ich sol billich geben dir
2875   von der hohzit gaben rich,
2876   zartu tohter minneclich!
2877   mich dir ze geben nit bevilt.
2878   nu aisch von mir swaz du wilt!
2879   wiltu joch halbs min rich,
2880   ich gib dirs aigenlich.’
2881   daz kint kam frolichen springen,
2882   [28rb]terent und singen,
2883   mit welschen tritten gahent,
2884   und do es im ward nahent,
2885   in sprungen es sich úberwarf
2886   und jach: ‘liebvatter, ich bedarf,
2887   sol disú red stæt sin,
2888   daz duͦ daz tuͦst mit aiden schin.’
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2889   es traib so vil der gogel fuͦr
2890   daz im der vetter túr swuͦr
2891   daz er es nit entwerte
2892   swes es von im joch gerte.
2893   die herren losten alle dar
2894   und nam der red mit ernst war.
2895   och hetten súmelich
2896   si fúr aine gemelich.
2897   aber die hubschen lút
2898   jan: ‘sit Herodes nút
2899   so rilich hat gehebet an,
2900   si munt die geste nit verlan
2901   si gent ús claider und pferit
2902   mit willen dur den herren wert.’
2903   do der kúnig das wort gesprach,
2904   dú tohter ir do winken sach
2905   Herodiam, die bo ͤsen hut,
2906   an er, an scham ain bitter crut,
2907   sam noch die bosen hút sint.
2908   [28va]si vorht sere daz daz kint,
2909   dú murdig platiesche,
2910   liht ander gaben hiesch
2911   und im die geben bette
2912   denn si betrahtet hette.
2913   in ainer kamer da si sas,
2914   der túr stiess an den palas.
2915   dú tohter zuͦ der muter trat,
2916   ir, waz si hiesch ir, raten bat.
2917   des was dú muter vil gemait.
2918   ir sam ain swert dú zúng snait,
2919   der alten snabel raissen.
2920   dú jach: ‘du hast besessen
2921   mit froden gar den minen muͦt.
2922   din angesiht mir samft tuͦt.
2923   wol mir daz ich dich ie gesach!
2924   du solt min werndes ungemach
2925   mit dirr bett triben hin.
2926   [28vb]nu tuͦ mir kindes trúw schin!
2927   wiltu min kint sin, so bewers
2928   und bit dir gen des toufers
2929   hopt in ainer schüssel,
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2930   des snabel raisser trússel
2931   mich und dinen vetteren schalt
2932   und dez nie, sam er solt, engalt.
2933   ús drin ain laster ist sin leben.
2934   nu hin, bit dir die gab geben,

--- 52 ---Salome begehrt das Haupt des Täufers.
2935   und so daz hopt ist ab geslagen,
2936   so solt es um und um tragen
2937   von tisch hin ze tische.
2938   hie mit mich erfrische!
2939   du mirs ze fróden stúr bring!
2940   es tragend hoh sag und sing
2941   das edelste gedihte!
2942   dis wirt ain bigerihte
2943   so gar und gar selzene
2944   daz ich benamen wene
2945   es werd in al der welt vernomen
2946   von ús und úsern nach komen.’
2947     Herodiades ain wisagin
2948   sam Kayphas ist hie gesin,
2949   der jach: ‘besser ist Jesus sterbe,
2950   den all die welt verderbe.’
2951   ir warhait baiden kam zeschaden.
2952   [29ra]mit tober suht úberladen
2953   ist ie sit ir geslehte.
2954   so jemerlich gebrehte
2955   von geschrien wart gehóret nie
2956   sam állú jar noch haben die
2957   die von ir fruht komen sint.
2958   ich han gesehen klainú kint,
2959   schon vrowen, stark man
2960   ze Paris gros marter han
2961   in sant Johans capellen;
2962   sie schrien, glien, gellen
2963   gar úbel sich gehabende
2964   an sant Johans abende.
2965   von non hin ze non
2966   si triben das gedon
2967   allú jar und úmer sit
2968   von der vertanen hohzit;
2969   und swer der zit nit komet dar,
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2970   der muͦst liden dur daz jar
2971   von non ze non dis not
2972   ainest all manot.
2973     Von ir daz kint mit froden schiet
2974   und tet als im dú muͦter riet.
2975   do wart gebotten swigen.
2976   daz kint begund sigen
2977   hin gen Heroden in welschen tritten,
2978   [29rb]mit also fromden, vehen sitten
2979   das die geste wunder nam.
2980   ez sties ze ruggen hin die scham
2981   und gie, als es gehaissen was,
2982   hin da Herodes sas und vraus
2983   den ain swin vil setter.
2984   ez jach: ‘kunig, herr vetter,
2985   gib mir uf ainen teller,
2986   des ich vor allen dingen ger,
2987   Johannes des toufers houbet!’
2988   Herodes jach: ‘betoubet
2989   du maht wol von der múedi sin.
2990   ruͦw ain wil, tohterlin!
2991   du din sinne zuͦ dir vasse!
2992   here, liebú, trut basse,
2993   du hast alhie verschuldet wol
2994   daz ich dir fúrbas gaben sol
2995   den du hast begert an mich.’
2996   dú tohter sprach: ‘ich bit dich
2997   daz du mir dis gab gebist

--- 53 ---Johannes wird enthauptet. Mi^smut der Gäste.
2998   und lenger nit da wider strebist.
2999   du sol ouch wissen daz min gir,
3000   daz hobet wert denn mir,
3001   nummer mag geluwen.
3002   dich aides und trúwen
3003   ich manen und manen muͦs!
3004   [29va]nuͦ tuͦ es, vil lieber herr, tuͦs!’
3005   der nie getrifte
3006   ir zung die vergifte
3007   nach der verfluͦhten muͦter art.
3008   der kunig ain tail betruͦbet wart
3009   von der samnung wegen.
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3010   da wart von grusent manig segen.
3011   der kunig dur daz gesworn reht
3012   hies vor ir nemen ainen kneht
3013   ain smaragdinen schüssel
3014   und dez karkeres slüssel.
3015   [29vb]dem selben och erlobet er,
3016   wan er waz ain enthopter,
3017   daz er daz hobet ab sluͦg
3018   sant Johannes und ers truͦg
3019   in der schússel und also vrisch
3020   siner basun fúr den tisch.
3021   der nan sich schlussel, schússel an.
3022   er gie hin ze sant Johan
3023   (gevangen jamerlich er lag),
3024   er gab im mánigen baggen slag
3025   und zuht in bi dem har her fúr
3026   uf ain swellen gegen der tur,
3027   da er daz hobet im ab sluͦg.
3028   sam er gehaisen was, er truͦg
3029   ez in der schussel wider in
3030   und gab es der springerin.
3031   daz ist ain wares mare:
3032   ze Jenue vier burgare
3033   hant noch die selbun schússel
3034   beslossen mit vier schlúseln
3035   und lant sie sehen állú jar
3036   in der vastun offenbar.
3037     Die geste sahen an ander an;
3038   do si die springerin san stan
3039   mit dem hopt so bluͦtig,
3040   si wurden gar un muͦtig.
3041   [30ra]‘Got helf us hinnan hút!’
3042   si jahent. die húbschen lút
3043   jan: ‘wir son ús bald heben!
3044   es lit us gernden gar uneben
3045   wil man ús sus beraiten.
3046   Got muͦs ús hinnan laiten!
3047   wir sint an andran nit so holt:
3048   wirt aines hopt dez ander solt,
3049   des han wir schaden und spot.
3050   wir mohtint wasser und prot
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--- 54 ---Das Schmähen der Spielleute. Ihre Bestrafung.
3051   da haim lieber gessen han.
3052   ergass ús Got, wie sols ergan?
3053   dú spis wirt unsúesse
3054   git man ús hie die fúesse
3055   von der hohzit an den arn
3056   und lat ús hain bestúnbelt varn.
3057   swie kainer klagt sin armuͦt,
3058   in hoptes, henden rich tuͦt
3059   Herodes sins gesellen.
3060   in hóschen swer der wellen,
3061   und bitten in von der hohzit geben!’
3062   in allen schallen waz gelegen.
3063   man sach da nit wan runen.
3064   si jan: ‘Herodes lunen
3065   gar nieman kan gevaren.
3066   in allen sinen jaren
3067   [30rb]ist er der best geswiht
3068   gesin, des im dú mære giht,
3069   und so gar unverwissen,
3070   reht als ain hund verbissen
3071   er sitzet ob dem tisch dort.
3072   wir fúrhtent dez daz groser mort
3073   von im hie werd gestiftet.
3074   sin hertz ist so vergiftet!’
3075   wan hort si klewen und klagen:
3076   ‘hat ús der galg her getragen?
3077   wol uf, wol uf, wol hinnen!
3078   wir munt hie nit gewinnen,
3079   sit daz man sólich gabe git
3080   hie von dirr hohzit
3081   sam hie treit daz verschant kint!’
3082   die herren all ersroken sint.
3083   si jan: ‘ús war wol gegeben
3084   bræhtin wir wirder hain daz leben!’
3085   ir kainer wolt nie her fúr.
3086   sich smuken, druken gen der túr
3087   wan sach si, bis sich uz dem sal
3088   ainr nach dem ander stal.
3089   dur not si muͦstent da erzagen,
3090   sit daz man noch von hofen tragen
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3091   siht in den handen nasen, munt
3092   die gernden und werden wunt:
3093   [30va]daz in da schelten tuͦnt.
3094     Dú schamlose tohter stuͦnt
3095   sam Criemehilt dú vertan
3096   wiplicher guͤtí ane
3097   ain in dem sal entwúschent
3098   enmitten gen den tischen.
3099   daz bluͦt ir dur die hend ran.
3100   ir gumphel fuͦr si began,
3101   teren, singen aber alse
3102   mit wilden sprúngen sam ain re.
3103   gar froden si berobet
3104   die geste mit dem hobet.
3105   dú vertane, tumbe
3106   truͦg es all um und umbe,
3107   hin und her, von man ze man.

--- 55 ---Salomes lästerliches Gebaren. Den Gästen grauset.
3108   si muͦstent all sehen an
3109   beidú hinden und vor.
3110   si huͦb es bi dem har enbor
3111   und wilunt bi dem barte.
3112   si wunderlich gebarte
3113   mit im und lait es aber nider
3114   in die smaragten schussel wider.
3115   nach maniger hand geberden
3116   si warf es uf die erden
3117   und schuftes un werden lichen dar
3118   mit den fúessen hin und har.
3119   [30vb]dis traib dú arm múed
3120   bis daz si ward so mued
3121   daz si gie kychent als ain gans.
3122   so jamerlich daz hopt si dans
3123   daz da sumlichen gesten
3124   begund da von gebresten.
3125   ob dem tisch sa ze stunt
3126   ward misse var menig roter munt.
3127   swas tugenthafter herren was,
3128   dú tatent liehtú ogen nas
3129   und róselohtú wengel blaich.
3130   der bitterkait dú fród waich,
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3131   dem ungemach daz gemach.
3132   in jamer suftzen, sprechen ach
3133   man da vil manigen hort.
3134   dú sorg in fróde storte,
3135   dú sich begund mischen
3136   den hertzen ob den tischen.
3137   [31ra]etlicher het wol gesworn
3138   er het och da den lip verlorn.
3139   si saussent, als si werint tot,
3140   von jamer, angest und not
3141   erstabelt an den wenden,
3142   do von der frowen henden
3143   daz hopt ward so gehandlot.
3144   hie von so ward verwandlot
3145   in not, in angest, jamer, lait
3146   swes man da solt sin gemait.
3147   och ob der ramer tischen
3148   sach man sumlich wischen,
3149   da man bis dar sich froden vlais,
3150   von den stirnen kalten swais.
3151   es maistig in allen misse viel
3152   do daz bluͦt riechent wiel
3153   us dem vil werden hopt;
3154   wan si dú frow topte,
3155   singent und sich gúftent,
3156   es bi dem har uf luftent,
3157   so vro das es den wirt verdros
3158   do si sus sasent sigelos
3159   und anden froden gar verzagt.
3160   do war gerunet und gesagt
3161   Heroden daz es gezeme
3162   das man den tisch uf nemi.
3163   Herodes bald das gebot.
3164   der tohter von dem bluͦt rot,
3165   [31rb]sam es Got hat verhenget,
3166   das anlút was gesprenget.

--- 56 ---Flucht der Gäste.
3167   gar ungestalt und ungetan
3168   sach man sie mit dem hopt gan,
3169   als ir was e gerauten,
3170   hin indie kemenaten
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3171   da sam ain krot zerbleget sas
3172   ir muͦter Herodias.
3173   si ir mit beden henden gabs.
3174     Die gest balder den entrabs
3175   kerten an tóber dan.
3176   wan vand da niena húbschen man.
3177   des man die gernden giegen
3178   gelichet noch den fliegen:
3179   sam die fliehent die winter zit,
3180   so tunt die spillút den strit.
3181   den knappen von den wapen
3182   in dem hove traptun
3183   [31va]sach man da menigen underwegen
3184   die von muͤdi wand erlegen.
3185   die herren mit den rossen
3186   ilten us den slossen
3187   der Herodes het gewalt.
3188   vil ross och der fluht engalt,
3189   die man unwaidelichen sluͦg
3190   mit sporn insitun und inbuͦg.
3191   nieman da ritterscheft pflag.
3192   der kneht dez herren sich bewag
3193   und der herr des knehtes.
3194   da was nit vil gebrehtes.
3195   ‘so fúr, so fúr! nu hin, nu hin!’
3196   dis was ir red, ir aller sin.
3197   ze vliehet da nieman sumig was.
3198   swer bas vliehen moht, der det daz.
3199   sus an kurzewile
3200   si randent mánig mile,
3201   daz in der man luhte,
3202   und do si des beduhte
3203   und och ain tail bekanden
3204   daz sie wan in ir landen,
3205   dú pferit si liesen do zelten
3206   und begunden schelten
3207   Heroden und sin amien
3208   [31vb]und úber daz kint sus schrien:
3209   ‘noch ist daz war daz man da giht:
3210   es lept mániger schoͤner bós wiht
3211   und minneclichú schande!’
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3212   der werdest indem land,
3213   ain herre da von alter gris,
3214   der jach: ‘ir herren, merken dis,
3215   es ist ús wol ergangen!
3216   wir solten sin erhangen,
3217   als wir wan úber listet.
3218   het ús Got nit gevristet,
3219   wir werint gar verderbet.
3220   mort und main an geerbet
3221   ist von gesleht disú fruht.
3222   ús haut Got ainer starken suht
3223   ernert und wol bekeret.
3224   dú júdschait verseret
3225   wart von Herodem, dem vatter sin.

--- 57 ---Klage der Juden über den Frevelsinn des Herodesgeschlechtes.
3226   der tot in sus vil kindelin,
3227   viertusent, vierzig und hundert,
3228   daz mich des ummer wundert
3229   daz wir des so vergassen
3230   und ús getorsten laussen
3231   an disem bósen wiht alsus;
3232   und wie sin bruͦder Archalaus
3233   [32ra]in nún jaren da herr wart,
3234   nún tusent nach dez vatter art
3235   er tote und nieman frid liess,
3236   da von der kaiser in verstiess
3237   und des kunigrich
3238   gar beschaiden lich
3239   getailt in viertail,
3240   der judschhait zunhail.
3241   ain tailes noch Pilatus pfligt.
3242   daz Herode sere wigt
3243   und tuͦt im bitterlichen we;
3244   wan von der fruht númmer me
3245   noch von den juden wirt erkorn
3246   kain kunig, si hant die kron verlorn.
3247   daz ist och billich und reht!
3248   seht, dirr Herodes ist geveht
3249   nach vatter und dem bruͦder.
3250   ich wen, wurd ir ain fuͦder,
3251   si gerietent nach ir vordern
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3252   und wurdent all ze mordern.’
3253   si jahent all: ‘ir sagent war.’
3254   ie der man do sunder bar
3255   begund lop und gnad sagen
3256   Gottes sines leptagen,
3257   des er sich het vor bewegen.
3258   [32rb]si tailten samen iren segen
3259   und fuͦrent súnder vorht hain.
3260   do si wurdent des in ain
3261   daz si Heroden schanten,
3262   si hoh botten santen

--- 58 ---Der König von Arete nimmt Herodes gefangen. So verdirbt falsche Minne die Menschen.
3263   dem kunig von Arete,
3264   daz er gelestert het
3265   an siner tohter do ze stunt.
3266   dem taten och die botten kunt
3267   gar wie es waz ergangen,
3268   und jahent, welt er gevangen
3269   Heroden, daz er kaͤm;
3270   wan es im wol gezeme.
3271   sit daz er sich muͦst schamen,
3272   so solt er in gevangen nemen
3273   fúr sich und och die hóhsten
3274   herren. si in do trostent,
3275   daz er lie vorht, sorgen.
3276   an aim genibelten morgen
3277   der kunig kam mit grosem her
3278   und nam Heroden ane wer.
3279   er waht in gar unsuͦss
3280   und sast in wol ze buͦs
3281   nach sinen grossen schulden.
3282   den tot er muͦst dulden
3283   [32va](in ainen turn er leiten)
3284   nach marter und arbeiten
3285   grosen und langen.
3286     Sus mengen ist er gangen
3287   sam Herode, der verdarb
3288   daz in dú velsch minne erwarb.
3289   noch lip und sel ersterbet
3290   und lachent verderbet
3291   gar hertzen und sinne,
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3292   sam do, dú felsch minne.
3293   dez sich der valschen minne fruht
3294   gelichet ainer toben suht,
3295   der man verdirbet lachend.
3296   sus von der minne swachend
3297   wirt sel, lip, er und guͦt.
3298   si hertzen, sin, gebernde, muͦt
3299   den mentschen gar verirret
3300   der sich mit ir verwirret.
3301   si in gesehent blendet,
3302   bis daz si in dur schendet,
3303   so daz er guͦt noch ere hat,
3304   und si noch nieman me vervaht.
3305   uf den verschanten, vaigen
3306   wirt den ain vinger zaigen,
3307   spotten und múffen.
3308   swie gern wilunt lúffen
3309   [32vb]ir diener von ir, si enmugent.
3310   swel sich versument inder jugent
3311   und sich mit ir verwirrent
3312   und in daz alter herrent,
3313   den lit es wunder sware.
3314   ir diener marterere
3315   an dem alter sint genant.
3316   dis ist in beden wol bekant,
3317   mannen und frowen,
3318   die si da haut úber howen
3319   daz si der minn in alter pflegent.
3320   sich an lon die selben vegent
3321   und werden gar ze laid
3322   och den der ogen waid
3323   si wand in jungen jaren.

--- 59 ---Warnung vor schlechter Gesellschaft. Teinheit eine gro^se Gnade Gottes.
3324   der siht man vil gebaren
3325   ab in alsam si smeken.
3326   schon wip, stark reken,
3327   die sus ir leben han fúrbraht,
3328   an alter werden gar versmaht,
3329   wan si went nit laussen ab.
3330   swie daz si sint in kranker hab
3331   libes und guͦtes,
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3332   so sint si doch des muͦtes,
3333   swen bæten si, die taͤten.
3334   si sint mit iren raͤten
3335   [33ra]den lúten dik schádenlich.
3336   in sol sin nieman hainlich,
3337   sit daz si niftel und gespil
3338   wilunt verhonent also vil;
3339   und ie der margt zer slúeg,
3340   so daz ain schappel trúege
3341   ir ainer tohter zehen jar,
3342   und daz ir nieman nemi war,
3343   si wunder e erdahte,
3344   ir selbes kint si bráhte
3345   mit sunden inden unflat
3346   dez si bis dar gepflegen hat.
3347   ain húenlin zuht ain altes huͦn:
3348   sam siht man múede schanden tuͦn.
3349   des sol den selden beren
3350   ir heimelîche unmeren.
3351   ain zartes hertze rain
3352   daz sol nit wegen clain
3353   ob es Got hat enthalten
3354   rain, und och sol alten
3355   mit hailiger geselleschaft,
3356   dú so mit tugent si behaft.
3357   swas es do merket, hóret, siht,
3358   ist Gottes lop und anders niht.
3359   das hertz sol vol dankes schoben
3360   und sol Got inneclichen loben
3361   [33rb]des sunderlichen guͦtes,
3362   wan Got allain tuͦtes
3363   nit wan den liepsten sinen,
3364   uf den och sol erschinen,
3365   hant si joch klain personlin,
3366   aureola, daz kronelin,
3367   das Got allain haut berait
3368   libes, hertzen rainikait.
3369   swer sich des hat hie angenomen,
3370   sont dort des hohsten lons bekomen.
3371     Nu lat úch zehertzen gan,
3372   raine frowen und werd man,
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3373   ir tugenhaften alle,
3374   das worden sus ze valle
3375   ist sant Johannes der herre min
3376   ainr schanden und ainr springerin.
3377   dem mentsch an wirdi nie gelich
3378   ward, daz der so jamerlich
3379   lit dur die warheit erslagen,
3380   dis jamer sol ze hertzen tragen
3381   in ainer mit litdung
3382   ain tugenthaftú zunge,
3383   so daz es rich und arm
3384   mit im lident erbarm.

--- 60 ---Verherrlichung des hl. Johannes.
3385     Ane Got und Gottes muͦter
3386   nie hailiger wart so guͦter.
3387   [33va]ze hundert tusent marken
3388   me denn die patriarchen,
3389   als wir geschriben vinden,
3390   gewan er gaistlicher kinden.
3391   sam tuͦt noch sin lere.
3392   dú erlúhtet michel mere
3393   die welt an dem geloben,
3394   den si tuͦt grúenen, loben
3395   noch ús in allen wettern,
3396   fúr lere der alt vattern.
3397   des sol er lobes krone tragen
3398   vor in und allen wisagen
3399   die kuntten Gotes zuͦ kunft.
3400   min herre úns Gottes signunft
3401   und úser losung tet schin.
3402   er zaiget in mit dem vinger sin.
3403   des in die besten heten
3404   wert fur all propheten.
3405   nie botte Got so geliche
3406   wart und der so aigenliche
3407   im gie nach uf siner spor
3408   sit sinem tot noch da vor.
3409   des er ob allen zwelfbotten
3410   was und sol in vor der rotten
3411   billich die panier fúeren.
3412   nach sinem leben snúeren
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3413   [33vb]die botten, sich, begunden,
3414   do si die lere befunden
3415   die noch sin nach volger treit
3416   uf Got, den weg der warhait.
3417   das er ob allen martereren
3418   ist, das sol man noch bewaren.
3419   von kintlicher ane genge
3420   sin spise grob, vil strenge
3421   was vor in allen och sin leben.
3422   sin klaider warent nit geweben.
3423   hie von ist niendert sin gnos,
3424   wan er daz erst bluͦt vergos
3425   dur Got bi Gottes mentschait.
3426   des er vor in die palmen trait.
3427   im wont vor allen lerern pi
3428   daz loplich lor zwi,
3429   sit er der tugent merer
3430   waz und der erst lerer
3431   der ie geprediot offenlich
3432   und wizt zuͦ dem himelrich,
3433   uf Got, den grundlosen hort.
3434   so súesse hellent sinú wort
3435   daz man siu lobet noch sere
3436   fúr aller lerer lere.
3437   daz er vor allen mágden tragt
3438   aureolam, hat er bejagt

--- 61 ---Er kam den Engeln und Erzengeln (Michael, Gabriel) gleich.
3439   [24ra]mit máglicher rainikait.
3440   sin ler ús vor den spiegel trait
3441   da wir inn sont ersehen.
3442   des helfent mir die mágt jehen,
3443   die nie gedank noch werch versnait,
3444   daz in zespiegel, so man sait,
3445   mins herre fluht, klait, spis, leben
3446   ist us genomenlichen gegeben.
3447   so hailenclich hie lept er
3448   daz er des kuniges zepter,
3449   lob und kron an werdekait
3450   in himel vor in allen trait.
3451   sus inden himel tuͦmen
3452   ist er mit allen bluͦmen
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3453   ain wol beclaiter stengel.
3454   hie lept er als ain engel
3455   und treit och ir aller ampt.
3456   enkain engel sich sin beschempt.
3457   des wir in billich sont enpern
3458   dórt eben hoh in, den nún keren.
3459   die engel botten sint genant:
3460   sus wart ze botten er gesant
3461   ain ungebornes kindelin,
3462   do er kunt der muͦter sin
3463   Got, ain kint ungebornes,
3464   und die fluht des ainhornes
3465   [34rb]zuͦ der mágdlichen schos.
3466   arbait noch weges nie verdros
3467   in nach siner gebúrte,
3468   dur daz ús allen wurde
3469   der ganc ze Gott wirder kunt.
3470   des besser hunder tusent pfunt
3471   fúr aller boten botten brot
3472   sol sin daz sine. do hie lag tot
3473   uf erde sin lichame,
3474   sin sel kunt Adame
3475   und in die mit im wan behaft
3476   inlymbo, liebe botschaft.
3477   sus er zebotten ist erkorn
3478   in lip, nach tot und ungeborn.
3479   den lúten was min herre bi
3480   sam die engel archangeli.
3481   Michahel tút: ‘als Got ist wer?’
3482   den diefel traib von himelrich er.
3483   er wirt tódent och den endcrist,
3484   so wirt dú cristenhait gefrist.
3485   min herre ist hailig ie beliben
3486   und hat och tiefel vil vertriben.
3487   sin huote noch nit hirmet,
3488   si úns vor im beschirmet. —
3489   sant Gabriel ist ‘Gottes craft’
3490   und kúndet hoh botschaft.

--- 62 ---Er war ein Arzt der Seelen wie Raphael.
3491   [34va]sus er an tugenden starcht
3492   den der sin lerr marcht.
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3493   der hosten botschaft bringer
3494   was er do sinen vinger
3495   daz lút uf Jesum zaigen sach:
3496   ‘seht Gottes lamp!’ und er daz jach.
3497   sin lerr úns kúndet hie so dort.
3498   swer libun, mainung und wort
3499   nach siner lerr rihtet,
3500   der sich dez gar verslihtet.
3501   er wirt von ir gesterket,
3502   so daz er selb merket
3503   daz er nach Got wirt gereht,
3504   was er joch e der súnden kneht. —
3505   ‘irzenie Gottes’ Raphahel
3506   betút und hailet lip und sel.
3507   mins heren leben was alsam
3508   an worten, werchen hailsam.
3509   sin lere nach Raphahel
3510   noch hailet lip und sel
3511   nach manigen erzenien.
3512   si git hailsam latwarien
3513   hie drier hand lúten:
3514   schanden, bósen húten,
3515   veruͦhten bóse wihten;
3516   swer sich von súnden rihten
3517   [34vb]niht wil und gar verhertet,
3518   sus straufet er und gertet:
3519   ‘kint natren und der slange,
3520   wie ist es dir ergangen,
3521   sit dir din selbes hertzen seit
3522   daz du der helle bitterkait
3523   muͦst liden úmmer, ewanclich!
3524   unrainú fruht, beker dich!
3525   nit lenger du insúnde wags!
3526   es lit ain wol geslifen ags
3527   bi des leptagen wurtzen.
3528   du muͦst ze allen sturtzen;
3529   schier abhowen wirt der bom.
3530   hin gat daz leben als ain troͮm.
3531   ir mitelút, sehen an,
3532   ir mugent lihteclichen gan
3533   uf des himelrichs weg:
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3534   ir niht dem lip boͤsleg
3535   verhenget der unkúsche!
3536   mit unrehtem gedúsche
3537   sin guͦt ir nieman nement ab!
3538   ir sont began úch úwer hab!
3539   den lúten tuͦnt spat und fruͦ
3540   reht als ir went daz man ú tuͦ!’
3541   den dritten er ain zarter
3542   ist un gih: ‘ir vatter
3543   [35ra]froden, wunn, eren,
3544   úwer lon sich meren
3545   sol allenthalben alle stunt!
3546   daz gras úch wahset inden munt.
3547   ir sollint sin von schulden vro,
3548   sit es stat um úch also
3549   daz ir gewinnent tægelich,

--- 63 ---Er glich den Virtuten und Potestaten.
3550   ir lebent wol ald ærmelich.
3551   och sol ú daz zehertzen gan
3552   daz ir vil schier sont enpfan
3553   ain leben da nit gebresten ist,
3554   sit úwer geminter Jesu Crist
3555   úch mit dem vatter hat versúent.
3556   swaz ir nu liden, miden tuͤent,
3557   daz swendent ir mit dem fúre
3558   der minne, und nement ir zestúr
3559   dis dúrre minne brende.
3560   es nimpt alles schier ain ende:
3561   habt ir armuͦt, súhte, ritten,
3562   Got haut dur úch vil me erlitten.
3563   úch nahet wunne, froͤd,
3564   dú gotlich beschoͤwt,
3565   der nieman mag erdriessen.
3566   er lat úch och geniessen
3567   der grundlosen guͤeti sin
3568   und raiset uch ain brosemli
3569   [35rb]hin von den genaden tischen,
3570   daz wilunt úch ervrischen
3571   in trakait und in unmuͦt.
3572   úch wirt so wol ze muͦt
3573   daz ir nit went wan dez er wil.
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3574   er machet úch ain froden spil
3575   hie des himelriches,
3576   daz nieman haut geliches
3577   wan die sin dor bekomen sint.
3578   nu frowt úch, frowt úch, libú kint!’ —
3579   min herr bi den lúten
3580   lept sam die virtúten,
3581   mit dem man Got daz wirken giht
3582   was wunders, zaichen beschiht.
3583   daz wunder und dú zaichen
3584   en kain sin mag erraichen
3585   gar, daz Got mit im begieng
3586   von des sin leben an vieng,
3587   bis daz ez nam ain ende,
3588   und wie er wart ellende
3589   bekleit und och gespiset;
3590   sin leben ús bewiset,
3591   daz er ús vor getragen het,
3592   daz Got vil wunders mit im tet.
3593   des sont in die virtuten
3594   vor allen lúten trúten. —
3595   [35va]den potestaten aigenlich
3596   der herre min gelichet sich.
3597   der engel ampt vertriben
3598   ist mannen und wiben
3599   die unsihtigen vigent
3600   und mit gewalt si vrigent
3601   vor aller tievel úberkraft.
3602   swie daz min herr tugenhaft
3603   und halig, sælig ie belaip,
3604   von ús die tievel er vertraib
3605   mit siner lere mánigvalt.

--- 64 ---Er war den Prinzipaten, Herrschern, Thronen ebenbürtig.
3606   dem tievel nam er den gewalt
3607   so er prediot den rúwe touf.
3608   er git ús sundern guͦten kouf
3609   Gottes, uf die truwe min.
3610   er giht: ‘ain claines rúwelin
3611   dem wilunt werden mag nit me,
3612   erwirbet Gotes huld alse.’
3613   des noch mænig súnder giet.
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3614   sus hat er ús gevriet. —
3615   sin leben was geraten
3616   och nach den principaten.
3617   die engel tuͦnt ús leren
3618   Got und die obern eren.
3619   sam die man in do leben sach
3620   [35vb]do er von im und Got jach:
3621   ‘swer ist von ertrich,
3622   der redet dem gelich.
3623   dis nieman misse vallen
3624   sol. der ob dingen allen
3625   ist, der ist von himel komen.’
3626   all sinn muͦssent lomen
3627   und alle zungen swigen.
3628   so hohe nie gestigen
3629   mohte creatúre,
3630   swie edel und wie túre
3631   si wár, daz si ane stunde
3632   Got gar erkennen kunde. —
3633   den engel die da herscher
3634   haissent, wol gelichet er.
3635   er was ain herr von geburt.
3636   steg und weg, brug und furt
3637   behuͦt er ús und inne,
3638   daz niht wan Gottes minne
3639   und sin lop da wonent was.
3640   nie herr herschot bas
3641   in libes, selen riche.
3642   sin wort, sin werch herliche
3643   mit allen tugenten wan behaft.
3644   min herr in siner herschaft
3645   [36ra]so lept daz nie kan dar in
3646   súnden sam ain stúppelin. —
3647   er was gelich den tro ͤnen.
3648   er lie dem herzen doͤnen
3649   ‘swer reht hie rihtet sich’ daz wort,
3650   ‘von dem wirt nit gerihtet dort.’
3651   dez richtet sich und úber sich.
3652   er lept dem lip herteclich
3653   und pflag der sel schone.
3654   swen er insinem trone
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3655   der sel ruͦwen schowet,
3656   sin leben daz verbowet
3657   und mit flis sas dar ob.
3658   so was er gar nach Gottes lob

--- 65 ---Er wird als Cherubim, Lucifer, Seraphim, Elias gepriesen. Sein Leichnam wird begraben.
3659   und selen hail gerihtet.
3660   gar állú ding vernihtet
3661   im warent an disú zwai,
3662   des er sich selb ain stimme srai. —
3663   der usser welt herre min
3664   gelichet sich den Kerubin
3665   ander voll Gottes kunst.
3666   erlóschen númmer wirt dú brunst
3667   si stæteclich dúnst.
3668   wir han von siner kúnst
3669   daz sich der muͦt nach Got sent
3670   [36rb]und sich gar minneclichen dent
3671   úber alle die welt gemaine.
3672   Johannes sam der raine
3673   sterr schinet Lucifer.
3674   des ist der guͦt Job min wer.
3675   der giht: ‘er ist ain end der naht,
3676   er hat der gnaden lieht ús braht.’ —
3677   er bran sam och dú Seraphin
3678   von minnen; seht, daz ist ús schin
3679   in Ecclesiastico.
3680   mit worten, werchen lept er do
3681   daz man den wandels vrigen
3682   gelichet da Helyen,
3683   dez do brinnen als ain fúr.
3684   sam taten do und taten húr
3685   leben, wort des herren min.
3686   er was garwe fúrin.
3687   im bran in Gottes minn
3688   lip, sel, hertz, sinn
3689   an underlaus gar státeclich.
3690   des sol er indem himelrich
3691   an wirdikait in allen oben
3692   Got nizzen, schowen, minnen, loben
3693   ze náhste úser frowe.
3694     So jamerlichen verhowen
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3695   [36va]den guͦten sant Johannen,
3696   reht als er war verbannen,
3697   lie man in ligen unvergraben.
3698   dez muͦstent úbel sich gehaben
3699   sin jungern und kamen
3700   und begruͦbent den lichamen:
3701   Petrus, Andreas, Jacobus.
3702     Sin sun lies Archelaus

--- 66 ---Die drei Herodes in der Hölle. Vergeltung im Jenseits.
3703   do er von dem rich wart vertriben.
3704   von dem so vinden wir geschriben
3705   daz er der Herodes war
3706   der Petrum inkarker
3707   lait. wan sach den selben toben:
3708   er enthoptet sant Jacoben.
3709   der kristenhait wirs teter
3710   den ainen vatter hetter.
3711   do dis Herodes drie
3712   sont han ir gumpanie
3713   sament mit Archelao
3714   da si sont númmer werden vro,
3715   dort inder tiefen helle.
3716     Swer nu wissen well
3717   zuͦ wem nachtot er súll kom,
3718   der sel zeschaden ald zefromen,
3719   daz wil ich aigenlichen sagen:
3720   [36vb]dem er hie hat gelich getragen
3721   und also hinnan schaidet,
3722   mit dem dú sel gewaidet
3723   wirt an erwelt dort,
3724   bis Gottes stimme wirt gehort
3725   den die nit sælden ruͦhten:
3726   ‘gand enweg, die verfluͦhten,
3727   hin in daz ewig fúr!
3728   úch sol sin allú gnad túr
3729   und sont han ewig ungemach,
3730   wan mir nie guͦt von ú beschah
3731   do ich bi ú hunger und turst lait
3732   und was ellend, sunderklait,
3733   ingevangenschaft, siechtagen.’
3734   so si dis Jesum horent clagen,

93 von 282



3735   si jehent: ‘wa sahen wir dich ie,
3736   als du, Got, hast gesprohen hie,
3737   in sólichem bresten, arbait?’
3738   Jesus giht: ‘ú si gesait
3739   und och den guͦten die hie nebent
3740   ze miner zeswen hend swebent:
3741   swas ir den minsten minen
3742   ie guͦtes oder pinen
3743   han getan, daz taten ir mir.
3744   nun kunt, gesegnotten ir
3745   [37ra]mins vatter, und sint gemait!
3746   enphat daz rich daz úch berait
3747   ist vor der welt anegenge!’
3748   des fródenriches lenge
3749   nieman kan gemessen.
3750   dis ist das abent essen
3751   zuͦ dem ús Got geladot hat.
3752   den erst der lip mit sel enphat
3753   da nach er hat verschuldet:

--- 67 ---Gottseliges Leben im Jungfrauenstande.
3754   mit bósen bós er duldet
3755   und wirt in zuͦ gesellet
3756   den er ist gelich gestellet
3757   an boshait und an súnden.
3758   so wol den roten múnden
3759   bi rosenlohten wangen,
3760   crus, goltvar loken langen
3761   bi wunnenclichen ogen:
3762   Got wil sich in erzogen
3763   die hie dur in verblichen
3764   sint und der welt entwichen
3765   und hie dort closter sint bekomen,
3766   ald die sich sus hant an genomen
3767   in gehorsami ald rainikait
3768   Gottes. den ist er och berait
3769   in der welt und wil in geben
3770   ain gnaden riches closter leben.
3771   [37rb]wol wisen henden und kel
3772   die gant verselwet und gel
3773   und sich ir selbes hant verzigen,
3774   insenendem jamer nach gesigen

94 von 282



3775   im sint dur sin minne.
3776   an státem gewinne
3777   ewiges lones dise sint.
3778   es sint die usser welten kint
3779   Gottes, diese meide.
3780   Got ist ir ougen weide,
3781   ir fród, ir trost, ir wunne,
3782   in hertze spilendú sunne,
3783   der all ir sinne erluhtet,
3784   sel und lip erfúhtet
3785   mit gnaden richem tow.
3786   si sint in steter schowe
3787   der gotlichen guͦti.
3788   sus nayget ir gemuͤti,
3789   si mag noch so verirren
3790   Got, sam ain büschel mirren
3791   wan under irren brústen.
3792   an gewinnen und an verlústen
3793   frúnde und guͦtes
3794   sint si doch hohes muͦtes,
3795   in froden und inpynen,
3796   wie si betruͤbet schinen,
3797   [37va]sich smuken und verdruken
3798   und duͤ tuͤchel rukken
3799   fúr dú ogen uf die nasen.
3800   Got kan si wol mit im begrasen.
3801   ain an vang, in der mitteli,
3802   ain end ist er dú titel
3803   dú Got tuͦt stet merken
3804   in allen iren werken
3805   und niht wan Got betútet.
3806   swer sich sam dise vernútet,

--- 68 ---Wer Entsagung übt, wird der ewigen Seligkeit teilhaftig. Beginn des 2. Buches.
3807   der nahet disen proffen
3808   Gotte, den hant getroffen
3809   die guͦten dort inhimelrich,
3810   und swer noch lept in gelich
3811   an werchen und an worten
3812   und gar in selben storten
3813   dur Got hie liplich trost,
3814   mit in och wurd sus gekost:
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3815   ‘komen, ir benedicten!’
3816   swer súnd angesigten,
3817   sich und welt versmaheten
3818   und sich hie Got naheten
3819   dis zwai verdrukende,
3820   mit sel und lip ke lukende
3821   si fuͦrt Got zuͦ im hin dar
3822   úber vil der engelschar.
3823   [37vb]den selben wirt och da gegeben
3824   da nach so man sie hie sach leben,
3825   von der Gottes magen craft
3826   dórt ewig gesellenschaft.
3827   zuͦ disen zil wir gahen
3828   sont und wir mit tugenden nahen
3829   im und dú hertzen steken.
3830   dis sol us stet weken
3831   das dort ist nach kúnig Davitz sag
3832   tusent jar sam hie ain tag,
3833   der fúr gevarn ist gester.
3834   dis merkent, bruͦder, swester,
3835   ementschen, witwan, rainú magt,
3836   und arbaiten un verzagt,
3837   das wir Got frólich vinden
3838   mit sinen liepsten kinden!
3839   des helf ús Gottes guͦti,
3840   dú rain ús nun behuͤti
3841   mit wishait und gewalt
3842   und ús mit im behalt
3843   mit sel und dem lichamen
3844   in Gottes namen! amen.

