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M520-004r,01 […] weissag. von vnsers herren chvon e gesprochen hat. als ez ergangen
M520-004r,02 ist. Daz aber er sprichet. “Di vinster bedechent daz erdreich.”
M520-004r,03 Daz ist. di svonde. werdent die leuot bedechend. di irdischen dingen
M520-004r,04 nach gent. vnd die schri . gaistleich niht verstent. also werdent di
M520-004r,05 volch. in truoebsal gend. di an Christ. niht gelaubent. Aber in
M520-004r,06 Jerenlm. daz ist in der christenhait. wirt gots ere gesehen. mit
M520-004r,07 Christenleichem gelauben. Item. Isaias. Lxi. Capitulo.
M520-004r,08 Sicut terra profert germen fuun. et c. Daz sprichet also. Als daz
M520-004r,09 erdreich sein wuecher fvor pringet. vnd als ein garte. seinen
M520-004r,10 samen gebiert. also gebiert vnser herre got. gerehtichait. vnd
M520-004r,11 lob. vor aller diet. Glora. Unser herre. der almaehtig got. hat
M520-004r,12 di rehtichait. auf dis werlt geborn. mit der zuechvon vnsers
M520-004r,13 herren Jesu xpeni. Sprichet der salter. Ez wirt gerehtichait. vor im
M520-004r,14 gend. vnd wirt sein geng. auf den wech der rehtichait setzzend. Pei
M520-004r,15 dem garten. der den samen gebiert. mach man vnsern
M520-004r,16 herren Jesum xpem. versten. der hat seinen samen gesaet. auf z
M520-004r,17 erdreich. Daz ist. daz heilig gots wort. hat er. mit seiner ler.
M520-004r,18 in z erdreich gesaet. daz ist. in der leuot hertz. di mit irdischen
M520-004r,19 dingen. bechvmbert warn. als vnser herre Jesus xpenc. selbe
M520-004r,20 sprach. “Der sam ist gots wort.” der selb Jesus xpenc. ist auf gegangen
M520-004r,21 mit rehtichait. wand er des lebenden gots svn ist. vnd ist auf gegangen.
M520-004r,22 mit dem ewigen lob. wand ze seiner gebvrte. di heiligen en=gel
M520-004r,23 svngen. Lob. vnd ere. sei got. in der obristen hoeh. Is. Lxii.
M520-004r,24 Propter syon non tacebo. et c. Daz sprichet also. Dvrich syon
M520-004r,25 wird ich niht sweigend. vnd dvrich ierusalem. gerue ich niht.
M520-004r,26 vntz daz her fvor ge. ir gerehter. als der schein. vnd daz ir hailant
M520-004r,27 entzvondet werde. als ein lampas. Glora. Sam ob Jsaias
M520-004r,28 spraeche. “Dvrich der leuot dro von syon. vnd von ierlem. lazze ich
M520-004r,29 niht ab.” ich predig. vntz daz Jesus xpenc. gots svn. auf dis werldt
M520-004r,30 auz ge. als ein schein. Jesus xpenc. ist dem schein geleichet. wann
M520-004r,31 als der schein. daz lieht. von dem er chvmt. niht laidigt. vnd mai=ligt.
M520-004r,32 mit khainem smertzen. also ist vnser herre Jesus xpens. von
M520-004r,33 der rainen magde. leichnamen geborn. als ein schein. von dem
M520-004r,34 liehte. an allez we. vnd an alles mail. der scham. Er sprichet
M520-004v,01 auch. “Ich gerue niht. vntz daz der hailant entzvondet werde. als ein
M520-004v,02 lampas.” Sam ob er spraeche. “Ich noch allez menschleich geslaeht.
M520-004v,03 muogen niht rue gewinnen. vntz daz aller der werlde hailant. geborn.
M520-004v,04 wirt. vnd ze gleicher weise. Als die siechen. an den genist
M520-004v,05 ist. sich pezzernt. vnd in ringer wirt. swenne des tages schein. be=ginnet
M520-004v,06 laeuohten. Also wurden getroestet. die arm sel. in der vorhelle.
M520-004v,07 an den genist was. do vnser herre. auf diser werlde. in seiner mens=chait
M520-004v,08 erschain. Ez wirt auch allen den ringer. di noch in diser
M520-004v,09 werlde. siech an der sel sint. von dem troste Jesu xpeni. der in diser
M520-004v,10 werlde. erschinen ist. den. da genist an ist. daz ist. di von svonden
M520-004v,11 vnd von vngelauben chernt. mit dem si in den tot. verwundet sint.”
M520-004v,12 Ez sprichet auch ysaias. “Nemt war. got vnser herre. hat ze hoern
M520-004v,13 getan. in den lesten tailen des erdreiches. Sagt der tohter von
M520-004v,14 syon. »Sich. dein hailant ist chomen. Sih. dein lon ist mit im. vnd
M520-004v,15 sein werth ist pei im.«” Unser hailant ist chomen. als ysaias
M520-004v,16 sprichet. vnd sein lon ist mit im. wand er ist der wech z dem himel.
M520-004v,17 er ist di warhait. des gewissen lons. er ist daz leben. der ewi=gen
M520-004v,18 vraeuoden. wand er selb. lon. vnd loner ist. Aggeus. rum. Cap.
M520-004v,19 Ad huc vnun modicum est. et c. Daz sprichet also. “Noch ist
M520-004v,20 ein wenich. so wird ich ruoerend. himel. vnd erd. vnd daz mer. vnd
M520-004v,21 ich wird ruoerend alle diet. so chvmt der. des alle diet. begerend sint.
M520-004v,22 vnd ditz haus wird ich erfvollend mit eren.” also sprichet der herre
M520-004v,23 der her. Glora. Er sprichet. “Ez chvmt der. des alle diet. begernd
M520-004v,24 sint. Daz ist Jesus xpenc. des die. in der helle. vnd auch di vaeter.
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M520-004v,25 vnd die weissagen. lange begert habent. swanne der chvmt. so
M520-004v,26 werdent himel. vnd erd. geruoert.” Daz ist. si werdent betruoebt. Daz
M520-004v,27 geschach an seiner marter. da verlos di svnne. irn schein. an dem
M520-004v,28 himel. vnd allez erdreich wart pitemend. vnd alle vngelaubha
M520-004v,29 diet. pharisei. der iuden pyschoelf. vnd ir maisterscha . vnd allez
M520-004v,30 volch ze ierlem. wurden betruoebt. doch wart gots haus. daz ist di chri=stenhait
M520-004v,31 erfvollet. der goetleichen eren. do daz volch. z dem christen=tum
M520-004v,32 cherte. vnd an Jesum christum gelaubten. per aly pro om. rum.
M520-004v,33 Dicit dens ad dauid. Cun qz impleius. Daz sprichet also. Got
M520-004v,34 sprach ze chvonich Dauid. “Swanne du dein tag erfollest. Daz ist. […]”
M520-005r,01 […] di mueter. vnd sprach “In khain weis niht. svnder wirt er gehaizzen Jo=hannes.”
M520-005r,02 Do sprachen si zu ir. “Nun ist niemen in deinem geslaehte. der
M520-005r,03 pei dem namen sei genant.” Do winchten si dem vater. wie er in wol=de
M520-005r,04 nennen. Do vordert er ein tafeln. vnd schraib also sprechend. “Jo=hannes
M520-005r,05 ist sein nam.” Des wunderten si sich alle. Alzehant wart
M520-005r,06 des vater mund. vnd zung. auf getan. vnd redt. vnd lobt got. Do
M520-005r,07 chom voriht. auf alle sein vmb saezzen. vnd auf dem gepyrge iu=dee.
M520-005r,08 erschallen allen disev wort. vnd alle di ez gehorten. di gedah=ten
M520-005r,09 in ir hertzzen. vnd sprachen. “Wer waenst. der ditz chint werde.
M520-005r,10 wann gots hant. ist mit im.” Vnd zacharias sein vater. wart
M520-005r,11 erfuollet des heiligen gaeistes. vnd weissagt. vnd sprach. “Gese=gent
M520-005r,12 sei vnser herre got. des israhelischen volches. wan er hat
M520-005r,13 war genomen. vnd hat getan erlosvng seins volches. Vnd hat
M520-005r,14 vns auf gerihtet. daz horn des hails. in dauids haus. seins chin=des.
M520-005r,15 Als er geredt hat. dvrich den mund der heiligen. di von der
M520-005r,16 werlde her gewesen sint. Seiner weissagen.” Hail von vnsern vein=den.
M520-005r,17 vnd von aller der hant. die vns gehazzet habent. Ze tuen
M520-005r,18 parmhertzzichait. mit vnsern vaetern. vnd gedenchen seins heiligen
M520-005r,19 geschae es. Den aidt den er swuer abrahamen vnserm vater. daz
M520-005r,20 er sich vns gebend wurde. Daz wir an voriht von vnser veinde han=de
M520-005r,21 erledigte. im dienen. In heilichait. vnd in rehtichait vor im. al=le
M520-005r,22 vnser tage. Vnd du chint. wirdest ein weissag des hoehsten ge=haizzen.
M520-005r,23 wande du wirdest fvor gend vor vnsers herren antluotz. ze
M520-005r,24 machen sein wege. Ze geben chvn des hails seinem volche.
M520-005r,25 in antlaz irer svonden. Mit dem leibe der parmhertzzichait. vnsers
M520-005r,26 gots. in dem er vonser war genomen hat. auf gend auz der hoeh. Erscheine
M520-005r,27 den. di in der vinster. vnd in dem schatte des todes sitzzent.
M520-005r,28 ze rihten vnser fuoezze. auf den wech des ides. Vnd daz
M520-005r,29 chint wuechs. vnd war‹t› gesterchet an dem gaiste. vnd was in den
M520-005r,30 wuoesten. vntz er sich erzaigte dem israhelischem volche.” Glora.
M520-005r,31 An disem ewangeli. ist di grozze guoete vnsers herren ze er=chennen.
M520-005r,32 wan zacharias verlos sein red. do er zweifelte. vnd di
M520-005r,33 wart im niht alain ze seins chindes gebvrte. wider gegeben. er
M520-005r,34 wart halt mit samt seiner chonen erfvollet. der genaden des hei=ligen
M520-005v,01 gaistes. vnd weissagt chvon ich genad. di den vaetern in der helle.
M520-005v,02 chvon ich was. Vnd die zaichen. di an sand Johans gebvrte gescha=chen.
M520-005v,03 die warn ein vrchvonde. daz er mit ler. vnd mit predig. mt
M520-005v,04 der tauffe. vnd mit der marter. vnserm herren. in diser werlde. fvor
M520-005v,05 lauffend wurde. vnd als er noch in seiner mueter leibe. vnserr
M520-005v,06 vrowen sand Marein stimme erchande. vnd sich der evote. also
M520-005v,07 wart auch sein vater ge aeuot. mit den genaden des heiligen gaeistes.
M520-005v,08 Ez sprichet an dem ewangeli. Zacharie munt. wart auf ge=tan.
M520-005v,09 Daz bedevotet. daz di genad der newen .e. geoffent wurde. mit der
M520-005v,10 gebvrte. vnsers herren Jesu xpeni. Also sint auch manich priester. vnd
M520-005v,11 lerr. redend worden. di christenleichen gelauben offent. vnd got lo=bent.
M520-005v,12 Ez sprichet. Ez wart voriht allen irn vmbesaezzen. Daz
M520-005v,13 bezaichent. daz nach vnsers herren vrstende. do di heilig zwelifpoten.
M520-005v,14 den heiligen gaeist enphiengen. vnd daz si offenleich pre=digten.
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M520-005v,15 die genad. vnd daz hail. daz wir haben. von vnserm her=ren
M520-005v,16 Jesu xpeno. daz des niht alain di iuden die ze naest warn. er=chomen.
M520-005v,17 halt alle diet. di verre. vnd nahen warn. di aeuoten
M520-005v,18 sich. vnd erchomen. von wunder. vnd niht alain in Judea. halt in allen
M520-005v,19 den reichen. diser werlde. ist christes weishait. vnd sein genad. gehoeht
M520-005v,20 vnd gepraittet. Ez sprichet. Er hat vns auf gerihtet daz horn
M520-005v,21 vnsers hails. Pei dem horn. daz auf fvor daz fleisch get. ist bezaichent
M520-005v,22 daz reich vnsers herren Jesu xpeni. daz fvor alle werltleich. vnd lei=pleich
M520-005v,23 evod ist. vnd get. Auch ist Jesus xpenc. daz horn vnsers hails.
M520-005v,24 der ist vns auf gerihtet. daz wirt mit seinen genaden di tiefel
M520-005v,25 vonser veinde. voberwinden ‹s›wenne vns nach rewe. vnd nach peihte.
M520-005v,26 vnd nach puezze. vnser svonde verlazzen werdent. Ez sprichet.
M520-005v,27 Als er geredt hat. dvrich seiner weissagen munt. di in der werlde
M520-005v,28 gewesen sint. Also habent die heiligen weissagen. lang vor
M520-005v,29 vnsers herren gebvrte. allez daz vor gesait. daz an vnserm herren Jesu
M520-005v,30 xpeno. ergangen ist. vnd vor dem vrtaileichein tage. vnd an dem
M520-005v,31 iungistem gerihte. ergen sol. daz hat zacharias gemeldet. ze sei=nes
M520-005v,32 svns geb‹v›rte. des rainen herren sand Johans. Ez spri=chet.
M520-005v,33 Hail von vnsern veinden. Daz ist. von den tiefeln. di mensch=leichem
M520-005v,34 geslaehte. veint sint. von den hat vns aller der werlde
M520-006r,01 hailant Jesus xpenc. gehailet. mit seiner gebvrte. vnd mit seiner
M520-006r,02 marter. des vor lauffer. der rain herre sand Johans in dise werlt.
M520-006r,03 vnd auch in di helle. z den vaetern gewesen ist. den er dort vnd
M520-006r,04 chvnt tet. daz ir erloeser auf die werlt. nv geborn waer. Da
M520-006r,05 von sprichet er zehant dar nach. Ze tuen parmhertzzichait
M520-006r,06 mit vnsern vaetern. daz ist mit den. di nvn z der helle gevarn wa=ren.
M520-006r,07 daz die vnser herre Jesus xpenc. mit seiner parmhertzzichait
M520-006r,08 von danne erloesend wurde. Seht. daz weissagt her zacharias.
M520-006r,09 da von stet zehant dar nach geschriben. Den aid. den er ge=sworn
M520-006r,10 hat. daz er sich vns gebend wurde. wand got het behaiz=zen
M520-006r,11 abrahamen. vnd andern saeligen vaetern. daz er seinen svn. vn=sern
M520-006r,12 heren Jesum xpem. in dis werlt sande. Daz geschach. do er
M520-006r,13 menschleich geborn wart. von der rainen magde sand Marein.
M520-006r,14 vnd nach seiner marter. ze helle fuer. vnd di heiligen vaeter. die
M520-006r,15 lange mit noeten vnd mit angsten. da sazzen. von danne nan.
