
M518: Gebetbuch r Nonnen Modernisierter Lesetext

M518-15r,01 hie hebet sich an
M518-15r,02 daz ampt von gotes
M518-15r,03 lichnamen
M518-15r,04 Got hat di sinen ge=speiset
M518-15r,05 von dem pes=ten
M518-15r,06 des chornes vnd
M518-15r,07 hat sev gesattet von dem honige der
M518-15r,08 stainwende alleluia. vers Springent
M518-15r,09 vrevt evch in got vnserm helfer vrolochet
M518-15r,10 dem got den her iacob an bette
M518-15r,11 Gloria pater. Lob sei gesagt dem vater
M518-15r,12 vnd dem svn vnd dem heiligen geist
M518-15r,13 als er was von anegenge vnd nv
M518-15r,14 vnd alle zit ist vnd von ewen ze den
M518-15r,15 ewen an ende amen. Got hat di sinen
M518-15r,16 gespeiset sprich aver gar. “Kyri eleison.
M518-15r,17 herre erbarme dich” drei stunt.
M518-15r,18 “°Xpen eleison. Christ erbarme dich.” dri stunt
M518-15v,01 “Kyri eleison. herre erbarme dich” aver
M518-15v,02 drei stvnt. Gloria in excelsis deno.
M518-15v,03 Gelobt sei got in der hohe vnd vof
M518-15v,04 der erde gechvndet vrid den levten
M518-15v,05 gvotes willen. Herre wir loben dich
M518-15v,06 wir segen dich. wir an petten dich
M518-15v,07 wir eren dich. wir sagen dir danch
M518-15v,08 dvrch din grozze wierdicheit. Got
M518-15v,09 herre himelischer chvnich got vater
M518-15v,10 almehtiger herre einborner svn iesv
M518-15v,11 christe allerhohister. Got herre gotes
M518-15v,12 lamp des vater svn. Dv benimest
M518-15v,13 der werlde ir svnde erbarme dich vber
M518-15v,14 vns. Dv benimest der werlde ir svn=de
M518-15v,15 enphahe vnser gebet. Seit dv
M518-15v,16 sitzest an der zesme des vaters so
M518-15v,17 erbarme dich vber vns. Wand dv
M518-15v,18 alein heilich bist. Dv alein ein here
M518-16r,01 bist. Dv alein allerhohister iesu xpene.
M518-16r,02 Mit dem heiligen geist in den eren des
M518-16r,03 vaters. Amen. Collecte. wir bitten dich
M518-16r,04 Got seit dv in einer wunderlichen
M518-16r,05 heilicheit die gehvgnvsse diner
M518-16r,06 marter hinder dir lazzen hast so ver=leich
M518-16r,07 vns dines lichnames vnd di=nes
M518-16r,08 blvotes verporgen heilicheit also
M518-16r,09 ze eren. daz wir des nvtzes diner er=losvnge
M518-16r,10 in vns emtzichlich enphin=den.
M518-16r,11 Dir sei lob vnd ere gesagt
M518-16r,12 mit got dem vater in der aeinvnge
M518-16r,13 des heiligen geistes ewichlich an en=de.
M518-16r,14 Amen. Daz ist sant paules lecce.
M518-16r,15 MJn liebe brveder. als ich iz von
M518-16r,16 got enphangen han dem heren
M518-16r,17 vnd voch ich euch sein beseit han.
M518-16r,18 daz vnser herre iesus christus an
M518-16v,01 der naht da er verraten wart nam
M518-16v,02 brot in sine hende vnd sach vof vnd
M518-16v,03 lobt sinen vater vnd brach daz brot
M518-16v,04 vnd sprach. “Nemt vnd ezzet daz ist
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M518-16v,05 min leichnam der vm evch gegeben
M518-16v,06 wirt. vnd daz beget emzichlich ze
M518-16v,07 miner gehvgnvsse.” wand als o e
M518-16v,08 ir evch speiset mit disem brot vnd
M518-16v,09 trinchet disen tranch so chvndet ir
M518-16v,10 den tot des herren vntz er chvmet.
M518-16v,11 vnd dar vmbe swer ditz brot izzet
M518-16v,12 vnd trinchet daz tranch des herren
M518-16v,13 vnwirdichlich der wirt schvldich
M518-16v,14 des lichnamens vnd des blvtes des
M518-16v,15 herren. Nv beschowe mit rainicheit
M518-16v,16 ein isleich mensch sich selbe. vnd ez=ze
M518-16v,17 danne des brotes vnd trinch danne
M518-16v,18 des trinchens. Swer aver iz izzet
M518-17r,01 vnd trinchet vnwirdichlich. der izzet
M518-17r,02 vnd trinchet im daz gerihte vnd mien=nert
M518-17r,03 die heilicheit niht dev an gotes
M518-17r,04 lichnamen ist Gradal Aller diser werl=de
M518-17r,05 ovgen setzent irn gedinge an dich
M518-17r,06 herre vnd dv geist in ir speis ze geval=chlicher
M518-17r,07 zit. vers Din hant tvost dv vof
M518-17r,08 vnd erfvllest allez daz lebt mit dinen
M518-17r,09 segen. Alleluia. vers Min vleisch ist
M518-17r,10 werlich ein speis vnd min blvot ist wer=lich
M518-17r,11 ein tranch. swer min vleish izzet
M518-17r,12 vnd trinchet min blvot der belibet in
M518-17r,13 mir vnd ich in im. Alleluia. Sehuence
M518-17r,14 Syon lob got der dich laitet der
M518-17r,15 dir himelisch speis beraitet mit
M518-17r,16 sange vnd mit herphenspil. Lob in
M518-17r,17 vrolich nach diner gierde. vnergrvn=dich
M518-17r,18 ist sin wierde. sin lob an zal ist
M518-17v,01 vnd an zil. Vrev dich daz in brotes wei=se
M518-17v,02 goteschint ein lebendev speise hevt
M518-17v,03 fvr dich getragen wiert. Ich man in.
M518-17v,04 der vor dem ende. gab den ivngern in
M518-17v,05 ir hende sich ze niezzen nach ir gierde
M518-17v,06 Lob in stille vnd mit gedone. mit lob
M518-17v,07 in ahtberlichen chrone. hoh in so wiert
M518-17v,08 er dir ze taille. Hevt hat got von erst
M518-17v,09 ervunden. speis von der wir enbunden
M518-17v,10 sein von vnser sele mail. Nach
M518-17v,11 des newen wiertes siten. alt gewonheit
M518-17v,12 wirt vermiten. bizeichenvng von
M518-17v,13 warheit veriaget. Daz hevrich hat
M518-17v,14 daz vierdich. gemachet gar vnwier=dich.
M518-17v,15 daz lieht die vinster hat betaget.
M518-17v,16 Des got do ze tvenen wielt hiez er daz
M518-17v,17 man iz behielt. vnd sein do fvrbaz bei
M518-17v,18 gedeht. Do er daz brot des abendes
M518-18r,01 segent. mit allen genaden er iz bere=gent.
M518-18r,02 daz iz sev den levten mit in breht
M518-18r,03 Christen do wis bei geleret. daz brot
M518-18r,04 wein dev zwai vercheret. in vleish wer=dent
M518-18r,05 vnd in blvot Mack din ovg des
M518-18r,06 niht gesehen. vester gelovb sol dir ver=iehen.
M518-18r,07 daz got solhev wunder tvot. Vn=der
M518-18r,08 brotes weizzem schein. in weines
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M518-18r,09 varbe vnd niht in wein. wont grozzev
M518-18r,10 chra verborgenlich. Vleishlich speise
M518-18r,11 blvotes tranck. hie vnd dort an allen
M518-18r,12 wanck. ist beidenthalb got heilichlich
M518-18r,13 Chost in mit mvnde er ist vngervret
M518-18r,14 brich in mit zand er ist vnzefvret. er
M518-18r,15 ist ia gantz vnd vngereret. Nement
M518-18r,16 in tovsent oder einer. mer noch min=ner
M518-18r,17 hat ir deheiner. er ist doch groz
M518-18r,18 vnd vnverzert Gvot vnd bose hant
M518-18v,01 an im phliht vnderscheidenlich ge=wiht.
M518-18v,02 ist do flveches vnd der segen Ie=ner
M518-18v,03 stirbet dirre heilet. sich wie vnge=leich
M518-18v,04 geteilet. ist ir lon vnd vngewe=gen.
M518-18v,05 Gelovb vnd hinch dar an niht
M518-18v,06 sere. wenne der stvchel werdent mere
M518-18v,07 daz der chlainen brosem ere hat mit
M518-18v,08 der maisten oblat phliht. Man bri=chet
M518-18v,09 niht brot nver brotes pilde. solhez
M518-18v,10 tailen ist gar wilde. er wil sich
M518-18v,11 von siner milde gantzen geben. ge=stvkelt
M518-18v,12 niht Mensh nim war der
M518-18v,13 engel spise. bitte daz er dich hinne
M518-18v,14 weise. hvet daz der chinde brot iht
M518-18v,15 reise. den tisch ze tal den hvnden fvr.
M518-18v,16 Ey opher in ysaach weise. ein lamp
M518-18v,17 der osterlichen speise. ein himelbrot
M518-18v,18 daz also leise reiffet den ivden fvr di tver.
M518-19r,01 Lebendich brot vnd speiser here. iesu
M518-19r,02 christ gib vns die lere. daz wir an der
M518-19r,03 lesten chere in die vor beraiten ere di=nes
M518-19r,04 vater chomen zesamen. Almehtig
M518-19r,05 got al chvnstich reich. gib wenn vns
M518-19r,06 daz leben entweich. daz wir gevarn
M518-19r,07 selichlich. ellev christenheit gelich. in
M518-19r,08 dem herzen sprechet. “Amen.” Daz ewan=geli
M518-19r,09 scribet vns sant Johannes
M518-19r,10 JN den ziten sprach iesus zv sinen
M518-19r,11 ivngern. vnd zv einer menige der
M518-19r,12 ivden. “Min vleisch ist werlich ein speis
M518-19r,13 vnd min blvot ein trinchen. Swer min
M518-19r,14 vleisch izzet. vnd min blvot trinchet.
M518-19r,15 der belibet in mir vnd ich in im.
M518-19r,16 Als mich der lebent vater gesant hat
M518-19r,17 vnd also leb ich dvrch den vater. vnd
M518-19r,18 swer mich izzet der lebt dvrch mich”
M518-19v,01 Daz ist daz brot daz von himel cho=men
M518-19v,02 ist. Niht als vnser altvaeter daz
M518-19v,03 himelbrot gezzen habent vnd sint
M518-19v,04 tot. Swer ditz brot izzet der lebt ewi=chlich.
M518-19v,05 Dar nach sprich den gelovben
M518-19v,06 ob dv wil. Daz ophersanch. Di bries=ter
M518-19v,07 opphernt div brot vnd den rovch
M518-19v,08 got dem herren vnd dar vmbe so wer=dent
M518-19v,09 si heilich irm got vnd sinen na=men
M518-19v,10 gemailigent si nimmer. Sanc=tus.
M518-19v,11 Heilich heilich heilich got der her=re
M518-19v,12 sabaoth himel vnd erde sint vol diner
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M518-19v,13 eren selig vns in der hohe. Gelobt
M518-19v,14 sei der. der chomen ist in dem namen des
M518-19v,15 herren selig vns in der himelischen hohe.
M518-19v,16 Agnus dei. Gotes lamp wan dv der werld
M518-19v,17 ir svnde benimst. erbarm dich vber vns
M518-19v,18 sperch aber. “Gotes lamp.” als e. “Warez gotes
M518-20r,01 lamp seit dv der werld ir svnde benimest
M518-20r,02 gib vns dinen vrid.” daz sanch nah den “Ag=nus
M518-20r,03 dei.” Als o e so ir evch speiset mit disem
M518-20r,04 brot vnd trinchet daz tranch so chvndet
M518-20r,05 ir den tot des herren vntz daz er chvmt
M518-20r,06 vnd dar vmbe swer daz brot izzet oder
M518-20r,07 trinchet daz tranch des herren vnwir=dichlichen
M518-20r,08 der wirt schvldich an dem
M518-20r,09 lichnamen vnd an dem blvot des herren
M518-20r,10 iesu christi collecte. Oremus. Wir bitten dich.
M518-20r,11 Herre iesu christe heiz vns des ewi=gen
M518-20r,12 nvtzes diner gotheit erfvl=let
M518-20r,13 werden. den dines heiligen lichna=mens
M518-20r,14 vnd dines blvtes gegenwurti=gev
M518-20r,15 enphanchnvsse hat vor bezeichent
M518-20r,16 Dir sei lob vnd ere gesagt mit got
M518-20r,17 dem vater in der ainvnge des heiligen
M518-20r,18 geistes ewichlich vnd an ende. Amen.
M518-21r,01 von vnsers herren marter Mettin
M518-21r,02 ICh sag dir genade herre iesu xpene
M518-21r,03 des lebentigen gotes svn von des
M518-21r,04 genaden ich bin daz ich da bin
M518-21r,05 von des barmherzicheit ich lebe.
M518-21r,06 stirbe. vnd han min wesen.
M518-21r,07 vers wierdig mich dich ze eren vnd dinen
M518-21r,08 svzzisten namen lob ze singen. Gib
M518-21r,09 mir tvgende gegen dinen veinden.
M518-21r,10 Herre entslevz minen mvnt.
M518-21r,11 So wird ich mit worten chvndent
M518-21r,12 din lop. Got vleizze dich
M518-21r,13 mir ze staten chomen. Herre eil
M518-21r,14 mir ze helfen. Lob sei gesagt den
M518-21r,15 vater vnd dem svn vnd dem heiligen
M518-21r,16 geist als er was von anegenge vnd
M518-21r,17 nv vnd alle zit ist vnd von ewen
M518-21r,18 zv den ewen an ende Aem. alleluia.
M518-21r,19 ymnus Gepvnden bist v vor dem
M518-21r,20 rihter dvrch losen der seigenden
M518-21r,21 werlde. mit phlihter mit leidvndem
M518-21v,01 straffen vertiliges tv di missetat. die
M518-21v,02 div werlt manichvaltichlich gemert
M518-21v,03 hat. Dich got hohgeloptev trinitat
M518-21v,04 lobet aller geist der daz leben hat.
M518-21v,05 di dv von des chrevtzes heilicheit
M518-21v,06 wegen erlost hast di beleitte in daz
M518-21v,07 ewige leben. Amen. Der salme
M518-21v,08 Herre erlevhte minev ovgen
M518-21v,09 daz ich immer verslaffe in dem to=de.
M518-21v,10 daz min veint in rvom iht spreche
M518-21v,11 “ich bin gegen im sigha warden.”
M518-21v,12 Min herze hat sich gevrevt in di=ner
M518-21v,13 seligvnge. nv wird ich singent
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M518-21v,14 dem herren der mir ellev gvet geit.
M518-21v,15 vnd wird lobent dem namen des
M518-21v,16 obristen herren. Vber din barmvng
M518-21v,17 vnd vber din warheit. wand dv hast
M518-21v,18 gegrozzet vber allen namen dinen
M518-22r,01 heiligen. Palde erhore mich herre
M518-22r,02 wan min geist hat ab genomen.
M518-22r,03 Vnder dem schat diner vetich bewar
M518-22r,04 mich. vor der vbeln antlvtz die mich
M518-22r,05 habent geweiziget. Lob sei dem va=ter
M518-22r,06 vnd dem svn vnd dem heiligen
M518-22r,07 geist. als er was von anegeng vnd
M518-22r,08 nv vnd alle zit ist vnd von ewen
M518-22r,09 zv den ewen an ende. Amen. Antiphe
M518-22r,10 Min antlvtze han ich niht verriden
M518-22r,11 von den die mich stra en vnd an spirtzten.
M518-22r,12 Capitel. Der herre christus
M518-22r,13 zv dem wir sprachen wir leben in dirre
M518-22r,14 washen diet vnder dinen schat
M518-22r,15 der ist gevangen mit dem geist vn=sers
M518-22r,16 mundes vnd dvrch vnser svn=de.
M518-22r,17 Des sei got gedanchet. versel
M518-22r,18 Daz wange bivtet er dem slahenden
M518-22v,01 vnd wirt erfvllet mit straffigen wor=ten.
