
M193: Millstätter Interlinearversion zum Psalter Modernisierter Lesetext

M193-04v,01 Saliger
M193-04v,02 der man der
M193-04v,03 niht
M193-04v,04 gie
M193-04v,05 in dem rate
M193-04v,06 der ubelen
M193-04v,07 unde an dem wege der suntaere
M193-04v,08 nieht stunt.
M193-04v,09 un an dem stule
M193-04v,10 der suchte nieht
M193-04v,11 saz. Sunder in der e gottes der wille sin. un an der e
M193-04v,12 siner er gedenchet tages unde nahtes. un wirt als daz
M193-04v,13 holz daz da gesetzet ist bi der runste der wazzer
M193-04v,14 daz wocher sin gibet in zite sin. Ven
M193-04v,15 l‹o›vb sin nieht ab uellet unde allez swaz so er getut
M193-05r,01 daz wirt astmutich. nieht so die ubelen nieht so wan also der stovb
M193-05r,02 den da wirfet der wint uon der erde. uon div niht erstent
M193-05r,03 die ubelen in der urtaeil. noh die suntaere. in dem rate der
M193-05r,04 rehten. Wande waiz der herre den wech der rehten. vnd di‹v› uart
M193-05r,05 der ubelen wirt uerloren.
M193-05r,06 War umbe chrisgrament die diet un die livte gedahten
M193-05r,07 upechlichen. Zu stunden chunege der erde. vnd fursten
M193-05r,08 chomen zesamene. wider unseren herren unde
M193-05r,09 wider christ sin. zebreche wir div bant ire un
M193-05r,10 werfen uon uns daz i‹o›ch ire. der da wonet ze himele.
M193-05r,11 bespotet sie un got beskerenet sie den
M193-05r,12 sprichet er zv in in zoren sin un in herzmute sin betrubet
M193-05r,13 er si. hie aber gesezzet bin chunic
M193-05r,14 uon im uber syon berch heiligen sin pendigender gebot
M193-05r,15 sin. Got sprach ze mir “sun min bist u. hi‹c›
M193-05v,01 hivte gebar dih. bitte uon mir un ich gibe dir die diete
M193-05v,02 daz erbe din un den gewalt din die ente der erde.
M193-05v,03 rihtest si in gerte isarine un als daz uaz des dahes zebrichest
M193-05v,04 du sie.” un nu ir kunige uernemet werdet geleret ir die
M193-05v,05 da rihtet die erde. dienet got mit uorhten un mendet
M193-05v,06 im mit pibenunge. begrifet die zuht daz neheines
M193-05v,07 irzurne der herre un ir geirret uon dem wege rehtem. so da
M193-05v,08 erbrinnet churzelichen zoren sin. so sint saelich alle die da getruwent an ime.
M193-05v,09 Herre war umbe sint gemanechualdet
M193-05v,10 die da witzent mih. mange uf stent
M193-05v,11 wider mih. mange sprehent der sele min niht ist heil
M193-05v,12 ir in got ir. du aber herre enphahaer min bist
M193-05v,13 ere min un erhohender hovbet min. stime min ze got.
M193-05v,14 ih ru e un er erhorte mih uon berge heiligem
M193-05v,15 sin. hic slief unde entsniphet was un stunde uf wande
M193-06r,01 got entphie mich niene furhte ih tusent livtes umbehabentes
M193-06r,02 mih. stande uf herre geheilige mih. tvo got miner. want
M193-06r,03 du sluoge alle die widerwartige mir ane sache
M193-06r,04 die zende der suntaere zemultest du. Gotes ist daz heil
M193-06r,05 un uber daz livte din der segen din.
M193-06r,06 Do ih in an ru e do erhorte mih got rechtes
M193-06r,07 mines in der note gebreitote du dih mir
M193-06r,08 erbarme dih min un erhore gebet min kint der men=nisken
M193-06r,09 wie lange sit ir swaeres herzencon uar umbe minnet ir die upecheit
M193-06r,10 unde suchet die luge. Wizet want
M193-06r,11 gewnderlichet hat got heiligen sin got erhoret mih so ich ruofe
M193-06r,12 ze im. Zurnet un nieht ensuntet die ir
M193-06r,13 sprehet in hercen iuweren un in huseren iweren berivset.
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M193-06r,14 Ophert daz opher des rehtes un getruwet in got. mange
M193-06r,15 sprehent wer zeiget uns div guten. bezeichent ist
M193-06v,01 uber uns daz lieht antluzes dines herre. du gaebe ovde in herze
M193-06v,02 min. uon uhte chornes wines un ir oles. gerihet sint
M193-06v,03 si. in ide in daz selbe. ih slafe unde ruwe.
M193-06v,04 want du herre sunterlichen in troste gesetzet hast mich.
M193-06v,05 div wort min mit oren enphahe herre. uernim den
M193-06v,06 ruof min. an denche stimme gebetes min
M193-06v,07 chunich min un got min. want ze dir ih bete herre uo
M193-06v,08 erhorest du stimme min. uo ih bi sten dir un sihe wande
M193-06v,09 niht got wellenter diz unreht du bist. noh ne wonet bi
M193-06v,10 dir der ubele noh ne belibent die unrehten uor ovgen dinen.
M193-06v,11 du hazzest alle die worchent diz unreht. un uerlivsest alle die
M193-06v,12 da redent die luge. den mansleken man unde honchustigen
M193-06v,13 uerwazet got ih aber in der menge der genaden
M193-06v,14 din. hic gen in daz hus din ih bete ze dem sale
M193-06v,15 heiligem din in der uorhte din. herre laeite mih in dem rehte
M193-07r,01 ‹di›n durch die uigent min rihte in der ansihte din
M193-07r,02 wech min. wande niht ist in munde ir die warheit herze ir
M193-07r,03 itel ist. ein grab offenez ist div chele ir in zungen
M193-07r,04 ir. honchustlichen taten si erteile sie got. si uallen uon
M193-07r,05 den gedanchen ir nah der menge der ubele ir
M193-07r,06 uertribe sie want si raeitzeten dich herre. un owen sih alle
M193-07r,07 die. die getruwent dir immer si mendent un du wonest
M193-07r,08 mit in. un rumen sich in dir alle die da minnent namen
M193-07r,09 din. want du gesegenest den rehten. herre als mit schilte gutes
M193-07r,10 willen din geeret hast u uns.
M193-07r,11 herre niht in heizm‹uo›te din reffse mih noh in dem zoren
M193-07r,12 din straphe mih. genade mir herre want
M193-07r,13 hic sich bin heile mih herre want getruobet sint
M193-07r,14 gebeine min. un sele min getrubet ist harte un
M193-07r,15 du herre wie lange. bekere dich herre un irlose die sele
M193-07v,01 min behalte mich durch die genade din. want niht
M193-07v,02 ist in dem tode der gehugich si din in der helle aber wer
M193-07v,03 begihet dir. ih arbeite in su unge min ih wasche
M193-07v,04 igeliches nahtes bette min. mit zaheren min daz
M193-07v,05 stro min ih netze. getrubet ist uor zorne daz ovge min
M193-07v,06 ih bin eraltet unter allen uigenden min. wichet
M193-07v,07 uon mir alle die da worchent daz unreht want erhoret hat
M193-07v,08 got stimme wofes mines. erhoret hat got die dige
M193-07v,09 min got gebet minez enphie. schamen sih
M193-07v,10 un werden getrubet starche alle uigent min
M193-07v,11 wider cheren si un schamen sih harte snelle.
M193-07v,12 herre got miner dir getruwe ih behalte mih uor allen
M193-07v,13 die da aehtent min. un erlose mih. daz er ieht
M193-07v,14 zuche als der lewe die sele min so niemen ist der helfe
M193-07v,15 noh der irlosen muge herre got min ob ih taete
M193-07v,16 ditze ob ist ditze unreht in den henten min.
M193-08r,01 ob ih wider tet die da taten mir ubele so geualle ih uon rehte uon
M193-08r,02 den uigenten minen iteler. so aehte der uiant der sele
M193-08r,03 min unt geuahe sie unt zetret uf der erde den lip minen unt
M193-08r,04 die ere min in den stovp geleite. stande uf herre in zoren
M193-08r,05 dinen un hohe wise in dem gemerche der uiande min un stant uf
M193-08r,06 herre got miner in dem gebote daz du gebute unt div menge der
M193-08r,07 livte umbe git mih. unt durch die in die hohe
M193-08r,08 wider uar got ertaeile die livte. ertaeile mih herre nah den
M193-08r,09 rehte minem unt nah unschulde miner uber mih.
M193-08r,10 uerendet wirt div bosheit der suntae‹r›e un du rihtest den rehten suchender
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M193-08r,11 die herze un die nier got. rehtiv hilfe min uon got der
M193-08r,12 gesunt machet rehtes herzen. got rihtaer rehter starcher
M193-08r,13 un gedultiger wer got irzurnet er alle tage.
M193-08r,14 ir ne becheret werdet daz swert sin er geweget den bogen sin
M193-08r,15 er gespannet un gemachet den. un in im gemachet er div uaz
M193-08r,16 des todes die stralen sin brinnente ge umet hat. sich er gebar
M193-08v,01 daz unreht un enphie die sere un gebar daz unrehte die gruobe tet er uf un
M193-08v,02 uz grub in un uiel in die grube die er machete. gecheret wirt div
M193-08v,03 sere sin in daz hovbet sin. un in die scheitel sin daz unrehte sin nider stiget. ih begihe
M193-08v,04 dem herren nah dem rehte sin un singe dem namen des herren allerobristem.
M193-08v,05 Herre herre unser wie wnderlich ist names din in
M193-08v,06 aller der werelt. want irhaben ist diu magenchra
M193-08v,07 din uf die himele. uon munde der kinde un sugenter
M193-08v,08 uolbraehte du daz lob durch die uiande din daz du zestoreste den uiant
M193-08v,09 unt den rachaer. want ih gesihe himel din. werch der uinger
M193-08v,10 diner manen unt den s[unnen] die du geschufe. waz ist mennisk
M193-08v,11 daz du gehugich bist sin oder der sun des mennisken want du besihest
M193-08v,12 in geminneret hast du in lutzel min uon den engelen mit gotliche un
M193-08v,13 ere hast du geeret in un hast gesetzet in uber werch der
M193-08v,14 hente diner. elliv disiv wrfe du unter die fuoze din safe
M193-08v,15 un ochsen allensamt. dar uber ovch daz uihe des ueldes die uogel
M193-08v,16 des himeles un uiske des meres die da uberuarent die stige
M193-09r,01 des meres Herre herre unser wie wnderlich ist name din.
M193-09r,02 in aller der werelt.
M193-09r,03 Hic begihe dir herre in allem dem zerze min
M193-09r,04 ih celle elliv div wnder din. ih mende
M193-09r,05 mih un ov mih in dir ih singe dem namen dinem allerhohestem.
M193-09r,06 ze cherende den uiant minen zerukke sievch werdent
M193-09r,07 si unt floren uon antlutze dinem. want du taete die urteile
M193-09r,08 min un die sache min du saeze uf dem stule du ertaeilist
M193-09r,09 ditze rehte. du refsest die diete un erwart der ubele
M193-09r,10 den namen ire uertilgest du ewechlichen un in der werelte der werelte.
M193-09r,11 des uiantes uerzageten div swert in daz ente unt ir stete du zefurtest.