M520-006r,16 Also hat er vnser mit seinen genaden. in diser wellde. vnd auch
M520-006r,17 in der helle weitz waz genomen. Zacharias weissagt auch von
M520-006r,18 seinem svne. vnd sprach. “vnd du chint. wirdest des aller hoehsten we=issag
M520-006r,19 genant.”Ja z waz. er was halt mer danne ein weissag. wand
M520-006r,20 den die andern in dis werlt chvon igen sagten. si westen aber niht wane
M520-006r,21 er in diser werlt choeme. den zaigt er mit dem vinger. daz er chomen
M520-006r,22 was. vnd sprach. “Seht. der ist gots lamp. der der werlde. ir svonde benimt.”
M520-006r,23 Der was ein gewisser. vnd ein saeliger weissag. Do zacharias di
M520-006r,24 gots taugen. gechvondet. vnd auch gesagt het. daz sand Johans. vnsers
M520-006r,25 herren fvorgeer wurde. do wunschte er. vnd pat. als der wol waiz. daz
M520-006r,26 er in not. vnd in angst. der helle. selb auch mueste. vnd sprach. “Erschei=ne
M520-006r,27 herre den. di in der vinster. vnd in dem schatte. des todes sitzzent.”
M520-006r,28 Sam ob er spraeche. “Herre got. himelischer vater. seit du auf diser
M520-006r,29 werlt chvon ich pist. so wis niht lange. chvm. vnd erscheine. mit dei=ner
M520-006r,30 helfe. vnd mit deinen genaden. den. di in den noeten der helle
M520-006r,31 sitzzent. Vnd rihte vnser fvoezze. in den wech des ids. Daz ist. Her=re.
M520-006r,32 weis vns auz not. vnd angst. z dem himelischen ide.” Dar ge=ruech
M520-006r,33 auch vns hin pringen. vnser here Jesus xpenc. dvrich seinen pit=tern
M520-006r,34 tot. Amen. Uon vnsers herren Jesu xpeni gebvrt. habent di weis=sagen
M520-006v,01 geschriben. vnd da von hat her Jacob der patriarch in der
M520-006v,02 alten .e. auch seinen svonen geweissagt. von Christ. vnd sprichet
M520-006v,03 also. in dem puech Genesi .
M520-006v,04 NOn aufertur zeptrum de uida. et c. Daz sprichet also.
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M520-006v,05 Daz sceptrum wirt niht genomen von Juda. vnd
M520-006v,06 von seinem geslaehte. get der hertzog niht ab. noch der
M520-006v,07 laitter. vntz daz der chvomt. der in dise werlde ze senden
M520-006v,08 ist. vnd der wirt ein piter. der diet. Glora. Seht her
M520-006v,09 Jacob. vnd auch di andern saeligen vaeter. vnd weissagen westen wol von
M520-006v,10 des haeiligen gaistes genaden. daz gots svn. vnser here Jesus xpenc. von
M520-006v,11 himel. aufz erdreich gesant wurde. vnd di meschait an sich naem. von
M520-006v,12 der rainen magde sand Marein. doch westen si niht wanne. da
M520-006v,13 von sprach her Jacob. Daz zeptrun. daz ist daz fvorstenleich zaichen. daz
M520-006v,14 di fvorsten in ir handen habent. wanne si mit ge‹wa›lt in aevoden.
M520-006v,15 vnd in wirden. vnd in eren. auf ir gesidel gechroent sitzzent. di selb
M520-006v,16 fvorstleich ere. was z den zeiten. in dem lande Judea. in Jvodischen ge=slaehte.
M520-006v,17 daz si chvonig. vnd fvorsten. vnd weiser. vnder in heten. Di selb
M520-006v,18 ere. nimt niht ab in der Jvodischait. vntz daz der chvmt auf z erdreich.
M520-006v,19 den got. von himel. senden wirt. Reht sam ob er spraeche. “‹Sw›ane
M520-006v,20 Jesus xpenc. chvmt. vnd in der werlt. menschleich geborn wirt. von der
M520-006v,21 Chvoniginne der ewigen magt. so hat der iuden gewalt. vnd wird.
M520-006v,22 vnd ere. gar ein ende. Seht. vnd merchet. daz ez allez nvn geschehen
M520-006v,23 ist. do sand Gabriel der engel. zu vnser vrowen. von got gesant wart.
M520-006v,24 vnd er sei gruezt. mit dem Ave Maria. vnd ir chvondet. daz si in
M520-006v,25 ir magtumleichem leibe enphieng einen svn. den si nand Jesun.
M520-006v,26 der wurd des obristen svn gehaizzen. vnd seines reichs wurd niht
M520-006v,27 end. vnd der heilig gaeist choem in sei. vnd des obristen chra .
M520-006v,28 vnd tugend vmbeschattet sei. vnd da von daz von ir hailigs wurd
M520-006v,29 geborn. waer genant gotes svn. Vnd do vnser vrowe gots potscha
M520-006v,30 gediemuoetichleichen enphie. mit den worten wart si swanger vnsers
M520-006v,31 herren svn Jesu xpeni. Vnd do er auch von ir magtumleichen leibe
M520-006v,32 menschleich geborn wart. des. ze der zeit. do daz puech geschriben
M520-006v,33 ist. gewesen sint. dreuotzehen hvndert iar. vnd dreizzich iar. vnd dar
M520-006v,34 nach in diser werlde gelebt. vnd gelernt. vnd gepredigt hat. vierd […]
M520-007r,01 […] da sitzzend ist. auf dem tron. des hauses isrl. Glora. Unser here
M520-007r,02 hat dvrich des weissagen munt gesprochen. Ich erchvokche mein
M520-007r,03 wort. Gots wort. ist vnser herre Jesus xpenc. der nach der mens=chait.
M520-007r,04 auz chvonich dauids geslaehte. von der rainen magde. sand
M520-007r,05 Marein. erchvokchet. vnd geborn ist. als sand Johans sprichet.”z
M520-007r,06 wort. ist fleisch worden.” Daz ist. Got ist mensch worden. vnd
M520-007r,07 hat auf diser werlde. leipleich pei den levoten gewont. Er spri=chet.
M520-007r,08 “Daz wort. daz ich geredt han. z dem haus isrl. Daz ist. z dem
M520-007r,09 israhelischem volche. wan got. der vater von himelreich. chvo=nich
M520-007r,10 Dauiden. behaizzen het. er wurde. von seins leichnamen wue=cher.
M520-007r,11 auf seinen sezzel setzzend. der gerihte. vnd rehtichait. tuend
M520-007r,12 wurde. auf dem erdreich. Gerihte. hin tz den vngelaubha en.
M520-007r,13 mit der ewigen verdampnvoss. als sand Johans schreiber. Der niht
M520-007r,14 gelaubet. vober den ist nv gerihtet. Er wirt auch rehtichait tuend.
M520-007r,15 mit dem ewigen lon. den gerehten.” Dsee. rum. Caplro.
M520-007r,16 Est erit in die illa. exaudian. dicit dens. et c. Daz sprichet also. Ez
M520-007r,17 wirt an dem tage. ich wird erhoernd sprichet vnser herre. “Ich erhoer
M520-007r,18 die himel. vnd di himel. erhoernt. daz erdreich. vnd daz erdreich.
M520-007r,19 erhoert. waitz. vnd wein. vnd oel. vnd ich wird mich erparmvnd. vober
M520-007r,20 die. di an parmhertzzichait was. vnd sprich zuo dem. der niht mein
M520-007r,21 volch ist. «dv pist mein volch.» vnd ez wirt sprechend. «dv pist mein
M520-007r,22 got.»” Glora. Er sprichet. An dem tage. Daz ist. wanne ich dich
M520-007r,23 mir enphesten. sprichet vnser herre. z der christenhait. “so wird
M520-007r,24 ich die himel erhoernd. daz ist. die zwelifpoten. wand got. in ir
M520-007r,25 hertzzen wonte. als in den himeln. So erhoernt. di himel. daz erd=reich
M520-007r,26 wenne die heiligen zwelifpoten. daz erdreich. daz ist die
M520-007r,27 leuot auf dem erdreich. mit der ler. des himelischen regens er=faeuohtent.
M520-007r,28 vnd daz erdreich erhoert. waitz. vnd wein. vnd oel. Daz
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M520-007r,29 ist. daz di leuot. von der ler. gots wort. uht pringent. als daz erd=reich.
M520-007r,30 ainer hvndertvalten wuecher. gueter werch. ainer sechtzich=valten.
M520-007r,31 ainer dreizzichvalten. Doch gehoert dis red. besunderleich.
M520-007r,32 die heiligen zwelifpoten an. di mit ir predig. vnd mit ir zai=chen.
M520-007r,33 ze ierlem. an hueben. vnd machten manich hertzz faeuo=dich.
M520-007r,34 an gueten werchen. do si den levoten. gots wort. allenthalben
M520-007v,01 saeten. als der salter sprichet. In alle die werlt. gie ir don auz. vnd irev
M520-007v,02 wort. vntz an daz ende der werlde. Iten. Dsee. vi. Caplro.
M520-007v,03 Qvasi diluculum propatus est egerssus eius. Daz sprichet also. Als
M520-007v,04 der anevanch des liehtes. ist sein auzgang beraittet. vnd chvmt
M520-007v,05 vns. als ein morgenregen. vnd als ein abendregen. des erdrei=ches.
M520-007v,06 Glora. Pei dem morgenregen. der dem gesaetem samen.
M520-007v,07 wierm geit. ist vnser herre Jesus xpenc. bezaichent. der ist vns
M520-007v,08 ein suoezzer morgenregen ‹s›wenne er rehten gelauben. mit sei=nem
M520-007v,09 haeiligem gaiste. in vns entzvondet. Er ist auch ein sen er
M520-007v,10 vnd ein linder abendregen. ‹s›wenne er vns an dem abend. daz
M520-007v,11 ist. nach vnsers lebens ende. in seinen stadel. der ewigen evoden fvoeret.
M520-007v,12 Vnser herre Jesus xpenc. ist z dem suoezzem. vnd linden re=gen.
M520-007v,13 geleichet. wan‹d› als daz lind weter. daz tot chorn. erchvokchet.
M520-007v,14 also erchvokchet sein parmhertzzichait. vnd sein guoet. den menschen.
M520-007v,15 der in den svonden tot was. Er sprichet.”Als der anevang des
M520-007v,16 liehtes. ist sein auzganck beraittet. wan als der anevanck des lieh=tes.
M520-007v,17 mit dem der tag her prichet. die vinster vertreibet. vnd alle di
M520-007v,18 werlt ge evot. also die gebvrte. vnsers herren Jesu xpeni. die grolei=chen
M520-007v,19 vinster. vnser svonden. mit seiner parmhertzzichait. vertri=ben.
M520-007v,20 in den wir tot warn. vor seiner gebvrte. vnd hat vns mit sei=nen
M520-007v,21 genaden gehailet. do er von der rainen magde sand Marein.
M520-007v,22 geborn wart.” Item. Dsee. xi. Capitulo.
M520-007v,23 Sicut mane transit. sic protransiat rex isrl. Daz sprichet also. Als
M520-007v,24 der morig. fvor get. also ve fuor get. der israhelisch chvonich. Glosa.
M520-007v,25 Sam ob der weissag spraeche. “Als sen ichleich. vnd als lind
M520-007v,26 liepleich an ze sehen ist als der morgen roet. auf get. als liepleich.
M520-007v,27 vnd als sen ichleich. vnd als oeleich. wird der himelisch chvonich
M520-007v,28 auf dis werlt geborn.” Ab acuth. iu. Capitulo.
M520-007v,29 Domine in medio duun animaliun cog. et c. Daz sprichet also.
M520-007v,30 Herre. zwischen zwain tyern. wirdest du erchant. Glora.
M520-007v,31 Daz geschach. do er menschleich. in seiner chinthait. vor
M520-007v,32 dem rinde. vnd vor dem esel lach. do wart er den levoten chvnt.
M520-007v,33 als ein weissag sprichet. Der ochse. erchande seinen herren. vnd
M520-007v,34 der esel. erchande die chrippen seines herren. Di zwai tyer erchan […]
M520-008r,01 […] daz ist. in der helle. Ez wirt sein gerte. auz syon gesant. wand
M520-008r,02 er von der chvonichleichen art. von ierlm. geborn ist. di haizzet
M520-008r,03 auch syon. nach dem perge. der da pei leit. Er sprichet. “Ich
M520-008r,04 han dich vor dem morgenstern. geborn.” Daz ist. daz er. vor aller
M520-008r,05 gescha . an allez anegeng. in der ewigen gothait. gewesen ist. pras.
M520-008r,06 Signatum est super nos lumen vvltus tui. et c. Daz sprichet also.
M520-008r,07 Herre. daz lieht. deines antluotzzes. ist vober vns bezaichent.
M520-008r,08 aeuod hast du in meinem hertzzen gegeben. Glora. Daz li=eht
M520-008r,09 des almaehtigen gots antluotzz. ist vnser herre Jesus xpenc. der
M520-008r,10 ist. vnd wart vober vns bezaichent. do er in dis werlt geborn wart.
M520-008r,11 wand der almaehtig got. von den levoten. niht moht erchant wer=den.
M520-008r,12 vntz daz er seins antluotzzes schein Jesum xpem. auf dis
M520-008r,13 werlt sande. des ist evod. in aller gelaubha en leuot hertz worden.
M520-008r,14 di sein gebot. behaltent. z den ewigen evoden. Des sei der rain
M520-008r,15 got. ewichleich gelobt. Amen.
M520-008r,16 Daz vnser herre Jesus xpenc. von der rainen magde. sand Ma=rein
M520-008r,17 leichnamen. menschleich geborn. wolde werden. des hat man
M520-008r,18 ein schoen vrchvonde. an der alten .e. wande da Moyses ze einen
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M520-008r,19 zeiten z dem heiligem perge. gen wolde. do hiez in der hei=lig
M520-008r,20 engel. stille sten. Do sah er einen schoenen pusch. haitter. vnd
M520-008r,21 lautter prinnen. vnd do daz fewer drab verswant. do stuent der selbe
M520-008r,22 pusch. gantz vnd schon. an alle mail. Glora. Der pusch be=zaichent.
M520-008r,23 die rainen. vnd ewigen magt. vnser vrowen sand Ma=rein.
M520-008r,24 di mit fewer des heiligen gaistes. an gezvondet wart. daz
M520-008r,25 si des lebenden gots svn enphie. vnd in rainev magt gebar.
M520-008r,26 vnd nach der saeligen gebvrte. rainev. vnd ewigev magt beliben
M520-008r,27 ist. Da von hat si pilleich. die hoh gelobten namen. daz si haiz=zet.
M520-008r,28 di mueter. der parmhertzzichait. vrowe der himel. vnd der
M520-008r,29 heiligen engel. mueter der genaden. tohter. des ewigen gots. vnd
M520-008r,30 mueter. des himelischen chvoniges. Di geruech auch dvrich ir
M520-008r,31 grozz guoet. vnd dvrich ir vnzaelleich tugende. irn lieben svn. vn=sern
M520-008r,32 herren Jesum xpem. vmb vns pitten. AMEN.
