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Anmerkungen zur Transkription und ihrer Wiedergabe 

Der Text wird möglichst zeilen- und zeichengetreu wiedergegeben. Abbreviaturen sind in runden 

Klammern aufgelöst. 

Links der Spalte sind Blatt- und Spaltenwechsel angegeben sowie eine spaltenweise Zeilenzählung. 

Sämtlicher marginale Text der Handschrift, der dem Textherstellungsprozess zuzurechnen ist, findet 

sich im Ausdruck rechts der Spalte, egal ob er in der Handschrift marginal rechts oder links oder (sehr 

selten) zwischen den Spalten steht. 

Mit Fettdruck wiedergegeben werden rubrizierter Text der Handschrift sowie Initialen, die zudem in 

größerer Schrift gesetzt sind. In der Handschrift mit rotem Zierstrich versehene Buchstaben werden 

als Majuskeln angezeigt. 

Worttrennung bei Zeilenumbruch ist in der Handschrift nur sehr spärlich in Form von einem oder 

zwei Strichen markiert. In der Transkriptionsdatei sind diese Stellen gesondert ausgezeichnet, 

gleichzeitig aber auch alle in der Handschrift nicht markierten Worttrennungen durch Bindestrich 

angegeben. Im Ausdruck wird nicht zwischen markierter und nicht markierter Trennung 

unterschieden. 

In der Handschrift getilgter Text ist durchstrichen, Zusätze, Besserungen sowie weitere 

Informationen zum Herstellungsprozess, Gebrauchsspuren, Aussehen der Handschrift etc. sind in 

Fußnoten angegeben. 

Zur besseren Verständlichkeit ist an wenigen Stellen bei in der Handschrift zusammengeschriebenen 

Wörtern ein Trennstrich eingefügt (Beispiel fol. 40ra, Zeile 29: val-den für val den ‚Verderben 

denjenigen‘).  

Unsichere Lesung einzelner Zeichen oder Wörter ist durch graue Hinterlegung markiert. 

Die Unterstreichung von Eigennamen ist eine Vorarbeit für das Namenregister und bildet nicht ein 

Verfahren der Handschrift ab. 
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Aller wei)tumb ist von gote vn-1ra

)erm herren Vnd i)t pey ym
ze aller zeÿt gewe)en Vnd i)t
vor alleyn alter / das ist vor al-5

ler zeyt vnd weyl Nu pyt ich
dich herre got almechtiger vater
als dich deyn wey))ag chunig )a-
lomon pat / gyb mir herre deinr
)ezzel peÿ)teerinne dy wei)hait10

das )y pey mir )ey / vnd mit mir
arbayt das ich wy))e was gnad
)ey vor dir ze aller zeyt Nu
lernet vns chunig dauid an
dem p)alter Vnd auch chunig15

Salomon an )einen geleichnu)–
)en das gottes vorcht i)t ane-
vanch der wey)hait Dye )elbe
vorcht )end herre yn meyn hertz
Das ich vor deinen vorchten al-20

les vbel vermeid ze tün Vnd be-
)terig mich an deiner lieb Das
ich durch dein vaterleich lieb al-
ler guten ding mich fleyzze ze
tün Als chunig dauit lernett25

wer behalten welle werden
Der khere von dem vbel das
i)t von den )unden Vnd tü got
gute werch noch gotes gepot vnd
nach )einer lere ¶ An dy)en din-30

gen gerüch mich herre ihe)u
chri)te be)tetigen Vnd beue)ten
Vnd tail mit mir Dye gnade
deins heiligen gei)ts / das ich1rb

die arbeit der ich herre hie
begynne mit deiner hilf al)o
vol bring / das du herre almech-
tiger got gelobt vnd geert wer-5

de)t / mein )undige )el gnad en-1

phahe / vnd das dye vngelerten
layen mit der hofnung deinr

1 en-] n ausradiert?
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gotleichen ler / als vns dy hei-
ligen ewangeli)ten / von dir ge-10

)chriben haben / an chri)tenleich-
em glauben geue)tent vnd ge-
pe))ert werden Amen ¶ Wie
aber ich zu die)en dingen laider
vnwirdig / vnd nicht geweicht15

pyn / noch geordent gotes wort
ze predigen Vnd auch an kun)t
ain chind pyn ¶ Doch tro)t ich
mich deinr parmhertzichait
dye als chunig dauit )pricht V-20

ber alle deine werch i)t deyn
parmhertzikait Vnd gerúche
mich wei)en / vnd leren mit dei-
nes heiligen gei)ts güte der mir
gnedichleich bey )ey Wann ich25

mich auch tro)te deinr gotliche(n)
wort dy du ge)prochen ha)t das
der vater von hymelreich )einen
guten gei)t geb den dy yn pyten
Da von pyt ich dich herre mit30

andacht Verleyhe mir dy gnad
von deins heiligen ge)tes gute
Als )and Pawls pat / das ich
von deinen gotlichen werchen
andern leutten al )o )chreib D(a)z35

ich )elb nicht )chuldiger vor
deinem gerichte funden werd
Als auch du herre ge)prochen
ha)t / Was frumt das aynen
men)chen / ob er alle werlt ge-40

wünne Vnd )ych )elber ver-
lür Vnd )ein )el verderbte / Her(re)
ihe)u chri)te / da behute mich
vor durch deinen pyttern tod1va

hilff mir zu den frewden dy
den )eligen beraitet i)t von ane-
geng der welde Ame(n) ¶ Die ge- ij

)chrift der heiligen ewangelÿ5

i)t vber all heilige ge)chrift wan
das dy wei))agen / vnd dy alt
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ee ge)agt haben das kunftig
war das )agt das ewangely
das es nu eruellet vnd ge)che-10

hen i)t ¶ Doch i)t )and Joha(n)s
vber die andern ewangeli)ten
mit )einr ge)chrifft Wann er
vy von der tiffe der gothayt
mer )chreibt den die andern15

Vnd )eid der zeit das vn)er her-
re ihe)us chri)tus ze hymel fur
)chraib er gotes wort funf vnd
)echtzig Jar / Vnd da chai)er do-
mician er)lagen ward do fur20

er wider aus dem ellend der
jn)eln patmos da yn der )elb
kai)er yn ver)and het / Vnd
cham wider hintz erte)on / da
paten yn dy pi)cholf yn A)ya25

Da )chraib er nach ir pete von
der ewigen gothait gegen den
chetzern dye yn )einem pi)tümb
auf er)tanden waren Vnd dy
chetzer hie))en cherint(us) ebeon30

vnd Marthion Vnd die weil er
von dannen was gewe)en was
dye )prachen / das chri)tus vor
vn)er frawn nicht gewe)enn
war ¶ Da von i)t )and johans35

pylleich dem adlar gleich der
alle feugel vberfleugt Wann
er von der hoch der heiligen
gothait mer )chreib den die
andern / Wann do er laynte40

an dem abent e))en auf chri)–
ti pru)t / da dranchk er aus
dem prünnen der hymeli)–
chen wey)hait / )ynne / )elde /1vb

Vnd chun)t der gotleichen ler
Wie doch drey ewangeli)ten ha-
bent vor ym ge)chriben Vnd da
er vernam Vnd las ir ge)chrift5

do gevil es ym wol vnd lobt
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yren glauben Vnd dy warheit
yr arbait Vnd ob er icht )ahe
das )y vnder wegen gela))en het-
ten das ervollet er Vnd doch10

aller mai)t das vn)er herr be-
gangen het zu dem er)ten da
er predigte / das )and Johanns
der tauffer gevangen wurd
Doch was )ein mai)t begier ze15

)chreiben von der ewigen got-
hait das got von den leutten
erchant wurde ¶ Vn)er herre
ihe)us chri)tus wolt zu be)teti-
güng der heiligen ewangely20

nicht allayn / das )ie gepredi-
get wurden / das )y halt mit
der ge)chrift be)tetigt wurden
vnd behalten wider manig ke-
tzerleich gelaüben Vnd recht25

als er aus vil jungern zwe-
lif erwelet hat die die zwe-
lif poten )ind genant ¶ Al)o w-
olt er auch vier aus erwelen
die der heiligen ewangely )chri-30

ber werend / die )ind auch ewa(n)–
geli)ten genand Vnd di)e )ach
paide )ind mit gotleichem rate
ge)chehen das an den )achen
grozz heilichait ertzaiget wur-35

de Wann yn den alten zeyten
was die heilig dreyvaltichait
nicht offenleich gechündet nür
mit etleichen vnver)tentigen
zaichen bedevtet / als an der40

bybel ge)chriben )tet das vn)(er)
herr )prach Mache wir ainen
men)chen nach vn)erm pild
Vnd nach vn)er geleichnuss
Vnd yn dem p)alter )tet ge)chri-45

ben Der her )prach zu meine(m)2ra

her(r)en )itze an meiner ge)men
Vntz ich dein veind )etz ze fuss
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)chamel deiner fuzz Vnd aber an
dem p)alter )tet ge)chriben mit5

gotes ) wart das i)t mit gotes
)une )ind die hymel geve)tent
vnd aber da))elbs al)o Der )p(ra)ch
herr )prach zu mir du py)t
meyn )un vnd ander bezaihn-10

ung(e) vil Als abraham drey )ach
vnd ainen anpetot Aber nu yn
der zeit der gnaden wolt vn)(er)
herr )einen glaüben nicht al-
lain den juden halt aller der welt15

gepredigt werden / als er ge)proch-
en hat zu )einen Jungern / geet
yn alle welt / vnd predigt das
ewangeli aller creatür das die
heilichait des chri)tenliches ge-20

laubens geoffent wurd mit pre-
dig vnd mit der ge)chrifft ¶ Zu iii

die)en )achen hat er die vier
ewangeli)ten erwelt das )ein
ler mit den heiligen ewange-25

lien yn die vier tail der welt
getragen wurd / Die )ind als vi-
er reder an gotes wagen von
den vn)er herr mit predig ge-
furt wirder in alle welt Von dem30

wagen hat chunig Salomo(n) ge-
)prochen an der lieb püch als
yn der heilig gei)t bewei)te / Der
vierde schreiber ist ainer )and
Matheus Der von er)t das ewa(n)–35

geli )chraib Jn judea jn hebre-
y)cher )prach Vnd da er al da
mit andern heiligen zwelifpo-
ten gepredigt het das heylig
ewangeli Da wolt er vnd(er) die40

haiden / vnd den auch gottes
wart / vnd )ein ler predigen
als die andern zwelifpoten
Doch wolt er den gottes hau)ern
jn Judea den er das ewangeli45
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gepredigt het / ge)chrybens auch
la))en wann er vorchte / das2rb

val)che prediger vnd verkerer
der chri)tenhait po)en )amen in
das heilig ewangeli )aten Vnd
dar vmb lies er al da die )chri-5

fft der heiligen ew(a)ngelij yn he-
brey)er )prach Dar nach trach-
ten die heiligen vetter / das )ie
chriechi)ch vnd latein aus he-
bray)ch ge)chriben wurden Nu10

i)t auch wol ze ver)ten ob man
)ie Jn dewtz zung von latteyn
pringe das )ein ob got wil nicht
)unde )ey nür lon von gote ¶ Der
ander )chreiber i)t )and Marcus15

der was )and peters junger vn-
)ern heren hat er hie yn die)er
welte nicht ge)ehen / der )chreib
)ein ewangeli in ytalia pey kai-
)ers claudis zeiten Der drytt20

i)t )and Lucas / wil man das er der
zwair ainr was den vn)er her
an dem o)ter tag er)chain auff
dem weg gegen emaus der )chreib
Cri)tes ewangeli Durch Theophi-25

ly pete in achaya vnd yn bo-
hecia Der vierde )chreiber i)t
)and johans der )chreib )ein e-
wangeli zu dem le)ten vnd wann
die andern lutzl von der gothait30

ge)chriben haben Da von hub
er )ein ewangeli an von der got-
hait wider dye ketzerleichen ge-
lauben Der vil auff ge)tanden
warn ¶ Es haben auch ander35

heiligen vil ewangeli ge)chrye-
ben als )and thoman / vnd )and
Bartholome Die )ind doch nicht
emphangen yn der chri)tenhait
Vnd dar vmb doch nicht d(a)z )y40

val)ch )ein )under / das got die
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zal dye vor ze hymel geordent
was nicht vnderprochen wurd
wann lang vor ee das Cri)t(us)
geparn ward do )ach Ezechiel45

der wei))ag die vier tyer yn
dem hymel / dye die heiligen
vyer ewangeli)ten bedewten2va