3845   [38ra]Wir sont in Gottes frid gan
3846   da wir Jesum hant gelan,
3847   da ainig ewig alles guͦt
3848   der sel begird, engels muͦt
3849   mag an trosten setten.
3850   bald aͤllú ding uz jetten
3851   wir sont und von dem herzen tromen,
3852   dur daz wir mugent sin bekomen.
3853   nu ratet mir daz hertze min,
3854   sit an fúrkomen gnad sin
3855   nieman sin bekomen mag
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--- 69 ---Der Dichter bittet Gott um Gnade. Er klagt sich seiner Sünden an.
3856   und wir so maͤnigen wider slag
3857   haben von sumen dingen,
3858   daz min gebet sol dringen
3859   hin zuͦ den himel porten,
3860   nach gnaden richen worten
3861   ræssen und possen
3862   mit minen súnden grossen,
3863   dur daz er Got gnadeclich
3864   geruͦch als e fúrkomen mich,
3865   so daz ich armer us gelege
3866   sólich red dú bewege
3867   im ze lob und ús ze fromen
3868   dú hertzen und wir sin bekomen.
3869   [38rb]  Wan aber selten den gerich
3870   lat ieman ab, wan súene sich,
3871   dur daz ich kom ze hulde,
3872   so wil ich stan in schulde
3873   gen dir um mine missetat,
3874   Got, so hie nah gescriben stat.
3875   swie daz nu si vil bóser ich,
3876   doch wil ich sprechen im gelich;
3877   Got, ich bin sam der súnder
3878   miner sund kunder,
3879   der hinder inden tempel kam
3880   und dich nit torst sehen an
3881   mit dem variseo.
3882   ‘ich bit dich nu,’ so reddet do
3883   er und sluͦg an sine brust;
3884   wan der gewin und sin verlust,
3885   Got, lit an dir allain.
3886   dez súftzen ich und wain
3887   daz ich so dik dinen zorn
3888   verschuldet han und dich verlorn,
3889   und brich rúweclich ze dir
3890   sam er: ‘Got, wis gnaͤdig mir!’
3891     Swenn ich min leben schowen,
3892   so ist es sam der frowen
3893   die du mit dinem mund
3894   gelichet ainem hund,
3895   [38va]der tohter túfelsuhtig was
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3896   und von der gúti din genaz.
3897   sus ist dú sel, dú tohter min,
3898   vil lange schadelich gesin
3899   mit sunden so besessen
3900   daz si din hat vergessen.
3901   diss ich dir rúwenclich klag
3902   und man dich, herre, diner sag
3903   daz du nit wilt dez sunders tot.
3904   du wilt daz er verwandelot
3905   werd in ainen guͦten man.
3906   swie vil der mensch hat getan
3907   nu sunden, und srúwer
3908   dich an und wurd ain rúwer,
3909   du weltist in enpfahen,
3910   des soltu nit versmahen.
3911   swie mir so dir nu daz si kunt
3912   daz ich bin ain sundig hunt,

--- 70 ---Er vergleicht sich dem kanaanäischen Weibe und dem Leithunde.
3913   doch sprich ich als dú frow sprach,
3914   do si dir klegt ir ungemach:
3915   ‘nu essent doch dú hundelin
3916   der brosmen die da risent hin
3917   denn von ir herren tische.’
3918   du mich als si ervrische,
3919   swie ich ain súndig schebig hunt
3920   bin, daz ich doch machi kunt
3921   [38vb]wie dich dú minn hat gejagt
3922   von himelrich zuͦ der magt
3923   und von der rainen megde
3924   uf dis bós getrágde
3925   der mágde dú dir gab swachen lon,
3926   von der hin an das crútz fron,
3927   von dem crútz zuͦ dem grab,
3928   von dem grab dort hin ab
3929   in linbun, da du lostest
3930   die rehten und och trostest,
3931   die da hettent dich geclagt,
3932   und wie dú kamist in gejagt
3933   wider in daz ellende,
3934   och zuͦ der zeswend hende
3935   dins vatters wi du sigist gejagt.
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3936   daz hie dis werd gar gesagt,
3937   du sende din helf
3938   mir ungetriben welf
3939   (an gnaden dúrres wintspil
3940   bin ich, daz nit wais war ez wil,
3941   und uf der vart nach wan jagt),
3942   daz ich ain laithunt unverzagt
3943   werd und ain edel brake,
3944   der dich, ain húrne, smake
3945   und diner dritte nemi war
3946   und wenn, wi, wa, wanna, war
3947   [39ra]du mir sigist gejaget vor,
3948   so daz ich stet diner spor
3949   mit miner red volg in lut,
3950   bis ich dich trútes hertzen trut
3951   gelieben lieben lúten
3952   und sunderlich den bruten
3953   die Jesum dich gemelet hant
3954   (swie si denn sint genant:
3955   e lút, witwen, magt)
3956   und lieplich in ir pflágt
3957   hant dich zarten brutgomen
3958   fúr liebes trost genomen
3959   und volgent dir ain horne
3960   dur bremen, distel, dorne
3961   des jamers dez dú welt ist vol.
3962   uf dine vart ain gnaden sol

--- 71 ---Die Wirkungen, die er von seinem Gedichte erhofft. Gleichnis vom verlorenen Sohne.
3963   Got mir und in berait,
3964   daz dir die begird lait,
3965   so daz si nit geraste,
3966   ir werden von dem laste
3967   der úber$?trifet állú hort,
3968   dez hie die guͦten hant bekort,
3969   und wir dich fúrbas trúten,
3970   lieb und lait vernúten
3971   dir red hinnan fúr,
3972   und daz doch nieman an ir spur
3973   daz da verhonet állú spil,
3974   ich main ze lúzel noch ze vil,
3975   [39rb]und daz doch werd hie gesait

99 von 282



3976   dú warhait in demútikait,
3977   der wir ús úmmer frowen,
3978   und als geschrai dez lewen
3979   erkiket sinú totú kint,
3980   daz die nu tot von sunden sint,
3981   erkiket werden von der rede.
3982   von allen sorgen ús entlede!
3983   ús lauss in dinem frid wesen
3984   so wir si hóren oder lesen!
3985   nu sprich, Got, so dú jehe, zir:
3986   ‘wib, als du wilt, beschehe dir!
3987   vil gross ist din glob!’
3988   daz wellen wir och mir erlob
3989   (du waist wol wes ich han begert),
3990   daz ich sam si dez si gewert!
3991     Herre, ich bin der oͤd knab
3992   der hat vergúdet sin hab
3993   mit vraishait, wiben, luͦder spil,
3994   des leben ich hie túten wil.
3995   [39va]  Es was ain man in ainer stat,
3996   der het, so maniger hat,
3997   zwai liebú kint, daz wand knaben.
3998   der junger jach er welti haben
3999   sin erbtail von dem guͦt.
4000   swie we da von zem muͦt
4001   dem vatter was, er ward in doch.
4002   ain fraus er was, ain luͦf, ain goch.
4003   frilich er lept und wart so gail
4004   daz er verkouft sin erb tail.
4005   er kouft ross, rilich gewand
4006   und fuͦr hin in ain fromtz land,
4007   gar us der mausen verre.
4008   er wand ain lantz herre
4009   sin, als er bewarte
4010   do er nit guͦtes sparte.
4011   er kouft swas er wolte,
4012   swaz daz joch kosten solte.
4013   er zart rilich und hoch.
4014   [39vb]des man in hin und her zoch
4015   zuͦ dirr und derr geselleschaft.
4016   wie gesellig und wie tugenhaft
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--- 72 ---Der verlorene Sohn fällt in die Hände von Buhldirnen.
4017   er wær, so daz da wirt gesait,
4018   so wart von im ez gar berait
4019   swaz da was ze gebende.
4020   sus fuͦr der tor weltende.
4021   er spilt und walt pfunt und pfunt.
4022   dis wart den fromden und kunden kunt.
4023   swer kam, der waz bestanden.
4024   er fuͦr sam inden landen
4025   der niendert kan beliben.
4026   den tumben mægten, wiben
4027   was er ain sunder trútel,
4028   wan si den sinen pútel
4029   so vol pfenning wisten,
4030   nach dem mit allen listen
4031   si togentlich stalten.
4032   nu lies ers och Got walten!
4033   er odes vil mit in begie.
4034   in aini nit der andern lie.
4035   doch aini was dar under,
4036   dú kunt mit im wunder,
4037   dez do vor in allen
4038   vil dik warf die ballen,
4039   ain pfennig vollen sekel,
4040   dez si den haven dekel
4041   [40ra]hiess von dem haven zuken
4042   und von den besten stuken
4043   alle stund bringen dar,
4044   swa si sin denn wart gewar;
4045   wan si bekand daz er was
4046   ain odrich, ain luf, ain vras.
4047   si pflag sin do so man dez pfligt
4048   der sich sel, guͦtz, er bewigt.
4049   núwen win und alten
4050   bi trahten siben valten
4051   si sast im volleclichen zuͦ.
4052   den abent und den morgen fruͦ
4053   lies si in selten vælen
4054   der gens und der álen,
4055   und so der goch bi ir enbais,
4056   si mit dem spilent si sich flais
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4057   nach essentz uf der tavel
4058   [40rb]wurfel, zabel und schafzabel
4059   mit hoflichen kláffen.
4060   ‘sus sol man effen áffen,’
4061   si wider sich gedaht
4062   ains males do si zuͦ braht
4063   daz ir von im wart gar gegeben
4064   daz er da solte fúrbas leben.
4065   dú vraishait und dú muͤsikait
4066   hant der unkúschi weg berait,
4067   sam si noch allen thalben tuͦnt.
4068   sus er uf von dem tisch stuͦnt
4069   und jah: ‘nu son wir slafen gan!’
4070   do kam dort her ain riffian
4071   und sprach: ‘waz ist der red hie?’
4072   si sprach: ‘vil bald von mir flie!’
4073   uf sprang er zer nebent túr.

--- 73 ---Er wird um seine Habe gebracht und mit Schimpf fortgejagt.
4074   der riffian sprach: ‘hinnan fur,
4075   swenn ich dich bósen wiht ertasen
4076   me sitzent bi miner bassen,
4077   so muͦs es kosten dich din leben.
4078   gang lernen bachen, nágen, weben
4079   und nim dich sólicher ding an
4080   der du dich hinnan muͦst began!’
4081   der riffian im reht riet.
4082   er laidig, rúwig dannan schied
4083   und lie sich zuͦ dem win nider.
4084   [40va]dez morgens fruͦ kam er hin wider
4085   geslichen togen als ain mus
4086   und lins clopfent an daz hus
4087   er hies sich lan die frowen in.
4088   si sprach: ‘du maht wol tobig sin!
4089   sagan, wannan bistu oder wer?’ —
4090   ‘gnad, frow, ich bin der
4091   dem dus hast wol erbotten,
4092   du hast gepraten und gesotten
4093   visch, vlaisch, wild und zam,
4094   blamanschier, den du lopsam
4095   mahtest, und us kuͤchel mel
4096   krapfen und bastel,
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4097   gefúrriert mit edelen dingen,
4098   und der den du hiest bringen
4099   di bigúrtel dir gester,
4100   do du die selbes swester
4101   us der kamer dinr betrugt
4102   und mich allain zuͦ dir zugt,
4103   so du vil dik hast getan.
4104   tuͦ bald uf, frow wol getan!’
4105   [40vb]si het erlæret im den pfosen.
4106   denn jach si: ‘von den roten rosen
4107   sestu mir ain fromdes spel.
4108   wa buͦch ich dir ie min kuͤchel mel?
4109   min ogen dich gesahent nie.
4110   ich muͦs dich under$?wisen ie
4111   daz du mich noch kain bóser wip
4112   gelichest der dú vailen lip
4113   gereit und ist gemain.
4114   den tron ich dir erschain
4115   in dem dir muͦs daz beschehen
4116   des du hie, touber, hast verjehen,
4117   so daz dir tuͦt der schad wirs
4118   denn der spot, gelob mirs!’
4119   hie mit si uf in mufte.
4120   ‘ich von der red erklufte,’
4121   si jach, ‘des es mich múeget.’
4122   beschúttet und verbrúeget
4123   ward er do mit dem schussellab.
4124   dar nach ward er gezogen ab
4125   und zeroufet und zerslagen,
4126   daz er niht moht me getragen.
4127   er indem hemp kum entran.

--- 74 ---Der verlorene Sohn im Elend.
4128   do buͦben leben er gewan,
4129   im kam so nah nie der tot.
4130   er het schaden und spot,
4131   doch was er michels me dez schaden
4132   denn des spottes úber laden.
4133   [41ra]er gie von win ze win
4134   in erbarmclichem schin.
4135   im warent runzeloht die pfosen.
4136   barschenkel gie er, an hosen.
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4137   den lúten schut er an die kol.
4138   sin bain die wurdent maselan vol.
4139   si di sin hetten gar bewegen
4140   der er vor dik wol gepflegen
4141   het und in dú pfant erlost.
4142   er lait spot, hunger und vrost.
4143   och lait er an den hase hart
4144   so im ain scholder pfenning wart,
4145   und spilte nit wan ort um ort.
4146   er pfie vil smehú schelt wort,
4147   bægling und kropfstoͤsse;
4148   im wunden und och buͦllen gross
4149   bi win und dem mette
4150   wurdent von dem spilbrett.
4151   er waz bedeht und ungevieret.
4152   dez von den buͦben er geschieret
4153   wart und dur die gluͦt gezogen
4154   und dik von in an gelogen.
4155   [41rb]in sorgen er besovet.
4156   zerstrobelt und zeroufet
4157   dort ainig rúwenclichen saz,
4158   von frost swarz, von hunger was
4159   er dúrr, blaich, zerswullen.
4160   die schalhund in an pullen.
4161   er hat an im, in im nút.
4162   sus saz er ainig dort erschút
4163   von den gevierten buͦben
4164   und nuͦg ain row ruͦben,
4165   eren, sælden, gutes bar.
4166   es kam ain wunders strenges jar
4167   von grossem hunger in daz lant.
4168   von bresten ain wenig im geswant
4169   vil dik. des er kerte
4170   hin da er sich nerte,
4171   des landes ze ainen burgáre.
4172   in sin dorf do sant in der
4173   und bevalh im vaste
4174   daz er dú swin da maste.
4175   ja ward er blaich, val, durr, ruh
4176   von hunger och, daz im der buch
4177   sat wurd von den klien
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4178   (daz kund er nit erschrien)
4179   oder des dú swin da assen.
4180   do der so gar verwassen
4181   sich in dem ellend ersach,
4182   [41va]vermessenclich er zuͦ im sprach:

--- 75 ---Er bereut sein verfehltes Leben und kehrt nach Hause zurück.
4183   ‘vil maniger giht win und wib
4184   si des mannes laid vertrib.
4185   si liegent. si vertriben liep
4186   und machent rober, morder, diep,
4187   swa man si hat nach liebes gir.
4188   daz ist och kunt worden mir.
4189   win und wip, spil, luder
4190   engentzent vil der muͦder,
4191   wenbeschen, wapen rók.
4192   die hobt si robent loͤk.
4193   es sint die grimmen klawen,
4194   da nasen, wangen, brawen
4195   der antlúte si bekrizent.
4196   si úber die hopter litzent
4197   dú klaider den die sich erwenent.
4198   och si vil mænigen munt ent- zenent
4199   und o ͮgen vil verswellent.
4200   ze swem si sich gesellent,
4201   [41vb]der muͦs in laussen da den rogen.
4202   och schaffent si daz er gezogen
4203   wirt dur die gluͦt, dur daz baht.’
4204   sus ward von im do gedaht:
4205   ‘och Got, waz der koflút
4206   genúg sament noch hút
4207   dez protes in mines vatter hus,
4208   und ich hie hunger stirbe sus.
4209   es mag nit sin, ich wil uf stan
4210   und wil zuͦ minem vatter gan.
4211   dem wirt von mir gekúndet
4212   sus: “vatter, ich gesundet
4213   han vor dir und in dem himel,
4214   so daz mich der súnd schimel
4215   entschepfet, als ich si gebert.
4216   ich bin och dez nit wert
4217   daz ich si din sun genant.
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4218   nu tuͦ mich doch also genant
4219   sam diner kofman ainen.”’
4220   snopfentzen, súftzen, wainen
4221   begunder und in rúw uf stan,
4222   bis er hin zuͦ dem vatter kam.
4223   dannoht do er waz verren,
4224   sin vater kan. den herren
4225   dú erbarmd het beweget.
4226   daz ward dem sun erzaiget.
4227   er hiels in und kuste.
4228   [42ra]och vil den sun daz nuste
4229   daz er im engegen lief.
4230   der sun ersrokenlichen rief,
4231   sam ich da vor geschriben han.
4232   der vatter hies den kneht gan
4233   bald vor den dingen
4234   die erstun stol bringen
4235   und jach: ‘hie mit claiden in!
4236   und gent siner hant ain vingerlin!
4237   sin fúess claident mit den schuͦn!

--- 76 ---Milde des Vaters. Der ältere Sohn grollt, wird aber vom Vater versöhnt.
4238   dur daz nu staͤt si dú suͦn
4239   úmmer me und allen thalben,
4240   so fueret her ain vaist kalben,
4241   ez totent ze ainer wirtschaft!
4242   in froden essent sament haft!
4243   [42rb]wir son nu fród hie bekorn,
4244   sit funden ist daz was verlorn,
4245   min sun, in verren landen,
4246   und ist vom tot erstanden.’
4247   si essentz begunden.
4248   nu was och an den stunden
4249   an dem aker do ͤrt gesin
4250   der elter sun und kam hin in
4251   gegangen gen dem hus.
4252   im kam ain michel grus,
4253   der vragentz betwangen
4254   wie es da wár ergangen,
4255   do er die symphonie
4256   hort in der massenie,
4257   und jach ze ainem kneht:
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4258   ‘waz mainet daz gebreht?’
4259   der sprach: ‘din bruͦder der ist komen,
4260   und hat der vatter din benomen
4261   den lip dem vaisten kelbelin,
4262   wan er haut begnadet in.’
4263   und wan er do nit wolt
4264   hin in gan, als er solt,
4265   ain fuͦs nit fúr bas tratter,
4266   do gie hin us sin vatter
4267   und begund in bitten.
4268   der sun mit guͦtem sitten
4269   sprach: ‘ich han dir so mænig jar,
4270   [42va]sich, gedienot, daz ist war,
4271   so daz ich nie kain din gebot
4272   úber trat dur kain not,
4273   und gæb mir selb ain kitzi nie,
4274   daz ich mit frúnden esse hie.
4275   do aber dir getan wart kunt
4276   daz dirr kam, der ód slunt,
4277   der hat infromden land
4278   vertan sin guͦt mit schande,
4279   dem haust daz vaist kalb erslagen.’
4280   der vatter im begund sagen:
4281   ‘kint, du bist all zit bi mir.
4282   min guͦt sol allez dinen dir.
4283   dich, swie du wilt, mit dem begang!
4284   essendes, froden och betwang
4285   und die wirtschaft gebende
4286   wan din bruͦder ist lebende
4287   [42vb]worden, der waz erstorben
4288   und jamerlich verdorben;
4289   der ist an disen stunden
4290   von Gottes gnade funden.’
4291     Sus ich der knab gúdig
4292   bin schebig und rúdig
4293   gesin von miner sund.
4294   swa ich hilf fúnd,
4295   dar solt ich illen, tæt ich reht,
4296   sid ich gesin ain frowen kneht
4297   bin der bosen welt,

--- 77 ---Der Dichter bezieht das Gleichnis auf sein eigenes Leben.
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4298   dú mich mit versen gelt,
4299   so menigen me, beraiten wil.
4300   si und der buͦben túfel spil
4301   enblo ͤzet hant mich miner hab,
4302   daz ich in enwedrar hant nit enhab.
4303   dar uf si stalten, als ich spur,
4304   wie ich die mine zit verlur,
4305   so daz ich si mit in vertrib.
4306   des ich mich, herre, schuldig gib
4307   daz ich vertan han mine zit
4308   mit in. daz mir gar swær lit,
4309   wan es ist ain daz beste
4310   dez ich die swin nu meste,
4311   dem tiefel hie, dem burger,
4312   die wil ich hohvart beger
4313   und zer$?ganklicher dinge.
4314   [43ra]swi vil ieder man nu bring
4315   ze sament, ich armer gitsak,
4316   so mag mir doch ir aller smak
4317   niht die begird setten.
4318   du wellist mich den retten,
4319   so verdirb ich under swinnen,
4320   dú man hort rúheln und grinen
4321   nach grúschen (den aswingen
4322   zer ganklicher dingen)
4323   sie bi der welt volter troge.
4324   ich han gevolget dinem zog
4325   so lang uf dirr waid
4326   daz worden mir zelaid
4327   ist bedú leben und lip.
4328   dú welt, daz trugenthaft wip,
4329   wil min enkain gnad han.
4330   dez muͦs ich als daz vih gan
4331   genaiget, daz ich melde,
4332   ze holtz und ze velde.
4333   ich han zevih wirde
4334   swen ich der sel begirdi
4335   ker, Got, von dir hernider.
4336   sit ich daz wais, so wil ich wider
4337   zuͦ dir keren als der knab,
4338   mich tuͦn óder ding ab,

108 von 282



4339   der doch mag werden nieman sat,
4340   [43rb]und wil dich bitten, sam er bat,
4341   mit rúwigen gedenken,
4342   ich kúnstlicher kranke:
4343   swi ich vor dir und indem himel
4344   gesúndet han, daz ich der simel
4345   dins frolicham nit wirdig si,
4346   sam die sint aller súnden vri,
4347   doch hilf mir daz ich mit bejage

--- 78 ---Deutung der Geschenke, die der Sohn vom Vater empfängt.
4348   daz ich enphâhe alle tage,
4349   als ainer diner kofmanne,
4350   der mit allem daz er danne
4351   hat und mag gewinnen,
4352   dez besten wil beginnen.
4353   nu haissent hie dú kerubin
4354   mit wishait claiden minen sin,
4355   die din kneht sint genant.
4356   ain vingerlin gib miner hant
4357   (hie dirre red ich maine)
4358   mit ainem sólichem staine
4359   daz wir von ir ús heften
4360   an dich mit allen creften.
4361   sit du ús hast gemelet dir,
4362   so fúeg daz von ir
4363   min frow Welt versmahet
4364   werd und zuͦ dir gahet.
4365   daz daz geschehen muͤess,
4366   úns der begird fúesse
4367   [43va]mit toten hútten claide
4368   uf dirr jamer waid,
4369   daz wir nit langer biten,
4370   wir durstenclichen schriten
4371   zuͦ dir mit disen schrit schuͦn,
4372   so daz wir dinen willen tuͦn.
4373   mit dirr red ús, herre, twing,
4374   daz állú súntlichú ding
4375   von ir in úns ersterben
4376   und wir mit ir erwerben
4377   dich gnadenkalb, daz vaist,
4378   so daz si dich nu raisse
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4379   ze vatterlicher gúeti
4380   und mach, daz in blúete
4381   der muͦt von rehter rúwe,
4382   in vatterlicher trúwe
4383   so gegen dem knaben gahen
4384   und ús sam in enphahen.
4385   och mach ús hie so tugenhaft
4386   daz wir mit im die wirtschaft
4387   in fróden, fro, fróliche
4388   dort niessen ewencliche.
4389     Got vatter, sun, hailiger gaist,
4390   sit du die mainung ainig waist
4391   dú mich zuͦ disem buͦch twang,
4392   sin ende, mittel, anevang
4393   [43vb]so hab indiner pfliht!
4394   swie du wilt, es riht!
4395   ich tuͦn dir uf hertz und sin
4396   und wil nit wan ain stimm sin
4397   der in geformet und gelait
4398   daz ist daz si denn fúrbaz trait.
4399   swaz du nu wellist daz ich sag,
4400   din guͤti mir ze hertze trag,
4401   und gib mir wishait und maht,
4402   daz dis buͦch werd volbracht

--- 79 ---Der Dichter will weltliche Romane verdrängen. Er bittet Maria um ihre Fürsprache.
4403   dir ze loblichem lob,
4404   und als ain violiner clob
4405   fúr nesalan indem mertzen
4406   es smakent rainú hertzen!
4407   fúr Wigoleis, Tristanden
4408   in megten, witwen handen
4409   den usser welten dinen
4410   ez tuͦ lutzellig schinen!
4411   och bit ich armer mentsch dich
4412   daz din gnad furkomenlich
4413   in allen sachen mich versehe.
4414   daz aber mir daz nu bescheh,
4415   dez wil ich bitten all die
4416   die mit mir in ellend hie
4417   noch wallen und bengeln,
4418   mit hailigen und mit engeln.
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4419   nu dar, mins inren hertzen trost,
4420   [44ra]sit du mich hast dik erlost
4421   von noͤten, sorgen grossen
4422   fúr ander min genossen,
4423   muter, magt Marie!
4424   du bist gesin min verie
4425   in disem grundlosen wag,
4426   da inne ich kan, dar us ich mag
4427   gewatten noch geswimmen
4428   noch úber daz stat uf climmen,
4429   dez ich vil nach bin verzagt.
4430   frow, muͦter und magt,
4431   es ist zehoh, zetief, zeprait,
4432   daz werch daz ich han fúr gelait
4433   hie minen kranken sinne.
4434   din hilf, kuniginne,
4435   mir sende wiselosen man.
4436   wan ich mich nit verrihten kan,
4437   getrúwe muͦter, ane dich,
4438   so bevilh ich sunderlich
4439   dir sam Gottes personen drin
4440   end, mittel und beginn
4441   an allen minen sachen.
4442   och soltu, frow, machen
4443   daz Got mir wishait send,
4444   sit er dur din hende
4445   git swaz er guͦtes eiman tuͦt.
4446   daz nu erlúhten minen muͦt
4447   [44rb]Jesus din sun geruͦch,
4448   so daz von disem buͦch
4449   dir und der trievaltikait
4450   werd lob und ere gesait,
4451   engel und hailigen fród enpfan
4452   und die guͦten hie gestan
4453   und wir sunden applas
4454   erwerben: daz bescheh daz,
4455   des bit in, maget, muͦter
4456   (wan swaz tu wilt, daz tuͦt er),
4457   daz ich dis ander buͦchelin
4458   uf gnad din, die guͤti sin
4459   hie pflanze und zwie.
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4460   sus, Jesus und Marie,
4461   wil ich ez kunstloser man van
4462   in úwer baider namen an.

--- 80 ---Jesus wird vom Teufel versucht.
4463     Uns schribet sant Matheus,
4464   do getoufet wart Jesus,
4465   [44va]daz er wart von dem gaist sin
4466   gefúeret in die wúesti hin,
4467   dur daz er wart da bekort
4468   von Sathana, der mengen mort
4469   do begieng und noch begat
4470   in der wústi, wan sin rat
4471   noch selten úmmer rastet.
4472   do Jesus hat gevastet
4473   vierzigtag und vierzignaht
4474   úber mentschlich maht,
4475   da nach begund in hungern.
4476   der tiefel ane junger
4477   da vand in alters aine
4478   und jach: ‘sprich daz die staine
4479   ze prot werden diser frist,
4480   ob Gottes sun du, Jesus, bist:
4481   so wirt der hunger dir vertriben.’
4482   Jesus sprach: ‘ez ist geschriben
4483   daz man niht iegenot
4484   lept ain von dem prot
4485   dez der mentsch hie bekort;
4486   ez spisset och ain ieglich wort
4487   und ist dem lebent gesund
4488   daz von Gottes munt kunt.’
4489   do nam der túfel sich sin an,
4490   in ain hailig stat er mit im kam
4491   und uf dez tempels gloghus
4492   [44vb]er sasten und jach: ‘la dich us
4493   ze venstern, bistu Gottes sun!
4494   die engel dich behuͤten mun,
4495   wan och alsus geschriben stat:
4496   “sin engeln Gott gebotten hat
4497   daz si in ir handen fúeren
4498   dich und nit úbel ruͤren
4499   die stain lausen dinen fuͦs.”’
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4500   ‘ich aber dir antwúrten muͦs,’
4501   sprach Jesus, ‘in den buͦchen
4502   stat: du solt nit versuͦchen
4503   dinen herren, dinen Got
4504   von dekainer slaht not.’
4505   [45ra]der tiefel fuͦrt in aber do
4506   uf ainen berg vil wunder hoh,
4507   da zogt er im samen haft
4508   der welt rich und herrschaft.
4509   ‘in minen dienst swie du dich wetest
4510   und nider vallend mich an petest,’
4511   er jach, ‘dis gib ich alles dir.’
4512   Jesus jach: ‘dú geschrift seit mir
4513   (ga, Sathana, la dinen spot
4514   mentschen!): “den herren dinen Got
4515   du solt allain petten an
4516   und bis im dienstes under tan!”’
4517   der tiefel sich do von im schied.
4518   seht, do der engelschen died
4519   kan vil, die liesen ir kor
4520   und giengent im mit dienst vor.

--- 81 ---Warnung vor geistlicher Hoffart. Warum der Teufel Jesum versuchte.
4521     Waz hie Matheus mainet,
4522   Crisostomus erschainet.
4523   ‘an úberhabung,’ er giht,
4524   ‘dú vast ist sunderlich geschiht.
4525   hunger ist súnde girdi.
4526   so sich der man der wirdi
4527   und siner guͦter úber hebt,
4528   er uf dem wendelstain swebt
4529   und suͦchet uppig ere.
4530   du vastende versere
4531   den lip, so Jesus hat getan!
4532   [45rb]als er nit uf die hóhi gan
4533   wolt und lies sich fúeren, zien,
4534   so solt du uppig ere flien,
4535   sit meniger ist vervallen och
4536   von hohvart, disen berg hoh,
4537   dar in der tiefel hat gezogen
4538   und mit der gitikait betrogen.’
4539   daz Got mentsch worden was,
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4540   wol het vernomen das Sathanas
4541   von engeln, kúnigen, hirten.
4542   dannoht der zwifel irten,
4543   swie in Johannes offenbar
4544   gezaiget het, do so gar
4545   der tiefel in versmáhten sach,
4546   turst, hunger liden, ungemach,
4547   vrost, hitz, meniger slaht not;
4548   wan er wol wist daz nit Got
4549   mag bresten han noch liden.
4550   och daz begund er niden
4551   daz Jesus an súnd was.
4552   dez er sich aigenlich vermass
4553   er wolt in an der stat bekorn
4554   da biz da meniger waz verlorn

--- 82 ---Die Wüste, in der Jesus versucht wurde. Von der Unkeuschheit.
4555   von sinen bosen rate,
4556   den er da stett hatte,
4557   zwúschen Jerusalem und Jericho.
4558   ain maister sribet ús also:
4559   [45va]daz waͤr ain gross gevilde,
4560   ain wuͤsti wunder wild,
4561   der schacher sich begiengent,
4562   di da die lút viengent,
4563   beruͦpten unde murten.
4564   och bi den selben vúrten
4565   list man daz hie vor der
4566   man der under die morder
4567   gevallen was, ward funden;
4568   den da halb toten, wunden
4569   liessent ligen die zwen man
4570   und sin der dritte nam sich an
4571   der in da hailt und schuf im rat,
4572   so in Luca geschriben stat.
4573   in dirr wústi wart bekort
4574   Got, als sich der tievel dort
4575   vermass mit oden klaͤffen.
4576   doch da ain wider aͤffen
4577   geschah dem tiefel Sathana;
4578   wan der wart úber wunden da.
4579     Ain súnd ist so verfluͦchet

114 von 282



4580   daz von ir nit versuͦchet
4581   wolt úser herr werden.
4582   die soltu mit geberden,
4583   gedenken, worten, werken vlien
4584   und swaz si muͦtet, ir verzien.
4585   [45vb]dú flúh den iren schatten!
4586   och soltu nit gestatten
4587   irem vergiften pfil
4588   belibendes kain wil,
4589   ald ir gelúppe tuͦt dir schaden.
4590   si zúget schádlichen maden
4591   músigen, satten hertzen.
4592   och tuͦt si wachen smertzen,
4593   die man mag mannen, wiben
4594   unsanft gar vertriben.
4595   wie selten sin genússet
4596   zuͦ dem si dik schússet!
4597   swer von ir reht getroffen wirt,
4598   dez wunde wunder lang swirt.
4599   ich main die unkúsche,
4600   dú ist ain solich rúsche.
4601   ich wil vergessen der getat
4602   und waz si tumber lút vat
4603   mit haimlichen gekos.
4604   si ist so reht poͤss
4605   daz kan von gedenken
4606   den man ze hell senken.
4607     Swas Got uf erde ie begie,
4608   daz hat er ús verlassen hie
4609   ze lere und och ze bischaft,
4610   dur daz der mensch tail haft
4611   [46ra]dort siner fróden wurde.

--- 83 ---Die Waffen des christlichen Streiters. Das verborgene Leben.
4612   Got giht: ‘liht ist min búrde
4613   und min joch ist daz súeste!’
4614   dez gang hin in die wúeste,
4615   sælic frow, guͦter man!
4616   du leg och sin wafen an:
4617   den halsperg der gerehtikait!
4618   der glob si dir fúr gesprait
4619   ze schilt und och ze bugeler!
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4620   des hailes du ze himel ger
4621   daz Gottes wort din swert sol sin!
4622   alsus gewapent du zog in!
4623   dich us der welt rúste!
4624   wider si und libes gelúste
4625   so wis ain frumer kempf!
4626   dis indin hertz stempf
4627   wie Got mit worten, werken, sitten
4628   dir den strit hat vor gestritten,
4629   und volg staͤt siner spor
4630   so vil du maht! als er dir vor
4631   gegangen ist, so volg im na
4632   und wider stant Sathana!
4633   swa mit der dann dich bekort,
4634   so soltu nemen Gottes wort,
4635   sam sin och Jesus gerte,
4636   ze ainem schirmswerte.
4637   [46rb]da mit so slah und stich!
4638   sprich: daz wir so jamerlich
4639   mit bresten sint besessen,
4640   daz tet von erst daz essen.
4641   noch von der warhait immer sit
4642   wahset hohvart und git,
4643   do mit der tiefel do veriet
4644   und von dem paradise schiet
4645   Evun und Adamen.
4646   vil dornen und bramen
4647   wahset inder wuͤsti.
4648   sit daz och Jesus múste
4649   liden ir bekritzen,
4650   dez du nit mússig sitzen
4651   solt und den lip lan masten:
4652   din wachen, petten, vasten
4653   mit rúwe in sol verseren.
4654   diz bramen um keren
4655   und ernuwen sont din leben,
4656   biz dir die súnd wirt vergeben.
4657   doch inder wuͤsten ow
4658   dich irret man und frow,
4659   sam inder welt si hant getan.
4660   dez soltu willenclicher gan
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4661   us frólich in die wústi,
4662   sit meniger tugenden blústi
4663   [46va]da smaken und vinden
4664   sich lant von Gottes kinden.
4665   die vogel súesse singent,
4666   da wunneclich entspringent
4667   och bluͦmen mániger lay.

--- 84 ---Die Versuchungen des geistlichen Lebens.
4668   hie ray, dich ermay,
4669   betrahte und gedenk!
4670   du in die gottehait senk
4671   mit allen creften dinen sin,
4672   sam indie rosen tuͦt dú bin
4673   und dar us daz honig ist sugent.
4674   sus ga von tugent ze tugent,
4675   bis dir dú Gottes gnade wirt!
4676   so dann der tiefel nit verbirt
4677   siner alten dúken
4678   und dir beginnet lúken
4679   ze gaislicher hohvart,
4680   und sprichet: ‘du bist wolbewart;
4681   wan Gottes engel húetet din;
4682   och seit dir daz din selbez sin
4683   daz du bist an súnde,’
4684   vil meniger hand fúnde
4685   er in den kilchen vindet,
4686   da mit er úber windet
4687   den menschen daz er dannan gat
4688   und sich an Gottes gnad lat
4689   und uf sin selbes guͦti werch.
4690   [46vb]der túfel uf den hohen berg
4691   in gaistlich leben dik gat,
4692   da grossen schaden tuͦt sin rat
4693   mit hohvart und der gitikait
4694   der armuͦt und demuͤtikait;
4695   wan die sich ir nit schamten,
4696   tuͦt er nach hohen ampten
4697   vehten und ringen
4698   und nach der welt dingen,
4699   der si sich hetten abgetan,
4700   suntlich und giteclich gestan.
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4701   dez ist vil meniger funden
4702   der sin vlaisch úber wunden
4703   hat und doch vervallen ist.
4704   der túfel suͦchet menigen list,
4705   da mit er ús hie velle
4706   und do ͤrt ús im geselle.
4707   die hailige cristenhait
4708   hat ús ze kampf wol berait
4709   mit meniger hant dinge
4710   in dez geloben ringe.
4711   der sich nu hie nit rettet,
4712   sit ús der ring gezettet
4713   ist, der wirt ze tod erslagen.
4714   och siht man nu den tiefel jagen
4715   und us den ringen dringen
4716   daz volk mit menigen dingen;
4717   [47ra]wan nit me so begert er
4718   von in, der griswarter
4719   er ist, ez si vrowe, man,
4720   der sich ir hat genomen an.
4721   sit úser herre Jesu Crist
4722   aber úser griswarter ist
4723   und mit dez crúces stangen
4724   ús schirmet, dez er langen
4725   der vigent ús mit núti mag,
4726   so daz us númmer tot slag
4727   getuͦn dú sinú wafen
4728   und daz er nit geschaffen
4729   dich tretten us den ringen
4730   kan mit enkainen dingen
4731   wan so vil so du selb wilt.
4732   wiltu nu wafen und schilt
4733   us ziehen und och von dir legen,

--- 85 ---Ein frommer Kämpfer.
4734   die fúess noch die hend regen,
4735   wan daz die frumen dich ersagen?
4736   wilt du im engegen tragen
4737   dú ding da mit er dich erslat,
4738   als och getan vil maniger hat
4739   von dem man sprechen also sol
4740   von reht nit wan: ‘er ist vol,
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4741   sit er im selb ist beschert
4742   den schaden der im wider vert’?
4743   [47rb]des selben man och von dir giht,
4744   ob du wilt dich retten nit.
4745   ze kampf lern och schirmen,
4746   sit Sathanas nit hirmen
4747   wil, er well dich bestan.
4748   sich aines frumen kemphen an
4749   geberd und all sin ding!
4750   so der hin trittet an den ring,
4751   da wirt verbotten úber breht.
4752   er giht: ‘als ich hab war und reht,
4753   wir bittent all helfen Got,
4754   swenn ez gat an dez riches not.’
4755   man siht in stechen und slan,
4756   sich ducken, wilunt sleg enpfan
4757   dur rúw uf den bugler.
4758   er wicht och wilunt hin und her
4759   vor den vigentlichen slegen.
4760   och hat er sich dez wol bewegen
4761   daz er von kainan sachen
4762   sich sinem wider sachen
4763   úber winden welli lan.
4764   sus soltu vigent lichen stan
4765   gegen Sathana berait.
4766   die hohvart und die gitikait
4767   mit demuͦt, armuͦt nider stich!
4768   och ruͦw und nit bekumber dich
4769   [47va]mit aldzehohen dingen,
4770   dú dir munt schaden bringen.
4771   den unkúschen gedenken
4772   du stete solt entwenken
4773   mit hertzen, sinne her und dar
4774   und si bald us triben gar.
4775   bit dir daz lút Got helfen bitten
4776   nach des rehten kempfen sitten!
4777   wan siht nummer kempfen fromen
4778   us dem gezetten ringen komen
4779   e daz man im dez siges giht,
4780   (wan och von reht daz geschiht
4781   an aller slaht gedinge,)
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4782   und kunt er us den ringen
4783   e daz im wirt erlobet,
4784   er hat verlorn daz hobet.
4785   dem kempfen lob und ere git
4786   daz lút och da na so der strit
4787   ist strenger und ie herter.
4788   sus Got, din gries warter,
4789   git ere, lob, lon ewigen
4790   dar nach dem man siht gesigen.
4791   nu kan mit disen dingen

--- 86 ---Die Waffen des Teufels.
4792   us kampfes ring dringen
4793   die man der tiefel und dú wip
4794   mit dem gemachen, bliden lip:
4795   die múesigen, die glatten
4796   [47vb]beginnen tuͦt er watten
4797   mit haimlichem getúsche
4798   in daz muͦr der unkúsche
4799   mit witwen und e frowen,
4800   die sich so vrevel schowen
4801   lant und tribent maͤnigen velsch
4802   mit huͦteln, kappen und so welsch
4803   gant daz man nit erkennen kan
4804   ob si sint megt oder habint man.
4805   die tumben gailen mægd
4806   mit unkúscher getrægt
4807   er wilunt us den ringen jaget.
4808   im lenzen, so es schustaget,
4809   so blast er allú sinú horn
4810   und lat dar gan mit beden sporn
4811   und mit verhengtem zome.
4812   er wachent und in trome
4813   den frowen da nit frides lat,
4814   in dem sin rat gewurzet hat.
4815   dez siht man indem lentzen
4816   wilunt die ring ergentzen
4817   so menge wilent witwen jung:
4818   der etlichú tuͦt den sprung
4819   zer e und sich vertruwet,
4820   dú nummer sich verrúwet.
4821   die gettelosen fuden
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4822   tuͦt er och, so die studen
4823   [48ra]beginnent loben, bluͤgen,
4824   sich uz ze veld múgen
4825   hin sament fúr den urdruz.
4826   sus us den ringen menigen schutz
4827   tuͦt togenlich dú trakait.
4828   unreht frod menigen trait
4829   hin úber des ringes muren.
4830   och hat unrehtes truren
4831   vil alter und der jungen
4832   us den ringen gedrungen.
4833   us dringet och unkúsche ger
4834   die satten und die múesiger;
4835   sam luͦfe, vresse, vaisse
4836   tuͦnt gense bratten haisse.
4837   git, hohvart us den ringen jagent
4838   vil herren die daz crútz tragent.
4839   us kampfes ring wirt daz lút
4840   von zorn schadlich erschút,
4841   so si beginnent rassen,
4842   ain ander niden, hassen.
4843   der túfel frowen, herren
4844   tuͦt disen ring och zerren
4845   mit der vertanen hohvart,
4846   dú stæteclich von sprunge vart.
4847   die trieger, lieger, bieger
4848   mit valscher manung tuͦt er
4849   us disen ringen slichen.