M520-008v,01 Ewangel. Lucen. rum. A.
M520-008v,02 Actum est auten in diebz illis. Exiit edem a te
M520-008v,03 sare Augusto. et c. Daz sprichet also. z ge=schach
M520-008v,04 in den tagen. daz chaiser Augustus ge=bot.
M520-008v,05 daz alle di werlt. an geschriben wurde. Dis
M520-008v,06 erste anschri . geschach. von dem rihter Cyri=no.
M520-008v,07 ze syria. Vnd alle leuot giengen. ein isleichez
M520-008v,08 mensch in sein stat. daz si da veriaehen. vnd sich zaigten. Nun gie
M520-008v,09 auch Joseph von Galyle. von der stat Nazareth. in iudeam. in
M520-008v,10 die stat chvonich Dauids. di da haizzet Bethlehem. dar vmb. wann
M520-008v,11 er was von dauids haus. vnd von seinem gesinde. daz er
M520-008v,12 da veriaehe. vnd sich erzaigte. mit sand Marein. seiner choenen.
M520-008v,13 dev swanger was. Nun geschach. di weil si da warn. da warn di tag
M520-008v,14 erfollet. d‹a›z si gebar. vnd gebar ir erstborn svn. vnd windelt den
M520-008v,15 in tuech. vnd legt in. in ein chrippen. wann si niht stat gehaben
M520-008v,16 moehte. vnder dem obdache. Nu warn hyrten. in dem selben reiche.
M520-008v,17 di wahten. vnd hueten pei ir herte. Seht. do stuent vnsers herren
M520-008v,18 engel. pei in. vnd gots chlarhait. vmb schain Sev. vnd vorihten sich
M520-008v,19 mit grozzen vorihten. Do sprach der engel. zu in. “Fvorihtet euch niht.
M520-008v,20 nemt war. wann ich chvonde eu ein grozze evod. deu allein volcke
M520-008v,21 wirt. wann eu heuot geborn ist. ein hailant. in Dauids stat. daz ist
M520-008v,22 christus. vnser herre. Vnd daz zaichen sei evn. Ir vindet daz chint. in
M520-008v,23 tuech gewunden. vnd in ein chrippen gelegt.” Vnd gahens. wart mt
M520-008v,24 dem engel. die menig der himelischen ritterscha . di lobten got.
M520-008v,25 vnd sprachen. “Lob. vnd ere. sei got. in der obristen hoeh. vnd auf dem
M520-008v,26 erdreich. id den levoten. guets willen.” Vnd geschach. do die engel.
M520-008v,27 von in schieden. in den himel. Do sprachen die hyrten. zuo ein
M520-008v,28 ander. “Ge wir. vntz hin tz Bethlehem. vnd sehen daz wort. daz da
M520-008v,29 geschehen ist. daz got hat getan. vnd vns gezaiget hat.” Vnd chom
M520-008v,30 mit eile. vnd fvnden sand Marein. vnd Josephen. vnd daz chint.
M520-008v,31 daz in die chrippen gelegt was. vnd sahen. vnd erchanden di war=hait.
M520-008v,32 des wortes. daz in gesagt was. von dem selben chinde. Und
M520-008v,33 alle die. di ez horten. di wunderten sich. vnd auch von den. daz […]
M520-009r,01 […] vinster. Die engel. bedevotent priester. vnd lerr. di den levoten die
M520-009r,02 aeuod des ewigen himelreiches chvondent. Bethlehem spri=chet.
M520-009r,03 ein haus des prots. wand daz lebentig prot. da geborn wart.
M520-009r,04 da hin eilten die hyrten. also schvolle wir eilen. z dem lebentigen
M520-009r,05 prot. daz ist. ze vnsers herren leichnamen. der dvrich vns. mensch
M520-009r,06 worden ist. z dem schvolle wir eilen. daz wir alle svonde lazzen. vnd
M520-009r,07 guetev werch wuorchen. so werde wir wierdich des lebenden himelprots.
M520-009r,08 Amen. Ez geschahen auch ander zaichen vil. zehant do vnser
M520-009r,09 herre geborn wart. die seiner gebvrte. warev vrchvonde gebent. daz
M520-009r,10 er des lebenden gots svn ist. der sint ettleichev vor geschriben.
M520-009r,11 di andern stent hin nach geschriben. Vnser vrowe belaib aht
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M520-009r,12 tag ze Bethlehem. dar chom manich mensch. di dis warha=it
M520-009r,13 sahen. vnd horten. vnd got lobten. daz chvnde den verfluechten
M520-009r,14 iuden. ir hertz niht geprauchen. also sint si noch plint. an reh=tem
M520-009r,15 gelauben. Christes beschep e. ist also gewesen. Dev
M520-009r,16 erst beschep e des menschen. ist von der erden. Vnd dev ander be=schep e.
M520-009r,17 von des menschen rippe. So ist dev dritte. von weib. vnd
M520-009r,18 von manne. Dev vierd ist also. daz an man. der mensch Jesus
M520-009r,19 xpenc. geborn wurde. von der rainen magde. vnd da von so nennet er
M520-009r,20 sich selb an dem ewangeli. des menschen svn. wand er nevor
M520-009r,21 von ainem menschen. geborn ist. vnd niht von zwain. als ander
M520-009r,22 leuot. Dev erst. vnd dev ander beschep e. die vielen von gots hvl=den.
M520-009r,23 mit ir vngehorsam. In der dritten beschep e. sei wir von
M520-009r,24 dem valle geborn. vnd in der vierden beschep e. sei wir erchvokchet.
M520-009r,25 auz dem vall. Zaichen von vnsers herren gebvrte.
M520-009r,26 Daz di saeligen Christen des paz an christenleichen ge=lauben
M520-009r,27 gesterchet werden. vnd di valschen iuden. vnd
M520-009r,28 chetzzer geschand werden. di vnsers herren Jhenu xpeni gebvrte. niht
M520-009r,29 gelauben wolden. vnd noch niht gelaubent. hoert die
M520-009r,30 zaichen. vnd di wunder. di z den zeiten geschahen. do vnser
M520-009r,31 herre Jesus xpenc geborn wart. z der saelben reichen gebvr=te.
M520-009r,32 vnsers herren Jhenu xpeni. des lebenden gots svns. aevoten
M520-009r,33 sich di himelischen engel. mit grozzen evoden. vnd svngen
M520-009r,34 lob. vnd ere got. in dem hohen himelreich. Auch evoten
M520-009v,01 sich die leuot. auf dem erdreich. daz waren die hyrten. do si den
M520-009v,02 engelischen santk hoerten. vnd got lobten. Sich evoten auch
M520-009v,03 di vmbesinten tyer. rint. vnd esel. wand si erchanden wol ir heren.
M520-009v,04 vnd irn beschepfer. vnd lobten. vnd erten in. vnd chnie=ten
M520-009v,05 fvor di chrippen. do er inne lag vnd stuenden hin dann
M520-009v,06 vnd azzen die weil niht. Daz ist geschriben an eins maisters
M520-009v,07 puech hat Bartholomeus gehaizzen. Ez schreibet auch Ev=sebius.
M520-009v,08 an seiner croniken. do z den zeiten pawleuot auf dem ak=cher.
M520-009v,09 mit ochsen ze akcher giengen. do sprachen di ochsen z den paw=levoten.
M520-009v,10 “di leuot werdent ab nement. so werdent di eher auf nement.”
M520-009v,11 Ez lobten auch vnsers herren gebvrte. di vnenphindeleich be=schep e.
M520-009v,12 Wann in dem Lande Engadi. da die weingarten inne
M520-009v,13 ligent. di den Balsam tragent. die selben weingarten offenten
M520-009v,14 des himelischen chvoniges gebvrte. wand si des selben nahtes wi
M520-009v,15 ez doch in dem winder was. schon pluoeten. vnd gruenten. vnd der
M520-009v,16 Balsem wart halt des selben nahtes zeitich. daz was ein grozze
M520-009v,17 gots chra . vnd also hat alle creatur. di himelisch. vnd die ir=disch.
M520-009v,18 di besinte. vnd auch di vmbesinte. vnsers herren gebvrte. ge=chvondet.
M520-009v,19 vnd habent in gelobt. wan die valschen iuden alain niht.
M520-009v,20 den chan chain zaichen. ir hertev hertzz zo dem rehtem gelauben
M520-009v,21 gewaichen. da von sint auch si ewichleich verfluecht. Ez schrei=bet
M520-009v,22 der heilig pabst Innocencius. daz pei den haidenischen zeiten
M520-009v,23 lang vor vnsers herren gebvrte. so auz genomleich id ze Rom
M520-009v,24 wol zwelif iar was. daz soelihes ides niemen gedahte. vnd dar
M520-009v,25 vmb paweten si Romulo ze eren. der Rom von erst gesti et
M520-009v,26 het. einen aus genomenleichen schoenen tempel. vnd nanten den
M520-009v,27 selben tempel. einen tempel. des ids. Nun was auch z den zeiten
M520-009v,28 ein abgot. ze Rom. hiez Apollo. daz was ein tyefel. vnd gabe
M520-009v,29 den levoten o e antwurtte. auz der saeuol. dev im ze eren. erbowen was.
M520-009v,30 den tiefel heten die Romer. ze got. wande si waren haiden. da von
M520-009v,31 vragten si in. wie lang. daz schoen pawe. des tempels belib. vnd
M520-009v,32 bestvoende. Do antwurtte in daz abgot. vnd sprach. “Ez bestet so lang.
M520-009v,33 vntz daz ein magt. ein chint gebiert.” Do sprachen die Romer.
M520-009v,34 “Nach diser red. so beleibet er. vnd bestet. ewichleich.” wand ez sy
M520-010r,01 vnmuogleich dauhte. daz ein magt. immer khain chint gebaer.
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M520-010r,02 vnd da von hiezzen si schreiben. an des tempels tvor. daz ist ein ewig
M520-010r,03 tempel. des ids. Nu merchet waz geschach. Rehte des nahtes do
M520-010r,04 vnser vrowe sand Marei. vnsern herren Jesum xpem gebar. do viel
M520-010r,05 der selb tempel. gar nider. vntz in den grunt. vnd an der selben stat
M520-010r,06 ist ein schoen chyrichen erbowen. in vnser owen eren. haizzet die
M520-010r,07 newe khyrich sand Marein. Ez hat auch vnsers herren gebvr=te.
M520-010r,08 die himelische creatur. gechvondet. wan di selb naht. do vnser here
M520-010r,09 hailant an geborn wart. die verwandelte ir truoeb. vnd ir vinster.
M520-010r,10 in des liehten tags schein. Ez schreibet auch der pabst Innocen=cius.
M520-010r,11 daz ze Rom ein prunne was. der verwandelt seinen wazzers
M520-010r,12 fluz. des selben nahtes. in oels fluz. vnd wart allen den tag. an vnsers
M520-010r,13 herren geburte. tach. so voberfluozzich. daz er dvrich di stat. vntz in die
M520-010r,14 TyBer floz. wan Sybilla het weilen geweissagt. wenne ein oelprvn=ne.
M520-010r,15 ensprunge. so waer aller der werlde hailant geborn. Aber ein
M520-010r,16 ander vrchvonde. von vnsers herren gebvrte. In dem Lande ze Orient.
M520-010r,17 daz ist. da di Svnne auf get. vor vnsers herren gebverte. nach chaiser
M520-010r,18 Jvliz zeiten. also schreibet Evsebius. Do erschinen drei schoen svn=ne.
M520-010r,19 mit einander. an dem himel. vnd dar nach giengen si mvoezleich
M520-010r,20 zesamne. vnd wurden ain svnne. Daz bezaichent. daz der vater. vnd der
M520-010r,21 svn. vnd der heilig gaist. ain warev gothait ist. Ez schreibet auch
M520-010r,22 der pabst Innocencius. Do der chaiser Octauianus. mit seinem
M520-010r,23 gewalte. vil nahen aller der werlde gewaltich was. do geviel er den ho=hen
M520-010r,24 heren so wol. daz si in fvor got. wolden an geruoeffet haben. Do
M520-010r,25 was der chaiser weis. vnd verstuoent wol. daz er toedleich waer. als ein ander
M520-010r,26 mensch. vnd wolde des vntoedleichen gots namen. an sich niht nemen.
M520-010r,27 Doch lagen im die fvorsten so vaste an. daz er nach ir rat. nach Sy=billen
M520-010r,28 der weissaginne sande. vnd hiez im ervarn. ob in der werlde im=mer
M520-010r,29 ein gewaltiger geborn wurde. dann er waer. Nun fuegte sich daz di
M520-010r,30 selb Sybille. an vnsers herren gebvrte tage. in des chaiser chamer was.
M520-010r,31 vnd wolde di sache. mit ir chvonste. vnd mit ir weishait ervarn. do
M520-010r,32 erschain rehte ze mitten tage. ein guldein chraizz vm di svnne. vnd
M520-010r,33 enmitten in dem chraizze. was ein auz genomenleich schoen magt.
M520-010r,34 vnd het ein chindel in ir schoezze. daz zaigte Sybilla. dem chaiser
M520-010v,01 der wundert sich diser gesihte vnmazzen sere. vnd vaste. Do hort er ein
M520-010v,02 stimme di sprach also. “Dis magt ist des himels alter.” Do sprach Sybilla.
M520-010v,03 z dem chaiser. “Ditz chint ist merr. vnd maehtiger. danne dv.” Vnd
M520-010v,04 vmb daz selb. wart di selb chamer. seit geweiht. in vnser vrowen eren.
M520-010v,05 vnd haizzet noch heut den tag. ze sand Marein. des himels alter.
M520-010v,06 Ez schreibet auch Orosius. daz pei des selben chaisers Octa=uiani
M520-010v,07 zeiten. eins tages. wol vmb tertz zeit. do der himel lieht. vnd
M520-010v,08 haitter was. do erschain ein chraizz. als ein schoener Regenpogen
M520-010v,09 an dem himel. vnd het alle die werlt. vmb fangen. Da pei verstu=ent
M520-010v,10 der chaiser. daz der geborn waer. der alle di werlt. beschaffen hiet.
M520-010v,11 vnd wolde sich fvorbaz. niht got lazzen nennen. Ez schreibet
M520-010v,12 auch Tymotheus. der vil hystori. geschriben hat. daz er an den
M520-010v,13 alten Croniken. der Roemischen chaiser. fvnden hab. do Octauia=nus.
M520-010v,14 in dem fvomf vnd dreizkistem iare. chaiser gewesen waer. do
M520-010v,15 gie er ains tages. do sein goetter warn. vnd agte die. wer nach im
M520-010v,16 den offen gewalt. tragend wurde. Do hort er ein stimme. dev sprach
M520-010v,17 zu im. “Ein himelischez chint. ist von dem lebentigen got. vor aller
M520-010v,18 zeit geborn. daz wirt chvortzleich. auf diser werlt menschleich. von einer
M520-010v,19 rainen. vnd lauttern magt geborn. der hat aller der werlde gewalt.”