Da von )ind ir auch vier vnd
nicht mer ¶ Nu merchket die iiij

)elben tyer yeglichs het )echs
vettich / vnd ye mit zwain ve-5

tichen hetten )y )ich ze )amen
gevangen / vnd gelanchent Das
betewt das )y )ich mit ir )chri-
fft von vn)erm her(re)n an den
heiligen ewangelien ze )amen10

gelauchet haben Wan ob yr
ainr vberhebt ain tail das
der ander )chreibet Doch ge-
helen )y mit ain ander an der
maynung yr )chrifft ¶ Vn)er15

her ihe)us chri)tus i)t mit den
vier tyern betewt / Wan da
Chri)t geparn wart da nam
er die men)chait an )ich das
betewtet das tyer yn men)che(n)20

pild So ward er ertott vnd
gemartert als ain Rind / vnd
das )elb bedewtet das tyer mit
des och)en ge)talt So er)tund
er von / dem tod gewaltichleich25

das bedewt das tyer yn le-
ben pild Vnd mit der auf-
vart ze hymel i)t er mit dem
adler bedewt Der all vogel
Vber )teiget vnd vber fleuget30

Es i)t ze merkhen vnd ze wi)–
)en das ditz puch )agt von der
heiligen ler die vn)er herre
ihe)us chri)tus mit worten vnd
mit werchken gelernt vnd be-35

gangen hat Als vns dy vier
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hailigen ewangeli)ten ge)chri-
ben habent dy mit ym wonten
Do er men)leich was yn die)er
werlte als )y von ym horten40

Vnd )ahen vntz an dye zeyt
da er ze hymel fur war got
vnd war men)ch Die )elben
)chrift wil ich ze dewt)ch prin-
gen mit den gnaden vnd45

hif hilff des heiligen gey)ts2vb

vnd mit hilff vnd mit rat er-
ber vnd gei)tleicher Vnd wol
gelerter lewt Die mich dar tzu
durch got ge)terkht vnd gewei-5

)et haben Vnd wil zu dem hei-
ligen ewangely )etzen ze glos
Das i)t Ze pedewtnüs etleicher
)eligen heren )chrift dy pey ihe-
)u cri)to waren Vnd ym dien-10

ten vntz yn die Juden marter-
ten vnd tötten / Der i)t be)un-
derleich ainr hai))et Nycodemus
ain werder Jud / dem vn)ers her-
ren marter laid was Vnd wie15

er der Juden fur)ten ain(e)r was
Doch mocht er es nicht wenden
Wann es mu))te al)o )ein Der
ander i)t der edel her Jo)eph
von aromathya der vn)ern her-20

ren erleich vnd lobleich yn ain
news grab legte Dar vmb yn
auch dy Juden ertott wolten ha-
ben / das vnder )tund got mit )ei-
nen gnaden Als yr her nach25

vernemen werdet Nu vernemt
al hie ain wenig von den vier
ewangeli)ten / es was ain hei-
liger wei))ag lang vor vn)ers
heren gepurd der hies Ezechi-30

el / der )ach ym hymel vor got-
tes tron vier tyer mit fromden
pylden Das ain het ains men-
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)chen antlitz Das ander ains o-
ch)en Das drytt ains leben Das35

vierd als ain adler vnd warn
vol augen / vor vnd hinten au)–
)en vnd ynnen vnd yegliches
hett )echs vettichen Mit zwayn
vettichen was ieglichs leib be-40

dachkt / vnd aber mit zwain
vettichen hetten )y )ich ze )a-
men gevangen Vnd aber mit
zwain chkerten )y )ich Nach
gottes gepot yn dem hymel / die3ra

)elben tyer )ungen vor gottes
tron an alle rẅe vnd an vn-
derlas / heiliger heilig(er) heilig(er)
herre got almechtig(er) got der5

was vnd i)t vnd der kunfftig
i)t ¶ Das wart heilig drey)tu(n)d
ge)ungen bedewt den vater den
)un vnd den heiligen gei)t das
i)t die hailig dreyualtichait /10

Dar nach )prichet es her alme-
chtiger got / das i)t / das die hei-
lig dreyualtichait ain ewig got-
hait i)t yn gotleicher magen-
chrafft ¶ Dar nach )pricht es15

der was / das bedewt / das er
i)t vnd was an anegeng vnd an
end ¶ Dar nach )pricht es vnd
i)t das bedewt / das er ewy-
chleich vnu(er)wandleich i)t ¶ Dar20

nach )pricht es vnd der kunf-
tig i)t Das bedeut das er men-
)chleich vnd leipleich yn die)er
welt chunftig was Vnd das
heilig vnd ewig dreyualtichait25

mit der ler )einr heiligen E-
wangeli geoffent vnd gechun-
det wurd / Vnd das er auch
chunftig i)t an dem jung)ten
tag ze richten alle dy wellt30

lemptig vnd tod / Auch hat )a(n)d
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Johans ewangeli)t dy )elben ge-
)icht ge)ehen / yn dem hymel
do er gotes taugen mer )ach
Da yn der chunig domician35

ver)ant het yn dye Jn)eln pat-
mos Der adler bezaichent
)and Johan)en mit den hohen
flugen Wan er von vn)ers
herren hoch vnd ewigen got-40

hait mer ge)chriben hat dan
chain ander ¶ Auch mag der
adler von angeparn aigner
natür pas yn der )unnenn
prechen ge)ehen dann chain3rb

ander vogel tyer oder men)ch
Al)o hat )and Johans wol vnd
eben in die gotes tawgen ge-
)ehen Der ain ewige vnd war5

)unn i)t / zu dem er)ten an de(m)
abent e))en da er auf chri)tes
pru)t rüete / zu dem andern
mal in der jn)eln patmos als
ir vernomen habt Seit nu v10

ditz puchel von vn)ers herren
ihe)u chri)ti worten vnd wer-
chen )agt So i)t pylleich das
man es an heb von der ewi-
gen gothait dy ye was vnd15

ymer i)t an anegeng vnd an
end Als der )elb )and Johans
an hebt )ein ewangeli vnd
)pricht al )o Jn dem anvanch
was das wart ¶ Dar nach20

get pylleich die )chrifft von
)einem ge)chlacht noch )einr
men)chait Da mit )and Ma-
theus an hebt )ein ewangely
Vnd )pricht al )o / Liber g(e)n(er)acio-25

nis ihe)u chri)ti Dar nach get
pylleich die )chrifft von vn)ers
herren chundu(n)g / das er vn)er
frawn gechundet ward Als



000011 Transkription Gö 28.06.18 10:39

)and lucas )chreibt Mi))us e)t30

angelus gabriel ¶ Doch hebt
)ich das )elb ewangeli nicht
al )o an Es hebt )ich an von
)and Johans des tauffer chun-
dung Wann er )einem vater35

hern zacharie Jn dem )ech)te(n)
manad ee chundet ward dan
ihe)us chri)tus vn)er frawn
Vnd da))elb ewangeli hebt )ich
al)o an ffuit i(n) die herodis40

Regis Das vierd ewangeli
)chreibt )and Marcus vnd hebt
von )and Johans dem teuffer
Vnd von vn)ers herren tauff
an vnd )pricht al )o Jniciu(m)3va

)ancti ewangelij (etcetera) ¶ Die hei- vj

ligen ewangeli)ten )chreibent
von vn)ers her(r)en ge)chlachte
Doch zelent )y es nur na5

mann halb vntz auff Jo)eph
der vn)er frawn gemahl hai)–
)et Vnd ee das die ewangeli
an greiff / )ullet ir ain tail
vernemen von vn)er frawn10

ge)chlacht )and Maria Es
waren in der alten ee zwo
heilige frawn / Die ain hies
Anna / die ander O)mereÿ vnd
waren zwo )we)tern heilig15

reyn vnd )elig Nu was )and
Anna lang an erben Vnd dar
vmb chlagt )y dichke Vnd
wainet gar pytterleiche Wan(n)
yn der alten ee dawchte )ich20

gar vn)elig die nicht kind
het Auch was ir wirt Jo-
achym ain gút vnd gerechter
man hintz gote ¶ Nü lies )ie
vn)er herre yr paider gerech-25

tichait genye))en Vnd ains
tags da )and Anna )er wain-
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te vnd chlagte dar vmb das
)y nicht kindes het / Da tro)tet
)y gotes engel vnd tet ir künd30

Sy gepar ain dochter die wird
Maria genant / die gepar aine(n)
)un der ain tro)t Vnd ain hail
wurd allem men)chleichem
ge)lachte ¶ Dar nach vn=lang35

gab ir got ain tochter / die
nant )ie Maria Vnd )chir dar
nach )tarb ir wirt Joachim
da nam )y ain hies Cleophas
Da gab ir got auch ain tochter40

pey die nant )y auch Maria
Dar nach )tarb der )elb Cle-
ophas auch )chier Da nam )y
ain hies Salome Vnd pey
dem )elben gab ir got die dryt-3vb

te tochter die nant )y auch
Maria Das tet )y dar vmb dan
)y nicht wi)t welde dy tochter
war der das hail be)chirt war5

das ir der engel verhai))en het
vnd do des zeit wart da ward
die er)t tochter Maria durch
hüete vnd phlegnüs ainem rei-
nen vnd )eligen altherr(e)n em-10

phe))ent nach der alten ee ge-
wonheit / der was chunig Da-
uids ge)lacht / des ge)lacht auch
vn)er fraw )and Maria was
Die )elb reine magt )and Maria15

gepar aller werlte hailant vn-
)ern herren ihe)um chri)tu(m) / die
ander Maria die )y pey Cleophas
het die wart ainem wirt gege-
ben hies alpheus pey dem ge-20

par )y vier )une Sand jaco-
ben den my(n)nern vnd )and Jo-
)aphen den man nennet den
gerechten Vnd )and )ymon vnd
judam (Nicht den po)en judam)25
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Die dryt maria die )y pey Sa-
lome het wart gegeben aine(m)
wirt hies zebedeüs / pey dem
gewan )y zwen )un / )and Ja-
coben den merern vnd )and30

Johanne)en ewangeli)ten / Die
)elben )echs herren / )ind vn)ers
he(r)ren mümen )ün vnd vn)er
frawn )and Maria )we)t(er) )ün
Nu merchet von )and Annen vij35

)we)ter der heiligen O)merein
die gepar zway )elige kind ain
tochter die nant )y El)zpeth
vnd ainen )un den nant )y E-
liud / Die tochter )and el)peth40

die gepar den heiligen heren
)and Johann)en vn)ers her(r)en
tauffer Der )un Eliud gepar
ainen )un genant Emyn Der
Emyn gepar ainen )un den4ra

heiligen vnd )eligen herre(n) )and
)eruacium des tugent vnd hei-
lichait yn der chri)tenhait lai-
der nach lutzl lewten i)t be-5

chant vnd auch yn der welt
nicht wol geoffent wirdet vntz
die werlt )chyr ain end neme(n)
)ol / Das hat nu )and peter von
vn)ers her(r)en wegen )elb gekun-10

det ¶ Nu horet auch von dem na- viij

men J)rahel / das ir wi))et was
er bedewtet wann man yn gar
offt an dem heiligen ewange-
li nennet Es waren yn der15

alten Ee drey heilig patriar-
chen das )pricht deutz fur)ten
warn Der ain vnd der e)t
was Abraham / der ander )eyn
)un y)aac der drÿtt y)aachs20

)un Jacob die warn got gehor-
)am vnd lebten Rainckleich
Nu verdiente Jacob vmb vn-
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)ern herren das er ym pey
dem heiligen engel enpot vnd25

)prach du hai))et vmb chain
weis furbas Jacob / )under dein
name wirdet gehai))en J)rahel
Vnd da von das von ym i)t cho-
men das judi)ch ge)lacht da30

von hai))ent )y noch das i)–
raheli)ch volkch Vnd i)rahel
i)t als vil ge)prochen als der
got )ihet Wann )y gat yn der
alten ee mit be)undern gna-35

den )ahen / Das auch )y got
an )ahen mit rechten wer-
chen ¶ Wann an dem heili- ix

gen ewangeli die phari)eÿ
offt genant )ind / da von i)t40

durft das man bedewt was
leẅt )y gewe)en )ein Es wa-
ren zu den zeytten Jn dem land
Judea drey )ye tten Vnder den
Juden die warn von dir ge-4rb

mayne ander Juden vnd auch
von gemainr leẅt leben hyn
dan ge)chaiden ¶ Nu wi))et was
ain )ecte i)t das i)t ain orden5

den got noch )eine heiligen
nicht ge)atzt haben / als dye
munich vnd die nunden die yn2

der werlt vbergent vmbgent
Vnd habent pey gei)tleiche(n) leu-10

ten nicht Wonu(n)g yn ainem
chlo)ter vnd )prechen )y )eind
)and )elbers orden Der )elben
gehaim i)t e ynnutz vnd nicht
endhafft Der )elben )ecten15

waren zu den zeiten drey pha-
ri)eÿ / Saducey vnd E))ey3 vnd
ieglich het be)undre chetzereÿ

2 Federproben marginal neben den nächsten neun Zeilen.
3 E))ey] erstes ) unsicher.
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mit glauben an yn Die pha-
ri)ey warn ern)chafft mit ge-20

parden / vnd lebten mezziger
)peis Vnd )atzten )elbs ge)etzte
vnd vn)er her(re)n gepot legten
)y hinhinder Vnd jahen yr
ge)etz het Moy)es ge)etzt vnd25

trugen prief an dem hiern vnd
vmb den dencken arm gepun-
den da waren dy zehen gepot
an ge)chriben Vnd die brieff
hyezzen philetoria Sie hetten30

auch mer )am an yrem gewa(n)t
den ander lewt Da punden )y
dorn an / Wann )y giengen daz
)y die dorn yn die waden )tach-
en Da pey )ulten )y dan vn)(er)s35

her(r)en gepot gedencken Jrn
richtern vnd irn eltern ant-
worten )y ny(m)mer vnendleich
Das vrtail gerichte glaubten
)y Vnd aller men)chen )elln40