M518-22v,02 kyri eleyson. Xpen elen. kyri elen. Herre
M518-22v,03 erbarme dich. Christ erbarm dich.
M518-22v,04 Herre erbarm dich. Paternoster. Va=ter
M518-22v,05 vnser der dv bist in den himeln.
M518-22v,06 geheiligt werd din name. zv chom
M518-22v,07 din reich. Din wille werd ervollet hie
M518-22v,08 en erde als der en himel. vnser taeglich
M518-22v,09 brot gib vns hevt vnd vergib vns
M518-22v,10 vnser schvlde als wir vergeben vnsern
M518-22v,11 schvldigern vnd verleit vns niht
M518-22v,12 in dehein bechorvng. svnder dv er=lose
M518-22v,13 vns vor allem vbel. Amen. versel
M518-22v,14 Got vnser seligvng hilf vns. vnd
M518-22v,15 dvrch di ere dines namen erlos vns
M518-22v,16 vnd wis genaedich vnsern svnden dv=rich
M518-22v,17 dinen namen. Herre erhore
M518-22v,18 min gebet. vnd min rvof choem zv dir.
M518-23r,01 Oremus. Wir bitten dich. Collecte
M518-23r,02 Herre iesu christe seit dv in der zeit.
M518-23r,03 der naht von sant Mareien ge=rvochest
M518-23r,04 geborn werden. vnd voch von
M518-23r,05 den ivden gevangen werden. vnd
M518-23r,06 din erwelten ovz der helle chlammen
M518-23r,07 geweiset hast wir begern herre an
M518-23r,08 dich erlevht vnser vinster. also.
M518-23r,09 daz in vns geborn werde div heili=cheit
M518-23r,10 eines newen lebens vnd daz
M518-23r,11 wir ovch iht gevangen werden von
M518-23r,12 der bechvmbernvsse div in der vin=ster
M518-23r,13 wandelt. svnder daz wir gewei=set
M518-23r,14 werden ovz dirrer iamers grvob
M518-23r,15 vnd ovz dem horbes stanch. vnd mit
M518-23r,16 dinen erwelten niezzen des para=dises
M518-23r,17 ewig wollusticheit. Aem. ein an=der
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M518-23r,18 collect. Herre iesu christe wand
M518-23v,01 dv menschlich an gespirtzet vnd wang=geslaget
M518-23v,02 willichlich wurde. vnd doch
M518-23v,03 mit gotlichen eren erstanden bist. lere
M518-23v,04 vns potwarn vnd straffvnge dvrch
M518-23v,05 dines namen lop gedvltichlichen tra=gen.
M518-23v,06 vnd schaffe daz wir ersten ovz
M518-23v,07 vntvgenden in ein tvgentrichez le=ben.
M518-23v,08 vnd daz wir dich in der himeli=schen
M518-23v,09 galile mit dinen ivngern ewi=chlich
M518-23v,10 ansihtich werden. Aem. von vn=ser
M518-23v,11 vrowen Collecte Herre iesu christ
M518-23v,12 wir bitten dich daz vns ze staten
M518-23v,13 chome an der zit vnsers todes hin tz
M518-23v,14 diner barmhertzicheit dev hohge=lobtistev
M518-23v,15 magt Maria. dvrich der sel
M518-23v,16 an der zeit dines todes ein swert der
M518-23v,17 pittercheit vnd mveterliches smertzen
M518-23v,18 gerigen wart von sant Johans collec.
M518-24r,01 Herre iesu christe wir bitten dich. daz
M518-24r,02 vns an vnsern lesten ‹z›eite‹n› des
M518-24r,03 gvoten sant Johannes des zwelifboten
M518-24r,04 vnd ewangelisten gebet dir enpfelhe
M518-24r,05 dem degen dv an dem chrevtze ster=bend
M518-24r,06 din mvoter magt enphvlhe.
M518-24r,07 Dir sei lop vnd ere mit got dem va=t‹e›r
M518-24r,08 in der einvnge des heiligen geis=tes
M518-24r,09 gesagt ewichlich an ende. Aem.
M518-25r,01 Daz ist preime. Ich sag dir genade
M518-25r,02 herre iesu christe des lebentigen gotes
M518-25r,03 svn. von des genaden ich bin daz ich da
M518-25r,04 bin von des barmherzicheit ich lebe
M518-25r,05 stirbe vnd han min wesen. versel
M518-25r,06 Wierdig mich dich ze eren vnd dinen
M518-25r,07 svzzisten namen lob ze singen. Gib mir
M518-25r,08 ‹tv›gende gegen dinen veinten. Got
M518-25r,09 v‹leiz› ‹dich› mir ze staten chomen. Her=re
M518-25r,10 eil ‹mir› ze helfen. Lob sei gesagt
M518-25r,11 dem vater vn‹d› dem svn vnd dem hei=ligen
M518-25r,12 geist als ez ‹wa›s von anegeng
M518-25r,13 vnd nv vnd alle zit ist vnd von ewen
M518-25r,14 ze [den] ewen an ende Amen. ‹ym›nus
M518-25r,15 O we[rl]ich ein werdez opher d‹v› [bist]
M518-25r,16 mit de[m] div helle zebrochen ist
M518-25r,17 daz erloset volch ‹voz› der vanchnvsse
M518-25r,18 bande. chert wider zv [dem] lon in der
M518-25v,01 lebentigen lant. Dich got hohgelop=tev
M518-25v,02 trinitat lobet aller geist der daz le=ben
M518-25v,03 hat. di dv von des chrevtzes hei=licheit
M518-25v,04 wegen. erlost hast di beleitte
M518-25v,05 in daz ewige leben. Amen. salme.
M518-25v,06 Herre erpliche mich dinen diener
M518-25v,07 mit dinem antlvtze. selig mich
M518-25v,08 herre in diner barmvnge daz ich iht
M518-25v,09 ze laster werde wand ich dich an ge=ruffet
M518-25v,10 han. Weise ovz der hvete min
M518-25v,11 sele dinen namen ze loben. wand min
M518-25v,12 wartent di rehten vntze daz dv mir
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M518-25v,13 des ich nv niht en han wider gebest.
M518-25v,14 Ver aber daz ich wurde wandelnt in
M518-25v,15 der mitte trvbsals dv erchvchest mich
M518-25v,16 wand dv hast din hant gerechet vber
M518-25v,17 den zorn miner veint. vnd din zes=me
M518-25v,18 hat mich geseliget. Herre er=zeig
M518-26r,01 mir din wege vnd lere mich din
M518-26r,02 steige. Also daz ich dinem namen lob
M518-26r,03 spreche von ewen ze ewen. vnd min
M518-26r,04 antheizze dir gelte von tage ze ta=ge.
M518-26r,05 Lob sei gesagt dem vater vnd
M518-26r,06 dem svn vnd dem heiligen geist als
M518-26r,07 ez was von anegeng vnd nv vnd
M518-26r,08 alle zit ist vnd von ewen ze den e=wen
M518-26r,09 an ende Amen. Antife. Got hat
M518-26r,10 sinem eigen svn niht vertragen. svn=der
M518-26r,11 dvrch vns alle hat er in gegeben
M518-26r,12 Capitel Als ein schof ist er zv dem
M518-26r,13 tode geweiset vnd als ein lamp vor
M518-26r,14 sinem wollebenemer sweiget ist er
M518-26r,15 erstvmt vnd hat sinen mvnt niht
M518-26r,16 ovf getan. Des sei got gedanchet
M518-26r,17 versel Jn sinem vbelhandeln hat er niht
M518-26r,18 geflvochet. in sinem leiden hat er niht
M518-26v,01 wider gedrot. Herre erbarm dich. Christ
M518-26v,02 erbarm dich. Herre erbarm dich. Pa=ternoster
M518-26v,03 sprich gar. Versel. Got vnser
M518-26v,04 seligvng hilf vns vnd dvrch di ere
M518-26v,05 dines namen erlose vns. vnd wis
M518-26v,06 genaedich vnsern svnden dvrch di=nen
M518-26v,07 namen. Herre erhore min ge=bet.
M518-26v,08 vnd min rvof chom zv dir. Col=lecte.
M518-26v,09 Wir bitten dich. Herre iesu
M518-26v,10 christ wand dv an der ersten zeit
M518-26v,11 des tages vmb vns arme svnder py=lato
M518-26v,12 dem rihtere fvr braht bist. vnd
M518-26v,13 ze der selben zeit sant Mareien magdalenen
M518-26v,14 erschine erschein vns herre
M518-26v,15 mit dinen innern genaden. vnd
M518-26v,16 gib den schvldigen ware bvezze. also
M518-26v,17 daz wir vber vns selbe strengechli=chen
M518-26v,18 rihten vmb allez daz vbel daz
M518-27r,01 wir begangen haben. daz wir an dem
M518-27r,02 ivngisten gerihte iht geeigent werden
M518-27r,03 in die ewigen verdampnvsse. svnder
M518-27r,04 daz wir mit dinen dinern in den hi=melischen
M518-27r,05 choren dir ewichlichen leben.
M518-27r,06 von vnser vrowen Herre iesu christ wir
M518-27r,07 bitten dich daz vns ze staten cho=me
M518-27r,08 an der zit vnsers todes hin tz di=ner
M518-27r,09 barmherzicheit dev hohgelobte
M518-27r,10 magt Maria. dvrich der sele an der zit
M518-27r,11 dines todes ein swert der pittercheit
M518-27r,12 vnd mvoterliches smertzen gerigen wart.
M518-27r,13 von sant Johans Herre iesu christ.
M518-27r,14 wir bitten dich daz vns an vnsern
M518-27r,15 lesten ziten des gvten sant Johans des
M518-27r,16 zwelfboten vnd ewngelisten gebet dir
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M518-27r,17 enphelhe dem degen dv an dem chrevtz
M518-27r,18 sterbend din mvoter magt enphvlhe.
M518-27r,19 Dir sei lob vnd ere mit got dem vater in
M518-27r,20 der einvnge des heiligen geistes gesagt
M518-27r,21 ewichlich an ende Amen.
M518-29r,01 Daz ist Tertze Ich sag dir genade
M518-29r,02 herre iesu christe des lebentigen go=tes
M518-29r,03 svn von des genaden ich bin daz
M518-29r,04 ich da bin. von des barmherzicheit
M518-29r,05 ich lebe. stirbe. vnd han min wesen.
M518-29r,06 versel Wierdig mich dich ze eren vnd
M518-29r,07 dinen svzzisten namen lob ze singen. Gib
M518-29r,08 mir tvgende gegen dinen veinden.
M518-29r,09 Got vleiz dich mir ze staten cho=men.
M518-29r,10 Herre eil mir ze helfen.
M518-29r,11 Lob sei gesagt dem vater vnd dem
M518-29r,12 svn vnd dem heiligen geist. Als ez
M518-29r,13 was von anegeng vnd nv vnd alle zit
M518-29r,14 ist vnd von ewen ze den ewen an
M518-29r,15 ende. Amen. ymnus O heiligez chrev=ze
M518-29r,16 wis gegrvzzet ein einiger gedin=ge
M518-29r,17 ze dirrer marterzit vns bringe.
M518-29r,18 den gvoten mere di gerehticheit. den
M518-29v,01 schvldigen gib trost in svnden leit.
M518-29v,02 Dich got hohgeloptev trinitat lobet
M518-29v,03 aller geist der daz leben hat. di dv von
M518-29v,04 des chrevtzes heilicheit wegen. erlost
M518-29v,05 hast di beleitte in daz ewige leben Aem.
M518-29v,06 salme JN die svnne hat er gesetzet
M518-29v,07 sin gezelt. vnd er ist fvr her chomen
M518-29v,08 Als ein prevtegam von sinem provtbette
M518-29v,09 Er hat sich gevrevt als ein
M518-29v,10 ris einen wech ze lovfen von dem
M518-29v,11 obristen himel ist sein vozganch.
M518-29v,12 Schoner gestalt fvr aller menschen
M518-29v,13 svn. zevlozzen ist div genade in di=nem
M518-29v,14 mvnde. dar vmbe gesegent hat
M518-29v,15 dich got ewichlich. Din gerte vnd
M518-29v,16 din stab. div habent mich getrostet
M518-29v,17 Got herre nach dinem namen also
M518-29v,18 ist ovch din lob in dev ende des er=treiches.
M518-30r,01 vnd din zesme ist vol der
M518-30r,02 gerehticheit. Lob sei gesagt dem va=ter
M518-30r,03 vnd dem svn vnd dem heiligen
M518-30r,04 geist als ez was von anegeng vnd
M518-30r,05 nv vnd alle zit ist vnd von ewen
M518-30r,06 ze den ewen an ende. Amen. Antife
M518-30r,07 Ich was bei ev in dem tempel taegelih
M518-30r,08 mit lere vnd ir griffet mich niht an
M518-30r,09 vnd nv weiset ir mich an geslagene
M518-30r,10 zv der chrevtzigvnge. Capitel.
M518-30r,11 Jr tohter von syon get her voz vnd
M518-30r,12 sehet salomonen vnder der chron da
M518-30r,13 mit in sein mvoter gechronet hat.
M518-30r,14 Des sei got gedanchet. versel. Werlich
M518-30r,15 vnser smertzen hat er getragen. vnd
M518-30r,16 alle vnser gebresten hat er vof sich ge=laden.
M518-30r,17 Herre erbarm dich. Christ er=barm
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M518-30r,18 dich. Herre erbarm dich. paterenr.
M518-30v,01 versl Got vnser seligvng hilf vns vnd
M518-30v,02 dvrch di ere dines namen erlos vns.
M518-30v,03 vnd wis genaedich vnsern svnden dv=rich
M518-30v,04 dinen namen. Herre erhor min
M518-30v,05 gebet. vnd min rvof chom zv dir.
M518-30v,06 Oremus. Wir bitten dich Collecte
M518-30v,07 Herre iesu christe wand dv ze der
M518-30v,08 dritten zit des tages herte sle=ge
M518-30v,09 dvrch vnsern willen erliten hast
M518-30v,10 vnd ze der selben zeit div hertze diner
M518-30v,11 gelovbhe igen mit dem ingvzze
M518-30v,12 des heiligen geistes erzvndet hast
M518-30v,13 gewer vns daz wir div vbel div wir
M518-30v,14 begangen haben mit einer gelich
M518-30v,15 tragenden chestigvnge gebvzzen.
M518-30v,16 vnd di brvnst vnser vntvgende mit
M518-30v,17 einem pache gantzer riwe erleschen.
M518-30v,18 also daz wir innen vnd ovzzen vns
M518-31r,01 so chre ichlichen geweitzigen. daz
M518-31r,02 wir mit der svzzicheit dines geistes.
M518-31r,03 ewichlich getrostet werden. Aem. von vnser vrowen collec.
M518-31r,04 Herre iesu christ wir
M518-31r,05 bitten d‹ic›h daz vns ze staten chome
M518-31r,06 an der zit vnsers todes hin tz diner
M518-31r,07 barmherzicheit div hohgelobtistev
M518-31r,08 magt Maria. dvrich der sele an der
M518-31r,09 zit dines todes ein swert der pitter=cheit
M518-31r,10 vnd mvterliches smertzen ge=rigen
M518-31r,11 wart. von sant Johans Collec.
M518-31r,12 Herre iesu christe wir bitten dich. daz
M518-31r,13 vns an vnsern lesten zeiten des gvoten
M518-31r,14 sant Johans des zwelfboten vnd ewan=gelisten
M518-31r,15 gebet dir enphelhe dem de=gen
M518-31r,16 dv an den chrevtze sterbend dine
M518-31r,17 mvoter magt enphvlhe Dir sei lob vnd
M518-31r,18 ere mit got dem vater in der einvnge des
M518-31r,19 heiligen geistes gesagt ewichlich an ende. Amen.
M518-32r,01 Daz ist sexte. Ich sag dir genade
M518-32r,02 herre iesu christ des lebentigen gotes
M518-32r,03 svn von des genaden ich bin daz ich
M518-32r,04 da bin. von des barmherzicheit ich le=be.
M518-32r,05 stirbe vnd han min wesen. vers.
M518-32r,06 Wierdig mich dich ze eren vnd dinen
M518-32r,07 svzzisten namen lob ze singen. Gib
M518-32r,08 mir tvgende gegen dinen veinden.