M520-010v,20 Do der chaiser daz erhorte. do machte er an der selben stat. einen alter.
M520-010v,21 vnd nande den also. Daz ist der alter. des lebentigen gots svns.
M520-010v,22 Der selb Octauianus. verlie auch den Romaern. alle ir schvld. vnd
M520-010v,23 ir guolte z der zeit. do vnser here. geborn wart. vnd weste doch der selb
M520-010v,24 chaiser. vmb vnsers herren gebvrte nihtesniht. Seht. daz was ein
M520-010v,25 zaichen. daz der herre geborn waer. der gewalt hat. aller der wellde.
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M520-010v,26 ir svonde ze verlazzen. Ez schreibet auch sand Jronimus. daz an
M520-010v,27 der naht. do christ geborn wart. alle die sturben. di wider mensch=leich
M520-010v,28 natur heten gefvondet. als maendelzerraer. vnd maendelzerer=inne.
M520-010v,29 Seht. wie grozz vrchvonde des rainen christes gebvrte. von der
M520-010v,30 ewigen. vnd rainen magde. Sand Marein. Ez ist auch vnsers
M520-010v,31 herren gebvrte. nvtzpaer. menschleichem geslaehte. auf gestanden.
M520-010v,32 wan vnser veint der tyefel. hat fvorbaz niht gewalt. als er vor het.
M520-010v,33 Da von list man. daz der heilig apt sand Haug von Gluniaks. an
M520-010v,34 dem heiligen abend ze weinahten. vnser vrowen Sand Marein
M520-011r,01 sah. daz si irn svn. an dem arm trueg. vnd sprach. “Ez ist der tag al=hie.
M520-011r,02 an dem aller weissagen. weissagvng. ernewet ist. wa ist er nvn
M520-011r,03 der veint. der vor. disem menschleichem geslaehte oblag.”
M520-150r,01 […] muet. wand er nach der menschait niht het. da mit er den chlainen
M520-150r,02 zins vergolten hiet. aber nach der gothait deu an im. vnd mit im wont.
M520-150r,03 vnd ewichleich was. vnd ist. so het er swaz er wolde. vnd swane er wolde.
M520-150r,04 So was ot ez also von der ewigen gothait geordent. daz er nach der menschait.
M520-150r,05 armuet. vnd die marter leiden mueste Gaistleich ze versten./
M520-150r,06 Christ. ist der visch. so ist di werlde. daz mer. vnd der angel. ist der tot. so ist
M520-150r,07 der pheninch in des visches munde. der lon vnser erlosung. die christ./
M520-150r,08 mit seinem munde. gechvondet hat. Da von ist der pheninch in des vis=ches
M520-150r,09 munde fvnden. daz ist von vnsers heren Jhru xpeni munde. ist vns gechvon=det.
M520-150r,10 vnd geoffent. der lon. des ewigen himelreiches. also. ob wir sein ge=bot.
M520-150r,11 vnd sein ler. behalten. so sei auch wir dane ledich. vnd ei worden
M520-150r,12 von dem zinse. des wir gepvnden warn dem tiefel. von vnsern svonden./
M520-150r,13 Auch mach man z anders bedaevotten. also. Der mensch der von des tiefels
M520-150r,14 zins. ei werden wil. der sol gen z dem mer. daz ist. mit pitterchait der er=chantnuoss.
M520-150r,15 seiner svonde. vnd werfe den angel. mit gantzzer rewe. seins hertzzen./
M520-150r,16 vnd tue den munt auf. mit lautter peihte. vnd geb den pheninch der gantz=zen
M520-150r,17 puezze. so wirt der svonder ledich. von dem zins. des er dem tyefel. schvl=dich
M520-150r,18 was. Die phri. vnd die geleichsner wurden ze Rat. wie si mit vnserm
M520-150r,19 heren redten. daz si in dar an auf gevahen moehten. vn vragten in.
M520-150r,20 ob [[ez]] pilleich waer. dem chaiser zins ze geben. oder niht. Mather. xxĳo. D.
M520-150r,21 TVnc abeuntes phri. et filiun inierunt. ut capent iherm in ser.
M520-150r,22 Matt. xĳo. d Et mittunt ad eun quosdan ex phariseis./
M520-150r,23 Lucen. xxo. c. At obsruantes misrunt insidiatores. etc.
M520-150r,24 Do cherten di phri. vnd di maister von Ihru.
M520-150r,25 vnd westen wol. daz er die geleichnuoss. von in gesprochen het. vnd wurden
M520-150r,26 ze rat. wie si in auf viengen. an seiner red. daz si in viengen. vnd
M520-150r,27 den fvorsten. vnd der maisterscha hieten geantwurtet. vnd sanden geleichsnaer
M520-150r,28 zu im. mtsampt hrodes diener. vnd sprachen. “Maister. wir wizzen wol.
M520-150r,29 daz du warha pist vnd daz du gots wekch. in der warhait lerest.
M520-150r,30 vnd du ahtest niemens. wand du der leuot gestalt niht sihest. da
M520-150r,31 von sag vns. wes dvnchet dich. Jst ez pilleich. daz man dem
M520-150r,32 Chaiser zins geb. oder niht.” Jesus erchande. ir schalchait vnd sprach.
M520-150r,33 “wes versuechet ir mich. ir geleichsner. Nu zaigt mir des zinses
M520-150r,34 phenninch.” Do prahten si im einen phenninch. Vnd Jesus sprach.
M520-150v,01 zu in. “Wes ist ditz pyld. vnd di aufschri .” Si sprachen zu im./
M520-150v,02 “Des Chaisers.” Do sprach Jesus zu in. “Da von gebt wider dem chaiser.
M520-150v,03 daz des chaisers ist. vnd gebt got. daz gots ist.” Ven di daz
M520-150v,04 horten. di wunderten sich. vnd verliezzen in. vnd giengen fverder. Glora.
M520-150v,05 Pei chaiser Augusti zeiten. der die anschreibung gebot. z den zei=ten.
M520-150v,06 do vnser here geborn wart. daz man alle di werlt an schrib./
M520-150v,07 z den selben zeiten. wart von erst. daz lant Jvdea. zinsha .
M520-150v,08 hin tz Rom. vnd den selben zins in ze nemen. wart hrodes zu ge=satzt.
M520-150v,09 Antypaters svn vnd [[er]] wart auch ze Chvonig gesatzt. vober di
M520-150v,10 iuden. Daz tet auch chaiser Augustus. vnd was hrodes doch ein hai=den
M520-150v,11 gewesen. vnd wart ein profeht. mt dem besneiden. Vnd vmb
M520-150v,12 den selben zins. was grozz zwaiung. vnd chrieg. vnder dem volch
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M520-150v,13 Ittleich iahen. man solde dem Chaiser pilleich den zins geben.
M520-150v,14 wand er in id vnd gemach schvoeffe. vnd fvor seu. mit den vein=den
M520-150v,15 strit. So sprachen di poesen phri. “Ez solde gots volch. daz sint
M520-150v,16 di iuden. anders zinses niht geben. vnd werltleichen gebot. niht mer
M520-150v,17 vndertaenich sein. nvr als in. an der .e. geboten waer.” vnd vmb disen
M520-150v,18 chrieg. sanden di phri zu vnserm heren. vnd hiezzen in. in valschait
M520-150v,19 vragen. vmb den zins. Wand ob er hiet gesprochen. man sol
M520-150v,20 dem chaiser niht zins geben. daz si moehten gesprichen. er. waer
M520-150v,21 ein viwerraer. vnd des chriegs maister. Hiet aber er ploezleichen
M520-150v,22 gesprochen. man sol dem Chaiser zins geben. so hieten si gesprochen.
M520-150v,23 er taet. vnd redt wider der .e. gebot. vnd der .e. saetzze. Da weste vnser
M520-150v,24 here wol. vnd verstuend ir geleichsenhait wol. vnd antwurtt in. daz si/
M520-150v,25 in niht moehten auf gevahen. als da vor geschriben ist. z den zei=ten.
M520-150v,26 do di phri ze Rat wurden. daz si vnsern heren auf gevahen moehten.
M520-150v,27 an seiner red. do was der fvorste hrodes auch z dem hohzeitlei=chem
M520-150v,28 tag chome. vnd het haydenisch Ritter. mit im dar praht. di
M520-150v,29 vragten vnsern heren. von des Chaisers zins. wand di iuden zwei=felten
M520-150v,30 nv. ob si den zins geben solden. oder niht. vnd vmb die selben
M520-150v,31 sache wurden si her nach von den Romaern. an gegriffen. Do
M520-150v,32 di versuecher. vnserm heren den pheninch gezaigt heten. do sprach er.
M520-150v,33 “Gebt dem Chaiser. daz sein ist. als zol. vnd mautt. vnd andrev
M520-150v,34 reht.” daz schvolen die merchen. di mautt. vnd zol. gern verfuoernt.
M520-151r,01 ob si mvogen. vnd wellent niht vnreht getan haben. Er sprach auch.
M520-151r,02 “Gebt got. daz gots ist. als zehent. vnd opfer.” Daz merchen die. swene
M520-151r,03 si den zehent geben schvolen. so geit er. so er allermienist mach.
M520-151r,04 vnd sperchet. “sol ich den phaffen. oder dem layen. mein arebait gebeN.
M520-151r,05 des tuen ich niht. hab. oder so vil fuor guet.” ob er welle. der selb hat gots
M520-151r,06 gebot. vnd sein ler vbergangen. So sprechent ettleich. “Jch wil niht den
M520-151r,07 phaffen opfern. der hat suost ze vil. ich wil ez areme levoten geben.” der gedenchet.
M520-151r,08 vnd tuet gar vnreht. wand man opfert den phaffen niht. durch
M520-151r,09 ir lieb. sunder dvrich gots rehtichait. Man sol daz opfer. dvrch z almuesen
M520-151r,10 niht ab prechen. noch daz almuesen dvrich z opfer. Do vnser here
M520-151r,11 die phriseos geschendet het. als. als an dem vorderm ewangeli stet.
M520-151r,12 vnd daz si in versuechten vmb den zins. ob si in mohten auf gevahen.
M520-151r,13 daz was ein vnsaeligev tumphait. daz si den wanden an seiner red
M520-151r,14 vahen. in dem di himelische weishait was. vnd ist. daz machte allez
M520-151r,15 ir valschleich geytichait. Der pheninch den si vnserm heren zaig=ten.
M520-151r,16 der was z den zeiten. zehen gemainer phening wert. vnd des Chai=sers
M520-151r,17 pyld was dr auf. vnd sein nam was dr umb geschriben. Vnser
M520-151r,18 here sprach. “Zaigt mir numisma.” daz ist aigenleich daz zaichen. daz
M520-151r,19 ab dem phenninch ist. daz haizze wir. ein gepraeche. Vnser
M520-151r,20 here vragt. wes daz pyld. vnd die vmbschri waer. daz tet er niht
M520-151r,21 dar vmb. daz er sein niht weste. sunder dar vmb. daz si sein antwurtte
M520-151r,22 niht widereden moehten. Do sprachen die iuden. “Ez ist des Chaisers.”
M520-151r,23 Sperchet sand Jronimus. “Ez was Tybrius chaiser z den zeiten. do vnser
M520-151r,24 here gemartert wart. wand alle Roemisch chvonig haizzent chaiser.
M520-151r,25 daz ist von dem ersten. vnd hohem chaiser Augusto. Vnser here
M520-151r,26 hiez dem Chaiser geben. daz sein ist. daz ist. werltleich dienst. vnd gebt
M520-151r,27 got. daz sein ist. daz sint. gaistleich dienst.” Sperchet sand. Ambrosius.
M520-151r,28 “Reht. als der irdisch Chvonich. den pheninch vordert. der nach seinem
M520-151r,29 pylde gepraekch ist. also vordert vnser here got. des menschen sel. di nach
M520-151r,30 seinem goetleichem pylde gepraekchet ist. Da von. ist daz du niht
M520-151r,31 schvldich wil werden. gegen dem Chaiser. so solt du nihts behalten.
M520-151r,32 daz die werlt an gehoert. So solt dv auch got geben. allez daz in/
M520-151r,33 an gehoert vnd macht auch dane vnsers heren iunger wol gehaizzen.
M520-151r,34 vnd sein. swanne du laest dvrich seinen willen. allez daz die werlt
M520-151v,01 an gehoert. Wol im der daz tuet.” Zu vnserm heren chome di Saducei
M520-151v,02 vnd vragten in. vnd sprachen. “Ein weip. di siben manne chon gewesen
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M520-151v,03 waer. vnd so man erstuend. welihes chon si dane waer.” Mt. xxaĳ. L.
M520-151v,04 illo die. accesserunt ad Jesum Saducei. qui dicunt non ene rronen.
M520-151v,05 Marci. xĳo. Et venrunt ad eun Saducei. qer dicunt rornen non ene.
M520-151v,06 Lucen. xxo. D. Accessrunt aunt qindra Saduceor. qer negant ene rroz.
M520-151v,07 An dem selben tage. giengen zu Jesu di
M520-151v,08 Saducei. di gelaubent der vrstende niht. vnd iehent. di vrstende sei
M520-151v,09 niht. vnd vragten vnsern heren. vnd sprachen. “Maister. Moyses hat vns
M520-151v,10 geschriben. vnd gesprochen. Ob ainer stirbet an erben. vnd laet ein
M520-151v,11 hausvrowen. die makch sein prueder wol nemen ze chonen. daz er
M520-151v,12 seinem prueder ein samen erchvokche. Nu waren pei vns siben pruoe=der.
M520-151v,13 vnd der erst nam ein chonen. vnd starp an chinde. Do nam sei
M520-151v,14 der ander prueder. der strap auch an chinde. Alsam auch der dritte vnd
M520-151v,15 halt der sibende starp auch an erben. Z dem allerlesten. starp auch
M520-151v,16 daz weip. Da von an der vrstende. welches chon wirt si vnder den
M520-151v,17 siben wand si habent sei alle gehabt.” Do antwurtte im Jesus. vn sprach.
M520-151v,18 “Jr seit irre. vnd chvonnet der schri niht. noch gots chra . wand z der
M520-151v,19 lesten vrstende. so eleichent si niht mer. weder man noch weip. sunder sint
M520-151v,20 si als die engel gots. Diser werlde chinde eleichent. vnd werdent z der chon=scha
M520-151v,21 gegeben. aber die in iener werlde. werdichleich gehabt werdent. swene
M520-151v,22 si von dem tode erstent. so prautent si niht. vnd [[si]] werdent niht gesam=net
M520-151v,23 mt eleichait. vnd sterbent auch niht mer. wand si sint geleich den
M520-151v,24 engeln gots. in den himeln. vnd werdent gots chinde. swene si sint
M520-151v,25 der vrstende chinde. Vnd habt ir niht gelesen. von der toten vrstende. waz
M520-151v,26 geschriben stet. an Moyses puech daz er schreibet. von der prinnenden
M520-151v,27 stauden. daz got zu im sprach. also. »Jch pin z abrahams got. ysaachs
M520-151v,28 got. vnd Jacobs got.« Er ist niht got der toten. nvr der lebenden. da von
M520-151v,29 get ir vastt irre. wand si im alle lebent.” Do daz di schaz erhorten./
M520-151v,30 si wunderten sich alle seiner ler. Glora. An dem selben tag. do di vrag
M520-151v,31 von dem zins geschehen was. do giengen di Saducei. zu vnserm heren.