M193-09r,12 iz zergie div gehuogede ir mit schalle unt
M193-09r,13 der herre ewichlichen belibet. er machet in dem urtaeile den
M193-09r,14 stul sinen unt er irteilet den umberinch der erde in dem
M193-09r,15 rehte irtaeilet div livte mit rehte. vnt worden
M193-09r,16 ist der herre ein flucht des armen ein helfaer nah duor en
M193-09v,01 in der note. vnt gedingen an dich die da
M193-09v,02 wizzen namen dinen want du niht uerlaest die suchenten
M193-09v,03 dich herre. singet dem herren der da wonet in syon chundet
M193-09v,04 unter den dieten den fliz sin. Want er suchender
M193-09v,05 daz bluot ir gedahte noh ne uergaz niht den ruof
M193-09v,06 der armen. genade mir herre sihe diemut
M193-09v,07 min uon den uianden min. du erheuest mih uon den porten
M193-09v,08 des todes daz ih kunde aelliv div lob din in den
M193-09v,09 porten der tohter syon. ih wirde o in dem heile din gestechet
M193-09v,10 sint die diete in diner fluoste die sie mahten. in striche
M193-09v,11 disem den si uerburgen dar inne geuangen ist fuoz ir.
M193-09v,12 erkant wirt der herre urteil tuoenter in werchen der hente siner
M193-09v,13 geuangen ist der suntaer. cheren sih die suntaere
M193-09v,14 in die helle alle die diete div d‹a› u‹e›rgezzent
M193-09v,15 gotes. want niht endechlichen uergezzen wirt des armen
M193-09v,16 div gedulte der armen niht erwirdet unz an daz ente. stant uf
M193-10r,01 herre niht erstarche der mennisk erteilet werden die diete
M193-10r,02 in der ansihte din. setzze herre einen e tragaere uber
M193-10r,03 siv daz wizzen die diete daz si mennisken sin. war umbe
M193-10r,04 herre entwiche du uerre ubersihest in dem zite der

Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (http://www.linguistics.rub.de/rem/) 3

http://www.linguistics.rub.de/rem/


M193: Millstätter Interlinearversion zum Psalter Modernisierter Lesetext

M193-10r,05 note. so sin hohuart tribet der ubele so brennet man den armen
M193-10r,06 siv werdent begrifen an den raten der si gedenchent. want
M193-10r,07 gelobet wirt der suntaere in den girden der sele siner. unt der ubele
M193-10r,08 wirt gesegenet. geraeicet hat den herren der suntaere nah menige
M193-10r,09 des zoren sines niht suchet er. nieht ist got uor der anschowede
M193-10r,10 sin geunreinet sint die wege sin ze allen ziten.
M193-10r,11 genomen werdent div urteile din uor ime aller der uiande
M193-10r,12 sin wirt er geweltich. er sprac in dem herzzen sin nieht wirde
M193-10r,13 ih beweget uon einem geslaehte ze anderem geslaehte ane ubele. des
M193-10r,14 fluoche munt uol ist unt bitercheit un honkust
M193-10r,15 unter der zunge siner arbeit unt sere. er sitzet ze lage
M193-10r,16 mit den richen tovgenlichen daz er irslahe den unschuldigen.
M193-10v,01 diu ovgen sin uf den armen wartunt er laget sin tovgenlichen
M193-10v,02 als der lev in der grube siner er laget daz er gripfe
M193-10v,03 den armen zuchen den armen so er zu zivhet in.
M193-10v,04 in dem striche sinem gedimuotet er in er neiget sich un uellet.
M193-10v,05 so er geweltich wirt der armen. er sprach in herzze
M193-10v,06 sinem uergezzen hat got hin gecheret antluze sin daz er nieht sehe
M193-10v,07 in daz ente. stant uf herre got erhohet werde div hant din.
M193-10v,08 daz du ieht uergezzest der armen. umbe waz reitzet
M193-10v,09 der ubele got er sprach ze ware in dem hercen sin nieht en suchet er.
M193-10v,10 sihest du want du arbeit un honchuste betrahtest daz du gebest
M193-10v,11 si in die hente din. dir uerlazen ist der arme
M193-10v,12 dem waisen bist du helfaere. zebriche den arm des
M193-10v,13 suntaeres un des ubelen gesuchet wirt div sunte sin un niht wirt
M193-10v,14 irfunden. got richsenet immer unt uon ewen ze ewen
M193-10v,15 verloren werdet ir diet uon der erde si‹n›. die girde der armen
M193-10v,16 erhorte got die gereitescha des hercen ire horte
M193-11r,01 o‹r›e dinez. rihte dem waeisen un dem dimuoten daz niht
M193-11r,02 erbalde mere z erheuen sih der mennisk uf der erde.
M193-11r,03 in dem herren ih getruwe wie sprechet ir der sele miner
M193-11r,04 uar hin uf den berch als diu sperche. want sihe suntaere
M193-11r,05 spienen ir bogen siv beraeiten daz geschoz
M193-11r,06 ir in den kocher daz siv schuzzen in der tunchel die rehtes herzen
M193-11r,07 sint. want diu du uolbrachte diu zefurten siv der rehte aber
M193-11r,08 waz tet ercon got in dem sale heiligem sinem. got ze himele
M193-11r,09 stul siner. ovgen sin uf den armen sehent die ovpra
M193-11r,10 sin die agent diu kint der livte. got der aget
M193-11r,11 den rehten unt den unguten der auer minnet daz unrehte der hazet
M193-11r,12 die sele sin er regenet uber die suntaere striche. fiwer.
M193-11r,13 unt swebel. unt sturemweter teil der marter ire. want
M193-11r,14 rehter herre un daz rehte minnet er daz rehte sach
M193-11r,15 daz antlutze sin.
M193-11r,16 Heil mich mache herre want nieht ist der heilige want
M193-11v,01 geminnert sint die warheit uon den kinden der liute. upeklichen
M193-11v,02 redet ein ieslicher ze naestem sinem lefse honkustige
M193-11v,03 in dem hercen unt dem hercen redeten sie. zefuore got alle
M193-11v,04 lefse honkustige unt die zunge hohredige. die da sprachen
M193-11v,05 “zunge unser wir hohlichen tragen lefse unser
M193-11v,06 uon uns sint wer unser herre ist.” durch die iamercheit
M193-11v,07 der helflosen unt suo unge der armen nu wil ih uf sten
M193-11v,08 sprichet der herre. ih gesetze in dem heile umechlichen ih getun
M193-11v,09 an ime. die rede des herren rede kuske silber in fiwer
M193-11v,10 irlivtert bewaeret der erde besuchet sibenualt.
M193-11v,11 du herre behaltest uns un behutest uns uon gesl‹ae›hte
M193-11v,12 disem ewichlichen. alumbe die ubelen gent
M193-11v,13 nah der hohe din hast du gemeret div kint der livte.
M193-11v,14 wie lange herre.
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M193-11v,15 uergizest du min unz an daz ente wie lange cherest du
M193-11v,16 daz antlutze din uon mir. wie lange setze ih rat in der
M193-12r,01 sele min sere in herce minem uber tach. wie lange
M193-12r,02 sol sie erhohen der uiant min uber mich sich un erhore
M193-12r,03 mih herre got miner. irliuchte ovgen miniv daz
M193-12r,04 ih ieht entslafe. in dem tode da iht spreche
M193-12r,05 der uiant min ihc han gesiget wider in. die da wicigent
M193-12r,06 mich die owent sich ob ich mich geruore. ih aber in der genade din
M193-12r,07 getruwe. sich ovt daz herce min in dem heile din. ih singe
M193-12r,08 got der wol hat getant ze mir. u[[n]]t singe dem namen allerhohestim.
M193-12r,09 iz sprach der tumbe
M193-12r,10 in herce sinem niht ist got. zebrochen sint unt
M193-12r,11 uerwazen worden sint in flize ire niht ist
M193-12r,12 der tut gut nieht ist unz an einen. got uon
M193-12r,13 himele sach uber chint der livte daz er sehe ob iemen ist
M193-12r,14 der sich uerste oder der suche got. alle sint si gen‹ae›iget
M193-12r,15 samt unnutzze worden sint nieht ist der tuo guot.
M193-12r,16 nieht ist unz an einen. ein grab offenez ist
M193-12v,01 div droze ire zungen ire honchustlichen sprachen aeiter
M193-12v,02 der aspiden unter leffsen ire. der munt fluche
M193-12v,03 unde bitter uol ist snelle fuoze ire ze
M193-12v,04 uergiezen daz blut. wirserunge unde unsaelde
M193-12v,05 an wegen ire un wech des ides nieht irchanten. nieht ist
M193-12v,06 forhte gotes uor ovgen ire. uon dannen nieht irchennen sule alle
M193-12v,07 die da worchent dice unrehte die da uerswelhent daz livte
M193-12v,08 min als daz ezzen des brotes. Got sie nieht an r‹ue› en.
M193-12v,09 da pibenoten si uor uorhten da nieht was div
M193-12v,10 uorhte. Wande got in geslaehte rehtem ist den
M193-12v,11 rat des armen geschendet habet ir wande got trost siner ist.
M193-12v,12 wer gibet uon syon daz heil israheles swenne wider getut got
M193-12v,13 die uanchnusse uolches sines so owet sich iacob unde mendet
M193-12v,14 isRaHeL. Herre wer wonet in der
M193-12v,15 phalentze din oder wer ruwet in dem
M193-12v,16 berge heiligem din. der da in get ane maeil unde
M193-13r,01 worchet daz rehte. der da redet die warheit in herce
M193-13r,02 sinem der nieht tet honchost in zunge siner noch en tet
M193-13r,03 nahestem sinem uobele unde itwiz nieh enphie wider
M193-13r,04 den naesten sinen. ze nieht braht ist
M193-13r,05 in der ansihte sin der ubele die fuorhtente aber got
M193-13r,06 die eret er. der da sweret dem naestem sin un nieht betrivget
M193-13r,07 der den schatce sinen nieh gab ze wocher unde
M193-13r,08 miete uber die unschuldigen nieht nam. der da tut
M193-13r,09 disiv nieht wirt er beweget immer.
M193-13r,10 Behute mich herre wande ich getruwete
M193-13r,11 dir ih sprach dem herren got miner bist u. wande du der richtum
M193-13r,12 miner nieht bedar . heiligen die da sint in erde sin
M193-13r,13 wnterot alle die willen min in in. mange
M193-13r,14 worden sint der siehtum ire dar nach ilten sie.
M193-13r,15 nieht samen ich die samenunge ir uon dem blute
M193-13r,16 noh ih ne gehuge wirde namen ire durch die lefse min. herre
M193-13v,01 teil erbes mines un tranches mines du bist der da wider gibit
M193-13v,02 daz erbe min mir seeil uielen mir
M193-13v,03 in schonen dingen uon div daz erbe min be[[r]]htel ist mir.
M193-13v,04 ih genade got der gegeben hat mir den sin
M193-13v,05 dar uber ovch untz hin ze nacht irzunden mich die nieren
M193-13v,06 min. ich uor besach got in der gagenwrte miner immer
M193-13v,07 want er ze der zeswen ist mir daz ieht gewiche. durch
M193-13v,08 daz o ist daz herce min unde ovt sih div zunge
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M193-13v,09 min dar uber daz fleisk min ruwen sol in gedinge. want
M193-13v,10 du nieht uerlazest die sele min in der helle noch ne
M193-13v,11 gist de‹n› heligen dinen ze sehen die uerlornusse. chunt
M193-13v,12 du mir taete die wege des lebens du irfullest mich ovde mit
M193-13v,13 dem antlutze dinem die geluste in der zeswen diner unz an daz ente.
M193-13v,14 erhore here daz rehte
M193-13v,15 min gedenche an die dige min mit oren
M193-13v,16 uernim daz gebet min nieht in lefsen honchustigen. uon
M193-14r,01 antlutze dinem urtel miniv fuor ge. ovgen diniv sehen dize
M193-14r,02 rehte. du hast bewaeret herce minez un hast iz gesehen nahtes
M193-14r,03 in fiwer mich irlivterost un nieht ist irfunden in mir ditze
M193-14r,04 unrehte. un nieht rede der munt min werche der
M193-14r,05 livte durch div wort der lefsen min ich behutet han die
M193-14r,06 wege herte. uolbringe genge mine in den stigen dinen
M193-14r,07 daz nieht ger‹uo›ret werden div fuozspor min. ih ru e
M193-14r,08 want du erhortest mich got genaeige ore dinez mir
M193-14r,09 un uernim wort miniv. tu ze wnder die genade dine
M193-14r,10 du da heil machest getruwende dir. uon widerstende zeswe
M193-14r,11 diner bewar mih als daz gesuone des ovgen. unter schatwe
M193-14r,12 der uetachen diner beschirme mih uor den unguten. die mih muoten.