--- 87 ---Vom Geize.
4850   die gaistlich, weltlichen
4851   tuͦt er ussritten, sam usschreit
4852   [48rb]Judas, mit der gitikeit.
4853   Seneca sprichet daz der git
4854   gruͤnet, wahset alle zit;
4855   dannoht, so alle untugende
4856   altent, daz er ist jugende.
4857   des selten vrowen, herren
4858   verderben und gederren
4859   munt sinen grúnnen stammen.
4860   och sint von sinen flammen
4861   baidú frowen und man
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4862   windes halb gestossen an
4863   und brunnent, sam ain schure
4864   tuͦt, von wilden fúr.
4865   diz ist ain red nit gespelt:
4866   vol ist sin iezent all dú welt.
4867   git tuͦt die babst an ander van,
4868   ze toͤt an ander kúnig slan.
4869   vil der beschornen fursten
4870   git tuͦt nach guͦt dursten,
4871   so daz ir wenig kainer hat
4872   hus er in siner hobstat.
4873   man siht si us dem land vliehen.
4874   git lat si weder geben noch zihen
4875   wan daz si mugent nit gehaben:
4876   da siht man si die Gottes gaben
4877   den kinden, frunden schaffen
4878   und unwirdigen pfaffen,
4879   der dú welt noch Got genússet.
4880   wie aber dem daz guͦt erschússet,
4881   daz ist ús iezunt allen kunt:
4882   [48va]hat ainer geltes tusent pfunt,
4883   er kan sich nit mit in bejagen.
4884   och sont si daz wol Gotte clagen
4885   daz si gesehent sint so blint,
4886   sit daz man niendert ainen vint
4887   dem vil der kilchen ist gegeben,
4888   der kúnn wol ader reht leben,
4889   und si doch kilchen húr ald vernt
4890   unreht lihent und doch begernt.
4891   swer in nu dienet, der ist betrogen.
4892   margraven, graven, herzogen
4893   der git tuͦt stiften raisen
4894   und machot witwen, waisen.
4895   Augustiner, predier, parfuͦssen
4896   git mit der welt unmuͦssen
4897   und mit unrehter aigenschaft
4898   tuͦt vil maͤnigen klutterhaft.
4899   doch ist es gar ain wunder gros
4900   daz priol, gardian beslos
4901   ir seckel dur benúgen:

--- 88 ---Vom Geize.
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4902   sit hundert, tusent pfluͤge
4903   nit aber mohtint si began
4904   und si all aigenschaf verlan
4905   hant, so ist in erlobet,
4906   es si verstoln oder geroubet,
4907   enpfahen ane fragen
4908   daz guͦt, wil ich war sagen.
4909   (swa sich denn so menig frumer man
4910   sol sunder aigenschaft began,
4911   [48vb]da bedorft man si ze not,
4912   swa man in gutes tuͦt dur Got.)
4913   der git tuͦt mit unrawe
4914   swartz, wisse, grawe
4915   wilunt múnch in kriegen leben
4916   ob in zepfleger wird gegeben
4917   ain hailig, saliger man,
4918   der nit vil mit der welt kan.
4919   dez och vil mániger guter abt
4920   verstossen ist und ab geschabt.
4921   vil iezunt och dez kunnen
4922   swestran und swarz nunnen:
4923   so man den git ain maisterin,
4924   ain priolin, ain abtissen
4925   dú nur kan zelen, klaffen,
4926   des closters ding geschaffen,
4927   swie salig, hailig und guͦt
4928   si ist und si nit gar den muͦt
4929   nach ere und guͦt stellet,
4930   man bald ain ander wellet.
4931   under edeln lúten schaffen kan
4932   der git daz frowen oder man
4933   ir kinden vil verderbent,
4934   geswústergid an ander enterbent
4935   und ze oden clostern tribent
4936   und si denn mannent, wibent
4937   nach irem hertzen, muͦte
4938   mit der kint guͦt
4939   dú in dú closter sint getan,
4940   [49ra]da man doch wenig siht gestan
4941   an eren frowen, mannen.
4942   swie daz si nit gan dannan,
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4943   so hant si doch weltlicher leben
4944   dann die man siht zer e geben,
4945   in clostern swartzen, wizen.
4946   Got billich sol verwizen
4947   es und die frúnt hie und dort
4948   den die begant solich mort
4949   an kinden, frunden, magen.
4950   wan horten selten vragen
4951   (eht in beliben mag daz guͦt)
4952   wie dú closter sint behuͦt.
4953   dez siht man inden landen
4954   si werdent so ze schanden
4955   daz mich dez úmmer wunder nimt,
4956   swaz den geburen misse zimt,
4957   daz sich dez nit die guͦten schament.
4958   sit wir nu sehent alle sament
4959   daz gar ungaistlich ist ir leben,
4960   so son wir uns dú kint beheben
4961   da haim und saleclichen ziehen,

--- 89 ---Vom Geize.
4962   daz si nit so die selben jen:
4963   ‘verflúchet si wip und man
4964   die ús ze closter hant getan!’
4965   swa Got entert, daz lút geschant
4966   wirt, da wár vil baz genant
4967   dez grósten túfels mort loch
4968   dan ez haist ain closter och.
4969   [49rb]och trúw ich daz man vinde
4970   vil hoher edeln kinde
4971   bi torehter geselleschaft,
4972   die doch sint wunder tugenthaft,
4973   lutzelig, zúhtig, raine,
4974   behúet vor allem maine.
4975   die sol man han fúr edele,
4976   und swel man nach ir regele
4977   da siht so tugentlich leben,
4978   den sol billich vil lones geben
4979   Got und si schiere lósen.
4980   sit bo ͤs bi den bo ͤsen
4981   man wirt und bi den guͦten guͦt,
4982   so hab sin guͦt in siner huͦt!
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4983   git machet also pitter
4984   die vrien und die ritter
4985   daz si die schetzent und vant
4986   wilunt die si nit bestant.
4987   git ritent und lofent
4988   tuͦt, koufen und verkoufent
4989   und uͤbent pfaffen, ritter vil
4990   koflút, kawerschine spil.
4991   der koflút, der wehsellare
4992   vil machet er ze wuͦcherere
4993   und lebent sam die kawerschin
4994   daz erber burger solten sin.
4995   die giegen beginen
4996   tuͦt er och nach den winen
4997   stellen und fúrkoffen korn,
4998   [49va]dez ir vil menigú wirt verlorn.
4999   och tuͦt er sum richter
5000   sam schinder und schurpher
5001   mit waibeln und fúr sprechen
5002   den lúten guͦt abbrechen.
5003   git tuͦt main und indorfern swern,
5004   die guͦt abschaident und aberent.
5005   die buͦwes sich begant der reben,
5006   siht man maistig verblutter leben.
5007   si sint so gar ungenge:
5008   swer mit in wil die lenge
5009   ze tund han, der wirt betrogen.
5010   si sint vevoltert und verlogen.
5011   dez siht man si ain stuk reben
5012   ze kofend vier lúten geben.
5013   wie volterlich er tuͦt began
5014   (daz moht nit geschriben stan
5015   an ainer gantzen hút)
5016   sich nu die antwerchlúte!
5017   och wilunt dirne, kneht,
5018   die lang gedienet reht
5019   hant, werdent im ze lieb
5020   ze jungest duppen, diep.
5021   git ist ain netze klain geweben,
5022   daz der túfel dur allú leben

--- 90 ---“Seid nüchtern und wachet!”
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5023   ziet als ain Strasburger watten,
5024   und swen er mit ergatten
5025   mag, er si gros oder clain,
5026   den ziet er us den ringen hain.
5027     Swer du nu bist, spat und fruͦ,
5028   daz hie sant Peter leret zuͦ,
5029   [49vb]din huͦt dich bewach;
5030   wan úser wider sach
5031   gat suͦchent um und umb,
5032   die slihti und die krumb,
5033   die herte und och die linde,
5034   wen er hie verslinde,
5035   reht als ain grimmer lowe,
5036   und wa mit er verhowe
5037   ze tot ús und bringe
5038   hin us dez kampfes ringe.
5039   dez wir im vast wider stan
5040   mit dem geloben, frowen, man!
5041   och siht man disen traken
5042   die grosen, fulen, laken
5043   mit luͦfen, starken vraissen,
5044   hohfertigen und die raissen,
5045   die giegen unkúschen
5046   mit maniger hand púschen
5047   sam hássig und die nidigen
5048   slan us den ringen und da gesigen,
5049   verslinden und ze tot bern
5050   die niht sich selben wellint wern.
5051   man hort in kampfes ringe
5052   vil herter sleg clingen,
5053   och siht man von den kempfen
5054   riechen und tempfen
5055   wilunt ze himel uf den roch.
5056   wil dinen lip der ode goch,
5057   so manigen vaisten grosen zagen,
5058   hin us dez kampfes ring jagen,
5059   tút er wolnúst ungemach,
5060   [50ra](mit strenger uͤbung daz beschah,)
5061   sit daz man singet und list
5062   daz der mentsch sælig ist
5063   der anvehtung lidet
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5064   und doch die sund midet;
5065   wan er nement wirt zelon
5066   dez ewigen lebens crone,
5067   die Got den sinen hat gelopt,
5068   inden er minneclichen schopt.
5069   in aller bekorung dich rette
5070   mit andaht und mit gebette!
5071   mit dem gedoͤn ze himel dring!
5072   so lat der tiefel dir den ring
5073   und wirt mit laster us gejagt.
5074   dez wilunt er vil nach verzagt,
5075   daz er niemmer wip noch man
5076   noch dich getar noch vehten an
5077   me mit den selben súnden,
5078   so er ist úber wunden.
5079   dem tiefel grosen schaden birt

--- 91 ---Wahl der ersten Jünger.
5080   so balt crefteclichen wirt
5081   getriben us sin boser rat,
5082   der geschendet manigen hat,
5083   hin wider in der hell grund,
5084   dannan er númmer mere kunt.
5085   sit wunder schaden hant geworht
5086   unrehtes liebe, unreht vorht,
5087   so hab indinem sinne
5088   reht vorht und reht minne.
5089   du sus den tiefel schende
5090   und hert und uf din ende,
5091   [50rb]sich, so wirstu gekronet
5092   und er geschant, gehoͤnet.
5093     Jesus, der ússer welt degen,
5094   do der begund sich us wegen,
5095   do pflag er frowen, herren sitten,
5096   die vil von kriegen hant erlitten
5097   und wis, werlich, stritig
5098   sint und nach eren gitig,
5099   die úberritent und bligent
5100   ir vigent, und so si gesigent,
5101   dannoch sament ain michel schar,
5102   dur daz si si verderbent gar.
5103   der sute hus begunde
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5104   do sich ze samen nonde.
5105   der demútig Jesus
5106   sin lúte wol haben us
5107   mit worten, werchen, an die
5108   er nit uf erde vil begie,
5109   und daz si dar nach móhten jehen:
5110   ‘daz wirt gehorten und gesehen,
5111   daz sol ús sagen nieman weren,
5112   wan wir munt sin nit enbern.’
5113   [50va]  Sus bi dem mer an ainem pfade
5114   gie Jesus und sach uf dem stade
5115   zwen gebruͦder, als ich las.
5116   Petrus und Andreas
5117   die zwen hiessen,
5118   ins mer ain netze liessen;
5119   want si warent vischer.
5120   ‘nu koment nach mir,’ in seit er,
5121   ‘so tuͦn ich úch uf erden
5122   der lút vischer werden!’
5123   die netze liessen si von der hant
5124   und volgeten im na ze hant.
5125   si bed erlúht sin gesiht,

--- 92 ---Wahl der ersten Jünger.
5126   swie daz si tetent súnd niht
5127   und ir antwerches nement war,
5128   so daz si wol bekandent gar
5129   daz nieman mag Got nah gan
5130   vollenclich und aigen han,
5131   und daz der mentsch volbraht
5132   nit wirt mit samlicher andaht.
5133     Der arm, rich Got sin her
5134   vieng an mit armen bi dem mer.
5135   daz mer ist bitter, so man sait.
5136   in armuͦt und in bitterkait
5137   Got sin frunt noch gesiht,
5138   so er der richer ahtet niht.
5139   er ist der sel geverte
5140   der lip hie lebet herte.
5141   die armen hetten sinen gunst.
5142   [50vb]swie richtuͦm, adel und kunst
5143   do was sam in dem lande noch,
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5144   von den er kainen zuͦ im zoch.
5145   dú selb drier hand diet
5146   noch sine samenung vliet,
5147   so daz man siht die vaigen
5148   sich selzenclich uf waigen
5149   mit kunst, adel, gelte
5150   und ziehen gar von der welte.
5151   dez nit die wisen wundert
5152   (sit daz man noch siht hundert
5153   Got volgen an ir ainen
5154   der mittelen, der gemainen)
5155   daz do mit mitlen huͦb sin her
5156   zwúschent Got und ús der mitler.
5157     Jesus der kert furbas do
5158   und sach bi Zebedeo
5159   in ainem schef swachen
5160   ir netze wider machen
5161   im siner sún zwene.
5162   ich wann von aigenem lene
5163   daz si so vil nit hatten
5164   [51ra]daz si kouften núw watten.
5165   dur trost si wand dem vatter bi.
5166   Johannes und Jacob hiessent si,
5167   dis saligen gebruͦder
5168   reht als die vor dern luͦder.
5169   die liessent schif, netze, vatter da
5170   und volgeten och Got na
5171   frólich vil wunder schier.
5172     Swer noch wil so die vier
5173   vollekomenlich nah Got gan,

--- 93 ---“Siehe wir haben alles verlassen.” Wirksamkeit Jesu in Galiläa.
5174   der muͦs wolnúst, guͦt, frúnd lan:
5175   die netz, schif, vatter nu
5176   hie betút disú drú.
5177   es ist ain loblich tugent
5178   swer in alter ald in jugent
5179   die armuͦt lihteclichen treit
5180   und mit rehter warheit
5181   sich spiset und och bringet hin
5182   mit im die armen frund sin.
5183   waz si nu hant verlaussen,
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5184   daz son wir rehte mausen:
5185   si hant verlaussen allú ding.
5186   sit daz Got den urspring
5187   an siht an allem dinge
5188   und us waz min es dringe,
5189   von dan der minn git gelich
5190   der minnet Got, der minnet sich.
5191   alsus der mentsch lauset vil
5192   der sich noch kain ding haben wil.
5193   [51rb]  Daz Jesus ruͦfte zwain und zwain,
5194   dú bruͦderlich minne schain;
5195   wan under minren mag nieman
5196   dann under zwain die minne han.
5197     Jesus dur gie do hin und har
5198   daz lant von Galilea gar,
5199   uf daz er si bekerte.
5200   in den synagoga er si lerte,
5201   och prediot er do offenlich
5202   daz ewangelium von dem himelrich
5203   und tet dem volk daz bekant
5204   daz er der reht hailant
5205   ist, als er bewarte
5206   do er si alle narte
5207   von presten und allen siechtagen.
5208   wan sach in tuͦn, wan hort in sagen
5209   so daz der lúmot kam ze hant
5210   hin in Syriam daz lant.
5211   sie truͦgend im engegene

--- 94 ---Vier Klassen von Menschen folgten Jesu.
5212   swaz lútes in der gegene
5213   man da sach kainen presten han,
5214   und och die túfel suhtig wan,
5215   und die daz parilis geslagen
5216   het. von allen siechtagen
5217   Jesus si lost sament gar.
5218   dez gieng im nach vil maͤnig schar
5219   von allen den bi landen,
5220   do si die helf erkanden.
5221     Wer reht wil die rehtekait
5222   [51va]predien, der sol widersait
5223   han liplicher begirde.
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5224   er weltlich er und wirde
5225   sol und daz guͦt versmahen.
5226   dez sach do Jesus gahen
5227   nach im frowen und man;
5228   wan er het daz getan.
5229   im giengen nah vierhande
5230   lút do indem lande
5231   dur vier ding, der man noh bekunt
5232   an den predien allestunt:
5233   die jungern dur sin lere;
5234   siechen, daz er von sere
5235   si lost und von siechtagen;
5236   und ob dú wunder, die sú sagen
5237   von im horten, weren war,
5238   im volgten vil inder schar;
5239   pharisei, daz si in geviengen
5240   an der red und im nah giengen.
5241     Noch vierhant lút zerpredien kunt:
5242   der sunder, daz er da gesunt,
5243   der guͦt, daz er werde
5244   da besser. dur gevarde
5245   gant och summelich dar,
5246   ob dem predier emphar
5247   ain wort da mit si in gevan
5248   mun und da mit ume gan.
5249   [51vb]vil herren und frowen
5250   dar koment och dur schowen
5251   und daz si werdent da gesehen.
5252   swa ain gampattel sol beschehen,
5253   daz Gottes hus sol buwen,
5254   der túfel tuͦt geschruwen
5255   dar wilunt ain turnai.
5256   er wil han den gemainen sray
5257   an predien und ze kappitel.
5258   er vrilich in der mittel
5259   mit siner panier haltet.
5260   des meres tailes er denn waltet.
5261   swa man mit guͦten werchen sus
5262   noch Gote buwen wil ain hus,

--- 95 ---Unsitten beim Besuch des Gottesdienstes.
5263   dar gegen rihtet nu sa do

131 von 282



5264   der tievel uf sin ebenhoh.
5265   dez siht man frowen und man
5266   zer kilchen und zer predien gan
5267   gegestet als an ainen tantz.
5268   dú claider hant so langen swantz
5269   daz man si kum mag getragen.
5270   dez siht man wilunt ainen wagen
5271   sich balder um keren
5272   denn vrowen alde herren.
5273   ain alt, krank frow guͦt
5274   truͦg hie vor ainen kuͦgelhuͦt
5275   fúr den vrost ze winter zit.
5276   [52ra]so ist nu komen ain ander sit:
5277   die guͦten die gant ane,
5278   sit hohvart, dú vertane,
5279   die jungen machot also krank
5280   daz si och kúgelhúet lank
5281   tragent die grosten hitze.
5282   ich wenne och, menge switze
5283   insugin, cursat, mantel ve,
5284   daz es tuͦt sel, lip, guͦt we.
5285   so menlich wil erstiken,
5286   wan siht si um striken
5287   die vehen maͤntel und nahin zien.
5288   ir vil da horten gern jen
5289   daz si die schónst wari da,
5290   swa joch da schaden gieng na.
5291   so we der frowen und dem man
5292   die sich ir gúlten sont began
5293   und gent ains tages um gewant
5294   me denn si jars geltes hant.
5295   we der vehem kugelhuͦt
5296   dú an anderm varendem guͦt
5297   nit mag so vil han, so man sait,
5298   als si denn uf und um trait.
5299   och zuͦ der predie von der stat
5300   da man denn den kapitel hat,
5301   kunt mit erlenten gewanden
5302   der vil, und von den landen;
5303   [52rb]geslichen sam die pfawen
5304   kunt vil der tiefel clawen
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5305   gesmútzet, uf gespitzet dar,
5306   dur daz man ir da næmi war,
5307   gevarwet und geweschen.
5308   wan siht si kunnen vleschen
5309   da bi den Gottes worten.
5310   och siht man jung sporten
5311   vil unzúhtig da began
5312   und die frowen gaffen an.
5313   vil layen, junger pfaffen
5314   dur schowen und kaffen
5315   da gant mit wunderlichen sitten,
5316   swenzelieren in kranken sritten.
5317   under den sint sum narren,
5318   die bos und guͦt an blarren
5319   went und nieman lassen fúr.
5320   die siht man under die kilchtúr
5321   und gegen den frowen stellen
5322   sam sis dur sehen wellent.
5323   ain maister von den selben giht

--- 96 ---Das Freudebedürfnis des Herzens.
5324   daz man ir dekainen siht
5325   mit valscher minn ume gan
5326   und rehten sin und sitte han.
5327   nu húet úch, frowen, vaster:
5328   wan súnd, schad, laster
5329   wahset húr me denn vernt
5330   [52va]von dingen der sie da begerent.
5331   Ir rainen wip, ir werden man,
5332   sit hertz nit geruͦwen kan
5333   in libe kain wile,
5334   es bald fúrbas ile,
5335   so son wirs mit den besten
5336   creaturen mesten,
5337   swenn es sich wil entwischen
5338   die creaturen mischen.
5339   des wil ich fúrbas schriben,
5340   sit niendert es beliben
5341   kan und an wandelung lit
5342   dez hertzen froͤd indirre zit,
5343   und daz wir trurig und vro
5344   sin von natur und leben so
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5345   daz wir uns nit gedruken
5346   munt und so gar versmuken,
5347   daz hertz wel wilent varn
5348   und wunneclicher ding warn.
5349   nu wil ez diz und morn daz.
5350   het ez lob, bluͦmen und gras
5351   nach wunsch indem gemúete,
5352   sam ez in rosen wúete
5353   der zit in súessem mayen,
5354   die giljen, viol, glayen,
5355   die gelfen zit losen
5356   bi wisen, roten rosen
5357   [52vb]in garten, matten, owen
5358   von dem súessen towen
5359   dez mayen da genetzet,
5360   und het es sich gesetzet
5361   uf ainen kúlen prunnen,
5362   der schatten und sunnen
5363   gar nach dem wunsch hette
5364   von lob und blúender wette,
5365   der richsten und der besten,
5366   mit der der maig gesten
5367   kan berg und dal, haid und walt,
5368   und hort ez wise mani$?valt
5369   da vogel súesse singent,
5370   und ob es sehe dringen
5371   die bluͦmen also wunneclich
5372   binnen und ver, alumbesich
5373   uf der haid dur das graz
5374   von dem súessen tow naz,
5375   dar in die sunne glentzen,
5376   die bollen sich engentzen
5377   der zit los dur den kle,
5378   die viol, rosen, gamandre
5379   und meniger lay bluͦmelin
5380   enphah der liehten sunnen schin,
5381   dis offen, die beslossen,
5382   von tow gar begossen

--- 97 ---Edle Geselligkeit überwiegt alle Freuden. Eine glänzende Gesellschaft.
5383   baid haid und anger,
5384   [53ra]diz kurtzer und die langer.
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5385   vil maͤniger hand sete
5386   mit zuͦ muͦs und gerete
5387   bi wunneclichen owen,
5388   gras, grúeni moht schowen
5389   es uf dem witen velde,
5390   von diken grúenen welden,
5391   da vil der vogel sungen,
5392   und us den felsen klungen
5393   in der vil mineclichen zit
5394   die Got dem súessen mayen git,
5395   vil brunnen, runsen, bechen —
5396   wil ich die warhait sprechen,
5397   so vil der wol gemuͦte giht,
5398   ze langer zit es vrowt niht,
5399   sol man da nit schowen
5400   rain, scho ͤn frowen,
5401   wis, tugenthaft man.
5402   des siht man riten und gan
5403   vil menigen wol gemuͦten,
5404   vor súnden doch behúeten,
5405   zuͦ offenen prútlofen,
5406   den parlamenten und den hoefen;
5407   wan si da bekomen mugent
5408   schone, wishait und tugent,
5409   mit den dú werd mentschait
5410   vor allen dingen ist beklait.
5411   [53rb]  Swel edel herze sich enport
5412   und wilunt gern sagen hort
5413   wie der kúnig Artus
5414   hohfierte státe in sim hus,
5415   waz wunders Allexander
5416   begieng und maͤnig ander
5417   kayser, kúnig bi siner zit
5418   in sinem kunigriche wit,
5419   wie er lept und hohfierte,
5420   sin hof schon zierte
5421   mit herren, stoltzen frowen,
5422   daz hertz wil ich schowen
5423   hie laussen ainen solichen hof
5424   daz weder bapst noch pischof,
5425   kaiser, kunig, wip noch man
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5426   nie gesach noch nie gewan
5427   so reht wunneclichen
5428   inallen kunigrichen
5429   bis her von Adames tagen.
5430   och wil ich sicherlichen sagen
5431   daz hin untz an den lesten tag
5432   im númmer hof gelichen mag
5433   noch solichs lobes mag bekomen:
5434   sit man nach werden brútgomen,
5435   edeln, scho ͤnen prúten,
5436   den maͤhtigosten lúten,
5437   die tugent, schóne, wishait
5438   [53va]vor allen luten hat beklait,
5439   mide hove brút und lopt,
5440   er billich allen hoven obt
5441   an wirdikait, an eren.
5442   wir úser sæld meren
5443   so vil wir in geruͦchen
5444   mit hertzen, ogen suͦchen
5445   und von im sagen hóren, lesen.
5446   dis hoves kúnder ist gewesen
5447   dem wir der warhait trúwen.
5448   ús hat den hof geschrúwen
5449   und die vil werden hohgezit,
5450   wa si beschah, bi weler zit,

--- 98 ---Die Hochzeit zu Kana. Fürbitte Marias und Antwort Jesu.
5451   sant Johannes der ewangelist,
5452   von dem ús sus geschriben ist:
5453     Hie vor ain prutlof beschah,
5454   bi dem man Gottes muͦter sach,
5455   in ainer stat, hies Gana
5456   [53vb]und lag in Galilea.
5457   Jesus und die junger sin
5458   wurden in minneclichem schin
5459   och zuͦ der hohgezit geladen,
5460   in ain gar wunnecliches gaden.
5461   so si ze tisch wurden gesast
5462   und do wines do gebrast,
5463   dú maget, muͦter sprach: ‘Jesus,
5464   si hant nit wines in dem hus.’
5465   Jesus jach: ‘wip, waz mir das dir?
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5466   min stund ist nit komen mir.’
5467   seht als ob er do spreche:
5468   ‘ob man hie zaichen sehe,
5469   daz han ich nit von dir genomen.
5470   not und angest ich bekomen
5471   muͦs von diner nature.
5472   ez wirt mir als ze sure,
5473   so daz zit ist ergangen
5474   daz ich wirt erhangen.
5475   och tuͦn ich nach dem herren sitten
5476   und wil daz mich vil lútes bitten
5477   und sich zuͦ mir gesinden.
5478   swes ich wil under winden
5479   mich, der wirdet nit gewert
5480   ze bald dez er dann begert.
5481   dez lan ich mengen dulden,
5482   doch nit von sinen schulden,
5483   sam siechen und die kranken,
5484   [54ra]daz mir wellint danken
5485   swen ich tuͦn wider si gesunt.
5486   von undank vil schade kunt.
5487   ez ist ain brennender wint,
5488   von dem win und korn verswint.
5489   des la si, muͦter, pitten
5490   wines indisen ziten.’
5491   sin muͦter do vermessen
5492   seit do den truhsassen:

--- 99 ---Das Wunder. Deutung der sechs Wasserkrüge.
5493   ‘tuͦt swaz ir in úch hoͤrent sagen!’
5494   nach den lant sitten wan getragen
5495   mit wasser dar sehs gelten
5496   von stainen usser welten,
5497   ain grosser, dan der klainer.
5498   von den si wurdent rainer.
5499   do Jesus den bresten sach,
5500   er zuͦ den ambachteren sprach
5501   die sich da fúr in stelten:
5502   ‘fúllent wassers die gelten!’
5503   die diener, sam er in beval,
5504   die gelten fultentz úber al.
5505   ‘nu schepfentz und bringent hin
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5506   dem wirt,’ seit Jesus in.
5507   dem wirt do die kluͦgen
5508   sin brahtent von den kruͦgen.
5509   do sin der wirt bekorte,
5510   sin hertze sich enporte,
5511   swie daz er nit wiste
5512   [54rb]daz wasser da von Crist
5513   da worden was ze wine,
5514   daz us den gelten sine
5515   truhsetzen hettint dort genomen.
5516   der wirt der ruft dem prútgomen
5517   und sprach: ‘du fro ͤmden sitt lerst.
5518   ain ieglich mentsch nu von erst
5519   den besten win ze tisch treit;
5520   wan so daz lút intrunkenhait
5521   kunt, so wirt es nit gewar
5522   swie liehten win man schenkt dar.
5523   dis hastu wider walten;
5524   wan du haust behalten
5525   bis nun den aller besten win.’
5526   do wart daz errist zaichen schin
5527   ze Galilea in Cana,
5528   und ogete sin glorie da
5529   do Jesus. do die junger sin
5530   gelobtent aigenlich an in.
5531     Vier welten hopt sin gewesen
5532   die vier herren. so wir lesen,
5533   Adam, Noe, Abraham,
5534   David. schaden unde scham
5535   vil inder fúnften welt leit
5536   ze Babilonie die júdschait
5537   und wart verpinet und verquelt.
5538   do hub sich an dú sehste welt
5539   an sant Johans, dem herren min,
5540   [54va]und wert untz an daz end hin.
5541   dis sehs welten jamers vol
5542   die wasser gelten túten sol.
5543   not und angest. jamer, lait
5544   und mánig wider wartikait
5545   hie tútet wol daz wasser.

--- 100 ---Weitere Auslegung des Wunders.
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5546   die diener, scho ͤpfer, vasser
5547   sint lerer die die warhait
5548   hant in der núwen e gesait.
5549   den huswirt den betútet
5550   der allú ding vernútet
5551   und Got allain suͦchet.
5552   wann swenn er sin besuͦchet,
5553   so wart nie súeser súesekait
5554   dann gnadenrich trunkenhait.
5555   och ist es alles gar ain niht
5556   engegen dem daz da beschiht.
5557   er beginnet in ain wunder komen.
5558   Got, der sel brútgomen,
5559   er rúefet zuͦ dem hertzen sin
5560   und giht: ‘du hast den besten win
5561   úns bis her behalten!’
5562   dez jungen und die alten
5563   sont loben, eren sunderlich
5564   vil zarter, liber herre, dich,
5565   daz wir sin in der gnade zit,
5566   da man us schenket und git
5567   daz edelst getraͤgde,
5568   [54vb]e$?lút, witwen, maͤgde,
5569   swel gnaden wines presten hant
5570   und Gottes muͦter sus ermant:
5571   ‘ir tuͦt swas er úch haisset!’
5572   swas nu ze tugenden raisset,
5573   des hat man an den festen
5574   vil dik grossen presten;
5575   wan man ze tugenden lasser
5576   da wirt. so hies mit wasser
5577   do Got die gelten fúllen.
5578   och wir nu merken súllen
5579   daz man vil súnd winket,
5580   swer tantzet, isset, trinket,
5581   als man zuͦ den ho ͤven pfligt.
5582   swer aber sich nu des bewigt
5583   und Jesu Cristo willet,
5584   hie pinet und villet
5585   den sinen. ungestuͤmen lip,
5586   so raine mágde, jungú wip
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5587   und Gottes kempfen, stark man
5588   tunt und dik hant getan,
5589   die sich an tugenden uͤbent
5590   und dik sich betrúbent
5591   mit úsers herren marter
5592   und wines, spis zarter
5593   besuͦchent och vil selten,
5594   dis sint die wasser gelten,
5595   in den dan da wirt verwandlot,
5596   [55ra]sam die man úbel handlot
5597   mit worten ald in schaden tuͦt
5598   an ir schuld dur úber muͦt
5599   ald an ir eren trettet,
5600   (swie daz si nieman rettet,
5601   doch si die súnd mident

--- 101 ---Der Bräutigam auf der Hochzeit zu Kana.
5602   und wunneclichen lident
5603   dur Got jamer, armuͦt, pin)
5604   daz wasser in den besten win.
5605   sus muͦs och ús truͦchen,
5606   daz wir den win besuͦchen,
5607   únser herr Jesu Crist,
5608   der gnaden wines schenker ist.
5609     Swie daz verswigen ús die namen
5610   noch beder sint die da zesamen
5611   kament oder soltent komen,
5612   der brút und och des brútgomen,
5613   uns ir namen machot kunt
5614   nach minem sinn sa ze stunt
5615   gewonhait und der lant sitte,
5616   die noch der mehli wonet mitte:
5617   ze hof zuͦ den vesten
5618   die liepsten und die naͤhsten
5619   man frunde tuͦt von erst besant;
5620   ze hoven rittent und gant
5621   die lút zuͦ ir genossen,
5622   rich, arm, clain, grosen.
5623   och wir ze hof vinden
5624   [55rb]noch lút nach der kinden
5625   und vatter, muͦter werdikait,
5626   von den der hof ist uf gelait.
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5627   sus wurdent dar och besant
5628   Jesus, Maria, die gewant
5629   von sippe wan dem brútgomen,
5630   daz si dar billich solten komen.
5631   der brútgom gewesen ist
5632   Johannes selb ewangelist,
5633   únser herr Jesu Crist mumen sun.
5634   daz wir fúr war wol sagen mun,
5635   swie daz er sich der e beschamen
5636   vil lihte wolt und des namen
5637   doch nieman so gemæzen
5638   sin, da von vergæsse
5639   es do in aller der welt was.
5640   als im sit do ze tisch sas
5641   Got und sin liebú muͦter,
5642   lihte swaig indemuͦt er

--- 102 ---Lob der Braut.
5643   und wolt sich nit ruͤmen
5644   Johannes noch der muͦmen.
5645   sus Gottes muͦter und Got
5646   hant die e gewirdigot,
5647   daz si geruͦchten komen dar.
5648   swel hertz nu wil nemen war
5649   tugent, wishait, schone,
5650   daz merk und úber krone
5651   mit disen zwain allain
5652   [55va]reht all die welt gemaine
5653   die da ze hof sint gewesen.
5654   ain rainú magt usser lesen
5655   ze prut wol ze hof zam.
5656   verswigen ist der mægt nam,
5657   so daz man niendert úber lút
5658   seit swer gewesen sieg dú brut
5659   och son wir an den werken
5660   und an den lúten merken
5661   die da ze hof sint gesehen,
5662   daz wir ze brut hie verjehen
5663   nit wan der aller besten,
5664   mit der wir schon gesten
5665   die hohgelopten hohzit.
5666   ze brut hie min hertz git
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5667   ain edele, schone, kúsche mait,
5668   von der man wunder ere sagt,
5669   als ich hie nach erschain.
5670   och si von kindes bain
5671   so wonet in dem hertzen min.
5672   in, den vorgenanten drin,
5673   so minnesam, so tugentriche
5674   wart nie kain mentsch so gelich
5675   in himel noch uf erden
5676   an werken noch angeswerden.
5677   an wishait, adele, schone.
5678   alles daz gedo ͤne
5679   daz ie von allen saiten clank,
5680   [55vb]der lút und der vogel sank
5681   noch werder frowen grúeze
5682   mir wurden nie so súeze
5683   so der vil minneclichen ob name.
5684   swa noch dú werd wunne same
5685   andahteclich genemet wirt,
5686   man all súnd da verbirt.
5687   zetugent si emport
5688   dem der si nemmen hoͤret,
5689   lip und die sel beide.
5690   nie besser ogen weide
5691   wart. der sie reht schowet,
5692   der merket wie sie vro ͤwet
5693   dem hertzen alle sinne.
5694   so reden ich beginne
5695   von ir under wilunt och,
5696   mir wurze noch kain wiroch
5697   mag also súess smeken.
5698   swenn ich die zungen streken
5699   sol, biegen oder vehten,
5700   das ich die roselehten

--- 103 ---Des Dichters Verchrung für die Braut.
5701   den selden richen mache kunt,
5702   mich dunket des ze der selben stunt
5703   daz zung, munt und lepsen
5704   gesammen noch gerepsen
5705   nie kunden so vil súessúkait.
5706   wol im der si ze hertze trait
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5707   und staͤt an ir belibet!
5708   [56ra]swa man ir namen scribet,
5709   da soltent sin die buchstaben
5710   von golt raineclich erhaben,
5711   gebluͤmet und gefloriret,
5712   unmassen wol gezieret,
5713   ich main golt von Arabin.
5714   si ist dez hertzen troͤstarin
5715   daz dienen wil der besten.
5716   och wil ich sie des gesten
5717   daz si fúr all frowen
5718   min hertz tuͦt betowen
5719   und nieman lat versmahten
5720   an gnaden, der eht ahten
5721   wil waz Got hat wirdikait
5722   an ir sel, lip gelait.
5723     Swaz nu dem senenden hertzen
5724   kan ringen sinen smertzen
5725   und ist beslossen und verrigelt,
5726   in ez geschriben und versigelt
5727   und im ze næhst dan lit
5728   und trost vor allen dingen git,
5729   ez ist joch denn dem hertzen lait
5730   daz dú zúng ez doch ze velt trait.
5731   daz sprichet man ze maniger stunt:
5732   ‘der munt tuͦt us daz hertze kunt.’
5733   sit daz mir so zeherzen schobt
5734   dú lieb und lieben dingen obt
5735   so lieplich indem herzen min
5736   [56rb]daz si muͦs dú liepst sin
5737   nach Got und siner muͦter,
5738   so sol mir nieman guͦter
5739   es hinderwert verkeren
5740   noch siu selp meren,
5741   ob ich si nach der welt sitte
5742   lob ald iendert missetritte
5743   mit zeweltlichen worten,
5744   dú wis lút ertorten
5745   ob si nach Gottes guͤti
5746   niht rihten dú gemuͤti.
5747   doch ist es nút der wille min
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5748   daz man nu werf fúr dú swin
5749   die edeln magariten
5750   indekeinen ziten,
5751   ich main hie fúr den lúten
5752   die nit zem besten túten
5753   nu merken went die merlin
5754   und tuͦnt alsam dú verlin,
5755   die daz luter wasser lant
5756   und in den pfuͤl sich legen gant.
5757   sit nun von Got ez alle stunt
5758   ie kam und joch úmmer kunt
5759   swas guͦtes und noch schonhait
5760   der creatúr ist an gelait,
5761   der ersten, mitelen, lesten,
5762   so sol man es zem besten

--- 104 ---Maria Magdalena war die Braut. Preis ihrer Schönheit.
5763   vor stan an allen dingen.
5764   [56va]wol muͤze mir gelingen!
5765   wan ich enmag mit nút
5766   geswigen me der brút.
5767   es was mins hertzen hertzen trut.
5768   swie daz sie nieman úber lut
5769   nemmet inder warhait,
5770   doch hat ain maister mir geseit
5771   dis fur ain wares maͤr
5772   daz do dú brut da waͤr
5773   dannoch dú súnde vrie
5774   Magdalene Marie,
5775   eins edeln, werden fursten kint.
5776   swel lút hie nu wider sint
5777   und sagent daz do sant Johan
5778   ain vischer was, ain armer man
5779   die verstant nit reht
5780   wie Davides gesleht
5781   noch richset inder juden muͦt
5782   fúr ander edel und guͦt.
5783   swa man noch die juden vint
5784   die von David komen sint,
5785   hant si joch guͦtes presten,
5786   man hat si fur die besten.
5787   des do dú mehli, dunket mich,
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5788   waz muglich und billich.
5789     Ich enwais ob ich gesagen dar
5790   wie róseloht, wie gilien var,
5791   wa rain rot, wa rain wis
5792   [56vb]si was. och sait ich gern dis
5793   wie der búttenbluͤte schin
5794   daz kinnebain, ir wengelin,
5795   die nassen und stirnen
5796   der jung Gottes dirnen
5797   so wunneclich zierte,
5798   wie zuhteclich smierte
5799   der rot roͤseleht munt,
5800   so lacheclich ir wol kunt
5801   mit súesser rede machen.
5802   dú ogen, sam si lachen
5803   wolten mit dem munt,
5804   ir stuͦndent alle stund
5805   so frolich in dem hopt.
5806   der sagen mir erlopt
5807   wie daz waz behangen
5808   mit raiden loken langen,
5809   goltvarwe nit den wisten!
5810   sam gelw, sidin risten,
5811   gros, hanpfollige, linde
5812   hat aller kaiser kinde
5813   gevlohten noch enpflohten.
5814   im nit gelichen mohtent
5815   beid uf gebunden noch gelait
5816   in dú huͤtel noch gesprait
5817   hin úber ahsel und den hals.
5818   es kunden all maister als
5819   nie bi allen iren tagen
5820   [57ra]von ir geschriben noch gesagen

--- 105 ---Der Dichter ist arm an Kunst, aber reich an gutem Willen.
5821   noch hin hinnen wirt geseit
5822   waz tugent, schone, wishait
5823   an der vil werden brut lag.
5824   ie doch ichs nit gelassen mag
5825   nach miner kunst mehte:
5826   wer si sig von geslehte,
5827   waz und wie si sige geschaffen,
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5828   ich muͦs mich er klaffen
5829   ain tail nach minem sinne;
5830   wan si da wonet inne
5831   lieplich vor allem liebe.
5832   swie daz ich sam ain griebe
5833   durr bin an rehter kunst,
5834   doch hat si so die mine gunst
5835   daz ich ir aller eren gan.
5836   kúnd ich swas ieman guͦtes kan,
5837   und aller maister maister schaft,
5838   daz welt ich geben samenthaft
5839   ane mez, wag, ane zal
5840   mit guͦtem willen úber al
5841   ir ze selden, eren, lobe.
5842   nu mag man sprechen daz ich tobe,
5843   sit ich nit so vil kunst habe
5844   sam ain minster lernknabe.
5845   doch tuͦn ich ez uf den dank
5846   daz man bi súesser vogel sank
5847   muͦs hóren indem flosch
5848   [57rb]die monnen und die vroͤsch
5849   und die warhait bi lúge,
5850   die lerchen mit dem guge,
5851   der us lat in gemainen schal,
5852   so dú liep nahtegal,
5853   buͦchvinken, zinsel, distelzwank
5854   erschellent, singent súessen sank
5855   mit dem werden kalandere.
5856   daz nu vil maister andere
5857   (dez bin ich wol verslihtet)
5858   hant die vil bas getihtet,
5859   gesprochen und gesungen
5860   mit ir gesprochenen zungen,
5861   die ich an groser kunste mir
5862   geliche nu sam ainen gir
5863   der clainen grasmuggen,
5864   doch sam des goches gugen
5865   und der monnen indem mos,
5866   man in gedult der red los
5867   und des vil salden richen mers.
5868     Es was gesessen ennet mers
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5869   Syrus, ain herr hoh geborn,

--- 106 ---Die Eltern Magdalenas. Vom häuslichen Frieden.
5870   der im zewip het erkorn
5871   von kaisers kunne ain frowen da,
5872   dú was genant Eucharia,
5873   gar schóne, wis, tugenthaft.
5874   inhohen eren samenthaft
5875   sach man so tugentlich sie leben
5876   [57va]daz in vil prises wart gegeben
5877   fúr all die da waren.
5878   mit wortan, werchen varen
5879   dú zwai gelieben kunden
5880   gar wol an allen stunden
5881   aines des anders willen.
5882   dis mag vil zornes stillen,
5883   uͦnmuͦtes und smertzen
5884   noch den getruwen hertzen,
5885   die samen sollint alten
5886   und sel und lip behalten
5887   und haben hie und dort gemach.
5888   swas laides baiden ie beschah,
5889   das was gar alles wette
5890   ob tisch und an dem bette.
5891   des selben noch bedarf vil wol
5892   swer in der e nu leben sol,
5893   sit daz der tiefel hat entrant
5894   daz vil hailig e bant
5895   mit klainen dingen dik.
5896   von ainem ogen blik
5897   tuͦt er es wilunt sich zerrivern
5898   und fuͤget kriegen und kivern,
5899   zúrnen, fluͦchen, rassen,
5900   an ander nyden, hassen
5901   die sament lieplich solten leben.
5902   er tuͦt si von an andern streben
5903   [57vb]die sich zesament twingen
5904   solten und bringen
5905   dis da von brute und brútgomen
5906   sont von erst ze sament komen:
5907   Got tugentháftú kint.
5908   swer sich alsus des tiefels wint
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5909   us rehten wegen wegen lat,
5910   an er, an guͦt er hie zergat.
5911   der sel tuͦt och doͤrt vil we
5912   unrehtes leben in der e.
5913   des der beschaiden Paulus

--- 107 ---Regeln für Ehelcute nach I. Cor. 7.
5914   e lút leret leben sus
5915   daz si gehorsam sunder strit
5916   an andern sint in rehter zit,
5917   wan ir ieweders gewalt
5918   ist indes anders hant gestalt.
5919   des sont si sin an ander
5920   getrúw. och daz bekander
5921   daz witwe und die megt sint
5922   úsers herren liepstú kint
5923   ob si belibent raine.
5924   swer des enweders main,
5925   dem ist besser denn brinnen
5926   der hailigen e beginnen.
5927   e man sont bi den wiben
5928   und wip bi in beliben.
5929   [58ra]si munt an andran urlob geben
5930   ob si dur Got went rain leben.
5931   ist daz sich nimt untrúw an
5932   in der e wib oder man
5933   und wilunt larsterlich verschamen,
5934   ist daz si wider koment zesament,
5935   so sont si liep an ander han;
5936   wan weders da, wip oder man,
5937   ist hailig, saͤlig, daz bevint
5938   das ander und ir beder kint,
5939   und werdent hailig, raine,
5940   ob vridsam und gemaine
5941   si sint. dar an ús stúefet
5942   Got, der in vride geruͤefet
5943   ús hat, das wir an andran fromen,
5944   swaz lebens wir joch sint bekomen,
5945   daz wir daz so vertriben
5946   und stat an im beliben.
5947   swer zu der e gebunden ist,
5948   der suͦche, lerne kainen list

148 von 282



5949   damit er lidig werde.
5950   mit worten noch geberde
5951   sont suͦchen me den orden
5952   swel sin sint ledig worden.
5953   die witwen mugent wider in
5954   den orden und dú megetin
5955   tretten ane súnd doch.
5956   vil arbait, jamer, ach und och
5957   [58rb]ist sumen da behalten
5958   die drinnen súllint alten.
5959   diz zit ist ain ander zit.
5960   ist swer bi liebi lit,
5961   der weg und ahtes klaine,

--- 108 ---Enthaltsamkeit um Gottes willen ist der Ehe vorzuziehen.
5962   swer sich frowt oder waine
5963   in disem kurtzen loufe;
5964   dannoch, der aigen kof,
5965   des gemuͤte si so vri
5966   sam er es habent nit si.
5967   als tuͦnt och all die
5968   sweli die welt nu niessent hie,
5969   reht als si ir nit niessen,
5970   sit man daz zit hin fliessen
5971   sam ain snelles wasser siht.
5972   Got zuͦ den usser$?welten giht:
5973   ir und die liepsten frúnd min
5974   sont an ubrig sorg sin.
5975   doch dient mir nieman sunderlich
5976   wan die da lebent raineclich.
5977   swer ist der e gebunden,
5978   der dient an sumen stunden
5979   dir ald dem er ist gegeben.
5980   den lúten und der welt leben
5981   er wil und ist getailet.
5982   swer sich sust frowet, gailet
5983   und mich mit creaturen
5984   [58va]minnet, den wil ich túren;
5985   so ich mich rainer kinden
5986   muͦs lieplich under winden,
5987   dú mich allain mainent
5988   und sich mit mir verainent,
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5989   so daz si mir allain clagent
5990   ir bresten und dur mich vertragent
5991   swas in beschiht ald ie beschach,
5992   mir dankent, so si hant gemach
5993   und mit mir minneclich allain
5994   komen togen úber ain,
5995   si wainen oder lachen,
5996   den ich in allen sachen
5997   ain end, mittel und begin,
5998   vrod, trost allain bin.
5999     Swem nu Got dez, der guͦt, gan
6000   daz er sol elich leben han,
6001   dez hertze mag in froden sweben
6002   ob er nu rihtet hie sin leben
6003   nach den gelieben beiden.
6004   infroͤden sach man weiden

--- 109 ---Die ritterlichen Tugenden des Vaters Magdalenas.
6005   den werden man, das rain wip,
6006   zwo selen do und ainen lip.
6007   ir lob vil witt wart bekant.
6008   sper, messer, stap dez herren hant,
6009   schild, swert an siner situn,
6010   turnieren, stechen, striten
6011   so reht wunder wol gezam
6012   [58vb]daz ich von herren nie vernam,
6013   weder in ernst noch inschimpf,
6014   so reht ritterlichen glinpf.
6015   der hove kurtzewile
6016   kostlich menig mile
6017   in suͦchen nie bevilt
6018   mit sper und och dem schilt,
6019   klain oder gross an kriegen.
6020   swen aber sum giegen
6021   in nit erlassen wolten
6022   und sinen zorn beholten
6023   herren, vrien, dienst man,
6024   den muͦst es an daz leben gan.
6025   och bat ers den vergelten Got
6026   die in da woltent lan an not.
6027   dez wart er offt da gezelt
6028   fur den werlihosten helt
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6029   des libes und des muͦtes.
6030   er wielt vil riches guͦtes,
6031   daz er mit eren zarte.
6032   vor schanden sus bewarte
6033   er sich do gegen der welte.
6034   och lept er mit dem gelte
6035   gar reht gegen Gotte;
6036   wan da vil maͤnig rotte
6037   der pilgerin und waller,
6038   disich verzerten uf dem mer,
6039   rittent, giegent in und us,
6040   swa der herr sass mit hus:
6041   [59ra]den fro ͤlich er engegen gieng
6042   und si gar minneclich enpfieng
6043   und pflag ir, so man gesten sol,
6044   den man ez gern bútet wol
6045   mit guͦter handelunge.
6046   sin tugenthaftú zúnge
6047   hiess der gesten wol pflegen.
6048   och kunder geben súessen segen
6049   dem der sich dannen von im schied.
6050   er tet swaz man im guͦtes ried.
6051   mit worten, werchen súessen
6052   den gernden kumber buͤessen
6053   er so gar minneclichen hiess
6054   daz er nie kainen velen liess.
6055   die ritter, ellend, armen
6056   liess er sich och erbarmen,
6057   und swer im clegt sin armuͦt,
6058   dem tailt er und gab sin guͦt.
6059   sus was der herre lobsam
6060   den frúnden gut, den vigenden gram.
6061   des selten in bevilde.
6062   er manhait und milte,
6063   wishait, zuhte, tugende wielt,
6064   daz guͦt er ordenlich behielt
6065   und milteclichen zarte,
6066   so tugentlichen gebarte
6067   gegen Got und der welte.