)olten nichtz vbel leiden Sun-
der wann ain gut men)ch )t-
arbe )o fur )ein )el yn aine(n)
andern leichnam Vntz an die
le)ten vr)tend )o wurden die45

Vbeln )eln yn den ewigen char-4va

cher ge)tozzen Vnd wann )ie
mit gewante Von gemainen
leutten ge)chaiden waren Da
von hie))en )y phari)ey als die5

van andern leutten ge)chaide(n)
)ind Auch jahen )y was dem
men)chen ge)cheche das wer
nicht Von gote nur von den
gach )chepphen4 Vnd was der10

men)ch tat wol oder vbel das
war Von den gach )chepfen
nür auf gelegt mit )olhem vn-

4 )chepphen] gebessert aus )cepphen.
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glauben waren )y gevangen
Die Saducey gelaubten das des15

men)chen )el chain vbel hette
vnd auch chain ere emphinge
yn enr werlt vnd gelaubent
auch Der vr)tend nicht Sie
gelaubten Wann der men)ch20

)turb )o )turb auch )ein )el mit
ym Vnd )prachen auch es wern
nicht engel / nür heten )y die
funff pucher Moy)i Die )elben
Saducey warn vn mazzen )charf25

vnd warn zwi))en yn )elbs nicht
ge))ellichleich Vnd vmb dy )cherf-
hait nanten )y )ich Saduceos das
i)t gerecht lewt Die E))ey het-
ten vil nahent an allen dingen30

Munich leben als chlo)ter lewt
kan)chaft5 vnwirdigten )y doch
nicht dar vmb das men)chleich
ge)chlacht nicht ewichleich wurd
Sunder das )y Der weib vn)ta-35

tichait )chewchten Wann )ie he-
tens da fur das chain weib ir
trewe an irm wirt behilt Sie
heten alle ding mit ein ander
gemain Ol vnd )alben heten40

)y fur vn)awberchait Vn)aw-
berchait hietten )y vor ain ge-
tzyrd Sunder allain das )ye
zu allen zeiten yn wei))en ch-
laidern waren )y hetten chain45

gewi))e )tat nür hin vnd her4vb

yn den )teten heten )y hew)ell
Ee das )y die )unne auff gie
)o redten )y nichts / Da von pa-
ten )ie das die )ün auf gienge5

¶ Dar nach arbaiten )y vntz in die
funften zeit des tages Dann )o
wu)chen )ie irn leichnam mit

5 kan)chaft] gebessert aus can)chaft.



000017 Transkription Gö 28.06.18 10:39

wa))er vnd a)chen gar )weigu(n)d
Alles )wern heten )y vor mayn10

)wür vnd lie))en yn yren orden
niemant )y ver)uchten yn ee ain
Jar / Wenn )y yn dann nach dem
jar emphiengen )o ver)uchten
)y dann )ein )ytten ander jar15

zway / funden )y in yn )unden
)o trieben )y yn wider von yn
das er vntz an )einen tod kraut
vnd gras als ain vihe a))e vnd
da mit puzzte Wenn ir zehen20

pey ain ander )azzen )o redt ir
chainr an der ander willen Sy
behueten auch fly))ichleich das
ir chainr yn der mitte da )y
waren oder zu der rechten hant25

)purtzelte Sie veirten irn6 )a-
mb)tag )o va))t das yr chainr
)eins gemachs gie / yeglich(er) het
ain hultzeins graebl da mit
grub er ain grub yn die erde30

wann(e) er )eins gemachs gie Vnd
)ass Dar vber vnd dackt mit
dem gewand Vmb Vnd vmb vmb
)ich zu das der erdleich )cheyn
dar auff nicht )chine Vnd dar35

vmb fulten )ie die gruben zu hant
mit erden wider zu Sy lebten
gar lang von der ainvalte(n) vnd
chranchen )peis Vnd heten den
tod mer vor rechtichait dann40

die vntodlichait Sie jahen das
alle )eln von anegeng be)chaffe(n)
warn Vnd warn zu etleicher
fri)t yn des men)chen leichnam

Blattverlust (1 Blatt)

6 irn] gebessert aus irm.
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vnd betzeügen )olte das er go-5ra

tes )un i)t / das das alle lewt
von )einr predig vnd lere ge-
laubten Wann )and johans der
tauffer ee predigt vnd getauft5

hat dann vn)er herr(e) ihe)us
chri)tus Er tet auch gezeugnis
von ym das er des waren got-
tes )un i)t ¶ Dar nach )pricht
)and Johans ewangeli)t Von10

)and johan)en Dem tauffer Er
was nicht das liecht / )und(er) das
er getzeugnüs tet von de(m) liecht
Sand johans der tauffer betzeu-
get )elb Vnd verjach das er15

nicht Cri)tüs war Der das wa(r)
liecht i)t Vnd da dy phari)ey
vnd der Juden mai)ter yr pfa-
ffen vnd leuiten von Jeru)ale(m)
Jn dew wue)t zu )and Johan-20

ni)en dem tauffer )anten das
)ie yn fragten ob er Cry)t wer
¶ Da )prach er offenleich Jch pyns
nicht Crÿ)t der nach mir chome(n)
i)t der i)t vor mir worden des25

ich nicht wirdig pÿn das ich
auf las den rymen )eins ge-
)chuechs Solher getzeugnis
tet )and Johans der tauffer
vil von vn)erm herr(e)n ¶ Dar30

nach )pricht das ewangeli Es
was ain wares liecht das
allen men)chen erleuchtet Der
yn die)e welt kümpt Das war
liecht i)t vn)er herr ihe)us Cri)–35

tüs der erleuchtet alle die die
yn dies werlt choment / Das
alle die die mit werltleichem
glu)t Vnd )unden7 gemailigt

7 )unden] gebessert aus )undem/sundein.



000019 Transkription Gö 28.06.18 10:39

werden die erleucht er mit40

)einen gnaden Vnd parmher-
tzichait vnd mag den men)che(n)
von )einen )unden erledigenn
Ain )o getans liecht was )and
Johans der teuffer nicht )und(er)5rb

er was ain prinnu(n)d lucern
vnd leuchtet mit warten Vnd
mit werchen vor vn)erm her(re)n
yn die)er welt ¶ Dar nach5

)prichet es Er was in der welt
vnd die werlt i)t von ym be-
)chaffen vnd die werlt hat yn
nicht erchant Das die werlt
vn)ern her(re)n ihe)um chri)tum10

nicht erchant hat Das i)t / die
lewt die yn der werlt waren
vnd er nennet dar vmb die
we(r)lt / Wann der men)ch aus
den vier elementen fewr luft15

wazzer vnd erde gefürmet i)t
als die werlt ¶ Dar nach )prich-
et es Er cham yn )ein aigen
vnd dy )einen namen yn nicht
Wie vil aber der warn die yn20

namen den gab er gewalt go-
tes kinder ze werden / Den die
an )einen namen glaubent die
nicht aus den pluten nach aus
den willen fley)ches nach aus25

den willen mannes )under aus
gote geporn )ind / Gotes )un
vn)er herr ihe)us chri)tus cham
yn )ein aigen / das i)t / yn die)e
werlt die er be)chaffen hatt30

Vnd die )einen namen yn nicht
Wann alle lewt )ein )ind / die
aber yn nicht namen Das )ind
die die yn nicht gelaubent Als
die val)chen phari)ey die juden35

verkerten mit ir vnrechte(n) ler
Wie vil aber der waren die
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an yn gelaubten die worde(n) go-
tes kinder von gnaden vn(d) nicht
von natür Al)o die nicht aus40

plüten / das i)t / die nicht aus
)unden Vnd nicht aus willen
fley)chs Das i)t / die nicht leip-
leichen gelu)ten nach volgen
Vnd nicht aus willen man-5va

nes Das i)t / die nicht yn )un-
den beharrent / )under die aus
got geparn )ind Das i)t / die ir
hertz vnd gemüte yn gotes ge-5

pot gebent Vnd wertleich fr-
ewde )wachent / vnd ir / )und
puzzen die werdent gotes kind(er)
von gnaden vnd werdent Zum
andern mal geparn mit reẅe10

mit peycht vnd mit püezz Dar
nach )prichet es Vnd das wart
i)t flei)ch worden Gotes wart
ward men)chleich flei)ch yn
der Rainen magte leichnam15

)and Marie Vnd hat vns mit
)einem men)chleichem tod von
dem ewigen tod erlo)et Dar
nach )prichet es vnd hat gewo(n)–
het yn vns Das i)t er hat ge-20

wont pey vns leypleich auf die-
)em ertreich mit manigem ar-
müt vnd mit vil arbeit ze Vr-
kund )einr men)chait Vnd ze
be)tetigung Chri)tenleichens25

glaubens Vntz das alles das
ervollet ward Das die wei))a-
gen von ym ge)prochen haben
¶ Dar nach )prichet es vnd wir
)ahen )ein glorÿ die er als des30

ain geparn )uns von dem va-
ter vollen gnaden vnd war-
hait Sand johans )prichtt
wir )ahen )ein ere / nicht er
allayn halt alle Die die er35
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erwelet hat manig )elig weib
vnd man Die )ahen auff die)er
werlt )ein gotliche werch Der
er yn hymel vnd auf erd ym-
mer lob hat Vnd ere wann40

er manig gnad Vnd tugent
an den leuten gotleich ertzai-
gent das er die tewfel aus
yn treib taten erchickte allen
irn )ichtumb von yn v(er)treyb5vb

vnd dar zu manig vnzelleych
zaihen / Die ere )agen )ie vnd
dar zu )ein vber flu))ige Vnd aus
genomne ere die vol i)t gotlei-5

cher gnade(n) vnd warheit Da er
auf fur ze hy(m)mel war got vn(d)
war men)ch mit grozzem Jübel
das i)t / mit )olhen frewden Vnd
eren die men)chen zung noch10

hertz nicht volbringen mag noch
chan das i)t be)underleich Die
ere val der gnaden vnd war-
hait Wann ab er zaihen tet
vnd toten erchuchet / das ha-15

ben auch weilent etliche wey)–
)agen von )einem gewalt ge-
tan Aber auf farn ze hymel
vnd den heilige(n) gei)t her ab
ze )enden Das chan niema(n)t ge-20

tun vnd gehort auch niemant
an Denn gotleiche gewalt al-
layne Der geruch auch vns
Da hyn pringen Amen
NAch di)em anevang )a(n)d25

johann)en ewangeli der
von der gothait )chreibet ver-
nemt8 nü des anevang des
ewangeli das )and Matheus
ge)chriben hat von vn)ers h(er)ren30

ge)lachte nach der men)chait

8 nemt] gebessert aus memt.
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Matheus hebt al)o an
LIber g(e)n(er)ac(i)o(n)is ihe- xj

)u cri)ti fili da-
uid fili abraham35

Abraham genuit
y)aac (etcetera) Das i)t
das puch des ge-
)lachts ih(e))u (cri)t)i
dauids )un Abrahams )un Abra-40

ham gepar y)aac Y)aac gepar
jacoben Jacob gepar Judam
vnd )eine pruder Judas gepar
Phares vnd Zaram vo(n) thamar
Phares gepar E)rom / E)rom6ra

gepar Aram / Aram gepar Amy-
nadab Amynadab gepar Naa-
)on / Naa)on gepar Salmo(n) Sal-
mo(n) gepar Baas von der frawn5

Raab Baas gepar obeth von
der frawn Ruth Obeth gepar Ye)–
)e Je))e gepar Chunig dauiden
Chunig dauid gepar Salomon
Salomo(n) gepar Roboam / Robo-10

am gepar Abyam Abyam ge-
par A)a A)a gepar Ja)aphatt
Jo)aphat gepar Joram Joram
gepar Oziam O)yas gepar Jo-
acham Joachas gepar Achas A-15

chas gepar Ezechiam Ech Ezech-
ias gepar Mana))en Mana))es
gepar Amon Amon gepar Jo)y-
am Jo)yas gepar Jechaniam
vnd )ein pruder zu der zeit da20

die juden hintz Babilom gefurt
wurden Vnd nach der vart
hintz Babilom Jechanias gepar
Salathiel Salathiel gepar Ze-
robabel / Zerobabel gepar Abiud25

Abiud gepar Elyachim Elyachim
gepar A)or / Azor gepar Satoch
Sathoch gepar Achim / Achym
gepar Eliud Eliud gepar Ele-
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azar Eleazar gepar Mathen30