M520-151v,32 vnd vragten in von der vrstende. als an dem ewangeli stet. Nu warn
M520-151v,33 z den zeiten zwo chetzzernei sekt. vnder den iuden. daz warn phri. vnd
M520-151v,34 saducei. Die phri. behielten di saetzze. di in ir vordern gesatzt heten
M520-152r,01 vnd liezzen vnsers heren gebot. vnder wegen. vnd doch gelaubten si di vrstende.
M520-152r,02 der sel. vnd des leibes. So iahen die Saducei. swene der mensch stvrbe. so
M520-152r,03 waer sel. vnd leip. ewichleich tot. als eines vihes. oder ez fvoer des toten
M520-152r,04 menschen sel. in einen andern leichnamen. vnd an dem gelauben. sint noch
M520-152r,05 ettleich. die di loyk. irre machet. vnd sint also in chetzzerleichem gelauben.
M520-152r,06 In der alten. e. nach der schri . bedwanch man die leuot eleichen.
M520-152r,07 aber in der newen .e. so ist chaeuosch. vor got gepreiset. vnd gelobt. Di Saducei.
M520-152r,08 sagten vnserm heren ein maer. von den siben pruoedern. reht sam si
M520-152r,09 da mit bewaern wolden. daz di vrstende niht waer. Daz aber vnser herre
M520-152r,10 den selben chetzzern antwurtte. daz tet er durch die rainen. di da pei stuenden.
M520-152r,11 daz die niht versaumt wurden. an rehtem gelauben. wand swie doch
M520-152r,12 die leuot. an der gemainen vrstende. niht mer eleichent. noch svontleich
M520-152r,13 wonung. mt einander habent. vnd doch die selben gestalt des leibes dort
M520-152r,14 habent als hie. doch dehain wille. noch gelust. trait seu z den svonden./
M520-152r,15 wand got hat menschleich geslaehte beschaffen dar zuo. daz si sich nach
M520-152r,16 der. e. in diser werlde mern schvolen. so lang. vntz die zal der erwelten erfvllet
M520-152r,17 werde. Dar nach swene daz geschiht. vnd got gerihtet hat. so wil got
M520-152r,18 der menschen merung niht bedvorffen. so ist auch der svonden gelu/ost fvrder.
M520-152r,19 als alhie. an disem ewangeli geschriben stet. daz si dane dort. weder man.
M520-152r,20 noch weip nement. mit dehainem svontleichem geluste. Vnser herre
M520-152r,21 sagt den Saducein. waz in der alten. e. von der vrstende geschriben ist also.
M520-152r,22 “Jch pin z Abrahams got. vnd Jsaachs got. vnd Jacobs got.” Drei
M520-152r,23 stunt ist der nam da geschriben. Got. da mt ist die heilig driualtichait
M520-152r,24 bezaichent. Der vater. vnd der svn. vnd der haeilig gaist. vnser here sprach. “Got.
M520-152r,25 ist niht. der toten got. nvr der lebenden.” Daz ist also ze merchen. Die lebentigen
M520-152r,26 sint die. di z dem ewigen leben chomen. Die toten sint die. di z der ewigen
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M520-152r,27 helle choment. wand die haizzent tot. wand si sint ewichleich an
M520-152r,28 allen vraeuoden. vnd an allen genaden tot. Der selben toten ist vnser heere.
M520-152r,29 got. niht got. wand si von seinen genaden. verworffen. vnd verstozzen sint.
M520-152r,30 Jdoch ist er mit seinem gewaltt. vnd mt seinem gebot. here. vnd gepieter.
M520-152r,31 himels vnd erdreiches. vnd auch der helle. Daz ist also ze versten.
M520-152r,32 Jn seinem namen. vnd in seinem gewalte. piegent sich elleu chnie./
M520-152r,33 der himelischen. vnd der irdischen. vnd der hellischen. Der himelischen.
M520-152r,34 daz ist der heiligen engel. der irdischen. daz ist der leut auf dem erd=reich.
M520-152v,01 der hellischen. daz ist der tiefel. in der helle. die erent. vnd fvorchtent
M520-152v,02 alle disem nam Jesus. An dem selben tag. sperchet daz ewangeli.
M520-152v,03 daz was des maentags. do der veygenpaum dorrte. als Chrisous.
M520-152v,04 sperchet. An einem tage. geschahen vil chrieg. vnd anweigung. gegen
M520-152v,05 vnserm heren. dar vmb. seit si in. mit warhait. niht mohten vberwinden.
M520-152v,06 daz si in doch mit vrag. so muoed hieten gemachet. daz si
M520-152v,07 in also hieten voberwunden. daz was ot auch ein tumpleich wan
M520-152v,08 an in. wand in nimmer verdoz. alles des. daz z des menschen sel hail
M520-152v,09 gehoert. Die Saducei. vnd ir nachvolger. gelaubent der vrstende
M520-152v,10 niht. oder daz engel. oder sel. iht sei. vnd dauhten doch heilig leuot. Di
M520-152v,11 Saducei vragten vnsern heren. von dem weibe. die di siben pruoeder ze
M520-152v,12 chonmanet gehabt het. wes chon si vnder den siben. an iener werlde
M520-152v,13 waer. Sam ob si spraechen. “Mit swelchem reht. si ains chon ist.
M520-152v,14 mt dem selben rehte. ist si des andern chon. also waer si ir aller chon
M520-152v,15 siben chon dort. des mach niht sein.” da von wolden si daz di vrstende
M520-152v,16 niht waer. Die vrag prach in vnser here. mit seiner antwurte. als vor
M520-152v,17 geschriben ist. “wand die leuot. sint in iener werlde. als die engel. daz ist.
M520-152v,18 vntoedleich. vnd vnleidleich.” Sperchet. Rabanus. “Die mit den eren der
M520-152v,19 vrstende. ernewet werdent. die sint fvorbaz vntoedleich. vnd an alle begyrde.
M520-152v,20 leipleicher sache.” Auch sprichet. Chrisous. “O. wie tump die sint. di
M520-152v,21 des waenent. daz ez sei in iener werlde. als in diser. Wand dar vmb. daz
M520-152v,22 wir in diser werlde sterben. dar vmb werde wir auch in diser werlde geborn.
M520-152v,23 vnd dar vmb eleichet dis werlt. ob aineu ab stirbet. daz deu ander geborn
M520-152v,24 werde. So stirbet. in iener werlde niemen da von ist vndvr ze eleichen
M520-152v,25 in iener werlde. wand die leuot sint dane. an aller svnden begyrd.
M520-152v,26 svnder sint si. als die engel gots.” Do vnser here geswaigt het. di Saduc=ceos.
M520-152v,27 do vragten in der phri maister ainer. welih daz erst. vnd daz maist
M520-152v,28 gebot. waer. in der .e. Da von sperchet. Mather. xxĳo. f.
M520-152v,29 Pharisei aunt audientes. qder Iesus silentiun. Matt. xiio. D.
M520-152v,30 Et accessit vncon de scribus. Lucen. xxo. D. +L Respondentes
M520-152v,31 aunt quidan scribarr. Ven do sich di phri gesamt heten. beweist
M520-152v,32 seu Jhe. mt der schri . daz xpenc. niht dauides svn waer. Mt. xxuo. B.
M520-152v,33 Congregatis aunt phariseis. interogauit eos Jesus dicens. Qid.
M520-152v,34 Marei. xioj. E. Et R[espo]endens Jesus dicebat docens in templo. et c.
M520-153r,01 Lucen. xxo. E. Dixit aunt ad illos. Quomo dicunt xpem. filiun derder ene
M520-153r,02 Vnd do di phri erhorten. daz Jesus die Saduceos
M520-153r,03 also bet geswaeiget vnd getorsten in niht mer gevragen. Do wurden si
M520-153r,04 enain. vnd ainer der was ein le.er der. e. der versuecht in. mit vrag vn sprach./
M520-153r,05 “Maister. du hast wol gesprochen. Nu waz ist daz erst. vnd daz maist gebot.
M520-153r,06 an der .e.” Jesus sprach zu im. “Nu hoer. vnd. merche isrler Dein herre
M520-153r,07 got. ist ain got. Hab lieb. deinen heren got. von aller deiner sel. von al=lem
M520-153r,08 deinem hertzzen. vnd von allem deinem gemuoete. vnd von aller deiner
M520-153r,09 chra . Daz ist daz erst gebot. vnd daz maist. So ist. daz ander. dem
M520-153r,10 geleich. Hab lieb deinen naesten. als dich selbe. Dehain hoeher. vnd
M520-153r,11 groezzer gebot. ist fvor die zwai. Vnd an den zwain geboten. leit. di .e. vnd
M520-153r,12 die weissagen.” Do sprach der maister zu Jhru. “Maister du hast wol gespro=chen.
M520-153r,13 mit der warhait. wand ez ist nvr ain got. vnd ist dehain ander an
M520-153r,14 in vnd ist reht. daz man in lieb hab. von allem hertzzen. von allen muet. vn
M520-153r,15 von aller sel. vnd von aller chra . vnd daz man den naesten lieb hab.
M520-153r,16 als sich selb. daz ist vober allez opfer.” Jesus sah. daz iener weisleich geant=wurtet
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M520-153r,17 het. vnd sprach zu im. “Dv pist niht verre. von gotes reich.” vnd niemen
M520-153r,18 getorst in do mer gevragen. Vnd do [[sI]] sich gesamnet heten. do vragt seu
M520-153r,19 Jesus. vnd sprach. “Wes bedvnchet euch von Christ. wes sun ist er.” Si
M520-153r,20 antwurten im. vnd sprachen. “Dauides svn.” Jesus sprach zu in. “wie haizzent in
M520-153r,21 die phri.” vnd [[si]] sprechent. Christ sei dauides svn. “wie haizzet in dauid in
M520-153r,22 dem gaiste. here. vnd [[er]] sperchet also. »Ez sprach der here ze meinem heren.”sitzze
M520-153r,23 zu meiner zes‹in›. vntz ich dein veinde setzze ze fuezschaemeln deiner fuo=ezze.“«
M520-153r,24 Seit in dane. dauid here haizzet wie. oder von wane. ist er danne
M520-153r,25 sein svn.” vnd niemen mohte im ein wort geantwurten. Auch getorst in
M520-153r,26 fvor den selben takch. niemen mer gevragen. Und Jesus sprach offenleich. daz
M520-153r,27 ez daz volch horte. “Hvottet evch vor den maistern. die an den maerkchten
M520-153r,28 gent. vnd wellent gegruoezzet werden. vnd wellent ze obrist sitzzen. in der
M520-153r,29 schvoelen. vnd an den hohzeiten. vnd ezzent der witiben haeuoser von ir
M520-153r,30 langem gebet. die enphahent dester langer verdampnuoss.” Glosa:-
M520-153r,31 Do vnser here Jesus xpenc. die phariseos het gesweiget. danoch vragt in
M520-153r,32 der iuden maister ainer. waz daz groezzer gebot. an der .e. waer. Vnser here. antwurtt
M520-153r,33 als daz ewangeli sagt. “daz ist gemaint. daz wir. mit allem hertzzen. an
M520-153r,34 den lebenden got. veriehen schvolen. An den vater. vnd an den svn. vnd
M520-153v,01 an den heiligen gaist. daz ist. mit hertzzen. mt sel. vnd mt gemuoet. daz ist.
M520-153v,02 daz maist. vnd daz erst gebot. in der .e. Daz ander ist dem geleich. daz
M520-153v,03 wir vnsern naesten lieb haben. als vns selb. wand wir gots lieb. niht
M520-153v,04 anders erzaigen muogen. dane an vnserm naesten. an gots stat. wand
M520-153v,05 vnser here bedarf vnsers guets niht. da von muoezz wir. daz gebot der lieb.
M520-153v,06 an vnsern naesten erfollen.” Vnser here sagt den iuden vor wie chvo=nich
M520-153v,07 Dauid. an dem Salter. sperchet. also. “Der here sprach zu meinem
M520-153v,08 heren. daz ist. der vater sprach. z dem svn. »sitzze an meiner zesin seiten.« daz
M520-153v,09 ist. an meinem goetleichem gewalte. in der menschait. »vntz ich deine
M520-153v,10 veinde gesetzze. ze fuezschaemeln deiner fuoezze.« daz ist die. di an Jesun
M520-153v,11 xpem niht gelaubent. daz die werden vertrettet. in die ewigen helle. wand
M520-153v,12 vnser here Jesus Christus. an dem Jvngisten tage. in seiner menschleichen
M520-153v,13 gestalt. vnd in vollem goetleichem gewalte. rihtend wirt.” Soelch
M520-153v,14 schri . habent di iuden als wol. als wir. vnd wellent ir niht versten.
M520-153v,15 Do di schaz. vnsers heren antwurtt horten. do wunderten si sich seins weistums.
M520-153v,16 vnd seiner ler. Sprichet. Rabanus. Die schaz. di an dem weg der
M520-153v,17 ainvaltichait gie. die erten vnsern heren. dvrich seineu zaichen.” so arch=wanten
M520-153v,18 in. die poesen phri. vnd redten auf in. vil valschleicher dinge. vnd
M520-153v,19 doch do si horten. daz er di Saduceos also gesweiget het. des aevten
M520-153v,20 sich die phri. vnd swie si doch niht ains ordens. vnd ains gelauben warn.
M520-153v,21 so verainten si sich mit einander wider vnsern herren Jesum xpem. dar
M520-153v,22 vmb. seit si in mit valschait niht mohten vberwinden. daz in
M520-153v,23 doch mit der menig voberwunden hieten. aber si welten ainen auz
M520-153v,24 in allen der in vragte. von dem grozzisten gebot. in dem sinne. ob vnser
M520-153v,25 here. dem ainem an gesigte. so waer in doch niht allen an gesigt.
M520-153v,26 Hiet aber der ain vnserm heren. an gesigt. so wolden si alle gesigt
M520-153v,27 haben. Nu seht wie ein valschleich rat. vnd sin. Der selb. der vnsern
M520-153v,28 heren vragte. sperchet sand Jronimus. Der vragte in niht. daz er von im ler=nen
M520-153v,29 wolde. sunder daz er in betriegen wolde. vnd sprach. “Maister. welihez
M520-153v,30 ist daz grozz gebot an der .e.” Seht. er haizzet in maister. vnd wold doch
M520-153v,31 sein iunger niht sein. Er vragt nach dem maistem gebot. vnd behielt
M520-153v,32 doch daz minnist niht. Sperchet sand Jronimus. Der iuden maister
M520-153v,33 vragt veintleich. wand swaz vnser here got. geboten hat. daz ist allez
M520-153v,34 michel. vnd grozz. Vnser here. antwurtt im. vnd sprach. “Hab lieb deinen
M520-154r,01 heren got. von allen deinem hertzzen. daz ist mit verstentichait. an irre=sal.