M193-14r,13 die uiant min sele min umbegaben
M193-14r,14 den spente ire sie besparten. der munt ire geredet hat
M193-14r,15 ubermuotechlichen. si uerwrfen mih nu umbeuiengen si
M193-14r,16 mih ovgen ire satzeten sie ze neigen in die erde.
M193-14v,01 si enphiengen mich als der lewe gereiter ze dem ase. un als
M193-14v,02 daz welf des lewen daz da wonet in dem hole. stant uf
M193-14v,03 herre fuor chuome in un uerdinge in irlose sele
M193-14v,04 min uon dem ubelem swert din uon den uianten
M193-14v,05 der hente diner. herre uon lutzelen uon der erde schaide
M193-14v,06 siv in dem leben ire uon den tovgen dinen irfuollet ist
M193-14v,07 der buoch ire. gesattet sint si der chinde un liezen si de alaeibe
M193-14v,08 ire den chindelinen ire. ich aber in dem rehte
M193-14v,09 irschine uor dem antlutce din sat wirde ih so da irschinet div
M193-14v,10 ere din.
M193-14v,11 ich minne dich herre starche min. herre
M193-14v,12 ueste miniv un flucht miniv
M193-14v,13 un irlosaer miner. got miner helfaer miner un getruwe
M193-14v,14 ime schermaer miner un horen heiles mines. un
M193-14v,15 enphahaer miner lobente an ruofe ih den herren un uon
M193-14v,16 den uianden minen ich genis. iz umbegaben mich
M193-15r,01 die sere des todes. un div ursprunch des unrehtes betruobeten
M193-15r,02 mich. div wice der helle umbegaben mich beuangen
M193-15r,03 habent mich striche des todes. in der note min
M193-15r,04 an ru e ihc den herren. un ze gote minem ich ru e.
M193-15r,05 un er erhorte uon dem sale heiligem sinem die stimme min un rufe
M193-15r,06 miner ze der gesihte sin in gie diu oren sin.
M193-15r,07 beweget ist un irbibenet div erde un uon grunte
M193-15r,08 die perge betruobet sint un beweget sint want er
M193-15r,09 irzurnet ist in uf gie der rovch in dem zoren sin un fiwer
M193-15r,10 uon antlutze sin uerbran. div chol irzundet sint uon ime.
M193-15r,11 er neiget die himele un steik her nider un tunchel unter fuozen
M193-15r,12 sin un steick uber cherubin un flovch er flovch
M193-15r,13 uf den uederen der winte. un satzete die uinster ze uerbergen
M193-15r,14 sine alumbe sin div phalenze sin
M193-15r,15 uinsteriv wazer in wolchen der luf‹t›e. uor dem schine
M193-15r,16 der ansichte sin die wolchen zergiengen. schuwer un
M193-15v,01 choler des fivres. un irschal uon himele got un der obereste
M193-15v,02 gab stimme sin schuwer un choler des fivres.
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M193-15v,03 un sant stralen sin un zestovbete sie. blechcen
M193-15v,04 manechualdet er uer un betruobet si. un irschinen
M193-15v,05 die brunnen der wazer un ero en sich die gruntueste des umbringes
M193-15v,06 der erde. uon der refsenu[[n]]ge diner herre uon der inblasunge
M193-15v,07 geistes zo[[r]]nes dines. er sant uon hohe un nam
M193-15v,08 mich un enphie mich uon wazeren uil. er irloste
M193-15v,09 mich uon den uianden min sterchesten un uon den die da
M193-15v,10 hazeten mich want si gesterchet sint uber mich. si
M193-15v,11 fuor chomen mich an dem tage der note min. un worden
M193-15v,12 ist der herre helfaer miner. un uz furte mih der herre
M193-15v,13 in die wite er belaeite mich wande er wolte
M193-15v,14 mich un uergiltet mir got nach dem rehte
M193-15v,15 minem un nach reinekeite hende miner er gelonet
M193-15v,16 mir. wande ih behute die wege gotes noch
M193-16r,01 ubel ih en tet wider got minem. want elliv urtaeil
M193-16r,02 sin in der ansihte min un div rehte sin nieht ‹c›herte
M193-16r,03 ich uon mir. un wirde ane maeil mit ime un behalte
M193-16r,04 mich uon dem unrehte minem. un gelonet mir got
M193-16r,05 nach dem rehte minem un nach luterkeite hente
M193-16r,06 miner in ansihte der ovgen sin. mit heiligem heilich
M193-16r,07 wirdest du un mit dem manne unschuldigem unschuldich wirdest du. un
M193-16r,08 mit dem erweltem erwelt wirdest du un mit uerchertem uercheret wirdest du.
M193-16r,09 want du livte diemuotigez behaltest du. un
M193-16r,10 div ovgen der ubermuten gediemuotest. want du irlivchtest
M193-16r,11 daz liehtuaz min herre got miner irlivhte
M193-16r,12 die uinster min. wande ich uon dir erloset wirde
M193-16r,13 uon der bechorunge un in gote minem ich durchuar die mure.
M193-16r,14 got miner unbewollen der wech sin die rede gotes in fivre bewaret
M193-16r,15 beschirmaer ist aller die da getruwent
M193-16r,16 ime. want welich got an unseren herren. oder welich got ane
M193-16v,01 got unesen. got der da umbe gurte mich mit tugenden un
M193-16v,02 satzete ungemaeiligeten den wech minen. der gemachet hat die fuoze
M193-16v,03 min sam der hirze un uf die hohe gesatzet mich.
M193-16v,04 der da leret hente min ze urlivge unt satzeste als einen
M193-16v,05 bogen erin die arme min. un gaebe mir
M193-16v,06 schirmunge heiles dines un diu zeswe din enphiench mich.
M193-16v,07 un div zucht diniv bezerote mich an daz ente un zucht
M193-16v,08 diniv si mich geleret. du gebreitot hast die genge min
M193-16v,09 unter mich un nieht sint gesichet diu fuzspor min.
M193-16v,10 ich iage die uiande mine un begrife die un
M193-16v,11 nieht chere ihc widere unz in gebreste. ich zebriche siv
M193-16v,12 noh si ne mugen gesten si geuallent unter die fuoze min.
M193-16v,13 un geguortet hast mich chre e ze urlivge un unterdinget die
M193-16v,14 sich uf machten uf mich unter mich. un die uiant min
M193-16v,15 gaebe du mir zerukke un die hazente mich zefurte du.
M193-16v,16 si ru en noch nieht en was der siv bewarte ze got noch
M193-17r,01 noch er en horte siv un ich geminner siv
M193-17r,02 sam den stovb uor antluze des wintes sam daz hor der straze
M193-17r,03 uertilge ich siv. du erlosest mich uon dem widerspraeche
M193-17r,04 der livte du gesetzest mich an daz hovbet der diete.
M193-17r,05 daz livte daz ich nieht irchante daz diente mir in der gehorde
M193-17r,06 des oren gehorsamt ez mir. chint emdiv irlogen habent
M193-17r,07 mir chint endiv iraltet sint un hunchen uon den
M193-17r,08 stigen ire. lebet got un gesegent si got
M193-17r,09 miner un erhohet got heiles mines. got du gibest
M193-17r,10 die rache mir un unterwirfest div livte unter mich erlosaer
M193-17r,11 miner uon uianten minen zornigen. un uon uf
M193-17r,12 stenten wider mich erhohest mich uon manne unrehtem erlosest
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M193-17r,13 du mich. dar umbe begihe ich dir in den dieten herre
M193-17r,14 un namen dinem salmen spriche ich. hoh machest
M193-17r,15 du daz heil chunges sin un tus te genade chiristo sinem
M193-17r,16 David. un geslaehte sinem ewechlichen.
M193-17v,01 die himele zellent die ere gotes un werch
M193-17v,02 hente siner chundet der himel.
M193-17v,03 tach dem tage zu tut daz wort. un naht der nahte chundet
M193-17v,04 die chunst. nieht sint chose noch die rede
M193-17v,05 der nieht gehort werden die stimme ire. in alle
M193-17v,06 die werelt uz gie div stimme ire unde in ente des umberinges
M193-17v,07 div wort ire. in der sunne satzete er daz gezelt sin
M193-17v,08 un er sam der brutegovm fuor genter uz dem brutbette
M193-17v,09 sinem. er mendot sam ein tuorse ze lovfen den wech
M193-17v,10 uon oberestem himele uzuart siniv un wideruart siniv
M193-17v,11 unz ze der hohe siner noh en ist der sich uerberge
M193-17v,12 uor hice siner div e des herren ungemaeiligetiv becherentiv
M193-17v,13 die sele daz urchunde des herren getriwez
M193-17v,14 wisheit uerliehtez den wenigen. div rehte des herren rehte
M193-17v,15 owete div herce div gebot des herren liehtez
M193-17v,16 irlivhtentiv ovgen. div uorhte herren heilich belibet
M193-18r,01 ewichlichen div urtaeil des herren wariv gerehtiv ze in selben.
M193-18r,02 wnschelich uber daz golt un den stein tivren
M193-18r,03 uile un suozeriv den honich un seim.
M193-18r,04 ze ware der schalch diner behaltet dei in behaltenunge der
M193-18r,05 so ist lone michelez. die suonte wer uerstet si.
M193-18r,06 uon tovgen minen reine mich un uon emden entlibe
M193-18r,07 salche dinem. ob si min nieht werden gewaltich so
M193-18r,08 ungemaeiliget wirde ih un wirde ereinet uon sunten den maeisten.
M193-18r,09 un werdent daz da geuallen die rede mundes mines un der gedanch
M193-18r,10 des hercen mines in der ansihte diner immer. herre
M193-18r,11 helfaer miner un erlosaer miner.
M193-18r,12 Erhore dich got an dem tage der note
M193-18r,13 beschirme dich der name gotes iacobes er sente
M193-18r,14 dir hilfe uon dem heiligem un uon syoN er bewar dich
M193-18r,15 gehugich si er alles opheres dines un opher din
M193-18r,16 uaeizt werde er geb dir nach dem herce din un allen
M193-18v,01 rat dinen er geuestene wir owen uns in dem heile
M193-18v,02 dinem un in dem namen gotes unseres gehohet werden wir.
M193-18v,03 irfuolle got alle bete din nu han ich
M193-18v,04 irchant want behalten hat der herre christ sinen.
M193-18v,05 er erhore in uon himele heiligem sin in den gewalten daz heil der
M193-18v,06 zeswen sin. dise uf den raeitwagen un dise uf den rossen wir aber
M193-18v,07 in dem namen gotes unseres an ruofen. si gebunten sint
M193-18v,08 un geuielen wir aber uf stunten un gerechet biren.
M193-18v,09 herre bewar den kunich un erhore uns an dem tage swenne
M193-18v,10 wir an ruofen dich.
M193-18v,11 Herre in der chra din ovt sich der kunich un uf daz
M193-18v,12 heil din er mendet harte. die
M193-18v,13 girde hercen sines gaebe du ime un des willen der lefse
M193-18v,14 sin nieht betruge du in. want du fuor chome in
M193-18v,15 in der segenunge der suoze du satzest uf daz hovbet sin
M193-18v,16 ein chrone uon gesteine edelem. daz leben bat er uon dir un
M193-19r,01 du gaeb ez ime die lenge der tage in die werelt un in die werelt.