Mathen gepar Jacob Jacob ge-
par Jo)eph vn)er frawn )and
Marien wirt Von der geparn
i)t ihe)us der da hai))et Cri)tus
All )o aller ge)lecht von Abra-35

ham vntz auff chunig dauid(e)n
)ind vierzehen ge)lacht Von dem
chunig dauid Vntz das die juden
hintz babilom gefurt wurden )ind
vierzehen ge)lacht Von der )elb(e)n40

zeit vntz an ihe)um Cri)tu(m) vier-
zehen ge)lachte Glos
SAnd Matheus )chreibt al-
)o das i)t das puch des
ge)lacht ihe)u cri)ti Pey45

dem namen ihe)u das )pricht6rb

haylant i)t bedewt dy gotliche
natür Peÿ dem name(n) cri)tus
das )pricht geweichter oder ge-
)albter i)t bedewt men)chleiche5

natür Wann er mit dem heili-
gen gei)t ge)albet i)t Vnd pey
den zwain namen i)t petewt
das ihe)us chri)tus got vnd me-
n)ch yn der ewigen gothait i)t10

mit dem heiligen gei)t Mit dem
namen ihe)us entzundet er der
men)chen hertz oder lieb yn got
Mit dem das er )prichet Cri)t(us)
)chendet er der Juden vnglau-15

ben Die da )prechent das Me)–
)yas das i)t chri)tus noch nicht
chomen )ey vnd des )ie noch
warten Das i)t / der antiCrÿ)t
Die vater die die ewangeli)te(n)20

nennent habent drey ordnu(n)g9

an weltleichait Abraham be-
dewt die patriarchen Dauid
die kunig Jechonias die her-

9 ordnung] Haste zuviel oder ordinung?
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tzogen Da pey ver)tet man25

das vn)er fraw Vnd jo)eph
yr gemahel von )o edelm ge-
)lacht chomen )ind / Fragett
yemand war vmb man Abra-
ham vnd dauid des er)ten nen-30

net vor den andern vettern Der
wy))e dar vmb i)t das wann
yn paiden bedewtet vnd bezai-
hent ward in der alten Ee
das cri)tus von yrem )tam chu(n)f-35

tig wer Von dauid )tet ge)chry-
ben an dem p)alter Vn)er her
hat dauiden ge)worn al )o Von
dem wucher deins leibs )etze
ich auff deinen )ezzl Von A-40

braham i)t in der Bibel yn Ge-
ni)i ge)chrieben al )o Yn dem
)amen deins leibs werdent
ge)egent alle dyeth Ob ye-
mand fraget War vmb )and6va

Matheus Vn)ers heren ge)lacht
von er)t her ab zelt ¶ Das i)t dar
vmb das )and Matheüs vn)ers
hern ge)lacht leipleich zelt her5

ab das get an Cri)tum Nach
der men)chait So zelt )and
lucas gei)tleich hin auff da zwi-
)chen die tauff i)t mit10 der wir
auf )teigen Ze hymel hintz got10

Vnd wann )and Matheus die
leipleiche )ippe zelt dar vmb
hebt er an abraham an wann
mit dem be)neiden das )ich11

an ym hüeb wurden die Jude(n)15

von andern ge)lachten ge)chai-
den Vnd wann )and lucas die
gei)tliche )yppe zelt vntz an A-
dam da mit i)t bezaihent das

10 mit] getilgt?
11 )ich] davor Zeichen getilgt.
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alle leẅt mit chri)tenleychem20

gelauben gottes kind wol wer-
den vnd da mit auf chamen
ze hymel Es i)t auch zefrage(n)
war vmb an die)em ewange-
li allain vier weib pey yren25

namen gennennet werden der
)ind zwo haidnyn Ruth vnd Ra-
ab / die andern zwo huern tha-
mar vnd vrias kamen vnd
nicht heilige frawn auch gene(n)–30

net )ind Wann vn)er frawe
allayne da pey i)t ze erchenne(n)
das vn)er her ihe)us chri)tus
nicht allain Durch der juden
hail geparn i)t / )under auch35

durch die haiden / nicht allain
durch die gerechten )under auch
durch die )under Auch i)t vri-
as kane pey yrm namen nicht
bedewtet die hies bar)abe wan40

)ie mit chunig dauiden het ge-
)undet da vrias noch lebte Vnd
da von ward der )unden mer
da yn der chunig )chuff taten
vnd von )o gro))en )chulden i)t6vb

)ye bey irm nam nicht genant
an dem Ewangeli Sand Mathe-
us hebt vn)ers h(er)ren ge)lacht
ze zeln vnd hebt an an Abra-5

ham dem von er)t verhai))en
ward Das vn)er herr auf die-
)e werlt chunftig war von )ey-
nem ge)lecht das al )o erkant
wurd das er got vnd men)ch10

i)t Sand matheus raytet her
abwerts Wann er erzaiget cri)–
ti men)chait mit der got her
ab zu tal Zu den lewten cho-
men i)t Er hebt auch dar vmb15

an dauid an der ain )under was
das erzaiget wurde das vn)er
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herr ihe)us chri)tus von der )un-
den was men)ch geruchet wer-
den ¶ Vn)er herr i)t dar vmb20

der zwayer herren Abrahams
vnd dauids )un genant Wann
abraham der er)t vnder den
patriarchen i)t Dauid der er)t
vnder den chunigen Den vn)er25

herr ihe)us chri)tus yn di)e werlt
chunfftig verhai))en ward das
den Juden geoffnet wurd das
chri)tus aus der Ee chunftig
war Vnd das der wey))age(n) wort30

an ym erfullet wurden Jacobs
)un i)t nür der ain )un Judas
bey name(n) genennet das man
erchenne das von )eine(m) )tam
Crÿ)t verhai))en was Der )elba35

Judas gepar jn egypten lant
phares E)rom Aram Amynadab
vnd naa)on / Zu der )elben zeit
furt )y moy)es aus egipto vnd
naa)on was ir wei)er vnd ir40

layter Vnd moy)es in Judas ge-
)lacht durch die wue)t jn der
wue)t gepar er Salmo(n) der mit
Jo)ue yn das verhai))en lanth
gieng Jn dem )elben land gepar7ra

er Salmon vnd boos von dem
weib Raab vnd pey Oria zey-
ten Vnd Joathan achas vnd e-
zechie zeiten da wey))agt y)a-5

ias von Cry)to Vnd durch der
fur)ten )unde wurden der wey)–
)agen mund zu den )elben zeiten
ver)chlozzen das )y nicht wey)–
)agten Aber der vater name(n) die10

das ewangeli nennet habent be-
dewtnus die vn)erm herr(e)n ih(e))u
chri)to aigenleich fuegent ¶ Da-
uit )pricht als vil als der )tarche
mit der hant Wann als chunig15
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dauid den grozzen )tarchken rie-
)en golyam vellet vnd yn vber
wand ¶ Al)o hat Cry)tus den )ta(r)–
chen vnd vbeln tewfel vber wu(n)–
den ¶ Al)o hat vn)er herr ihe-20

)us chri)tus alle dye tugent vnd
crafft an ym die vorgen vater
namen bedewtend Jn chri)ten-
leichem glauben ordenunge(n) kan-
lewt kew)chait vnd Rainichait25

wol behalten ob es mit ir paid(er)
willen ge)chicht des mannes
vnd weybes das den noch ger(e)cht
heilichait zwi)cen yn i)t / Des
haben wir pilde an der Rayne(n)30

magt )and Marien Wann al)o
hyess Jo)eph yr man wann
es ware chan)chafft i)t da recht
drew vnd lieb h behalten wir-
det ¶ Wer das nicht gelaubett35

der ver)tet nicht das maria ma-
get geparn hatt vnd das das
wort fley)ch wurden i)t Vns(er)s
her(re)n ge)lachte zall
Sand Lucas )chreibt vnd zelt40

auch vn)ers herren ge)la-
cht yn )einem ewangeli Vnd
hebt an vnd zelt von Jo)eph
vn)er frawn gemahel vnd
nennet dye vorgenanten her(re)n45

Vnd dennoch fur Abraham ma-7rb

nigen Vntz Adamen des vndurf-
tig i)t zum ander mal zeln
Vnd die )elbe )chrifft hebt )ich
yn latein al)o an Factu(m) e)t5

aute(m) cu(m) bapti)arent om(n)is p(o)p(u)lus
Jr habent vernomen von vn)ers
herren ihe)u chri)ti ge)lacht ¶ Nu
vernemt auch von )and Jo-
hanns des tauffers ge)lacht vn(d)10

von )einr kundu(n)g vnd von )einr
gepurd ¶ Der vn)ers h(er)ren fur-
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lauffer hai))et wann er mit der
gepurd yn dye)e welt vor lieff
Er lieff ym auch aus di)er welt15

mit marter vor Vnd yn der
werlt lieff er ym mit der pre-
dig vnd mit der tauffe vor Da-
von )agt die ge)chrifft ee van
)einr gepurd dan von vn)ers20

herren gepurd luc(e) primo
Fuit in diebus herod(is)
regis )acerdas na q(ui)– xij

dam no(m)i(n)e zacha(r)ias
de vite abya et vxo(r)25

illi de filiabus Aaron
Et nomi(n)e eius Elyzabeth Era(n)t
aute(m) (et cetera) ¶ Es was pey chunig
herodes tagen ain prie)ter Zach-
arias genant von Abya der het30

ain kane von aarans tochtern
Die hies el)peth Die waren paid
gerecht vor got vnd giengen
yn allen )einen gepoten vnd ge-
rechtichaiten an clag Nu heten35

)ie nicht )unes das El)peth vn-
perhafft war vnd paide yn yrn
tagen zu dem alter chomen wa-
ren ¶ Nu ge)chach das Zachari-
as ge)atzt ward zu dem ampt40

der prie)ter)chafft / das er yn
dem orden )einr )tunde das ampt
begen )olt vor got nach gewo(n)–
hait Da gie er yn gottes
tempel als das loss an yn pracht7va

het das er den rauch an zundet
Vnd alle menig des volks was
davor zu der zeit an zundes an
yren gepeten Da er)chain ym5

gottes engel vnd )tund zu der re-
chten )eiten des altars darauff
an gezundet was Da zachari-
as den engel )ach er ward be-
trüebet vnd vorchtet vil auff10
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yn ¶ Da )pracht der engel zu
ym Furcht dir nicht zacharia
wann dein gepet i)t erhort vnd
dein kane El)peth geperet dir
ainen )un des namen wirde)t15

du nennen Johannes Vnd wir-
det dir frewd vnd wun(n) vnd
vil werdent )ich frewn an )eÿ-
ner gepurd Wann er wirdet
michel vor gote wein vnd )yte-20

ram wirdet er nicht trüncken
er wirdet auch erfullet des hei-
ligen gei)ts noch in )einr mu-
ter leib vnd manig Der J)ra-
heli)che(n) kinde wirdet er be-25

chern Zu vn)erm her(re)n yrm
gote vnd er wirdet vor ym gen
yn dem gei)t vnd kre)ten helie
Das er bechere der vat(er) hertz
yn die )üne Vnd die vngeloub-30

haften zu dem wei)tumb der
rechten ze machen vn)erm her-
ren ain volkomens volchk Do
)prach Zacharias zu dem engel
Wo von kan ich das gewi))en35

wann ich pyn alt vnd meyn
kane i)t vor vberalt an yren
tagen Da antwort ym der
engel vnd )prach Jch pyns
gabriel der vor gabriel gote40

)tet vnd pyn ge)ant zu dir
Das ich zu dir rede vnd dir
ditz kunde vnd )ich dar vmb
Das du nicht gelaubet ha))t
meinen worten wirde)t du )wei-7vb

gund vnd mag)t nicht reden vntz
an den tag da ditz ding ge)chiet
vnd ervollet wirdet zu )einr zeit
Alle die weil was das volch pey-5

tünd zacharie vnd wunderten
)ich das er )o lang was yn dem
tempel Vnd da er hyn aus gie
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da mocht er zu yn nicht reden
Da ver)tunden )y )ich das er ain10

ge)icht het ge)ehen yn dem te(m)–
pel vnd er winckte yn nür vnd
belaib ain )tu(m)me Nu ge)chach
das die tag )eins ampts erful-
let wurden / da gie er haim yn15

)ein haüs Vnd nach den tagen
wart )ein chane el)peth )wan-
ger Vnd hal )ich dach funf ma-
ned Vnd )prach Wann mir vn-
)er herr(e) hat al)o getan yn den20

tagen da er hat geruchtet von
mir nemen den yttweis oder
die )mach vnder den leẅtten
Hie )tet das ewangely )tille Nu
merchkent ain wenig von dem25

)uzzen rauch den )ie yn der al-
ten Ee auf dem altar an zunde(n)
vnd got da mit lobten Der
)uzze rauch bezaignet die raine(n)
gepet die mit andacht yn des30

men)chen hertz entzundet wer-
den / die )teigent auff vor gotes
amplychk als )ych der rauch
auff )winget ze hymell Glos
uber das ewangeli35