M518-32r,09 ÷ot vleiz dich mir ze staten cho=men.
M518-32r,10 Herre eil mir ze helfen Lob
M518-32r,11 sei gesagt dem vater vnd dem svn.
M518-32r,12 vnd dem heiligen geist als ez was
M518-32r,13 von anegeng vnd nv vnd alle zit
M518-32r,14 ist von ewen ze den ewen an ende Aem
M518-32r,15 ymnus Dv hoher vnd vber ge=edelter
M518-32r,16 povm lenche vnd smvk=che
M518-32r,17 zesamen din este des ader an dir
M518-32r,18 gestrechent sint den bist v gar ze veste
M518-32v,01 di herte vnd di scherfe di dv von art
M518-32v,02 hast. der entweich an dirre stvnde.
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M518-32v,03 daz des hohen chvniges lider sen i=chlich
M518-32v,04 gedenet werden wand er ist
M518-32v,05 sere wunt. Lob vnd ere div sin ge=saget
M518-32v,06 got dem vater in ewicheit vnd
M518-32v,07 sinem svn der heizzet ein lamp dvrh
M518-32v,08 sin svezze sem mvticheit. der emzi=chlich
M518-32v,09 geophert wirt. vnd belibet
M518-32v,10 doch an im selben gantz. ain got mit
M518-32v,11 dem heiligen geist in siner art ein
M518-32v,12 vrevden glantz. Amen. Salme.
M518-32v,13 ÷er herre hat geswarn vnd iz ge=revt
M518-32v,14 in niht. dv bist ewichlich
M518-32v,15 briester nach der ordenvng hern mel=chisedech.
M518-32v,16 Aber ich bin dvrfich vnd
M518-32v,17 arme. got nv hilf mir. Inphahe
M518-32v,18 mich nach dinem wort so wird ich
M518-33r,01 lebent. vnd mache mich niht scham=rot
M518-33r,02 von minem langen beiten. Wil=lichlich
M518-33r,03 wierd ich dir opherend vnd
M518-33r,04 vergihe herre dinem namen wand
M518-33r,05 er ist gvot. Got ein wolgevallendez
M518-33r,06 opher ist ein zesamen betrvebter geist.
M518-33r,07 got herre dv versmehest niht ein hert=ze
M518-33r,08 daz revickc vnd diemvetich ist.
M518-33r,09 Lob sei dem vater vnd dem svn vnd
M518-33r,10 dem heiligen geist. als ez was von
M518-33r,11 anegeng vnd nv vnd alle zit ist vnd
M518-33r,12 von ewen ze den ewen an ende Amen.
M518-33r,13 Antife Si stahten vber sin hovbt di
M518-33r,14 sache sines todes geschribene iesus na=zarenus
M518-33r,15 der ivden chvnich. Capitel.
M518-33r,16 Jch han gesprochen. “Ich wil steigen
M518-33r,17 ovf den palmbovm so beginne ich
M518-33r,18 ze begreiffen di vht div dar an ist.
M518-33v,01 Des sei got gedanchet.” Versel Vater ver=gib
M518-33v,02 minen weitzigern die missetat wand
M518-33v,03 si wizzen niht waz si tvnt. Herre er=barm
M518-33v,04 dich. Christ erbarm dich. Herre
M518-33v,05 erbarm dich. Paterenr. Versel Got vnser
M518-33v,06 seligvng hilf vns vnd dvrch di ere
M518-33v,07 dines namen erlos vns vnd wis
M518-33v,08 genaedich vnsern svnden. dvrch di=nen
M518-33v,09 namen. Herre erhor min gebet
M518-33v,10 vnd min rvof chom zv dir. Collecte.
M518-33v,11 Oremus. Wir bitten dich
M518-33v,12 ÷erre iesu christe wand dv an der
M518-33v,13 sehsten zit des tages vmb vnser
M518-33v,14 seld din hende an dem galgen des hei=ligen
M518-33v,15 chrevtzes gerechet hast vnd voch
M518-33v,16 den smertzen der heiligen fvnf wun=den
M518-33v,17 willichlich erliten hast. gervoch
M518-33v,18 barmherzichlich enphahen alle die
M518-34r,01 zv dir vlihent vnder di arm diner
M518-34r,02 barmvnge. vnd heille di wunden
M518-34r,03 vnserr hertzen also daz wir gereini=get
M518-34r,04 werden von svnden. vnd ein tem=pel
M518-34r,05 des heiligen geistes werden hie
M518-34r,06 vnd in den himeln ein ewig wonvng
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M518-34r,07 enphahen. Amen. Von vnser vrowen.
M518-34r,08 Herre iesu christ wir bitten dich.
M518-34r,09 daz vns ze staten chome an der
M518-34r,10 zit vnsers todes hin tz diner barm=herzicheit
M518-34r,11 dev hohgelobtistev magt
M518-34r,12 Maria. dvrich der sele an der zit dines
M518-34r,13 todes ein swert der pittercheit vnd
M518-34r,14 mvoterliches smertzen gerigen wart.
M518-34r,15 von sant Johans. Herre iesu christ wir bitten
M518-34r,16 dich daz vns an vnsern lesten ziten
M518-34r,17 des gvoten sant Johans des zwelifboten vnd
M518-34r,18 ewangelisten gebet dir enphelhe dem
M518-34r,19 degen dv an den chrevtz sterbende din mvoter
M518-34r,20 magt enphulhe. Dir sei lob vnd ere mit
M518-34r,21 got den vater in der einvng des heiligen geistes
M518-34r,22 gesagt ewichlich an ende. Amen.
M518-35v,01 Daz ist None. Jch sage dir genade here
M518-35v,02 iesu christe des lebentigen gotes svn
M518-35v,03 von des genaden ich bin daz ich da
M518-35v,04 bin von des barmherzicheit ich le=be.
M518-35v,05 stirbe. vnd han min wesen. vers
M518-35v,06 Wierdig mich dich ze eren vnd dinen
M518-35v,07 svzzisten namen lob ze singen. Gib
M518-35v,08 mir tvgende gegen dinen veinden.
M518-35v,09 ÷Ot vleiz dich mir ze staten cho=men.
M518-35v,10 Herre eil mir ze helfen.
M518-35v,11 Lob sei gesagt dem vater vnd dem
M518-35v,12 svn vnd dem heiligen geist. Als ez
M518-35v,13 was von anegeng vnd nv vnd alle zit
M518-35v,14 ist vnd von ewen ze den ewen an
M518-35v,15 ende Amen. Alleluia. Der ymnus
M518-35v,16 SJn hovbt mit rore geslagen wart
M518-35v,17 daz er niht en wenchet. mit ezzich
M518-35v,18 vnd mit gallen ward er an den
M518-36r,01 chrevze getrenchet. mit spirtzen ward
M518-36r,02 sin antlvtze verswachet. mit nageln
M518-36r,03 vnd mit dem sper sin sen er leip ge=dvrchelt
M518-36r,04 wart. daz sin gebain erchra=chet.
M518-36r,05 von im vloz ein gvsse von min=neheizzem
M518-36r,06 blvot. da mit himel. erde
M518-36r,07 mer. dev werld gewaschen ward zv
M518-36r,08 allem gvot. Lob vnd ere div sein ge=saget
M518-36r,09 von dem vater in ewicheit vnd
M518-36r,10 sinem svn der heizzet ein lamp dvrch
M518-36r,11 sin svzze sen mvticheit. der emtzi=chlich
M518-36r,12 geophert wirt. vnd belibet
M518-36r,13 doch an im selben gantz. ain got
M518-36r,14 mit dem heiligen geist in siner art
M518-36r,15 ein vrevden glantz. Amen. salme
M518-36r,16 Herre minen geist enphilh ich in
M518-36r,17 din hende. dv hast mich erlost
M518-36r,18 herregot aller warheit. Min mvnt
M518-36v,01 wirt sich vrewent wanne ich dir be=ginne
M518-36v,02 ze singen. vnd ovch min sel
M518-36v,03 die dv selbe erlost hast. Min sel dvr=stet
M518-36v,04 nach got dem lebentigen prvn=ne.
M518-36v,05 ach wanne chvm ich da hin
M518-36v,06 vnd wanne erschein ich vor dem
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M518-36v,07 gotlichen amblikche. Ein sel wirt
M518-36v,08 erchvchet vnd wirt dich lobent.
M518-36v,09 vnd dinev gerihte werdent mir hel=fent.
M518-36v,10 Din gvoter geist wirt mich
M518-36v,11 weisent in daz rehte lant. herre dvrh
M518-36v,12 dines namen willen wirdest dv mich
M518-36v,13 erchvchent in diner gerehticheit
M518-36v,14 Lob sei gesagt dem vater vnd den
M518-36v,15 svn vnd dem svn vnd dem heiligen
M518-36v,16 geist. als ez was von anegeng vnd
M518-36v,17 nv vnd alle zit ist vnd von ewen
M518-36v,18 ze den ewen an ende. Amen. antife
M518-37r,01 Dv er enphiench den ezzichtranch do sprah
M518-37r,02 er “iz ist allez volbraht” vnd mit geneig=tem
M518-37r,03 hovbt lie er den geist. Capitel.
M518-37r,04 ÷in lieber ist weiz vnd tot den
M518-37r,05 ich mir erwelt han ovz mani=gem
M518-37r,06 tovsent. Des sei got gedanchet
M518-37r,07 versl Min swester dv hast min hertze
M518-37r,08 verwundet. min gemahel dv hast min
M518-37r,09 hertze dvrchgraben. Herre erbarm dich
M518-37r,10 Christ erbarm dich. Herre erbarm dich.
M518-37r,11 Paternoster. versel Got vnser seligung
M518-37r,12 hilf vns vnd dvrch di ere dines na=men
M518-37r,13 erlose vns vnd wis genaedich
M518-37r,14 vnsern svnden dvrich dinen namen.
M518-37r,15 Herre erhore min gebet vnd min
M518-37r,16 rvof chome zv dir. Wir bitten dich.
M518-37r,17 Collecte Herre iesu christe seit dv
M518-37r,18 ze der nonzit vmb alle menshlich
M518-37v,01 selicheit an dem heiligen chrevtze
M518-37v,02 din sel von dinem heiligen lichna=men
M518-37v,03 gevrlovpt hast. erchvche vnse=rev
M518-37v,04 hertze mit einem invlvzze diner
M518-37v,05 gotlichen minne also daz wir dich
M518-37v,06 chre ichlich liphaben vnd vnser ge=mvot
M518-37v,07 in himelischer betrahtvnge an
M518-37v,08 allen widerzvch wandel vnd dinen
M518-37v,09 tode mit einer totvnge vnsers libes
M518-37v,10 hie also nachvolgen. swanne wir di=ner
M518-37v,11 marter teilhaber mit mitlvnge
M518-37v,12 werden in disem ellende. daz ovch wir
M518-37v,13 vor din‹e›m svzzen anblikche dines ewi=gen
M518-37v,14 trostes wirdich werden Amen.
M518-37v,15 von vnser vrowen Herre iesu christe
M518-37v,16 wir bitten dich daz vns ze sta=ten
M518-37v,17 chome an der zit vnsers todes
M518-37v,18 hin tz diner barmherzicheit div hoh=gelobtistev
M518-38r,01 magt Maria. dvrich der
M518-38r,02 sele an der zit dines todes ein swert
M518-38r,03 der pittercheit vnd mvterliches smert=zen
M518-38r,04 gerigen wart. von sant Johans.
M518-38r,05 Herre iesu christe wir bitten dich
M518-38r,06 daz vns an vnsern lesten ziten
M518-38r,07 des gvten sant Johans des zwelfbo=ten
M518-38r,08 vnd ewangelisten gebet dir en=phelhe
M518-38r,09 dem degen dv an dem chrevtz
M518-38r,10 sterbende diner mvoter magt enphvl=he.
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M518-38r,11 Des sei lob vnd ere mit got dem
M518-38r,12 vater in der ainvnge des heiligen
M518-38r,13 geistes gesagt ewichlich an ende Aem
M518-39r,01 Daz ist vesper. JCh sag dir genade herre
M518-39r,02 iesu christe des lebentigen gotes svn
M518-39r,03 von des genaden ich bin daz ich da
M518-39r,04 bin von des barmherzicheit ich lebe
M518-39r,05 stirbe. vnd han min wesen. versel.
M518-39r,06 Wierdig mich dich ze eren vnd dinen
M518-39r,07 svzzisten namen lob ze singen. Gib mir
M518-39r,08 tvgende gegen dinen veinden. Got
M518-39r,09 vleiz dich mir ze staten chomen.
M518-39r,10 herre eil mir ze helfen. Lob sei ge=sagt
M518-39r,11 dem vater vnd dem svn vnd den
M518-39r,12 heiligen geist. als ez was von ane=geng
M518-39r,13 vnd nv vnd alle zit ist vnd von.
M518-39r,14 ewen ze den ewen an ende. Amen. ymnus.
M518-39r,15 ÷is gegrvzzet lichnam allerheili=gist
M518-39r,16 ovf dem alter des heiligen
M518-39r,17 chrevtzes dv gederret bist. din heili=gez
M518-39r,18 blvot rosenrot trinch wir alle
M518-39v,01 vnd leben in got. Dich hohgelob=tev
M518-39v,02 trinitat lobet aller geist der daz
M518-39v,03 leben hat. di dv von des chrevtzes
M518-39v,04 heilicheit wegen erlost hast di be=leitte
M518-39v,05 in daz ewig leben. Aem. salme
M518-39v,06 JN got ist min seligvng vnd min
M518-39v,07 ere er ist ein got miner helfe vnd
M518-39v,08 min gedinge ist in got. Nemt war
M518-39v,09 got ist min heilant nv wandel ich
M518-39v,10 in einem chre igen gedinge. vnd
M518-39v,11 wird mir niht vurhtent Eein
M518-39v,12 samnvng alles volches setzet ewern
M518-39v,13 gedinge in got. vnd evrev hertze giez=zet
M518-39v,14 ovz vor sinem anblikche. got ist
M518-39v,15 vnser helfer ewichlich Er beget der
M518-39v,16 willen die in vurhtent vnd erhoret
M518-39v,17 ir gebet vnd seliget siv. Din nam
M518-39v,18 sei ewichlich gesegent. vor der svnne
M518-40r,01 beschepfvnge weret sin nam. Lob
M518-40r,02 sei gesagt dem vater vnd dem svn
M518-40r,03 vnd dem heiligen geist. Als ez was
M518-40r,04 von anegeng vnd nv vnd alle zit
M518-40r,05 ist vnd von ewen ze den ewen an en=de
M518-40r,06 Amen. Antife Dar vmbe daz der vn=schvldig
M518-40r,07 herre ertottet ist so chlagent
M518-40r,08 si in als iern aingeborn svn. Capitel
M518-40r,09 Min liebez mirrenbvschel mir wiert
M518-40r,10 behovset zwischen min brvste.
M518-40r,11 Des sei got gedanchet. versel Leg mich
M518-40r,12 als ein zaichen ovf din arme. vnd drvk=che
M518-40r,13 mich als ein insigel in din hertze
M518-40r,14 kyren. Herre erbarm dich. Christ erbar=me
M518-40r,15 dich. Herre erbarm dich. Paternoster.
M518-40r,16 versel Got vnser seligvng hilf vns vnd
M518-40r,17 dvrch di ere dines namen erlose vns
M518-40r,18 vnd wis genaedich vnsern svnden
M518-40v,01 dvrch dinen namen. Herre erhor min
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M518-40v,02 gebet. vnd min rvof chom zv dir. Oremus.
M518-40v,03 Wir bitten dich Div Collecte.
M518-40v,04 Herre iesu christe wand dv ze der
M518-40v,05 vesperzit dinen ivngern die
M518-40v,06 verborgen heilicheit dines lichnamens
M518-40v,07 vnd dines blvtes gegeben hast. vnd
M518-40v,08 ze der selben zit ab dem chrevtze ge=nomen
M518-40v,09 bist. benim vnsern herzen
M518-40v,10 alle vntvgent. vnd die begangen
M518-40v,11 missetat. daz wir mit lovter gewiz=zen
M518-40v,12 die vor gesprochen heilicheit also
M518-40v,13 enphahen. daz si vns sei ein heilicheit
M518-40v,14 hie vnd dort ewichlichen. Amen. von vnser vrowen Collc.