M193-19r,02 michil ist div ere sin in dem heile din ere un
M193-19r,03 michel gezirde du leist uf in. want du gibest
M193-19r,04 in in dinen segen in die werelt der werelt du ovst in in
M193-19r,05 der ovde mit antluze dinem. want der kunich getruwet got un
M193-19r,06 in der genade des obresten nieht wirt er beweget. erfuonden werde
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M193-19r,07 div hant din allen uianten dinen div zeswe din iruinde
M193-19r,08 alle die dich hazzent. du setzest siv in den ouen
M193-19r,09 des fivres in dem zite antluzze dines herre in zorne sin
M193-19r,10 betruobet siv un uerswilhet siv daz fiwer ucht
M193-19r,11 ir uon der erde tuo. un samen ire uon kinden der livte. want
M193-19r,12 si neigoten in dich ubele si gedachten rate die si
M193-19r,13 nieht mohten gestaetigen. want du setzest si zerukke
M193-19r,14 in den alaeiben dinen du bereitest antluce ire erhohe dich
M193-19r,15 herre in der chre e din wir singen un loben die
M193-19r,16 tugende din.
M193-19v,01 got got miner sihe ze mir war umbe du mich uerlieze
M193-19v,02 uerre uon haeile minem wort sunte miner got
M193-19v,03 miner ich ruofe uber tach un nieht erhorest un nahtes un nieht
M193-19v,04 ze unwice mir. du aber in heiligem wonest
M193-19v,05 lob israhelis. dir getruweten uater unser si getruwoten
M193-19v,06 dir un du erloste siv. ze dir ru en un gehalten
M193-19v,07 wrden siv dir getruwoten si un nieht sint geschendet.
M193-19v,08 ich aber bin ein wrem un nieht ein mennisk ein itwiz
M193-19v,09 der livte un ein hinwerf des uolches. alle die da sahen
M193-19v,10 mich die bespoten mich si redeten mit den lefsen un wegeten
M193-19v,11 daz hovbet. er getruote an got der ledige in er behalten tuo
M193-19v,12 in want er wil in. want du bist der uz gezogen
M193-19v,13 hat mich uon dem buche trost min uon brusten muter miner
M193-19v,14 ze dir geworfen bin ich uz dem buche. uz dem buche dir muter miner
M193-19v,15 got miner bist du niene entwiche uon mir. want div not
M193-19v,16 nahen ist want nieht ist der helfe ez umbetraten
M193-20r,01 chelber uile stiere uaizte besazen mich
M193-20r,02 si taten uf uber mich munt ire sam der lewe zuchender un ruohelenter
M193-20r,03 als ein wazzer uergozzen bin ih un zefuoret sint elliv gebaein
M193-20r,04 min. worden ist herce min sam ein wachs daz zerflivzet.
M193-20r,05 al mitten des buches mines erdorret ist als div dahe div chra
M193-20r,06 min un zunge min ha ote zu den bilaeren minen un
M193-20r,07 in den stovp des todes du furtest mich want
M193-20r,08 iz umbegaben mich hunte uile der sente der ubelen
M193-20r,09 umbesaz mich si durchstachen hente min
M193-20r,10 un fuoze min si erzalten allez daz gebeine
M193-20r,11 min si aber irrieten mich un an sahen
M193-20r,12 mich si teilten in gewant minez un uf gewant
M193-20r,13 minez liezen si ir loz. du aber herre nieht
M193-20r,14 en lenge die hilfe din ze der schermunge min
M193-20r,15 div sihe. ledige uon dem swerte got sele mine un uon
M193-20r,16 gewalte des huntes einige mine behute mich uon dem munde
M193-20v,01 des lewen un uon horen der einhurnen. die diemut min.
M193-20v,02 ich sage den namen din bruderen min inmitten der christenheit
M193-20v,03 ich lobe dich ir die da fuorchtet den herren lobet in
M193-20v,04 allez geslaehte iacobes lobet in. fuorchte
M193-20v,05 in allez geslaehte isrl-is want er nieht uersmaehet noch
M193-20v,06 ubersach daz gebet des armen. noh ne cherte
M193-20v,07 antluoce sin uon mir un do ich ru e zu im do erhorte
M193-20v,08 er mich da ze dir lob min in der samnunge micheler
M193-20v,09 antheiz min ich gib in ansihte der die da furhtent in.
M193-20v,10 ezzent die arme un werdent sat un lobent unseren
M193-20v,11 herren die da suchent in. lebent herce ire
M193-20v,12 uon ewen ze ewen. gehugent un gecherent sich ze
M193-20v,13 gote elliv ente der erde. un an betent in der
M193-20v,14 a[[n]]sichte sin elliv hiwiske der diete. want
M193-20v,15 des herren ist daz rich un er wirt gewaltich der diete.
M193-20v,16 azzen un an betten alle uaeizte
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M193-21r,01 der erde in angesihte sin geuallen alle die da stigent
M193-21r,02 in die erde. un sele min im lebet un
M193-21r,03 same min dienet im. gechundet wirdet got geslaehte
M193-21r,04 chum igez. un chundent die himele rehte
M193-21r,05 sin dem livte daz geboren wirt daz gesuf got.
M193-21r,06 Got bewiset ‹…› mich un nieht
M193-21r,07 mir gebristet in der stat der waide da mich satzete
M193-21r,08 er uf daz wazzer der labunge er wente mich
M193-21r,09 sele min er becherte. er furte mich uber die stige
M193-21r,10 des rehtes durch den namen sin. want ovch ob ich ge
M193-21r,11 inmitten des schaten des todes nieht fuorchte ich ubele
M193-21r,12 want du mit mir bist gert din un stab din si
M193-21r,13 mich getrostet habent. du machte ze der gesihte min
M193-21r,14 einen tisk wider die da notigoten mich
M193-21r,15 du mestote in dem ole hovbet min un chelch miner trunchenlicher
M193-21r,16 wie scon er ist. un genade din nah uolget
M193-21v,01 mir alle tage lebens mines un daz wone
M193-21v,02 in dem huse gotes in der lenge der tage.
M193-21v,03 Gotes ist diu erde un irfuollunge ire umberinch
M193-21v,04 der erden un alle die da wonent in ime.
M193-21v,05 want er uber div mere geuestenot hat in un uf div
M193-21v,06 wazzer beraeitot ‹…› in wer uf stiget
M193-21v,07 uf den berch gotes ode wer gestet in der stet heiliger sin.
M193-21v,08 unschuldiger hente un reines hercen der nieht entphie
M193-21v,09 upechlichen sele sin noh ne swor in honchuste naestem
M193-21v,10 sin. der enphaeht den segen uon got un genade
M193-21v,11 uon got heilante sin dizze ist geslaehte suchenter
M193-21v,12 in suchenter daz antluce gotes iacobes. uf hebet
M193-21v,13 die porten fuorsten iwer un erheben sich die porten
M193-21v,14 ewige un in geget der chuonch der eren. wer ist dirre chunch der eren.
M193-21v,15 herre starcher un geweltiger herre geweltiger in dem urlivge. hebet
M193-21v,16 uf die porten fursten iwer un erheben sich die porten
M193-22r,01 ewige un in gen sol der chunch der eren. wer ist dirre
M193-22r,02 chunch der eren got der sterche er ist chunch der eren.
M193-22r,03 ze dir herre erhube ich die sele mine got miner
M193-22r,04 dir getruwe ih nieht wirde ih geschendet. noh ne gespoten
M193-22r,05 min die uiande min ze ware alle die da bitent
M193-22r,06 din nieht geschendet werdent. geschendet werden
M193-22r,07 alle die unrehte t‹uo›nt uber maze. wege din
M193-22r,08 herre bezeige mir un stige din lere
M193-22r,09 mich rihte mich in der warheit din un lere mich want
M193-22r,10 du bist got heilant miner un dich gewartet han allen tach
M193-22r,11 gehuge der baremherce‹c›heite diner herre un genaden
M193-22r,12 diner die ewich sint die sunte der iugente miner
M193-22r,13 un ungewizzen mine nieht an denche du. nach der
M193-22r,14 genade din gehuge min du durch die guote
M193-22r,15 dine herre. suzer un rehter herre dar umbe die
M193-22r,16 e gibet er die da missetunt an dem wege. er wiset die
M193-22v,01 sen en in der urtaeil er leret die milten wege sin.
M193-22v,02 alle die wege gotes genade un warheit suchenten
M193-22v,03 uorchuonde sin un die ueste sin. durch den namen
M193-22v,04 din herre genaedich wis der sunte min want ir uil ist
M193-22v,05 wer ist der man der da fuorchtet got e satzet er
M193-22v,06 im an dem wege den er erwalte diu sele sin in gute wonen
M193-22v,07 sol un same sin besicen sol die erde ein
M193-22v,08 ueste ist got die in fuorchtent un urchunde
M193-22v,09 sin daz er chunt werde in. ovgen min
M193-22v,10 immer ze gote want er gezuchet uz dem striche fuoze
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M193-22v,11 mine sihe ze mir un genade mir want einiger
M193-22v,12 un arem bin ich die note hercen min
M193-22v,13 uil worden sint uon den noten min lose mich
M193-22v,14 sihe an die diemuote min un arbeite min. un laze
M193-22v,15 alle sunte min. sihe die uiande min
M193-22v,16 want ir uil worden ist un hazze unrehtem hazten mich
M193-23r,01 bewar sele min un ledige mich nieht geschame ih mich
M193-23r,02 want ih getruote dir. die unschudigen un die rehten habten sih
M193-23r,03 ze mir want ih beitote din. erlose si got israhel uon allen
M193-23r,04 noten ire
M193-23r,05 ertaeile mich herre want ich in der unschulde min
M193-23r,06 in gegangen bin un in got getruwenter nieht ersiche ih
M193-23r,07 bewaere mich herre un uersuche mich brenne die niere min
M193-23r,08 un herce min. want genade din uor ovgen minen
M193-23r,09 ist un lihote in der warheit din. nieht saz ich mit
M193-23r,10 der samnunge der upecheit un mit unreh[[t]]e tunten nieht
M193-23r,11 in gie ich ich hazte die menge der ubelen un mit
M193-23r,12 den ubelen nieht sitze ich ich wasche unter den unschuldigen
M193-23r,13 hente mine un ih umbe uahe den alter din herre.
M193-23r,14 daz ih hore stimme dines lobes un sage elliv div
M193-23r,15 wnter din. herre ih minnete gezierde huses
M193-23r,16 dines un stat wonunge der eren din nieh uerlivse
M193-23v,01 mit den ubelen got sele mine un mit mannen
M193-23v,02 man‹s›leken den lip minen. in der hente div unrehte sint
M193-23v,03 zeswe ire gefuollet ist mit gaben. ich abe in der
M193-23v,04 unschulde min in gegangen bin ledige mich un genade
M193-23v,05 mir fuoz miner stunt an der rihte in der menge so lob
M193-23v,06 ich dich herre.
M193-23v,07 Herre div irlivhtunge miniv un heil minez
M193-23v,08 wen fuorhte ih. herre beschirmaer libes
M193-23v,09 mines uor wem irchuom ich so da nahent uber mich
M193-23v,10 die schuldigen daz si ezzen fleisk minez. die da muogent
M193-23v,11 mich uiande mine die sint chranch worden un uielen.
M193-23v,12 o‹b› da gesten wider mich die schare nieht irfuorhtet
M193-23v,13 herce minez. ob da erwachse wider mich urlivch
M193-23v,14 dem ich getruwe. eines gert ih uon got daz uorder ih
M193-23v,15 daz ih wone in dem huse gotes alle tage lebens
M193-23v,16 mines. daz ich sehe den willen des herren un schowe den
M193-24r,01 sal sinen want er barch mich in gezelte sinem
M193-24r,02 in tage der ubelen bewarte mich in dem geberge gezeltes
M193-24r,03 sines. uf dem steine erhub er mich un nu erhohet er
M193-24r,04 hovbet min uber die uiande min. ich gie umbe un
M193-24r,05 opferte in gecelte sinem opfer des wofes
M193-24r,06 ich singe un salem spriche ich got. erhorre
M193-24r,07 herre stimme mine die ih ru e ze dir genade mir
M193-24r,08 un erhore mich dir sprach herce min suchte dich
M193-24r,09 antluoze min antluze din herre ich suche. niene chere
M193-24r,10 antluze din uon mir noh ne genaeige in zorne uon schalche dinem.