HErodes was chunig jn
Judea drey))ig Jar vnd
da der )elben jare das er)t ver-
gangen was Jn den zeite(n) was
der vorgenant prie)t(er) zachari-40

as )and Johann)en des tauffer
vater vnd was der )tund van
abya Das wort )ullet ir al)o
ver)ten vnd wi))en Da chunig
dauid yn )einen eren lebte der45

wolt vn)ers herren din)t mern8ra

vnd weytten Vnd )atzt vier vn(d)
zwaintzig abri)t prie)ter vber
die andern ¶ Der )elben was
dennoch ainr der hoch)te vnd5
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der was Der pfaffen fur)t ge-
nant als nu py)cholfe )ind Dar
nach )atzt er )echtzehen aus de(m)
ge)lacht Elea)ar Vnd acht von
dem ge)lacht ithamar vnd be-10

)chyed ieglichem )ein wochen got
ze dienen yn dem tempell Dar
nach vnd dann die )tund vnd die
zeit )einr wochen an yn pracht
Nu het abias ain )un des ithamar15

die achtet wochen Vnd des ge)la-
chts was zacharias als das e-
wangeli )agt das Zu den zeitten
die )tund an yn pracht het das
er gote diente yn dem tempel20

da ym der engel er)chain vnd
ym )and johann)en chundet Sa(n)d
lucas nennet ordenleich den ku-
nig Vnd )ein kunigreich vnd
)ein volchk vnd auch den prie-25

)ter vnd )ein kanen Vnd )pricht
Zacharias vnd )ein kane warn
paide gerecht vor got Er )prich-
et vor gote Vnd nicht vor den
lewten Wann wie gerecht30

)ie warn vor got dennoch hie-
))en )ie verflucht vor den lew-
ten yn der alten Ee die nicht
)unes hetten Es was aber kain
fluch vor gote Er )pricht vnd35

)ie giengen yn allen vn)ers
herren gepotten Wann wer
den hymeli)chen gepotten gehor-
)am i)t g der get yn gotes ge-
pott Er )pricht )ie lebten an40

chlag / das i)t / das )ie getrewe-
leich mit ein ander lebtenn
das )ych ains des and(er)n wille(n)
fleÿzzte das yr yetweders hintz8rb

dem and(er)n nichts ze klagen het
¶ Zacharias bedewt den obri)ten
prie)ter / der nur ze aine(m) mal
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yn dem jar yn den tempel get5

allayn mit dem plüte das er
offerthe vor das volkh / das be-
zaihent den ewigen prie)t(er) vn)(er)n
h(er)ren ihe)u(m) cri)tu(m) der ain)t )ei-
nen leichnam geophert hat10

an dem chreutz mit )eine(m) ray-
nen plüte vor der werlt my))e-
tat ¶ Er )prichet Zacharias ward
betrübet da er den engel )ach
Al)o wurden die juden betrübt15

da vn)er h(er)re ihe)us chri)tus in
die)e werlt cham Doch ward
Zacharias mer gewert den er
pat Wann er pat vmb das
volkch da ward ym dar zu ge-20

geben Vn)ers h(er)ren fur lauffer
¶ Er )prichet auch vnd vil wer-
det an )einr gepurt erfrawet
das i)t die von )einr predig die
ewige frewde be)ietzent Wann25

es was ain grozze tugent das er
yn der wue)te hy(m)meli)che ding
predigte vnd werltleiche frewd
vnd wu(n)ne ver)machte Er
)prichet wein vnd )iteram wir-30

det er nicht trinchken Weyn
bekennet man wol Sittera(m)
bedewtet trunchkenhait Vnd
pey dem namen y)t d alles das
bedewtet da man trunckhen35

von wirdet ¶ Da von was pyl-
leich das das )elig vas der
heilige leychnam der den hy(m)–
meli)chen gnaden geordentt
vnd gemai(n)t was Das )ych d(er)40

von werltleichen frewden zuch
Er )pricht yn dem gei)t Vnd
yn den tugenden helye des
wey))agen / Der heilige gey)t8va

i)t pey nyemant ane tugent vn(d)
tugend )ind nicht an die gnad des
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heiligen gey)ts Es het helyas
tugend mit darbung ezzens vn(d)5

trynchens vnd auch mit gedulte
vnd mit hertem leben Vnd das
er auch das volke bekerte Von
vngelauben ze glauben / do er
yn die kun)t der alten wey))a-10

gen yn yr hertz mit der heilig
predig goss / Die )elbe tugent
vnd gnad het auch )and Joha(n)s
bapti)t Das i)t / der tauffer Es
)prichet auch das er der vater15

hertze bekere yn die wei)hait
der rechten Der rechten wey)–
hait i)t das )ie )ich nicht recht
machen mit ruem als der pha-
ri)eus yn dem tempel tet / )un-20

der das man der )ell hail mit
glauben vnd mit guten wer-
chen )uchen )ol Vnd wie wol
man die gepot der Ee behaltet
Doch )ol man )ich ver)ten vnd25

wi))en das man nür Von vn-
)ers herren gnaden behalten
wirt / Wann Elyas der wei))ag
Vnd Johannes der tauffer vil
nahent ains lebens an )pey)e30

vnd an gewant gewe)en )ind
Da von hat der heilig engel
vil nahent die wort von )and
Johann)en ge)prochen die Ma-
lachias der wei))ag weilent35

)prach von helya Es )prichet
auch das Zacharias zweyfelte
das was von dem grozzen ver-
hai))en Des engels Vnd fragt
nach ainem vrkund da er40

)prach wie )ol ich das wi))en
Er )olt )eich pylleich la))en ge-
müeget haben Der rede vnd
des ange)ychts des engels wan(n)8vb

da von das er mit rede )un-
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det da mu)t er puzzen mit der
)weig Es )pricht auch )ye hall
)ich funff manod das was wey-5

pleich )cham vntz das )y mit war-
heit er)icherte ob )ie )wanger
war vnd )prach Wann mir
vn)er herr Hat al )o getan d(a)z
er den ytweis Von mir getan10

vnd genomen hat vnder den
lewtten Wann es was nür
ytweis vor den lewten die nicht
kind heten Vnd nicht vor gote
Es warn auch zu den )elben15

zeytten pfeffleich vnd kunig-
leiche ge)chlachte mit heyrat
vnd mit mag)chafft ze )ame(n)
gemi)chet Al)o het auch A-
aron der prie)ter ain wirtin20

des chunigkleichs ge)lachts vo(n)
Judea hies auch El)pett vnd
was Naa)on )we)ter Vnd der
py)cholff Jojada het zu kanen
Je)abeth kunig Joyans tochter25

von der begierd d(er) wei))ag(e)n
nach vn)erm her(re)n cao xiij
WAn das nach)t ewange-
ly das her nach ge-
)chryben i)t von Der xiij30

kundu(n)g )agt das der heylige
engell )and Gabriel vn)er fra-
wen kunt det von dem alme-
chtigen gote das )ie empha-
hen )olt von dem heiligen gei)t35

vn des lemptigen gotes )un yn
yrem raynen magtumleichen
leibe Sollet yr horen von er)t
die begird die die hailigen
wey))agen nach )einr zu chu(n)ft40

gehabt haben Vnd wye )ye
got angerüfft haben das er
kame auff die)e erde vnd
)ie erlo)te von der hell pan-9ra
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den vnd von dem ewigen tode
Von der begird die die heili-
gen väter vnd gotes wei))ag(e)n
nach vn)ers herren zu kunfft5

gehabt habent )chreibt y)aias
der wey))ag vnd )pricht Jch pins
der herre der alle ding tüt hy-
mel nü tawet dar uber Vnd
die wolken regen den rechte(n) D(a)z10

ertreich dü )ich auff vnd geper
den hailant vnd die gerechti-
chait gee mit )ampt ym auff
Wee ym der )einem )chepfer
wider redet Er )pricht vnd py-15

tet an alles men)chleichs ge)la-
chts )tat yr hymel nu tawet
dar auff Sam ob er )prech
Tawe her ab von den hym(m)eli-
)chen )ezzeln Vnd von deinen20

hymli)chen gnaden vn)ern er-
lo)er yn die)e dorre werlt die
an allen gnaden dürre i)t Vn)(er)
herre ihe)us chri)tus i)t dem hy-
mel taw geleichet das lindleich25

vnd )enfticleich vnd )til von
hymel )teiget Al )o i)t vn)er
herr ihe)us cri)tus )enfticleich
)till vnd haymleich yn dem
raynen magtumleichem leyb30

vn)er frawn )and12 marien aus des
vaters pu)em von hymel chome(n)
Er )prichet vnd die wolken re-
gen den gerechten Von dem
regen )pricht der p)alter Vn)(er)35

herr kumpt zu d tal auf das
ertreich als der )uzze regenn
auff das veld Gedeon / Zu ai-
nem zeichen auff das veld ge-
leget het ain )chäpar wollen40

Vnd )pricht auch hyn nach

12 )and] ergänzt.



000036 Transkription Gö 28.06.18 10:39

herre du wirde)t den begert(e)n
regen Von hymel )ennden dem
volkch das dein erbe i)t das9rb

i)t des alle väter Vnd wei))a-
gen begert habend den wir-
de)t du ze tal von hymel )en-
den Secht das we)ten die5

weyssagen woll vnd westen
doch nicht wann es ge)chahe
Da von paten )ye hintz gote
mit manigem herten gepete
das er es enzeit tate Er )prich-10

et das ertreich dú tüe )ich auf
vnd geper den hailant Das i)t
das die raine maget ma(r)ia yr
hertz auff tet vnd gottes wort
willenchleich emphieng Vnd15

dan aller werlte hailant gepar
wann(e) mit )ambt ym alle ge-
rechtichait auff )ten wurd des
ewigen hailes Er )pricht an
gottes )tat Jch herr hab yn20

be)chaffen Das i)t nach der me(n)–
)chait hat got ihe)u(m) chri)tum
be)chaffen Aber nach der got-
hait i)t er mit gote ewicleich
vnd ye gewe)en Es )prichet25

we dem der )einem )chepfer
wider redet Das i)t / wer wid(er)
redet vnd nicht gelaubet das
vn)er herr ihe)us chri)tus des
lemtigen gottes )un die men-30

)chait an )ych genomen hat de(m)
werde ewichleich we an end
¶ Von der pegird der vater nach xvj

vn)ers heren zu kunfft yn die-
)e werlt )pricht aber y)ayas35

der wei))ag al)o Herr la))e
aus das lamp den her)chefft(er)
des erdreichs von der )tainwant
Der wue)t zu dem perge der
tochter von )yon Glos Der40
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wey))ag pietet vnd )prichett
herr las dein lamp aus das
i)t vn)ern her(re)n ihe)u(m) Chri)tum
der )enft vnd gutig i)t alls
ain rayns lamp Als )and Jo-9va

hans der tauffer von ym )prach
vnd zaigte an yn mit dem vin-
ger Secht der i)t gotes lamp
der der welt yr )unde benympt5

Er )prichet den her(re)n des erdre-
ichs das i)t aller der werlt
Secht da py i)t ze ver)ten das er
des lemptigen gotes )un i)t der
gewalt hat hymels vnd erdrey-10

chs Als er )elb zu )einen hey-
ligen Jungern nach )einr hey-
ligen vr)tend )prach Mir i)t al-
ler gewalt gegeb(e)n yn hymell
vnd yn erdreich Es )prach d(er)15

wei))ag herr las aus dein la(m)p
von der )tainwant Der wüe)te
pey der wue)te i)t die)e werlt
bezaihent / Pey der )tainwant
dye raine maget )and Maria20

die yn der wue)ten werlt ge-
we)en i)t Sie i)t gelichett der
)tainwant Durch die ve)ticha-
it irs raynen magtums wan(n)
)ie nye willen zu chainen )un-25

den gewann Als )ie zu dem
engel )and gabriel )prach da
er ir chundet )ie )olt ainenn
)un gepern Wie ge)chicht das
wann(e) ich mannes nicht er-30

kenne Das i)t Wann ich man-
nes nicht erchenne(n) wil Sie
i)t zu der )tainwant genozzet
Wann als man der natern )por
auff dem herten )tain nicht35

)purn mag Al)o mag man
an vn)er fraun des tewfels
)por der zu der natern gelei-
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chet i)t an chainer )tat mit
chainen )unden nicht )purn40

Des teufels )por i)t dreyueltig
das i)t hochvart geidychayt
vnd vmkeu)ch An die)er
)tainwant )and Marie was
nicht hochvart wann )ie was9vb

diemutig das v(er)nympt man
Da mit das )ie zu dem engel
)prach Sÿch ich pyn gottes
diern vnd )prach nicht ich pyn5

der engel oder der werlde fra-
we die )ie doch was vnd auch
i)t Es was auch chain )por
an ir der mÿ))ewende Wan
)ie alle man ver)prach vnd10

nicht wolte Es was auch kay(n)
)por der geitichait an ir wan
)ie gar arm willechleich was
das bevindet man da peÿ das
)y ir armut nye clagte Secht15

da von hai))et )ey der wey)–
)ag yn dem gey)te dy )tainwa(n)t
der wüe)te Von dan gottes
lamp chamen i)t wa hyn pat
er yn chomen Zu dem perge20

der tochter von )yon das i)t
hintz Jeru)alem die hai))ett
von )yon Wann )yon i)t ain
perg Vnd leit nahent pey
der )tat Jeru)alem Da van25

hai))et )ie die tochter von Je-
ru)alem Wann(e) vn)er frawe
von dem chunigkleichem ge-
)lacht dauids vnd )alomons
geporn i)t die kunig ze Jeru-30