M520-154r,02 von aller deiner sel. daz ist. mit allem willen. an widered. vnd von
M520-154r,03 allem deinem gemuoet. daz ist. mit staeter gedaehtnuoss.” an vergezzung.
M520-154r,04 also bedevotet ez sand Augustein. Vnser herre sagt dem maister daz
M520-154r,05 erst. vnd daz grozzist gebot. der .e. daz er da mit ir aller valschait
M520-154r,06 hin legte. vnd stillte. “Daz ander gebot.” sprach vnser here. “ist disem geleich.
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M520-154r,07 daz man den naesten lieb haben sol. wand der mensch nach gots pyld
M520-154r,08 geformet ist. vnd daz ist bedevotet. mt den zwain tafeln. da die zehen
M520-154r,09 gebot. an geschriben sint.” Daz vnser here. die phriseos vragte. wes
M520-154r,10 seu bedaeuohte vmb Christun. wes sun der sei. Sperchet. Cyprianus. Vnser
M520-154r,11 here. vragt von dem. des di iuden noch wartent. wand si niht wolden
M520-154r,12 an den waren christ gelauben. der pei in was. Do sprachen die iuden.
M520-154r,13 “Er ist Dauides sun des chvoniges.” daz ist. dauides geslaehte. wand
M520-154r,14 chvonich Dauid sperchet an dem Salter. sam der heilig gaist. zu im ge=sprochen
M520-154r,15 hab. “Von dem wuecher deines leibs. setzze ich auf deinen sez=zel.”
M520-154r,16 Da von waenent di iuden. daz Messyas. daz ist Christ. nvr
M520-154r,17 alain ein mensch sei. vnd niht got. da von vberedt. vnser here die iuden.
M520-154r,18 mit der schri des salters. vnd sprach. “Seit er dauids geslaehte ist./
M520-154r,19 war vmb haizzet er in dane here.” Sam ob er spraeche. Dehain vater.
M520-154r,20 haizzet seinen sun here. der nvr von seiner natur. vnd von seiner art ist. So
M520-154r,21 haizzet chvonich Dauid. christum. here. da von. daz er niht alain von
M520-154r,22 menschleicher natur ist. so muez er auch einer hoehern natur sein. da von er
M520-154r,23 in here haizzet. daz ist. di goetleich natur. da von ist Christ. got. vn mensch.
M520-154r,24 vnd niht alain mensch. als di iuden waenent. di des antichristes wartent.
M520-154r,25 Vnser here lobt. der armen witiben gab. di si legt. in den behalter
M520-154r,26 zu dem tempel. mer. danne vil grozzer gab der reichen. Da von
M520-154r,27 sprichet daz Ewangeli. Marcen. xĳo. G.
M520-154r,28 ET sedens Jesus ora gazophylaciun. aspiciebat quomo iac.
M520-154r,29 Lucen. xxio. A. Resspiciens aunt iherc. uidebat eos qui.
M520-154r,30 Iesus Saz gegen dem stokche. oder chysten. daz
M520-154r,31 gazophylatiun haizzet. vnd sah die. di ir gab. dar in legten. vnd di reichen
M520-154r,32 wurffen grozz gab hin in. Do chom ein arm witib. vnd warf hin
M520-154r,33 in. zwai chlain dinch chup ein. Jesus rue e sein Junger zu sich. vn
M520-154r,34 sprach. “Jch sag eu waerleich. daz diseu arm witib. mer hat in den
M520-154v,01 behalter geworffen. dane alle die. di dar in gelegt habent. wand si
M520-154v,02 habent alle von dem gegeben. daz si vobrigez habent. so hat aber die witib.
M520-154v,03 von ir armuet. allez daz dar geleit. daz si gehabt hat. vnd da si
M520-154v,04 sich mit genert solde haben alle ir phruoende. Glosa:-
M520-154v,05 Vnser here sah Reich leut. die ir gab in Gazophylatiun legten. Gazophylatiun.
M520-154v,06 ist ein chyste. oder ein stokch. da man in samnet. daz
M520-154v,07 man dem gotshaus ze pezzerung mainet. also was auch ze Jerlerm
M520-154v,08 z den zeiten ein arch. di het oben ein hol. vnd stuent z der rehten hant.
M520-154v,09 pei dem alter. in dem tempel. Noch was auch da. ein besunder arch da
M520-154v,10 nvr die priester. ir gab in wurffen. deu hiez Corbona. Ez was auch. die
M520-154v,11 dritte arch da nvr Chvonige. ir gab in wurffen. deu hiez Mvsach. Auch
M520-154v,12 bedaeuotet Corban. ein gab. deu got behaizzet ist Sprichet. man./
M520-154v,13 daz man z den zeiten. in die selben chysten Corbona legte. swaz got
M520-154v,14 enthaizzen was. So legt man in die chysten Gazophylatiun. swaz man
M520-154v,15 sust ze andern zeiten. willichleich. an anthaiz opferte. vnd doch ir isleichez
M520-154v,16 haizzet Gazophylatiun vnd halt di stat. da die chyste stuent ‹hi›=ez
M520-154v,17 Gazophylatiun. als sand Johans schreibet. an einer stat also. Vnser
M520-154v,18 here Jesus redte. in Gazophylatio. daz was in dem haus. da die chys‹te›
M520-154v,19 stuent. Man vindet auch. an Ezechyelis puech. daz der priester p.[[uech]] aut
M520-154v,20 pette. haizzet Gazophylaciun. Daz die arm witib. in den behalter
M520-154v,21 warf. daz was als zwen perner. vnd het doch mer lons. dane die reichen
M520-154v,22 die grozz gab. heten hin in geworffen. wand ez was allez ir guet. vnd
M520-154v,23 halt aller ir leipnar. Gaistleich ze versten. Die iuden sint. di rei=chen.
M520-154v,24 die sich in ir hertzzen erhebent. mit hohvart. vnd sich gerehte/
M520-154v,25 dvnchent. da von. daz in. Moyses. di .e. von got praht. So ist die armev
M520-154v,26 witib. die christenhait. deu die hohvart werltleicher sache vnd
M520-154v,27 werltleiches reichtums vernihtet. die ist witib. wand ir wirt Jesus xpenc.
M520-154v,28 fvor sei tot ist. vnd von ir augen. in den himel gefuoert ist. vnd ist vor
M520-154v,29 ir verporgen. Deu christenhait opfert vnserm heren. zwai chlainev
M520-154v,30 opfer. daz ist. der gelaub. vnd daz andaehtichleich gebet. die haizzent
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M520-154v,31 dar vmb chlain. daz si leiht ze gewinnen. vnd auch ze tuen sint.
M520-154v,32 vnd sint doch vnserm. heren vil mer genaem. dane der iuden hohvart. daz
M520-154v,33 ist ir grozzez guet. daz si vnserm heren waenent opfern. swene si sich vor got
M520-154v,34 gereht machent. als der phariseus tet. von dem vor geschriben stet./
M520-293r,01 ”[…] an gelegt. vnd daz si in vobel. vnd laesterleich erzogen habent. vnd habent
M520-293r,02 in gemartert. daz er iezu sterben muez. so pringe ich in her. daz er mir
M520-293r,03 vnd dir vndertaenich muez sein.” Do sprach aber di helle. z dem tiefel. “Dv hast
M520-293r,04 mir gesait. er sei ez der. der di toten von mir genomen. vnd gezogen hat. wand
M520-293r,05 ir ist vil hie inne pei mier. di toten genomen habent. di weil si auf dem erdreich
M520-293r,06 noch lebten. vnd daz geschach doch mit ir selber gewalte niht. svnder von
M520-293r,07 dem goetleichen gebot. vnd ir got der almaehtig. zoh sev hin von mir. Nu
M520-293r,08 iver ist der Jesus der mt seinem worte di toten von mir genomen vnd gezogen
M520-293r,09 hat. an alle pet. ez ist villeiht der. der Lazarus wider erchvokchte. den
M520-293r,10 ich gewaltichleich inne het. der auch nu vier tag. in dem grab gelegen
M520-293r,11 was.” Do antwurte Sathan der tiefel. vnd sprach. “Ez ist der selb Jesus.” Do
M520-293r,12 antwurte di helle dem tiefel. vnd sprach. “Jch beswer dich pei deinen grozzen
M520-293r,13 chre en. daz du in niht her pringest. wande do ich z der selben zeit horte
M520-293r,14 daz wort. seines gebots. do erzitert ich. vnd erschrach. vnd elleu
M520-293r,15 meineu graeuoleichen ampt. di wurden mtsamt mir betevbt. vnd moh=ten
M520-293r,16 Lazarus mt nihten behaben. Er erschvotte sich halt als ein Adelar
M520-293r,17 vnd fuer von uns noch sneller. dane iht auf der werlde sei. vnd halt daz
M520-293r,18 erdreich daz seinen leip inne het. muest in lebentigen wider geben. Da
M520-293r,19 von waiz ich daz wol. daz der selb Jesus. der ditz dinch mohte getuen. der
M520-293r,20 starch got ist. vnd ist ein gewaltiger hailant. des menschleichen geslaehtes.
M520-293r,21 vnd ob du den her pringest. so wirt er hie erledigend vnd erloesend
M520-293r,22 di mt graeuoleichen. vnd mit ewigen panden. hie gepvnden sint.” Ven
M520-293r,23 do der tiefel. vnd di helle. also mt einander redten. do wart ein so grozz stin=me
M520-293r,24 als ein grozzer donr. Jn der stimme sprachen di heiligen engel. di wort
M520-293r,25 di an dem Salter geschriben sint. “Tuet auf ir fvorsten ewer tor. vnd ir
M520-293r,26 ewigeu tor entsliezzet euch. vnd der eren Chvonich. get hin in.” Do
M520-293r,27 antwurt di helle. sam si niht wizzen solde. vnd sprach auch di wort. die
M520-293r,28 an dem Salter geschriben sint. also. “Wer ist der Chvonich der eren.” Da
M520-293r,29 sprachen di engel. als aber an dem Salter geschriben ist. “Er ist der starch vnd
M520-293r,30 der maehtig here. Der maehtig here. an dem streite.” Do sprach di helle zu
M520-293r,31 irm fvorsten Sathan. “Ginch hin auz von mir. pist du maehtig so vih=te
M520-293r,32 mt dem Chvonig der eren. waz woldest du mt im ze schaffen haben.”
M520-293r,33 Vnd di helle sprach zu irn ampten. “Sliezzet vast zu. di graeuoleichen
M520-293r,34 tor. vnd sliezzet herte erein Rygel fvor. vnd wert euch vaste. daz wir
M520-293r,35 iht ewichleich gevangen werden. vnd daz vns vnser gevangen iht genomen
M520-293v,01 werden.” Do sprachen di heiligen engel mt einander mt zorniger stin=me.
M520-293v,02 “Tue auf helle deinev tor. daz der eren Chvonich hin in ge.” Do sprach
M520-293v,03 Chvonich Dauid mt lautter stimme. “Do ich noch lebentiger auf der werl=de
M520-293v,04 was. do weissagt ich. vnd sprach. als ez noch an dem Salter geschriben
M520-293v,05 ist. also. »Er hat di ereinen tor zerstozzen. vnd hat di eysnei=nen
M520-293v,06 Rygel zeprochen.« daz muez nu erfollet werden.” Do sprach Jsaias
M520-293v,07 der weissag. “Jch han auch geweissagt. von diser erlosung. do ich noch
M520-293v,08 auf dem erdreich lebte.” vnd sprach also. “Ez werdent erstent. di tot sint.
M520-293v,09 vnd di in den grebern sint. di werdent auf stend. vnd werdent o. di in
M520-293v,10 dem erdreich sint. wand daz tawe. daz von vnserm heren chvmt. ist in ein
M520-293v,11 hail. vnd du helle. wa ist deiner signu chra . wand vnser here zeuohet
M520-293v,12 hin der Rysen lant. in den ewigen. val.” Der Rysen lant. ist di helle.
M520-293v,13 di Rysen sint. di tiefel. di vnser here Jesus Christus. mit seinem tode.
M520-293v,14 voberwunden hat.” Vnd do di heiligen vaeter. vnd di weissagen. dis
M520-293v,15 red. vnd manig ander red. di si noch in diser werlde lebentig geweissagt
M520-293v,16 heten. mit aeuoden fvor gaben. do chom aber ein stimme. als ein starcher
M520-293v,17 donr. vnd sprach. “Jr hellefvorsten. tuet auf ewer tor. vnd ir ewigeu tor
M520-293v,18 der helle. entsliezzet euch. vnd der eren Chvonich get hin in.” Do sprach
M520-293v,19 di helle. “Wer ist der Chvonich der eren.” Do antwurte chvonich Dauid der
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M520-293v,20 helle. vnd sprach. “Er ist der Chvonich der tugenden. vnd der chre e. der selb ist
M520-293v,21 der chvonich der eren. Vnd er hat von himel her ze tal gesehen. daz er erhorte
M520-293v,22 daz saeuo en. der. die hie lang. gevangen sint. vnd von hinne loste.
M520-293v,23 di chinde. der ertoetten. da von vnrainen helle. tue auf deinen tor.
M520-293v,24 daz der eren Chvonich her in ge.” Do chvonich Dauid. daz gesprochen het.
M520-293v,25 do chom Christ. der eren Chvonich in menschenpylde. vnd erlauhte. di
M520-293v,26 ewigen vinster. vnd zeprach di ewigen pant. vnd nan vnser war. di in der
M520-293v,27 vinster des todes sazzen. mt seinem goetleichem gewalte.” Do erschre
M520-293v,28 di helle. mt allen irn fvorsten. do si di charhait. des ewigen liehts sahen.
M520-293v,29 vnd sprachen. “Sae wer pist du so grozzer. vnd so chlainer. so diemuoetiger.
M520-293v,30 vnd so hoher. Ritter. vnd Chaiser. in der gestalt. des chnehtes. ein wunderleicher
M520-293v,31 streiter. vnd Chvonich der eren. toter vnd lebentiger. den daz chraeuotz
M520-293v,32 toten. hat auf gehabt. Dv pist toter. in dem grab gelegen. vnd pist nu
M520-293v,33 lebender her ze tal. zu vns chomen. vnd pist nu ledich vnd ei. vor aller
M520-293v,34 toedleichait. von wane pist du Jesus ein starcher mensch. lieht. vnd
M520-293v,35 chlar. an allev mail der svonden. du pist villeiht der Jesus. von dem
M520-294r,01 vnser fvorste Sathan sagte. daz du an dem chraeuotz. den ewigen tot ne=men
M520-294r,02 soldest. er hat vns niht rehte von dir gesagt.” Zehant zarte der
M520-294r,03 eren Chvonich. mt seiner goetleichen magenchra . deu gewalt der helle.