M518-40v,15 ÷erre iesu christ
M518-40v,16 wir bitten dich daz vns ze sta=ten
M518-40v,17 chome an der zit vnsers todes
M518-40v,18 hin tz diner barmherzicheit div
M518-41r,01 hohgelobtistev magt Maria dvrich
M518-41r,02 der sele an der zit dines todes ein
M518-41r,03 swert der pittercheit vnd mveterli=ches
M518-41r,04 smertzen gerigen wart von sant Johans.
M518-41r,05 Herre iesu christe wir
M518-41r,06 bitten dich daz vns an vnsern
M518-41r,07 lesten ziten des gvoten sant Johans
M518-41r,08 des zwelfboten vnd ewangelisten
M518-41r,09 gebet dir enphelhe dem degen dv
M518-41r,10 an dem chrevtze sterbende din mv=ter
M518-41r,11 magt enphvlhe. Dir sei lob vnd
M518-41r,12 ere mit got dem vater in der ainvn=ge
M518-41r,13 des heiligen geistes gesagt ewichlih
M518-41r,14 an ende. Amen.
M518-42r,01 Daz ist Complet. JCh sag dir genade
M518-42r,02 herre iesu christe des lebentigen gotes
M518-42r,03 svn von des genaden ich bin daz ich
M518-42r,04 da bin von des barmherzicheit ich
M518-42r,05 lebe. stirbe. vnd han min wesen. vers.
M518-42r,06 Wierdig mich dich ze eren vnd dinen
M518-42r,07 svzzisten namen lob ze singen. Gib mir
M518-42r,08 tvgende gegen dinen veinden. Got
M518-42r,09 vnser seligvng becher vns. vnd ab cher
M518-42r,10 dinen zorn von vns Got vle=iz
M518-42r,11 dich mir ze staten chomen. Her=re
M518-42r,12 eil mir ze helfen. Lob sei gesa=get
M518-42r,13 dem vater vnd dem svn vnd den
M518-42r,14 heiligen geist. Als ez was von ane=geng
M518-42r,15 vnd nv vnd alle zit ist vnd von
M518-42r,16 ewen ze den ewen an ende. Aem. ymnus.
M518-42r,17 IEsus vnser losvnge ein minne. vnd
M518-42r,18 vnser begervnge aller dinge ein schepher
M518-42v,01 got herre christ. ein mensch an den
M518-42v,02 lesten ziten dv warden bist. Dv wis
M518-42v,03 hie vnser vrevdengeber. seit dv dort
M518-42v,04 bist ein chvn iger loner. in dir sei
M518-42v,05 vnser lop vnd vnser ere. nv vnd al=le
M518-42v,06 zit vnd immer mere. Aem. salme
M518-42v,07 ÷ie ivngen vnd die magde. die al=ten
M518-42v,08 mit den ivngarn loben den
M518-42v,09 namen des herren. wand sin eines
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M518-42v,10 name ist gehohet. Aber ich vrev
M518-42v,11 mich in den herren vnd vrolokche
M518-42v,12 in iesu minem got. Got vnser her=re
M518-42v,13 heilberig vns. vnd samme vns
M518-42v,14 ovz der vndiet. DAz wir dinem hei=ligen
M518-42v,15 namen veriehen. vnd vrewen
M518-42v,16 vns in dinem lobe. Herre selig din
M518-42v,17 volch vnd gib den segen dinem erbe
M518-42v,18 vnd laitte siv vnd hohe sev ewichlich
M518-43r,01 Lob sei gesagt dem vater vnd dem
M518-43r,02 svn vnd dem heiligen geist. als ez was
M518-43r,03 von anegeng vnd nv vnd alle zit ist
M518-43r,04 vnd von ewen ze den ewen an ende amen.
M518-43r,05 antife Herre wir eren dinen
M518-43r,06 namen vnd diner loblichen marter
M518-43r,07 gedenche wir mit andaht erbarm dich
M518-43r,08 vber vns wand dv dvrch vnsern willen
M518-43r,09 gemartert bist. Daz ist Capitel.
M518-43r,10 ÷en zvhtpesem vnsers vrides hat
M518-43r,11 er ovf sich genomen. vnd mit
M518-43r,12 der leidvng sines smertzen enphinde
M518-43r,13 wir des ewigen gesvndes. versel. Jn einer
M518-43r,14 ie gewesener minne han ich dich liebe gehabt.
M518-43r,15 dar vmbe han ich dich barm=hertzichlich
M518-43r,16 gezogen. Herre erbarm
M518-43r,17 dich. Christ erbarm dich. Herre er=barm
M518-43r,18 dich. Paternoster. versel Got
M518-43v,01 vnser seligvng hilf vns vnd dvrch
M518-43v,02 di ere dines namen erlose vns vnd
M518-43v,03 wis genaedich vnsern svnden dvrch
M518-43v,04 dinen namen. Herre erhore min ge=bet.
M518-43v,05 vnd min rvof chom zv dir. Div Collec.
M518-43v,06 Oremus. Wir bitten dich.
M518-43v,07 ÷erre iesu christe wand dv ze der
M518-43v,08 completzit von trovricheit di=nes
M518-43v,09 gemvetes blvtvar warden bist. vnd
M518-43v,10 ze der selben zit begraben bist. vnd
M518-43v,11 von den mit leidvnden vrowen iemer=lich
M518-43v,12 gechlaget bist. begrab vns herre
M518-43v,13 werlich in dir vor aller vppicheit dir=re
M518-43v,14 werlde vnd benim vns vnnvtze
M518-43v,15 trovricheit vnd gib vns di warn vrev=de
M518-43v,16 vnd erspreng ovz vnsern ovgen
M518-43v,17 zeher gantzer mitleidvnge. also swan=ne
M518-43v,18 wir din wunden bewaeinen. daz
M518-44r,01 wir wierdich werden dines trostes hie
M518-44r,02 vnd dort in der himelischen geselle=scha
M518-44r,03 ewichlichen. Aem. von vnser vrowen colen.
M518-44r,04 Herre iesu christ wir bitten dich
M518-44r,05 daz vns ze staten chome an der
M518-44r,06 zit vnsers todes hin tz diner barmher=zicheit
M518-44r,07 div hohgelobtistev magt Ma=ria
M518-44r,08 dvrich der sele an der zit dines to=des
M518-44r,09 ein swert der pittercheit vnd mv=terliches
M518-44r,10 smertzen gerigen wart. von sant Johans
M518-44r,11 ÷erre iesu christ wir bitten
M518-44r,12 dich daz vns an vnsern lesten zi=ten
M518-44r,13 des gvten sant Johans des zwelf=boten
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M518-44r,14 vnd ewangelisten gebet dir en=phelhe
M518-44r,15 dem degen dv an dem chrevtze
M518-44r,16 sterbende dine mvoter magt enphvlhe
M518-44r,17 Dir sei lob vnd ere mit got dem vater
M518-44r,18 in der einvng des heiligen geistes gesagt
M518-44r,19 ewichlich an ende. Amen.
M518-46r,01 Div letnei ÷erre erbarme
M518-46r,02 dich. Christ erbarme
M518-46r,03 dich. Got vater von den
M518-46r,04 himelen erbarme dich vber vns.
M518-46r,05 Got svn erloser aller der werlde
M518-46r,06 erbarme dich vber vns. Got hei=liger
M518-46r,07 geist erbarme dich vber vns.
M518-46r,08 Heiligev drivaltich aein got erbar=me
M518-46r,09 dich vber vns. Urowe sant
M518-46r,10 Marie pit vmb vns. Heiligev go=tes
M518-46r,11 gebererinne pit vmb vns.
M518-46r,12 Heiligev magt ob allen magden pit.
M518-46r,13 Sand Michael pit vmb vns.
M518-46r,14 Sand Gabriel pit vmb vns.
M518-46r,15 Sand Raphahel pit vmb vns.
M518-46r,16 Alle heilig engel vnd ertztengel
M518-46r,17 pittet vmb vns. Alle heilig ordenvn=ge
M518-46r,18 der seligen geist pittet vmb vns
M518-46v,01 Sand Johans der tovffer pit vmb vns.
M518-46v,02 Alle heilig patriarchen vnd pro=pheten
M518-46v,03 pittet vmb vns.
M518-46v,04 Sand Peter pit vmb vns
M518-46v,05 Sand Paule pit vmb vns
M518-46v,06 Sand Andre pit vmb vns
M518-46v,07 Sand Jacob pit vmb vns
M518-46v,08 Sand Johans pit vmb vns
M518-46v,09 Sand Thoma pit vmb vns
M518-46v,10 Sand Jacob pit vmb vns.
M518-46v,11 Sand Philipp pit vmb vns
M518-46v,12 Sand Bartholome pit vmb vns
M518-46v,13 Sand Mathe pit vmb vns
M518-46v,14 Sand Symon pit vmb vns
M518-46v,15 Sand Tathe pit vmb vns
M518-46v,16 Sand Mathia pit vmb vns
M518-46v,17 Sand Marchs pit vmb vns.
M518-46v,18 Sand Luca pit vmb vns
M518-47r,01 Sand Barnaba pit vmb vns.
M518-47r,02 Alle heilig gotes ivnger pittet vmb vns
M518-47r,03 Alle vnschvldig heiligen pittet vmb vns
M518-47r,04 Sand Stephan pit vmb vns
M518-47r,05 Sand Clement pit vmb vns
M518-47r,06 Sand Cornel pit vmb vns.
M518-47r,07 Sand Cyprian pit vmb vns
M518-47r,08 Sand Laurence pit vmb vns
M518-47r,09 Sand Vincence pit vmb vns
M518-47r,10 Sand Blaes pit vmb vns
M518-47r,11 Sand veit pit vmb vns.
M518-47r,12 Sand Gorge pit vmb vns
M518-47r,13 Sand Achace mit diner gesellescha pit
M518-47r,14 Sand Dyonis mit dinen gesellen pit.
M518-47r,15 Sand Maurice mit dinen gesellen pit.
M518-47r,16 Sand Sebastian pit vmb vns
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M518-47r,17 Sand Thom pit vmb vns
M518-47r,18 Sand Peter pit vmb vns
M518-47v,01 Sand Cholman pit vmb vns.
M518-47v,02 [[S]]and Ludwig bit vmb vns
M518-47v,03 [[S]]and Joachim pit vmb vns
M518-47v,04 [[S]]and churfin pit vmb vns
M518-47v,05 [[S]]and Leodogari pit vmb vns
M518-47v,06 Alle heilig martrer pittet vmb vns.
M518-47v,07 Sand Siluester pit vmb vns
M518-47v,08 Sand hylari pit vmb vns
M518-47v,09 Sand Maertein pit vmb vns
M518-47v,10 Sand Augustein pit vmb vns
M518-47v,11 Sand Ambros pit vmb vns
M518-47v,12 Sand Gregori pit vmb vns
M518-47v,13 Sand Nycla pit vmb vns
M518-47v,14 Sand Dominik pit vmb vns
M518-47v,15 Sand ancisce pit vmb vns
M518-47v,16 Sand Jeronime pit vmb vns
M518-47v,17 Sand Benedict pit vmb vns
M518-47v,18 Sand Antoni pit vmb vns
M518-48r,01 Sand Vlreich pit vmb vns
M518-48r,02 Sand Oswalt pit vmb vns
M518-48r,03 Sand Bernhart pit vmb vns
M518-48r,04 Sand Martine pit vmb vns
M518-48r,05 Sand erhart pit vmb vns
M518-48r,06 Alle heilig beihtiger pittet vmb vns.
M518-48r,07 Sand Marei magdalen pit vmb vns.
M518-48r,08 Sand felicitas pit vmb vns
M518-48r,09 Sand perpetua pit vmb vns
M518-48r,10 Sand aite pit vmb vns
M518-48r,11 Sand Lucei pit vmb vns
M518-48r,12 Sand Agnes pit vmb vns
M518-48r,13 Sand Cecili pit vmb vns
M518-48r,14 Sand katrei pit vmb vns
M518-48r,15 Sand Margret pit vmb vns
M518-48r,16 Sand Gedrovt pit vmb vns
M518-48r,17 Sand Preide pit vmb vns
M518-48v,01 Sand Otili pit vmb vns
M518-48v,02 Sand Marei egipciaca pit vmb vns.
M518-48v,03 Sand vrsel mit dinen gesellinne. p.
M518-48v,04 Alle heilig magt vnd witeben
M518-48v,05 pittet vmb vns.
M518-48v,06 Alle heiligen pittet vmb vns.
M518-48v,07 Herre wis vus genaedick vnd vergib vns
M518-48v,08 Herre wis vns genaedick vnd erlos vns
M518-48v,09 Uon der ewigen verdampnvsse erlos
M518-48v,10 vns herre. Uon den an ligenten vn=gemachen
M518-48v,11 vnser svnden erlos vns here
M518-48v,12 Von den anvehtvngen der leidigen
M518-48v,13 veinde erlos vns herre Uon aller
M518-48v,14 vnrainicheit sel vnd leibes erlos vns here
M518-48v,15 Uon zorn vnd von hazze vnd von
M518-49r,01 allem vbeln willen erlos vns here
M518-49r,02 Uon vnreinen gedanchen erlos vns her.
M518-49r,03 Von blinticheit des hertzen erlos vns her.
M518-49r,04 Uon plektzen vnd von donrslegen
M518-49r,05 vnd von allen bosen weter erlos vns her.
M518-49r,06 Von allem vbel erlos vns herre.
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M518-49r,07 Dvrch di verborgen heilicheit diner
M518-49r,08 heiligen menschlichen enphanchnvsse
M518-49r,09 willen erlos vns here. Dvrch diner
M518-49r,10 heiligen marter vnd dvrch dines hei=ligen
M518-49r,11 chrevtzes willen erlos vns here
M518-49r,12 Dvrch diner loblichen vrstende willen
M518-49r,13 erlos vns here. Dvrch diner wunder=lichen
M518-49r,14 ovfart willen erlos vns here
M518-49r,15 Dvrch des heiligen geistes zvchvn
M518-49r,16 willen erlos vns herre. An dem
M518-49r,17 ivngisten tage erlos vns herre.
M518-49r,18 Wir svnder pitten dich herre erhore vns.
M518-49v,01 Daz dv vns vrid gebest des pitte wir
M518-49v,02 dich erhore vns. Daz din gvot vnd
M518-49v,03 din barmhertzicheit vns behvete
M518-49v,04 des pitte wir dich erhore vns.
M518-49v,05 Daz dv din heilig christenheit ge=ruchest
M518-49v,06 beweisen vnd schermen
M518-49v,07 des pitte wir dich erhore vns
M518-49v,08 Daz dv den herren den pabest vnd
M518-49v,09 alle phleger der christenheit in ei=nem
M518-49v,10 heiligen leben gervchest ze behalten
M518-49v,11 des pitte wir dich erhor vns.
M518-49v,12 Daz dv vnser pischolf vnd vnser
M518-49v,13 selbewarer vnd alle di die in enphol=hen
M518-49v,14 sint in dinen heiligen dienst ge=rvchest
M518-49v,15 bestaetigen vnd behveten des
M518-49v,16 pitte wir dich erhore vns.
M518-49v,17 Daz dv vnsern chvnigen vnd vnsern
M518-49v,18 fvrsten vrid vnd ware svene vnd
M518-50r,01 signvst gervochest geben des pitte
M518-50r,02 wir dich erhor vns. Daz dv allez chris=tenlich
M518-50r,03 volch daz erloset ist mit di=nem
M518-50r,04 heiligen blvot gervochest ze be=halten
M518-50r,05 des bitte wir dich erhor vns.
M518-50r,06 Daz dv allen vnsern gvottvern mit
M518-50r,07 den ewigen gveten widergeltest des
M518-50r,08 pitte wir dich erhore vns.