--- 110 ---Glücklich wer eine gute Frau, einen rechten Mann hat.
6068   er und dú usser welte,
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6069   sin wip, do lepten mit genuht,
6070   [59rb]daz da von ist ir libez fruht
6071   von schulden sálig worden.
6072   wan wir haltent noch den orden
6073   daz wir getrúwen daz dú kint
6074   sam vatter, muͦter salig sint.
6075   swa dú fruht Got wol gedie
6076   die man da tugentlichen zie,
6077   so dem kint we beschiht
6078   so zúht ain schand, ainen bosen wiht,
6079   die bóss sint und ode.
6080   des offt boͤs tóde
6081   si nement oder gant da blint
6082   die wol nach reht erzogen sint.
6083     Des werden herren frowe
6084   in hoher eren schowe
6085   zuht, erbarmd, milti, scham
6086   mit demuͦt in ir hertze nam.
6087   si sich in tugenden uͦbte,
6088   so daz si nie betruͦbte
6089   die fromden und die kunden
6090   an denkainen stunden.
6091   si was mit tugenden schone.
6092   dis ist ain suese gedone
6093   noch ainem tugen haften man
6094   dem Got sólichs wibes gan,
6095   und ain frólich angesiht,
6096   swa man es mit warhait giht.
6097   och ist es gar ain edel kram
6098   der e frowen: ain biderb man
6099   [59va]vor allem valsch wol behuͦt.
6100   der tugent hett, er und guͦt.
6101   dis wol ir oren hillet.
6102   er ordenlich willet
6103   ir mit dem des si bedarf.
6104   er ist ze milt noch ze sarf.
6105   beschaidenlich er ab nimpt
6106   ir alles daz ir missezimt
6107   an worten oder an werken.
6108   sus kan mit tugenden sterken
6109   er die da mohte misse gan,

152 von 282



6110   wer ir beschert ain bosser man.
6111   der man och fro belip
6112   der mit elichem wip
6113   welle, so ͤlle, muͤesse leben,
6114   dem Got ain so ͤlich hat gegeben
6115   sam ich geschriben han da vor.
6116   si luftet im daz hertz enbor
6117   und kan ze froden winken
6118   so es im well versinken
6119   wilunt von menigen sorgen,
6120   die abend und morgen
6121   um guͦt, um ere sollint han
6122   me denn die frowen noch die man.
6123   och sol ain frow wol bedaht,

--- 111 ---Die tugendsame Hausfrau.
6124   swaz ir wirt hain zehus braht,
6125   beschaidenlich behalten
6126   und aller tugentden walten
6127   [59vb]us und inn steteclich.
6128   si sol leben fridelich
6129   mit irem hus gesinde;
6130   ob aber sie bevinde
6131   daz ir dehaines misse tuͦ,
6132   dem red sie tugentlichen zuͦ,
6133   bis si den bresten sin beneme,
6134   und merk daz nit wol gezeme
6135   untugentlich berepsen
6136   mit roͤselichen lepsen.
6137   si sol guͤtlich gebaren,
6138   ir mannes willen varen.
6139   si sol an sumen ziten
6140   in druken an ir siten
6141   und sol in minneclich enpfan,
6142   so man in siht in zorn gan.
6143   swenne von kainen dingen wirt
6144   besweret ir vil lieber wirt.
6145   mit súessen worten linden
6146   si sich sin under winden
6147   sol und mit guten witzen
6148   dann nider zu im sitzen
6149   mit lieplicher geberde.
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6150   ist daz ir offen werde
6151   waz im ze laid si beschehen,
6152   den sol si tugentlichen jehen:
6153   ‘vil lieber man, wie tuͦstu sust?
6154   bist du beswerd von verlust
6155   [60ra]frunden, eren, guͦtes?
6156   sich, unser herr tut es
6157   uns dur guͦt. er ist so guͦt
6158   daz er nit wan daz beste tuͦt.
6159   la sin din ungemuͤte!’
6160   sus wipes wiplich gúete
6161   daz best sol fúrbringen
6162   billich an allen dingen
6163   mit wibes lip und wibes namen.
6164   wibes nam sich ir beschamen
6165   sol, (unwip si haissen mugent,)
6166   die wibes guͤti, wibes tugent
6167   nit an in selben erent,
6168   sel und lip verserent
6169   in selben und den naͤhsten.
6170   des oft von den waehsten,
6171   in den unkúscher unflat
6172   grúnet und gewurtzet hat,
6173   giht ain hinder cleffer:
6174   ‘hie ist der edel pfeffer
6175   und bós musbaht
6176   unordenlich zesamenbraht,’
6177   so man sich die entzwischent

--- 112 ---Das glückliche Leben der Eltern Magdalenas.
6178   die rainen wip sicht mischen.
6179   alsus dú welt hat iren spot
6180   mit in, dar zuͦ si hasset Got.
6181   ain wibin wip si haisset wol
6182   ain schonú frow tugenden vol,
6183   [60rb]und ain man ain mannin man,
6184   der wol in allen sachen kan
6185   gegen Got und der welt sich
6186   getragen, uͤben ordenlich,
6187   vor sunde, laster ist behuͦt
6188   und alle zit daz best tuͦt.
6189   swer so sin selbes hat gewalt,
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6190   der ist ze manne wol gestalt.
6191   sus was dú frow ain wibin wip
6192   und des vil werden herren lip
6193   ain manin man genemet wol.
6194   si hant geordenot muntzen, zol.
6195   wan sach sie rich gult han
6196   und hoher herren vil ze man.
6197   lút und lant si hetten,
6198   vil dorfer, richer stetten,
6199   und maͤnig burg die si bestuͦnd.
6200   si lepten so nu die besten tuͦnt,
6201   in hoh gelopten eren.
6202   Got ir gesleht meren
6203   do wolt von der gúti sin.
6204   dez ainen sun, zwai tohterlin
6205   si sament do gewunnen
6206   ze froden und zewunnen,
6207   ze lieber ogenwaid.
6208   die sælden richen baid
6209   ir kint so tugentlichen zugent
6210   daz si nit uf die lút lugent,
6211   und hiessent in vil hart weren
6212   [60va]swanne si horten zúrnen, sweren,
6213   criegen, schelten, fluͦchen.
6214   si twungen zuͦ den buͦchen
6215   dú kint und lertent in der jugent
6216   so vil si wishait und tugent
6217   daz si der muͦsten walten
6218   do si begunden alten.
6219   noch kinden nutz und ere git
6220   der indes sibenden jares zit
6221   si lert und lait zeschuͦl.
6222   dú frowe, ir zarter buͦl
6223   der herr infroden swebten
6224   sam si nach wunsch lepten,
6225   und wurden guͦter jaren alt
6226   in eren, tugent maͤnigvalt.
6227   dar nach si die gemainen vart

--- 113 ---Die Kinder des Fürstenpaares. Lazarus ein tapferer Ritter.
6228   fuͦren nach des todes art,
6229   so wir noch muͦssint varn.
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6230   Got mus ir sel dort bewarn!
6231     Nu wir ús under winden
6232   der ellenthaften kinden,
6233   dú sam ir vordern taten
6234   und wand so wol berauten
6235   nach vatter und der muͦter art
6236   daz offt da gesprochen wart:
6237   [60vb]‘hail hab dú muͦter dú getruͦg
6238   kint ie so zúhtig und so kluͦg,
6239   und dem vatter wol bescheh
6240   des kint man also lebent sehe!’
6241   dú kint dú wand genant alsus:
6242   Marie, Marta, Lazarus,
6243   und leptent minneclichen gar
6244   sament do vil maͤnig jar
6245   bis Lazarus ain swert degen
6246   wart und der begund pflegen
6247   so vil der ritterschefte
6248   daz er der herschefte
6249   ain micheltail verzarte.
6250   do sprach sin swester Marte:
6251   ‘vil lieber bruͦder Lazarus,
6252   wir wellint nit verderben sus
6253   mit úserm erbe tail.
6254   du lieplich mit ús tail!
6255   des mahtu wol geniessen.
6256   ich wil dir wol erschiessen
6257   dennoch mit minem tail.
6258   ich trúw daz ze hail
6259   es ús, ze nutz und zeren kom
6260   und uns och anden selen from.’
6261     Lazarus uf sich wag
6262   swa man ritterscheft pflag
6263   [61ra]in buhurt, turnay, stritten,
6264   daz er von beden siten
6265   wolt da der best sin
6266   nach Syro dem vatter sin.
6267   die úbeler, die suren
6268   uf den aventuren
6269   bestuͦnt er all stechend.
6270   so gros scheft brechend
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6271   er was und fuͦrt solichú sper
6272   daz von im vil der úbeler
6273   der nider wart gestochen.
6274   dez oft do gesprochen
6275   von dem ellenthaften wart:
6276   ‘er tuͦt nach sines vatter art,
6277   den getorst nieman och gestan.’
6278   des muͦst er sich do nemen an,
6279   swa man stach indem land
6280   da man eht in erkande,
6281   dur daz sin nieman nemi war,
6282   daz er und ros so kament dar:
6283   sunder tambur, ane braht,
6284   ane ritter, knehte aht,
6285   in frowen ritter wis verholn.

--- 114 ---Weltliche Gesinnung Marias. Sie wird Marcillas Obhut anvertraut.
6286   pris, er, lob kunder beholn
6287   sus offen und tougen.
6288   dez hertz, munt und ougen
6289   von im verirret wurden,
6290   swa man in sach buhurden,
6291   turnieren, stechen, striten,
6292   so daz bi sinen ziten
6293   vor allen herren do dú welt
6294   in fur den besten het erwelt.
6295     Dú do was sin amie,
6296   sin swester och, Marie,
6297   dú wolt im stete gelimphen
6298   sin ritterliches schimphen,
6299   wan ir dú welt in hertze wiel,
6300   da von es ir so wol geviel,
6301   und jach daz er nit sparte
6302   kain guͦt und sich bewarte
6303   wol vor laster und vor scham.
6304   ‘min swester ist gehorsam
6305   und an dem muͦt gar verzeit.
6306   si hat der welt wider seit
6307   und wil och magt beliben.
6308   hie von si nieman triben
6309   sicht gern gamel und schimpf.
6310   daz dunket mich ain ungelimph
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6311   si was mit si ume gat.
6312   hút eren! armuͦt wirt gut rat.’
6313     An disen worten Lazarus
6314   bekande daz fliegent us
6315   begund mit dem muͦt.
6316   des gab er ir zehuͦt
6317   die sæligen Maxillen,
6318   dú doch nach Gottes willen
6319   [61va]hat och erzogen Marten.
6320   Maxille kund zarten
6321   och Gotte sus fúr alle wip
6322   do si sprach: ‘saͤlig si der lip
6323   der dich, herr, hat getragen,’
6324   und do si von dem volk sagen
6325   wart lute rúefend gehort
6326   disú suͤesse minneclichú wort:
6327   ‘die brúste die du hast gesogen,
6328   sint sálig und dich hant er zogen’.
6329   ir daz von Got wart gesagt;
6330   wan si was ain edelú magt,
6331   an lip, an hertze raine.
6332   si sálig sint gemaine

--- 115 ---Lazarus abenteuerlustig, vertraut Martha die Verwaltung der Güter.
6333   noch allenthalben hie und dort
6334   sweli da horent Gottes wort,
6335   die jungen zu den alten,
6336   ob si es went behalten.
6337     Maxillen sus Marie
6338   wart in ir pflegerie
6339   geben, daz si ir nemi war
6340   und si wol behuͦte gar.
6341   swie daz si us und inn pflag
6342   und an ir so vil witze lag
6343   aller der herscheft,
6344   in huͦt, in maisterscheft
6345   Maxille minneclichen doch
6346   [61vb]behielt und raineclichen zoch,
6347   dú guͦte, sinneriche,
6348   Marien tugentliche.
6349     Och Lazarus bekande
6350   daz man in allem lande

158 von 282



6351   nit vrowen Marten vant gelich,
6352   so sinnerich, so endelich,
6353   so witzig und so minnesam,
6354   do er sich do des hinder kam,
6355   swie in ir wort beswarten,
6356   daz er doch gar in Marten,
6357   siner swester, hant beval
6358   ir drier guͦt all úber al
6359   und sprach: ‘getruw swester min,
6360   swie du wilt, so wil ich sin
6361   und tuͦn alles daz du wilt.
6362   sit miner kost dich bevilt,
6363   so hab es gar indiner hant,
6364   die búrg, stette, lút und lant;
6365   wan ich han mich des bewegen
6366   daz ich will ritterscheft pflegen,
6367   so min vordern hant getan,
6368   ich well es den dur Got lan.
6369   so bin ich komen des in ain
6370   daz fúess, schenkel, achselbain,
6371   brust, arm, rugg ich, hende
6372   wil wagen indem ellende
6373   [62ra]und aventúre suͦchen,
6374   sit jungen herren fluͦchen
6375   ich so dik han gehórt,
6376   die wip, win, luͦder spil ertoͤrt
6377   oder kain ander sach
6378   und wellint ingemach
6379   nach irs herzen willen leben
6380   und nit nach hohen eren streben,
6381   so rehten herren wol gezimt.
6382   sit daz der ritter ab nimpt
6383   stete sunder sinen dank
6384   und dú natur ist also crank
6385   daz nieman ritter wesen mag
6386   vierzig jar und ainen tag,

--- 116 ---Die Geschwister teilen den elterlichen Besitz.
6387   im gebrest muͦtes,
6388   libes oder guͦtes,
6389   des sol sich nieman inder jugent
6390   sumen an de kainer tugent;
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6391   wan och daz furgevarne zit
6392   nieman ús herwider git,
6393   so son wir nummer stille stan;
6394   wir sóllint státeclichen gan,
6395   ie der man nach siner mugent,
6396   von tugent aber hin zetugent.
6397   dez la dich nit betruͤben;
6398   wan inder jugent uͤben
6399   wil ich mich an der ritterschaft.
6400   sit guͦt, ere, adel und craft
6401   [62rb]mir hat der guͦt Got geben,
6402   so wil ich ritterlichen leben,
6403   sam landes herren zimet wol
6404   der herren herr wesen sol.
6405   och an den aventúren
6406   wil ich mich nit betúren
6407   lan redliches kosten.
6408   ich wil nit lassen rosten
6409   den hárnesch an der stangen.
6410   ich werd denn gevangen,
6411   so han ich mich vermessen
6412   daz nit die milwen essen
6413   minú richen wapenklait
6414   nu von miner kinthait
6415   hin untz an dú sehzig jar.’
6416   ‘ich wen daz vil kum war,’
6417   sprach Marte, ‘halbes werde
6418   daz tumb lút uf erde
6419   inder jugent han gedaht,
6420   ald ze guͦtem ende braht.’
6421   so vil si seit Lazaro
6422   daz er in baiden taild do.
6423   an Jerusalem der grosen stat
6424   den dritten tail zetail hat
6425   Lazarus genomen ime
6426   und sprach: ‘du, swester Marta, nime
6427   fúr dinen tail Betanie;
6428   hab Magdalun Marie!’
6429   [62va]  Hie kund ich wol von grunde
6430   mit henden, hertze, munde
6431   die burg hin uf ze tache
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6432   nach wunsch und nach gemache
6433   als si was, des ich truwen,
6434   entwerfen, schriben, puwen
6435   rilich, werlich und guͦt,
6436   des het ich willenclichen muͦt,
6437   sit daz dú liep frow min
6438   sol nach der burg gehaissen sin.
6439   seht, diss bevilch ich Lazaro.

--- 117 ---Beschreibung der Burg Magdalun: Ihre Lage.
6440   do si getailet hetten so,
6441   der sprach zuͦ Marta: ‘swester,
6442   als wir da tailtent gester,
6443   den tail wir state haben sun,
6444   so daz Marie Magdalun
6445   hab mit aller gúlte.
6446   von rehte man ús schúlte,
6447   sit daz wir si nun habint vail,
6448   wurd ir von ús der bost tail.
6449   [62b]des sol si han den besten.
6450   ich wil die burg des gesten
6451   daz man mit kainen dingen
6452   besitzent noch betwingen
6453   si mag, man gang uf und ab.
6454   si lit an ainer richen hab,
6455   ob ainem berg, uf ainer fluͦ,
6456   da stossent vier lantstrasen zuͦ,
6457   der och gewaltig ist der berg.
6458   an bruggen ich nie besser werch
6459   sach von gewelpten arken
6460   mit hohen túrnen starken
6461   dan úber daz selb wasser gat
6462   daz den berg all um vat.
6463   dú brugg ist werlich und guͦt.
6464   si vigenden vil laides tuͦt
6465   und allen den bilanden.
6466   si bringet si zeschanden
6467   in urlúg und in kriegen.
6468   doch gebe nit ain vliegen
6469   dú brugg um all der welt sturn,
6470   sam húettet ir ain vester turn
6471   mit ainer uf gander brugg,
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6472   vor dem ain tiefe slugg,
6473   ain witer grab ist uf geslagen.
6474   vil manig kar und wagen
6475   dar úber wol geladen gat,
6476   die man denn ane huͦt lat;
6477   wan allen lúten ist bekant,
6478   so si koment in úser lant,
6479   das da gebotten ist der frid
6480   [63ra]bi vure, pfale, rat, wit,
6481   bi messer und bi swerte.
6482   nie kainer sich erwerte
6483   swer ie kam zeschulden:
6484   er muͦst ir ains dulden
6485   als er war ergriffen
6486   des da vil richer schiffen
6487   werden geladen und entladen.
6488   och Magdalun ist an schaden
6489   daz da lendet so manig kiel.
6490   nie hab me so wol geviel:
6491   von alten rehten, lassen, zol
6492   siht man si getregtes also vol
6493   sam die vil richen stette ligen.
6494   Got hat der burg nit verzigen
6495   an ogen waid und an genuht.
6496   berg und tal so súesse fruht,
6497   holtz und veld gelende
6498   tret sunder misse wende
6499   noch fruht so maͤniger hande

--- 118 ---Feindliche Annäherung ist unmöglich.
6500   niendert in dem lande
6501   sam ez indem burgbanne tuͦt.
6502   dar dienet och lút und guͦt,
6503   und swaz inzehen milen lit
6504   dar um, dar sin stúr git.
6505   och undan an dem berg
6506   lit manig rich herberg,
6507   dú dez vil wol genússet
6508   daz da wasser flusset,
6509   schifrichs und michel,
6510   gekrumbet sam ain sichel
6511   [63vb]umb den berg bis an den stain.
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6512   och han ich vorht des enhain
6513   daz man die burg gewinnen mug.
6514   doch wines wol ain pherit zug
6515   drie som untz an daz tor
6516   dem ain andres giengi vor,
6517   der weg ist also maisterlich
6518   gemachot und so werlich
6519   gegen allen wider sazzen
6520   daz eben hoͤ noch kazzen
6521   da nieman mag noch longner
6522   weder die richti noch entwer
6523   mit nút dar uf dringen
6524   mit enkainen dingen.
6525   dú burc ist och so sinnewel
6526   daz rutten, sneggen, tumbeller
6527   man niendert kan gerihten.
6528   sie kan sich der gesichten
6529   die tuͦnt die greber und die schern,
6530   gar aigenlichen wern.
6531   si ist so herte, si ist so hoh,
6532   wol tusent wert ainer loch,
6533   die dar zuͦ woltent gahen,
6534   daz si nit dorsten nahen
6535   so verre als ie kain blid warf.
6536   och Magdalun dú burg bedarf
6537   mit irem richem gelt
6538   ze huͦt in all der welt
6539   nit me denn zehen knehten
6540   gegen aller kaiser mehten,
6541   noch mugent minre ir geschaden,
6542   swie wol die kasten sint geladen,
6543   [63va]der grosten bliden stain
6544   denn ainem kinde clain
6545   tuͦt siner liebun muter zwurg.
6546   dú mur Magdalun der burg
6547   so dik ist und so herte

--- 119 ---Die unersteigbare Vorburg. Der Berg erzeugt die nötigen Lebensmittel.
6548   daz úns min vatter werte
6549   daz wir mit nút liessen
6550   si iemer fúr hurdiessen.
6551   och der urlúges wielt,
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6552   uf Magdalun enthielt
6553   man wol fúnfhundert rosse
6554   inwendig dem slosse
6555   der werlichen vorburg,
6556   die man da vol verburg,
6557   so daz ir nieman neme war,
6558   des man och zuͦ der halschar
6559   bedarf wol in urlúge.
6560   ain mur von gezúge
6561   dem rainsten und dem besten
6562   och um vaht die vesten
6563   mit ergern und mit zinnen.
6564   doch nieman mag gewinnen
6565   den berg uf dem dú vorburg lit,
6566   und ist och tusent aker wit
6567   da Magdalun ob ist gelegen,
6568   da zu och nieman kan gewegen,
6569   so du vil dik hast vernomen
6570   daz nieman dar uf müge komen
6571   wan dur der vorburg tor.
6572   der berg lit also hoh enbor
6573   [63vb]und ist vor, hinder und en ebent
6574   sam er gehowen und geebent
6575   si mit ainer parten.
6576   Got selb ús sus bewarten.
6577   swie daz er hat so hohen vels,
6578   Got allain denn wels
6579   dar uf lan verderben,
6580   so mag da nieman sterben
6581   von hunger noch von dúrst;
6582   wan swas ain richer fúrst
6583   bedarf und des gesinde,
6584   daz man daz alles vinde
6585   da uf dem berg, ich trúwen,
6586   wil man eht da buwen
6587   aker, matten, garten, reben,
6588   dez vich und lút sollint leben.
6589   daz man sol trinken, essen,
6590   des ist da nit vergessen:
6591   brot, muͦs, obs, olei, win
6592   hat Got von der guͤti sin
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6593   nach wunsch Magdalun geben.
6594   dez och verzart da sin leben
6595   min lieber vatter Syrus,
6596   der da staͤt saz mit hus.
6597   och ist daz wol zelobene
6598   daz uf dem berg obene
6599   flússet ain vischriher bach,
6600   von dem man hat diss gemach
6601   daz man da weschet, bachet, malt.
6602   vil mænig koch brunne calt

--- 120 ---Gute Gelegenheit zu Fischfang und Jagd.
6603   uf Magdalun entspringet.
6604   [64ra]diz wasser alles twinget
6605   ze sament uf dem berg sich
6606   an ain stat gar ordenlich,
6607   so daz nie tropf dar uz geflos,
6608   daz uf dem berg ain wiger gros
6609   ist worden vor dem walde.
6610   daz wasser nit so balde
6611   ob dem fúr erwallen kan,
6612   ain vischer ald ain waid man,
6613   so der ist us gegangen,
6614   er hab vil e gevangen
6615   so vil der besten vischen
6616   daz man ob allen tischen
6617   (der wiger ist so visrich)
6618   hat ain geriht taͤglich.
6619   swie daz ich bin ain lantvarer,
6620   ie doch in liede noch in mer
6621   ich fúr die warhait nie vernam
6622   daz vogel, dier, wild oder zam,
6623   gewunn ie besser waid.
6624   der walt und och dú haid
6625   dú uf dem richen berg lit,
6626   ist so genuhtig und so wit
6627   daz sich da mugent wol begrasen
6628   aychern, fúhse, kúngel, hasen,
6629   ve marder, swin, wild und zam,
6630   die mestet wol der akerman,
6631   und hirs, rech, tier, hinden;
6632   och niendert kan man vinden
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6633   so rain luter wild werch
6634   [64rb]daz zúget Magdalun der berg.
6635   uf dem berg hin und her
6636   die hebk, valken, sperwer
6637   sich und dú smirlú vristent,
6638   die wilunt och da nistent.
6639   ich fúr war dez wenen wil
6640   daz nieman hab in also vil
6641   waid in allem lande,
6642   rebhúnrd und vasande
6643   und aller slaht gewildes.
6644   ob du fúr war nu wildes
6645   bevinden swaz ich han gesagt,
6646   so vrag es die da han gejagt,
6647   gebirsset und gebaisset
6648   ald swie es denn haisset,
6649   die sagent dir die warhait,
6650   zartú swester, rainú mait!
6651   wir nit vergessen súllint
6652   bomwull und die wullen
6653   die man da von den schaffen schirt,
6654   von den gewant daz best wirt
6655   daz man in allen landen treit,
6656   linin, wúllin, sidin cleit
6657   und dar zuͦ wefel und warf.
6658   ist daz man bessers nit bedarf
6659   den da gebirt der selb berg,
6660   da wachset och der frowen werch,
6661   langer hanf und linder vlahs.
6662   daz best honig, daz schónst wahs

--- 121 ---Günstige Witterungsverhältnisse.
6663   uf Magdalun dú binen gebent.
6664   [64va]och ainhalb an dem berg enebent
6665   in ainer srannen ist ain valtz,
6666   da gat ain brunn da man saltz
6667   ús súdet, der es haben sol.
6668   der berg ist berender bom vol.
6669   wir sont die red kúrzen:
6670   wie vil der edelen wurzen
6671   uf Magdalun wirt gegraben,
6672   da mag nu hie nit endes haben,
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6673   so daz werd gar gesait,
6674   und waz er richer frúht trait
6675   oder hailsamer crúter.
6676   der luft ist da so luter
6677   daz nebel nummer da geswebt.
6678   daz lút och da vil lang lebt
6679   nach wunsch, so man jehen mag,
6680   bedú naht und och den tag.
6681   ich Magdalun dez prise
6682   daz sich dem paradise
6683   (der luft ist so getempert da)
6684   gelicher hie noch anderswa
6685   an fruht, an ogen waid
6686   kain burg. dem lút lait
6687   von hagel, risel nie beschach.
6688   man waswetter da nie gesach.
6689   daz lant hat sunnen und regen
6690   nach wunsch, da si ist gelegen.
6691   wir och da nun betrahten sun
6692   daz der berg Magdalun
6693   die schónsten ogen waid
6694   [64vb]und die besten waid
6695   von matten, owen, velden,
6696   reben, garten, welden
6697   fúr aller búrg berg hat,
6698   und guͦten luft und vollen rat
6699   von brot, vlaisch, vischen,
6700   von win, den man mischen
6701   muͦs von rehter sterki.
6702   in dem besten gemerki
6703   Magdalun dú vesti lit.
6704   min vatter hat bi siner zit
6705   die vorburg so gebuwen
6706   und hat dar zu verluwen
6707   so vil zeburglehene
6708   das da sint ritter zehene
6709   mit hus und ir gesind.
6710   vor der burg ain lind
6711   stat uf dem velsen loblich,
6712   dar under vir tagelich
6713   bedú frowen und man

167 von 282



6714   man siht dur kurtzwile gan.
6715   och niendert kan man vinden
6716   so wunneclich linden,
6717   do vogel mertzen, maigen
6718   sich gerner uf zwaien
6719   und statt suͤesser singen.
6720   uf wallende man dringen

--- 122 ---Der kühle Brunnen.
6721   da siht ain mertze brunnen,
6722   der selten ummer sunnen,
6723   wan so si uf ald under gat,
6724   [65ra]von der linden esten hat,
6725   mit den er ist behangen.
6726   er ist all ume vangen
6727   mit ainer schoner mattun,
6728   da pluͦmen brechen, platten
6729   man frowen siht, das edel crut,
6730   so si sich ald ire trut
6731   wellint hailen und baden
6732   und ir gespilen dar zuͦ laden;
6733   da stete senfte wiet
6734   und also súesse driet
6735   daz inwendig der mattun hag
6736   nit ungewurmes komen mag,
6737   der neben, hinder und vornen
6738   mit rosen und wictornen
6739   die matten um vangen hat.
6740   da wahset edelr wurzen raut
6741   und meniger hand fruht,
6742   die tropfen und gesúht
6743   gar hailent und swainent.
6744   des oft sich ver ainent
6745   dar an der appenteger knaben,
6746   die krúter prechen, wurzen graben
6747   und suͦchent spezzerie
6748   man siht durch erzenie.
6749   der brunn uf dringet sunder mies
6750   us dem velsen dur daz gries
6751   kúele, stat, raine.
6752   reht als dú berlen clain,
6753   sant und kis von grunde

168 von 282



6754   [65rb]us wallent alle stunde.
6755   nieman gedenket sin ersigen.
6756   man siht da wol gewurket ligen
6757   vil maniger lay trinkvas,
6758   von golt dis, von silber das,
6759   da summe sint och úber zinet.
6760   sich, ain gemuͤete daz verhinet
6761   und ungemúte wære,
6762   muͦt, frod, trost gebære
6763   im bi dem brunnen sitzen, stan
6764   und in den bluͦmen sich ergan
6765   uf der maten bi dem hag.
6766   des boser munt und siecher mag
6767   da menigem mentschen wirt gesunt
6768   daz dar von verren landen kunt.
6769   da nieman mag erdriessen.
6770   ainer lernet schiessen,
6771   der ander springen, ringen,
6772   der dritte dantzen, singen,
6773   der vierd schirmen, vehten.
6774   vil ritter, burger, knehten
6775   man hórt von aventúr sagen.

--- 123 ---Reichtum an Erzen. Maria wird nach der Burg benannt.
6776   och siht man birsen, baitzen, jagen.
6777   wol von der burg hin ze tal
6778   man hoͤrner dus und jeger schal
6779   da hort und luten hunde lof.
6780   des man da hat den besten kof
6781   des edeln wilbrætes
6782   und alles des gerates
6783   dez kan betrahten hertze.
6784   [65va]swes man bedarf von ertze
6785   oder von erde haben sol,
6786   man vindet uf dem berg wol.
6787   dez brennet man da sunder twal
6788   golt, silber, isen, kupfel, stal.
6789   man siht da die golt eschen
6790   och us dem wasser weschen.
6791   Magdalun dú here
6792   von erden und von ere
6793   hat mengen wolgehaften hafen.
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6794   och sint die latten und die raven
6795   also gerihtet und gemaht
6796   daz nummer hus da wirt bedaht
6797   wan von rotem ziegel.
6798   ain usser welter spiegel
6799   ist Magdalun, des muͦs man jehen.
6800   wan siht sie lúhten und och brehen
6801   fúr all búrg loplich
6802   wol vierzig mill all um sich.
6803   sus Magdalun wir gestent
6804   fúr die richsten und die besten
6805   und habent allez daz gemach
6806   daz man ie burg gehaben sach.
6807   des sol dú jung swester min
6808   nach Magdalum gehaissen sin
6809   Marie Magdalene,
6810   sit ir von Gottes lene
6811   dú burg von uns beiden
6812   ze tail ist us geschaiden,
6813   [65vb]und daz si sunder si bekant
6814   fúr die Marien sint genant,
6815   sit daz vil ist Marien;
6816   doch sunderlich dien drien
6817   sol si gunnen wol des namen
6818   und sol sich niemmer ir beschamen
6819   die nach hie bi gesessen sint
6820   und hant gar tugenhaftú kint
6821   und tohtran sint vro Annun,
6822   die si bi drin emannen
6823   hat hailenclich gewunnen.
6824   wir mugent noch enkunnen
6825   min swester nit beraten bas;

--- 124 ---Lazarus will Johannes den Apostel mit Maria verloben.
6826   wan als ich gester morgen sas
6827   hin und her betrahtend
6828   und aller herren ahtend
6829   tugent, adel, geslehte,
6830   so sin wir als die spehte
6831   an adel gen dem adelar
6832   und an tugenden sament gar
6833   engegen von ainem kinde.
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6834   fur war ich dis bevinde:
6835   sit tugent adel machet
6836   und untugent swachet,
6837   sich, so bewar ich hút
6838   daz man nit besser lút
6839   noch so tugent hafte vint
6840   denn der edeln kinden kint
6841   der salden richen Annen.
6842   [66ra]jo mohten wir Johannen,
6843   den jungen, tugenthaften knaben,
6844   der swester min ze man haben
6845   und si ze sament fúgen,
6846   dez sol ús wol benúgen;
6847   wan ich hort insinen tagen
6848   Sirun minen vatter sagen
6849   daz er das het nit vernomen
6850   daz von vatter, muͦter komen
6851   ie lutes si so rehte
6852   von Davides geslehte,
6853   da vor Annen mannen sint
6854   und si und och ir kinden kint
6855   von allen ir vier anen.
6856   dis Marta sol ús noch ermanen,
6857   so daz wir dar nach stellen
6858   wie wir ús in gesellen
6859   mit der jungen swester min.
6860   swie daz si ringes guͦtes sin
6861   und sich ir hende arbait
6862   begant, daz ist ain salikait
6863   dú hie die lút trostet wol
6864   und dort sie machot fróden vol,
6865   der leben ist also vertriben;
6866   wan David giht und hat gescriben
6867   in salter das si sehint an,
6868   der edel kúnig, ir alter an,
6869   daz ús joch wol gevall.

--- 125 ---Seligkeit der Gottesfürchtigen. Martha billigt Lazarus’ Plan.
6870   er giht: “si saͤlig all
6871   [66rb]sint die Gottes vorht hant
6872   und in sinen wegen gant.
6873   dich salikait besessen
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6874   hat, mentsch. du solt essen
6875   diner hend arbait!
6876   du solt frolich und gemait
6877   und hailig, sálig werden,
6878   och sol din wip uf erden,
6879   dú zuͦ der e dir ist geben,
6880   sin berhaft als die edeln reben.
6881   du solt och in dem huss din
6882   vil lieber hubscher kindelin
6883   sehen ruken, criechen, gan,
6884   bi dir sitzen, vor dir stan,
6885   lachent frólich und vrisch,
6886   lofent um dinen tisch.
6887   der kint kint du solt och sehen.”
6888   David sus wir, Marte, jehen
6889   swa der bewarten warheit,
6890   swel sich ir hend arbait
6891   begant und ir antwerken,
6892   (und wir sont eben merken,
6893   sam der edelen Annun kint,)
6894   daz die die saligosten sint.’
6895   Marta sprach: ‘du sagest war;
6896   ich hab och des genomen war
6897   daz man an allen dingen
6898   under allen gaͤtlingen
6899   nach wunsch niendert vinden kan
6900   [66va]so jungen wol gemachten man.
6901   wol stant im aͤllú sinu ding.
6902   er ist ain kúscher jungeling
6903   und an masse tugenthaft.
6904   min swester sin gesellenschaft
6905   nit inder e versmahen sol;
6906   wan si mag niendert also wol
6907   an tugenden, an adel ze manne
6908   komen als an Johanne.
6909   swie daz man dik hat gesait
6910   daz die man von gewonhait
6911   sont werben nach den wiben,
6912   daz sol man lan beliben
6913   und och wilunt úber sehen:
6914   swaz guͦtes sol dur e geschehen,
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6915   kain wiser lang sume.
6916   der bom enthaltet kume
6917   rain, swas er joch gebirt,
6918   swenn es úber stellig wirt.
6919   hie von man sol der welt kint,
6920   dú ze iren tagen komen sint
6921   und nit der welt went enberen,
6922   bald der hailigen e gewern.
6923   sit es nu nit mag anders sin,
6924   dú jung liep swester min
6925   well, so du hast vernomen,
6926   [66vb]der hailigen edeln e bekomen,
6927   so wil ich selb sie bewarn

--- 126 ---Sie wirbt für ihre Schwester. Ausstattung der Braut.
6928   und wil zu den Marien varn,
6929   den salden richen und och ich
6930   bin lang gewesen hainlich,
6931   das si mir helfint vlehen
6932   den edeln Zebedehen
6933   das der swester min zeman
6934   werd sin lieber sun Johan.’
6935   si kert hin und ward gewert
6936   vil lieplich des si hat begert.
6937     Seht, also vinden wir geschriben
6938   daz du meli zuͦ getriben
6939   wurd do von Marten.
6940   och si nit guͦtes sparten.
6941   wan sach sie wol bekramen
6942   den saͤldenberenden samen,
6943   [67ra]die usserwelten fruht,
6944   die rainen schonen zuht,
6945   die von der guͦten Annun komen
6946   warent, und den brútgomen,
6947   der och kam von dem stammen.
6948   mit knehten, dirnen, ammen
6949   si do ze sament leiten
6950   wie si die brút beraiten,
6951   in ainer kemnaten.
6952   dú was vil wol berauten
6953   von silber und von golt,
6954   als si billich solde,
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6955   von edelm gestaine,
6956   von klainodt, daz dú rain,
6957   ir muͦter Eucharia,
6958   hat in bis dar behalten da.
6959   wie vil si kopf guldin
6960   und edelr næpf flederin
6961   und richer silberinun schalen
6962   da funden, daz ist an zalen.
6963   doch funden samen och dú drú
6964   rubin, smaragt, gamahú,
6965   die adamast, thopasius,
6966   saphier, granat, grisolitus,
6967   jaspis, baleis, die turgis
6968   und amatisten. sie den flis
6969   [67rb]leiten in die hopt stain,
6970   der zwelf sint allain
6971   und sint die edelsten bekant,
6972   die man ze dem sigelâte vant
6973   da glentzen und glesten.
6974   und swas ain brut sol gesten,
6975   do ander edeln brút wart
6976   weder klain noch gross gespart.
6977   uf rokel, kitil, sidin clait
6978   och wurdent raineclich gesprait
6979   wis, rot, blaw berlin clain

--- 127 ---Der Hochzeitsschmuck. Liebreiz Marias.
6980   und meniger lay gestain,
6981   von den vil manig cron
6982   wart do gezieret schon
6983   und och vil mannig guldin schrin
6984   und vil der edelen vingerlin.
6985   von sekeln, húeteln, húllen
6986   die schrin sach man fullen,
6987   mit sidinen schlogieren,
6988   und swas ain brut noch ziern
6989   kan oder mag und sol an tragen.
6990   die gúrtel borten wol beslagen
6991   von silber, golt vand man da,
6992   dar in rot, brun, gel und bla
6993   daz edel gestain was gelait,
6994   da mit man daz edel klait
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6995   [67va]noch zieret nach der juden sit.
6996   die purpur, pfellor, semit,
6997   die zieglat, pladige, pliat
6998   uf die porten do genat
6999   wurden um daz hoptloch,
7000   vornen um die ermel och
7001   und ahsel, muͦder, nate
7002   der edelen richen wate
7003   gar raineclich bedahten
7004   Marien do si brahten
7005   ze hof so gegen Gana,
7006   daz da vor ir noch da na
7007   so wol gezieret, so rich beklait
7008   wart nie brut noch edel mait
7009   von richem gewande,
7010   von gezierd meniger hande.
7011   des si do maniger lay par
7012   hat, und was nach wunsch gar
7013   ain daz aller schonst kint,
7014   vil schoner denn nun megd sint.
7015   so was do Magdalene
7016   an tugenden, an schon, ich wene,
7017   daz man sie fur die besten gar
7018   nach der magt dú Got gebar,
7019   noch allenthalben schezze.
7020   von zimberman, stain mezze
7021   [67vb]gewurken noch gehowen
7022   so wol gemachten frowen
7023   nie kund an kainem bilde.
7024   es ist ain wunder wilde
7025   daz entwerfen noch geschriben
7026   von mannen noch von wiben
7027   nie kunt veder kengel
7028   so minneclichen engel
7029   noch kaines malers bensel.
7030   vil wisser denn ain gensel

--- 128 ---Liebreiz Marias.
7031   waz do der trutelloht lip.
7032   so gar nach wunsch man noch wip
7033   an worten, werchen, geberden
7034   ward nie geborn uf erden
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7035   noch so mineclich gestalt.
7036   Got an ir wishait und gewalt
7037   erzogte un ir guͤte.
7038   mir sagt min gemuͤte
7039   daz mensch nie garwe
7040   gewan nach wunsch ain varw
7041   so meniger lay bluͦmen.
7042   hie von muͦs ich ruͤmen:
7043   vil wisser denn ain harmel
7044   ir waren hend und armel.
7045   die vinger, so si lagent sleht,
7046   wand lang und ussen gruͤbeleht,
7047   wis, gedraejet sam ain zain.
7048   [68ra]ir daz genegel luter schain.
7049   sne wis so was der megt kel,
7050   in rehter lengi, sinewel.
7051   der lieht búttelblúti schin
7052   er luht do dem mágetin
7053   daz kinne, baid wangen.
7054   mit den so was bevangen
7055   daz mundel sam ain ros rot.
7056   so das ir suͤsser grüse bot,
7057   sin lepsen rose var zertet,
7058   von im lieplich wart geret:
7059   seht, do daz múndel, dunket mich,
7060   gar aigenlich gelichet sich
7061   dem roten rosen bollen,
7062   der morgens uf tuͦt vollen
7063   sich gegen der sunne schin
7064   und lat daz kirnen sine
7065   in dem mayschen towen
7066   gar minnecliche schowen
7067   fúr ander meniger lay bluͦt,
7068   dú gar ze vast sich zer tuͦt
7069   und man sicht valwen, virnen.
7070   der kaiserlichen dirnen
7071   munt als ain vrischer rosen schin
7072   den ro ͤtter, denn helfenbainin,
7073   sus sach man sam die gilien
7074   [68rb]die zene wis Marien
7075   us roten rosen schinen.
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7076   glich var den wengelinen,
7077   weder zegros, zeprait, zeclain,
7078   dú nas in rehter lengi schain
7079   und stuͦnt enzwúschent eben sleht
7080   zwen húfeln, die wan roseleht.