M520-294r,04 vnd des tiefels. vnd des todes. vnd begraif Sathan. vnd gab in der helle. in
M520-294r,05 ir gewalt. Do nan di helle den tyefel Sathan. irn fvorsten. mt grozzer vn=wierdichait.
M520-294r,06 vn sprach zu im. “Jch fvorste der verdampnuoss. gespoette der hei=ligen
M520-294r,07 engel. du Beelzebub. ein schande der gerehten. waz hast du dich
M520-294r,08 an genomen. woldest du eren Chvonich chraeuotzzen. vnd toetten. sich nv
M520-294r,09 hat er. vnser starch charicher. vnd di ewigen pant zeprochen. vnd nimt.
M520-294r,10 vnd enphvoert vns vnser gevangen. di lange. vnd iaemerleich. hie gechlagt
M520-294r,11 vnd gesaeuo et habent. Nu ist vnser reich voberwunden. vnd ir chlag. wirt
M520-294r,12 hie nimer gehoert. di an allen trost. pei vns in der marter. gewesen sint.”
M520-294r,13 Vnd do di helle. zu Sathan also redt. do sprach Jesus xpenc. der eren Chvonich.
M520-294r,14 z der helle. “Helle. dein fvorste Sathan. sol ewichleich in deiner vanch=nuoss
M520-294r,15 sein. an allez ende.” Vnd mt der red. wart Sathanas geworfen. vn ge=pvnden.
M520-294r,16 ze vndrist. in der helle sutten. vnd wirt nimmer mer dar auz ledich./
M520-294r,17 nvr swene der antichrist chvomt. vnd beginnet reichsen. di selben weil wirt
M520-294r,18 er ledich. dar vmb. daz er di werlt. dester mer iamers. vn vngemaches danne
M520-294r,19 leide. nach seiner weisung. vnd nach seiner ler. Vnd do Sathan gepvnden
M520-294r,20 wart. mt der goetleichen chra . do rachte vnser here Jesus Christus sein hant.
M520-294r,21 gegen Adamen. Do sprach Adam mt den aeuden. di niemen erdenchen
M520-294r,22 chan. “O. wol mich heut. vnd immer mer. ich sich die hant. di mich gemachet
M520-294r,23 hat.” Do nan vnser here Adamen. pei seiner zesin. vnd sprach zu im. “Frid sei
M520-294r,24 dir. vnd allen deinen chinden. di rehte gelebt habent.” Do schrieren. vnd
M520-294r,25 sprachen die heiligen alle. mt lautter aeuoden stimme. “O nv wol vns heuot
M520-294r,26 vnd immer mer. daz zu vns chomen pist. des wir begert haben. in vnsern
M520-294r,27 noeten. vnd des wir in diser vinster gepiten haben. daz du vns heint an diser
M520-294r,28 naht auz fuerst auz der chlausen. des iamers. vnd auz den panden der noeten.
M520-294r,29 wir haben lange stunt. vnd vil Jar. nach dir geruoeffet. mt chlaegleichen
M520-294r,30 saevo en. vnd mt pitterm wainen. dv pist worden ein trost vnd ein geding.
M520-294r,31 den. di verzagt heten. in den weitzzen. vnd in den noeten. der pittern helle.” Do chni=et
M520-294r,32 Adam fvor. vnsern heren. vnd an pette in. vnd lobte in. mt dem salm. den
M520-294r,33 chvonich Dauid noch auf diser werlde lebentiger gesprochen het also. “Here.
M520-294r,34 ich hoeh dich mt lob. wand du mich enphangen hast. vnd hast mein veinde
M520-294r,35 niht ge aeuot auf mich. Here. mein got. ich han hin tz dir geruoeffet. vn
M520-294v,01 du hast mich gehailt. Here. du hast mein sel. auz der pittern helle erloest.
M520-294v,02 vnd hast mich erledigt. von den ze tal. vallenden. in den se.” Alsam sprachen
M520-294v,03 auch alle di heiligen. di da warn. vnd viellen fvor vnsers herzen fvoezze. vnd sprachen.
M520-294v,04 “Dv pist vns chomen erloeser aller der werlde. als du behaizzen hast. dv
M520-294v,05 rich deiner weissagen munt. daz hast du tugentreicher got erfollet. vnd hast
M520-294v,06 erloest. mit deinem pitt´m tode. vnd von dem ewigen tode.” Do hueb vnser here
M520-294v,07 sein hant auf. vnd machte des haeiligen chraeuotzzes zaichen vober Adamen. vn
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M520-294v,08 vober di andern haeiligen alle. vnd nan Adamen pei seiner zesin. vn fuert in auz der
M520-294v,09 helle. vnd di andern heiligen alle. volgten im nach. mt gantzer vnd hoher aeuoden
M520-294v,10 schalle. Do sprach Chvonich dauid den salm. den er lang vor gesprochen het.
M520-294v,11 also. “Singet vnserm heren einen newen sanch. wand er grozzev wunder mt vns
M520-294v,12 getan hat.” Do antwurt di ander menig der heiligen. vnd sprach. “Dis ere ist allen
M520-294v,13 seinen heiligen. Amen. alleluia. daz ist. vnser got ewichleich. Er rihtet
M520-294v,14 vnd laittet vns immer. vnd immer. an allez ende. Amen.” Do nan vnser herre
M520-294v,15 Adamen pei der hant. vnd antwurt in. sand Mycheln. der fuert seu mt
M520-294v,16 einander alle in z peradeys. in di ewigen genad. Seht. do enkegenten
M520-294v,17 in zwen alt man. di vragten di heiligen. wer si waern. wand si in der helle
M520-294v,18 pei in niht gewesen warn. vnd niht tot warn. vnd doch mit sel. vnd
M520-294v,19 mit leibe. in dem peradeys warn. Do antwurte der zwair ainer. vnd sprach.
M520-294v,20 “Jch pin z Enoch. vnd pin mit gots worte. da her chom. So ist der.
M520-294v,21 der da st pei mir ist Helyas der weissag. der auf einem fevreinem
M520-294v,22 wagen. da her gefvoert ist. vnd wir enphinden des todes noch niht.
M520-294v,23 vnd werden also hie behalten. vntz daz der antichrist chvomt. Mit dem
M520-294v,24 werde wir streitend. mt goetleichen zaichen. vnd wundern. der wirt vns dane
M520-294v,25 toettend ze Jerlerm. vnd nach vierd halbem tage. erste wir wider. vn
M520-294v,26 werden in der wolchen. auf ze himel gefuoert.” Vnd do Helyas. vnd
M520-294v,27 Enoch. also redten. seht da chon dort her gegangen. ein iaemriger. vnd vobel
M520-294v,28 erzogen man. vnd t%vech ein chraeuotz vober di achsel. Do den. di andern hei=ligen
M520-294v,29 sahen. di sprachen zu im. “wer pist du. wand du pist ainer reht als
M520-294v,30 ein schacher. Nu waz ist daz. daz du ditz holtz auf der achsel traeist.” Do
M520-294v,31 antwurt er. vnd sprach. “Jr habt war gesait. wand ich pin ein schacher gewesen.
M520-294v,32 vnd han vil vnpilleicher. vnd vobeler dinge. auf dem erdreich
M520-294v,33 getan. vnd di iuden chraeuotzten mich mit Jesu. do sah di grozzen
M520-294v,34 zaichen. di pei seiner marter geschahen. vnd da von gelaubte ich. daz er
M520-294v,35 beschepfer waer. aller gescha . vnd ein almaehtich Chvonich. vn pat
M520-295r,01 in. vnd sprach. »Here. gedenche mein. swane du chvomst. in dein reich.« Ze=hant
M520-295r,02 erhort er mein bet. vnd sprach zu mir. »Waerleich sag ich dir. du
M520-295r,03 wirdest heuot pei mir. in dem peradeys« vnd gab mir daz zaichen des
M520-295r,04 chraeuotzes. vnd sprach. »Trag daz mit dir. vnd ginch in z peradeys. vnd ob
M520-295r,05 dich der engel. hin in niht laet. der des pardeyses huoetter ist. so zaig im z
M520-295r,06 chraeuotz. vnd sprich zu im. Mich hat Jesus xpcen. gots svn. der alzan ge=chraeuotzzet
M520-295r,07 ist. her gesant.« Daz tet ich. vnd redt also mt dem engel. Do
M520-295r,08 sprach der engel zu mir. »Enthalt dich ein wenig weil. so chvomt her in gegangen.
M520-295r,09 alles menschleichen geslaehtes vater Adam. mt allen seinen chin=den.
M520-295r,10 den haeiligen. vnd den gerehten.«” Diseu wort. des schacher. horten alle
M520-295r,11 heiligen. patriarchen. vnd weissagen. vnd sprachen mit ainer stieme. “Ge=lobt.
M520-295r,12 vnd gesegent seist du. vater almaehtich here. vnd vater der permhertzzi=chait.
M520-295r,13 daz du den svondern sogetan genad. gegeben hast. vnd hast seu wider=praht.
M520-295r,14 in di ere. des peradeyses. vnd in daz vnzergaenchleich ewig le=ben.
M520-295r,15 Amen.” Daz sint di goetleichen. vnd heilig taugen. di wir zwen
M520-295r,16 pruoeder Leoncius. vnd Karinus. gehoert. vnd gesehen haben. vnd fvorbaz
M520-295r,17 ist vns niht verhenget gots taugen. chvnt tuen. als vns sand Mycha=hel.
M520-295r,18 der haeilig engel. geboten hat. vnd hiez vns gen hin tz Jerlem. daz
M520-295r,19 wir chvnt taeten. vnsers heren Jhru xpin vvrstende. der vns mitsamt im
M520-295r,20 von dem tode erchvokchet hat. Er hiez vns mt dehainem menschen reden.
M520-295r,21 vnd daz wir waern als di stumen. vntz di zeit choem. daz vns vnser
M520-295r,22 here verhanchte. daz wir eu sein goetleich taugen chvnt taeten. vnd hiez vns
M520-295r,23 vober den Jordan gen. da sei wier inne getauffet. vnd haben da enphangen.
M520-295r,24 di weizzen chlaider. vnd enphalch vns di ostern drei tag ze Jerlerm
M520-295r,25 begen. mt vnsern evnden. ze vrchvonde vnsers heren Jhru xpin vrstende.
M520-295r,26 vnd nach den drin tagen. do wurden si alle hin gezukchet. di mit vnserm
M520-295r,27 heren erstanden warn. vnd wurden gefuoert vober den Jordan. vnd fvorbaz
M520-295r,28 hat seu niemen mer gesehen. Daz sint di taugen” sprach Leoncius. vnd
M520-295r,29 Karinus. “di vns geoffent sint. des lobt vnsern Jesun xpem. vnd puoez=zet.
M520-295r,30 so erbarmet sich got. vober euch. Frid sei eu von vnserm heren Jhru xpon.
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M520-295r,31 der aller der werlde. hailant ist. Amen.” Vnd do Leoncius. vnd Karinus
M520-295r,32 dis schri . als ir hie vernomen habt. volschriben heten. do stuenden si auf.
M520-295r,33 vnd Karinus. gab seinen prief Anne. vnd Cayphe. vnd Gamalyeli. in
M520-295r,34 ir hende. so gab Leoncius. seinen prief Nychodemo. vnd Josephen. in ir
M520-295r,35 hende. vnd al gahens wurden si verwandelt. vnd wurden weiz. vnd lieht. vn fvor=baz
M520-295v,01 wurden si niht mer gesehen. Da habte man ir prief zu einander. do sah
M520-295v,02 man. daz an ainem priefe. ainiges puechstaben. niht mer was. dane
M520-295v,03 an dem anderm. so gar was ain red. vnd ain mainung. an pai=den
M520-295v,04 priefen. Alleu diseu wunder. di Leoncius. vnd Karinus. geschriben heten.
M520-295v,05 als si s dort in iener werlde. in der helle. vnd in dem peradeys sahen. vnd horten.
M520-295v,06 daz las man den iuden allen in ir schuel. vnd nan di iuden grozz wunder.
M520-295v,07 vnd warn auch starcheu wunder. vnd zaichen. Da von sprachen di iuden.
M520-295v,08 waerleich diseu dinch. sint von got chomen. vnd geschehen. Des sei sein
M520-295v,09 nan ewichleich gesegent. vnd gelobt. Amen.” Vnd da mt giengen di iuden
M520-295v,10 alle auz der schuel. mit grozzem truebsal vnd mt vorihten. vnd sluegen
M520-295v,11 sich z den prusten. vnd ieder man gie haim in sein haus. Seht. vn
M520-295v,12 merchet. allez daz da geschach. vnd daz da gehoert. vnd gesehen wart.
M520-295v,13 in der iuden schuel. daz tet Nychodemus. vnd Joseph. pylato chvnt. vnd
M520-295v,14 pylatus schraib allez daz di iuden vnserm heren getan heten. an einen of=fenen
M520-295v,15 priefe. vnd legte den prief. in sein schrane. vnd dar nach schraib
M520-295v,16 Pylatus auch einen prief. vnd sande den hin tz Rom. dem chaiser Ty=berio.
M520-295v,17 vnd sprach. “Ez ist nevleich geschehen. vnd han ez auch selb wol gese=hen.
M520-295v,18 daz di iuden dvrich rehten neit. einen haeiligen ertoettet habent.
M520-295v,19 vnd heten doch an ir schri . vnd habent auch noch. daz in ir got. seinen
M520-295v,20 heiligen wurde sendend von himel. der pilleich ir Chvonich hiezze vnd der waer
M520-295v,21 behaizzen. daz er von einer magde. geborn wurde. auf dis werlt. Der selb iuden
M520-295v,22 Chvonich. do er chom. do ich in Jvdea chvonich was. vnd do si sahen. daz
M520-295v,23 er di plinden gesehend machte. vnd di ausetzzen rain. vnd di vergihten ge=sunt.
M520-295v,24 vnd di tiefel auz den levten traib. vnd di toten erchvokchte. vnd daz
M520-295v,25 er den winden gebot. vnd warn im gehorsan. vnd daz er auf dem mer. mt
M520-295v,26 truchen fuezzen gie. vnd daz er noch vil mer. vnd meniger wunder. vnd zai=chen
M520-295v,27 tet. Vnd do in allez Jvodisch volch gots svn nande. in Judea. daz
M520-295v,28 was der iuden fvorsten zorn. vnd lait. vnd viengen in. vnd antwurten in mir.
M520-295v,29 vnd satzten mir ainz fvor daz ander. lugleich auf in. vnd iahen. er waer ein
M520-295v,30 zauber. vnd hiet ir .e. zeprochen. do wande ich dem waer also. vnd hiez in
M520-295v,31 mit gaiseln an slahen. vnd antwurt in den iuden also. daz si im taeten
M520-295v,32 als si wolden. Da chraeuotzten si in. vnd do er begraben wart. do satzten si
M520-295v,33 huetter z dem grab. Vnd do mein Ritter. seins grabs hueten. do erstuend er
M520-295v,34 an dem dritten tage. Nu was der Juden poshait so grozz. daz si den huoettern
M520-295v,35 guet gaben. vnd sprachen zu in. »Jr schvolt sprechen. sein iunger haben in verstoln.