M518-50r,09 Daz dv vnser sel vnd aller vnser
M518-50r,10 vrevnt sel von der ewigen verdamp=nvsse
M518-50r,11 erledigest des pitte wir dich
M518-50r,12 erhore vns. Daz dv di vrvht des
M518-50r,13 ertreiches vns gervochest ze geben vnd
M518-50r,14 ze behalten des pitte wir dich erhor vns
M518-50r,15 Daz dv di ovgen diner barmherzicheit
M518-50r,16 ovf vns gervchest ze leiten des pitte
M518-50r,17 wir dich erhore vns. DAz dv die
M518-50r,18 arbeit vnsers dienstes bescheidenlich
M518-50v,01 machest des pitte wir dich erhor vns
M518-50v,02 Daz dv vnser gemvet hin tz den hime=lischen
M518-50v,03 begervnge rihtest. des pitte
M518-50v,04 wir dich erhor vns. Daz dv vnser wo=nvnge
M518-50v,05 vnd alle die dar in behovset
M518-50v,06 sint gervochest gvetlich haeimsvchen
M518-50v,07 vnd trosten. des pitte wir dich erhor vns
M518-50v,08 Daz dv vns alle geistlich zvht ge=rvchest
M518-50v,09 ze leren des pitte wir dich er. vn.
M518-50v,10 Daz dv allen gelovbigen selen gerv=chest
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M518-50v,11 di ewigen rve geben des pit=te
M518-50v,12 wir dich erhor vns. Daz dv
M518-50v,13 vns gervchest erhorn. des pitte wir
M518-50v,14 dich erhor vns. Gotes svn wir pit=ten
M518-50v,15 dich erhor vns. [[W]]Arez gotes
M518-50v,16 lamp wand dv der werlde ir svnde
M518-50v,17 benimest vergib vns herre.
M518-50v,18 Earez gotes lamp wand dv der werlde
M518-51r,01 ir svnde benimest erhor vns herre.
M518-51r,02 [[W]]arez gotes lamp wand dv der werlde
M518-51r,03 ir svnde benimest gib vns dinen vrid
M518-51r,04 Christ erhor vns. Herre erbarme
M518-51r,05 dich Christ erbarme dich. Herre
M518-51r,06 erbarme dich. Paternoster. sprich gar.
M518-51r,07 versel Herre tve vns niht nach vnsern
M518-51r,08 svnden vnd nach vnserm vnrehte lo=ne
M518-51r,09 vns niht. Herre erhor min gebet
M518-51r,10 vnd min rvof chom zv dir. Collecte gvot.
M518-51r,11 Oremus. Wir pitten dich.
M518-51r,12 Gvtiger vnd erhorlicher herre
M518-51r,13 iesu christ ich man dich mit
M518-51r,14 aller vlegvnge diner heiligen gvete
M518-51r,15 daz dv dvrch der helfe vnd dvrch der
M518-51r,16 verdinvnge willen diner heiligisten
M518-51r,17 gebererinne miner vrowen sante
M518-51r,18 Mareien der ewigen magt vnd dvrh
M518-51v,01 aller heiligen engel vnd ertzengeln
M518-51v,02 vnd patriarchen vnd weisagen vnd
M518-51v,03 der zwelfboten vnd marterer vnd
M518-51v,04 beihtiger vnd aller magde vnd gv=ter
M518-51v,05 geistlicher levte vnd dvrch aller
M518-51v,06 himelischen pvrger willen. diner
M518-51v,07 heiligen christenheit glovben merest
M518-51v,08 vnd gib vnsern verrihtern dinen wa=ren
M518-51v,09 vrid. aber vns gervoch ze verlihen
M518-51v,10 ware riwe vnd antlaz aller vnserr
M518-51v,11 svnde. den sichen gib den gesvnt. den
M518-51v,12 gevallen ein widerpringvnge. den
M518-51v,13 weg powenden vnd den wazzermve=den
M518-51v,14 gib einen glvchlichen wege. vnd
M518-51v,15 ein habe der selicheit. Den betrvebten
M518-51v,16 gib vrevde. vnd verdrvchten entlei=dvnge.
M518-51v,17 Den gevangen vnd den ellen=den
M518-51v,18 pilgreimen gib ledidvng vnd vro=lich
M518-52r,01 widervart zv ir lande. vnd di=nen
M518-52r,02 heiligen engel sende vns ze einen
M518-52r,03 beschermer vnd ze einen hvotter hie
M518-52r,04 vnd allenthalben. vnd gib den mis=sehellvnden
M518-52r,05 ein zesamen tragent lieb.
M518-52r,06 Den vngelovbha igen gib gantzen
M518-52r,07 glovben. vnd allen gelovbha igen
M518-52r,08 selen gervoch genaedichlich di waren
M518-52r,09 vnd die ewigen riwe mit teilen.
M518-52r,10 Dir sei lob vnd ere mit got den vater
M518-52r,11 in der einvnge des heiligen geistes
M518-52r,12 gesaget ewichlich an ende. Amen.
M518-52r,13 von der drivalticheit Antife. Wir
M518-52r,14 loben dich mit dem mvnde vnd ver=iehen
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M518-52r,15 vnd gelovben mit gantzen hercen
M518-52r,16 dich got vater vngeborn dich svn aein=geborn.
M518-52r,17 dich heiligen geist ein troster.
M518-52r,18 ein heilig vnd ein vngeteilet drivalticheit
M518-52v,01 vnd sprechen “dir sei lob gesaget ewi=chlich.”
M518-52v,02 Versel Ere wir den vater vnd den
M518-52v,03 svn mitsamt dem heiligen geist. lobe
M518-52v,04 wir in vnd vberhohen in ewichlich.
M518-52v,05 Collecte Oremus. Wir pitten dich
M518-52v,06 ÷lmehtiger vnd ie gewesner got
M518-52v,07 wand dv dinen dinern in der ver=iehvnge
M518-52v,08 des waren glovben hast
M518-52v,09 z erchennen gegeben di ere der ewi=gen
M518-52v,10 drivalticheit. vnd doch in dem
M518-52v,11 gewalt diner magenchra an ze petten
M518-52v,12 din aeinicheit. wir pitten dich
M518-52v,13 daz wir mit des selben glovben ves=ticheit
M518-52v,14 ze allen ziten behvettet werden
M518-52v,15 vor aller anvehtvnge. Amen. von
M518-52v,16 dem heiligen geist Antife. Chvm
M518-52v,17 her heiliger geist vnd erfvlle di herce
M518-52v,18 diner gelovbhe igen vnd erzvnde in
M518-53r,01 siv ein fiwer diner gotlichen minne
M518-53r,02 seit dv von maniger hande zvnge ain
M518-53r,03 volch gesamnet hast in ein aeinvnge
M518-53r,04 christenliches gelovben. versel Got be=schephe
M518-53r,05 in mir ein rainez hertze. vnd
M518-53r,06 vernewe ein rehten geist in miner inre=cheit.
M518-53r,07 Collec. Oremus. Wir pitten dich.
M518-53r,08 Got herre wand dv der glovbhef=tigen
M518-53r,09 hertze mit einer dvrch=lehtvnge
M518-53r,10 des heiligen geistes gelert
M518-53r,11 hast. gib vns in dem selben heiligen
M518-53r,12 geist ellev rehtev dinch ze versten
M518-53r,13 vnd daz wir vrewen des trostes des
M518-53r,14 selben heiligen geistes. Amen.
M518-53r,15 von dem heiligen chrevtz antife.
M518-53r,16 O dv wunderlichez chrevtze ein rei=nigvnge
M518-53r,17 der wunden ein widergebvn=ge
M518-53r,18 des ewigen gesvntes. versel Mit dem
M518-53v,01 zeichen des heiligen chrevtzes erlose
M518-53v,02 vns here von allen vnsern veinden.
M518-53v,03 Collecte Oremus. Wir pitten dich.
M518-53v,04 ÷ot herre seit dv dinen svn ge=martert
M518-53v,05 woldest lazzen werden
M518-53v,06 an dem galgen des heiligen chrevtzes
M518-53v,07 dar vmbe daz dv von vns veriagtest
M518-53v,08 den gewalt des leidigen veindes. ver=leich
M518-53v,09 vns allen dinen dienern daz
M518-53v,10 wir begreiffent werden di ere der
M518-53v,11 heiligen vrstende. Aem. von vnser
M518-53v,12 vrowen. an. Maria magt ze allen ziten
M518-53v,13 vrev dich wand dv mit heilicheit ver=dienet
M518-53v,14 hast ze tragen christun den schepher
M518-53v,15 himels vnd der erde. vrev dich dar vmb
M518-53v,16 daz dv von dinem magtlichen lichnamen
M518-53v,17 fvr braht hast dirre werld iren hei=lant.
M518-53v,18 versel Pit. vmb vns heiligev gotes
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M518-54r,01 gebererinne. daz wir wierdich werden
M518-54r,02 der gelvb vnsers herren iesu christi. Col=lecte.
M518-54r,03 Oremus. Wir pitten dich.
M518-54r,04 Got herre wand dv mit des engel
M518-54r,05 chvndvnge din wort woldest
M518-54r,06 di menscheit an sich lazzen enphahen
M518-54r,07 von dem magtlichen libe sant Ma=reien
M518-54r,08 verleich allen dinen vlegern seit
M518-54r,09 wir gelovben daz si werlich gotes ge=bererinne
M518-54r,10 ist. daz voch wir von di=nem
M518-54r,11 anplikche irer emzigen helfe
M518-54r,12 enphindent werden. Amen. von den
M518-54r,13 engeln. an. Jr engel ir ertzengel ir gotes
M518-54r,14 gesidel vnd ir hersche er. ir gefvrstet
M518-54r,15 vnd ir gewaltiger. ir tvgende der himel
M518-54r,16 lobet got den herren von den himelen.
M518-54r,17 versel. Ein engel stvnt bei dem alter des
M518-54r,18 tempels ein gvlden rovchvaz het er in siner
M518-54v,01 hant. Collcene Oremus. Wir pitten dih.
M518-54v,02 ÷ot herre wand dv in einer wun=derlichen
M518-54v,03 weise der engel dinest
M518-54v,04 in dem himel vnd der levt vof dem
M518-54v,05 ertreich geordent hast. verleich vns ge=naedichlichen
M518-54v,06 daz von den di dir em=zichlich
M518-54v,07 in dem himel dinent mit
M518-54v,08 einem bei stenden lobe hie ovf der er=de
M518-54v,09 vnser leben vor aller anvehtvnge
M518-54v,10 bewaret werde. Amen. von sant Johens
M518-54v,11 baptiste antife. Ditz chint ist groz
M518-54v,12 vor dem himelischen herren wand go=tes
M518-54v,13 hant ist mit im. versel Von got wart
M518-54v,14 ein mensch gesant. des nam was Johans.
M518-54v,15 collecte Oremus. Wir pitten dich.
M518-54v,16 Uerleich vns herre almehtiger
M518-54v,17 got daz din gesinde den wech
M518-54v,18 der selicheit hie also powe vnd des
M518-55r,01 gvten sant Johans des tovffer vnd
M518-55r,02 des vorlovffer lere also heilichlich nach
M518-55r,03 gevolge daz iz sicherlich zv dem chom
M518-55r,04 den er vor gechvndet vnd gepredigt
M518-55r,05 hat. daz ist iesus christ. der mit dir
M518-55r,06 in der einvnge des heiligen geistes
M518-55r,07 ain got lebet ewichlich. Amen. von
M518-55r,08 sant Johans ewanglen. an. Ovz der ahte vnd
M518-55r,09 vberloblich ist der gvt sant Johans ze eren
M518-55r,10 der vof christes brvste an dem heili=gen
M518-55r,11 antlaztage entnvchte. versel Got
M518-55r,12 hat in gespeiset mit dem brot des lebens
M518-55r,13 vnd der verstantnvsse vnd hat in getren=chet
M518-55r,14 mit dem wazzer des gotlichen weis=tumes.
M518-55r,15 collecte Oremus. Wir pitten dih.
M518-55r,16 ÷ot herre seit dv bechennest daz
M518-55r,17 vns vnser manichvaltigev mis=setat
M518-55r,18 allenthalben betivbent. so pitte
M518-55v,01 wir dich daz dv vns gewerst daz des
M518-55v,02 gvoten sant Johans dines poten vnd
M518-55v,03 dines ewangelisten gebet vnd sin
M518-55v,04 helfe. ze allen ziten behvete vnd be=war.

Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (http://www.linguistics.rub.de/rem/) 21

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


M518: Gebetbuch r Nonnen Modernisierter Lesetext

M518-55v,05 Amen. von sant peter vnd von
M518-55v,06 sant paul. an. Die loblichen vuersten des
M518-55v,07 ertriches als si bei ir leben lieb habent
M518-55v,08 zv einander gehabet. also sint ovch si
M518-55v,09 an ir ende von einander niht gescheiden
M518-55v,10 versel. Dv setzest siv herre ze fvrsten vber
M518-55v,11 allez ertreich. vnd si werdent dines namen
M518-55v,12 ewichlich gedenchent. Div Collecte.
M518-55v,13 Oremus. Wir pitten dich
M518-55v,14 ÷ot. des zesmev hant den gvoten
M518-55v,15 sant peter ovf zvchte daz er in den
M518-55v,16 wazzers vnden niht versanch. vnd
M518-55v,17 sinen mitgenoz sant paulen ze dem
M518-55v,18 dritten mal ovz. der tief des meres
M518-56r,01 erloste daz er niht ertranch. erhor vns
M518-56r,02 genaedichlich vnd verleich vns here
M518-56r,03 daz wir mit der helfe ir baider heiliges
M518-56r,04 lebens. begreiffen di ere der ewigen
M518-56r,05 selicheit. am. von den zwelfboten antife
M518-56r,06 Jr werdet selich swanne evch die levt
M518-56r,07 hazzent vnd swanne si evch von in ver=treibent
M518-56r,08 vnd verwerfent in vbel evren
M518-56r,09 namen dvrch des menschen svn. vrevt
M518-56r,10 evch an dem tage vnd vrolokchet wand
M518-56r,11 mit der selben versmehe grozzet sich ewer
M518-56r,12 lone in den himelen. versel vber allez er=treich
M518-56r,13 ist erschollen ir gedone. vnd ir lere
M518-56r,14 hat erfvllet di winchel aller dirre werld.
M518-56r,15 Collecte. Oremus. Wir pitten dich.
M518-56r,16 ÷Ot herre wand dv mit der heiligen
M518-56r,17 zwelfboten lere vns geladen hast
M518-56r,18 zv der erchantnvsse dines heiligen
M518-56v,01 namen. so gib vns ir ewigez lob mit
M518-56v,02 einem zv nemenden leben ze eren. vnd
M518-56v,03 mit den eren die wir in erbieten ein
M518-56v,04 heiligez leben an vns meren. Amen.
M518-56v,05 von sant stephan antife. Seliger sant
M518-56v,06 stephan dv hast behabet den anevanch
M518-56v,07 der eren in der schar der martrer dv bist
M518-56v,08 gelich einem engel wand dv hast ge=beten
M518-56v,09 vmb din verstainer dar vmbe so
M518-56v,10 beger wir an dich daz dv vns helflich
M518-56v,11 seist hin tz dem almehtigen got. versel.
M518-56v,12 Herre dv hast in gechronet mit lob vnd
M518-56v,13 mit eren. vnd hast in gesatzt vber div
M518-56v,14 werch diner hende. collect. Wir pitten dich.
M518-56v,15 Gib vns herre nach vnser
M518-56v,16 begierd daz wir dem nach volgen
M518-56v,17 den wir eren also daz wir lernen vnser
M518-56v,18 veinde lieb ze haben wand wir sin
M518-57r,01 gehvgnvsse begen der vmb sin aehter
M518-57r,02 an rvfet vnsern herren iesun christun. Aem.
M518-57r,03 von sant Laurence antife. Der heilig
M518-57r,04 sant laurence hat seligev werch geworht
M518-57r,05 wand er mit dem zaichen des heiligen
M518-57r,06 chrevtzes di blinden gar erlevhtet hat. vers.
M518-57r,07 Er teilet vnd gab den armen. sein gereh=ticheit
M518-57r,08 bestet ewichlich. collect. Wir pitten.
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M518-57r,09 ÷ib vns herre almehtiger got daz
M518-57r,10 fiwer vnser svnden hie ze leschen
M518-57r,11 wand dv dem gvten sant Laurencen
M518-57r,12 hvlfe vberwinden di brvnst manich=valtiger
M518-57r,13 marter mit vnserm herren
M518-57r,14 iesu christo. Aem. von sant Blaes antif.