)alem waren Da ward auch
vn)er herr ihe)us cri)tus hyn
ge)ant Wann er da mer ge-
predigt hat vnd mer zaihen
da getan hat denn ander)wa35

Er i)t auch da gemartert vnd
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ertot er)tanden Vnd zu hy(m)–
mel gevarn vnd hat )einen
jungern den heiligen gei)t da
ge)ant Secht al )o i)t des40

wei))agen rede vnd pete er-
vollet wann die heilige(n) va-
ter vnd wey))agen Von des
heiligen gei)tes gnaden wol10ra

we)ten das vn)er herr auff
das ertreich kunfftig war Vnd
)ie mit )einem pittern tod vo(n)
der heln erlo)en wurde Sie5

we)ten aber doch nicht wann
Da wün)te y)ayas vnd )prach
Herr ich wun)ch das du die
hymel zerre)t Vnd ze tal cho-
me)t das dein nam kunt werd10

dein veinde(n) Auch )prach ku-
nig dauid mit grozzer begird
Herr zaig vns dein antlytzs
)o werd wir hail Gottes ant-
litz da die wei))agen nach wu(n)–15

)ten i)t ihe)us cri)tus Spricht
)and pauls von vn)erm h(er)ren
ihe)u cri)to Er i)t ain )cheyn
der ern vnd i)t ain figur der
gotleichen )ub)tantz Wan an20

)einen anplichk vnd an )eyn
zu kunfft mochte got nicht
erchant werden Al)o kam
auch vn)er herr ihe)us cri)tus
als die wey))agen an manig(er)25

)tat mit ir ge)chryfft bezeuget
vnd auch die Juden )ichticleich
ge)ehen habent Vnd dennoch
lat )y ir vn)elige geitichayt
nicht gelaubhafft we)en Nach30

vn)ers hern zu kunft )pricht
der p)alter Herr erzaige vns
dein parmhertzichait vnd gyb
vns deine hailwege Sam ob
er )prache herr got von deinr35
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parmhertzichait gib vns das
hail deinr gnaden Der vns
erlo)en Vnd hailen )ol das
i)t ihe)us cri)tus Wann(e) die hei-
ligen wei))agen vn)ers h(er)ren40

zu kunfft wol we)ten auf die
werlt Da von )prach chunig
dauid yn dem gei)t vnd patt
al )o Herr las aus dein liecht
vnd dein warhait Gottes li-10rb

echt vnd )ein warhait i)t vn-
)er herr ihe)us cri)tus als er
)elbs )pricht Jch pins der weg
die warhait vnd das leben5

Aber wun)cht der p)alt(er) nach
vn)ers herren zu kunft vnd
)pricht Herr der das jrahe-
li)ch vollchk laitet hore vnd
nym war herr der du )itze)t10

auff cherubin Vnd jo)eph ge-
)lacht wei)e)t als die )chaff
Er)cheine vn)erm ge)lacht er-
kuchk vnd wechk dein magt
vnd kume das du vns hail15

tu)t vnd mach)t Got beker
vns vnd zaig vns dein ant-
litz )o werd wir hail Secht
wie mit grozzer begird Die hei-
ligen wei))agen vn)ers h(er)ren20

Zu künfft paten wann(e) )ie wol
we)ten Das er men)chleych
auff der werld er)cheine(n) wurd
Das ver)tet man da peÿ das
er )prach Zaig vns dein ant-25

lytz Das du vns hail mach)t
Wann )ie we)ten wol das er
men)chleich ge)lacht von dem
ewigen tod erlo)en wurd doch
we)ten )ie nicht wenn Da vo(n)30

rufften )y in den hymel vnd
paten den ewigen got ze cho-
men Aber ruffte kunig da-
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uid hintz gote vmb vn)ers her-
ren Zu kunfft vnd )prichet her35

gedench vn)er yn der wol ge-
vallüng deins volks nym vn)(er)
war mit deinem hailweg d(a)z
)ich dyn diet mit frewde(n) ge-
freẅ Vnd das du gelobt wer-40

de)t mit deinr erb)chafft Glos
Gotes hailweg i)t vn)er her
ihe)us chri)tus Da wu(n))chet
vnd pietet der p)alt(er) vmb
her ab ze )ennden das gotes10va

volkh in der weitz vnd auff
dem ertreich gefrawt wurde
vnd das got von yn gelobt
wurde ¶ Ditz was der vater5

)tete begird vnd pete vntz das
er geruchte chomen auf das
ertreich ¶ Von der begird die
die heilige(n) vat(er) hetten Nach
vn)ers her(re)n zu kunft )prach10

Moy)es / herr ih ich pyt dich
)ennd den den du )enden wir-
de)t )ie an die not die dein
volkh yn egiptenn lant leidet
So antwort der wei))ag an15

gotes )tat Vnd )pricht An )ehu(n)d
hab ich ge)ehen meins volks
not vnd pyn ze tal chomen
)ie ze lo)en Glos Das volkh
das pharao yn egiptum lant20

yn vencknis het vnd yn ar-
beit do moy)es vmb pat das
bezaihent men)chleichs ge-
)chlacht / das in egiptum la(n)d
das i)t yn die)e werlt mit25

)unden vnd mit noten vnd an-
ch)ten vor vn)ers herre(n) ge-
purd gevange(n) was Wann e-
gipt(us) bedewtet ang)t oder
vin)ter al)o waren alle lewt30

yn der vin)ter vnd vnwi))en-
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hait des vnglauben Da von
mü)ten auch )ie yn die vin)t(er)
del der helle weitzen vnd yn
die ang)t der ewigen marter35

vntz das vn)er herr ihe)us
chri)tus ze tal kam von hy-
mel aus des vater pu)em
yn der raynenn magte leych-
nam / vnd men)chleich auff40

di)e werlt geparn wart / vnd
vns mit )einem pittern tode
vnd mit )einr )charpfen mar-
ter von chunig pharaonis
panden / das i)t von des vbeln10vb

tewfels trüg vnd vor pyttern
helle gerucht erlo)en / das )ey
er y(m)mer ewichleich gelobet ge-
)eget yn hymel vnd i(n) erde Ame(n)5

von vns(er)s her(re)n zukunft
SEid ir nu vernamen
habt die pegird der
heiligen vater vnd
gottes wey))agen So horet10

vnd merchkt was )ie von )ei-
ner heiligen zu künfft auf die-
)e werlt gewei))agt haben mit
der lere des heiligen gei)tes
das ir wi))et vnd ver)tet wie15

alles das yn der ewigen got-
hait geordent i)t das an vn)(er)m
herren ihe)u cri)to ergange(n) i)t
Nach der )elben wei))agu(n)g )o
hort vnd vernembt ain we-20

nig von der kündu(n)g / wie der
heilig engel vn)ern herr(e)n ihe-
)u(m) cri)tu(m) vn)er fraw )and ma-
rien gekundet hat Nu hort des
er)ten von vn)ers he(r)ren zu kun-25

fft wie yn got )elb der welt
verhai))en hat ¶ Spricht y)a-
ias der wey))ag al)o Als der
regen von hymel kinbe kumbt
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vnd der )nee vnd hin wider für30

pas nicht kumpt )under )y fe-
wchtent das erdreich / vnd er-
fruchtent es Vnd geit )amen
den )ennden Vnd prot den e)–
)ünden / al)o wirdet mein brot35

das von meine(m) münd get Es
kumbt nicht lere wider zu mir
)under es tut alles das ich wol-
de vnd ym wirdet gehuge(n) an
den Da ich es zu ge)ant hab40

Glos Gotes wort das i)t vn)er
herr ihe)us cri)tus i)t auf die)e
werlt chomen von hymel / als
regen / vnd )nee / Wann der
regen wa)chet / al)o wa)chet vn-11ra

)er herr ihe)us cri)tus mit )ei-
nen gnaden den men)chen von
)einen )unden Vnd al )o der )nee
weis i)t / al)o wei))et vn)er herr5

vnd ziert den men)chen mit ma-
nyger hannde tugent der gute(n)
vnd rechten werche Auch i)t got-
tes wort vn)er herr ihe)us cri)tus
nicht eitl vnd ler wider zu dem10

vater hintz hymel chomen / Wan(n)
er vil frücht / vnd wücher ze hymel
mit ym furte vnd noch von )einr
gotlichen lere hinnach chomen
)ind vnd auch furbas chomend15

Er hat auch gegeben )amen den
)eünden das i)t den zwelifpoten
vnd andern lerern Den hat er
das gotes wart ze )aen geben
in der werlt / das er zu )amen20

geleichet Er hat auch prat den
e))unden gegeben ¶ Das i)t wer
gotes wort horet Vnd es mit
werchen ervollet Der y))et das
prot da von )ein leib Vnd )ele25

zu dem ewigen leben ge)pei)et
wirdet ¶ Auch cham vn)er her(re)
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ihe)us cri)tus zu dem vater von
hymel nicht Vntz das er alles
das volbracht / das er ym em-30

phollen het Das i)t das er die
leẅt die gerechtichait lerte vnd
ym dar zu gehor)am was vntz
an den tod Es i)t auch ihe)u
cri)to wol gelungen Wann(e) er35

mit )einr marter yn die got-
leiche ere vnd yn den gotliche(n)
gewalt komen i)t Da hyn ge-
ruchte er vns auch helfen / du(r)ch
)ein gotleiche parmhertzychait40

vnd durch )einen tod ¶ Aber vo(n)
vn)ers her(re)n zu künfft auf das
ertreich / )prichet Y)aias der wei)–
)ag al )o ¶ Als das ertreich )ey(n)
wucher für pringet / vnd ain45

garte )einen )amen gepert al11rb

)o gepert vn)er herr got gerech-
tichait vnd lob vor allem diet
Glos Vn)er herr hat die gerech-
tichait auf die)e werlt geporn5

mit der zu kunft vn)ers herrn
ihe)u chri)ti / )prichet der ) p)alt(er)
Es wirdet gerechtichait vor ym
gennd vnd wirdet )ein geng
auff den weck der gerechtichait10

)etzen Glos Pey dem garten der
den )amen gepert mag man
vn)ern h(er)ren ihe)um Cri)tum
ver)ten / der hat )einen )amen
ge)at auff das erdreich Das15

i)t das heilig gates wort hat
er mit )einr lere yn das erd-
reich ge)at / das i)t yn der lewt
hertzen die / mit yrdi)chen dinge(n)
beku(m)mert )ind vnd warn Als20

vn)er herr ihe)us cri)tus )elber
)prach / Der )ame i)t gotes wort
¶ Der )elbe ihe)us cri)tus i)t auff
gegange(n) mit gerechtikait Wan(n)
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er des lemptige(n) gotes )üne i)t25

vnd i)t auff gegange(n) mit dem
ewigen lobe ¶ Wann zu )einr ge-
purd die heiligen engel )ungenn
lob vnd ere )ey got in der ob-
ri)ten hoche ¶ Aber von vn)(er)s30

herr(e)n zu kunfft )pricht y)aias
der wei))ag al)o Auff dem ho-
hen perg )teig auff der du pre-
dige)t Syon erhohe yn krefte
dein )tÿmne der / du predige)t35

den )teten in Judea Vnd ze Je-
ru)alem hohe dein )tymne vnd
furcht dir nicht Sag den )tete(n)
ze Judea Secht nembt war ewr
got nempt war vn)er herre40

wirdet yn kreften chome(n) vnd
)ein arm wirdet aller der wel-
de gewaltig Nempt war )ein
lon chümpt mit ym Vnd )ein
werch wirdet vor ym Glos Vn)er45

herre ihe)us Cri)tus pracht )ein11va

lon mit ym Wann er )elben
yn den ewigen frewden vnd hie
yn die)er welt mit )einem hei-
ligen leichnam geit allen den5

Die an yn gelaubent vnd )ein
gepot behaltend ¶ Das i)t ain
)uzzer lonn / als er )elb durch ai-
nes wey))agen mund )prichet
Sich ich pyn dein lon vbrig10

vil vnd gross ¶ Aber von vn-
)ers h(er)ren zu kunft her yn die-
)e werlt )pricht y)aias der
wey))ag Al)o Jn den jungi)ten
tagen wirdet der perait perg15

gotes hau)en zu dem aller obri)–
ten der perge / vnd wirt auf er-
haben vber alle puehl / vnd flie-
hent zu ym alle tyer Vnd vil
volkh werdent gen vnd )prech-20

en Wol dan gee wir auff vn-
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)ers herren perg zu dem hau)e
jacobs gote / )o lernet er vns )ei-
nen weg vnd wir werden an
)einen Reigen gen Wann von25