M520-296r,01 daz habt ir verslaffen.« Do aber di selben huoetter. daz guet enphangen heten. do
M520-296r,02 mohten si di warhait niht versweigen. vnd sagten swaz da geschehen was. vn warn
M520-296r,03 halt gezeuoge. daz er erstanden waer. daz hieten si gesehen. vnd hieten guet von
M520-296r,04 den iuden genomen. daz si z versweigen solden. Daz han ich dar vmb ewerm Chai=serleichem
M520-296r,05 gewalte chvnt getan. daz iemen anders werd betrogen. mt der iuden
M520-296r,06 vnwarhait. vn daz iemen da fvor hab. daz man der iuden lug. gelauben schvol.”
M520-296r,07 Weissagvng. von dem heiligen gaist. Sapien primo.
M520-296r,08 JN malivolan animan. non introibit sapia nec hritabit in hoine subdito
M520-296r,09 pectins. qr spenc sapien est bonus et spcen dei. repleiut terarum et hoc qder onia conti=net.
M520-296r,10 scianz hten uocis. Daz sprichet also. Jn die vobel wellenden sel.
M520-296r,11 chvomt weistum niht. Daz ist in den menschen. der sich vobeler dinge. vn
M520-296r,12 svnden fleizzet. chvomt der heilig gaist niht. er wont in dem leichnamen niht.
M520-296r,13 der den svonden vndertan ist. wand der gaist. des weistums. ist guoetich. vnd gots
M520-296r,14 gaist. hat daz erdreich erfvollet. vnd daz daz ellev dinch beslozzen hat. hat
M520-296r,15 chvn . der stimme. Glora. [[M]]it disen worten. hat chvonich Salorn geweis=sagt.
M520-296r,16 daz der haeilig gaist. den heiligen zwelifpoten. gegeben wart. wand si mt ir
M520-296r,17 perdig. daz erdreich erfvollet habent. als seu der haeilig gaist lerte. vnd weiste.
M520-296r,18 wand vnser here Jesus xpenc. lerte seu also. “Swane ir ze notred. vor Chvoni=gen.
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M520-296r,19 vor fvorsten. vor rihtern stet. so schvolt ir eu niht gedenchen. waz ir redt.
M520-296r,20 svnder daz eu z der selben zeit. in gegeben wirt. daz redt.” Da mit bezaichent
M520-296r,21 er. den heiligen gaist. daz in der chvnst. vnd sin. gebend wurde. Chvonich
M520-296r,22 Salon. bedaeuotet auch. di aller hande sprach. die den heiligen zwelifpo=ten.
M520-296r,23 mt des heiligen gaistes zuochvn . an dem phingstag. gegeben wur=den.
M520-296r,24 wand er sprichet. “Vnd daz daz elleu dinch beslozzen hat. daz ist der
M520-296r,25 ewig got. in seiner driualtichait. der aller ding gewalt hat. der hat chvnst
M520-296r,26 der stimme. daz ist. der geit den seinen. di in fvorchtent. chvnst. vnd wei=stum.
M520-296r,27 ze reden. alle sprach.” Daz geschach. an dem heiligen phingstag.
M520-296r,28 den zwelifpoten. di wurden alle sprach redend. sam si s alle ir tag. geredt hieten
M520-296r,29 Et erit in illa die. Effundan spin meun super Joheler. ĳo.
M520-296r,30 omnen carnen. et prophrabunt filĳ vrin. et filie vren. Senes vrin sonpnia somp=niabunt.
M520-296r,31 et iuuenes vrin. uisiones videbunt. Sz et super suos mons et an=cillas
M520-296r,32 mans. in illa die. effundan spin meun. et dabo signa in celo. et in tera
M520-296r,33 sanguinen. et ignen. et vaporen fumi. et cer. Daz sprichet also.
M520-296r,34 “[[E]]z wirt an dem tage. Ich wird auz giezzend meinen gaist. auf al=lez
M520-296r,35 menschleich geslaehte. vnd ewer svon. werdent weissagend. vnd ewer toehter.
M520-296v,01 Ewer alte. werdent traum traumend. vnd ewer Jvngeling werdent gesihte sehend.
M520-296v,02 vnd halt auf mein chnehte. vnd diern. an den tagen. geuozz ich auz
M520-296v,03 meien gaist. vnd wird gebend zaichen. an dem himel. vnd auf dem erdreich
M520-296v,04 pluet. vnd fewer. vnd taum des rauches.” Glora. [[E]]r sprichet. “Jch
M520-296v,05 geuozz auz.” daz ist miltichleich. auf alle. vnd niht auf luoezzel. als in der
M520-296v,06 alten .e. do ir luotzzel warn. in den des heiligen gaistes genad wonte. svnder
M520-296v,07 in alle gelaubha e. ez sein Juden. oder hayden. oder chriechen. Er spri=chet.
M520-296v,08 “Ewer alte werdent traum traumed.” Daz sint. di ze eltern tagen chom
M520-296v,09 sint. als sand Pauls geschach. den vnser herze. in dem traume. hin tz
M520-296v,10 Macedoni. hiez varn. Er sprichet. “Vnd ewer Jvngeling werdent gesih=te
M520-296v,11 sehend.” als s‹an›d Pauls in seiner iugend geschach. daz er was s‹a›en
M520-296v,12 ob er entzukchet waer. vnd wart gefuoert in z padeis. vnd horte da di
M520-296v,13 taugen gots. Er sprichet. Auf mein chnehte. vnd auf mein diern. geuozz
M520-296v,14 ich auz meinen gaist.” Daz ist. auf alle die. di getauffet. vnd gelaubha
M520-296v,15 werdent. daz pai dem fewer bezaichent ist. daz di gelaubha en erlaeuohtet.
M520-296v,16 vnd svonde swendet. Pei dem taum des rauches. ist di rewe der zeher
M520-296v,17 bezaichent. di von des heiligen gaistes genaden chvomt. Wie der heilig
M520-296v,18 gaist. in di zwelifpoten chom. Actus Aplrorr. xxiĳo.
M520-296v,19 ET cum conplrentur dies Pentecostes. erant oms
M520-296v,20 periter in eoden loco. et fcuns en repente der celo sonus. et c.
M520-296v,21 Daz sprichet also. Vnd do di fvomfzich tag. er=follet
M520-296v,22 wurden. da warn si alle mt einander. an der selben
M520-296v,23 stat. Vnd gahens wart ein saus von himel. als
M520-296v,24 des zuo chomenden gaehes gaistes vnd erfulte allez
M520-296v,25 haus. da ‹si› ‹ze› ‹sezzen› warn. Vnd in erschinen zerstraeuot zunge. als ein
M520-296v,26 fe‹w›er. vnd [[er]] saz auf ir isleichen. Vnd si sint erfvollet alle mt dem heiligen gai=ste.
M520-296v,27 ‹vn›d ‹h›ueben ze reden. mt manigen zungen. dar nach vnd in der heilig
M520-296v,28 gaist ze reden gab. Nu warn ze Jerlerm wonend iuden gaistleich man.
M520-296v,29 von allem dem geslaehte. daz vnder dem himel ist. Vnd do di stieme ge=schehen
M520-296v,30 was. do chom di menig zesamne. vnd wurden in ir gemuoet ge=schant.
M520-296v,31 wand ein isleicher hort seu seien zung redend. Nu erschrachten
M520-296v,32 si alle. vnd wunderten sich. vnd sprachen zu einander. “Sint daz niht alle
M520-296v,33 di da redent Galylei. Nu wie hoer wir dane ein islei=iher
M520-296v,34 sein zunge. in der wir geborn sein. Parthy. vnd Medi. vnd Elainiter.
M520-296v,35 vnd di da wonent in Mesop‹o›tani. in Jvdea. in Capadocia.
M520-297r,01 ze Ponto. vnd ze Asya. in Frigya. in Panphylia. in Egypto. vnd in
M520-297r,02 den tailen Lybie. daz da pei Cyrenen leit. vnd nevchomen Romer.
M520-297r,03 Juden. vnd besniten hayden. von Chreyd vnd von Arabei. wir horten
M520-297r,04 seu redend. mt vnsern zungen. di grozzen gots wunder.” Do erschrachten si
M520-297r,05 alle. vnd w‹u›nderten sich. vnd sprachen zu einander. “waz wil ditz dinch sein.” So
M520-297r,06 spotten di andern vnd sprachen. “Si sint mostes vol.” Do stuent Peter. mit den
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M520-297r,07 ainlefen. vnd hueb auf sein stieme. vn redt zu in. “Jr man Juden. vnd alle
M520-297r,08 di ze Jerlerm sint. daz sei eu chvnt getan vnd vernemt meinev wort mit
M520-297r,09 orn. Dis sint niht t%vnchen. als ir ahtet. vnd ist nvr. di dritte weil des ta=ges.
M520-297r,10 sunder ez ist daz gesprochen ist. dvrich des weissagen Johels munt. »Ez
M520-297r,11 wirt an den lesten tagen. sprichet vnser here. Jch geuozz auz von meinen
M520-297r,12 gaiste. auf allez menschleich geslaehte. vnd werdent weissagend ewer svon.
M520-297r,13 vnd ewer toehter. vnd ewer Jvngeling. werdent gesihte sehend. vnd ewer elter. wer=dent
M520-297r,14 traum traumend. Auch wird ich in den selben tagen. auz giezzend
M520-297r,15 von meinem gaiste. auf mein chnehte. vnd auf mein diern. vnd werdent
M520-297r,16 weissagend. vnd ich wird gebend zaichen. oben an dem himel. vn wunder
M520-297r,17 hie niden auf dem erdreich. pluet. vnd fewer. vnd taum des erdreiches.
M520-297r,18 Di svnne wirt verchert. in di vinster. vnd der man in pluet. e. daz der grozz
M520-297r,19 vnd offener tach. vnsers heren chom. Ez wirt auch ein isleicher der vnsers heren
M520-297r,20 nam an ruoeffet. der wirt behalten.« Jr israhelisch man. hoert diseu wort. Jr
M520-297r,21 habt Jesun von Nazareth. einen bewaerten man. von got. mit tugenden. vnd
M520-297r,22 mt zaichen. vnder eu. di got mit im hat getan. in ewer mitte. als ir wiz=zet.
M520-297r,23 den habt ir mt veraintem rat. von gots verhenchnuoss. mt poeser leuot han=den
M520-297r,24 ertoettet. den hat got erchvokchet vnwizzenden aller helleweitz. als
M520-297r,25 auch vnmuogleich was. daz in di helle haben solde. wand Dauid sprichet von
M520-297r,26 im. »Du verlaest mein sel niht in der helle. vnd laest deinen heiligen niht verterbnuoss.
M520-297r,27 in dem grab leidend. vnd mein leichnan wirdet ruend in geding der vr=stende.
M520-297r,28 Du hast mir chvnt gemachet. di weg. des lebens. du wirdest
M520-297r,29 mich erfuollend der ewigen aeuoden. mt deinem amplikche.« Dis red. vnd
M520-297r,30 noch manig. hat der weissag. von sein selbes leib niht gesprochen. wand er
M520-297r,31 was nvr gots weissag. vnd ist tot. als ein ander mensch. vnd sein grab ist
M520-297r,32 noch heuot auf dem erdreich. Da von wizzet. daz er von vnserm heren Jesu
M520-297r,33 xpeno. dis red gesprochen hat. vnd ist auch an im erfollet. wand er erstan=den
M520-297r,34 ist. vnd gots zesin hat in gehoeht. vnd des sei wir alle sein gezeuog.
M520-297r,35 vnd er hat den behaizzen heiligen gaist. von dem vater. auf vns gegozzen.
M520-297v,01 als ir nu hoert. vnd seht. Da von so wizzet mt gantzer warhait. allez Jvdisch
M520-297v,02 geslaehte. daz er ist got. vnd christ. den ir gechraeuotzzet habt.” Do daz di
M520-297v,03 iuden horten. si wurden rewiges hertzzen. vnd sprachen ze sand Petern. vnd z den
M520-297v,04 andern zwelifpoten. “Pruoeder. waz schuol wir tuen.” Sand Peter sprach zu in.
M520-297v,05 “Lat euch ewer svonde rewen. vnd puoezzet. vnd ein isleicher werde getauffet.
M520-297v,06 in dem nam vnsers heren Jhru xpeni. ze anlatz ewer svonde. so werdet ir enpha=hend
M520-297v,07 di gab des heiligen gaistes. wand genad ist eu. vnd ewern chinden
M520-297v,08 behaizzen. vnd auch allen den. di verre sint. di vnser here Jesus xpenc. gela=den.
M520-297v,09 vnd geruoeffet hat.” Mit soelchen. vnd mit vil mer andern worten. was
M520-297v,10 sand Peter. vnsers heren gezeuog. seiner marter. vnd seiner vrstende. vnd mant
M520-297v,11 daz volch. vnd lerte seu. vnd sprach. “Bechert euch von disem poesen geslaeh=te.”
M520-297v,12 Vnd da von di sein wort. in sich name. vnd sein ler. di wurden getauffet.
M520-297v,13 Vnd des selben tags. wart in di schar vnsers heren gezogen di sich becherten.
M520-297v,14 vnd tau en. wol dreu tausent mensch. vnd beliben emtzichleich. in der
M520-297v,15 heiligen zwelifpoten ler. vnd wurden gespeiset. mt gots leichnamen. als
M520-297v,16 sev vnser here Jesus xpenc. an dem abendezzen. gespeiset het. vnd spra=chen
M520-297v,17 gern ir gebet. Da wart allem volche ze Jerlerm. vnd auch ander=swa
M520-297v,18 grozz voriht. wand vil wunder. vnd zaichen. von der heiligen zwelifpoten
M520-297v,19 handen geschahen. Nu merchet. alle die. di nu an vnsern heren ge=laubten.
M520-297v,20 di warn ze aller zeit pei einander. vnd swaz si heten. daz hehen
M520-297v,21 si alle mt einander gemain. Si verchau en allez ir erb. vnd auch ander gu=et.
M520-297v,22 vnd tailten daz vnder si alle. dar nach vnd einem isleichem dvr
M520-297v,23 was. vnd allertaegleich warn si pei einander in gots tempel. vnd azzen
M520-297v,24 ir prot. vnd ir speis mt aeuoden. vnd in ainvalt irs hertzzen. vnd di=enten.
M520-297v,25 vnd lobten got. vnd heten genad ze allen levoten. Auch merte vn=ser
M520-297v,26 here. allertaegleich. di schar des volches. daz behalten wart. in
M520-297v,27 vnserm heren Jesu xpeno. Des verleich auch vns der suoezz got. von hi=mel.
M520-297v,28 vnser here Jesus xpenc. Amen.
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