M518-57r,15 Swer nach mir chomen wil der ver=lovgen
M518-57r,16 sin selbes vnd hef sin chrevtz vof
M518-57r,17 sich vnd volge mir nach. versel. Herre dv
M518-57r,18 hast gesatzet ovf sin hovbt ein chrone
M518-57v,01 von einem edeln stain. Collec: Wir pitten.
M518-57v,02 Gib herre almehtiger got seit wir
M518-57v,03 des gvoten blaesen des martrer
M518-57v,04 vnd des pischolfs gehvgnvsse begen
M518-57v,05 daz wir siner manichvaltigen helfe
M518-57v,06 vor dinem gotlichen anplikche en=phinden.
M518-57v,07 Amen. Von sant peter dem
M518-57v,08 martrer antife. O peter ein lobleich
M518-57v,09 martrer ein prediger der warheit. der
M518-57v,10 heilicheit ein mazzegeber. ein chefs al=ler
M518-57v,11 reinicheit wis vnser svnden ver=tiliger
M518-57v,12 mit dines lebens strengcheit
M518-57v,13 ein ewigez leben in himelischer ere be=hab
M518-57v,14 vns mit diner selicheit. versel. Ein
M518-57v,15 gvldin chron ovf sinem hovbt mit eim
M518-57v,16 zaichen ovz genomner heilicheit. Col=lecte.
M518-57v,17 Oremus. Wir pitten dich.
M518-57v,18 Uerleich vns herre almehtiger got
M518-58r,01 daz wir des gvten sant peters dines
M518-58r,02 martrer chre igen glovben mit einer
M518-58r,03 reinen andaht nach volgen. wand er
M518-58r,04 dvrch preiten des selben glovbens wir=dich
M518-58r,05 worden ist des siges der heiligen
M518-58r,06 martrer gewer vns dvrch vnsers heren
M518-58r,07 willen iesu christi. Aem. Von allen heiligen
M518-58r,08 martreren Antife. Der heiligen
M518-58r,09 sel di christes wegen nach gevolget ha=bent
M518-58r,10 di vrevnt sich in den himeln. vnd
M518-58r,11 wand si dvrch sein lieb ir blvot vergozzen
M518-58r,12 habent dar vmbe so reichsent si ewichlih
M518-58r,13 mit christo. versel. Jr gerehten vrolokchet
M518-58r,14 vnd vrevt evch in got dem herren. vnd
M518-58r,15 erhebet evch in lobe alle rehtes hertzen.
M518-58r,16 Collecte Oremus. Wir pitten dich.
M518-58r,17 Got herre seit dv vns verleihest
M518-58r,18 diner heiligen martrer alle hoch=zit
M518-58v,01 in eren ze haben. so gib ovch daz
M518-58v,02 wir vns irre heiligen gesellescha vre=vn
M518-58v,03 in der ewigen selicheit. Aem. von
M518-58v,04 sant Maertin Antife. Got vnser herre
M518-58v,05 von des genaden der gvot sant Maertein
M518-58v,06 drei toten erchvchet verleich vns genedi=chlich
M518-58v,07 daz wir mit siner helfe an vn=sern
M518-58v,08 selen von dem ewigen tode erchv=chet
M518-58v,09 werden. versel. Der herre hat in lieb
M518-58v,10 gehabt vnd hat in geziert vnd mit
M518-58v,11 dem erengewande hat er in gechlaidet
M518-58v,12 Collecte Oremus. Wir pitten dich.
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M518-58v,13 ÷ot vnd herre seit dv bechennest
M518-58v,14 vnser chrancheit daz wir von vn=ser
M518-58v,15 selbes tvgenden an deheinen gvoten
M518-58v,16 werchen niht besten mvgen so verleich
M518-58v,17 vns genedichlichen daz wir mit der
M518-58v,18 helfe des gvoten sant Maerteins dines
M518-59r,01 peihtiger vnd dines pischolfs bewart
M518-59r,02 werden gegen allen dem daz vns an veh=tent
M518-59r,03 sei. Aem. Von sant Nicla antife.
M518-59r,04 Heiliger vnd getrewer sant niclas gotes
M518-59r,05 erwelter peihtiger wis vnserm gebet
M518-59r,06 bei gvetlich vnd genaedichlich. versel Den
M518-59r,07 rehten hat der herre geweiset die rehten
M518-59r,08 wege vnd hat im gezaiget gotes reich.
M518-59r,09 Collecte. Oremus. Wir pitten dich.
M518-59r,10 Got vnd herre wand dv den gvoten
M518-59r,11 sant Niclas dinen bischolf mit
M518-59r,12 manichvaltigen wundern gezieret
M518-59r,13 hast. so gewer vns des wir begern daz
M518-59r,14 wir mit siner heilicheit vnd mit sinen
M518-59r,15 gebet von der hellebrvnst erloset wer=den
M518-59r,16 vnd der himelischen vrevden teilhef=tich
M518-59r,17 werden. Amen. Von sant Dominiken
M518-59r,18 Antife. O christenliches glovben
M518-59v,01 ein liehter tag ein lerer. der warheit. rehter
M518-59v,02 gedvlt ein rosensmach. ein helfenbein der
M518-59v,03 reinicheit daz wazzer hast dv geschen=chet.
M518-59v,04 dvrchlevhtichlicher verstenticheit
M518-59v,05 ein genaden prediger der nie gewenchet
M518-59v,06 fvege vns den seligen in ewicheit. versel
M518-59v,07 Der rehte beginnet ze blven als ein pal=mbovm
M518-59v,08 in dem goteshovs. vnd wirt
M518-59v,09 sich menegent als ein zederbovm an den
M518-59v,10 libanischen perg. Collecte Wir pitten.
M518-59v,11 ÷ot vnd herre wand dv din heilig
M518-59v,12 christenheit gervchet hast z er=levhten
M518-59v,13 mit der lere vnd mit der hei=licheit
M518-59v,14 dines beihtiger des gvten sant
M518-59v,15 dominiken verleich vns des wir be=gern
M518-59v,16 daz div selb heilig christenheit
M518-59v,17 hie niht entsatzet werde liplicher not=dvr .
M518-59v,18 vnd da bei an geistlichen tv=genden
M518-60r,01 vnd an himelischer wandlvng.
M518-60r,02 von tage ze tage zv neme in vnserm
M518-60r,03 herren iesu christo. Amen. Von allen
M518-60r,04 heiligen beihtigern antife. Ewer lende
M518-60r,05 sein begvrtet vnd evrev lieht brinnen in evren
M518-60r,06 handen vnd weset gelich levten di
M518-60r,07 ires herren warten wanne er wider chom
M518-60r,08 von der brovtlo . versel. Di rehten lebent
M518-60r,09 ewichlich. vnd bei got ist ir lon. Col=lecte
M518-60r,10 Oremus. Wir pitten dich.
M518-60r,11 Got herre seit dv vns mit diner
M518-60r,12 heiligen beihtiger loblicher veriehvnge
M518-60r,13 behvtest vnd bewarest. so
M518-60r,14 gib voch vns mit einem zv nemenden
M518-60r,15 leben ir heilicheit also nach ze volgen
M518-60r,16 daz wir vns irre helfe ewichlich vre=vnde
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M518-60r,17 werden. Aem. von sant Marein
M518-60r,18 magdalen Antife. Jn den tagen was
M518-60v,01 in der stat ein svndigez wip do div ver=nam
M518-60v,02 daz iesus ze tische gesezzen was in
M518-60v,03 hern symons des fariseber hovs der in
M518-60v,04 geladen het. do braht si ein alabastrein
M518-60v,05 bvchsen mit nardispicatischer salben vnd
M518-60v,06 stvnt hinden zv vnsers herren fvezzen
M518-60v,07 vnd begvnd mit irn zehern sin fvezze
M518-60v,08 twahen vnd dar nach trvchenn mit.
M518-60v,09 ir har. vnd chvst voch sin fvezze vnd
M518-60v,10 dar nach salbet si sev mit der edeln
M518-60v,11 salben vnd daz hovs wart erfvllet des
M518-60v,12 edeln smaches. versel. Maria hat ir den
M518-60v,13 besten teil erwelt. der ir nimmer en=phvret
M518-60v,14 wirt. Collecte. Wir pitten dich
M518-60v,15 ÷erleich vns aller gvtigister va=ter
M518-60v,16 als div gvt sant Marei mag=dalen
M518-60v,17 dinen eingeborn svn vber el=lev
M518-60v,18 dinch liep hat gehabt. vnd da mit
M518-61r,01 aller irre svnden vergebvng an im
M518-61r,02 fvnden hat. daz si vns in gleicher wei=se
M518-61r,03 behab vor diner heiligen barmher=zigen
M518-61r,04 gvete di ewigen selicheit. Amen
M518-61r,05 von sant Annen antife Si hat mit
M518-61r,06 sterche ir lende begvrtet vnd hat ir ar=me
M518-61r,07 gechre iget vnd dar vmbe so erlis=chet
M518-61r,08 ir lieht nimmer ewichlich. versel.
M518-61r,09 Got hat sei erwelt vnd hat sei vor er=welt.
M518-61r,10 vnd hat sei haizzen wonen in si=ner
M518-61r,11 behovsvnge. Collecte. Wir pitten
M518-61r,12 Got vnd herre wand dv der gvten
M518-61r,13 sant annen ein so grozz genade
M518-61r,14 hast gervchet ze verleihen. daz si wir=dich
M518-61r,15 warden ist din mvoter mArian
M518-61r,16 in ir leichnamen ze tragen gib vns
M518-61r,17 dvrch di helfe der mvoter vnd der toh=ter
M518-61r,18 einen vberflvz diner trostlichen
M518-61v,01 genaden. vnd wand wir ir baider
M518-61v,02 gehvgnvsse mit gantzer lieb in eren
M518-61v,03 haben. daz ovch wir mit ir gebet
M518-61v,04 wirdich werden ze chomen in die
M518-61v,05 himelischen ierusalem. Aem. Von sant
M518-61v,06 Margreten antife. O heiligev sant
M518-61v,07 margret ein magt vnd ein marterinn die ver=borgen
M518-61v,08 vrevde des himels hast dv begriffen dv allersvzzistez
M518-61v,09 opher vnsers herren iesu christi
M518-61v,10 bit vmb vns daz wir zv nemen an den
M518-61v,11 tvgenden volchomner minne
M518-61v,12 versel Min tohter hor vnd siech vnd nei=ge
M518-61v,13 din ore. wand der chvnich hat diner
M518-61v,14 schon begert. Collecte Wir pitten dich
M518-61v,15 ÷ot vnd herre wand dv di seligen
M518-61v,16 magt sant Margreten mit der
M518-61v,17 signv der marter hin tz den hime=len
M518-61v,18 geladen hast verleich vns daz wir
M518-62r,01 ir pilder also nach volgen daz wir
M518-62r,02 zv den vrevden chomen da dv vns e=wichlich
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M518-62r,03 gehaizzen hast. Aem. von sant
M518-62r,04 kathrein antife. Wis gegrvzzet ka=threi
M518-62r,05 der magde gimme wis gegrvzzet
M518-62r,06 ein loblichev gemahel des obristen chvni=ges
M518-62r,07 wis gegrvzzet christes lebentigez o=pher
M518-62r,08 vnd versag nimmer din helfe den
M518-62r,09 di dich in emzigen eren habent. versel. vlei=ze
M518-62r,10 dich glvchleich mit rehter meinvnge
M518-62r,11 diner schone vnd diner gestalt vnd da
M518-62r,12 mit brich fvr vnd enphah div reich.
M518-62r,13 Collecte Oremus. Wir pitten dich.
M518-62r,14 Got vnd herre dv bist der hern moy=si
M518-62r,15 div gebot gegeben hat vof der
M518-62r,16 hohe des perges ze synai. vnd an der
M518-62r,17 selben stat den lichnamen der seligen
M518-62r,18 magt sant kathrein der martrerinne
M518-62v,01 mit dinen heiligen engeln wunder=lichen
M518-62v,02 bestatet hast verleich vns ge=nedichlich
M518-62v,03 daz wir mit ir helfe vnd
M518-62v,04 mit ir heilicheit wirdichlich chomen
M518-62v,05 hin tz dem perge der da christus ist.
M518-62v,06 ewichlich ze beleiben. Aem. Von sant
M518-62v,07 Agnes antife. Nemt war des ich be=gert
M518-62v,08 han daz siech ich mit minen ovgen
M518-62v,09 des ich gedingen het daz han ich nv be=griffen
M518-62v,10 vnd den ich mit gantzer andaht
M518-62v,11 liep han gehabt ovf dem ertreich zv den
M518-62v,12 bin ich gephlihtet in den himeln. versel
M518-62v,13 Got hilfet ir mit sinem antlvtz. got der
M518-62v,14 in ir wonet der wirt niht betrvbet.
M518-62v,15 Collecte Oremus. Wir pitten dich.
M518-62v,16 ÷lmehtiger vnd ie gewesner got
M518-62v,17 seit dv die ploden vnd die chran=chen
M518-62v,18 dinch dirre werlt erwelst
M518-63r,01 daz dv div starchen swachest vnd niderst
M518-63r,02 verleich vns genedichlich. wand wir
M518-63r,03 der seligen magt sant agnesen diner
M518-63r,04 martrerinne gehvgnvsse in ern ha=ben.
M518-63r,05 daz ovch wir irre helfe vor dinen
M518-63r,06 gotlichen anplikche dar vmme ewi=lich
M518-63r,07 enphinden. Aem. Von sant els=peten
M518-63r,08 antife. Heiligev sant elspet
M518-63r,09 christes gemahel dv hast verdient vor
M518-63r,10 der engel chvnige daz dv worden bist ein
M518-63r,11 erchvcherinne maniges toten din seli=gev
M518-63r,12 nidervnge ist warden den hochferti=gen
M518-63r,13 ein verdrvkchen vnd den diemvti=gen
M518-63r,14 ein chre igvng dv gvtigev mvoter
M518-63r,15 pitte den almehtigen chvnich vmb vns
M518-63r,16 daz er vns nach disem ellende di ewigen
M518-63r,17 vrevde mit teil. versel. Div genad ist
M518-63r,18 entflozzen in dinem mvnde. dar vmb
M518-63v,01 hat dich got ewichlich gesegent. Collecte.
M518-63v,02 Oremus. Wir pitten dich.
M518-63v,03 Dv barmhertziger got erlevhte
M518-63v,04 div hertze diner glovbhe igen
M518-63v,05 vnd dvrch der gvten sant elsbeten lo=bliches
M518-63v,06 gebetes willen heiz vns den
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M518-63v,07 glvchlichen lovf dirre werlt vervn=rvechen
M518-63v,08 vnd daz wir vns des hime=lischen
M518-63v,09 trostes alle zit vrewen. Aem.
M518-63v,10 von den aindlef tovsent magden antife.
M518-63v,11 Jr weise vnd ir loblich ivnch owen
M518-63v,12 beraitet evrev liehtvaz vnd nemt war
M518-63v,13 der provtegovm der chvmt get im vro=lich
M518-63v,14 engegen. versel Dem chvnich werdent
M518-63v,15 di magde zv geweiset noch der chvne=ginne.
M518-63v,16 vnd di ir ze nehste sint di wer=dent
M518-63v,17 dir himelischer chvnich geophert
M518-63v,18 Collecte Oremus. Wir pitten dich.
M518-64r,01 Got vnser herre gewer vns des wir
M518-64r,02 begern diner heiligen magde.
M518-64r,03 vnd diner martrerinne signv mit
M518-64r,04 einer vnabnemenlicher andaht ze
M518-64r,05 eren vnd di wir mit wirdigem hertzen
M518-64r,06 niht volloben mvgen. daz wir doch
M518-64r,07 mit diemvtigen diensten ir helfe
M518-64r,08 emzichlichen besvchen. Aem. von allen
M518-64r,09 heiligen antife. Heilant herre dir=re
M518-64r,10 werlde selig vns. heiligev gotes ge=bererinne
M518-64r,11 ewigev magt maria pit vm
M518-64r,12 vns. vnd dvrch des gebetes willen der
M518-64r,13 heiligen zwelfboten. der heiligen martrer
M518-64r,14 der heiligen peihtiger vnd der heiligen mag=de.