--- 129 ---Gott hat sie mit allen Vorzügen ausgestattet.
7081   dú ogen luter und clar
7082   wand viol und karwunkel var
7083   und gabent minneclichen schin.
7084   dar ob man sach dú braͤwelin
7085   haben ainen under schaid,
7086   sich, nach aines dumen brait,
7087   reht als si wárint maisterlich
7088   vil claine, scho ͤne, raineclich
7089   mit bensel dar gezogen
7090   und doch ze vast nit gebogen,
7091   ze wis, ze brunn. si warent val,
7092   dú stirn in rehter braiti smal.
7093   der jungen stoltzen meide
7094   crus, golt var lók raide
7095   daz hobet hettent dó bedaht
7096   in gelwer zitlosen aht.
7097   daz har der trutellehten
7098   man kund nie geflehten
7099   noch so wol gedrengen
7100   [68va]daz es úber spengen
7101   móht ie dehain hant allaine.
7102   ir lip ze gross, ze clain
7103   waz, noch ze kurtz noch zelank.
7104   si hat der turteltuben gank
7105   und stimme der Syrene.
7106   Marie Magdalene
7107   mit allen tugenden was behaft,
7108   daz man ir gab des lewen craft;
7109   si hat des adeler gesiht.
7110   Got hat an ir vergessen niht
7111   so túr als um ain brahar.
7112   si was gestalt nach wunsch gar
7113   vom fuͦs untz an die schaitel.
7114   ‘daz kaiserlich maitel
7115   was zuhtig gar,’ gespraͤch
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7116   der noch ain solich saͤhe
7117   sam do was Magdalene.
7118   ich fund an ain zwene
7119   der hertz, munt und ogen
7120   mir hulfent sunder logen
7121   des mit gantzer warhait jehen
7122   daz uf erde nie gesehen
7123   ward so minneclichú meit
7124   noch so reht wol beclait.
7125   ir minneclicher wandel,
7126   sam fúr die nus der mandel,
7127   [68vb]fúr alle frowen bluͦte.
7128   reht als ain wunsche$?ruͦte
7129   ir do von Got war gegeben,
7130   sach man sie steteclichen leben
7131   die kelten und die hitze.
7132   des bluͦmen ir antlitze
7133   bas zierten denn den maien:
7134   die ougen viol, glayen,
7135   daz hobet zitlosen,
7136   den munt die gilien, rosen,
7137   der butten bluͦt dú wengelin.
7138   ir form gab so liehten schin

--- 130 ---Johannes verlä^st seine Braut um Jesu willen.
7139   das von ir wart gesprochen dis:
7140   us rosen schinent gilien wis,
7141   us butten blueten rosen.
7142   ir minnecliches kosen
7143   gar ungemuͤte storte.
7144   des man do sagen horte
7145   vil junger pfaffen, layen:
7146   swel hertz sich ermayen
7147   wolte, solti kapfen an
7148   die jungen maget wol getan,
7149   die man so reht minneclich
7150   und och so wol gezogenlich
7151   sach sitzen bi dem brútgomen
7152   ob tisch, sam si do was komen
7153   ze Gana in den palast
7154   [69ra]und do wines da gebrast
7155   und wasser wart ze wine,
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7156   so da vor ist worden schin.
7157     Do der tisch ward uf gehaben,
7158   Got togenlich ruͦft den knaben
7159   von der jungen schonen mait
7160   und seit im daz dú ranekait
7161   uber trifet aͤllú ding.
7162   des volget im der jungeling.
7163   ich endlichen da fúr hans
7164   daz do marht sant Johans
7165   daz man noch in Matheo list,
7166   daz ús also geschriben ist:
7167   ‘swer in Gottes namen lat
7168   daz er han moht ald daz er hat,
7169   wip, kint, vatter, muͦter, aker,
7170   [69rb]hus er, reben, ist er waker
7171   und kan ers suchen, mainen,
7172   mit Got sich verainen,
7173   er si man, wip, jung oder alt,
7174   dem wirt ez wider hundert valt
7175   von Got ingnaden hie gegeben
7176   und dar zuͦ dort daz ewig leben.’
7177     Johannes des bewiset mich
7178   daz Got so reht hainlich
7179   nie lúten ist uf erden
7180   so den kúschen werden,
7181   si trostent und och sterkent.
7182   dez bin ich dar an merkend
7183   das sich Johannes nemmet sus:
7184   ‘den jungern den liep hat Jesus’
7185   in sinen ewangelien.
7186   wan er dur Got Marien
7187   uf gab, die jungen, schonen mait,
7188   des wart er Gottes schonhait
7189   dort uf dem berg sehend,
7190   daz sant Peter was jehent
7191   ze Gotte: ‘guͦt ist ús hie sin.
7192   wir machent dir ain huselin,

--- 131 ---Seine Entsagung wird belohnt.
7193   ains Moysi und ains Elyen.’
7194   da er die brut Marien
7195   verkos, in dar zuͦ nuste
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7196   [69va]daz er uf Gottes bruste
7197   so reht minneclich entslief
7198   und das er dar nach also tief
7199   sprach indem ewangelio dort:
7200   ‘in dem anvang waz daz wort,
7201   und daz wort bi Got was,
7202   und och Got was selb das.’
7203   daz wort ain tail gelichet sich
7204   Got wilunt gar aigenlich
7205   nach maniger lay sinne,
7206   ob, under, um und inne.
7207   sam Got engegen wertig ist
7208   allen dingen, so man list,
7209   also von mengen wirt gehort,
7210   da gesprochen wirt, daz wort.
7211   sus von des wortes edelkait
7212   gelichet wart der gothait
7213   von sant Johans do daz wort.
7214   sin sin wart och so hoh enport,
7215   so der erlich priester Peda seit,
7216   von gotlicher wishait,
7217   die er us Gottes brust sog,
7218   daz er also hoh flog
7219   daz in kain sin hette bezogen,
7220   und het er fúrbas iht geflogen,
7221   so daz er in verstanden
7222   han moht, in allen landen.
7223   des man in under den vieren
7224   den ewangelisten tieren
7225   [69vb]dem adeler gelichet hat,
7226   der bas siht inder sunnen rat
7227   denn alle tier, und wand er och
7228   swaimet in den lúften hoh
7229   úber alles daz gefúgel.
7230   alsus ist er ain himel flúgel
7231   gewesen mit den spruchen sin
7232   vor den ewangelisten drin
7233   von den ús ist dú mentshait
7234   unseres herren fúr gelait.
7235   er swaimet sam der adelar
7236   in der gothait sunderbar
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7237   vor jungern und ewangelisten;
7238   wan si so vil nit wisten
7239   sam er der Gottes togenhait.
7240   des sach er in die gothait
7241   fúr all lút, so man giht,
7242   stete, sam indie sunnen siht
7243   der adeler fúr allú tier.
7244   Johannes wart ergezzet schier

--- 132 ---Seine Vorzugsstellung unter den Jüngern.
7245   daz er der minneclichen mait
7246   dur Got und dur alle súnd mait
7247   und er zuͦ Got nam die fluht
7248   von der kayserlichen fruht,
7249   der brut do, Marien,
7250   daz vor den andren drien
7251   er mit dem buͦch der tougenhait,
7252   die úns die legzen hant gesait,
7253   der gothait naher fluht.
7254   [70ra]swie daz Got Paulum zuht
7255   uf in den dritten himel hin
7256   und sinen gotlichen schin
7257   Petrum, Jacobum sehen lie,
7258   swaz wisagin und wisag ie,
7259   kain junger ald zwelfpotte
7260   geschriben hant von Gotte,
7261   und swas man singet oder sait,
7262   sin schrift hin zuͦ der gothait
7263   fúr all weget und pfadet
7264   und och gar minneclichen ladet
7265   mit ieglich ding; des frówet sich
7266   der im zuͦ fuget sich gelich.
7267   des sol er billich sin gemait.
7268   er wart von siner rainikait
7269   zuͦ Got do gefúget so
7270   daz man niendert also no
7271   bi Got und siner muͦter stan
7272   enkainen mentschen vinden kan,
7273   swas man gemalt ie und geschraib.
7274   der junger ain nit belaib,
7275   si fluhent all gemaine,
7276   do dú maget raine
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7277   bi dem fron crútz stuͦnt.
7278   do tet er sam die frúnt tuͦnt
7279   die mit den frúnden beide
7280   wend liep han und daz leid.
7281   bi siner mumen sunder bar
7282   belaip er und nam ir war.
7283   [70rb]er kund minneclich beholn
7284   daz im dú muͦter was bevoln
7285   Gottes, sin liebú muͦme.
7286   mit sinem magetuͦme
7287   er bi dem crútz daz erwarb,
7288   da ander mentschait Got erstarb,
7289   daz muͦter magd, der maͤgd hort,
7290   im gab ze muͦter Gottes wort
7291   und in ze sun der megd wider,
7292   do Got sie von dem crútz nider
7293   fúr all die welt betrúbet sach
7294   und so gar minneclichen sprach:
7295   ‘sich dinen sun, magt, muͦter, wip!
7296   sich du din muͦter und belip
7297   bi ir und under wende
7298   dich ir untz an din ende!’
7299   also wart im gelonet hie

--- 133 ---Dionysius sicht bei ihm die Mutter Jesu. Ermunterung zur Reinheit.
7300   daz er dort Magdalenen lie,
7301   und wart im in sin pflegde
7302   dú kron ist aller megde,
7303   Gottes muͦter und magt.
7304   dú was so schon daz man sagt,
7305   so minneclich, so raine,
7306   daz si nach Gotte állaine
7307   ob allen creaturen ist.
7308   an ainem tag, so man list,
7309   do kam in sant Johans hus
7310   der bekeret Dionisius
7311   und jah: ‘mir Paulus hat getaget
7312   [70va]har, daz du mich solt die magt,
7313   Gotes muter, lassen sehen.’
7314   Johannes sprach: ‘daz sol geschehen!’
7315   und fuͦrte in zuͦ der megde hin.
7316   dú gab so minneclichen schin
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7317   daz er do offenlich verjach,
7318   do er sie so gar schón sach,
7319   der guͦt Dionisius:
7320   ‘het min maister Paulus
7321   mir nit beweret und geseit
7322   so redlich den underscheit
7323   des schepfers und der creatur,
7324   so sprach ich daz wol harte túr
7325   daz ich die maget wolt han
7326   fúr ainen got und betten an
7327   mit hertzen, munde státeclich.
7328   si ist so reht wunneclich.’
7329     Swer lobs und eren sol bekomen
7330   mit sant Johans, dem brútgomen,
7331   von mannen und von wiben,
7332   der sol als er beliben
7333   an lip, an hertz rain,
7334   nit dur den lon allain,
7335   me dur die Gottes minne,
7336   und hab insinem sinne
7337   daz hundert tusent warbe
7338   in lip er lieber darbe
7339   eren, guͦtes, weltlicher fród
7340   denn gotlicher beschówd,
7341   [71vb]und och nit haben wolt,
7342   ob er joh haben solt,
7343   in der e die schónsten magt,
7344   so minneclich als ie betagt
7345   dekain von der sunnen wart,
7346   von adel und der besten art,
7347   dú hat richtum und gewalt
7348   und so Marie waͤr gestalt,
7349   und soltent si joh samenthaft
7350   so hailig und so tugenthaft
7351   gewinnen und so guͤt kint

--- 134 ---Der Unwille Magdalenas.
7352   sam ietzent inhimelrich sint
7353   Johannes und Marie,
7354   sin hertz bald us spie
7355   swas masen mag die rainikait
7356   gar der edel kúschen mait.
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7357   ist daz berúrt ain hertze
7358   unkúscher sender smertze,
7359   daz sol zehimel swenken
7360   bald und den lon bedenken
7361   den Got wil geben hie und dort
7362   um den minneclichen hort,
7363   libes, hertzen rainenkait:
7364   es ist dú grost salikait;
7365   den dort mit allen lonen
7366   aureola sol kronen.
7367     Do man ze hof daz vernam
7368   daz nit Johannes wider kam,
7369   Marie und ir geverten
7370   hain bald wider kerten
7371   [71ra]sunder urlop, ane segen.
7372   si redent sament under wegen:
7373   ‘swie Kana tútet minne,
7374   so ist ús doch dar inne
7375   unminneclich geschehen gar.
7376   wir brahten dar vil manig schar
7377   gar rilich, wol gerottet.
7378   sam úser si gespottet,
7379   wir sin geschaiden nu wol dan.
7380   daz ist war, es ist nit wol getan.’
7381   Marie och an der stunde
7382   schelklichen er bekunde
7383   und in zorn lachen.
7384   si jach: ‘von minren sachen
7385   vil lútes ist ze tot erslagen.
7386   nu wil ich dis állain clagen
7387   dem obresten Gotte
7388   daz ich bin so ze spotte
7389   dort ze Kana worden,
7390   da min elichen orden
7391   [71rb]Jesus haut erwendet,
7392   der do wart dar besendet,
7393   úns us dem wasser maht win.
7394   het er mich und den vridel min
7395   dar fur da lan slafen gan,
7396   so hett er mir vil bas getan.
7397   sit daz nit Gottes will was,
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7398   so wil ich tusent warb bas
7399   nach mines hertzen willen leben.
7400   sel, eren wil ich mich begeben.
7401   mir ist so wol ze muͦte.
7402   du, Marthe, in diner hute
7403   hab Magdalun, lút und lant;
7404   wan ich wil werden bas bekant
7405   den fromden und den kunden.
7406   sich, nu von disen stunden
7407   so lan ich mich nit stillen
7408   weder dich noch Maxillen
7409   noch fúrbas toren, triegen;
7410   wan ich wil selb us fliegen
7411   mit hertzen, ogen, sinne
7412   und wil der welt minne

--- 135 ---Sie wirft sich in einen Strudel von Vergnügungen.
7413   mich vollenclich genietten.
7414   ir son mir nit verbietten
7415   dekain kurtzwil me,
7416   sit mich erwendet hat der e
7417   dem ir vil liebes hant getan
7418   und solt sin ain guͦter man,
7419   sam ir mir dik hant gesait.
7420   swas ich began nu fradikait
7421   und muͦs dar um dulden,
7422   daz kunt von sinen schulden,
7423   der mich hat so verwildet!
7424   sit aber ich gebildet
7425   bin also minnecliche,
7426   so edel und so riche,
7427   und bin gesunt, in guͦter mugent
7428   und uf gend an blúgender jugent,
7429   so kom ich dannoht wol ze man,
7430   swen ich alles daz began
7431   daz mir noch indem hertzen lit
7432   und ist gelegen lang zit
7433   vil togentlich dar inne,
7434   daz ich nach minem sinne
7435   nie mich getoͤrst erfrowen
7436   [72rb]mit mannen noch mit frowen.
7437   dez wil ich under winden
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7438   mich nun der welt kinden,
7439   die mit mir singen, schallen
7440   und lofen nach den ballen
7441   mit jungen pfaffen, laygen,
7442   und ze den turnaigen
7443   und wilunt uf den strithen
7444   och sin bi miner siten
7445   und inden grosen raisen,
7446   da witwen und die waisen
7447   wir sont och sehen machen.
7448   ich wil in allen sachen
7449   so reht gar verschenden
7450   daz min in den vier enden
7451   der welt wirt hie nah gedaht
7452   und des der mich dar zuͦ braht.’
7453     Sus úber ir beder willen,
7454   Marten und Maxillen,
7455   si kert hin und lept so
7456   daz si ir wurden gar unfro.
7457   swas Marte sunder sie beswuͦr
7458   und sie bat daz si reht fuͦr,
7459   sam ir gemaͤsse waͤr, trib
7460   und bi ir tugentlich belip,
7461   [72va]es was verlorn. si kerte dan
7462   und von den schonsten do gewan
7463   sie megde, frowan vil an sich,
7464   die mit ir lepten dem gelich
7465   reht als si werint wilde.
7466   úber velt und úber daz gevild
7467   sach man sie volgen, riten,
7468   nach lofen inden ziten
7469   den grosen herverten.
7470   doch sint noch ir geverten

--- 136 ---Beurteilung ihres Verhaltens durch Mareus und Gregorius.
7471   do moht enkain vraise
7472   erwenden ir die raise,
7473   so daz si woltent ablan
7474   die sorgsamen wolgetan.
7475   [71va]ze strit, turnay, parlament,
7476   der munch kappitel, pfaffen sent,
7477   und swa hof oder hohzit
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7478   beschah, da sah man inder zit
7479   Marien frólich und gail,
7480   den layen und den pfaffen vail,
7481   zuͦ den si wilunt ungeladen
7482   luf an den hof und indú gaden
7483   ir kurtzwile suͦchen.
7484   wan sach sie so verruchen
7485   und och so gar do verschamen
7486   daz si verlos ir aygen namen,
7487   so daz Marien nande
7488   do nieman in dem lande,
7489   die hertze liebun frowen min,
7490   nit anders denn di súnderin.
7491   fur war man sol noch wissen daz,
7492   swie vil man list ald ie gelas
7493   von ir, daz man nit vinden kan
7494   daz si gewan ie kainen man,
7495   daz man sie fúrbas ruͦme,
7496   sit wild und ungestuͦme
7497   si was und doch so den unflat
7498   der werken mait und ir getat.
7499   doch Marchus hat ús daz geschriben
7500   daz Got traib von ir túfel siben:
7501   da nand er ander stund
7502   die siben hoptsúnde,
7503   [71vb]daz si die het gar getan.
7504   hie son wir Marcum so verstan:
7505   wan aines mag fúr bringen
7506   mit willen guͦter dingen
7507   me denn mit werken zene,
7508   Marie Magdalene
7509   mit bosem willen was behaft,
7510   daz si wart so untugen haft
7511   daz sant Gregorius von ir seit
7512   daz si vol aller boshait,
7513   súnden allenthers ware.
7514   also nach disem máre
7515   von ir wurden so vertriben
7516   fúr war die tot súnde siben,
7517   mit den si was begriffen sament.
7518   die lút die noch sich verschament
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7519   mit willen, worten, geberden,
7520   ir mugint schuldig werden.
7521   alsus min hertz frowe zart
7522   der sund laider schuldig wart.
7523   da von ús allen wol gezimt,
7524   sit Got an menigen dingen nimt
7525   noch fúr dú werch den willen,

--- 137 ---Die Bergpredigt.
7526   daz wir sie bed stillen,
7527   Marcum und sant Gregorien,
7528   so daz wir hie Marien
7529   unschuldig an den werchen,
7530   min lieben frowen, merken;
7531   doch muͦssent wir beliben
7532   die scho ͤnsten aller wiben
7533   [72ra]in súnden lan, Marien,
7534   bis die vil súessen predien
7535   begundent und dú zaichen
7536   ir hertes hertz waichen,
7537   der Got uf erde vil begienc,
7538   des herschaft in gedrang gieng,
7539   daz volk geschart im oft nach.
7540   [72vb]Matheus giht, do Got daz sach,
7541   uf ainen berg er kert hin.
7542   da kament ouch die jungern sin.
7543   do er gesas, den sinen munt
7544   tet er uf und wurden kunt
7545   in und mit ler fur gelait
7546   von im sus di aht salikait:
7547   Sælig die armen sint gaistlich;
7548   wan ir ist daz himelrich.
7549   swer rich alder edel ist von art,
7550   lept er eht ane hohvart,
7551   in vorht, in minn, indemuͦt,
7552   der hat des gaistes armuͦt.
7553   Sælig sint die milten.
7554   Got hie und doͤrt wol gilten;
7555   wan si sóllent werden
7556   besitzent die erden.
7557   swel hie gewalt ir selbes hant,
7558   besitzent do ͤrt des vatters lant.
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7559   Sælig sint die nun wainent
7560   [73ra]nach Got, all sunde mainent
7561   ir selbes ald der nasten;
7562   wan Got der wil sie trosten
7563   mit trost den er dem versagt
7564   der kain ding im wainet, klagt.
7565   Selig sint der hertze treit
7566   hunger, turst nach rehtikait;
7567   wan in Got das gelobet hat
7568   daz si sollint werden sat.
7569   swen reht hungert, durstet
7570   nach Got, der wirt gefurstet;
7571   Got wil in úber die welt erhaben
7572   und mit im selben setten, laben.
7573   Sælig sint die erbarmherzigen;

--- 138 ---Die Bergpredigt.
7574   wan in sol werden nit verzigen
7575   dú gottlich erbarmherzigkait,
7576   sit aller lút arbait,
7577   gebresten und smerzen
7578   pinent ir minnenten hertzen.
7579   erbarmd, rechtikeit die mugen
7580   nit an ain ander hertzen tugen.
7581   dez sol sie nieman schaiden.
7582   wir son si sament waiden;
7583   wan an erbermde wære
7584   wilunt daz reht ze sware;
7585   och oft erbermde sunder reht
7586   machet mænigen oden kneht.
7587   Saͤlig die raines herzen sint;
7588   sit sund tuͦt dú hertzen blint,
7589   so wesent vro, sich vrowend;
7590   [73rb]wan si werdent Got schowend.
7591   gar usser lon wirt dú gesiht,
7592   da von alsus Got selb giht:
7593   ‘kint, du mir din hertze bút;
7594   wan ich han so liebes nút
7595   in himel noch uf erden.
7596   daz la mir rain werden!’
7597   Selig sind die fridsamen.
7598   sie hond den aller besten nomen;
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7599   wann Gottz kint sie haissend.
7600   swie túfel die lût raissend
7601   ze hasse, nijde, kriegen,
7602   doch nit sie mag gebiegen.
7603   si wend in stettem frid stön
7604   und allen lûtten frijd lon.
7605   doch sint sie vorhin e versuͦnt
7606   mit den die in do úbel tünt.
7607   man sicht in allen sachen
7608   sie fryd und suͦn machen
7609   und als ir vatter werben.
7610   sie sönd in billich erben.
7611   Die man durch ächtet, selig sind.
7612   umb rechtkait den sturm wind
7613   hie lidend frölich und gemait!
7614   wan in himel ûch berait
7615   ist darumb grosser lon,
7616   das ir vil schier sind bekront.
7617     Nu sönd wir unss beraitten
7618   mit den acht selikaiten,
7619   das wir in fröden, wunen
7620   und so wir beste kunnen
7621   frow, frölich, eweglich leben.
7622   des unss sin usserwelt reben
7623   hat genant, der helff unss dar,
7624   und dû magt dû Got gebar!
7625     Sus schribet aber furbas

--- 139 ---Der Zöllner Zachäus.
7626   der guͦt sant Lucas
7627   daz Jesus inden ziten do
7628   gieng in die stat zeJericho
7629   demuͤteclich und unerkant.
7630   Zacheus ainer was genant,
7631   der was gewaltig riche.
7632   er lepte gar weltlich
7633   und was ain furst, ain hoptman
7634   der súnder, und nam sich an
7635   daz er da Jesum wolt sehen.
7636   daz moht da niht wol beschehen;
7637   wan um in was vil gros gedrang.
7638   do was er klain und nit ze lang,

190 von 282



7639   daz er Jesum mit úte
7640   sehen moht vor dem lúte.
7641   doch er sin so begerte
7642   daz er lief und kerte
7643   fúr daz volk hin und klam
7644   uf ainen bom gar an scham.
7645   er wolt sich lan irren nit.
7646   der bom och da die straus schid;
7647   dez Got do muͦst, sam ich spúr,
7648   mit den lúten gan da fúr.
7649   [73va]do Jesus kam dar under
7650   und den vil grossen súnder
7651   ob im uf dem bom ersach,
7652   er wincht und ruͦft im und sprach:
7653   ‘Zachee, bald kum her abe;
7654   wan ich noch hút in diner habe,
7655   in dinem hus muͦs bi dir
7656   beliben nach dines hertzen gir.’
7657   Zacheus, sam er waͤr gevider,
7658   kam bald von dem bom nider
7659   und enpfieng in gar vrólich.
7660   och fuͦrte in minneclich
7661   der súndig Zacheus
7662   Jesum den hailant hain zehus.
7663   do dis die lút sahent,
7664   si murmelund jahent:
7665   ‘wie mag Jesus, der guͦt man,
7666   so lieplich mit dem sunder gan?’
7667   nach meniger red, di da bescah,
7668   Zacheus stuͦnt uf und sprach:
7669   [73vb]‘Jesus, vil lieber herr, sich,
7670   dur dinen willen so gib ich
7671   und och dur miner sel hail
7672   armen lúten den halben tail
7673   von allem minen guͦte.
7674   ich bin och in dem muͦte
7675   daz ich gib wider unverzogen
7676   dem viervalt den ich han betrogen.’ —
7677   ‘Zachee, hút,’ sprach Jesus,
7678   ‘hail ist beschehen disem hus;

--- 140 ---Maria kehrt reumütig zu Martha zurück.
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7679   wan du wert gesehent blint
7680   und bist Abrahames kint.
7681   alsus des menschen kint ist komen
7682   allen lúten hail fromen,
7683   suͦchen und behalten
7684   die súnd haͮt verschalten.’
7685     Do man sus indem land
7686   von Jesus maͤniger hand
7687   predie hort und zaichen sach
7688   und von im guͦtes vil beschach
7689   den súndern und den guͦten.
7690   wand me denn im gemuͦten
7691   dannoch vil lútes kunde
7692   mit hertzen und mit munde
7693   alder ieman do begerte,
7694   Got maistig alle werte
7695   si fúrbas gar ain michel tail;
7696   wan den die nit wan libes hail
7697   begerten von im ander stunt,
7698   [74ra]ward baid lib und sel gesunt.
7699     Do Marie dis vernam,
7700   ersrokenlich si tougen kam
7701   hain als ain boser pfenning. wider
7702   und lies sich zuͦ den fúessen nider
7703   ir liben swester Marten.
7704   ‘dins willen wil ich warten,’
7705   vor súftzen si vil kum sprach.
7706   ‘mir so laid nie beschach
7707   so daz ich ie von dir schied.
7708   ich kum von dinen fúessen niet
7709   e daz ich din hulde habe.’
7710   von der vil grossen ungehabe
7711   und von den haisen trenen
7712   Marien Magdalenen
7713   Marten so we ze muͦt wart
7714   von naturlicher art
7715   das si vil nach gevallen was
7716   in unmaht; des si nider sas,
7717   reht als ir wær geswunden.
7718   doch wan si hette funden
7719   [74rb]ir swester, dú da was verlorn,

192 von 282



7720   si lie bald al iren zorn.
7721   do si begund erkeken
7722   und alerst moht sprechen
7723   vor bitterlichem wainende,
7724   ir frúntschaft si erschainde
7725   was Marien so da vor
7726   und huͦb sie vro ͤlich uf enbor
7727   mit ir henden baiden
7728   und sprach: ‘mich nút geschaiden
7729   mag von der liebun swester min,

--- 141 ---Sie fürchtet, von Lazarus gestraft zu werden.
7730   und wilt eht du noch sálig sin.’ —
7731   ‘sælig ist, Marta, liebú wette.
7732   ich wil dur Got und dine bette
7733   mich úmmer me diemúten,
7734   vor allen sunden húten,
7735   vil stater tugent vlissen,
7736   so daz dir nit verwissen
7737   nieman mag noch uf geheben
7738   sam bis her min ódes leben.
7739   [74va]doch bitt ich dich genádenclich:
7740   mit Lazaro versúene mich;
7741   wan ich bin des in vorhte,
7742   min leben, daz ver worhte,
7743   ist im dez nit wan halbes kunt,
7744   er sleht mich, daz ich ungesunt
7745   muͦs untz an min ende sin.
7746   lat er mir joch daz leben min,
7747   daz er mir billich solt nemen,
7748   ja muͦs ich úmmer missezemen
7749   von schulden uch ze swester,
7750   sit ich schend und lester
7751   úch, swa man min gedenket,
7752   und daz och ist gekrenket
7753   von mir geschanten Marien
7754   Syren und Eucharien
7755   daz edel hoh geslehte.
7756   ich sol nit me von rehte
7757   Magdalene sin genant,
7758   sit ich han mich und úch geschant.
7759   och tuͦt úch endelichen not
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7760   ob ir mir tuͦnt den grimmen tot,
7761   ist daz ich úmmer mer
7762   uf wette sel und ere
7763   oder verschanten lúten
7764   und sunder bosen húten
7765   mich iemmer zuͦ geselle.
7766   swie ich in daz geschelle
7767   kom ummer da ich inn was,
7768   so bitt ich Got daz allez daz
7769   in himelrich im wonet bi
7770   und swaz uf erde lebent si,
7771   [74vb]úber mich stæt schrie,
7772   bis ich als ain schand hie
7773   des guͦtes werd enterbet
7774   und lasterlich verderbet.
7775   sich, Marte, ich han befunden
7776   so vil in kurzen stunden
7777   waz lasters, súnd, boshait
7778   daz leben uf dem ruggen trait,
7779   daz ich vil armú han vertriben.
7780   dur daz ich haim wár beliben
7781   bi dir und Maxillen,
7782   so welt ich mich nun villen
7783   instrenger discipline
7784   und visch, vlaisch, wine
7785   wolt ich ummer urlob geben,

--- 142 ---Sie wird von Martha getröstet und hört Jesum predigen.
7786   die wil ich senende solt leben.
7787   sit aber dez mag wesen nit,
7788   so fúrht ich daz von der geschiht
7789   an zorn, liebú swester,
7790   engegen mir vil vester
7791   Lazarus min bruͦder si
7792   dann ob din noch werint dri.
7793   hie vor du mich verwarte,
7794   getrúwú, guͦt Marte!
7795   du súenest mich, so kum ich nit
7796   an mines bruͦders angesiht.’ —
7797   ‘liebú swester, nun gehab dich wol!
7798   fúr war, din hertz wissen sol
7799   daz er nie kam ze lande
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7800   sit du in súnd, in schande
7801   und inden bresten din gevield.
7802   er ie sit ritterscheft wielt
7803   [75ra]und hat ouch mit den sinen
7804   mit kielen und galinen
7805   sit geschift úber mer
7806   und ist alerst nu wider her
7807   in disen aht tagen komen,
7808   daz er nút hat von dir vernomen
7809   dekainer slaht boshait.
7810   sich, wiltu dich insælikait
7811   noch richten und daz best tuͦn,
7812   so troͤst ich dich noch stater suͦn.’
7813   dis von Marien ward gelobt.
7814   och hat ir jugent do vertobt,
7815   der fus begund ir sweren
7816   und all súnd unmeren.
7817   si wonten in Bethanie,
7818   und do an Gottes predie
7819   von Marten bet was gewesen
7820   Marie, bald si die vesen
7821   von dem waisen korn schied;
7822   wan der hailigaist geriet
7823   daz dú craft synteresis
7824   [75rb]ir machte so ͤlichen itewis
7825   der si do dar zuͦ brahte
7826   daz oft si gedahte
7827   mit andahtigem hertzen
7828   in bitterlichem smertzen:
7829   ‘ich súndig verlorne,
7830   sit ich in Gottes zorne
7831   gewesen bin so menigen tag
7832   daz mir nút gehelfen mag
7833   wan wainen und schrien,
7834   so wolt ich daz Marien,
7835   mir gar verschulten súnderin,
7836   alle creaturen hin
7837   ze Gotte stát schruwen
7838   nach rehten waren ruwen;
7839   wan mir armen súnderin
7840   wirt ewig martelicher pin
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--- 143 ---Ihre Klage über ihr verfehltes Leben.
7841   dort billich um min o ͤdes leben
7842   von Gottes rehtikait gegeben.
7843   ich sol och hie nun dulden
7844   von minen grossen schulden
7845   wol laster, schaden und spot.
7846   nu wil ich untz an minen tot
7847   gnad staͤte suͦchen,
7848   ob min noch well ruͦchen
7849   dú góttlich erbarmhertzikait,
7850   dú allen den ist unversait
7851   die da hant reht rúwen.
7852   sus wil ich Got wol getrúwen,
7853   swie daz ich nun lang bin gesin
7854   ain dú grost súnderin
7855   und mich ain tail verschuldet han
7856   [75va]an dem sæligosten man,
7857   Jesu, Marien kinde,
7858   an dem ich daz bevinde,
7859   swas ich ald ieman mache,
7860   daz er nie ward ursache
7861   der súnd dú von Got schied.
7862   ich wais daz drier hand diet
7863   mir allen schaden hant getan,
7864   die noch die frowen und die man
7865   zer helle wisent aller maist:
7866   der lip, dú welt, der bós gaist.
7867   daz ist mir inneclichen lait
7868   und han vil gross bitterkait
7869   daz ich Jesum ie schuldig gab;
7870   wan er ist ain urhab
7871   aller saͤlden, eren.
7872   ja siht man in bekeren
7873   die súnder und die siechen neren.
7874   ich wil dez wol bi Got sweren,
7875   und het ich es von erst gewist
7876   doch halbes daz geschehen ist
7877   von im in diesem lande,
7878   daz ich so gar ze schande
7879   mit nút worden waͤre.
7880   daz mir dú rehten mare
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7881   von Jesu wurdent nie gesait,
7882   des hat min laster sich gesprait
7883   úber alle die welt gemaine.
7884   [75vb]och clag ich und bewaine
7885   daz ich verruͦhtú Marie
7886   han so gelept in Asie
7887   daz man hie, in Affrica
7888   und ien sit mers in Europa
7889   mich nemmet fúr die bosten.
7890   nun kan mich nút getrosten
7891   wan daz so vil erbærmd lit
7892   an Got, und ich mine zit
7893   wil mit Jesu vertriben
7894   und raineclich beliben
7895   bi Marten und Maxillen
7896   und wil nach Jesu willen
7897   besseren und buͤetzen
7898   und wil zuͦ sinen fuͤssen
7899   mich streken und naigen
7900   und wil im da erzaigen,
7901   ich ungetrúwe súnderin,
7902   daz ich ain rehtú rúwerin
7903   wil hin untz an min end wesen.
7904   ich wais daz nieman mag genesen

--- 144 ---Ihr Verlangen nach Jesu. Jesus von einem Pharisäer zu Tisch geladen.
7905   wan den dú hilf sin ernert.
7906   von im Zacheus ist bekert
7907   und maͤnig súnder ander,
7908   die mit bett úber wander
7909   daz si ze hus in luͦden.
7910   o we mir armen muͦden,
7911   daz er nie wart von mir geladen!
7912   [76ra]da von so gan ich úber laden
7913   mit allen hopt súnden,
7914   die sam des meres únden
7915   ertrenken und vertriben
7916   mich went und nit beliben
7917   lan súnder straffen und nagen.
7918   ich mag benúte me vertragen
7919   disen grosen itewis.
7920   ich gar allen minen vlis
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7921   sol rihten und stellen
7922   uf daz ich mich gesellen
7923   Jesu dem tugent haften muge.
7924   sit daz ich mich nun gern buge
7925   hin zuͦ den sinen fúessen nider,
7926   dur daz er mir nu hulf wider
7927   und Gottes hulde erwurbe
7928   e daz ich ármú sturb,
7929   so man ich Got vil túre,
7930   swer mich nun dar zuͦ stúr
7931   daz ich in sin gesellenschaft
7932   kom und werd tugent haft,
7933   daz er gar úber winde
7934   die gebresten sin beswinde
7935   und sie mit rúwe búesse
7936   und allen súnden múesse
7937   so creftenclich an gesigen
7938   daz im von Got wurd verzigen
7939   inhimel noch uf erden
7940   [76rb]de haines dinges werden.’
7941     Do sus mins hertzen vrowe
7942   in jemerlicher schowe,
7943   Marie Magdalene, sas
7944   und wunder guͦtes sich vermas,
7945   und ir vil liehten ogen clar
7946   gussent und gabent dar
7947   so mánigvaltig trene,
7948   die sunder wider spene
7949   ir sinwel gros uf wielent
7950   und runnent und vielent
7951   ir von den ogen hin ze tal
7952   und begussen úber al
7953   dú claider und dú wangen,
7954   ain bott kam gegangen,
7955   der seite do ze mare
7956   daz Jesus komen ware
7957   in Bethania von Jericho.
7958   och hat man wol vernomen do,
7959   daz man da vor in Lucas las,
7960   wie von Jesu bekeret was
7961   der súndig Zacheus.
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7962   dez do ain variseus,
7963   sam Lucas hie geschriben hat,
7964   och Jesum bi im essen bat.
7965   [76va]mit dem Jesus ze hus gie

--- 145 ---Die reuige Sünderin im Hause des Pharisäers.
7966   demuͤteclich und lie
7967   sich nider mit den jungern sin.
7968   seht, inder stat ain súnderin
7969   waz, dú die hohzit vernam
7970   und mit gar edeln salb kam
7971   in des pharisesen hus.
7972   dur daz sie trib nieman us,
7973   ze Jesus fúessen hinder wert
7974   si stuͦnt gar inneclich beswert
7975   von sunden meniger slaht,
7976   die si dar mit ir braht,
7977   und och wand Jesus wist wol
7978   daz si was alles presten vol,
7979   da von si gantz zuͦ versiht
7980   dannoht mohte haben niht
7981   daz er si wolt grúessen,
7982   daz si ze sinen fúessen
7983   sich rúwenclich nider lie
7984   und so vil jamers do begie
7985   daz ir was nach gebrosten.
7986   ir form sach man glosten
7987   von scham als am ain glúend kol.
7988   ir hertz laydes was so vol
7989   und och so bitterlicher not
7990   daz ir die liehten ogen rot
7991   wurdent und dunkel,
7992   die vor alsam ain karvunkel
7993   gar wunneclich luhten.
7994   och wuͦschen und erfuhten
7995   ir luter, gros trehen haiss
7996   die fúess sin, da er enbaiss;
7997   [76vb]von den si schied die rokke
7998   und nam ir raid lók
7999   mit ir snewissen henden
8000   und wuͦsch an allen enden,
8001   reht alsam si wáre toub,
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8002   von den fúessen sin den sto ͮb
8003   und huͦb si inneclich enbor
8004   ob, unden, hinden, nebent, vor.
8005   do si hat ab geweschen
8006   in alles hor und eschen
8007   mit haisser trehen gússe,
8008   vil demuͤtiger kússe
8009   suftzend do daz mundel rot
8010   den fúessen mit begird bot.
8011   si duht billich und reht
8012   daz si dú wengel roselleht
8013   och nider zuͦ den fúessen bug,
8014   ob der munt von begird sug
8015   und kussent si serte,
8016   daz si dú wengel kerte
8017   und minneclichen smuhte
8018   [77ra]sich dar und schon druht,
8019   si trúttet allenthalben.
8020   dar nach begund salben

--- 146 ---“Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner.” Die Liebe als Ma^s der Verzeihung.
8021   si senfteclich die srunden
8022   den fúessen ob und unden.
8023   do dis der phariseus sach,
8024   er inn im selben togen sprach:
8025   ‘wer dir ain wisag, als man seit,
8026   er wisset die gelegen heit
8027   dez wibes, dú da rúret in;
8028   wan si ist ain súnderin.’
8029   Jesus sprach: ‘ich hab etwas
8030   dir ze sagent.’ — ‘was ist daz?’
8031   sprach Symon, ‘maister, nun sag an!’
8032   Jesus sprach: ‘zwen schuldig wan
8033   ainem wuͦcherari rich:
8034   der ain wist schuldig sich
8035   im nit wan fúnftzig pfening,
8036   der ander mit geding
8037   was schuldig im funfhundert,
8038   (ir schuld waz gesundert,)
8039   [77rb]und wand mit armuͦt so behaft
8040   daz si der herre samenthaft
8041   gar aller schuld ledig lie.
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8042   nu sag wer den herren hie
8043   von reht furbas minne!’
8044   er jach: ‘ich mich versinne,
8045   der dem er hat me vergeben.’ —
8046   ‘nu hast erteilt reht und eben,’
8047   sprach Jesus und kert sich
8048   hin zuͦ der frowen minneclich
8049   und seit: ‘Symon, sihestu hie
8050   dis wip? ich in din hus nun gie,
8051   do gebt du nit den fúessen min
8052   wasser; aber dis frowelin
8053   sie minneclich enporte,
8054   erfuhte, och gehort
8055   ez si mit ir trehen clar,
8056   si hat getruket och sin har.
8057   du gæb och mir enkainen kuss.
8058   aber ez, sit ez kam in din huss,
8059   si kússend nie ab gestiess.
8060   din mund nieman den selben hiess
8061   mit oley daz hopet mir.
8062   aber ez in andahtiger gir
8063   mit edeler salb um wielb
8064   ain búhsen und min fúess sielb.
8065   dar um sag ich dir fur war:
8066   im sint verlan sin sund gar;
8067   wan es hat geminnet vil.
8068   des ich ouch dez nu volgen wil
8069   daz sich dú minne masset
8070   [77va]dar nach man schuld lasset.’
8071   hie mit er zuͦ der frowen sprach:
8072   ‘bis sunden ab, hab din gemach!’
8073   do sumlich begunden

--- 147 ---Der Reueschmerz Marias.
8074   sus reden von den súnden:
8075   ‘wer ist eht dirre, daz er hat
8076   gewalt daz er die súnd lat?’
8077   Jesus sprach zuͦ dem wibe:
8078   ‘stant uf, du vro belip!
8079   din glob hat behalten dich;
8080   dez gang in frid steteclich.’
8081     Ain herre sant Gregorius
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8082   giht inder omelye sus
8083   úber disem ewangelie:
8084   ‘swenn ich reht an Marie
8085   gedenk und an ir rúwe,
8086   ich waind und schrúwe
8087   lieber denn ich fúr laite
8088   kain ding da von ich saite.
8089   angnaden ist ergustet
8090   [77vb]swelch hertz nit gelustet
8091   schrien und wainen.
8092   Joch mag och wol sin stainin
8093   dú herte, rúwelos brust,
8094   dú nit hat mite wollust
8095   und wirt zer rúw linder,
8096   behender und geswinder
8097   ze búessend all súnd gar.
8098   Marie nam vil gros war
8099   ir manigvaltig súnden,
8100   wie die si moht ergrúnden
8101   mit rúwe, biht, buͦs.
8102   ir hertz der unmuͦs
8103   sich nit gemassen kund.
8104   dez kam si do der stund
8105   wainend, jamernd samenthaft
8106   gegangen zuͦ der wirtschaft.
8107   si kam dar ungehaissen
8108   mit súftzen, trehen haissen.
8109   hie brúvent und lernent an
8110   in wolme minnendem sere bran
8111   dú bi der wirtschaft rich
8112   do wainendes nit schampt sich.
8113   si sach ir sele steken
8114   in schædlichen fleken
8115   und in hopt sunden tief.
8116   dez si do hin sich weschen lief
8117   zuͦ der erbermd brunnen.
8118   si mit der waren sunnen

--- 148 ---Gegenüberstellung ihres früheren und ihres jetzigen Verhaltens.
8119   erlúhtet was inwendig,
8120   daz si wart so genendig
8121   [78ra]daz si gieng zuͦ der wirtschaft,
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8122   und do si sach sich so behaft,
8123   seht, ir do dú inre scham
8124   gar all úser scham benam,
8125   so daz si sich nit kunde
8126   me schamen wan ir sunde.
8127   Got zoch sie us und inne
8128   von erbermd in sólich minne
8129   daz ir gehúgg, will, fúrnunst
8130   warent stæt in minnender brunst.
8131   dez sich ir sæld merte.
8132   lip, er und guͦt si serte,
8133   sit dú súnd waz getan.
8134   daz edel salb sich muͦst lan
8135   in jamer und in laid
8136   ir blanken hend baid
8137   an Jesu fúesse strichen,
8138   die strichent suntlichen
8139   es an ir lib, der cluͦgen.
8140   daz dar ir fuͤess trugent,
8141   die vor sie schaͤdlich getragen
8142   ze hof und uf den lantagen
8143   hettent ze manigem mal;
8144   dez do mit grosser qual
8145   si mit dem salb gahten
8146   dar und es schon brahten
8147   und Jesum da mit erten.
8148   och gussent und rerten
8149   ir ogen minneclichen gar
8150   vil trehen, die vil namen war
8151   weltlicher fród, schon hait,
8152   [78rb]und musten gross bitterkait
8153   ob Jesus fúessen liden.
8154   glich var der balmat siden
8155   ir gelwes, raides, schónnes har,
8156   daz ir vor hohen muͦt gebar,
8157   so si an die spiegel zwierte
8158   und mit ir form zierte,
8159   in buͦswirdiger andaht
8160   si do vil rúwenclich enpflaht
8161   und von dem hopt nuste,
8162   uf daz sie ab gewuste

203 von 282



8163   hor, trehen, stob den fúessen.
8164   wand schádlicher grúessen
8165   und hohvertiger worten pflag
8166   ir munt bis dar vil manigen tag,
8167   da von demúeteclich gekust
8168   die fúess wurden mit gelust.