)yon get die ee von gotes wort
aus Jeru)alem Glos Er )prichet
Es wirdet an den le))ten tagen
das i)t yn der zeit der gnaden
yn der ihe)us chri)tus auf die)e30

werlt chomen i)t / von dem wir
alle gnad emphahen ob wir
die )uchen mit rechten werch-
en ¶ Die tag hai))ent die le))–
ten tag / Wann nach die)er35

zeit wirdet nür die zeit der e-
wigen eren oder der ewigen
verdambnuss So wirdet der
perg gotes haw)es beraitet d(a)z
i)t )o wirdet chri)tus geporn /40

der ain perg hai))et cri)ti hau-
)es / das i)t der Chri)tenhayt
wann )ie auff cri)tum gepawt
i)t als auf ainen ve)ten perg
als )and Pawls )pricht Nye-45

mant mag ain ander grunt-11vb

ve))t gelegen / wann die allayn
die gelegt i)t / das i)t / Cri)t(us) Er
)prichet Er wirdet ze ainem
wir)lokh aller perg / Das i)t5

das vn)er herre ihe)us cri)tus
mit volnu))e )einr gnaden vb(er)
alle dy i)t / die nü )ind oder y(m)–
mer werden Vnd zu ym fleiz-
zent alle diet / das i)t von al-10

len dieten werdent )y an ihe)u(m)
chri)tu(m) gelauben Wann die ee
get aus )yon / das i)t die alte
ee vnd lere ¶ Aber gotes wort
get aus Jeru)alem / das i)t die15

predig des heilige(n) ewangeli d(a)z
hub )ich an zum er)ten zu je-
ru)alem / nach vn)ers herren
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auff vart / Es )pricht dar
nach vnd er wirdet die diet20

reichtund / das i)t / das er glau-
bhaften von den vnglaubhaffte(n)
wirdet be)chaiden / das i)t / an
dem jungi)ten tag Secht al )o
hat aber y)aias von vn)ers25

herr(e)n zu kunfft / vnd von )eine(m)
jungi)ten gerichte gewei))agt
Es )prichet auch dar noch wer-
dent yr )wert zu phlugey)en
verkeret / vnd yr )per ze )egen-30

)en / Wann man lie)t das
vor vn)ers herr(e)n gepurd / )o
gro))er vnfryd was / das ain
men)ch hart von ainr )tat zu
der and(er)n kam / Vnd das het wol35

acht jar gewert pey kai)er Oc-
tauiani zeiten Vnd da Crÿ)tus
geparn ward / do ward )o guter
fryd )uben jar das nyemant
chainr were bedorfte Da vo(n)40

)ungen die heiligen engel / lob
)ey got yn der hohe vnd den
lewten )y frid / die guts willens
)ind ¶ Aber von vn)ers h(er)ren
zu kunft )chreibt y)ayas der12ra

wei))ag vnd )pricht Es wirdett
aus ye))e wurtz ain gerten aus
gen vnd ain plume wirdet aus
der gerten wurtze gen / vnd auff5

der plumen wirdet ra)ten gotes
gei)t / der gei)t der wy)hait vnd
der ver)tentichait / der gei)t des
Rates / vnd der )terkh der gei)t
der kun)t vnd der gute vnd yn10

wirdet erfullen der gei)t gottes
vorcht Glos Ye))e was chunig
dauids vater Von des ge)lacht
gieng ain gerte aus / das i)t Die
rayne maget maria Aus der15

wurtzen das i)t aus yrm magtu(m)–
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leichen leyb gieng auff ain plu-
me / das i)t / vn)er herr ihe)us
chri)tüs / auf der plume ra)tet
gotes hailiger gei)t / wann er e-20

wichleich pey ym beleibet alls
)and Johans von ym )chreybet
da vn)er herr(e) ihe)us cri)tus ge-
taufft ward / da kam der heilig
gei)t auf yn vnd beleib bey ym25

¶ Vn)er herr i)t der plumen glei-
chet / wann an der plume i)t )cho-
ner vnd )uzzer ge)mach Al )o
i)t ihe)us cri)tus ain gezierd vnd
ain ere aller engel vnd aller30

heiligen Als von ym ge)chriben
)tet Er i)t der den die heilige(n)
engel begernt an ze )ehen / herr
ihe)u cri)t la))e vns von deine(m)
amplichk nicht ge)chaiden wer-35

den Amen ¶ Die plume hat
auch )uzzen ge)mach Al)o i)t
vn)er herr yn des rechten hertz-
en )uzze mit gedanchken )enft
vnd lind yn dem münd mit d(er)40

red / wann vil )alden an ym
leit der gern von vn)erm h(er)rn
redet Es )prichet der wei))ag
aus der gerten wirdet ain plu-
me gen / das i)t / von )and Ma-45

rien wirdet ihe)us chri)tus ge-12rb

porn Secht das i)t wider die
ketzer die da )prechent / das vn-
)er herr vo(n)13 )and marien men)ch-
leich leib nicht emphange(n) hab5

er hab hymli)chen leib von hy-
mel pracht / das i)t ain offne vn(d)
grozze lüg wann yn der wei)–
)ag mit )einr rede )chendet da
der betzeuget das er von vn)er10

fraẅn )old geporn werde(n) vnd

13 vo(n)] ergänzt.
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auch ge)chach ¶ Der wey))ag
zelt die )uben gardinal tugent
das )ind die )uben gefur)tet tu-
gent / die chain men)ch alle hat15

dann vn)er herre ihe)us chri)t(us)
allayn Als )and pawls )chrei-
bet der heilig gei)t geit ainem
men)chen die tugent ainem and(er)n
die vnd tal tailt aine(m) ygliche(n)20

als er wil Aber vn)erm h(er)ren
ihe)u cri)to Spricht )and Joha(n)s
i)t der heilig gei)t mit der mas
nicht gegeben )under gentzleych
vnd gar als auch der wei))ag25

bezeugt hat Auch )pricht der wei)–
)ag von vn)ers herren gerich-
te al)o Er wirdet nicht richtenn
nach der augen ge)ichte vnd nach
der orn gehorn Als ob er )prach30

Er weis alles das der men)ch ge-
denchkt redet oder tüet Da von
richtet er den armen nach der
gerechtichait / vnd wirdet die rei-
chen )lahen mit der gerten )eins35

mundes Vnd mit dem gei)t )einr
lebs wirdet er den vngne(n)tenn
toten / das i)t die nach yrdi)che(m)
leben trachten / vnd yn der werl-
de gelu)t lebend die wirdet er40

)lahen mit )ein worte wan(n) wen
er )prichet )o i)t es getan ¶ Aber
)chreibt y)aias das got ge)proch(e)n
hat Meinen Cri)t Ciro des ze-
)em ich begriffen hab / das ich45

vor )einem antlitz die diet vn-12va

derwerffe / vnd der kunige ru-
khe vmbkere / vnd ich wird
vor ym die tür auff tun vnd
die porten werden nicht zu ge-5

tan Jch wird vor dir genn
vnd die er)amen des erdreichs
wirt ich diemutigen / vnd ich
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wirt dir geben die verpargen
hortte vnd die verporgen der10

taẅgen / das du wi))e))t das
ich herr deinen namen hai))e
got des i)raheli)chen volkch
Glos Di)e rede vnd wei))a-
gung treffent alle an vn)ern15

her(re)n ihe)um Chri)tum dem der
vat(er) van hymel gewalt geben
hat / vber alle diet vnd uber
hymel vnd erdreich vnd helle
Das bedewten die juden auch20

val)chleich ¶ Namen )ie aber
des le))ten worts war das da
)prichet Jch hais deinen namen
got des J)raheli)chen volks / )o
erkanten )ie wol das vn)er her25

ihe)us Cri)tus des lemptigen ga-
tes )un i)t mit )ambt dem vater
¶ Das er )prichet ich tün die tür
vor dir auff Vnd die portenn
werden nicht ver)lo))en / das30

mag man ver)ten das vn)er
herr ihe)us cri)tus mit )einr
gatleichen gewalt tur vnd tor
prechen wurd vnd die gevan-
gen lo)te aus der helle panden35

Aber )prichet y)aias der wei)–
)ag / von vn)ers herre(n) zu kunft
Mein gerecht(er) i)t nahent / vnd
mein hailant i)t au)gegangen
vnd mein arm werdent hintz40

dem volkh richtund Als ob er
)prech Aller der werld haila(n)t
i)t nahent das i)t der gerechte
ihe)us Cry)tus / Auch bezaihent
gates arm ihe)um Cry)tum / der45

alle die werlt richtet vnd noch12vb

richten wirdet ¶ Aber )chreibt
y)aias von vn)ers herr(e)n zu ku(n)ft
vnd auch von der kunft der drey-
er kunig vnd )prichet Stand5
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auff vnd wird erleuchtet ieru)ale(m)
wann dein liecht i)t chomen / vnd
vn)ers herr(e)n er i)t vber dich auf-
gegangen Wann nym war )ich
die vin)t(er) bedechkent das erdreich10

vnd die trübe das volkh Aber
vn)er herr wirdet uber dich
auf gen vnd )ein ere wirt yn
dir ge)ehen glos Secht wie be-
)chaidenleich der wey))ag von vn-15

)ers her(re)n zu kunfft ge)prochen
hat als es ergange(n) / Das aber
er )prichet die vin)t(er) bedechket
das erdreich / das i)t die )unde
werden die lewte bedechken / die20

yrdi)chen dingen nach gen vnd
die die )chryfft nicht gei)tleych
ver)tend Al)o werdent die vol-
kch yn tunkhel gen die an die
)chrifft nicht gelauben Aber yn25

Jeru)alem das i)t yn der Cry)te(n)–
hait wirdet gotes ere ge)ehen14

mit Cry)tenleichen glauben
¶ Aber )chreibt y)aias der wey)–
)ag von vn)ers herr(e)n zu ku(n)ft30

vnd )pricht Durch )yon wirde
ich nicht )weigend vnd durch Je-
ru)alem gerü ich nicht / vntz das
her fur gee )ein gerecht(er) als
der )chein / vnd das )ein hayll35

erzundet wirdet als ain lampe
glos Sam ob y)aias )prech Durch
der lewt dro von )yon vnd vo(n)
jeru)alem / la))e ich nicht ab
ich predig vntz das ihe)us Cri)–40

tus gotes )un auf die)e werld
auf gee als ain )chein Jhe)us
chri)tus i)t dem )chein geleich-
et wann / als der )cheyn das
licht von dem er kumpt nicht45

14 ge)ehen] oder ge)chen?
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laidigt vnd mailigt mit chay-13ra

nem )mertzen Al)o i)t vn)er her
van der magt leichnam geparn
als ain )chein van dem liecht
an alle we vnd an alle mail der5

)cham Er )prichet auch ich rüe
nicht vntz der hailant entzund(et)
werd als ain lampe Als ob er
)prech Jch nach alles men)chleich
ge)lachte mügen nicht rü ge-10

wÿnnen Vntz das aller der we(r)lt
hailant geparn wirdet Vnd zu
gleicher weis als die )iechen an
den gene)ungen i)t / )ich pe))urnt
vnd yn ringer wirdet wenn15

des tages )chein begy(n)net leucht(e)n
Al )o worden getro)tet die arme(n)
)eln yn der vor hellen an den
gene)ung was / da vn)er herr auf
die)e werlt yn )einr men)chait20

er)chayn Es wirdet auch alle(n)
den Ringer die noch yn die)er
werlt )iech an der )ele )ind von
dem tro)t ihe)u Cri)ti der yn die-
)er werlt er)chynen i)t / den / da25

gene)ung an i)t Das i)t den
die von )unden vnd von vnge-
lauben cherent mit den )ye in
den tod verwundet )ind ¶ Es
)pricht auch y)aias Nempt war30

gat vn)er herr hat ze horn
getan yn dem le))ten tail des
erdreichs / )agt der tocht(er) von
)yon / )ich dein hailant i)t cho-
men / )ych )ein lon i)t mit ym35

vnd )ein werch i)t pey ym Vn-
)er hailant i)t chomen als
y)aias )pricht / )ein lon i)t mit
ym Wann / er i)t der weg zu
dem hymel Er i)t die warheit40

des gewi))en / lons / er i)t das
leben der ewigen frewden
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Wann er )elb der lon vnd lo-
ner i)t ¶ Von vn)ers he(r)ren zu
kunft )pricht der wei))ag ag-13rb

geus al )o Noch i)t ain wenig
)o wurd ich rorund den hymel
vnd erde vnd das mere / vnd ich
wurde ruren alle diet / )o cho-5

met der des alle diet begern vnd
ditz hawss wird ich erfulle(n) mit
eren Al )o )prichet der herre
glos Es )prichet Es kumpt der
des alle diet begerend )ein das10

i)t ihe)us Cri)tus des die yn der
helle vnd auch die vetter vnd die
wei))agen lang begert habent
wann der kumpt )o werdent hy-
mel vnd erde beruret das i)t )ie15

werdent betruebet ¶ Das ge)chach
an )einr marter da verlos die
)un yrn )chein an dem hymel
vnd alles erdreich ward bydmen
Vnd alle vnglaubhaffte diet20

phary)ey der juden pi)cholf vnd
yr mei)ter )chefte / vnd alles vo-
lkh zu jeru)alem wurden betru-
bet Doch ward gotes haws
das i)t die cri)tenhait erfullet25

der gotleichen ern / da das volk
zu dem kri)tentumb lerte vnd
auch an ihe)um chri)tu(m) gelau-
ben ¶ Got )prach zu kunig daui-
den Wann du dein tag erval-30

le)t das i)t / wenn du ge)tirbe)t
)o erkuchke ich deinen )ame(n) nach
dir der van deinem )un wir-
det Vnd be)tetige )ein reich vn(d)
ve)tne )einen )al vntz yn die35

ewichait Jch wird ym ze vater
Vnd er wirdet mir ze )un vnd
mein parmhertzikait nym ich
von ym nicht / als ich von den
genomen hab die vor dir ge-40
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we)en )ind Vnd ich )etze yn yn
mein haws Vnd yn mein reich
vntz ewichleich Das i)t ich )etz
yn das hymelreich / vnd )ein tron
wirdet der aller ve)ti))t ewicleich45