M518-64r,15 vnd aller heiligen. pitte wir dich vle=glich
M518-64r,16 daz wir errettet werden ovz allen
M518-64r,17 vbeln vnd daz wir an allem dem daz
M518-64r,18 gvot ist hie vnd dort einen ewigen teil en=phahen.
M518-64v,01 versel Pittet vm vns alle heiligen. daz wir
M518-64v,02 wirdich werden aller der gelvb die vns
M518-64v,03 christus gehaizzen hat. Collect Wir pitten.
M518-64v,04 Almehtiger vnd ie gewesner got seit
M518-64v,05 dv vns gegeben hast aller diner
M518-64v,06 heiligen heilig verdienung vnder
M518-64v,07 einer hohzeitlichen gehvgnvsse ze eren.
M518-64v,08 so beger wir daz vns diner ge=nadenricher
M518-64v,09 begerter vberflvz dvrch
M518-64v,10 der manichvaltigen heiligen pitter
M518-64v,11 willen miltichlich gegeben werde. Aem.
M518-64v,12 Des bitte wir dich dvrch vnsers herren
M518-64v,13 willen iesu christi dines svnes
M518-64v,14 der mit dir lebt vnd reichsent in der
M518-64v,15 ainvnge des heiligen geistes
M518-64v,16 ain got ewichlich an ende. Amen.
M518-64v,17 Der gvot sant Gregorius der hort eines ta=ges
M518-64v,18 messe. vnd do der brister vnsers heren
M518-65r,01 lichnan ovf hvb do sach er vnsern heren lichen=ha igen
M518-65r,02 mit sinen fvnf wunden vnd sah
M518-65r,03 dev wort in gotes wunden geschriben
M518-65r,04 mit gvldin bvochstaben vnd swer sev spriht
M518-65r,05 in der wandlvng der wirt in sinen svnden
M518-65r,06 nimmer erfvnden. vnd waiz sein tod vor dreier tag.
M518-65r,07 Wis gegrvezzet heiligester
M518-65r,08 lichnan. wis gegrvzzet heiligistez
M518-65r,09 blvot. wis gegrvzzet erloser dirre werld
M518-65r,10 dv da gervochet hast disen lichnan von
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M518-65r,11 der vngemailigten magt an dich z enphahen
M518-65r,12 vnd ditz heilig blvot hangender an dem
M518-65r,13 chrevtz ovz diner seiten giezzen rainig
M518-65r,14 vns. heilig vns. laitt vns ovf den weg
M518-65r,15 der ewigen selicheit.
M518-65r,16 von dem engel dem der mensch en=pholhen ist Mettin.
M518-65r,17 HErre en=tslevz
M518-65r,18 minen mvnt. So
M518-65r,19 wird ich mit worten chvn=dent
M518-65r,20 din lob. Got vleiz
M518-65r,21 dich mir ze staten chomen. Herre
M518-65r,22 eil mir ze helfen. Lob sei dem vater
M518-65v,01 vnd dem svn vnd dem heiligen geist
M518-65v,02 als er was von anegeng vnd nv vnd
M518-65v,03 alle zit ist vnd von ewen ze den ewen
M518-65v,04 salm Allev diet ir lobt den herren
M518-65v,05 von himel. vnd ellev volch mit
M518-65v,06 lobt den selben got. Uand sin barmvnge
M518-65v,07 ist bestetiget vber vns. vnd
M518-65v,08 des selben herren warheit beleibet
M518-65v,09 ewichlich. Lob sei dem vater vnd
M518-65v,10 dem svn vnd dem heiligen geist. Als
M518-65v,11 er was von anegeng vnd nv vnd
M518-65v,12 alle zit ist vnd von ewen ze den
M518-65v,13 ewen Amen. Antife. Dv bist loblich
M518-65v,14 erschinen heiliger engel vor gotes an=plikche
M518-65v,15 dar vmb hat dich der selb herre
M518-65v,16 gechlaidet mit zier vnd mit ewiger
M518-65v,17 schon. Herre erbarm dich. Christ er=barm
M518-65v,18 dich. Herre erbarm dich. Paternoster.
M518-66r,01 sprich gar. Collecte.
M518-66r,02 Jch bitte dich englischer geist dem
M518-66r,03 ich vnwirdigev gotes dienerinne
M518-66r,04 ze behvten enpholhen bin. daz dv
M518-66r,05 mich an vnderlaz betrewest. vnd be=hvete
M518-66r,06 mich aller anvehtvnge des lai=digen
M518-66r,07 veintes. vnd bewar mich wachende.
M518-66r,08 slaffend ze aller weil vnd
M518-66r,09 ze aller stvnd. vnd swa ich gen oder
M518-66r,10 wandel da wis min geleitte. vnd
M518-66r,11 swanne got min sel von dirre werld
M518-66r,12 heizze schaiden. so gestatte dem ve=inde
M518-66r,13 deheins gewaltes an mir. svnder
M518-66r,14 dv enphahe sei sen ichlich von dem
M518-66r,15 lichnamen vnd beleitte sei in abra=hams
M518-66r,16 schozze. daz si do besitze di ewi=gen
M518-66r,17 vrevde. Aem. Daz ist Preim
M518-66r,18 GOt vleiz dich mir ze staten cho=men.
M518-66v,01 Herre eil mir ze helfen. Lob
M518-66v,02 sei dem vater. sprich gar. Der salm.
M518-66v,03 Allev diet ir lobt. antife Dv bist lob=lich
M518-66v,04 erschinen. daz svech allez vor in
M518-66v,05 der mettin vnd sprich iz gantzlich
M518-66v,06 als iz da geschriben stet vntz an di Collecte.
M518-66v,07 GOt von des gvetiger besihticheit
M518-66v,08 die himelischen geist
M518-66v,09 mit ir helfe allem menschlichem ge=slehte
M518-66v,10 hie ovf dem ertreich dienstha
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M518-66v,11 sint. verleich mir genedichlich daz
M518-66v,12 ich den engel der mir ze hvot gegeben
M518-66v,13 ist chvnne vnd mvg in eren geha=ben.
M518-66v,14 also daz er mich z allen ziten
M518-66v,15 vnd an aller stat gervoch ze behveten
M518-66v,16 vor aller anvehtvng sihtiger vnd
M518-66v,17 vnsihtiger. Amen. Daz ist Tertze
M518-66v,18 GOt vleiz dich mir ze staten cho=men.
M518-67r,01 Herre eil mir ze helfen. Lob
M518-67r,02 sei dem vater. salm. Allev diet. antif.
M518-67r,03 Dv bist loblich. Herre erbarm. Paterenr.
M518-67r,04 daz sprich allez gar als e. Collecte.
M518-67r,05 Behvette mich min allerheiligister
M518-67r,06 phleger vnd bescherm mich vor
M518-67r,07 den verborgen vnd vngetrewen la=gen
M518-67r,08 der vbeln geist. vnd ich bitte
M518-67r,09 dich swanne dv minem schepher
M518-67r,10 minev gvoten werch der laider we=nich
M518-67r,11 ist fvr bringest daz dv ein getre=wer
M518-67r,12 pitter sist. daz er mir min svn=de
M518-67r,13 vergeb. vnd gestant mir z allen
M518-67r,14 ziten bei als ein getrewer helfer Aem.
M518-67r,15 Daz ist Sexte Got vleiz dich mir
M518-67r,16 ze staten chomen. Herre eil mir
M518-67r,17 ze helfen. Lob sei den vater. salm. Allev
M518-67r,18 diet. Antif Dv bist loblich. allez als vor.
M518-67v,01 collect. Jch bitte dich gotesengel minen
M518-67v,02 hveter ob iz gesein mach daz dv mir
M518-67v,03 min ende vor chvndest. vnd swanne
M518-67v,04 ich den charcher mines lichnamens
M518-67v,05 rovm. daz dv mich den vbeln geist
M518-67v,06 iht lazzest schrekchen noch betriegen
M518-67v,07 noch in den svmpf der verzagnvsse
M518-67v,08 laiten. Vnd verlazze mich niht. von
M518-67v,09 dem gebot gotes vntz daz dv mich
M518-67v,10 weisest fvr die anschowe mines
M518-67v,11 scheppher. da wir ensamt ich vmbe
M518-67v,12 minev werch vnd dv vm die hvet
M518-67v,13 miner sele mitsamt der hohgelob=ten
M518-67v,14 chvneginne miner vrowen sant
M518-67v,15 Mareien gotes gebaererinne vnd mit
M518-67v,16 den heiligen engeln vnd alle gotes
M518-67v,17 heiligen vns ewichlich vrewen. Aem.
M518-67v,18 Daz ist None also schone.
M518-68r,01 GOt vleiz dich mir ze staten cho=men.
M518-68r,02 Herre eil mir ze helfen.
M518-68r,03 Lob sei dem vater. salm vnd antife
M518-68r,04 vnd daz ander reht als vor gescben ist Collecte.
M518-68r,05 [[I]]ch vleg dich vnd bitte dich
M518-68r,06 gotesengel min phleger dvrch des
M518-68r,07 selben almehtigen gotes willen daz
M518-68r,08 dv mir ein helfe seist gegen den v=beln
M518-68r,09 engeln vnd veintlichen levten
M518-68r,10 vnd daz mich des tievels chvndicheit
M518-68r,11 fvrbaz iht betrieg. vnd daz ich von
M518-68r,12 bosen gedanchen von boser bechvm=bernvsse
M518-68r,13 vnd von bosem gelvste iht
M518-68r,14 gemvet werde. svnder dv gib mir
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M518-68r,15 chra gegen allen minen veinden
M518-68r,16 dvrch den lebentigen got der ewich ist an ende Amen.
M518-68r,17 Aver ein Collerc. Ich ge=lovb
M518-68r,18 werlich daz dv der engel bist der
M518-68v,01 mir von dem almehtigen zv einer
M518-68v,02 hvet vnd zv einer phleg gegeben ist
M518-68v,03 da von so bitte ich dich vnd vleg dich
M518-68v,04 mit gantzem hertzen dvrch den der
M518-68v,05 dich in sich selben geordent hat daz
M518-68v,06 dv mich arme in minen manich=valtigen
M518-68v,07 verirreten werchen ze we=ge
M518-68v,08 bringest vnd mich bewarest. vnd
M518-68v,09 vor allem vbel vnd vngelukche mich
M518-68v,10 beschermest. vnd swanne got min
M518-68v,11 arm vnd vnwirdige sel von dirre
M518-68v,12 werld schikchet. daz dv mit der tvgen=tlichen
M518-68v,13 gotes helfe den bosen geisten
M518-68v,14 deheinen gewalt an ir lazzest haben
M518-68v,15 svnder dv enphah sei sen ichlich von
M518-68v,16 dem lichname vnd beleitte sei mit
M518-68v,17 vrevden in dines vrevndes hern a=brams
M518-68v,18 schozze. von dem gebot gotes
M518-69r,01 des vater der mit dem aeinborn svn
M518-69r,02 iesv christo. in der ainvng des heiligen
M518-69r,03 geistes ain got ewichlich lebt vnd reich=sent
M518-69r,04 an ende. Amen. Daz ist vesper.
M518-69r,05 GOt vleiz dich mir ze staten cho=men.
M518-69r,06 Herre eil mir ze helfen.
M518-69r,07 Lob sei dem vater. salm Allev diet.
M518-69r,08 als vor. Antife Gotes gvoter engel dv
M518-69r,09 bist loblich erschinen vor des himelischen
M518-69r,10 herren anplikche vnd dv bist mir gege=ben
M518-69r,11 zv einem hvetter vnd ze vberwinden
M518-69r,12 minen vnsihtigen veinde der miner
M518-69r,13 selden ehtet. Herre erbarm dich. Penrenr.
M518-69r,14 Collerc. Got herre wand dv in einer
M518-69r,15 wunderlichen weise der engel di=nest
M518-69r,16 in dem himel vnd der levt ovf
M518-69r,17 dem ertreich geordent hast verleich
M518-69r,18 vns genedichlichen daz von den die
M518-69v,01 dir emtzichlich in dem himel dienent
M518-69v,02 mit einem bei stentem lobe hie ovf
M518-69v,03 der erde vnser leben vor aller anveh=tvnge
M518-69v,04 bewaret werde. Amen. Daz ist Complet.
M518-69v,05 GOt vnser selicheit
M518-69v,06 becher vns. vnd ab cher dinen
M518-69v,07 zorn von. Got vleiz dich mir ze staten
M518-69v,08 chomen. Herre eil mir ze hel=fen.
M518-69v,09 Lob sei dem vater. salm. Alle diet
M518-69v,10 daz svech allez vor. Antife. Michael
M518-69v,11 gabriel raphael die hohsten poten vnd
M518-69v,12 alle gotes heilig engel bittet vmb vns
M518-69v,13 vor des himelischen chvniges anschowe.
M518-69v,14 Herre erbaren dich. Christ erbarm dich
M518-69v,15 Here erber. dich. Paterenr. sprich gar. Collerc.
M518-69v,16 Herre vater gib vns die ewigen
M518-69v,17 fvedrvnge diner barmhertzicheit
M518-69v,18 wand dv vns von diner gvet die en=glischen
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M518-70r,01 helfe nie enphromdet hast
M518-70r,02 Des bitte wir dich dvrch vnsers her=ren
M518-70r,03 willen iesu christi dines svnes.
M518-70r,04 der mit dir lebet vnd reichsent in der
M518-70r,05 ainvng des heiligen geistes ain
M518-70r,06 got ewichlich an ende. Amen.
M518-70r,07 Hie hebent sich an di oht vrevde vn=ser
M518-70r,08 vrowen der si sich rvemt vnd vrewet
M518-70r,09 in got Div erst min vrevd ist
M518-70r,10 Daz ich bin gehohet in den himelen
M518-70r,11 vber alle engel vnd vber alle heiligen
M518-70r,12 Jn ere dirre vrevde sprichet man di=se
M518-70r,13 antifen vnd die Collecte in ir lob.
M518-70r,14 Aen. Vrev dich gotes gepaererinne vn=gemaeiligtev
M518-70r,15 magt vrev dich wan dv
M518-70r,16 von dem engel vrevde enphieng vrev
M518-70r,17 dich wand von dir geborn ist des ewi=gen
M518-70v,01 liehtes chlarheit. vrev dich gotes
M518-70v,02 gepaererinne magt vnd alein ein mv=ter
M518-70v,03 ane man. dich des ewigen liehtes
M518-70v,04 gepaererinne lobet aller beschephet.
M518-70v,05 wir begern daz dv vmb vns sist ein
M518-70v,06 ewigev pitterinne. Aue maria. Gegrv=zet
M518-70v,07 seist v maria vollev genaden got ist
M518-70v,08 mit dir dv bist gesegent vber ellev
M518-70v,09 wip vnd gesegent ist der wucher di=nes
M518-70v,10 leibes. Collec. Oremus. wir bitten dih.
M518-70v,11 Got vnd herre wan dv von der
M518-70v,12 hohgelobten chvneginne sant
M518-70v,13 Mareien magtlicher vrvhtbericheit
M518-70v,14 allem menschlichem geslehte di lon
M518-70v,15 der ewigen selicheit gegeben hast. so
M518-70v,16 gewer vns daz wir enphinden irre
M518-70v,17 helfe mit der wir enphangen haben
M518-70v,18 den orthaber des ewigen lebens vnsern
M518-71r,01 herren iesum christum. Amen.
M518-71r,02 Div ander min vrevde ist daz mich
M518-71r,03 gemeinichlichen lobent alle engel vnd
M518-71r,04 alle heiligen. Jn ere dirre vrevde sprichet
M518-71r,05 man dise antifen. Chvneginne
M518-71r,06 der barmvnge wis gegrvzzet. ein leben
M518-71r,07 ein svzzicheit vnd aller vnser gedinge
M518-71r,08 wis gegrvzzet. wir ellende even chint
M518-71r,09 schreien hin tz dir wir sev en hin tz dir
M518-71r,10 chlagent vnd weinent in disem iamer=tal.
M518-71r,11 vnd dar vmb bitte wir dich vnser
M518-71r,12 vogtinne vnd vnser fvrmvnt. neig div
M518-71r,13 dinen barmherzigen ovgen ovf vns.
M518-71r,14 vnd zaige vns nah disem ellende iesun
M518-71r,15 den gesegeten wucher dines leibes. O barmhertzigev.