--- 149 ---Ihre Demut wurde belohnt.
8169   fúr daz si gar von ir geliden
8170   do all sund moht schiden
8171   und gantzlich so gebuͦssen,
8172   si sament zuͦ den fuͦssen
8173   mit anander si strahte.
8174   [78va]alsus do meniger slahte
8175   si opfer und och buͦsse vant,
8176   alsam ir hertz was bekant
8177   und an ir selben wüste
8178   doch sunderlich wollúst.’
8179   sit daz wir oft horent sagen:
8180   ‘so vil der mentsch insinen tagen
8181   dur Got hie sich demuͤet,
8182   der sich vor súnden húet,
8183   so vil er Got nahet
8184   sich und wirt doͤrt erhohet’,
8185   Marie sycherlich
8186   hie von inhimelrich
8187   bi Got sol dú hóhst wesen
8188   nach siner muter; wan wir lesen
8189   daz si die nidrosten stat
8190   demúeteclich erwelt hat
8191   an users herren mentschait.
8192   swas man von allen lúten sait,
8193   so kund man nie vinden
8194   mentschen so geswinden
8195   ze demuͤtigen werken.
8196   dis mun wir dar an merken
8197   daz si hat zuͦ gefuͤget sich
8198   den Gottes fúessen stæteclich
8199   sunder vor allen lúten,
8200   die man sach salben, trúten,
8201   weschen, wúschen, kussen si
8202   und mineclich in wonen bi,
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8203   [78vb]sitzend und stáind,
8204   sich naigend, nider land
8205   in minnen und in rúwen
8206   mit andaht und knúwen
8207   och wilunt zuͦ den fuͤssen sin.
8208   alsus hat sich dú frowe min
8209   dur Got in demuͤet hie genidert,
8210   dez si mit tugenden ist gevidert,
8211   so daz si aller náhst gevlogen
8212   ist Got, der sie hat gezogen
8213   in minne us und inne.
8214   er waz in irem sinne
8215   ir hail, ir trost, ir zuͦ versiht.
8216   och zwivels hatte si do niht,
8217   swes si von Jesu gerte,
8218   daz er sie des wol werte.
8219     Sant Lucas ús gescriben hat
8220   das Jesus in ain klain stat
8221   dar nach inden ziten gie
8222   und in ir hus da enphie
8223   Marte ain frow was genant,
8224   dú sich sin lieplich under$?want;
8225   der swester sus gehaissen was
8226   Marie und staͤteclichen sas
8227   och bi des herren fúessen.

--- 150 ---Jesus bei Martha und Maria.
8228   in allen den unmuͦssen
8229   hort si daz sine wort.
8230   aber Marte flaischlich dort
8231   [79ra]stat mit ussem anbaht
8232   diente in groser andaht,
8233   wie mans dem herren wol erbutt
8234   und dis gebriete, daz gesut.
8235   do si Marien sitzen sach,
8236   si stænte herteclichen sprach:
8237   ‘herre, nimstu nit dez war
8238   daz mich min swester ainig gar
8239   lat ringen und vehten,
8240   dir dienen und am behten?
8241   vil lieber herr, du sag ir
8242   daz si mir helf dienen dir!’
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8243   [79rb]Jesus sprach: ‘Marte, Marte,
8244   du bist sorgsam und bist harte
8245   um mánig ding betrúbet,
8246   sam der der vil úbet
8247   an úseren guͦten dingen.
8248   doch aines dur furbringen
8249   ist libes notdurft, selen hail.
8250   Marie aber den besten tail
8251   mit irem leben hat erwelt
8252   bedú ze dirre und enre welt,
8253   der von ir númmer wirt genomen.’
8254   daz wir dez tailes nun bekomen
8255   als si gnádenclich,
8256   des helff ús Got der rich!
8257     Zwai leben inder cristen hait
8258   sint ús hie gaistlich fur gelait
8259   bi den geminten frowen,
8260   an wurken und an schowen.
8261   wir merken sunt bi Marten
8262   ain leben daz ver warten
8263   sol sich und och die næsten
8264   vor sel und libes presten,
8265   so vere lip und och daz guͦt
8266   geraichen mag. swer also tuͦt,
8267   der muͦss gemache borgen.
8268   er állu ding versorgen
8269   und uf daz best rihten wil.
8270   sin minne rihtet ane zil
8271   [79va]ir dienest alle stunden
8272   dem fromden und dem kunden.
8273   er spiset die vil armen.

--- 151 ---Zwei christliche Lebensrichtungen.
8274   mit henden und mit armen
8275   die siechen hebt er und leit.
8276   er allen lúten ist bereit
8277   ze tuͦnd gar daz best.
8278   we tuͦt im aller brest
8279   der selen und der liben.
8280   so vil er dez vertriben
8281   mit allen sinen creften mag,
8282   daz ist der liebst sin bejag.
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8283   alsus wir minneclichen streben
8284   dur Marten und Marien leben.
8285   och son wir von der zarten
8286   Marien hin ze Marten
8287   dur Got in Got wurken gan,
8288   sam Jesus selb hat getan
8289   in goͤtlicher unmuͦss.
8290   ain leben daz sich suͤess
8291   wil uf daz best zwien,
8292   daz sol sich nach Marien
8293   stellen und rihten
8294   und aͤllú ding ver nihten,
8295   so daz es stæt maine
8296   den scho ͤppher sin allain,
8297   und állú dinc uff wetten
8298   und ússer sorg tretten
8299   under sin fúess gar,
8300   [79vb]so daz ez súesseclichen war
8301   in minneclicher zuͦ versiht
8302   sines schephers angesiht.
8303   hie schribet ús sant Lucas
8304   daz Marte stuͦnt, Marie sas;
8305   wan vil me muͦs Marten leben
8306   den Marien árbait heben.
8307   Marien leben schowet,
8308   ruͦwet vrolich betowet.
8309   sin wunne hie sich hebet an,
8310   die ez do ͤrt sol an ende han.
8311   Marten leben an im trait
8312   gros arbait an sicherhait
8313   und muͦs han guͦt witzze,
8314   vil inbrúnstiger hitzze.
8315   es hat och hie gefuͤgen trost.
8316   swenn aber minneclich erlost
8317   dú sel wirt von hinnen,
8318   so wil Got sin wirtinnen
8319   troͤsten und hóher setzen

--- 152 ---Maria, Martha und Lazarus als Vorbilder christlichen Lebens.
8320   und sunderlich ergetzen
8321   daz si nach sinem lob vaht,
8322   arbaitende tag und naht,
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8323   und er sim gab von gnaden blos.
8324   des wirt vil grósser den gros
8325   ir loblichú krone
8326   dórt mit dem hohsten lone.
8327   wir sont bi Lazaro verstan:
8328   swel man von siechtagen siht han
8329   [80ra]liplichen grossen bresten,
8330   dis munt och zuͦ dem besten
8331   lons komen ins himelrich,
8332   ob in gedult si willenclich
8333   ir grossen arbait lident
8334   und och die sund mident.
8335   Got frólich loben all sament,
8336   gesunden, siechen, plinden, lamen,
8337   ussetzigen, hohgerehten,
8338   die krumben und die slehten,
8339   die erstabelten an den geliden
8340   die sáligosten geswúster giden
8341   Marie, Marte, Lazarus,
8342   sit ús ir drier leben sus
8343   ist inder cristenhait gegeben
8344   ze merkend wie wir sóllint leben
8345   lidend, wúrkend, schowend,
8346   och sin ús stát vrowend
8347   daz ús geschehen ist daz hail,
8348   den grosten lon, den besten tail,
8349   daz wir den munt gewinnen,
8350   ob wir hie went beginnen,
8351   bedú frowen und man,
8352   des besten, als si hant getan.
8353     Man schribet ús von Lazaro
8354   daz er nit wolt furbaz do
8355   sam bis her der welt leben.
8356   des hat er dur Got uf geben
8357   swert, sper, messer und schilt
8358   und hat zuͦ Jesu sich gesilt
8359   mit Marten und Marien.
8360   joch wont och bi den drien
8361   ir dienerin Marcille,
8362   [80rb]dú selten úmmer stille
8363   dur libes kurtzwil sas.
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8364   do dú vernam daz Jesus was
8365   von Martun in ir hus geladen,
8366   si loben, stuben und gaden
8367   wuͦsch unde dur vischierte.
8368   si daz gestúel zierte
8369   mit rilichen stuͦllachen.
8370   ain himeltz uf gemachen
8371   sach man och da Marien,
8372   mit goltrichen serien,
8373   mit paldiganen, pliaten
8374   den schonsten kemenaten
8375   behenken und dur spraiten,
8376   gar rilich wol beraiten.
8377   och hies si zetten dis und das,

--- 153 ---Von Gastfreundschaft und Liebe.
8378   semide, costen, mutzen gras,
8379   dú bluͤemel der gamillen
8380   all dur daz hus Marcillen,
8381   und daz si mit den knehten hin
8382   ze mergde gienge koufen in
8383   bedú zam und daz wilde,
8384   so daz si nút bevilde,
8385   swas joch daz kosten solt,
8386   (eht si des besten wolt,
8387   swes man da vinden moht,)
8388   und och daz selb bald kochte.
8389   die seligen Marcillen
8390   mit inbrústigem willen
8391   sach man ze margt lofen
8392   und maniger lay kouffen
8393   und hain zehus senden,
8394   und mit ir selbes henden
8395   [80va]dú rain kochte und wol,
8396   so mans den liebsten gesten sol.
8397   den besten tail, den hohsten lon
8398   uf in den obresten tron
8399   si billich hant inhimelrich,
8400   sit Got si gelichent sich
8401   me denn uf erd ie man,
8402   die hant állu ding verlan
8403   von minnen dur den willen sin.
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8404   des sich der wirt und dú wirtin
8405   mit irem hus gesinde
8406   ir lieplich under winde,
8407   und in Got an behte
8408   ieglichs nach siner máhte:
8409   der rich mit dem guͦte,
8410   mit in brúnstigem muͦte,
8411   guͦtes willen, minne vol
8412   der arm und es wol bietten sol
8413   in minneclichem sinne.
8414   sus minnede nach der minne
8415   wir sumeclich sinnen
8416   wie wir die gewinnen.
8417   der minne minneclichú wort
8418   úber treffen állen hort
8419   den dú minne nit gebirt;
8420   wan gar und gar ze niht wirt
8421   wort und werk und alles ding,
8422   ende, mittel, urspring,
8423   swa nit dú minne ist inne
8424   ain warú wúrkerinne.
8425   sit aller tugent kúnigin
8426   du, minn, und ain verainerin
8427   Gottes und der sel bist
8428   [80vb]vor allen dingen, so man list,
8429   so gib ús, minne, minneclich
8430   dich minnen also hitzzenclich
8431   daz wir dir wol gevallen
8432   in dingen und ob allen
8433   och mainen, minnen sunderlich

--- 154 ---Jesus geht nach Jerusalem. Die Blindenheilung zu Jericho.
8434   vil stætte, súesse minne, dich
8435   mit worten, wergen, sinne.
8436   des hilf, sit du dú minne
8437   genant von waren schulden bist,
8438   vil lieber herr Jesu Crist!
8439     Matheus tuͦt ús aber schin
8440   daz Jesus nam zwelf junger sin
8441   und sprach: ‘ze Jerusalem wir gan.
8442   seht, da sol es ain ende han
8443   alles daz gescriben ist
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8444   dur die propheten, als man list,
8445   von des mentschen kinde.
8446   wie man daz nun bevinde,
8447   daz sont ir merken hie vil eben:
8448   er wirt dem volk hin gegeben.
8449   daz wirt spotlich uf in schriend,
8450   in geslahend und verspiend.
8451   es wirt in todes slande.
8452   von im wirt erstande
8453   dan noht an dem dritten tag.’
8454   si verstundent nit der sag.
8455   dú wort in wand verborgen.
8456   sus gie Jesus mit sorgen
8457   fúr wert mit sinen jungern do,
8458   und do si náhten Jericho,
8459   ain blind betlend saz
8460   in dem berg und vragt waz
8461   daz er da hort, were.
8462   [81ra]si seiten im dú mere
8463   das gienge mit den jungern sin
8464   da Jesus Nazarenus hin
8465   mit mániger hand lúte.
8466   der blind sray vil lúte:
8467   ‘o Jesu, Davides sun,
8468   mir armen nun zehilf kum
8469   und la mich kranken blinden
8470   der gnaden din bevinden,
8471   so daz ich dine gúeti spúr!’
8472   in straften die da giengen fúr.
8473   vil meniger in da swigen hiess.
8474   ie doch dar um er nit en lies.
8475   er schrai vil me, vil luter
8476   dann vor: ‘o Jesu trutter,
8477   erbarme dich, Davides kint,
8478   úber mich; wan ich bin blind!’
8479   Jesu nam des rúfentz war
8480   und stuͦnt und hiess in fúeren dar.
8481   zuͦ im der blind gahete,
8482   und do er Jesu nahete,
8483   [81rb]Jesus im minneclichen zuͦ
8484   sprach: ‘waz wiltu daz ich tuͦ?’ —
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8485   ‘herre min, daz ich gesæh.’
8486   Jesus do set: ‘daz geschæh!
8487   du wider schon und wol gesich!
8488   din glob hat behalten dich.’
8489   all ze hant er wol gesah
8490   und gie Got lobent Jesu nach.
8491   och all die da sahent dis,
8492   die lopten Got in meniger wis.

--- 155 ---Der Blinde = der bu^swillige Sünder. Dessen Fürsprecher bei Gott.
8493     Hie dirr blind betteler
8494   betútet wol den súndár
8495   der rúwen und pine
8496   hat um die súnd sine
8497   und Jesum ist an schriende,
8498   den swaigen dise vigende
8499   an dem geschrai wellent
8500   und sich im zuͦ gesellent:
8501   dú welt, der tiefel und der lip,
8502   daz wip den man, der man daz wip,
8503   und doch nit daz schrien lat,
8504   e daz er Gottes huld hat,
8505   und dar nach untz an sinen tot
8506   minnet und lobet Got.
8507   swel noch intot súnden sint,
8508   wol haissent arm und blint.
8509   dez schrien rúwenclich
8510   Jesum an steteclich.
8511   swie vil wir súnd hant getan,
8512   er mag ús nit verderben lan,
8513   ist daz wir ús dez blinden
8514   geschraies under winden.
8515   [81va]wir sint Got so zart
8516   daz von giht sant Bernhart:
8517   ‘súnder, laus allen sreken!
8518   du haust getrúwe fúrsprechen,
8519   die so guͦt, so wise sint
8520   daz man niendert besern vint
8521   hin zuͦ der werden gothait.
8522   nu la dir sin die sund lait!
8523   du haust ain sicher zuͦ ganc
8524   zuͦ Got. bit nit ze lanc!
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8525   tuͦ sam der arm blind,
8526   so wil vor irem kind
8527   dú maget sin din fúrsprechin
8528   und der sun vor dem vatter sin,
8529   ob du von rehtem hertzen
8530   hast rúwenclichen smertzen.
8531   dú muͦter zuͦ dem kint giht,
8532   so si den súnder also siht,
8533   der wilunt ir gedienet hat:
8534   “min kint, es ist kain ander rat,
8535   ich muͦs fur minen diener bitten.
8536   dez og ich dir die minen titten,
8537   die dur den súnder sint gesogen
8538   und dich hant minneclich erzogen.”
8539   der sun stat vor dem vatter sin.
8540   swel sunder oder súnderin

--- 156 ---Jesus und die Samariterin.
8541   er war rúwe haben siht,
8542   der lat och verderben niht.
8543   er oget an den stunden
8544   dem vatter snatten, wunden
8545   und giht: “von schulden ich muͦs bitten,
8546   sit ich dur si han dis erlitten,
8547   daz du dur mich die armen
8548   enphah mit den armen
8549   [81vb]wellist der erbarmekait.”
8550   er zaiget alles daz er lait
8551   an situn, henden, fúessen.’
8552   undanc si haben múessen
8553   swel sich von Got brechen,
8554   sit wir hant dis fúrsprechen,
8555   den man da nit verzihen mag.
8556   nu pflegent des der plint pflag,
8557   der also vast Got an sray!
8558   us ainen worten machet zway
8559   und státeclichen schrien
8560   Jesum an und Marien,
8561   bis daz wir mit den blinden
8562   gesehen und bevinden
8563   des wares liehtes luterkait
8564   und der ewigen saͤlikait!
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8565     Johannes giht: ain stat genant
8566   ist Sychen inder haiden lant,
8567   bi den aigen die Jacob lies
8568   sinem sun der Joseph hiess.
8569   da was genant von Jacobe
8570   ain brunne, da sass Jesus obe
8571   von gantzer krankait, muͤdi gar.
8572   ze sexte zit kam schepfen dar
8573   ain haides wip dez wassers ir.
8574   Jesus sprach: ‘du gib ze trinkent mir!’
8575   [82ra]die junger wand, als er si bat,
8576   gan spis koufen indie stat.
8577   do sprach daz wip, dú haidenin:
8578   ‘es ist och allen lúten schin
8579   daz juden und die haiden
8580   von an ander hant geschaiden
8581   ir trinken und ir essen.
8582   hastu des nun vergessen
8583   und ayschest trinken mir? ich bin
8584   doch ain rehtú haidenin.’
8585   Jesus sprach: ‘und wissest du
8586   Gottes gab und wer dir nu
8587   hie trinken ayschet, daz vernim,
8588   vil liht du hettist von im
8589   gebetten trinken geben dir:
8590   daz lebent wasser diner gir
8591   het er vil milteclich gegeben.’
8592   si sprach: ‘sich ich dich nit heben
8593   war in, wa mit du ie genot
8594   es schepfest; och ist tief der sod:
8595   wa hastu daz lebend wasser getan?
8596   ald bistu ain grosser man
8597   denn usser vater Jacob ist,
8598   der ús den sod gab, so man list,

--- 157 ---Jesus und die Samariterin.
8599   des trank er und sin kint, sin vie?’
8600   Jesus sprach: ‘swer dis wassers hie
8601   trinket, wirt durstig aber als e.
8602   aber den geturst númmer me
8603   swer trinket mit begirdi
8604   daz wasser daz ich wirdi
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8605   gebend minen kunnen.
8606   in im ain spring brunne
8607   ez wirt hin in daz ewig leben.’
8608   ‘dis wasser,’ si sprach, ‘soltu geben
8609   [82rb]mir, herre, daz nit durst mich
8610   und nit me her kom schepfen ich.’
8611   er sprach: ‘gang rúefen dinen man
8612   und kum och du mit im her dan!’
8613   si seit im: ‘ich bin sunder pâr
8614   und han nit mannes.’ — ‘du seist war,’
8615   er sprach, ‘und hast so gelept
8616   daz du fúnf eman hast gehept.
8617   doch hastu war geset dar an:
8618   den du nu hast, ist nit din man.’
8619   daz wip sprach: ‘herre, nach der sag
8620   ich sich, du bist ain wissag.’
8621   do si sament vil geretten
8622   von maniger hant gebetten,
8623   si sprach: ‘Messyas indaz lant
8624   ist komen, der ist Crist genant.
8625   wan so der uf erde kunt,
8626   den tuͦt er állú ding us kunt.’
8627   Jesus do seit ir offenlich:
8628   ‘der mit dir redet, es bin ich.’
8629   ze hant die junger koment dar
8630   und namen der fromden frowen war.
8631   si hettentz fúr ain wunder
8632   do si Jesum besunder
8633   mit ir da reden sahent.
8634   si doch nit zuͦ im jahent:
8635   ‘waz suͦchest wip? waz seist ir hie?’
8636   dú frow bi dem sod lie
8637   die gelten mit dem wasser stan,
8638   dur daz si lihter mohte gan.
8639   hin in die stat si bald lief
8640   den luten in sagen und rief:
8641   ‘horent alle sament har

--- 158 ---Jesus und die Samariterin. Brunnen und Wasser geistlich gedeutet.
8642   und nement aines mentschen war
8643   [82va]der mir hat alles das gesait
8644   inluterlicher warhait
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8645   swas ich von kint han getan.
8646   er ist Cristus sunder wan.’
8647   die man und och die frowen
8648   do giengen Jesum schowen
8649   fúr die stat mit der haidnin.
8650   gelobec wart vil an in
8651   der haiden von des wibes sag.
8652   er dur ir bett zwen tag
8653   do in der stat Sychen belaip
8654   und vil hoher eren traip
8655   mit súessen minn worten,
8656   daz lut die sú horten,
8657   gelobig wurden michels me
8658   den von den vrowen worten e,
8659   und jahen: ‘wir nun nit, frowe, sin
8660   gelobig von den worten din,
8661   wir hant es selb gehoret wol
8662   und wissen daz daz dirr sol
8663   sin und ist och uzer welt
8664   [82vb]daz er behalten sol die welt.’
8665     Jacobes sod hie túttet, sich,
8666   die ringen welt gar aigenlich.
8667   des tiefes sodes wasser fluͦt
8668   betútet wollúst und guͦt
8669   der welt, die mit arbait
8670   man sam des sodes wasser trait.
8671   von natur hin ze tal
8672   daz liplich wasser über all
8673   vlúset und sinket.
8674   so man ze vil des trinket,
8675   es machet swer und zúhet nider;
8676   es oft swellet dú gelider;
8677   so man ie me getrinket sin,
8678   den wachset ouch des turstes pin.
8679   alsus der armen welt fruht
8680   gelichet sich der wasser suht.
8681   guͦt, libes lust und er,
8682   so man der hat ie mere,
8683   so man ie me begert och ir.
8684   von demuͦt zihet och die gir,
8685   in hohvart swellet si den muͦt,
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8686   der welt wollúst, er und guͦt
8687   lant sunder durst beliben
8688   nit mannen noch den wiben.
8689   swie edel alld wie rich si sint,
8690   man nit uf erde ainen vint
8691   weltlichen ane túrsten.

--- 159 ---Die Ehebrecherin; “wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie”.
8692   des wir dich, himel fúrste,
8693   úns bitten hie dez wassers geben,
8694   [83ra]mit dem wir nun daz ewig leben
8695   genædeclich erwerben,
8696   und daz in ús ersterben
8697   die weltlichen gelúst
8698   und aller durst ergust.
8699     Johannes ús geschriben het
8700   daz von dem berg Olyvet
8701   do Jesus aber kerte
8702   in tempel und sass und lerte
8703   an ainem morgen fruͦ gar.
8704   daz volk kam alles zuͦ im dar.
8705   die pharisei, die schriber
8706   wan stæte Jesu vil gever.
8707   dez brahten si gevangen
8708   ain wip, der misse gangen
8709   was in der e, und stalten si
8710   fúr Jesu indie mitteli
8711   und sprachent: ‘maister, wiser man,
8712   dis wip ergriffen ist dar an
8713   daz si ist ain ebrecherin.
8714   nu sag ús, maister, dinen sin;
8715   wan in der e geschriben stat
8716   daz Moyses gebotten hat
8717   semlich lút stainen.’
8718   do er daz wip sach wainen
8719   in rúwe also bitterlich,
8720   sich naygt er zuͦ dem ertrich
8721   und sraib mit sinem vinger dran.
8722   dar nach er sagen in began:
8723   ‘swer von úch an sund si,
8724   der werf den ersten stain an si!’
8725   [83rb]sich naigt er aber und schraib.
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8726   in dem tempel ainr nit belaib.
8727   ainr gie nach dem ander us.
8728   dem wip seit do Jesus:
8729   ‘frow, war sint komen die
8730   die hant verlaidet dich all hie?
8731   hat verdampnot ieman dich?’ —
8732   ‘nieman, herre! — ‘so wil ich
8733   och niemmer dich verdampnen.
8734   ganc, frow, tugent samen.
8735   rúwe und buͦss dú geschiht
8736   und fúr wert súnde mere niht!’
8737     Hie merkent daz der guͦt Got
8738   bi núti wil dez súnders tot.
8739   [83va]er wilt daz si bedenkent sich
8740   und daz och nieman offenlich
8741   die sund, die gepresten
8742   rúege der siner náhsten
8743   und nieman och verdampnot si.
8744   er wil daz man dem stant bi
8745   swer wend ir súnd búessen,
8746   die doch nit summe grúessen

--- 160 ---“Richtet nicht, auf da^s ihr nicht gerichtet werdet.”
8747   went, es sigint vrowen ode. man,
8748   die doch hant me denn si getan
8749   der hoptaftiger súnde.
8750   hei was man der noch funde,
8751   ob wir sie suͦchen wolten,
8752   die gar unsanfte dolten,
8753   seit man och ‘ich wais wol was’
8754   von in (ich wais nit halbes daz
8755   unreht daz si begangen hant),
8756   die doch gan uf die lút lant
8757   und sich verdampnont laident.
8758   seht die von Got schaident
8759   sam dort die pharisei.
8760   swel aber stant den armen bi,
8761   den kranken, den versmehten,
8762   den sundigen, verehten,
8763   die von dez libes plodikait
8764   in laster, sund, boshait
8765   kurtz oder lang sint gelegen
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8766   und man siht rehter rúwe pflegen,
8767   die sont an Gottes stet stan
8768   und sont och mit der frowen gan
8769   in daz alter us der jugent,
8770   us aller súnd in alle tugent.
8771   nu sont wir merken und spehen
8772   [83vb]wie Got die zunge hat versehen
8773   mit den lepsen und den zenen,
8774   daz wir si guͦter red vernemen,
8775   vor boser si besliessen;
8776   dez mun wir wol geniessen.
8777   alsus die bossen zungen an
8778   sont schrien vrowen und man:
8779   ‘zung, um bald kere,
8780   du dich noch ús versere!’
8781   si lassent nieman ane trost.
8782   swer in gehillet, wirt erlost
8783   von maniger hant sere.
8784   so wol der súessen lere
8785   der zungen indem munde
8786   dú us dez hertzen grunde
8787   so minneclich dringet
8788   und ús urkunde bringet
8789   fúr ander die vier sinne
8790   daz minneclich dar inne
8791   der minnesam Jesu Crist
8792   in minneclicher minn ist.
8793     Johannes schribet ús alhie,
8794   wan Jesus wunders vil begie
8795   um daz mer bi Galilea,
8796   da volget im vil lúte na.

--- 161 ---Das Wunder der Brotvermehrung. Der Blindgeborene.
8797   er gie an ain gebirg hin
8798   und saz da mit den jungern sin.
8799   der juden hohzit waz nah.
8800   do Jesus so vil lute sah,
8801   er sprach: ‘Philippe, wise
8802   ús war wir kouffen spise
8803   [84ra]dem manigvaltigen hohen her!’
8804   ver suͦchen Phylippen wolter;
8805   wan allez daz geschehen sol
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8806   ald ie geschah, daz waist er wol.
8807   Philippus jach: ‘ich sagen dir,
8808   zwai hundert pfennig hetten wir,
8809   man kouft protes nit damit
8810   daz dem man wurd ain klainú schnit.
8811   doch man hie nun nit vail vint.’
8812   Andreas jach: ‘hie ist ain kint,
8813   daz hat fúnf girstinun brot
8814   und zwen visch; aber iegenot
8815   was trait daz so vil lútes fúr
8816   sam ich alhie gesamnot spúr?’
8817   Jesus hies sich do nider lan
8818   bedú frowen und man.
8819   an ainer matten daz geschah.
8820   der mannen wol funf tusent was.
8821   [84rb]der nam die visch und daz brot
8822   und segnot es und lopt Got.
8823   er tailt es miltenclich,
8824   und do so suesseclich
8825   wurden und wol gespisset gar,
8826   do hiess er gan die junger dar
8827   und zemen laussen allez daz
8828   swas in da úber worden was.
8829   die junger von den tischen
8830   bruchprotes, greten, vischen
8831   fulten do vil schiere
8832   brot corb dristunt viere.
8833   do daz lút dú zaichen sach,
8834   ainer zuͦ dem ander sprach:
8835   ‘gewárlich, dis ist der wisag
8836   der nach der propheten sag,
8837   so wir hie merkent, sehent wol,
8838   in die welt da komen sol.’
8839     Sus schribet aber sant Johan
8840   daz Jesus gie fúr ainen man
8841   der arm und blint geborn was.
8842   die junger sprachent: ‘wer hat daz,
8843   rabi, maister, verschuldet
8844   daz er den gebresten duldet?
8845   ist ez von siner súnde
8846   [84va]ald von sinre frúnde?’

220 von 282



8847   ‘weder er noch si daz ungemach

--- 162 ---Der Blindgeborene.
8848   ver sundet hant,’ do Jesus sprach;
8849   ‘es ist um anders nit geschehen
8850   wan daz Gottes werch gesehen
8851   und an im offen werden
8852   den lúten uf der erden.
8853   dez werch der mich hat gesant,
8854   dú muͦs ich wurken all zehant,
8855   die wil ez tag ist; wan ez kumt
8856   ain naht daz lút nit werken munt.
8857   die wil ich inder welt pin,
8858   ich bin ir lieht.’ do er dis in
8859   lieplich hat gesaget vor,
8860   er spit an die erd und macht ain hor
8861   uz der spaichel und straich
8862   daz hor im uf dú ogen waich
8863   und sprach: ‘gang weschen indense
8864   dich Natatorie Syloe.’
8865   er gie hin und wuͦsch es abe
8866   und kam ain wol gesehender knabe.
8867   [84vb]do dis die lút sahent,
8868   die in bekanden, jahen:
8869   ‘ist es nút dirr der da sas
8870   und ain betteler was?’ —
8871   ‘ja, es ist der selb man.’
8872   ‘er ist es nit,’ do sumlich jan.
8873   ‘wie redent ir so wunderlich!
8874   er ist ain ander im gelich;
8875   wan ez mag nút der blind sin.’
8876   der blint sprach: ‘seht, ich es bin.’
8877   si seiten: ‘sag ús, guͦter man,
8878   wie sint dú ogen uf getan?’
8879   er sprach: ‘der Cristus ist genant,
8880   der maht ain hor mit siner hant
8881   und sielb da mit dú ogen min
8882   und hiess mich gan weschen hin
8883   ze Natatorie Syloe.
8884   daz tet ich, ich wais nit me
8885   wan daz ich alzehant gesach.’
8886   ‘sag ús, wa ist er,’ ainer sprach.
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8887   der knab sprach: ‘ich wais nit sin.’
8888   si nament und fuͦrten in,
8889   der da blint geboren was,
8890   da meniger phariseus sas.
8891   daz dem blind geboren man
8892   dú ogen wurdent uf getan,
8893   daz was an ainem samstage.
8894   die pharisei sprachen: ‘sage
8895   ús, guͦter, wie dir si beschehen,
8896   daz man dich siht so schon gesehen!’
8897   er seit in aber so da vor:
8898   ‘mir uf dú ogen let er ain hor,
8899   [85ra]daz wuͦsch ich ab und ich gesach.’
8900   do ainer under in do sprach:
8901   ‘der mentsch ist von Got nút
8902   der nit dem samstag ere bút.’
8903   die andern aber sprachent,

--- 163 ---Der Blindgeborene.
8904   die sin zaichen sahent:
8905   ‘wie mag Jesus ain súnder sin?’
8906   und wart ain zwaiung under in.
8907   si sprachent zuͦ dem blinden man:
8908   ‘sag wa fúr du in wellist han!’
8909   er sprach: ‘er ist ain wisage.’
8910   die juden wolten siner sage
8911   dannoht do geloben niht
8912   und vrageten von der gischiht
8913   den vatter und die muͦter sin
8914   und jahent: ‘sol úwer sun dis sin,
8915   des ir hant blint geborn verjehen?
8916   nu sagt ús, wer tet in gesehen?’ —
8917   ‘wir sprechen sunder valschen list
8918   daz dirr blind geborn ist
8919   und ist och úser beder sun.
8920   aber wir dez nit wissen mun
8921   wie er worden si gesehent.
8922   er wirt ez úch veriehent;
8923   wan er ist zuͦ den jaren sin
8924   komen. da von vragent in!’
8925   dis seitent si vor vorhten;
8926   wan inden die verworhten
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8927   wan worden dez ze raute
8928   daz man schamlich draute,
8929   swer verjehi Jesum Crist,
8930   solt gar an allen vrist,
8931   [85rb]von mannen und och wiben,
8932   us der synagog triben.
8933   dez jach do muͦter, vatter:
8934   ‘vragt in, daz alter hatter.’
8935   si riefend aber dem blinden man.
8936   ‘gib ere Got,’ si do jan;
8937   ‘wan wir wissen wol daz Crist
8938   als ain ander súnder ist.’
8939   ‘des wais ich nit,’ sprach do der man;
8940   ‘ain ding ich wais ane wan:
8941   e was ich blind, ich nun gesihi.
8942   ich mag in nit wan guͦtes zihen.’
8943   si sprachen: ‘du bewiss baz:
8944   wie tet dir Cristus oder waz?’ —
8945   ‘ja hab ich iezunt ez wol zwir
8946   úch gesait. ich frag ob ir
8947   och welt sine junger werden.’
8948   fluͦchende in ungeberden
8949   ‘du bist sin junger,’ seiten si,
8950   ‘wan wir sint junger Moysi,
8951   mit dem Got redte, so man list.
8952   wir wissent nit wannan dirr ist.’
8953   do seit in aber der blind man:
8954   ‘er het min ogen uf getan.
8955   swie daz ir nit bekennet in,
8956   doch ist daz wissen lúten schin
8957   und och dú schrift ist min wer
8958   daz Got nit hórt den sunder,
8959   sunder swer Gottes erer

--- 164 ---Auferweckung des Lazarus.
8960   ist und sines lobes merer,
8961   der wirt erhort, so hie, so doͤrt.
8962   von der welt ist nit gehórt.’
8963   [85va]  Johannes scribet ús alsus:
8964   ez was ain siech Lazarus
8965   von der stat Pitanie,
8966   dez Marta und Marie
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8967   bed swestran waren.
8968   Marie mit ir haren
8969   dez herren fúess getruket hat
8970   und sielb. si und ir swester bat
8971   Jesu sagen ir ungemach
8972   ainen botten, der do sprach:
8973   ‘herre, den du minnest, sich,
8974   der lit nun siech gar swarlich.’
8975   do Jesus siner unzúnd clag
8976   vernam, er sprach: ‘der siechtag
8977   der ist zuͦ dem tot nit.
8978   um er Gottes er geschiht,
8979   daz Gottes sun och werde
8980   von im gelobt uf erde.’
8981   aber Jesus minte Marten
8982   und Marien, die vil zarten,
8983   und Lazarum, der siech lag doͤrt.
8984   wan er ir clag hat gehoͤrt,
8985   do belaib er in der stat
8986   zwene tag. da nach er bat
8987   mit im gan die junger sin
8988   aber wider in Judea hin.
8989   die jahen: ‘die juden dich doch gar
8990   wolten verstainen; wiltu aber dar?’
8991   Jesus in antwúrte der sage:
8992   [85vb]‘sint nit zwelf stúnden an dem tag?
8993   swer in dem tag gat, er siht
8994   der welt lieht und irret niht.
8995   ob aber inder naht er gat,
8996   er irret; wan er nit liehtes hat
8997   an im.’ er sprach: ‘úch si gekúnt,
8998   Lazarus slaufet, úser frunt.
8999   den wil ich selb weken gan.’
9000   ‘herre, slafet er,’ si jan,
9001   ‘so wirt er wol behalten.’
9002   och mainten die ain valten
9003   den gemainen slauf er maine.
9004   do Jesus wolt erschainen
9005   in allen offelich die not
9006   und seit: ‘Lazarus ist tot.
9007   sunder dur úch ich frów mich,
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9008   daz ir gelobent, sit daz ich
9009   da nit was; och daz wir gan
9010   hin zuͦ dem getruwen man,
9011   ich von hertzen nun beger.’
9012   do sprach Thomas der zwifeler

--- 165 ---Auferweckung des Lazarus.
9013   zuͦ den andren jungern sin:
9014   ‘gan wir och sterben mit im hin!’
9015   dar kam Jesus nach dirre sage
9016   und vand in, da er vier tage
9017   in dem grab gelegen hat.
9018   von Jerusalem der grossen stt
9019   waz aber gelegen Petanie
9020   wol funfzehen stadie.
9021   dar vil der juden komen was
9022   zuͦ Marten und zuͦ Marien, daz
9023   si trostent si in irem hus.
9024   do Marte hort daz Jesus —
9025   [86ra]do sprach Jesus: ‘din bruͦder wirt
9026   erstanden.’ si sprach: ‘mir gebirt
9027   daz der glob daz ich wais wol
9028   daz erstan am jungsten tag er sol.’
9029   Jesus sprach: ‘dú urstendi
9030   ich bin, ain leben an ende.
9031   swer gelobet an mich iegenot,
9032   der wirt lebent, ist er joch tot,
9033   und all die lebent und globent an mich,
9034   ersterbent númmer ewunclich.
9035   gelobestu daz?’ si seit: ‘ja;
9036   ich han gelobet daz du sa
9037   in dis welt bist komen Crist
9038   und dez lebenden Gottes sun du bist.’
9039   dar nach si zuͦ Marien gie
9040   und sprach: ‘der maister der ist hie
9041   und rúefet dir.’ vil balde kam
9042   Marie, do si daz vernam.
9043   Jesus was, so wir han vernomen,
9044   dannoht nit indaz kastel komen;
9045   er was beliben inder stat
9046   da Marta im vor begegent hat.
9047   die juden die ir warent bi
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9048   [86rb]und indem husse trostent si,
9049   do die Marien sahen
9050   uf stan und bald uz gahen,
9051   ‘wir sóllint mit ir gan,’ si jan,
9052   ‘si wil ze grab wainen gan.’
9053   do Marie Jesum sach,
9054   vil haiss wainend si zuͦ im sprach:
9055   ‘herre, wæristu hie gesin,’
9056   (und viel im zuͦ den fúessen sin)
9057   ‘ez wær nit min bruder tot.’
9058   do Jesus sach dú ogen rot,
9059   ‘war habint ir in gelet?’ seit er.

--- 166 ---Auferweckung des Lazarus.
9060   si jahent: ‘sich es, kom, herr, her!’
9061   dar wainen do Jesus trat.
9062   ‘seht wie er in geminnet hat,’
9063   die juden jahen, ‘sam er tuͦt schin!’
9064   och sum sprachent under in:
9065   ‘moht nit dirr disen man
9066   dez laides todes úber han,
9067   der die gesiht dem blinden gab?’
9068   sus kam Jesus hin da daz grab
9069   waz gemachet, laides vol
9070   und grisgramet. es was ain hol
9071   und ain stain dar uf gelaid.
9072   [86va]do sprach Marta, dú swester sin:
9073   ‘er ist wol viertag tot gesin,
9074   des er nun, herre, smeket,
9075   ist daz er wirt endeket.’
9076   Jesus sprach: ‘seit ich dir nút nu,
9077   ob du es gelobest, so wirstu
9078   Gottes ere sehend hie?’
9079   si den stain uf heben lie.
9080   Jesus huͦb uf sin ogen:
9081   ‘ich offen und togen
9082   dir, vatter, dank und gnad sag
9083   daz du mich haust in dirr clag
9084   erho ͤret. fúr war so wais ich
9085   daz aller zit du hoͤrest mich;
9086   sunder ich han gesprochen daz,
9087   daz nu die lút dester bass
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9088   gelobent, die her um stant,
9089   daz du mich, vatter, hast gesant.’
9090   [86vb]Jesus zuͦ dem grab tief
9091   mit ainer grosser stimm rief:
9092   ‘Lazare, du kum her us!’
9093   her us gie bald Lazarus,
9094   dem als ainem toten man
9095   gebunden hend und fúess wan
9096   und in ain tuͦch gewunden;
9097   verteket und verbunden
9098   dannoht was daz antlút sin.
9099   do sprach Jesus: ‘nu laset in
9100   und lant in sine strass gan.’
9101   vil us den juden die da wan
9102   ze Marten und ze Marien komen
9103   und dis gesehen und vernomen
9104   hettent, geloptent an in.
9105   aber den pharisein doͤrt hin
9106   ze sagent sach man sumin gan
9107   dú ding dú Jesus hat getan.
9108     Sehstag vor dem ostertag
9109   gie Jesus nach der geschrift sag
9110   ze Betanie mit den jungern sin.
9111   Marie, Marta hetten in

--- 167 ---Jesus wird von Maria gesalbt.
9112   berait ain abent essen.
9113   Lazarus gesessen
9114   was mit in och zetisch da.
9115   ir truhsassin was Marta.
9116   [87ra]Maria nam ain tures pfunt
9117   nardi pistici der stunt
9118   und sielb Jesu die fúesse sin
9119   und mit ir raiden loͤk fin
9120   si wuschte schon und wol,
9121   und das hus ward alles vol
9122   gesmakes und suessekait
9123   von der selben edelkait.
9124   do sprach der leidig Judas,
9125   der do ir bursnar was:
9126   ‘mich múet und wundert
9127   daz nit ist umb druhundert
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9128   dú salbe pfennig gegeben,
9129   sit wir und ander lút streben
9130   in so grosser armuͦt.’
9131   hie merket sinen valschen muͦt:
9132   swaz in ie ward durch Got geben,
9133   zuͦ dem tail do wolt er streben
9134   den kinden und dem wib sin.
9135   die armen horten an nit in.
9136   er was von art ain rehter diep.
9137   der selben kost was im nit liep;
9138   wan drissig pfennig, als er stal,
9139   im waͤrint worden do ze mal.
9140   wie er dez schaden káme zuͦ,
9141   [87rb]daz waht in mængen morgen vruͦ.
9142   Jesus der stuͦnt Marien bi
9143   und sprach: ‘die selben lassint si
9144   bihalten bis ich wirt begraben;
9145   wan ir sollint staͤt haben
9146   hie bi ú das arm lút,
9147   aber ir munt mich stæt haben nút.’
9148     Nu merkent ordenlichen wie
9149   die armen sint bestatet hie:
9150   Got wil den liebosten kran

--- 168 ---Verschwörung der Juden gegen Jesus. Dessen Einzug in Jerusalem.
9151   an siner stat uf erde lan.
9152   des frówt úch, gaistes armen kint,
9153   sit ir an Gottes stet sint!
9154   daz himelrich ist úwer tail;
9155   ir hant an siner stat ez vail.
9156   des von úch hie daz rich
9157   sol kouffen himelrich.
9158     Es waz vil juden komen dar,
9159   dur Jesum nit allain gar,
9160   me daz sehint Lazarum,
9161   und wurdent gelobent an Jesum.
9162     Darnach zeraut giengent
9163   wie si Jhesum geviengent,
9164   die pischof mit den pharisen
9165   und seiten: ‘wie sol es ergen?
9166   wan dirr mentscht so vil tuͦt
9167   [87va]der zaichen daz missehuͦt
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9168   sint die man zuͦ den wiben.
9169   lan wir in so beliben,
9170   si werdent an in gelobent.
9171   die Ro ͤmer ús beroubent
9172   werdent bedu statt und lút.’
9173   ‘ir kunnent úch verrihten nút,’
9174   sprach ainr, dier hies Cayphas,
9175   der des jars bischoff was.
9176   ‘úch ist nutzer daz ainr sterb,
9177   denn gar daz volk verderb.’
9178   die juden von dem tag hin
9179   getauhtent wie si totent in.
9180     Jesus vil sorgen dolt;
9181   wan er der wochen wolt
9182   liden den jamerlichen tot.
9183   von siner krankait er gebot
9184   im bringen dar ain eselin.
9185   da sass er uf und rait do hin
9186   ze Jerusalem mit sorgen.
9187   vil lútes an dem morgen
9188   im uf engegen liefint,
9189   die sungint und riefint
9190   im zelob und ere da:
9191   ‘Davides sun, Osanna!
9192   in excelsis benedictus,
9193   der indes herren namen sus,
9194   ain kúnig Israhel, ist komen;
9195   der si ús allen wilkomen!’
9196   [87vb]dis oft si do sungen.
9197   von alten und den jungen
9198   war gar der weg den Jesus rait,
9199   von menteln, roken úber sprait.
9200   sie giengent im vor und na
9201   mit balmen, sevibomen da,
9202   singen osanna, so da vor,
9203   frólich bis an der stet tor.
9204   swas ich von lob und ere sag,
9205   si sruwent an dem funften tag
9206   uber Jesum, den si lopten e,
9207   ze Pilato: ‘crucifige!’
9208   wan dis vor Jesus wist wol,
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9209   des was sin hertz smertzen vol.
9210   das oster zit wolt er began

--- 169 ---Paschamahl und Fu^swaschung. Bezeichnung des Verräters.
9211   und hies Petrum und Johannem gan
9212   [88ra]in die stat do samet hin,
9213   daz oster lamp beraiten in.
9214   do Jesus nach der juden sit
9215   begangen hat daz oster zit,
9216   er sprach: ‘ich mit begirde
9217   han gessen; wan ich wirde
9218   kain oster zit begant me
9219   mit úch, wir koment samet e
9220   hin indaz himelriche.’
9221   wan Jesus kurtzliche
9222   zuͦ sinem vatter wolt varn,
9223   des wolt er fúrbas, sich, bewarn
9224   die vil lieben junger sin
9225   und kerte von dem disch hin.
9226   er zoch ab claider und schuͦh
9227   und gúrt um sich ain linin tuͦch
9228   und nam wasser in ain bekin
9229   und wuͦsch ir fuͤess und truketz in.
9230   [88rb]do sant Peter dis gesach,
9231   ‘die fúesse min,’ er ‘herr’ sprach,
9232   ‘du weschist númmer ewenclich.’ —
9233   ‘Peter, lastu nit weschen dich,
9234   so hastu nit tail sant mir.’ —
9235   ‘dis fuesse nit allain dir,
9236   die hend und och daz hobet
9237   si, herr, dir erlobet.’
9238   Jesus jach: ‘der bedarf allain
9239   die fúessi weschen, wer ist rain.
9240   ich wais daz ir sint rain,
9241   doch all nit. ich main
9242   daz ainer mich veraten sol;
9243   des ich vil not und angest dol.’
9244   si sahent all ain ander an.
9245   uf Jesu brust do sant Johan
9246   in bitten sich naigte,
9247   daz er im den junger zaigte.
9248   [88va]er sprach: ‘dem ich dis waisch brot

230 von 282



9249   hie bút, git mich inden tot.’
9250   daz waz der bóss Judaz.
9251   in den fuͦr ouch do sathanas.
9252   Jesus sprach: ‘wist ir waz ich han
9253   mit disen werken úch getan?
9254   ir haissent maister und herr mich
9255   und sagent war; wan ez bin ich.
9256   ich han ze pyschaft úch gelan
9257   allez daz ich han getan,
9258   so daz ouch ir an ander daz
9259   tuͦnt und lebent ane has.’
9260   Got sprach nach maniger lere:

--- 170 ---“Ihr alle werdet Euch in dieser Nacht an mir ärgern.” Verrat des Judas.
9261   ‘nieman hat minne mere
9262   den der leit fúr die frúnd sin
9263   sel und lip, als ich den min.
9264   ain núwe gebot wil ich ú geben:
9265   ir sont mineclichen leben
9266   und all an ander minnen
9267   mit werken, worten, sinnen,
9268   als ich ú geminnet han.
9269   so merkent frowen und man
9270   daz ir wol erzoͤgnú kint
9271   und mines vatters junger sint.
9272   wol uf, wir sont hinnan.
9273   ich wais daz mir entrinnen
9274   noch hinaht all die súllint ir
9275   und och verzwifelon an mir.’
9276   [88vb]si do begunden all jehen:
9277   ‘maister, daz mag nit beschehen.
9278   wie solten wir an dir verzagen?’
9279   sant Peter sprach: ‘ich wil dir sagen,
9280   ist daz si all lassent dich,
9281   ich lan dich númmer sicherlich,
9282   sol ich mit dir joch alle not
9283   liden und den grimmen tot.’
9284   Jesus sprach: ‘Peter, mich din munt
9285   wirt logent dristunt,
9286   e daz der han krage zwir
9287   noch hinaht, daz geloub mir!’
9288   dar nach in ainen garten hin
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9289   gie Jesus mit den jungern sin
9290   uf den berg Olyvet
9291   betten, sam er vil oft tet.
9292   dis waz dem verrater kunt,
9293   Juda. der huͦb sich da zer stunt
9294   bi naht vil wunder dratt
9295   hin zuͦ der juden raut.
9296   ‘waz welt ir geben?’ set er in,
9297   ‘ich gib úch hin den maister min.’
9298   sie machten ain gedinge
9299   umb drizig pfenninge.
9300   inder naht vil wunder fruͦ
9301   si schihten im vil lúte zuͦ
9302   mit vakeln und laternen.
9303   Judas sprach: ‘ir sont lernen
9304   [89ra]bekennen weles Jesus si;
9305   wan im die junger wonent bi.
9306   da von ez mænlich wisse:
9307   ez ist der den ich kússe.
9308   dez zaichen sont ir warten!’
9309   si kament in den garten
9310   ze metti zit, da Jesus was.
9311   in gruͦssent kust Judas.
9312   die juden do mit schalle

--- 171 ---Gefangennahme Jesu. Petrus verleugnet ihn.
9313   vielent an Jesum alle.
9314   ainer zoh, der ander stiess.
9315   des bischof neve Malchus hies.
9316   ainer dem selben kneht
9317   sluͦg ab daz or, daz reht:
9318   sant Peter mit sinem swert.
9319   [89rb]Got von erbermde nerte
9320   Malchum an den oren sin
9321   und sprach: ‘Peter, daz swert stoss in!
9322   swer strites mit dem swert gert,
9323   die verderbent mit dem swert.
9324   das trank daz mir min vatter git,
9325   sol ich daz nun trinken nit?
9326   dú geschrift sol an mir werden
9327   erfúllet uf der erden.’
9328   do flúhent von im die junger gar.
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9329   si nam Johannes vernes war.
9330   den griffent an die juden och.
9331   er lie den mantel und floh.
9332   si Jesum do gevangen sus
9333   fuͦrten von erst in Annas hus.
9334   Peter gie verr hinnan nach.
9335   zuͦ im dú portnerin sprach:
9336   ‘bistu nit ainr der junger sin?’ —
9337   ‘nain, ich bekenne doch nit in,’
9338   und gie hin zuͦ dem fúre stan.
9339   ain ander wip und juden jan,
9340   die bi dem fúr warmdent sich:
9341   ‘du bist ir ainer werlich.
9342   ja tuͦt es ús dú sprach schin.’
9343   [89va]er logent mit ayden sin.
9344   do sprach ainer, Malchus mag,
9345   ze Peter aber: ‘du mir sag,
9346   sach ich dich indem garten nit
9347   bi dem man dem Jesus nit?’
9348   er swuͦr daz er in nit knate.
9349   der han ze hant krate,
9350   und do sach Jesus Petrum an.
9351   der red Peter sich versan
9352   die er im hat geset da vor,
9353   und gie hin bald fur daz tor
9354   und wainet bitterliche da.