M193-24r,11 helfaer miner wis du nieht uerlaze mich noh ne uersmaehe
M193-24r,12 mich got haeilant miner. want uater min un muter
M193-24r,13 min uerlazen habent mih herre abe enphiench mih
M193-24r,14 e setce mir herre an dem wege din un rihte mich an dem
M193-24r,15 stige rehtem durch die uiande min nieht en gib
M193-24r,16 mich in die sele die da notigent mich want uf stunden
M193-24v,01 in mich gezivge unrehte un gelogen hat dizze unrehte in selben.
M193-24v,02 ih gelovbe ze sehen gutiv gotes in dem lante der lebenten.
M193-24v,03 bite des herren maennelichen tu un gesterche herce
M193-24v,04 din un beite des herren[.]
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M193-24v,05 Ze dir herre ih ruofe got miner nieht swige uon mir
M193-24v,06 noh niemmer gedage uon mir so wirde ih gelich
M193-24v,07 den stigenten ze tal. erhore herre stimme
M193-24v,08 gebetes mines so ih bete ze dir so ih erhebe
M193-24v,09 hente mine ze dem sale heiligem dinem. noh ensamt
M193-24v,10 gib mih mit den suntaeren un mit worchenten daz
M193-24v,11 unrehte nieht uerlivse mich. die da redent ide mit
M193-24v,12 naestem ire ubel abe in hercen ire. gib in
M193-24v,13 nah werche ire un nach der bosheite der walunge
M193-24v,14 ire nach werche hente ire gib in gib
M193-24v,15 den widergelt ire in. want nieht uernamen
M193-24v,16 werche gotes un in werche hente ire zestore siv
M193-25r,01 un nieht zimber siv gelobet si der herre want
M193-25r,02 er erhorte stimme der gedige min herre
M193-25r,03 helfaer miner un schermaer miner un ime getrute daz herce min.
M193-25r,04 un geholfen bin. un bluoete fleisk min un uon dem
M193-25r,05 willen min begihe ih ime herre chra uolches
M193-25r,06 sines un beschirmaer heiles chunges sines ist behalte
M193-25r,07 uolch din herre un segen daz erbe din
M193-25r,08 un rihte siv un erhebe siv immer ewichlichen.
M193-25r,09 Bringet got kint gotes bringet got
M193-25r,10 chint der widere bringet got rum un ere
M193-25r,11 bringet got rum namen sinem an betet
M193-25r,12 got in houe heiligem sinem div stimme gotes uber
M193-25r,13 div wazzer got der magenchre e erlute sich herre uber wazzer
M193-25r,14 mengiv stimme gotes mit chre en stimme gotes
M193-25r,15 herlichiv stimme gotes zebrichet die
M193-25r,16 cederbovme un zebrichet got cederbovme des perges.
M193-25v,01 un zefuoret si sam daz chalp des perges un lieber
M193-25v,02 alsam daz kint der einhurnen. stimme gotes
M193-25v,03 leskentiv den lovch des fivres stimme gotes
M193-25v,04 zeschuttentiv die woste un beweget got die
M193-25v,05 woste ze cades. stimme gotes bereitet die hirze
M193-25v,06 un entechet dei tunchelen un in sale sin alle
M193-25v,07 sagent ere. got die sinflut chomen
M193-25v,08 heizet un sitcet got chunch immer got
M193-25v,09 die chra den livten sinen gibet got gesegent
M193-25v,10 livte sinem in ide.
M193-25v,11 Ich lob dich herre want du enphiench mich
M193-25v,12 noch ne ge ovtest uiande min uber mich
M193-25v,13 herre got miner ih ru e ze dir un du heiltest mich herre
M193-25v,14 du zuge uz der helle sele min du heiltest mih
M193-25v,15 uon den stigenten in die grube. singet got heiligen
M193-25v,16 sine un begehet gehugde heiliger siner want
M193-26r,01 zoren in unwirde siner un leben in willen sinem.
M193-26r,02 ze abent so chuomet div chlage un des morgens div
M193-26r,03 ovde. ih abe sprach in dem willen minem niht
M193-26r,04 beweget wirde ih immer. herre in willen dinem
M193-26r,05 uerlihe du der schone min die chra . du chertest antluze
M193-26r,06 din uon mir unt wart ih betruobet ze dir
M193-26r,07 herre ruofe ih un ze got minem ih bete. welch
M193-26r,08 nutz ist in blute minem so ih uerualle in die uerwa[[r]]tunge.
M193-26r,09 wer got begihet dir der stovp ode
M193-26r,10 chundet er die warheit din. horte got
M193-26r,11 un genadete hat mir got worden ist helfaer
M193-26r,12 miner du chertest chlage mine ze ovden
M193-26r,13 mir du entrantest sach minen un umbegaebe
M193-26r,14 mih ovde daz singe dir ere min un nieht
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M193-26r,15 beriwe herre got miner immer ih begihe dir
M193-26r,16 Dir herre getrvote ih nieht wird ih geschendet
M193-26v,01 immer in dem rehte dinem erlose mich neige ze
M193-26v,02 mir ore dinez ile daz du ernerest mich wis
M193-26v,03 mir in got schermaere un in daz hus der fluochte daz
M193-26v,04 du behaltest mich want chra min un flucht
M193-26v,05 min bist du un durch namen din du beleitest
M193-26v,06 mich un ziuhest mih du leitest mich uon dem striche
M193-26v,07 den si uerburgen mir want du bist beschermaer min.
M193-26v,08 in hente din enphilhe hic geist minen du erlostest
M193-26v,09 mih herre got der warheit. du hazest behaltente die
M193-26v,10 vpecheit uber maze ih abe got
M193-26v,11 getrute ih ov un mende in der genade din want
M193-26v,12 du saehe die diemut mine du behielte uon angesten
M193-26v,13 sele mine noh ne uersluze mich in den
M193-26v,14 henten des uiandes du saztest in stete schoner fuoze mine
M193-26v,15 genade mir herrre want ih in noten bin betrubet ist
M193-26v,16 uor zoren ovge minez sele miniv un buch miner
M193-27r,01 want irworden ist in sere lip miner un iar miniv in
M193-27r,02 su unge siech worden ist in armuote sterche
M193-27r,03 miniv un gebeine minez betruobet sint uber alle
M193-27r,04 uiande min worden bin ih ein itwiz un nahstenten
M193-27r,05 minen harte un uorhte chunden minen. die da sahen
M193-27r,06 mich uz fluhen si uon mir wergezzen wart ih
M193-27r,07 als ein tote uon hercen. worden bin ih sam ein
M193-27r,08 uaz uerlorenez want ih horte fluoche manger
M193-27r,09 die da wonten al umbe. in dem do si chomen
M193-27r,10 zesamene wider mih ze nemen sele mine
M193-27r,11 rieten si ih abe dir getrute herre
M193-27r,12 ih sprach got min bist du in henten dinen loz min ledige
M193-27r,13 mih uz der hant uiande miner un die da aechtent
M193-27r,14 min. erlivchte antluce din uber schal[[ch]] dinen
M193-27r,15 behalte mih in der genade din herre nieht. wird ich geschendet want
M193-27r,16 ih an ru e dih geschendet werden die vbele un uerleitet werden
M193-27v,01 in die helle erstummen lefse honchustich die da
M193-27v,02 redent wider den rehten unrehte mit
M193-27v,03 ubermuote un vnwirden. wie michil ist div menge
M193-27v,04 der suze diner herre die du uerburge den die da fuorhtent
M193-27v,05 dich du uolbraehte si den die da getruent dir ze ansihte
M193-27v,06 kinde der livte du uerbirgest si in der tovgen
M193-27v,07 antluces dines uor der trubsalunge der livte du beschirmest siv
M193-27v,08 in der phalence diner uon dem fluche der zunge
M193-27v,09 gesegenot si got want uerwndert hat die genade sin
M193-27v,10 mir in stete uester ih abe sprach in twalme
M193-27v,11 mutes mines uerworfen bin ih uon ovgen dinen.
M193-27v,12 dar umbe erhortest du daz gebet minez do ih ru e
M193-27v,13 ze dir minnet got alle heiligen sine want warheit
M193-27v,14 suchet got un giltet uollechlichen den
M193-27v,15 die da tunt die ubermut. manlichen tut un uestent
M193-27v,16 herce iwer alle ir die da getruet got.
M193-28r,01 Salich der da uerlazen sint unrehte un
M193-28r,02 der bedahte sint die sunte. saliger der man dem nieht
M193-28r,03 zalte got die sunte noh ne ist in gaeiste sinem
M193-28r,04 honchust. want ich swaich iraltet sint div gebaeine min do
M193-28r,05 ih ru e allen tach want tages un nahtes geswaret ist
M193-28r,06 uber mich div hant din becheret bin ih in der armut
M193-28r,07 min so da gestechet der doren. sunte min chunt
M193-28r,08 ich dir tet un unrehte min niht uerbarch
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M193-28r,09 ih. ih sprach ze begehen wider mich vnrehte minez
M193-28r,10 got un du uerlieze die ubel der sunte min. durch
M193-28r,11 die bete ze dir igelich heilige ze uellechlichem zite.
M193-28r,12 iedoch in der sinf‹l›uote wazer manger ze im nieht
M193-28r,13 genahent si. du bist fluht min uon der note
M193-28r,14 div bestanden hat mih ovde min ledige
M193-28r,15 mich uon an habenten mich. “den sin dir gib ich
M193-28r,16 un lere dich an dem wege da du da gest uesten ich
M193-28v,01 vber dich ovgen min. nieht werdet sam daz ros un mul
M193-28v,02 die nieht sinnes habent. mit zovme un mit britel
M193-28v,03 wange ire beduinge die sich nieht ‹n›ahent ze
M193-28v,04 dir.” maengiv uillat des suntares der getruwet abe got
M193-28v,05 genade umbehabet in. ovt ivch in got un
M193-28v,06 mendet rehte un weset o alle rehtes hercen.
M193-28v,07 Frovt ivch rehte in got den rehten gezimt der
M193-28v,08 lob. begehet gote mit der harpfe
M193-28v,09 mit salter zehen saeiten singet im. singet ime
M193-28v,10 gesanch niwez wol singet im mit rufe. want
M193-28v,11 rehte ist wort gotes un elliv werch sin mit triwen.