M518-71r,16 o gvetigev. O svzzev magt
M518-71r,17 Maria. Aue Maria. daz sprich gar in der
M518-71r,18 tevtsh als iz vor geschriben stet.
M518-71v,01 Collecte. Oremus. Wir bitten dich.
M518-71v,02 GOt herre wand dv mit des en=gel
M518-71v,03 chvndvnge din wort wol=dest
M518-71v,04 di menscheit an sich lazzen
M518-71v,05 enphahen von dem magtlichem li=be

Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (http://www.linguistics.rub.de/rem/) 31

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


M518: Gebetbuch r Nonnen Modernisierter Lesetext

M518-71v,06 sant Mareien verleich allen di=nen
M518-71v,07 vlegern seit wir gelovben daz
M518-71v,08 si werlich gotes gepererinne ist.
M518-71v,09 daz voch wir vor dinem anplikche
M518-71v,10 irer emzigen helfe enphindent wer=den.
M518-71v,11 Amen. Div dritte min vrevde
M518-71v,12 ist daz alle engel vnd alle heiligen
M518-71v,13 in dem himel iglicher ein besvnder
M518-71v,14 vrevd von mir hat. Jn ere dirre vrevd
M518-71v,15 sprichet man dise Antifen. Heiligev vro=we
M518-71v,16 sant Mareie mvoter vnd magt chvm
M518-71v,17 ze staten den iamrigen. hilf den vorhti=gen.
M518-71v,18 troste die waeinvnden. pitte got
M518-72r,01 vmb daz volkc. vleg in vmb di phaf=heit.
M518-72r,02 lig im an vmb allez andehtigez
M518-72r,03 wiplich geslehte. vnd alle di dinen na=men
M518-72r,04 erent die enphinden ovch diner
M518-72r,05 emzigen helfe. Aue mAria. als vor.
M518-72r,06 Collecte. Oremus. Wir bitten dich.
M518-72r,07 Got vnd herre wand dv den mag=tlichen
M518-72r,08 lichnamen miner vro=wen
M518-72r,09 sant Mareien in dem dv ge=wont
M518-72r,10 hast gervchtest ze erweln.
M518-72r,11 gib der wir begern daz si di heizze
M518-72r,12 ir gehvgnvsse vrolich begen die si
M518-72r,13 in ir emzigen scherm hat. Amen.
M518-72r,14 Div vierde min vrevd ist daz mir ge=geben
M518-72r,15 ist voller gewalt in dem himel=reich
M518-72r,16 also daz ich allen den gehelfen
M518-72r,17 mach die mir dienent vnd ovch helfen
M518-72r,18 wil. Jn er dirre vrevd sprich di an.
M518-72v,01 an. Jch pin ze tal gegangen in den nvzgarten
M518-72v,02 daz ich sehe der zesam genaigten tal ephel
M518-72v,03 vnd daz ich schowt ob di weingarten
M518-72v,04 geblvet hieten. vnd di margrambovm
M518-72v,05 grvnten. cher wider cher wider svnami=terinne
M518-72v,06 cher wider cher wider daz wir
M518-72v,07 dich an sehen. Aue maria. Als vor.
M518-72v,08 Collecte. Oremus. Wir pitten dich
M518-72v,09 GOt vnd herre verleich vns dinen
M518-72v,10 dinern des wir begern daz wir
M518-72v,11 vns vrevn der ewigen selicheit sel
M518-72v,12 vnd leibes. vnd mit der helfe der
M518-72v,13 loblichen vnd der heiligen vrowen
M518-72v,14 sant Mareien der ewigen magt erloset
M518-72v,15 werden von der gegenwurtigen
M518-72v,16 trovricheit vnd ovch niezzent werden
M518-72v,17 di ewigen vrevd. Amen.
M518-72v,18 Div fvn min vrevd ist. daz min
M518-73r,01 wille vnd mines chindes wille. ain wil=le
M518-73r,02 ist. swaz er wil daz wil ovch ich. vnd
M518-73r,03 swaz ich wil. daz wil ovch er. so ich aber
M518-73r,04 sihe in dem spiegel siner gotheit daz
M518-73r,05 er sich wil lazzen erbitten. so bit ich
M518-73r,06 in vmb die di mir dienent. Jn ere
M518-73r,07 dirre vrevd sprichet man dis antifen
M518-73r,08 Maria magt ob allen magden ein sagrer
M518-73r,09 der hohgelobten drivalticheit ein spiegel
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M518-73r,10 der engel. ein laiter der tvgende aller
M518-73r,11 heiligen selicheit. ein zvflvht der armen
M518-73r,12 svnder. dv gvetigev sich an vnsern vn=gemach.
M518-73r,13 barmherzichlich enphahe vn=ser
M518-73r,14 sev en. vnd versven vns dinen svn
M518-73r,15 vnsern herren iesum christun. Aue Ma.
M518-73r,16 Collecte. Oremus. Wir pitten dich
M518-73r,17 Behvete herre alle din dinerinne
M518-73r,18 vnd di der heiligen vrowen sant
M518-73v,01 Mareien helfe chre ichlich getrowent
M518-73v,02 di mache sicher vor allen iren vein=ten.
M518-73v,03 Amen. Dev sehste min vrevd
M518-73v,04 ist. daz ich bin mines chindes wunnichlich
M518-73v,05 mensheit in dem himel.
M518-73v,06 vnd da von svnderlich mer vrevden
M518-73v,07 han danne ieman gesagen chan oder
M518-73v,08 denne dehein heilig. vnd dehein engel
M518-73v,09 Jn er dirre vrevde sprichet man di. Aen.
M518-73v,10 Min sel ist enphlozzen dv min lieber
M518-73v,11 ze reden begvnde ich han in gesvchet
M518-73v,12 vnd han in niht fvnden. ich han im
M518-73v,13 gervffet er hat mir niht geantwuert
M518-73v,14 do fvnden mich di statwahter vnd slv=gen
M518-73v,15 mich vnd wunten mich vnd die
M518-73v,16 movrhveter berovbten mich mines man=tels.
M518-73v,17 ir tohter von ierusalem enbietet
M518-73v,18 minem lieben daz ich minnesiech bin.
M518-74r,01 Aue MAria. Collecte. wir bitten dich.
M518-74r,02 Barmherziger got teil din helfe
M518-74r,03 mit vnserr chranchen blodicheit
M518-74r,04 vnd wand wir der heiligen gotes ge=paererinne
M518-74r,05 vnser vrowen sant Mareien
M518-74r,06 der ewigen magt gehvgnvsse begen
M518-74r,07 daz ovch wir mit dem ze staten cho=men
M518-74r,08 irre helfe ersten von aller vnser
M518-74r,09 vnrehticheit. Amen. Dev sibende min
M518-74r,10 vrevd ist daz ich baz erchenne die heili=gen
M518-74r,11 drivalticheit danne dehein heilig
M518-74r,12 in dem himel. vnd als vil ich in baz
M518-74r,13 erchenne als vil ich in baz minne
M518-74r,14 vor allen heiligen. vnd als vil ist mir
M518-74r,15 dester baz von sinem gotlichen anplikhe.
M518-74r,16 Jn er dirre vrevd sprichet man di antif.
M518-74r,17 Seligev gotes gepaererinne mAria ewi=gev
M518-74r,18 magt gotes tempel. des heiligen
M518-74v,01 geistes sagrer. alein an allen vor gehab=ten
M518-74v,02 pilder hast v gevallen vnserm herren
M518-74v,03 iesv christo bitte in vmb daz volch. vleg
M518-74v,04 in vmb di phafheit. lig im an vmb
M518-74v,05 daz andehtig weiplich geslehte. Aue =Maria.
M518-74v,06 Collecte. Wir bitten dich.
M518-74v,07 Almehtiger vnd ie gewesner ewi=ger
M518-74v,08 got. wand dv der loblichen magt
M518-74v,09 vnd mvter sant Mareien sel vnd leip
M518-74v,10 mit dem mitwurchen heiligen geis=tes
M518-74v,11 beraitet hast zv einer werden wo=nvng
M518-74v,12 dinem svn. gib vns. seit wir
M518-74v,13 vns irre gehvgnvsse vrewen. daz wir
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M518-74v,14 mit irre gvetigen helfe von den tegli=chen
M518-74v,15 an ligenten vbeln vnd von dem
M518-74v,16 ewigen tode erlost werden. Amen.
M518-74v,17 Dev ohte min vrevd ist daz ich sicherheit
M518-74v,18 han enphangen daz ich von disen
M518-75r,01 vrevden nimmer wirde verstozzen. vnd
M518-75r,02 swer dis oht vrevd hat vnd mich da
M518-75r,03 mit eret. dem erschein ich vor sinem
M518-75r,04 tode. vnd swes er mich bittet besvnder
M518-75r,05 des gewer ich in. Jn ere dirre vrevd spri=chet
M518-75r,06 man dise Antifen. Heiligev mvoter
M518-75r,07 vnsers erloser. seit dv bist ein dvrichver=tigez
M518-75r,08 tor des himels so chvm ze staten
M518-75r,09 dem volch daz gevallen ist vnd begert
M518-75r,10 ovf ze sten. sich verwundert div natur
M518-75r,11 daz dv gebarn hast dinen heiligen hei=lant.
M518-75r,12 heiligev magt vor dines chindes
M518-75r,13 gebvrt vnd ovch dar nach. dvrch des en=glischen
M518-75r,14 grvzzes gabriels do er sprach
M518-75r,15 Aue erbarme dich vber alle svnder.
M518-75r,16 Aue maria. Collect. Wir bitten dich.
M518-75r,17 Got vnd herre wand dv di allerheiligisten
M518-75r,18 magt mAriam an
M518-75v,01 dines Svnes enphanchnvsse vnd an der
M518-75v,02 magtlichen gebvrt mit zwivaltigen
M518-75v,03 vrevden getrostet hast. vnd ovch da
M518-75v,04 mit daz si in sach erstanden von dem
M518-75v,05 tode. vnd daz er ze himel fvr ir vre=vde
M518-75v,06 gemeneget hast. gewer vns des
M518-75v,07 wir begern. daz wir mit ir helfe vnd
M518-75v,08 mit ir gebet wierdich werden ze cho=men
M518-75v,09 hin tz der vnsagbern vrevde da
M518-75v,10 si hin enphangen ist vnd mit dir
M518-75v,11 ewichlichen wont. Des bitte wir dich
M518-75v,12 dvrch des selben vor benanten vnsers
M518-75v,13 herren willen iesv christi dines svnes
M518-75v,14 der in der einvng des heiligen geistes
M518-75v,15 mit dir lebet vnd reichsent ain got
M518-75v,16 ewichlich vnd an ende. Amen.
M518-75v,17 Daz ist ein gebet daz lert vnser vrowe
M518-75v,18 einen menschen des sel enzvkchet
M518-76r,01 wart fvr gotes anblikc in den himel
M518-76r,02 Ez was ein heiligev vrowe in einem
M518-76r,03 chloster. dev was lange
M518-76r,04 ein petteris gewesen in geistlichem
M518-76r,05 leben. vnd irn gebresten lait si so ge=dvltichlichen
M518-76r,06 vnd so tvgentlichen.
M518-76r,07 wan got sin genad mit ir tet. do si
M518-76r,08 in ir chrancheit was. do ward ir en=zvkchet
M518-76r,09 dev sel von dem libe vnd
M518-76r,10 wart gefvert in daz himelriche fvr
M518-76r,11 vnsern herren vnd zv siner mvoter
M518-76r,12 da sach si allez himelisch her mit
M518-76r,13 vrevden vnd mit wunne vnd in
M518-76r,14 dem dienst vnsers herren. Do hort
M518-76r,15 dev sel daz vnser herre zv siner lieben
M518-76r,16 mvter sprach. “vrowe mvter ich
M518-76r,17 chlag dir vber di christenheit daz
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M518-76r,18 si mir so vil smacheit vnd vnwird
M518-76v,01 erbietent mit den iaemerlichen svn=den.
M518-76v,02 die si tvnt vof dem ertrich. die sint
M518-76v,03 so manichvalt vnd so vnrein. vnd
M518-76v,04 der svnden do di levt in gevallen
M518-76v,05 sint iezv mer ist denne ich christ ie
M518-76v,06 gebarn wart.” Do antwurt im vn=ser
M518-76v,07 vrowe. “Liebez chint swaz dir wir=ret
M518-76v,08 daz ist mir innerchlichen lait
M518-76v,09 jdoch liebez chint scholt dv iz niht
M518-76v,10 rechen. als si iz verdient habent. wir
M518-76v,11 svln sev vof bezzrvnge behalten.
M518-76v,12 vnd svln ein gebet in die werlde
M518-76v,13 senden da mit si sich gehvldigen
M518-76v,14 diner barmherzigen gvet. vnd wir
M518-76v,15 svln daz gebet so trostlichen machen
M518-76v,16 vnd so nvzelichen. swelich mensch
M518-76v,17 so selich ist der daz gebet tvt. der sol
M518-76v,18 da von fvnfzehen loen enphahen
M518-77r,01 nach minen willen. vnd die loen svln
M518-77r,02 also groz sin vnd also sicherlich. daz
M518-77r,03 man den ministen lon mit aller der
M518-77r,04 werce niht vergelten mohte.” Do
M518-77r,05 sprach vnser herre. “Libev mvter swaz
M518-77r,06 dv wild daz wil voch ich.” Do sach
M518-77r,07 vnser vrowe di sele an. vnd sprach.
M518-77r,08 “Libev tohter nv hore mich waz ich
M518-77r,09 vnd min chint tvon wellen. wir
M518-77r,10 haben dich dar zv erwelt. daz dv vn=ser
M518-77r,11 botscha werven solt hin tz der
M518-77r,12 christenhait vnd sol man iz verre
M518-77r,13 vnd nahen chvnden. vnd allenthal=ben
M518-77r,14 offen der werld. vnd des gebe=tes
M518-77r,15 sol sin tovsent Aue maria. die
M518-77r,16 sol man minem chinde vnd mir
M518-77r,17 sprechen ze lob vnd ze ern alle svn=tag.
M518-77r,18 vnd an dem weinahtag. vnd
M518-77v,01 an dem ostertag. vnd an dem ovfferttag.
M518-77v,02 vnd an dem phingstag. vnd
M518-77v,03 ze minen vier hochziten. vnd an al=ler
M518-77v,04 zwelifboten taeegen. vnd an aller
M518-77v,05 heiligen tag. vnd iz sol der mensch
M518-77v,06 tvon die weil er lebe. vnd da mit sol
M518-77v,07 er mich manen zehen vrevde di ich
M518-77v,08 het vnd voch noch han. Div erst daz
M518-77v,09 mir der engel chvndet daz ich gotes
M518-77v,10 mvoter sold werden. Div ander daz
M518-77v,11 ich in gebar. Div dritte daz ich in
M518-77v,12 vant. do ich in verlorn het in dem ten=pel.
M518-77v,13 Div vierde daz ich in die heili=gen
M518-77v,14 drivalticheit sach. Div fvn e
M518-77v,15 daz min chint getovfet wart. da
M518-77v,16 von gewan ich svnder vrevde. Div
M518-77v,17 sehste daz mich div heilig drivalti=cheit
M518-77v,18 ir selbe erwelt ovz aller creatur
M518-78r,01 ze einer mvoter. Div sibent daz ich bin
M518-78r,02 ein mvoter des obristen. Div ahte daz
M518-78r,03 ich bin ein mvoter des weisisten. Div
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M518-78r,04 nevnt daz ich bin ein mvoter des ge=waltigisten.
M518-78r,05 Div zehent daz mich
M518-78r,06 min chint mit libe vnd mit sele
M518-78r,07 ze dem himelriche fvrte. vnd ich han
M518-78r,08 da aller engel vnd aller heiligen lone
M518-78r,09 vnd alle di vrevde div da ist. di han
M518-78r,10 ich mit in besezzen. Nv sihe di vrev=de
M518-78r,11 mohten nimmer bezzer werden.
M518-78r,12 Nv hore swer disev Aue Maria spri=chet
M518-78r,13 an den taegen die ich dir genant
M518-78r,14 han. dem selben menschen wil min
M518-78r,15 chint vnd ich fvnfzehen loene geben.
M518-78r,16 als ich dir gesait han.”
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