--- 172 ---Das Verhör Jesu. Judas verzweifelt.
9355   swenn er gedaht sin darna,
9356   do wart sin jamer do so gros
9357   daz er von trehen nider floss.
9358   dez list man daz er staͤteclich
9359   truͦg ain tuͦch, daz er wusch sich.
9360     Gebunden und gevangen
9361   mit spiessen, swerten langen
9362   si fuͦrten Jesum aber sa
9363   von Annan hin zuͦ Kaypha,
9364   von dem hin zu Pylato.
9365   der sant in ouch Herode do.
9366   [89vb]von Jesu wurdent si versuͤnt:
9367   sus och oft die boͤsen tuͦnt,
9368   so si die guͦten wellint
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9369   pinen, und sich gesellint.
9370   Herodes Jesum gern sach;
9371   wan wunders vil von im geschah
9372   hin und har in dem land.
9373   er vraget in mæniger hand.
9374   Jesus wolt im antwurten niht.
9375   Herodes und maͤnig bo ͤswiht
9376   sin spotetent. durch smahait
9377   leit er im an ain wisses clait
9378   und sant in wider zuͦ Pylato.
9379   Herodes und Pylatus so
9380   gefrúnd wurden, so wir lesen,
9381   die vor warent vigent gewesen.
9382     Judas der ungetrúw
9383   gewan so gros rúwe
9384   daz er hin zuͦ den juden lief
9385   inden tempel und rief:
9386   ‘úch allen si gekúndet
9387   daz ich han gesúndet;
9388   [90ra]wan daz rehte bluͦt ich han
9389   verkoufet.’ ‘waz gat ús dez an?’
9390   si sprachen; ‘waz du nu
9391   getan hast, daz bevindestu!’
9392   die pfenning er in wider warf.
9393   sin muͦt waz pitter sarf.
9394   des er verzwifelt und gienk
9395   von dan. der diep sich selber hienc.
9396   die pfennig die juden gabent
9397   um ainen aker, da begraben
9398   wurden da dú bilgerin.
9399   des bluͦtes aker man noch haisset in.
9400     Gevangen und gebunden do
9401   stuͦnt Jesus vor Pylato.

--- 173 ---Jesus wird gegei^selt, mit Dornen gekrönt und dem Volke vorgestellt.
9402   der sprach: ‘ich noch Herodes
9403   enkain sach des todes
9404   kunn vinden an Jesu.
9405   [90rb]sit daz ich dur das hohzit nu
9406   sol úch ainen gevangen lan,
9407   sol ich denn Jesu laussen gan?’
9408   er wist daz er waz durch nit
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9409   gevangen gar und wider strit.
9410   ‘du solt Jesu henken,’ si do jan,
9411   ‘und solt us laussen Baraban.’
9412   den morder Barraban er lies.
9413   Jesum den unschuldigen er hies
9414   bluͦs an ain sul do binden.
9415   wir daz geschriben vinden
9416   daz da Jesum den guͦten
9417   mit gaisselen und mit ruͦten
9418   slugen sehzehen man
9419   all die wil si mohten han
9420   zeslahent kainer hant maht.
9421   ain kron man mit dornen flaht
9422   und druhtes uf das hobet,
9423   also das man gelobet
9424   daz im ward in den stunden
9425   zwo und sybenzig wunden.
9426   si leitent im an ain pfellor gewant
9427   und gabent im in sin hant
9428   ain ror fúr sin zeptor.
9429   ‘nach disen eren strepter,’
9430   [90va]si jahent und tribent iren spot.
9431   ‘her juden kúng. gruetz úch Got!’
9432   man sach si vor im knúwen.
9433   in slahen und an spúwen,
9434   so daz sin antlút minneclich
9435   wart ainem malatzen gelich.
9436   do fuͦrt in aber Pylatus
9437   also hinus und sprach alsus:
9438   ‘ir juden, seht den menschen an!’
9439   do srúwen all, die da wan:
9440   ‘dú henken an daz crutz hin!’
9441   Pylatus wolt in laussen in.
9442   si sprachent: ‘lastu disen nu,
9443   dez kaysers frúnt nit bistu.’
9444   Pylatus ze griht saz.
9445   ze sext zit sprach er och daz:
9446   ‘úwern kunig, ir juden, seht!’

--- 174 ---Jesus wird gekreuzigt.
9447   do war gerúefet und gebreht
9448   sam e: ‘du henken, henken!’
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9449   er sprach: ‘ir sont gedenken
9450   daz ich an im unschuldig bin.’
9451   er nam wazzer und wuͦsch die hend sin.
9452   ‘uf ús und úserú kint,’ si jan,
9453   ‘dez bluͦtes sât muͦs us gan!’
9454   Pylatus Barraban do liess,
9455   Jesum er crútzegen do hiess.
9456   [90vb]die ritter fuͦrten Jesum hin.
9457   er muͦst tragen das crútz sin.
9458   dar under ward er also crank
9459   das man Symonem betwank
9460   das er im half daz crútz tragen
9461   dar da man tot bi den tagen
9462   swer denn ward verdampnot da.
9463   man und frowen Jesu na
9464   do folgeten und waintent in.
9465   er sprach: ‘lat úwer wainen sin!
9466   nút wainent min unschuldig bluͦt,
9467   von Jerusalem ir tohtran guͦt!
9468   wainent úch un úwerú kint;
9469   wan man daz geschriben vint
9470   daz dú zit wirt koment
9471   daz ez wirt den frowen vromend
9472   die gesegnoten und gebaren
9473   nie kint in iren jaren.’
9474   [91ra]mit Jesu wurdent och hindan
9475   gefúeret zwen schahman.
9476   Jesum si hiengent zwúschet die.
9477   was mordes man an im begie,
9478   nie zunge kund gar gesagen.
9479   er sprach: ‘vergib, du solt vertragen
9480   in, vatter, diz; want sie der geschiht
9481   die si nun tuͦnt, erkennent nit.’
9482   die ritter tailtent all zehant
9483   in vier tail sin gewant.
9484   der rok waz an næte.
9485   um den spiltent si, wer den het.
9486   uf daz crútz schraib Pylatus:
9487   [91rb]‘dis Jesus ist Nazarenus,
9488   der juden kúnig.’ die juden jan:
9489   ‘wir kunigs nit wan kayser han.’
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9490   nach schelteworten und vil spottes

--- 175 ---Die beiden Schächer. Letzte Worte Jesu.
9491   si jan: ‘bistu sun Gottes,
9492   so gank von dem crútz herabe!’
9493   och sumlich jahen: ‘man set er habe
9494   er nert, erkiket ander lút;
9495   er mag im selben helfen nút.’
9496   si sprachen och: ‘si Cristus er,
9497   so kum er von dem crútz her,
9498   so geloben wir an in.
9499   ja spracher: “Gottes sun ich bin;”
9500   er getrúwet Got wol,
9501   der, ob er wil, in lósen sol.’
9502   spotelich der ain hindan
9503   ‘hilf dir und ús hinan,’
9504   sprach, ‘ob du bist Cristus!’
9505   der ander straft den alsus:
9506   ‘war um fúrhtestu nit Got?
9507   daz wir hie liden disen tot,
9508   den han wir wol verschuldet;
9509   aber unschuldig er in duldet,’
9510   und sprach: ‘her, gedenk min,
9511   so du kunst indaz rich din!’
9512   er sprach: ‘werlich, ich sag dir,
9513   [91va]du solt noch húte sin bi mir
9514   doͤrt indem paradyse.’
9515   wir sunder nach der wise
9516   mun noch zuͦ Gottes huld komen;
9517   dez nieman sol verzwifelon.
9518     Maria und ir swester da
9519   stunt und Magdalena
9520   bi dem crutz und sant Johan.
9521   da sah Jesus sin muͦter an:
9522   ‘sich dinen sun.’ er ‘frowe!’ sprach,
9523   ze sant Johans aber dar nah:
9524   ‘und du, Johan, di muͦter din!’
9525   Johannes in die huͦt sin
9526   si do getrúlichen nam.
9527   von sexte biss ze non kam
9528   úber all die welt ain vinster gros.
9529   ir schin dú sunne verlos.
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9530   Jesus der sray ze none
9531   in jemerlichem done:
9532   ‘wie hastu mich gelan, min Got,
9533   in dirr bitterlichen not?’
9534   ‘mich durstet,’ er bitterlichen rief.
9535   nach essich und nach gallun lief
9536   [91vb]ainer und fult ainen swan
9537   und bant isopen och dar an
9538   und staht es an ain langes ror
9539   und bot es im zuͦ dem munt vor.
9540   do des trankes wart gewar
9541   Jesus, er sprach: ‘nu ist es gar
9542   volbrach’ und sprach und naygte sich:
9543   ‘minen gaist nun, vatter, ich

--- 176 ---Grablegung Jesu. Das Grab wird bewacht.
9544   bevilh in din hende.’
9545   da mit er nam sin ende.
9546   der umhang zerraiss sich
9547   und erbydmet als etrich;
9548   si splitent ouch die stain.
9549   man uss den grebern rain
9550   vil toter lip sach erstan
9551   und in die stat die selben gan.
9552   do dis ersach centurio
9553   und die bi im da waren do,
9554   lopten Got und sluͦgent sich
9555   an ir brust ersrockenlich
9556   und jan: ‘wir wol merken mun
9557   daz gewerlich er waz Gottes sun.’
9558   ain herr, ain ritter im da nach
9559   [92ra]dur situn in daz hertz stach,
9560   dar us flos wasser und bluͦt.
9561   Joseph, ain edel jud guͦt,
9562   batt im den toten Jesum geben.
9563   Pylatus seit: ‘du nu heben!’
9564   Josep und Nycodemus
9565   in nament von dem crútz sus.
9566   si selbent im die wunden,
9567   in ain wiss tuͦch in sin wunden.
9568   er wart mit grosser pitterkait
9569   in ain núwes grab gelait.
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9570   dar uf si leitent ainen stain
9571   und giegent trurig wider hain.
9572   [92rb]die juden zuͦ Pylato
9573   an dem andern tage do
9574   giengent und sprachent:
9575   ‘sich, do wir lebent sahent
9576   dannoch disen verlaiter,
9577   “am dritten tag,” seit er,
9578   “wil ich von dem tot erstan.”
9579   da von so haiss huͤten gan;
9580   wan stelent in die junger sin
9581   und sprechent und kúndent in
9582   er wár vom tot erstanden,
9583   so wurdent wir zeschanden;
9584   wan der irrot wocht me
9585   und wurd wirser vil den e.’
9586   er sprach: ‘nach úwerm muͦt
9587   so gent dem grab huͦt!’
9588   vil ritter sich beraitent,
9589   die sich dur huͦt laitent
9590   dem grab all um und um zuͦ.
9591   andem sunnetag fruͦ
9592   dar die Marie drie

--- 177 ---Die Frauen am Grabe.
9593   mit edel spezerie
9594   da kament und mit salbi.
9595   si jan: ‘wer sol us welben
9596   den grossen stain von dem grab?’
9597   [92va]der engel kam und huͦb in ab.
9598   do erbydmot daz ertrich.
9599   uf den stain er sast sich.
9600   si sahent sin antlútze
9601   gelantzen sam der plitze.
9602   wis was sin gewant sam der sne.
9603   den rittern tet sin scho ͤni we.
9604   von srekenn si gewunent not
9605   und lagent, als si warint tot.
9606   die frowen kament und san
9607   daz daz grab ward uf getan.
9608   sie giengent dar mit laide
9609   und sahent mit wissem claide
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9610   [92vb]da sitzen ainen jungelink.
9611   si erforhtent disu dink.
9612   er sprach: ‘ir sont geloben mir!
9613   nit fúrtent ú! ich wais daz ir
9614   den crútzigoten Jesum Crist
9615   hie suͦhent, der erstanden ist
9616   ertot, sam er hat gesait
9617   úch vor. seht wa er waz gelait!
9618   nu gant hin und sagent dis also
9619   den jungern sin und Petro:
9620   er wil zeGalilea komen
9621   vor úch, da sont ir sin bekomen,
9622   und wil úch sich da lassen sehen,
9623   sam er vor tot ir hortent jehen.’
9624     Des engel red und dú gesiht
9625   daz och ze gantzen froden niht
9626   die zwivelhaften nústen.
9627   des si sich an die brústen
9628   vil raineclichen sluͦgent.
9629   si schowent und dur lugent
9630   in jamerhaftem sinne
9631   begunden us und inn
9632   daz grab und sahen zwen man
9633   [93ra]in wisem claid vor in stan
9634   und er vorhten aber sich.
9635   die jan: ‘war um zwivellich,
9636   ir frowen, suchent iegenot
9637   den lebenden, als er si tot?
9638   er ist erstanden und ist nút hie.
9639   gedenken in Galilea wie

--- 178 ---Petrus und Johannes besuchen das Grab.
9640   er sprach: “dez mentschen kint daz sol
9641   spottes sin zer werlde wol,
9642   verkouffet und ze tot erslagen.
9643   am dritten nach den zwain tagen
9644   sol er von dem tot erstan.”’
9645   dú wort begunden si verstan
9646   und giengent zuͦ den jungern hin
9647   gar frolich und seitent in.
9648     Magdalene kerte do
9649   [93rb]zu Johan und Petro
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9650   und sprach: ‘ú baiden si geclait
9651   min ewiges herzenlait,
9652   min jamer, angest und not:
9653   si hand getragen also tot
9654   den zarten, lieben herren min
9655   naht lang von dem tag hin,
9656   und war si habent in gelait,
9657   dez wais ich nit, ez ist mir versait.’
9658   sie liefent samet zuͦ dem grab.
9659   Johannes sam ain sneller knab
9660   kam da e Petrus und sach
9661   in daz grab, aber Petrus da nach
9662   kam und gie zehant dar in.
9663   do gie Johannes zu im hin
9664   och in daz grab; dú tuch er vant
9665   indú man da vor Jesum want,
9666   ze fuͤessen und zehopten.
9667   Marien si gelobten
9668   [93va]und giengent wundrent sich
9669   hin wider da da tougenlich
9670   die junger wand verborgen
9671   in vorhten und in sorgen
9672   selen und der libe.
9673   dú gesiht der wibe
9674   und swaz von Jesu wart gesait,
9675   daz duht si ain uppikait.
9676     Dannoht Marie bi dem grab
9677   in kláglicher ungehab
9678   allain jamers vol belaib.
9679   da si vil maniger hand traib.
9680   ir muͦt in wider muͦt vaht.
9681   si jamerlich ir vinger vlaht.
9682   mit armen und den henden
9683   daz grab an allen enden
9684   si wainend dur suͦhte
9685   und sprach: ‘ich gar verruͦhte,
9686   sit ich han minen herren

--- 179 ---Die Klage Magdalenas.
9687   verlorn, so wil ich zerren
9688   gebend, die schlogier.
9689   vint ich in nit vil schiere,
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9690   ich rof us daz laidig har
9691   und och von minem lip gar
9692   [93vb]srentzen ich dú claider.
9693   es beschah nie laider
9694   uf erden mannen, wiben.
9695   dez muͦs ich noh beliben
9696   in jamer und in laid.
9697   we mir der ogen waid
9698   daz ich dú tuͦch han funden
9699   dar in er waz gewunden,
9700   und aber ich sin niendert sihe.
9701   si hant als ain beschunden vihe
9702   in toten blos enweg getragen.
9703   diss muͦs ich úmmer clagen,
9704   schrien und bewainen,
9705   min hertzenlaid erschainen
9706   mit worten und geberden.
9707   wel raut sol min nu werden?
9708   waz sol ich tuͦn, waz sol ich lan?
9709   wes sol ich to ͮbi mich began,
9710   ich helflosi hinnan hin,
9711   sit das ich des berobet bin
9712   der mir an allen orten,
9713   an werchen und an worten
9714   so gantz trúw erschaind?
9715   er wainet so ich waind.
9716   [94ra]mit nút mohter er liden
9717   mich laiden, hassen, niden
9718   die fromden noch die kunden.
9719   min fúnf sinn wol kunden
9720   mit im dem minen hertzen
9721   genemen allen smertzen
9722   und im gar súesse schenken
9723   und ez in froden senken.
9724   vil nummer fróde
9725   dú ogen in beschowde
9726   gesahen nie ding schonn,
9727   so froden rich gedone
9728   min oren nit gehorten
9729   dann von sinen worten.
9730   swenn ich den moht wol gelossen
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9731   und mit in minneclichen kosen,
9732   so ward mir zung, lepf, munt,
9733   der lip bis uf des herzen grunt
9734   gar vol der súessen súessenkait
9735   von der man sunder sprechen sait
9736   und die mit enkainen dingen
9737   man kan ze worten bringen.
9738   der selben gnad ich och bevand

--- 180 ---Die Klage Magdalenas.
9739   swenn ich beworhte sin gewant,
9740   [94rb]sielb oder wuͦsch die fúess sin.
9741   sit ich nu des beroͮbet bin
9742   ain tail von minen schulden,
9743   so sol ich billich dulden
9744   alle wider waͤrtikait.
9745   ja ist mir dik dis gesait
9746   daz fro ͮndes rehtú trúwe
9747   nach frondes tot nuwe
9748   uf erde si seltzenne.
9749   ich laydig Magdalene
9750   sus ogte min untrúwe hie
9751   do ich von dem getrúwen gie,
9752   ich lieh vel veme bloͤde.
9753   ja solt ich all toͤt
9754   die mir hie mohten sin beschehen,
9755   dur in han billich úbersehen,
9756   ich ungenæmú, trage!
9757   ich wais, swer also pflæg,
9758   es huͦt bas naht und tag
9759   sin denn ich han gehúttet.
9760   geroubet und gewuͤtet
9761   hat min hertz, daz geriet
9762   daz in der naht ich hinnan schied.
9763   wer ich beliben indem grab,
9764   [94va]so vil ich eren und guͦtes hab,
9765   ich waͤr wol komen úber ain,
9766   daz er mir also toter hain
9767   von den dieben wéri komen
9768   die in da hinaht hant genomen.’
9769   si luͦget hin, si luͦget har.
9770   do si sin nienart wart gewar,
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9771   si wainot vil bitterlich.
9772   in daz grab do naigt si sich
9773   und suchte in allen thalben.
9774   zwen engel in zwain albun
9775   da sach si sitzen wol beklait,
9776   da vor ir herre waz gelait.
9777   die seiten: ‘wip, waz wainestu?’
9778   si sprach: ‘si hant getragen nu
9779   hinaht verborgenlichen gar
9780   den minen herren, ich wais nit war.’
9781   [94vb]der kert sich und sach da stan
9782   do Jesum als ain ander man.
9783   er sprach: ‘betróbtú frow, sag,
9784   wen suͦchstu hie, waz ist din klag?’
9785   si wand das er waͤr
9786   ain armer gartenáre.
9787   ‘wie vragestu so wunderlich?
9788   oder waistu nit das ich
9789   han ain so liebes liep verlorn
9790   daz lieber lieb nit wart geborn?

--- 181 ---Die Klage Magdalenas.
9791   so wil ich dir ain tail verjehen
9792   was und och wie dem ist beschehen,
9793   und wa, war, wenn, war umb.
9794   der juden volk, daz tumb,
9795   dem er vil guͦtes haut getan,
9796   daz sach ich disen mort began
9797   liplich und in dem gaist ain tail:
9798   [95ra]ich sach den milten tragen vail,
9799   der sach vergeben und hielt gar
9800   swas lipes und den selen war,
9801   in koufen und verkoufen,
9802   van, slan, verspien, roufen.
9803   si zugent in von hof ze hof,
9804   von Annas zuͦ pyschof,
9805   fúr Pylatum an geriht
9806   und an Heroden, den bóswiht.
9807   er wart spotlich beclaidet,
9808   gar uͤbelich verlaydet
9809   und an ain sul gebunden blos.
9810   sin bluͦt in runsen nider flos
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9811   von gaislen und von ruͦten.
9812   och druhtent si dem guͦten
9813   ain cron uf von dornen.
9814   des hinder, eneben, vornen
9815   von fuͦss untz an die schaitel
9816   mit bluͦt ich armú maitel
9817   sach in vil gar berunnen stan.
9818   den galgen solt er ainig han
9819   getragen; do waz er zecrank.
9820   dez man im helfen ainen zwank
9821   dort hin uf den galgen tragen,
9822   da sint erhenket und erslagen
9823   vil lúte, daz da smeket.
9824   [95rb]genegelt und gestreket
9825   wart er und jamerlich zerdant
9826   bluͦs uf das crútz, an gewant.
9827   die muͦter und die frund sin
9828   sach er des liden grosen pin.
9829   dú oren sin da horten
9830   sin spotten mit schelt worten.
9831   sus jamerlichen pinen
9832   sach ich den herren minen
9833   an den funf sinnen allen,
9834   mit essich und mit gallen
9835   sach ich den súessen trenken,
9836   da nach daz hobet senken
9837   und laussen us den sinen gaist.
9838   ain blind, der Longinus haist,
9839   nam ainen spitzigen, praiten spiess,
9840   den er im also toten stiess
9841   dur situn indaz hertz.
9842   dis ist mines hertzen smertz,
9843   des mir kan nummer werden bus.
9844   den zarten ich nun furbass muͦs
9845   den ander$?swa nu suͦchen;
9846   wan ich mit disen tuchen
9847   sach in dort von dem crutz haben
9848   und mit den selben hie begraben.
9849   dez kum ich nummer hinnan.
9850   [95va]gar allen minnen sinnen
9851   ist mit im alles daz benomen
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--- 182 ---Jesus gibt sich Magdalena zu erkennen.
9852   swaz in ze guͦte solte komen.
9853   er werd mir denn also tot,
9854   so lid ich úmmerwernde not.
9855   nu soltu mir, lieb herre, sagen,
9856   haustu in hinnan it getragen,
9857   wa du in habist denn gelait:
9858   so minret sich min hertzenlait.
9859   ich gan und nim in toten wider.
9860   gar creftig sint mir dú gelider.
9861   ich bin och worden nu so bald
9862   daz adel, richtuͦm und gewalt
9863   mich kain ander ding enziet.
9864   ich nim in, ist er joch geleit
9865   in des bischofs hus
9866   oder hat in Pylatus
9867   verborgen ald Herodes.
9868   ich aht en kaines todes
9869   noch alles des geschehen mag.
9870   er min so minneclichen pflag
9871   daz ich sol billich werben
9872   durch sin minne sterben.
9873   do sprach Jesus: ‘Maria!’
9874   und er wart bekant alda.
9875   [95vb]si sprach: ‘o guͦter maister min!’
9876   und lie sich zuͦ den fúessen sin,
9877   die si wolt um vangen han.
9878   er sprach: ‘en ruͦr mich, la stan!
9879   ich bin noch nit zem vatter komen,
9880   aber ich wil varen dur úwer fromen
9881   zuͦ minem vatter und úwerm hin
9882   und úwerm Gotte und dem min
9883   schier uf ze himelriche.
9884   nu gang, sag offenliche
9885   den jungern und den bruͦdern min
9886   es und daz ich erstanden bin.’
9887   do Magdalene Jesum sach,
9888   gar verswand ir ungemach.
9889   ze froden sie gestellet wol
9890   ward und aller gnaden vol.
9891   [96ra]ir jamer, angest und ir laid
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9892   verwanlet ward in sueskait
9893   vil suesse suesseclichen gar.
9894   si suͤesser frode ward nie gewar
9895   in gusse richer wunne.
9896   ir spiltun, sam dú sunne
9897   an dem ostertag duͦt,
9898   hertz und frode in fróde bluͦt.

--- 183 ---Bestechung der Wächter. Aussendung der Jünger.
9899   sus fromeder, frólicher, vro
9900   si kerte zuͦ den jungern do
9901   in súesser súessekaite.
9902   si súesseclichen saite
9903   den jungern: ‘ich den herren sach;
9904   wan disú wort er zuͦ mir sprach.’
9905     Do von dem grab giengen ouch
9906   in vroden und in vorht douch
9907   die vrowen, Jesus under wegen
9908   erschain in und luf in engegen.
9909   er gruͦtz si vil súesse.
9910   si hettent im die fúesse,
9911   zuͦ den si minneclichen hin
9912   do vielen nider, an betten in.
9913   er sprach: ‘gant sagen in die stat
9914   daz ú gesait der engel hat.’
9915   den jungern seiten si die mer.
9916   [96rb]man sach dez grabez huͦter
9917   ersrokenlich zitteron.
9918   ouch giengent an dem tail der rittern
9919   do in die stat do sagen das
9920   den juden wie es ergangen was.
9921   betrúbet ward der juden muͦt.
9922   doch gabentz in so grosses guͦt
9923   daz si die warhait liessint verholn
9924   und seiten er wár in verstoln.
9925   die juden bis an dise tag
9926   gelobent noch der selben sag.
9927   die ain lúf junger giengent hin,
9928   reht als die frowen kunten in,
9929   uf den berg in Galilea,
9930   und do si Jesum sahent da,
9931   [96va]si begundent in anbetten.
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9932   do sumlich zwivel hetten.
9933   do seit in aber Jesus Crist:
9934   ‘mir aller gewalt gegeben ist
9935   uf erde und in himelrich.
9936   des gant hin lerent offenlich
9937   die lúte, doufen alle sament
9938   in vatters, sunes, hailigaist namen;
9939   och lert behalten waz ich han
9940   gebotten, frowen unde man.
9941   seht, ich bin mit ú wa ir sit,
9942   biss uf der welt leste zit.’
9943   si gelobten nit der sage.

--- 184 ---Jesus und die zwei Jünger auf dem Wege nach Emaus.
9944     Och giengent an dem selben tag
9945   [96vb]von Jerusalem zwen junger hin
9946   gegen Emaus dem stattelin.
9947   ain ander fragen und verjehen
9948   des sit an Jesu was geschehen,
9949   si zwivelich begunden.
9950   Jesus och an den stunden
9951   zuͦ in als ain waller gie
9952   und sprach: ‘was sagent ir sament hie?
9953   hant ir so ir betrubet sit?’
9954   Geofas sprach: ‘so waistu nit,
9955   und bist ain ainig bilgerin
9956   in Jerusalem, ist dir nit schin
9957   und ist dir daz verborgen
9958   daz von dem dritten morgen
9959   beschehen ist bis her alda?’
9960   Jesus sprach: ‘wie, waz oder wa?’
9961   [97ra]und si seitent aber do
9962   von Jesu Nazareno,
9963   der was an werchen, worten
9964   mehtig an allen orten
9965   vor lúten und vor Gotte,
9966   und wie der wart zespotte
9967   den die da want gesampnot,
9968   und wie er wart verdampnot
9969   von priestern und den fursten,
9970   do in begund tursten,
9971   wie er do wart getrenket
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9972   und ze tot erhenket,
9973   daz er doch nit verholte.
9974   ‘wir wanden aber er solt
9975   Israhel erlóset han.
9976   nu hat betrogen us der wan,
9977   sit hút daz ist der dritt tag,
9978   daz er nach der srift sag
9979   von dem tot solt erstanden sin.
9980   och giengen zuͦ dem grab hin
9981   vrowen von ús frú hút
9982   und funden sines libes nút.
9983   wir horten ouch die frowen jehen
9984   si hettint engel da gesehen,
9985   die jan er lebent wár.
9986   [97rb]aber daz sint frowen máre.
9987   wir mohtent nit geloben in.
9988   doch von ús sumlich giengent hin
9989   zuͦ dem grab bald dar,
9990   die seitent ús es wár war
9991   swas vor da seiten e die wip.
9992   si fundent aber nit den lip.’
9993   ‘o ir toren’, sprach Jesus,
9994   ‘wie gant ir ain ander sus
9995   mit oder red tobent!
9996   dem wissagen gelobent
9997   sit ir gar tráges hertzen.
9998   lant zwivelichen smertzen!

--- 185 ---Jesus erscheint den versammelten Jüngern.
9999   nu sagt, muͦste nit liden Crist
10000   daz von im gesriben ist,
10001   und so gant in sin glorje?’
10002   er seit in mánig istorje
10003   die Moyses und die wissagen
10004   gesprochen hetten in ir tagen.
10005   sus nahten si dem stætelin.
10006   do tet Jesus den jungern schin
10007   reht als er fúrbas welti gan.
10008   die junger seiten: ‘guͦter man,
10009   es nahtet also drate
10010   daz es ir wirt ze spate.
10011   [97va]der tag, der hat genayget sich.
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10012   du must mit us hie sycherlich
10013   beliben’, und betwungen in
10014   daz er da gie mit in hin in.
10015   ze tische si sassen da nach.
10016   daz brot er segnot und brach.
10017   den jungern enbot ers hin dan.
10018   [97vb]ir ougen wurden uf getan,
10019   und als er in da wart bekant,
10020   vor iren ogen er verswant.
10021   die jungern reddetent aber do:
10022   ‘ach, wie ist ús beschehen so
10023   daz wir sin nit bekanden!
10024   in ús dú hertzen branden
10025   in minn brunsten sunder dol.
10026   ja wart nie hertz me so wol!
10027   wir wurden aller fróden rich
10028   do er so reht súessenlich
10029   gie mit ús redend under wegen
10030   und ús die schrift begund us legen.’
10031   si giengent an den stunden
10032   ze Jerusalem und funden
10033   die junger da und setent in
10034   daz Jesus Symoni inschin
10035   und gewærlich erstanden was.
10036   och si hin wider seiten daz
10037   den alivan was und wie
10038   er redet mit in und gie,
10039   und wie si do bekanden Got
10040   da mit daz er in brach daz brot.
10041   den andren jungern und den zwain
10042   Jesus enmitten do erschain
10043   und sprach: ‘frid mit ú si!
10044   [98ra]ich bin ez, wesen vorht vri!’
10045   si wanden sehen ainen gaist.
10046   dez si ersraken aller maist.
10047   ‘ich bin ez’ aber seite.
10048   sin arm er von im sprait.
10049   ‘seht mich an fúessen, henden,
10050   griffent an allen enden:
10051   ain gaist hat vlaysches, baines nit,
10052   als man mich nu haben siht.
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10053   e daz man min vergesse:

--- 186 ---“Welchen ihr die Sünden erlasset usw.” Der ungläubige Thomas.
10054   habt ir út, daz man esse?’
10055   ain honicsain si hettent
10056   und ain visches, waz gebraten,
10057   dez brahtentz im ain stúklin.
10058   er aus ir baider und gab in
10059   [98rb]daz im da úber worden was,
10060   und sprach: ‘als mus alles das
10061   an mir werden volbraht
10062   swaz von mir hat dú schrift erdaht.’
10063     Des andern tages spate gar
10064   die ainlúf junger sunderbar
10065   in vorhten, in sorgen grossen
10066   sich hettent in beslossen;
10067   wan die juden vorhten si.
10068   Jesus stuͦnt in der mitteli
10069   und erschain in aber so da vor,
10070   swie daz beslossen wand dú tor.
10071   ‘vrid si mit ú!’ er aber sprach.
10072   hend und situn in dar nach
10073   [98va]er zaigte. do die junger so
10074   den herren sahent, si wurden vro.
10075   er sprach: ‘als mich der vatter min
10076   gesendet hat, ich send úch hin.’
10077   er inplies und sprach: ‘enphant
10078   den hailigaist! den ir nu lant
10079   die sunde, werden sunde vri,
10080   und den den ir behalten si,
10081   bedú jung und alten,
10082   den sint ouch si behalten.’
10083   Thomas der was nit da gesin.
10084   dez tatent im die junger schin
10085   die red und jan: ‘wir hant gesehen
10086   [98vb]den herren.’ er begund jehen:
10087   ‘ich seh denn der nagel stich
10088   in sinen henden und daz ich
10089   tuͦ dar in die vinger min
10090   und min hant in die situn sin,
10091   so mag ich geloben niht
10092   bedú úwer red noch der geschiht.’
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10093   do aht tag komen fúr
10094   und wol beslossen warent túr
10095   da Thomas und die junger wan,
10096   si san Jesum emitten stan.
10097   ‘mit úch si der frid min!’
10098   er sprach; ‘Thomas, den vinger din

--- 187 ---Jesus am See Tiberias.
10099   bút her, in min hend sich
10100   und la din hand her vollenclich
10101   her in die minen situn!
10102   du solt von diesen zitun,
10103   [99ra]Thomas, nit ungelóbig wesen.
10104   gelob, so maht du genesen!’
10105   Thomas sprach: ‘o Jesu Crist,
10106   min her und och min Got du bist.’
10107   Got seite: ‘Thomas, wan du nu
10108   mich hast gesehen, so gelobstu.
10109   gar sálig sin noch all die
10110   die gelobent und mich gesahen nie!’
10111     Bi dem mer Tyberiadis
10112   sant Peter mit sehs jungern dis
10113   red: ‘ich wil vischen gan’,
10114   ‘und wir gant mit dir,’ so si jan.
10115   in ain schiff si sament giengen,
10116   nút in der naht si geviengen,
10117   und aber do der morgen kam,
10118   si sahent Jesum an dem stad stan
10119   und wisten nit daz ers jo was.
10120   er sprach: ‘habt ir nit etwaz,
10121   kinder, daz man zuͦ brote
10122   muͦg essen ie genot?’
10123   si sprachent: ‘nain’. do seit er in:
10124   ‘úwer netze lassent in
10125   des schiffes zuͦ der rehten hant!’
10126   si taten so, und al ze hant
10127   der vischen si vil me geviengen
10128   dann sie wol mohtent us geziehen.
10129   [99rb]‘es ist der herre’, seit do
10130   Johannes Symoni Petro.
10131   do Peter sach das Jesus
10132   was, er zoh dú clayder us
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10133   und swan zuͦ im hin dan.
10134   die ander in dem schiffe kan
10135   und funden da ain gluͦt berait
10136   und ainen visch dar uf gelait.
10137   ain brot man da ligen sach.
10138   ‘bringen der visch’, Iesus sprach,
10139   ‘die ir da nu gevangen hant!’
10140   daz netze Peter an daz lant
10141   zoch mit grossen vischen vol,
10142   der was drie und funftzig und hundert wol.
10143   zuͦ den jungern do sprach er:
10144   ‘ir sont enbissen, koment her!’

--- 188 ---“Gehet hin in alle Welt usw.”; Verhei^sung der Zeichen.
10145   und in getorst do nieman
10146   sus vragen: ‘wer bistu? sag an!’,
10147   [99va]doch wol si wisten alle das
10148   das es Iesus der herre was.
10149   Iesus daz brot nam und den visch
10150   und gabs den jungern also vrisch.
10151   ze dem dritten mal sus
10152   des tages ge offenot ist Iesus.
10153     Die ainlúf junger samet ain,
10154   Iesus si straffend erschain
10155   an ungeloben und hertekait
10156   irs herzen; want was in gesait
10157   von der urstendi waz, si nit
10158   geloubten noch ir selbes siht.
10159   des sprach er: ‘ich hab úch erwelt
10160   daz ir sont gan in all die welt
10161   hin, aller creatúr
10162   mit gnaden richer stúr
10163   von disen ewangelien
10164   offenlich predien,
10165   bedú jungen und alten,
10166   das der wirt behalten
10167   der glóbig und getoufet wird;
10168   swer dez geloben aber enbirt,
10169   der wirt verdampnot och da von.
10170   swel des geloben sont bekon,
10171   dis zaichen volgent in:
10172   [99vb]si jagent die bósen gaist hin
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10173   von alten und von jungen,
10174   si redent mit nuwen zungen.
10175   die slangen man si vertriben siht;
10176   trinken si gift, ez schat in niht;
10177   uf die siechen si legent ir hant,
10178   und die genesen all zehant.’
10179   sus wirt behalten, so man list,
10180   swer getoufet und gelóbig ist.
10181   daz war. doch wirt verschalten
10182   vil junger und der alten,
10183   die sprechen: ‘wir gelóbig sin’
10184   und ús tuͦn mit ir werchen schin
10185   daz si berlich liegen,
10186   sich selben all triegen,
10187   daz si gar lebent wider Got;
10188   wan an dú werch der gelob ist tot.
10189   si munt och tuͦn der zaichen nit
10190   die man die gelóbigen tuͦn siht.
10191   nu sont wir all merken
10192   an worten und an werken
10193   bedú frowen und man:
10194   ist daz wir rehten geloben han

--- 189 ---Die Zeichen geschehen noch immer.
10195   und ordenlich des walten,
10196   so werden wir behalten.
10197   [100ra]sus volgent ouch die zaychen nach
10198   die man vor tuͦn die junger sach:
10199   der priester jaget die tiefel hin
10200   swenn er toufet daz kindelin.
10201   swer claffet von gewonhait
10202   offt von unkúschenhait,
10203   lúget, fluͦchet, schiltet, swert,
10204   so der zuͦ Got wider kert
10205   und in an bettet, eret, lobet,
10206   und swie er súntlichen haut getobet,
10207   daz in daz reht ruwet,
10208   dez zung wirt ernúwet.
10209   swel mit ir guten worten
10210   us frómden herzen storten
10211   man, frowen, dirren, jungelink
10212   vigentschaft und úbelú dink,
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10213   mit den si sint gevangen,
10214   die triben hin die slangen.
10215   sit daz der tiefel alt daz lút
10216   uns ratent under wilent nút
10217   wan súnden oder boshait
10218   und mit betrogner súessakait
10219   ús went ze súnden winken,
10220   daz mort giftige trinken
10221   daz schat ús nit, daz da geschiht,
10222   vol bringen wir der werchen niht.
10223   wir sont och an den nesten
10224   die súntlichen gebresten
10225   [100rb]vertriben und verwilden
10226   mit úsern guͦten bilden.
10227   swel súnde wil verkeren,
10228   die son wir wisen, leren,
10229   mit worten und mit werken
10230   an guͦten dingen sterken.
10231   alsus wir uf die siechen legen
10232   die hant, die súnde wil erzegen
10233   und lang in súnden sint gewesen,
10234   und tuͦn och si also genesen.
10235   vil kristenhait nach dirr sag

--- 190 ---Freiwillige Armut der drei Geschwister. Himmelfahrt Christi.
10236   tuͦt gross zaichen alle tage.
10237   seht, so vil dú sel fúr den lip
10238   edeler ist, man und wip
10239   wir son vil nutzer merken
10240   gaistlich an disen werken
10241   tuͦn dan die junger taten
10242   den die libes gebresten haten.
10243   so vil geredd, so man list,
10244   úser herr Iesu Crist
10245   mit den lieben jungern sin,
10246   do fuͦr er in den himel hin.
10247   [100va]da sitzet zuͤ der zeswen hant er
10248   Gottes nach aller siner ger.
10249   die junger giengent all ze hant
10250   mit Gottes hilf in daz lant
10251   predien an allen orten
10252   von disen súessen worten,
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10253   die Got mit sinem mund sprach.
10254   in giengen och die siechen nach.
10255   swer noch gehorsam wari Got
10256   und lepti nach sinem gebotte,
10257   gar an alles smaychen,
10258   der tet noch dú zaichen.