M193-28v,12 er minnet die genade un daz rehte genade gotes folle
M193-28v,13 ist div erde mit sinem worte die himele geuestent sint un mit geiste mundes
M193-28v,14 sines elliv chra ire er samnet als in einen buterich
M193-28v,15 wazer des meres er setzet in den schacen daz abgrunte fuorhte
M193-28v,16 den herren elliv werelt uon ime abe bewegen sich alle
M193-29r,01 wonente in der werelt want er sprach un worden sint er
M193-29r,02 gebot un geschafen sint got zefuoret den rat
M193-29r,03 der diete uerwirfet abe die gedanche der livte vnd widert den rat
M193-29r,04 der fuorsten. der rat abe gotes immer belibet
M193-29r,05 gedanche hercen sin in geslahte un geslaehte
M193-29r,06 saligiv diet der ist herre got ire livte daz er erwelte
M193-29r,07 in erbe ime uon himel sah got er sah
M193-29r,08 elliv kint der livte uon der wonunge sin
M193-29r,09 sah er uber alle die da wonent u‹f› der werelt. der erdahte
M193-29r,10 besunter div herce ire der da uerstet elliv werch ire
M193-29r,11 nieht gesten mach der chunch uon grozer chra un der tuorse nieht
M193-29r,12 gesten mach uon der menge chre e siner. ez trivget
M193-29r,13 daz ros ze heile in der genuhtsame abe chre e siner
M193-29r,14 nieht gestet ez. sihe div ovgen gotes uber die da fuorhtent in
M193-29r,15 un uf die die da getruwent uf genade sin. daz er erledige
M193-29r,16 uon dem tode sele ire un fure si in dem hunger sele
M193-29v,01 vnser bitet des herren wande er helfaer un beschirmaer unser
M193-29v,02 ist. wand in ime ovt sich herce unser un dem namen
M193-29v,03 heiligem sin wir getruwen. werde genade din herre
M193-29v,04 uber uns also wir getruwen dir
M193-29v,05 Ich genade unserem herren ze allem zite
M193-29v,06 immer lob sin in munde minem. in got wirt
M193-29v,07 gelobt sele min horen die sen en un owen
M193-29v,08 sich lobet unseren herren mit mir un erheben
M193-29v,09 namen sinen in daz selbe. ih suhte got un
M193-29v,10 er irhorte mih un uz allen noten minen er
M193-29v,11 irloste mich get zu ime un er irlivchtet ivch un
M193-29v,12 antlvze iwer nieht geschendet werdent dirre arme ru e
M193-29v,13 un got irhorte in un uon allen noten
M193-29v,14 sin er nam in da sentet der engel gotes
M193-29v,15 alumbe der fuorhtenten in un erlediget siv bechort
M193-29v,16 sin un seht wande sen e ist der herre saliger man
M193-30r,01 der getruwet ime fuorhtet got alle heiligen sin
M193-30r,02 wande nieht ist armut den fuorhtenten in. die richen beduorfen
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M193-30r,03 un erhungerten die suchent abe got nieht
M193-30r,04 gebristet in an allem gute‹.› chomet kint horet mich uorhte
M193-30r,05 gotes lere ich iw‹c›h wer ist der mennisch der wil
M193-30r,06 daz leben der wil tage sehen gute were‹.› zunge
M193-30r,07 din uon ubele un lefse din nieht sprehen honchust.
M193-30r,08 chere dich uon dem ubele un tu gut suche den id
M193-30r,09 un uolge ime ovgen gotes uber rehten un oren
M193-30r,10 sin in gebet ire antluoce abe gotes uber die da tunt
M193-30r,11 ubel daz zerge uon der werlt gehugede ire
M193-30r,12 ru en die rehten un got irhorte siv un
M193-30r,13 uz allen noten ire erloste er siv nahen
M193-30r,14 ist got den die getrubet sint hercen un dev=mutige
M193-30r,15 geistes er behaltet. mange note der rehten
M193-30r,16 un uon allen disen irloset siv got. behutet
M193-30v,01 got elliv gebeine ire einez uon den nieht
M193-30v,02 zebristet. der tot der suntaere ubel un die da hazten
M193-30v,03 den rehten missetunt. erloset got die sele
M193-30v,04 salche siner un nieht missetunt alle die getruwent
M193-30v,05 ime. Ertaeile herre die da schadent mir
M193-30v,06 iruihte die da an uehtent mich begrife daz gewafene un
M193-30v,07 den schilt un stand uf ze helfen mir. du uz dize
M193-30v,08 daz swert un ‹t›rite zu wider die die da an uehtent
M193-30v,09 mich spriche sele miner heil din ih bin. schamen
M193-30v,10 sich un irfuorhten die da suchent sele mine.
M193-30v,11 cheren sich zeruke un schamen sich die gedechent
M193-30v,12 mir ubel. werden sam ein stovp uor antluze
M193-30v,13 des wintes un der engel gotes gedwinge siv. werde wech
M193-30v,14 ire uinster un hael un engel gotes
M193-30v,15 ahte ire want danches uerburgen si mir
M193-30v,16 die fluste striches ire uber maze itwizten si
M193-31r,01 der sele min chom ime der strich des er niene waeiz.
M193-31r,02 vnd uanchnusse die er uerbarch div begrife in un
M193-31r,03 in den strich er geualle. div sele abe miniv
M193-31r,04 ovt sich in got un gelustet si uf heilant
M193-31r,05 ire elliv gebeine min sprechent herre wer is geliche
M193-31r,06 dir du losest den armen uz henden stercheren sin
M193-31r,07 dur igen un armen uon den die da rovbent in. stent uf
M193-31r,08 gezivge unrehte des ih nieht wesse des agten si
M193-31r,09 mich. si gulten mir ubel umbe gut durrecheit
M193-31r,10 der sele min. ih abe do si mir leit
M193-31r,11 taten. du leget ih an haerinez. ih diemuotet in der uasten
M193-31r,12 sele mine un gebet minez in busen minen
M193-31r,13 chumet. also den nasten also den bruder unser
M193-31r,14 so gelichot ih also unchlagenter un un or
M193-31r,15 so dimuotiget ih mich. un wider mich ovten
M193-31r,16 sich unde chomen ze semnoten sich uber
M193-31v,01 mich note un ih ne wesse zestoret wrden si nieht
M193-31v,02 gestunget. si uersuhten mih si spoten min
M193-31v,03 mit schalle si girscramoten uber mih mit zanden ire
M193-31v,04 herre wanne sihest du ez irstate die sele min
M193-31v,05 uon ubele ire uon lewen aeinige mine. ih begihe
M193-31v,06 dir in der menge grozer in livte swaerem ih lobe
M193-31v,07 dich nieht uber owen sich mir die da wider sint mir
M193-31v,08 unrehte die da hazent mich danches un winchent mit den ovgen.
M193-31v,09 want si mir idoch idelichen zu sprachen un in dem
M193-31v,10 zoren der erde sprechente. honchuste si gedahten. un zespreiten
M193-31v,11 uber mich munt ire si sprachen “heia heia ‹ir›
M193-31v,12 sachen div ovgen unser” du saeh ez herre nieht swige herre
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M193-31v,13 nieht entwiche uon mir stande uf un denche ze der urtaeil min
M193-31v,14 got min un herre min in die sache min. ertaeile
M193-31v,15 mich nah dem rehte dinem herre got min unde
M193-31v,16 nieht uber owen sich mir. nieht sprechen
M193-32r,01 si in hercen ire “heia heia der sele unsern” noh ne sprechen
M193-32r,02 “wir ezzen in” si schamen sich un miden sich
M193-32r,03 ensamt die sich owent laeides mines si werden an geleit
M193-32r,04 schante un schame die da ubel sprechent uf mich
M193-32r,05 ovwen sich un menden die da wellent daz rehte min un
M193-32r,06 sprechen “immer gelobet si got die da wellent ide
M193-32r,07 schalches sines” un zunge min gehuget daz rehte din
M193-32r,08 allen tach daz lob din
M193-32r,09 Sprach der unrehte daz nieht missetu an ime selbem
M193-32r,10 nieht ist uorhte gotes uor ovgen sin wande
M193-32r,11 honchustlichen tet ze der ansihte sin daz irfunden werde unrehte
M193-32r,12 sin ze hazze wort mundes sines unrehte un honchust
M193-32r,13 er wolte nieht uersten daz er wol taete. daz unrehte
M193-32r,14 dahte er in dem bette sin er stunt bi allem wege nieht gutem
M193-32r,15 die ubele abe nieht hazet er herre in dem himel genade din un
M193-32r,16 warheit din unze an die wolchen. rehte din sam die berge
M193-32v,01 gotes urteil din abgrunte tiefez livte un daz uihe
M193-32v,02 bewarst du herre also du gemanechualdet hast die genade
M193-32v,03 dine got kinde abe der livte in der deche der deche diner
M193-32v,04 getruwent si werdent getrenchet uon genuhte huses dines
M193-32v,05 un mit wazzer wolluste din getrenchest du siv. want ze dir
M193-32v,06 ist brunne des lebens un in liehte dinem gesehen wir lieht.
M193-32v,07 fuor breite die genade din wizenten dich un rehte dinez den
M193-32v,08 die da rehtes hercen sint. nieht chom mir fuz der ubermuote
M193-32v,09 un hant des suntaeres nieht ruore mich da uielen
M193-32v,10 die da wrchent daz unrehte uertriben sint noh ne mohten gesten.
M193-32v,11 Nieht nah pilde du den ubel tunten
M193-32v,12 noch ne ante nieht die da tunt dice unrehte want
M193-32v,13 sam ein hov snelle erdorrent si un sam daz chrut
M193-32v,14 des grases schiere nider uallent getruwe an got un tu die guote
M193-32v,15 un won uf der erde un wirdest gehalten in rihtume sinem gelinge
M193-32v,16 an dem herren un er git die bete hercen dines
M193-33r,01 iroffen got wech dinen un getruwe ime un er tut un
M193-33r,02 uz laeitet sam daz lieht rehte din un urtaeil din als ein
M193-33r,03 mitentach undertan wis got un bite in nieht nah bilde
M193-33r,04 du dem dem da wol gelinget an dem wege sin in mennisken der da tut dice
M193-33r,05 unrehte enthabe dich zornes un laze die tobheit nieht
M193-33r,06 uolge des daz du ubel tust want die da ubel tunt die
M193-33r,07 werdent uerstozen die da bitent abe gotes die besicent
M193-33r,08 die erde un noh ein wile un nieht wirt der
M193-33r,09 suntaer un suchest stat sine un nieht uindest du si die sen en
M193-33r,10 abe besicent die erde un in gelinget in dem michelem
M193-33r,11 ide ez wartet der suntaere dem rehtem un grischramet
M193-33r,12 uf in mit zanden sin herre abe bespotet in want
M193-33r,13 er siht daz chomen sol tach siner swert ir uz zugen
M193-33r,14 die suontaere si spienen den bogen ire daz si betriegen
M193-33r,15 den armen un den dur igen daz si erslahen die rehtes hercen
M193-33r,16 swert ir in ge in daz herce ire un bogen ire zebreste.
M193-33v,01 bezer ist ein wenich dem rehtem uber richtume der suntaere mange
M193-33v,02 want arme der suntaere zechnust werdent gestorchet abe die rehten
M193-33v,03 got. waiz herre tage der ungemaeiligeten un erbe ire
M193-33v,04 immer wirt nieht schamen si sih in cite ubelem
M193-33v,05 un in tagen des hungers gesatent si sich want si suntaere zergent.
M193-33v,06 die uiande abe gotes sa also si geeret werdent un gehohet
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M193-33v,07 so gebristet in un also der rovch zegent si ez
M193-33v,08 entnimet der suntaer un nieht giltet der rehte abe irbarmet sich
M193-33v,09 un git. want die holden ime besicent die erde
M193-33v,10 die da fluchent abe ime die zestiebent. da ze dem herren
M193-33v,11 genge des mennisken sint gerihtet un wech sinen wil er so
M193-33v,12 er geuellet niht stozet er sich want got untersecet hant sine
M193-33v,13 ivnch was ih nu bin ih iraltet un nieht sach den rehten uerlazenen
M193-33v,14 noh samen sin suchentez prot uber tach erbarmet er sic
M193-33v,15 un entlihet un geslaehte sin gesegent wirt
M193-33v,16 neige dich uon ubele un tu gut un buwe die werelt der werelt.
M193-34r,01 want got minnet daz rehte un nieht uerlaet
M193-34r,02 heilige sine immer werdent si behalten die unrehten
M193-34r,03 lident not un geslaehte der uobelen zeget die rehten abe besicent
M193-34r,04 die erde un belibent uon ewen ze ewen uf ir
M193-34r,05 Munt des rehten gedenchet wistum un zunge sin redet daz
M193-34r,06 urtaeil e gotes sines in herce sinem un nieht werdent unter
M193-34r,07 slichen die genge sin bescowet der suntaer den rehten
M193-34r,08 un suchet ze toten in herre abe nieht uerlaezet
M193-34r,09 in in henten sin noh uerdamnet in so er uertaeilet
M193-34r,10 wirt bite des herren un behalte wech sinen un er irhohet
M193-34r,11 dich daz du ze erbe geuahest die erde so zegent die suontaere
M193-34r,12 so gesihest du iz ih sah den ubelen uberhohten un irhabenen
M193-34r,13 als die cederbovme des perges. un ih gie fuore un sa nieht was er ih
M193-34r,14 suhte in un nieht ist funden div stat sin behalte
M193-34r,15 die unschulde un sihe daz rehte want sint alaeibe
M193-34r,16 menniske idelichem. die unrehten abe zestiebent ensamt
M193-34v,01 die alaeibe der ubelen zegent heil abe der rehten uon got
M193-34v,02 un schermaer ir in zite der note un gehilfet
M193-34v,03 in got un irloset siv un irneret siv uon
M193-34v,04 suntaeren un behaltet siv want si getruwent ime.
M193-34v,05 Herre nieht in heizmute din refse mich noh
M193-34v,06 in zorne dinem dwinge mich want die strale din
M193-34v,07 gestechet sint in mir un geuestent ist uber mich hant din
M193-34v,08 nieht ist gesunt in fleiske minem uon antluce zorens dines nieht ist id
M193-34v,09 gebeine minem uor antluce sunte miner want div unrehte
M193-34v,10 ubergangen sint hovbet min als ein burde swaeriv geswaeret sint
M193-34v,11 uber mih irfulet sint un uerschertet sint die masen
M193-34v,12 mine uor antluce unwice min arem worden bin ich
M193-34v,13 un irchrumbet bin ich unz an daz ente allen tach truriger
M193-34v,14 in gie ich want lanchen min irfullet sint trugnuosse
M193-34v,15 un nieht ist gesunt in fleiske minem chestenet bin ih un
M193-34v,16 gediemuotet bin ih harte ih lute uon siv unge hercen
M193-35r,01 mines herre uor dir elliv girde min un
M193-35r,02 su unge min uor dir nieht ist uerborgen. herce min
M193-35r,03 betrubet ist uerlazen hat mich chra miniv un lieht
M193-35r,04 ovgen miner un daz selbe nieht ist mit mir iwent mine
M193-35r,05 un nasten min wider mich nahenten un
M193-35r,06 stunten. un die da bi mir waren uon uerren stunten
M193-35r,07 un gewalt taten die da suhten sele min. un die
M193-35r,08 suchten ubel mir redeten uppelkeit un
M193-35r,09 honchust allen tach gedahten. ich abe alsam ein
M193-35r,10 tore nieht horte un sam ein stumme nieht uf tet munt
M193-35r,11 minen. un worden bin ich als ein man nieht horenter un
M193-35r,12 nieht habenter in munde sinem die lastrunge. want ich dir
M193-35r,13 herre getruwote du irhorest mich herre got miner want
M193-35r,14 ih sprach daz nimmer uber ovten sich mir uiande mine un
M193-35r,15 so sich bewegent fuze mine uber mich uil sprachen
M193-35r,16 si want ich ze getselen gereit bin unt sere min
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M193-35v,01 ze der ansihte miner immer want daz unrehte min
M193-35v,02 ich chunde un gedenche der sunte min. uiant abe
M193-35v,03 mine lebent un chre gent sint uber mich un gemeret
M193-35v,04 sint die da hazten mich unrehte die da geltent daz ubel
M193-35v,05 umbe daz gute die erbunden mir wande ich nah gie der gute
M193-35v,06 nieht uerlaze mich herre got miner nieht entwiche
M193-35v,07 uon mir denche an die hilfe min herre got
M193-35v,08 heiles mines.
M193-35v,09 Ich sprach “behute wege mine thaz ieht ich missetu.
M193-35v,10 in zunge miner ih sazte munde minem hute do da stunt
M193-35v,11 der suntaer wider mich.” ich irstummet un gediemutet
M193-35v,12 bin ih un swaich uon gute un leit minez widerniwet ist
M193-35v,13 irwarmet ist herce min in mir un in gedanche minem
M193-35v,14 brinnet fiwer ich sprach in zunge miner chunt
M193-35v,15 tu mir herre ente minez un zal tage
M193-35v,16 miner welich ist daz ich wizze waz gebreste mir sihe mazliche
M193-36r,01 du saztest tage mine un gehabde min als
M193-36r,02 ein nieht uor dir iedoch allez ein upecheit
M193-36r,03 igelich mennisk lebentiger iedoch in dem bilde
M193-36r,04 belibet der mennisk sunder ovch unnuocechlichen ist er un o. er
M193-36r,05 schacet un en waez wem ere samnet daz un nu waz
M193-36r,06 ist bitunge miniv nieht danne herre un gehaebde
M193-36r,07 miniv da ze dir ist uon allen sunten minen ledige
M193-36r,08 mich itwiz dem tumpem du gaebe mich ich irstumete
M193-36r,09 un niht uf tet ih munt minen want du taete iz chere uon mir slege
M193-36r,10 dine. uon sterche hente diner ich irwart in der refsunge
M193-36r,11 durch dice unrehte rafstest du den mennisk. un
M193-36r,12 zeuaren hieze als die spinne sele sin iedoch
M193-36r,13 upechlichen truret ieglich mennisk erhore gebet
M193-36r,14 minez herre un dige mine mit oren uernim
M193-36r,15 zaeher mine nieht swige want her chomener ih bin
M193-36r,16 ze dir un ellender sam alle uater minne uerlaze
M193-36v,01 mir daz ich irchule e dan ih uare un da nach niht wirde
M193-36v,02 Bitente ih bitote des herren un
M193-36v,03 er uernam mir un irhorte dige mine un
M193-36v,04 uz furte mich uz der grube der amercheit un uon horwe der hepfen vnd sazte
M193-36v,05 uf den stein fuoze mine un rihtot genge mine.
M193-36v,06 un sant in munt minen gesanch niwez gesanch got
M193-36v,07 unserem sehent mange un fuorhtent un getruwent got
M193-36v,08 saeliger man des da ist name gotes trost sin un nieht
M193-36v,09 sach in die upecheit un in unsinne lugliche. uil taete
M193-36v,10 du herre got miner wnter din un gedanchen din
M193-36v,11 nieht ist der gelich si dire ih chundete un sprach
M193-36v,12 uil wrden si uber zal daz opher
M193-36v,13 un daz oblei du niht woldest oren abe uolbraehte du mir
M193-36v,14 daz opfer umbe die sunte niht uorderste du do sprah ih
M193-36v,15 sich wa ich chuom. an dem angenge des buches geschriben ist uon mir daz ih
M193-36v,16 taete den willen din got miner ih wolte un e dine
M193-37r,01 inmitten hercen mines ich chundet rehte dinez in menge
M193-37r,02 michiler sihe lefse mine ih niht were herre du waist iz.
M193-37r,03 rehte dinez nieht uerbarg ih in herce minem. die warheit dine
M193-37r,04 un daz heil dinez seit ich niht uerbarch ich genade dine
M193-37r,05 un warheit dine uon sente grozem. du abe herre
M193-37r,06 nieht uerre tu genade din uon mir genade din
M193-37r,07 un warheit din immer enphiengen mich want umbegaben
M193-37r,08 mich ubele der niht ist zal geuiengen mich
M193-37r,09 div unrehte min un nieht mohte daz ich gesaehe gemeret
M193-37r,10 sint si uber die harlochen hovbtes mines un herce minez uerliez
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M193-37r,11 mich geliche dir herre daz du ledigest mich herre
M193-37r,12 ze helfen mir sihe werden geschendet un schamen
M193-37r,13 sich ensamt die da suchent sele mine ze nemen
M193-37r,14 sie. becheren sich zerukke un schamen sih die da
M193-37r,15 wellent mir ubel. bringen sa die schande ire
M193-37r,16 die da sprechent mir heia heia. menden un owen sich
M193-37v,01 uber dich alle suchente dich un sprechen immer gelobet
M193-37v,02 werde got die da minnent heil dinez. ich abe
M193-37v,03 durstich bin un arem un got flizich ist min.
M193-37v,04 helfaer min un schermaer min du bist got miner niht entwale.
M193-37v,05 Saliger der sich uerstet uber den duorstigen
M193-37v,06 un den armen in tage ubelem irloset in got.
M193-37v,07 herre behalte in un irchuche in un saelich
M193-37v,08 tu in uf der erde un niht gib in die sele
M193-37v,09 der uiante sin. herre hilfe bringe im uf daz bette
M193-37v,10 siehtumes sines alles daz stro sinez umbe chertest du
M193-37v,11 in siehtume sinem. ich sprach “herre genade mir heile
M193-37v,12 sele mine want ih han gesuntet dir.” uiante mine
M193-37v,13 sprachen ubel mir wenne stirbet er un zeget
M193-37v,14 name siner un ob er in gie daz er saehe upechlichen
M193-37v,15 sprach herce sinez er samnot unrehte ime er
M193-37v,16 gie uz un redete daz selbe wider
M193-38r,01 mich ruonten alle uiante mine wider mich
M193-38r,02 gedahten si ubel mir wort unrehtez sazten
M193-38r,03 si wider mich wer got der da slafet nieht
M193-38r,04 aber uf stet iovch der man ides mines dem ich
M193-38r,05 getruwete der az prot minez grozelichen tet er uber
M193-38r,06 mich sine trunchenheit. du abe herre genade
M193-38r,07 mir un irchuche mich un ih gelone in. dar an irchante
M193-38r,08 ich want du wolte mich want nieht ge ovt sich uiant
M193-38r,09 min uber mich mich abe durch die unschulde enphienge
M193-38r,10 du un geuestenot hast mich ze ansihte diner ewechlichen.
M193-38r,11 gesegenot si herre got isRl- uon ewen ze ewen daz si daz si.
M193-38r,12 Also da gert der
M193-38r,13 hirze ze den brunnen der wazer so gert sele
M193-38r,14 min ze dir got durste sele min ze got brunnen
M193-38r,15 lebentigen wanne chum ich un irschine uor antluce gotes.