10259   Nach úsers herren uffart
10260   Magdalen ze raut wart
10261   mit Lazaro, mit Martun
10262   wie si ir guͦt verzartun
10263   nach Gottes liepsten willen,
10264   und hiessent gan Marcillen
10265   verkoufen clainód und gewant,
10266   burg, stet unde lant
10267   und alles daz si hetten,
10268   (nach úsers herren retten
10269   si woltent leben dannan hin
10270   als zwelf botten und zwelf boͦttin
10271   sunder guotes aygenschaft)
10272   [100vb]und daz si leitent samenthaft
10273   an aller slaht gedinge
10274   den lósschaft, die pfenninge
10275   hin zuͦ der junger fúessen,
10276   und daz si haissint búessen
10277   ir armuͦt den getouften
10278   und in da mit kouften
10279   klaider und spisse.
10280   Marcille nach der wisse
10281   folbraht frólich allez daz,
10282   als si da vor gehaissen was.
10283   der versmahten cristenhait,
10284   dú do vil grossen bresten lait,
10285   der hert wart wol berauten:
10286   enkain sunder taten
10287   do die getouften wolten haben.
10288   swaz in dur Got die lút gaben,
10289   daz tailten si gar minneclich

--- 191 ---Die drei Geschwister mit andern Christen dem Meere preisgegeben.
10290   do bi den ziten under sich.
10291   dez do besant Petrus
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10292   gar die getouften in ain huss
10293   und sast si ze ringe
10294   und tailt in die pfenning.
10295   die zwen und sibenzig jungern,
10296   die man sach vrieren, hungern,
10297   [101ra]und ander frowen und man
10298   die giengent wol getróstet dan.
10299   dú lieblosse frowe min
10300   und dú gewaer zwelfbottin
10301   Maria Magdalene do
10302   gie bettelnd mit Lazaro,
10303   mit Martun und Marcillen
10304   in guͦtem vrien willen.
10305   sant Peter gar getrúlich
10306   Maximino sunderlich
10307   da nach bevalch Marien.
10308   die junger giengent predien
10309   den glouben in den landen.
10310   vil lasters und schanden
10311   wart der cristenhait enbotten.
10312   doch sunderlich die zwelfbotten
10313   triben die juden von in dan.
10314   verstainet wart sant Stephan.
10315   do dis gewert zehen jar,
10316   die judent woltent sament gar,
10317   swel cristan si erkandent,
10318   wisen von den landen
10319   und rihten in daz cleber mer.
10320   si sassent an marner
10321   in ain schiff und fuͦrten si
10322   [101rb]des meres in die mitteli.
10323   mit mannen und mit wiben
10324   daz schiff si liessent triben
10325   do hin enweg den sturm wint.
10326   dis in das schiff gesessen sint:
10327   Maria, Marta, Lazarus,
10328   Maximinus et Cenobius,
10329   der da blint geborn waz
10330   und dez von Iesu dort genas,
10331   und och ander cristen lút.
10332   si gaben in do spis nút
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10333   denn wasser und ruggin brot.
10334   daz selbe si mit grosser not
10335   von den juden erwurbent,

--- 192 ---Landung in Marseille.
10336   daz si nit hungers sturbent.
10337   diz arm, wiselose her
10338   die wind tribentz ane wer
10339   in vorhten und in pinen.
10340   [101va]si taten die galinen
10341   sich lainen uf und dann nider,
10342   hin und her, fúr und wider,
10343   swantzen und weltzen.
10344   och sich die wind engentzen
10345   des schiffes und schrinden
10346   von den stutzen, winden
10347   an maniger stat begunden.
10348   in den wilden únden
10349   dú straus ward unfúrtig.
10350   in waz engenwúrtig
10351   der laid tot und anders nit.
10352   doch lag dar an ir zuͦ versiht
10353   das in den grosten nóten nie
10354   Got ane trost die sinen lie.
10355   dez si begunden srien:
10356   ‘o Iesu, kint Marien,
10357   der rainen werden mægde,
10358   dú nim us in din pflegde
10359   und den namen din bewer
10360   an us armen uf dem mer!
10361   Iesus, hailiger behalter,
10362   wis ús ze land ain schalter
10363   nach dinem hailig hóhsten lop,
10364   so daz der sturm wind vertob
10365   nach dinen hóhsten willen.’
10366   [101vb]die sturmwind stillen
10367   tet der getrúw, guͦt Got,
10368   der aller zit in grosser not
10369   trósten wil die sinen.
10370   sus fuͦrte die galinen
10371   Iesus der guͦt verie
10372   hin zuͦ der stat Marsilie.
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10373   alsus von erst her úber mer
10374   kam do daz cristanlich her.
10375   nach der zwelfbotten sitten
10376   giengen si herberg bitten
10377   hin und her in dem land.
10378   wan nieman si erkand,
10379   so wolt der ellenden
10380   sich nieman under wenden.
10381   ze jungest was ir nider laz
10382   da des landes herre waz,
10383   vor der stat Marsilie,
10384   der kúnc von Zicilie,
10385   gesessen mit der frowen sin,
10386   [102ra]in ainen óden húselin,
10387   lag vor der burg hin ze tal.
10388   si litten mánig hunger mal,
10389   versmáht, laster und spot.

--- 193 ---Maria predigt. Das heidnische Fürstenpaar.
10390   do Iesum Cristum, iren Got,
10391   gienc offenlich Marie
10392   predien ze Marsilie.
10393   die ungetouften touben
10394   lert si den gelouben
10395   und lert si dú zehen gebot.
10396   den ab gotten si verbot
10397   von kainer slaht gedingen
10398   sam bis daz opfer bringen.
10399   si was so wunneclich gestalt,
10400   daz sament kamen jung und alt,
10401   bedu, frowen unde man,
10402   swa si da predien began.
10403   demútig was ir luͦgen.
10404   der minneclichen, kluͦgen
10405   zung waz gar redrich,
10406   lip und forme minneclich.
10407   so lútesælig gebarde
10408   gewan nie wib uf erde
10409   daz sahen und och horten si.
10410   die lút waren ir gern bi.
10411   die juden och her under
10412   [102rb]nam vil michel wunder
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10413   ir guͦten zuht, ir schonhait,
10414   ir red, ir stimm súessekait.
10415   nu was ez doch gar billich
10416   daz das múndel minneclich
10417   von Gotte des genússe
10418   daz es suesse kússe
10419   gab vor den sinen fúessen:
10420   dez múessint suesse grúessen
10421   dez súesses múndez súessú wort
10422   swa si wurdint ie gehort.
10423     Der herr mit der frowen sin
10424   dú lepten sunder kindelin.
10425   dez bi der zit si opferoten
10426   vil guͦtes och den ab gotten
10427   und wolten mit erwerben
10428   von in sament lip erben.
10429   daz opfer stet da wider ried
10430   Marie und sprach: ‘ir schaffent nitt.
10431   ez ist billich daz man úwer spot,
10432   sit ir anbetten sóllich gotte
10433   die beidú tob und blint
10434   und gar an áll sinne sint
10435   und an leben, ane craft.
10436   welt ir nun leben berhaft,
10437   so muͦst ir úch er louben
10438   [102va]úwers ungelouben

--- 194 ---Magdalena erscheint der Fürstin im Traum.
10439   und haben úch an Iesum Crist,
10440   der gewar Got und mensch ist.’
10441   die red in gie ze herzen nit.
10442   un lang da nach ain gesiht
10443   mit wol beslosnen túren
10444   kam sus dez herren frow erfúr,
10445   da si lag bi im und slief.
10446   Maria Magdalena rief:
10447   ‘nu wach, frow, wach!
10448   wie listu so gemache
10449   uf warmen betten linden
10450   und du der Gottes kinden
10451   gedenkest also clain,
10452   edlú frow, ich maine
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10453   dú ellendú bilgrin,
10454   die la dir noch bevolhen sin
10455   und laz ir verderben nút.
10456   den armen lúten, rich, bút
10457   under wilunt dine hant!
10458   [102vb]wibes gúti bis ermant
10459   und edeler frowen miltikait,
10460   sit guͦt, er, adel, wirdikait
10461   baid dich und dinen man
10462   man siht fúr ander lút han.
10463   och dinen lieben herren bitte
10464   nach tugenthafter frowen sitte
10465   daz er sich well erbarmen
10466   úber die versmáhten armen.
10467   des soltu nit vergessen:
10468   si willenclich gesessen
10469   sint in die grosten armuͦt.
10470   si went han nit aygen guͦt.
10471   in ewertlicher wæte
10472   sint sie von ungeræte
10473   ruͦsig und róstig,
10474   hungrig und fróstig.
10475   ir mugt in liht helfen:
10476   daz man git úweren welfen,
10477   den winden und den laithunden,
10478   als ich ez han befunden,
10479   die armen lút tróstet wol.
10480   man allem vich laussen sol
10481   e bresten dann dem lúte.
10482   nu, zartú frow trúte,
10483   du dich der armen under wint!
10484   sie giengent alle slaffen hint
10485   gar vrostig, ane spisse.
10486   nach lieber frowen wisse,
10487   [103ra]den man versagen sol noch mag,
10488   ir bresten inneclichen sag
10489   dem edeln, lieben herren din,
10490   so daz in morn werd schin
10491   daz din minnecliches wort
10492   gnædeclichen sig erhort.’

--- 195 ---Zweite und dritte Erscheinung und Strafrede Magdalenas.
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10493   dú frow mornent des vergass
10494   swas ir da gesaget was.
10495   des ir wart aber furbraht
10496   in der andren naht.
10497   Maria mit der selben red
10498   und sprach: ‘dich armes wip entled
10499   der sunden und der schanden,
10500   daz nút in dinen landen,
10501   als ich dir seit gester,
10502   min bruͦder und min swester
10503   verderbent und die cristan.
10504   durch Got noch sag ez dinem man!’
10505   do aber dú frow erwahte,
10506   fúr ainen trom sis ahte,
10507   des si den herren es verhal.
10508   Maria do ze dem dritten mal,
10509   als frúunden frund tuͦn, si tet,
10510   die nit went reht tuͦn dur bet
10511   und man mit zorn twingen
10512   si muͦs zuͦ guͦten dingen.
10513   [103rb]do sust ir bete nit vervie,
10514   si sach an trowen, zorn lie
10515   und erschain ze mitter naht
10516   in gar zornlicher aht
10517   mit worten aber den erren,
10518   der frowen und dem herren.
10519   och si dem man do seit me:
10520   ‘slafestu, tyranne,
10521   dins vatter Sathans ain gelid?
10522   dir ist berait der hell wit
10523   und dinen wip, der natren,
10524   dú claffen und snattren
10525   kan mit dir wol von ódekait
10526   und aber dir von ir gesait
10527   nit kúndent werden minú wort,
10528   di si nu dristunt hat gehort.
10529   ruͦwestu, dez crútzes vigent,
10530   und dórt dú armen lút srigent
10531   vol hungers und vrostes,
10532   und du list und glostes?
10533   din mag ist úbersetet,
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10534   gar lind ist dir gebetet
10535   mit sydenen lin lachen
10536   unter vehen deklachen.
10537   von unmásiger spise
10538   nach voller swinen wise

--- 196 ---Strafrede Magdalenas.
10539   [103va]du ruͦstet und ermáhtest,
10540   dich windest und trimáhtist
10541   von úbriger hitze,
10542   och switzet din antlútze
10543   von starken winen virnen;
10544   die móste dine stirnen
10545   tuͦnt riechen und tempfen.
10546   swaz du in dich gestempfen
10547   maht flaysches oder vischen
10548   ob dinen vollen tischen,
10549   dez wiltu nit dem armen sparn.
10550   die warhait wil ich nu enbarn:
10551   mit dinem úber vollen magen
10552   den man du selb hast erslagen,
10553   ob du im iht ze gebent hast
10554   und du in denn hungers sterben last.
10555   die edeln tugent richen
10556   [103vb]nit úber flússeclichen
10557   bruchent in den hunger jaren,
10558   dur daz si munt daz lút bewaren
10559   vor hunger und vor vroste.
10560   die edeln sont ze troste
10561   den armen nach ir statten komen.
10562   sit wir von adel han vernomen
10563   daz man dez edeln adels hat
10564   so vil man tugent begat,
10565   alsus mag wol din frowe sin
10566   ain hangendú gebúrin
10567   in adelichem schin,
10568   sit hunger und pin,
10569   der armen lúten smertzen
10570   so wenig ir gant ze hertzen.
10571   din wip in wibes blódikait
10572   sich nach der óden Even trait,
10573   dú bald der edelkait vergass
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10574   und tet daz ir verbotten was,
10575   sit mit der red si úber want
10576   Adamen ir eman ze hant,
10577   di ir do riet der slange.
10578   din frowe nit ze lange
10579   hielt nach Even evechait
10580   dir ainen óden tron versait.

--- 197 ---Das Fürstenpaar hilft den Christen.
10581   si ist Even gesleht,
10582   [104ra]sam Eve getet unreht,
10583   dú Got wolt volgen niet
10584   und tet daz ir der tievel riet.
10585   nu diner Even geften namen
10586   ker in ave, den lobsamen!
10587   die ungetrosten grúesse,
10588   den armen kumber búesse!
10589   och ave tútet ane we:
10590   dez laus si nit verderben me
10591   dort hungers in dem strowe.
10592   das dich verhal din frowe,
10593   sam ich han vor gesprochen,
10594   daz da lang ungerochen
10595   an úwer beder lip,
10596   ich trúwen, nit belip.
10597   ir werden sin ze buͦsse
10598   gesetzt gar unsuͦsse,
10599   daz ir vil guͦtes wol getan
10600   mohtint Gottes frunt han.
10601   noch, herr, dur din edelkait
10602   sich an ir grossen arbait
10603   und bút in dine milten hant!’
10604   nach disen worten si verswant.
10605   so dú frow erwahte,
10606   gar swarlich si betrahte
10607   daz si dem herren hat nit
10608   da vor geseit von der gesiht.
10609   [104rb]ouch si begund ruken,
10610   sich smuken und druken
10611   ersrokenlich zuͦ dem man.
10612   der herr wachen do began.
10613   si sprach: ‘vil lieber herr min,
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10614   ist dir min trom it worden schin?’
10615   er seit: ‘swaz hie ist beschehen,
10616   hab ich gehoret und gesehen
10617   und dunket mich gar wunderlich.
10618   waz wen wir tuͦn? ich fúrht mich.’
10619   si sprach: ‘ús nútzer ist daz wir,
10620   herr, sint gehorsam ir,
10621   denn daz wir vallent in den zorn
10622   des Gottes den si hat erkorn.’
10623   in vorhten und in sorgen
10624   si gabent an dem morgen
10625   den ellenden herberge
10626   undan an dem berge,
10627   klaider und spise.
10628   in menger hand wise
10629   die armen si do trosten
10630   und von ir bresten losten.
10631   [104va]  Ain males tet Marie

--- 198 ---Die Fürstin wird durch M.’s Bitten schwanger. Der Fürst will nach Rom.
10632   ain wunder súess predie.
10633   do sprach der ungetouft man:
10634   ‘Magdalen, du sag an,
10635   mahtu den gelouben din
10636   úns mit bewárd machen schin,
10637   den du so gar aygenlich
10638   hie prediest all tágenlich?’
10639   si sprach: ‘was ich von Got sage,
10640   wol das bewar ich all tage
10641   mit zaychen die min maister tuͦt.
10642   Petrus ain babst ze Rom guͦt
10643   und ander in der cristenhait,
10644   erwerbent gros sálikait
10645   beid, der frowen und dem man,
10646   die sich nu wellint toufen lan.’
10647   der herr und och dú frow vro
10648   wurden und sprachent do:
10649   ‘Maria Magdalena,
10650   wir dinen worten dienent nach
10651   baz denn untz her nu giengen
10652   ob wir ain kint geviengent
10653   von Got dur die bett din.
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10654   och gotten und gottin
10655   woltent wir sament urlob geben
10656   und gar nach dinem raut leben.’
10657   [104vb]‘es sol beliben nit dar an,’
10658   sie sprach und bitten Got began
10659   so lang daz dú frow zart
10660   aines suns swanger wart.
10661     Do dú frow daz bevant,
10662   dem herren seit si do zehant
10663   vrólich si war swanger.
10664   der herr sprach: ‘nit langer
10665   mag ich in dem zwifel sin.
10666   ich wil gen Rom keren hin
10667   und selb ervaren an Petro
10668   ob das von Iesu Cristo
10669   in rehter warhait si beschehen,
10670   daz wir Marien hórint jehen.’
10671   dú frow sprach: ‘wie redestu
10672   so reht wunderlichen nu?
10673   sit daz du min bist und ich din,
10674   und wir ain lip, zwo sele sint,
10675   wenest du denn üeben dich

--- 199 ---Die Fürstin bittet, sie mitzunehmen.
10676   an kainer tugent an mich
10677   so lang und ouch so verre?
10678   du mach mich, lieber herre,
10679   nit also werden nun entragen.
10680   ja muͦst ich es iemmer clagen
10681   den gótten und den lúten.’
10682   sie begund in trúten,
10683   [105ra]mit armen um vahen.
10684   ‘du solt nit, herre, gahen’,
10685   si sprach, ‘an mir vil armen.
10686   mich ser mus erbarmen,
10687   sit daz ús sament nie verdros
10688   und gahen von der kindes gros,
10689   daz dich nu dann min bevilt,
10690   so daz du von mir schayden wilt.
10691   es mag nit sin, nain, herre, nain!
10692   wenest du mich laussen ain
10693   in sus getaner arbait?
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10694   fúrbass nu daz sy dir gesait,
10695   sit du mir bist also gewant:
10696   var úber wasser oder lant,
10697   verr oder nach, hin oder har,
10698   ich sicherlich mit dir var.
10699   ruͦwestu, so ruͦw och ich.
10700   ich kan nit ruͦwen ane dich.
10701   belipe du, ich belipe.
10702   mich mag von dinem lip
10703   geschayden weder dis noch daz.
10704   din angesyht mich trostet baz
10705   den alles daz uf erde ist.
10706   dez wil ich liden alle vrist
10707   mit dir úbel und guͦt,
10708   dez bin ich ze muͦt.
10709   [105rb]sid lieber liep nie wip gewan,
10710   so soltu mich nit anig lan,
10711   wir söllint mit an ander varn
10712   und sont die vart nit lenger sparn.’
10713   der herr sprach: ‘daz mag nit sin,
10714   zarte, liebú frow min,
10715   sit also lieht we beschiht
10716   den frowen die man tragen siht,
10717   und daz man uf dem wilden mer
10718   bevindet mániger hand ser
10719   von wunderlichen vraisen.
10720   es sol kain frow raisen
10721   varn dú schier sol genesen.
10722   des soltu, frow, hain gewesen
10723   und landes und der lút pflegen
10724   bis daz ich bin under wegen.’
10725   do sprach dú wol getan:

--- 200 ---Der Fürst willfahrt zuletzt.
10726   ‘ich landes, luten ane
10727   wolt und aller kint sin
10728   e ich so lang enbere din.
10729   ich muͦs es mit dir wagen,
10730   sit daz ich frunt, magen
10731   in disem land lutzel han.
10732   och soltu, herre, sehen an
10733   daz ich bin von hoher art
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10734   und dir von verren landen wart
10735   [105va]gesendet uf die truwe din,
10736   ain zehen járig kindelin,
10737   von vatter und von muͦter,
10738   und du, getrúwer, guͦter,
10739   so zart, mineclichen mich,
10740   so lieplich und so tugentlich
10741   erzogen hast in diner schos
10742   bis daz ich worden bin so gros
10743   und aller wiben langest,
10744   und daz ich not und angest
10745   han von dir, des libes pin
10746   in sorgen, lieber herre min.
10747   des soltu nit besweren dich;
10748   wan ich furht sicherlich,
10749   wiltu mich nit der bett gewern,
10750   ich muͦs tot daz kint gebern.
10751   sit das ain tugenthafter man
10752   me sinem wibe guͦtes gan
10753   und furbas mit im muͦt willet
10754   und alles truren stillet
10755   an allen dingen, so si treit,
10756   so sol mir werden nit verseit
10757   nach tugenthaften mannes sit.’
10758   si kumberlich sich do mit
10759   ir grossem lip nider lie
10760   vil haiss wainend uf die knie
10761   hin zuͦ des herren fúessen
10762   und sprach: ‘wir sament múessen,
10763   [105vb]ich und daz kint, verderben
10764   alt aber hie erwerben
10765   daz ich von dir nu han begert.’
10766   der herr sprach: ‘du solt gewert,
10767   zartú, liebú frow min,
10768   dirr und aller bette sin.’
10769   dú frow wart unmassen vro.
10770   ainen kiel si hiessen do

--- 201 ---Seeturm. Die Fürstin gebiert ein Kind und stirbt.
10771   bald und och wol beraiten,
10772   dar in si baide laitent
10773   swas si do guͦttes hattent.
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10774   der kiel wart wol berauten
10775   von spise und gewande,
10776   von win menger hande.
10777   si hiessen dingen uf daz mer
10778   die altesten marner
10779   und die besten verien.
10780   Magdalena Marien
10781   sie batten landes, lúten pflegen.
10782   Marie in gab des crúces segen
10783   und naut uf ir beder
10784   achsel an dú cleder
10785   jedwedrem ir ain crútzelin,
10786   daz nit der tiefel mohte sin.
10787   und do sie giengent an daz var,
10788   in volget vil mánig schar.
10789   die armen zuͦ den richen
10790   da waintent bitterlichen.
10791   [106ra]och sum lúte schruwent
10792   do si die getrúwen
10793   kranken frowen und man
10794   so frólich sahent ze schif gan.
10795   nach segen meniger hand
10796   do schieltentz von dem land.
10797   vil guͦtes wart gewunschet in.
10798   und do sie kament verr hin
10799   uf daz mer der andern naht,
10800   kam ain wetter ungeslaht,
10801   daz die wilden únden
10802   uf lainen sich begunden
10803   und och daz mer uf blagen.
10804   so grúselich wágen
10805   die vergen und die marner
10806   nie gehortent uf dem mer.
10807   dez si vil nahe want verzait.
10808   von sriken hette sich gelait
10809   die frow und gie ze kinde.
10810   [106rb]in dem sturm winde
10811   si wart gepinet sere.
10812   in marterlichem sere,
10813   sam noch die frowen muͦssent han,
10814   si ainen húbschen sun gewan.
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10815   in der geburte si verdarb.
10816   daz kint nach kindes wise warb

--- 202 ---Der Schmerz des Fürsten.
10817   so man ez zuͦ den brusten boc:
10818   es lag und zanet und sog.
10819   wann ez nit milch ward gewar,
10820   mit henden, mund hin und har
10821   es suͦcht sin spisse
10822   nach armen kindes wise,
10823   daz ez schrai, wainet naht und tag,
10824   und nieman ez getrósten mag.
10825   der sun was gar anmáhtig
10826   und was och muͦtersláhtig.
10827   er billich stirbet ane vrist.
10828   da was nit ammun, so man list.
10829   wer kan nu daz betrahten
10830   und vollenclich geahten,
10831   die not, den materlichen pin
10832   und waz do lait der bilgerin
10833   och unkuntlicher smerzen,
10834   wan dú getrúwen hertzen
10835   dú in der e verstriket sint
10836   und hant och sament libú kint?
10837   daz zúrn nieman guͦter:
10838   [106va]waz trúwen vatter und muter
10839   ze kinden und och sament hant,
10840   ist allen lúten nit bekant.
10841   uf min trú ich trúw
10842   daz so getruwe trúwe
10843   nit mensche mag ze mánschen han
10844   sam in der e wip und man,
10845   den Got ain vridlichs leben
10846   von siner guͦti hat gegeben.
10847   ‘nu rautent all sament zuͦ
10848   waz ich mit wip, mit kint getuͦ’
10849   sprach der ellend bilgerin,
10850   do er die liebun frowen sin
10851   sach vor im ligen also tot
10852   und daz kint von hungers not
10853   hort schrien, mayen,
10854   grinen und grauen
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10855   der toten frowen brust.
10856   ‘zwivaltiger gelust verlust
10857   so we mir hút und úmer ach’,
10858   der herr zuͦ im selb sprach,
10859   ‘die ich an muͦter, kind han!
10860   mir armen, wie sol ez ergan?
10861   ich númmer úberwindes
10862   daz mich hat aines kindes
10863   so jamerlich berauten Got,
10864   [106vb]und daz von bresten und not
10865   muͦs liden vor den ogen min

--- 203 ---Die Seeleute wollen die Tote ins Meer werfen.
10866   bi der toten muͦtter sin.
10867   er waind bitterlichen.
10868   so reht jamerlichen
10869   sach man do gebaren
10870   daz all die da warent,
10871   die muͦter und den klainen
10872   knaben muͦsten wainen.
10873   die marner und die verien
10874   begundent lut schrien:
10875   ‘wellint wir nit verderben,
10876   so sont wir báld werben,
10877   gestillen daz was witter.
10878   kúnig, edelr, guter ritter,
10879   daz mer nit toter lút dolt.
10880   des du ús nu gestaten solt
10881   daz wir die vrowen werfen us;
10882   wan der sturm wind sus
10883   und daz mer gestillet nit
10884   die wil man den toten siht
10885   ligen in den schiffen.’
10886   die frowen si angriffen:
10887   si zugent hin, er zoch si wider;
10888   sie zugent uf, der her nider.
10889   do waz jamer und not.
10890   [107ra]er sprach: ‘mag úch der frowen tot
10891   noch armer ich erbarmen,
10892   so entlibent doch dem armen
10893   waisen, muͦterlosen knaben,
10894   sit dik wir gesehen habint
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10895   an frowen, mannen keken
10896   daz sum sint von sreken
10897   gelegen also tot vernomen
10898   und da nach doch sin wider komen.
10899   vil liht ir mag geschehen so.’
10900   von den schiffen unver do
10901   ain berg erschain in uf dem mer.
10902   mit gaben und gelupten er
10903   und materlichen schrien

--- 204 ---Mutter und Kind auf einem Felsen ausgesetzt und Magdalena empfohlen.
10904   vil kum er bat die verien
10905   daz sie die riemen leitent zuͦ
10906   und den kiel lanten bi der fluͦ.
10907   ‘daz kain visch verslinde
10908   die muͦter mit dem kinde,
10909   so mun wir lieber si begraben.’
10910   si mohtent da nit grabez haben.
10911   der stain sich lie nit howen
10912   mit bikeln und mit howen.
10913   in der fluͦh si funden doch
10914   wol als ain kamerlin ain loch,
10915   dar in dú frow wol beklait
10916   an ain bet wart gelait.
10917   [107rb]mit gar vil haissen trenen
10918   úber Magdalenun
10919   mort und main si schruwent
10920   und jahent: si het gebruwen
10921   mit ir ungeloben dort
10922   disen zwivaltigen mort.
10923   der herr jemerlichen sach
10924   uf ze himel und sprach:
10925   ‘Magdalene Marie,
10926   du kam zuͦ Marsilie
10927   mir all ze layder stunde.
10928   we mir daz ie ich kund
10929   dins Gottes oder din gewan,
10930   und daz ich dir gevolget han
10931   der jemerlichen verte!
10932   ez lit mir wunder herte
10933   daz du mir ie erwurbe
10934   kint und dú muter sturbe.
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10935   [107va]dur din bet ain kint geborn
10936   ist und dú muter sin verlorn.
10937   och nit genesen mag daz kint,
10938   sit daz man hie nit ammun vint.
10939   si bedú sint verdorben.
10940   swaz du mir hast erworben,
10941   als ich dir han lút und lant
10942   bevoln, bevil ich in din hant.
10943   ob din Got hat gewaltes iht,
10944   so hab die sel in diner phliht
10945   der muter; och daz kindelin
10946   behúet er durch die bet din!’
10947   daz kint der herr kuste
10948   und leit ir an die brust
10949   in herzeclichem lait.
10950   do mit der frowen claid
10951   wurdent beidú si verdaht.
10952   der herr kumberlichen braht
10953   wart hin wider in den kiel.
10954   den andren allen wol geviel
10955   daz si kertin wider hain.
10956   der herre srai vil lút: ‘nain!
10957   ich wil laisten min vart.’

--- 205 ---Klage des Fürsten. Meinung der Schiffer über den Unglücksfall.
10958   kint und wip geclaget wart
10959   von allen, als es billich waz.
10960   der herr gar betrúbet sas
10961   und seit: ‘Magdalene,
10962   ich wolt daz dú sirene
10963   mit irem sang kem
10964   [107vb]und mir daz leben neme.
10965   waz sol mir guͦt ald ere ald lip?
10966   ich han verlorn ain biderb wip
10967   gar zúhtig und schón,
10968   die nieman kund ho ͮn
10969   noch reht zornig machen.
10970   si kund in allen sachen
10971   gar mines willen varen,
10972   nach wunsch sich gebaren.
10973   si kund in allen dingen
10974   daz liep ze liep bringen,
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10975   das laide ze froden keren,
10976   den lúten tugende meren;
10977   wan si was aller tugende vol.
10978   mir armen man was ze wol!
10979   swen ich gedaht schon an si,
10980   so ward ich aller sorgen vri.
10981   ich uf dez gelúkes rad saz.
10982   uf erd ward nie man baz;
10983   wan mir beschehen waz daz hail
10984   daz ich der welt minen tail
10985   nach allem wunsch het an ir.
10986   lieplich gelebet sament wir
10987   hant mángen wunneclichen tag.
10988   sit daz nit fúrbas wesen mag,
10989   so sont in minem hertzen
10990   die jámerlichen smertzen
10991   und daz aller wirst we
10992   hinan richen úmmer me.’
10993   [108ra]von krankhait er do nider saic
10994   und lag ve$?nomen und swaig.
10995   do sprach ain alter marner:
10996   ‘ich han gewandlot uf dem mer
10997   von minen kintlichen tagen
10998   daz ich nie gehort sagen
10999   und och selb nie gesach
11000   von tot solich ungemach
11001   so wir befunden habent hie.
11002   ich ouch von angenge nie
11003   die got und ouch die gottin
11004   vernam och uf die trúwe min
11005   mit dem laiden tote sich
11006   sam hie so reht berlich
11007   an jung und alten rechen.
11008   ob ich getar es sprechen,
11009   so tet es ouch den gótten not,
11010   sit daz man ainen núwen got
11011   ain tobes wip, Marien,
11012   lat offenlich predien.
11013   ir bruͦder und ir gesellen
11014   sagent och, si wellent

--- 206 ---“Die Götter hätten geholfen.”
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11015   bringen úser gotte
11016   und die gottin ze spotte
11017   in allen disen landen.
11018   dez lasters und der schanden
11019   [108rb]die gottin und die gotte samen
11020   sich mústent ummer me schamen,
11021   si hettins denn gerochen.
11022   vil war ist daz gesprochen
11023   daz red tumber wibe
11024   vil selen und libe
11025   verderbent, wa man volget in.
11026   sus ist ús laid er worden schin
11027   daz baid, wip und och der man,
11028   wolten nu gevolget han
11029   Magdalenen der vaigen.
11030   dez habints daz sie haygen.
11031   Crist ist ain unmáhtiger got,
11032   sit daz er selb gemartrot
11033   von armen lúten blóden
11034   wart und lie sich toden,
11035   so Magdalene selb giht.
11036   sit er do moht helfen niht
11037   im selber, wie mag denn ain got
11038   er sin? ez dunket mich ain spot.
11039   sit úser got manigvalt
11040   úber alle tot hant gewalt,
11041   fur war so sagt mir der muͦt
11042   daz man und wip sint missehuͦt
11043   von Magdalenen reden;
11044   wan úser gót hetten
11045   und irú wip, die gottin,
11046   [108va]die muter und daz kindelin
11047   vor dem tot wol gevrist.
11048   hetten si gelaussen Crist
11049   der getouften Got do wesen,
11050   si waren sament bass genesen
11051   und wár in nit ergangen sus.
11052   her Juppiter und Venus,
11053   ain got und ain gotinne
11054   des himmels und der minne,
11055   hettint ouch baz versehen dis.
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11056   Neptunus und Thetis,
11057   ain gottin und ain got des mers,
11058   hetten dez jamers und des sers
11059   dem tot nit gestattet so.
11060   der hell got, her Pluto,
11061   und och Proserpina, sin wip,
11062   hetten der schonen frowen lip
11063   des grimmen todes úberhaben
11064   och hetten si den armen knaben.’
11065   da nach der herr sich versan.
11066   do sprach der verje: ‘frumer man,
11067   hastu it gehóret mich?’
11068   er sait: ‘ja.’ — ‘so soltu dich

--- 207 ---Der Fürst baut auf Christus. Petrus bestärkt ihn darin.
11069   vil bald nu bekeren,
11070   die gótte und góttin eren
11071   und wider under winden
11072   dich ir: vil schóner kinden
11073   si mugent wol berauten dich
11074   [108vb]und ainer frowen minneclich,
11075   ob du in dienest reht,
11076   sam ander din gesleht.
11077   sus in der werden got namen
11078   sont wir ús frólich all samen
11079   in ze lob rihten hain.’
11080   der herr sprach: ‘ich úber ain
11081   der verte min lan ab nit;
11082   wan ich han noch ain zuͦ versiht
11083   dez an Iesum Cristum
11084   daz er mac bas gevristun
11085   die lút lebent und tot
11086   dan kain go ͤttin oder got.
11087   da von ze Rom sigelt hin;
11088   wan es mag nit anders sin.’
11089   der herr kam ze Rom sus.
11090   im gieng engegen Petrus,
11091   und do uf der achsel sin
11092   sant Peter sach ain crúzelin,
11093   er vraget in der már
11094   [109ra]wer oder wannan er wár.
11095   der her Petro seit gar
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11096   wer er was und wie komen dar.
11097   sant Peter minnecliche sprach:
11098   ‘vil lieber sun, hab din gemach!
11099   mit dir sol sin der Gottes vrid.
11100   du dich nit von dem rehten schid
11101   Marien, daz wirt dir nútze.
11102   da von du sie nit lútze,
11103   dich nach ir rehten úbe!
11104   och daz dich nit betrúebe
11105   ob din wip slaffet, ob man vint
11106   och bi ir ruͦwen daz kint!
11107   sich, Got, der ist gewaltig.
11108   sin gewalt ist mánic valtig,
11109   er tuͦt alles das er wil.
11110   sin minne wurket ane zil.
11111   swem er git, daz sol er geben
11112   fúr daz aller best leben,
11113   und swem er nimpt die gaben,
11114   der sol sich wol gehaben;
11115   wan er sin besser wider git.
11116   an allen dingen all zit
11117   Got daz aller beste tuͦt.
11118   erbarmherzig und och guͦt
11119   ist gottlichú nature.

--- 208 ---Mit Petrus in Jerusalem. Heimfahrt des Fürsten.
11120   dez du nit fúrbas trure!
11121   ich truwen din beswerde
11122   [109rb]in gantze fród werde
11123   verwandlet und in súessekait
11124   dines hertzen pitterkait.’
11125   dar nach Petrus den herren nam,
11126   er fuͦrt in in Ierosolim am
11127   von hus ze hus, von stat ze stat,
11128   swa geprediot ald gezaichnot hat
11129   úser herr Iesus Cristus.
11130   er zogte im alle stett sus
11131   an den er wart gemartrot,
11132   und och die da fuͦr ze himel Got.
11133   der herr von sant Peter wart
11134   och geleret uf der vart
11135   das er sich wolt erloben
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11136   alles ungelouben
11137   und an Iesum laussen gar.
11138   er dar nach úber zwai jar
11139   sprach: ‘ich wil hain ze land varen.’
11140   sant Peter bat in Got bewarn.
11141     Do der herr von land schielt,
11142   der guͦt Got sin reht behielt.
11143   des er noch pfliget, er do pflag.
11144   seht, Got mit núte lassen mag
11145   ze lang gar die sinen
11146   in unlitlichen pinen,
11147   er sich ir under windet.
11148   sus muͦter mit dem kinde
11149   und daz kint bi der muͦter
11150   [109va]genedeclich behuͦtēr.
11151     Ain schiff in balt wart berait
11152   und vollenclich darin gelait

--- 209 ---Der Fürst findet das Kind wohlbehalten.
11153   swaz man sol trinken, essen.
11154   er moht nit vergessen
11155   kindes noch der frowen sin.
11156   des fuͦr er gar betrúbet hin
11157   wol siben tag waide
11158   in hertz entlichem laide,
11159   als er billich solte.
11160   da nach, sam es Got wolt,
11161   das schiff vom wind wart getriben
11162   hin zuͦ der fluͦch da tot beliben
11163   dú frow bi dem kind was.
11164   der herr bat die verjen daz
11165   si da ze land kerten.
11166   [109vb]dur gab in och des erten
11167   die marner und die verien.
11168   der knab von Marien
11169   bet wol gespiset wart.
11170   er ofte gie nach kindes art
11171   hin zuͦ dem mer allain
11172   und suͦcht klaine stain,
11173   da mit er dann spilte,
11174   und swenn in des bevilte,
11175   so warf er in daz mer si nider
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11176   und luf denn zuͦ der muͦter wider.
11177   der herr sus den klainen
11178   knaben sach mit stainen
11179   gan und werfen in daz mer.
11180   in wundert des hart ser
11181   und trat uz dem schiff hin.
11182   wan aber do daz kindelin
11183   solcher ding nie gesach,
11184   so lief ez an sin gemach
11185   ersroken zuͦ der muͦter wider
11186   und lie sich zuͦ den brústen nider,
11187   es úber sich den mantel zoch.
11188   der herr do gie in daz loch
11189   und sach daz kind sich smuken
11190   und us der deki gugen,
11191   in under wilunt lachen an.
11192   er zü dem bet gieng hendan
11193   und sach den aller schonsten knaben
11194   [110ra]mit beden sinen henden haben
11195   die muͦterlichen brúst
11196   und sugen mit gelúste.
11197   dú minnecliche frow
11198   lac, sam ain rose in towe,
11199   blúte und bluͦte.
11200   im wart vil wol ze muͦte.
11201   er nam den knaben von der brust

--- 210 ---Die Fürstin erwacht aus ihrem todähnlichen Schlafe.
11202   und rief ze himel lut suͦst:
11203   ‘o Maria sáldenrich,
11204   wer moht mir gelichen sich
11205   an froden richem muͦte,
11206   an eren und an guͦte,
11207   an wunnen bernder wirdi,
11208   ob ich nach miner girdi
11209   von sorgen wurdi enstriket
11210   und min frow erkiket,
11211   so daz wir samet fúerin hain?
11212   [110rb]och wais ich daz wol úber ain
11213   und gelobes sunder wenen,
11214   daz Got dir, Magdalenen,
11215   verzihen kainer bet mag,
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11216   sit daz du hast so manigen tag
11217   erzogen hie daz kindelin,
11218   daz ús wart von diner bet schin.
11219   sus mag din bett nu ze stunt
11220   die muͦter machen ouch gesunt.’
11221   mit dirr red sach den man
11222   dú frow minneclichen an
11223   und huͦb in bi dem so ͮm.
11224   ‘in so súessem trome’,
11225   si sprach, ‘nie frow me gelac
11226   sam ich; des wol man jehen mac.
11227   Maria Magdalena,
11228   dich súllent billich hie und da
11229   frowen und herren,
11230   die nahen und die verren,
11231   loben, eren, rúmen,
11232   din lob florieren, blúmen
11233   so verre gat der welt krais.
11234   aber ich armú nit en wais,
11235   ich unbedahtú krank,
11236   wie ich ummer dir gedank,
11237   wa mit ich dir gelone,
11238   [110va]daz du min also schone
11239   an allen dingen hast gepflegen
11240   allenthalben under wegen,
11241   bedú uf dem wasser und hie,
11242   sunder do ich ze kint gie,
11243   und in der grosten bitterkait,
11244   die ich von rehten schulden lait,
11245   daz du nach mines herzen gir
11246   so vollenclich hulft mir.’
11247   der man sich wunderunde
11248   sprechen do begunde:
11249   ‘vil liebú frow, lebestu?’
11250   si seit: ‘ja, ich bin erst nu
11251   har us dem ellend komen.
11252   sich, alles daz du hast vernomen

--- 211 ---Bericht der Fürstin. Freude des Fürsten; er bekennt sich zu Christus.
11253   und dich sant Peter sehen lie
11254   ze Ierusalem und mit dir gie
11255   von hus ze hus, von stat ze stat,
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11256   wie, wa, waz Got erlitten hat
11257   bed in den stetten und an welen,
11258   daz kan ich sagen und zelen
11259   gar nach anander swie ich wil,
11260   wan min genádigú gespil,
11261   Marie Magdalene,
11262   mich fuͦrt: swa ir zwene
11263   [110vb]da giengent vor, wir giengent nach.
11264   des ich all die stet sach:
11265   wa Got lait, starb, vergraben wart
11266   und och ze himel nam die vart.
11267   Marie hat gefúeret mich
11268   hin und her als sant Peter dich.’
11269   dúr daz er wist daz sú war
11270   seite, si die stette gar
11271   im zalte nach an ander.
11272   die warhait do bekander
11273   und um vie die frowen sin
11274   und hiess sie wilkomen sin
11275   mit irem jungen sun kluͦg.
11276   wie frod frod wider wuͦc
11277   in frodenbernder wúnne
11278   dem froden richen kúnne,
11279   die kunnent wol betrahtun
11280   die sament ie gemachtent
11281   mit der Gottes hilf kint
11282   und reht lieb an ander sint.
11283   [111ra]mit muter und mit kint do
11284   in vróden richen vroden do
11285   der kúnig gie frólich in den kiel.
11286   sin hertz in fróden úber wiel,
11287   daz e von jamer und not
11288   in grosser bitterkait sod.
11289   er oft und aber um sluͦg
11290   daz kint und och die frowen kluͦg
11291   mit armen und trute
11292   und rief ze himel lute:
11293   ‘vil lieber herr Iesu Crist,
11294   du aller gotte herr bist.
11295   du hailest und behaltest,
11296   mit liep laid zwivaltest,
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11297   du liep ze laid kerest,
11298   dur daz du fród merest.
11299   du diner frund bitterkait
11300   in gnaden riche súessekait
11301   verwanlen och vil offt kanst.

--- 212 ---Lobpreis Christi.
11302   du manlichen des besten ganst.
11303   daz ist mir von der gúti din
11304   uf dirr vert worden schin.’
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