M193-38r,16 waren mir zaher mine prot tages un nahtes
M193-38v,01 so man sprichet ze mir taegeliches “wa ist got diner” daz
M193-38v,02 bedaht ih un goz uz in mir sele mine want
M193-38v,03 ich gie in die stat der phalenze wnderlicher unze
M193-38v,04 ze dem huse gotes. in stimme der ovde un der bichte
M193-38v,05 der doz ezzentes war umbe truorest du sele
M193-38v,06 min un war umbe betruobest du mich. getruwa an got want
M193-38v,07 ich noch begihe ime hail antluces mines un got
M193-38v,08 miner ze mir selbem sele miniv betruobet ist
M193-38v,09 dar umbe gedenche ih din uon der erde yordanes un hermoniim
M193-38v,10 uon berge wenigem abgruonte daz abgruonte
M193-38v,11 an ruofet in stimme der zeichen diner. elliv hohe
M193-38v,12 din un u‹o›nde din uber mich giengen. des tages
M193-38v,13 gebot der herre genade sine un nahtes
M193-38v,14 gesanch sinez. ze mir gebet got libes mines
M193-38v,15 spriche got enphahaer miner du bist war umbe uergezzen hast u
M193-38v,16 min un war umbe trurechlichen gen ich so da laeidiget mih der
M193-39r,01 uiant so da zebrestent gebeine min itwizent
M193-39r,02 mir die da muoent mih uiande mine
M193-39r,03 so si sprechent ze mir alle tage “wa ist got din”
M193-39r,04 war umbe truorest du sele min un war umbe betruobest
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M193-39r,05 du mich getruwe got want ih noh begihe ime
M193-39r,06 hail antluce mines un got miner
M193-39r,07 Rihte mir got un irschaeme sache mine uon der
M193-39r,08 diete niht heiliger uon menniske bosem un honchustigem irlose
M193-39r,09 mich want du bist got sterche miniv war umbe mich
M193-39r,10 uertribest war umbe truriger gen ih so da laediget mich
M193-39r,11 uiant miner laz uz lieht din un warheit
M193-39r,12 din si mich geleitoten un brahten uf
M193-39r,13 den berch heiligen dinen un in die phaleze dine un
M193-39r,14 ich gen ze altare gotes z got der da ovt iugente
M193-39r,15 mine. ih begihe dir in der harpfe got
M193-39r,16 got miner war umbe truorest du sele min un war umbe
M193-39v,01 betrubest du mich getruwe got want ich noh begihe
M193-39v,02 ime hail antluce mines un got miner
M193-39v,03 Got mit oren unseren wir uernamen uater unser
M193-39v,04 chuondoten uns daz werch daz du
M193-39v,05 worhtest in tagen ire un in tagen alten hant
M193-39v,06 din die diete zestore un sazte sie du bedwnge
M193-39v,07 div livte un uertribe siv noh nieht in swerte ire
M193-39v,08 besazen si die erde un arem ire nieht heilot
M193-39v,09 siv sunder div zeswe din un arem din un irlivhtunge
M193-39v,10 antluces dines want du gelichot in du bist
M193-39v,11 selbe chunch miner un got miner du bivtest heil
M193-39v,12 iacobes in dir uiant unser wir iagen mit horne
M193-39v,13 un in namen din wir uersmaehen die sich irhebent uber uns
M193-39v,14 nieht ovch in bogen minem ih getruwe un swert minez nieht
M193-39v,15 bewart mich du hast bewart uns uon den die da laeidigent
M193-39v,16 uns un hazente uns hast du geschendet in got loben
M193-40r,01 wir allen tach un in namen dinem gehen wir dir
M193-40r,02 immer. nu abe hast du uertriben un geschendet uns un
M193-40r,03 nieht uz gest in den chre en unseren. cherest uns
M193-40r,04 zerukke nach uianten unseren un die da hazent
M193-40r,05 uns zuchen in du gaebe uns als div schaf
M193-40r,06 ze ezzen un in dieten zeteiltest uns du uerchov est livte
M193-40r,07 din ane lone un nieht was menge an der wehselu[[n]]ge
M193-40r,08 ire du saztest uns ze itwize naesten unseren
M193-40r,09 schernunge un spot den die da sint alumbe
M193-40r,10 unser du saztest uns ze gelichnusse den
M193-40r,11 dieten bewegunge des hovbetes in den livten allen tach
M193-40r,12 schame min wider mich ist un schame antluces
M193-40r,13 mines bedahte mich uon stimme itwizes un a erchosens
M193-40r,14 uon dem uiante un aehtenes disiv elliv
M193-40r,15 chomen uber uns noh wir vergazen niht din un unrehte
M193-40r,16 nieht begiengen wir in urchu‹o›nde dinem un nieht entwaeich
M193-40v,01 hinten herce unser un du negote die stige unser uon wege
M193-40v,02 dinem want du hast gediemuotet uns in stete der note un
M193-40v,03 bedahte uns der schate des todes. ob wir uergazen
M193-40v,04 namen gotes unseres un ob wir rahten hente unser
M193-40v,05 ze got emdem nu ne got uorsket disiv er
M193-40v,06 ze ware waeiz div tovgen des hercen. want durch dich
M193-40v,07 irtotet man uns tageliches geahtet sin wir als div schaf der
M193-40v,08 slahte stande uf war umbe slaefest du herre stant
M193-40v,09 uf un niht uertribe uns gaerlichen. war umbe antluoce din
M193-40v,10 uercherest du uergizzest armut unser un note
M193-40v,11 unser want gedevmuotiget ist in dem stovbe sele unseriv
M193-40v,12 zu geha et ist uf der erde buch unser stant uf
M193-40v,13 herre hilfe uns un irlose uns durch den namen din.
M193-40v,14 ‹F›uorbrahte herce min
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M193-40v,15 wort gutez sage ich werch min dem chunge.
M193-40v,16 zunge min ueder des schribaeres snelle schribentes.
M193-41r,01 schoner an dem bilde uor kinden der livte zespreitet ist div genade
M193-41r,02 in lefsen dinen dar umbe segnote dich got ewechlichen.
M193-41r,03 guorte umbe swert dinez uf hufe dine gewaltechlichen
M193-41r,04 pilde din un schone din an denche
M193-41r,05 snelle gench fuor un richsene durch die warheit un die
M193-41r,06 sen e un daz rehte un beleitet dich wnderlichen
M193-41r,07 zeswe din strale dine waesse livte unter
M193-41r,08 dich uallent in herce uiante des chunges stul din
M193-41r,09 got in die werelt gerte richte div gerte riches
M193-41r,10 dines du minnest daz rehte un hazest daz unrehte
M193-41r,11 dar umbe sielbe dih got got diner ole ovde diner uor genozen
M193-41r,12 dinen myrre un tropfe un cassia uon gewante
M193-41r,13 din uon huse helfenbaeininem uon den da gelieboten dir
M193-41r,14 die tohtere chunges in der ere din. bi stunt chunginne
M193-41r,15 ze der zeswen din in gewaete uberguldetem an geleit
M193-41r,16 waehlichen. hore tohter un sihe un neige daz or
M193-41v,01 din un uergizze liute dinez un hus uateres dines un
M193-41v,02 gert der chunch der schone din want er ist herre
M193-41v,03 got diner un an betet man in un tohter tyri mit
M193-41v,04 gaben antluce dinez an betten sulen alle riche des
M193-41v,05 livtes elliv ere sin tohter chunges innen in den
M193-41v,06 uasen guldinen an geleitiv mit gezierde braht
M193-41v,07 werdent dem chunge magde nach ire die naesten ire braht
M193-41v,08 werdent dir. si werden braht mit ovde un mende si
M193-41v,09 werdent gefuort in den sal chunges umbe uater din geboren
M193-41v,10 sint dir kinde du gesetcest siv fuorsten uber
M193-41v,11 alle die werelt ich gehuge namen dines in allem
M193-41v,12 geslaehte un geslaehte dar umbe die livte
M193-41v,13 beiehent dir ewichlichen un immer uon ewen ze ewen.
M193-41v,14 Got unser flucht un chra helfaer
M193-41v,15 an den noten die bestanden
M193-41v,16 habent uns harte dar umbe nieht fuorhen wir sa da
M193-42r,01 getrubet wirt div erde un uersenchet die berge in daz herce
M193-42r,02 des meres. ez luten un truobet sint div wazzer ur
M193-42r,03 irbibnote sint die berge in sterche ire
M193-42r,04 des wazeres chra ovt die stat gotes geheiliget
M193-42r,05 daz gecelt sin der obriste got inmitten
M193-42r,06 sin nieht beweget wirt hilfet ire got des
M193-42r,07 morgenes ov. betruobet sint die diete un geneiget
M193-42r,08 sint div rich gab stimme sin beweget ist div erde.
M193-42r,09 herre der chre e mit uns enphahaer unser
M193-42r,10 got iacobes chomet un seht div werch gotes div er sazte
M193-42r,11 zeichen uber die erde er nam div urlivch unze ente der
M193-42r,12 werelt bogen zebrichet un zechnustet daz gewafen un
M193-42r,13 die schilte er uerbrennet. uiret un sehet want ih
M193-42r,14 bin got erhebet wirde ih in den dieten un erhebet uf der erde
M193-42r,15 got der chre e mit uns enphahaer
M193-42r,16 unser got iacobes.
M193-42v,01 Alliv diet hellet mit hanten singe
M193-42v,02 got in stimme ovde. want got
M193-42v,03 obrester aeislicher chunch michiler uber alle die werelt
M193-42v,04 er undertet livte uns un diete unter fuoze unser
M193-42v,05 er erwelte uns erbe sinez pilde iacobes daz er minnete.
M193-42v,06 uf steich got in gesange herre in doze des horen.
M193-42v,07 singet got unserem singet singet chunge unserem singet.
M193-42v,08 want chunch aller werelte got singet wislichen.
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M193-42v,09 rihse‹n›et got uber die diete got sicet uf stule heiligem sinen.
M193-42v,10 fuorsten der livte gesamnet sint mit got abrahames
M193-42v,11 want goter starche der erde starche erhebet sint
M193-42v,12 Michilir herre un loblicher harte
M193-42v,13 in der stete gotes unseres in berge heiligem sin si wirt gesecet
M193-42v,14 ze f[[r]]ovden auer der werelt berges syonis ensiten
M193-42v,15 des nortwintes stat chunges michilis. got in huseren
M193-42v,16 sin irchant wirt so er enpfaehet si want die chunge
M193-43r,01 der erde gesamnot sint si chomen ensamt. si
M193-43r,02 sahen also wnderten sich betrubet sint beweget
M193-43r,03 sint forhte bestunt siv da sere als der
M193-43r,04 geberenten in dem gaeiste starchem zebrichest du div schef tharsis
M193-43r,05 als wir horten also sahen wir in der stete
M193-43r,06 des herren der chre e in stete gotes unseres got gesazte
M193-43r,07 si immer wir inphiengen got genade din
M193-43r,08 inmitten sales dines. nach namen dinem got also ovch
M193-43r,09 daz lob din in ente der werelte rehtes uol ist zeswe
M193-43r,10 diniv. ge ovt werde berch syonis un menden tohter ivde
M193-43r,11 durch div urtaeil din herre umbeuahet syon
M193-43r,12 un halset si saget in den burgen ire
M193-43r,13 secet herce iwer in chre e ire un zetailet
M193-43r,14 huser ire daz ir chuondet geslaehte anderem want
M193-43r,15 er ist got got unser immer un uon ewen ze ewen
M193-43r,16 er rihtet uns ewechlichen.
M193-43v,01 horet dize alle diete mit oren uernemet
M193-43v,02 alle die da wonent in der werelt alle
M193-43v,03 irdiske chint der livte ensamt der riche
M193-43v,04 un der arem. munt min redet die wisheit un
M193-43v,05 gedanche hercen mines die uerwizenheit. ih genaeige ze
M193-43v,06 der gelichnusse or minez ih uf tun an dem salter die
M193-43v,07 fuorlengunge mine war umbe fuorhte ih an dem tage ubelem daz
M193-43v,08 unrehte uersen miner umbehabet mih. die da getruwent
M193-43v,09 in sterche ire un in menge rihtumes ire
M193-43v,10 sih ruoment. der bruder niht irloset si erloset der man
M193-43v,11 niht git got die sune sin. un daz lone ledigunge
M193-43v,12 sele ire un arbeitet ewechlichen un lebet
M193-43v,13 noh immer. niht siht er den tot so er
M193-43v,14 sihet die wisen sterben ensamt der unwise
M193-43v,15 un der tumbe floren werdent. un uerlazent den emden rihtum
M193-43v,16 ire un greber ire div hus ire immermer
M193-44r,01 div gecelt ire in geslahte un geslaehte si hiezen
M193-44r,02 die namen ire in der erden ire der mennisk do er mit eren was
M193-44r,03 do uerstunt er iz niht gemazet ist er dem uihe unsinnigem
M193-44r,04 un gelich worden ist er ine dirre wech ire ein
M193-44r,05 schante in un dar nach in munde ire si gelichent.
M193-44r,06 als div schaf in die helle gesecet sint der tot furet siv
M193-44r,07 un hersent uber siv die rehten des morgens un hilfe
M193-44r,08 ir iraltet in der helle uon der ere ire idoch got
M193-44r,09 irloset sele mine uon hante der helle so er enphahet
M193-44r,10 mich niht fuorhte dir swente rich wirt der
M193-44r,11 man un so gemeret wirt ere huses sines.
M193-44r,12 want so er irstirbet niht nimet er iz allez noh ne uert nieht
M193-44r,13 mit im div ere sin. want sele sin in lebe
M193-44r,14 sin gesegent wirt er lobet dich so dv wol
M193-44r,15 mit uerst ime er uert unze hin ce dem geslaehte uater siner
M193-44r,16 unt immermere niht gesiht er daz lieht der mennisk do er
M193-44v,01 mit eren was niht uerstunt er daz gemazet ist er dem uihe
M193-44v,02 unsinnigem un gelich worden ist er in.
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