¶ Von vn)ers herr(e)n zu kunft hat13va

chunig Salomon ge)prochen
Der kunftig i)t des namen i)t nu
genant Das i)t / )ein nam i)t yn
der ewigen gothait genant5

Vnd auch von dem wey))agen
Vnd man wais das er men)ch
i)t / das i)t / das er die men)chait
von der rainen maget )and Ma-
rien emphahen wurd ¶ Vn)er10

herr(e) ihe)us chri)tus i)t golt vn(d)
)ylber geleichet durch manige
)ache Wan als das gold vnd
auch )ylber verporgen i)t / vntz
es an das liecht pracht wirdet15

Al )o was auch vn)er herr ihe)(us)
chri)tus den lewten v(er)pargen
vntz er yn die)e werlt geruchte
ze chomen Da von )prach Job
Das )ylber hat )ein adern an20

gevangen Vnd das golt hat
die )tat da es ze )amen gepla-
)en wirdet Al)o ward das hy-
meli)ch gold vn)er herr ihe)us
cri)tus mit des heiligen gei)ts25

zundar yn der raynen maget
)and Marien leichnam em-
phangen vnd erchuckhet ¶ Von
vn)ers her(re)n zu kunft )pricht
jahel der wei))ag al )o Es wir-30

det an dem tag )o geben dye
perg )uzzichait Vnd die puchl
fliezzent mylch Vnd honig vnd
ain prün wirdet aus vn)ers
her(re)n haus gen glos Aus vn)(er)s35

herr(e)n haws / das i)t / aus der
kry)tenhait yn der vn)er her(re)
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mit gnad vnd parmhertzichait15

wont Da get aus ain pru(n)nen
das i)t die heilikait der tauffe40

die )ych hub von der ler vn)(er)s
her(re)n ihe)u chri)ti Der ain pru(n)–
ne i)t aller )alden vnd gnad(e)n
Auch wurden Die perg das i)t
die heilig zwelifpoten gebend45

die )uzzichait kun)tleich(er) lere13vb

nach vn)ers her(re)n auffart Vnd die
puhl das )ind die lerer die nicht
)o grozz ver)tentichait habent
als die zwelifpoten Die werde(n)5

fliezzen mylich vnd honig das
i)t die )peis Der )uzzen lere da
mit jung vnd die newe chri)te(n)–
hait ge)pei)et ward als die ju(n)–
gen kind die )tarcher )peis nicht10

genizzen mügen Wann(e) al )o
)pricht die )chryfft von der new
geporn chri)tenhait Jr )ollet be-
gern der mylich das i)t der )uz-
zychait kri)tenleicher lere als15

die kind die new geparn )ind
¶ Von vn)ers her(re)n zu kunft wey-
)agt Mycheas der wey))ag vnd
)prichet An dem le)ten tag wir-
det gotes perg ze obri)t aller20

perge Vnd wirdet hoch vber
alle puchl Vnd alle volkch we(r)–
dent zu ym fliezzend Vnd vil
diet werden )ich nahen Vnd wer-
den )prechen / Wallet an / gee wir25

auff vn)ers her(re)n perg Vnd zu
dem haws Jacobs gote Vnd er
wirdet vns lernen von )einen
wegen So werden wir gen nach
)einen )teigen Wann aus )yon30

wirdet die ee gen vnd gotes
wort von Jeru)alem Vnd er wir-

15 parmhertzichait] gebessert aus parmhertzchait.
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det richten zwi)chen vil men)che(n)
vnd volkhen Vnd wirdet )tarchk
diet )traffen / vntz yn die verre35

vnd die lewt werden yr )wert
zu phlugey)en machen / vnd yr
)per ze hawen glos Es wirdet
vber all puh(e)l das i)t )ein heilige
lere wirdet vber Moy)en vnd40

vber all wey))agen die pey den
pucheln bezaihent )ind / vnd der
yn men)chen pild chomen i)t
Der namen wirdet gehocht vb(er)
alle hymel ¶ Er )prichet Es45

wirdet an dem le))ten tag das14ra

i)t yn der zeit der gnaden Wa(n)n
ihe)us chri)tus geparn wird wirdt
gottes perg das i)t vn)er herr(e)
ihe)us chri)tus vber all perge5

Das i)t / )ein nam wirdet hoche
vnd wirdet uber alle perg gen
Das i)t / er wirdet yn all der
werlt bechant Wan(n) er kumpt
offenleich vnd nicht verpargen10

¶ Es )prichet alle volkh werde(n)t zu
ym fliezzen Das i)t / das ym vil vo-
lkh mit grozzen )charn nach gen
werden yn wa))ers weis / das
auch alles )eit ge)chehen i)t als15

yr an dem ewangeli vernem(en)
werdet ¶ Es )prichet vil diet w(er)–
den )ich nahen / das i)t / von alle(n)
den ge)lachten die vnder den hy-
mel )ind chomen zu ym / vnd wer-20

dent )prechen wol auff vnd gee
wir auff gotes perg / das i)t / das
aine die and(er)n werden manen
vnd vben zu der marter mit der
man zu dem hymelreich kumpt25

vnd werden )prechen gee wir zu
dem haws Jacobs gote das i)t
zu der kri)tenhait vnd zu kri)ten-
leichem glauben yn dem got
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wanet als yn )einem hau))e30

¶ Er )prichet16 vnd er wirdet vns
)ein weg lernen das i)t er wir-
det vns lernen dye gerechtichait
mit der wir ze hy(m)melreich cho-
men Wan an dem wege der35

rechten kumt man ze hymel
Auch hat ihe)us chri)tus )elb ge-
)prochen Jch pyn der weg die
warhait vnd das leben ¶ Er )prich-
et wir werden an )einen )tei-40

gen gen das i)t an der heilige(n)
zwelifpoten lere / die )ind vn-
)ers her(re)n )teige So i)t er )elb
der weg Vnd recht als ma(n)
mit den )teigen an den rechten45

weg kumpt / al )o kumpt die14rb

chri)tenhait mit der heiligen
zwelifpoten / vnd yr nochvolg(er)
lere zu dem rechten )teig das
i)t chri)t ¶ Es )pricht aus )yon5

das i)t aus ainem tail aus Je-
ru)alem / da get die ee Das
i)t / die ee chri)tenleichs lebens
vnd von Jeru)alem geet gottes
wort / das i)t / das heilig ewan-10

gely das die heiligen zwelifpo-
ten zu Jeru)alem Des er)ten
an huben ze predigen ¶ Es )pri-
chet er wirdet richten zwi)che(n)
vil volkh / das i)t / er wirdet15

richten an dem Jung)ten tag
alle werlt Da wirdet vil volkh
haiden Juden Cry)ten vnd ma-
nig ander diet Wan er )elb
)prichet der vat(er) hat dem )un20

alles gericht gegeben Das i)t /
gewalt ze richten alle werlth
¶ Es )prichet Er wirdet )traffen
die )tarchken diet / das i)t / die

16 )prichet] oder )prechet?
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vngerechten vnd vngelaubhafte(n)25

kai)er chunig fur)ten aller lay
hannd wirdet er )traffen an
dem junch)ten tag mit der e-
wigen verdampnuss das i)t yn
die verre aller zeit ¶ Er )prichet30

So werden die lewt ir )wert zu
phlugey)en machen Vnd yr )per
zu hawen Das ge)chach zu vn-
)ers her(re)n gepurde da ward wol
)yben Jar )o guter fryed das nye-35

mant chain were bedarfte So
was vor ze Rom )o grozzer vrlaig
das )y )ich )elb an ain ander ver-
wue)ten vnd verderbten ¶ Er )pri-
chet vnd die türn der herte ne-40

blych der tochter von )yon vntz
hintz dir kumpt der herr Pey
dem turn i)t die tochter von )y-
on das i)t Jeru)alem bezaihent
die weilent was als ain zuflucht45

oder als ain behalterin der h(er)re
das i)t der grozzen menig der14va

lewt Wan vie vil lewt vnd
ere vnd gut da was / die hai)–
)et der wey))ag nebleich wan
yr gross paw auf Vntz an den5

lufft wuechs / Zu der )prach
der wey))ag Vntz hintz dir ku-
mpt der he(r)re / das i)t / mit )ei-
ner gepurd mit )einr lere mit
)eine(m) gewalt Wann die hei-10

ligen zwelifpoten vnd ander(e)
)elige men)chen da gelaubha-
fft wurden an je)um Chri)tu(m)
¶ Von vn)ers her(re)n zu künft
wey))agt abacuch / der wey)–15

)ag Vnd )pricht Herr(e) ich
hab gehort dein gehorn vnd
ich vorcht mich Als ob er
)prach Jch hab von des heili-
gen gei)tes wei))agu(n)g verno-20
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men das du got men)ch pi)t
Des wündert mich mit )org(e)n
Vnd )prichet aber herr(e) er-
kuchk dein werckh yn der mit-
te der jar / das i)t / Das du mit25

den wei))agen v(er)hai))en ha)t
das erfulle Wann die erful-
lung der Jar künpt Vnd )pri-
chet aber yn der mitte der
jar wirde)t du es chunt ma-30

chen Wenn du zornig wirde)t
)o wirde)t du der parmhertzi-
kait gedencken ¶ Nu pytet der
wei))ag das got volpring das
er gehai))en hat vnd da mit35

)einr parmhertzichait gedenche
Nu wei))agt er vnd )pricht
got kumpt von o)ter Vnd der
heilige kumpt Von dem perg
pharan ¶ Er )prichet got das40

i)t gottes erkantnuss kumpt
von au)tro Das i)t / da dy )un-
nen zu mitten tag )tet Secht
zu der zeit )o )cheint die )un
ze aller liechti)t Vnd bezai-45

hent das vn)er herr ihe)us Cri)–
tus der ware )chein gotes vo(n)14vb

der warn / vnd ewigen )une
gote dem vater chomen i)t
¶ Er )prichet der heilig chompt
von dem perg pharon / der hei-5

lig i)t ihe)us chri)tus der heilig
i)t aller heiligen / der kumpt
das i)t er wirdet geparn zu
Bethlehem die leit gegen myt-
tentag wan er der i)t der die10

ee auf dem perg )yon gegeb(e)n
hat ¶ Kumpt er von pharan
dem perig / der ze nach)t leit de(m)
perg )yna da von kumpt er
von pharan / Wann pharan15

)prichet ain mund des )ehen-
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den Al )o i)t vn)ers her(re)n er-
kantnüs komen von der wey)–
)agen mund / die vn)ers herren
zu kunft lange vor ge)chryb(e)n20

haben vor der wey))u(n)g des
heilige(n) gei)tes ¶ Aber )prichet
abachuch der wey))ag / die puh(e)l
der werlt )ind gekrumpet von
den wegen )einr ewichait Jhe-25

)u chri)ti weg )einr ewichait
i)t )ein zu kunfft yn die)e werlt
mit der er men)chenleichem
ge)chlacht / die ewichait )einr
gotlichen gnaden pracht hatt30

Die )elb zu kunfft hat gekrum-
pet das i)t genaiget Vnd ge-
demutiget die die mit hoch-
vart des glauben / auf geracht
)tunden mit argen werchen35

nach yr )elbes willen Die het
er gediemutigt vnd ze rechte(m)
glauben pracht mit )einr got-
lichen lere vnd predig ¶ Es
)prichet auch der wey))ag her(re)40

du )ytze)t auf dein ro))en vnd
dein wagen )ind hailund ¶ Vn-
)ers herren ihe)u cri)ti ros
bezaihent die zwelifpaten Vnd
ander heilige Vnd )elige leẅt45

yn des gemuete Vnd yn der15ra

)ele er )itzet vnd wonet vnd yn
tragent mit predig / vnd mit gut(er)
lere yn der welde hyn / vnd her
das )ein nam den lewten ku(n)d5

werde ¶ Bey vn)ers h(er)ren wage(n)
)ind bezaihent die heilige(n) vier
ewangeli)ten / von der lere vnd
von der )chrifft der heiligen ewa(n)–
geli )ein name / yn alle werld ge-10

furt vnd gepraitet i)t / das erka(n)t
wurd das er got vnd men)ch
i)t ¶ Jeremias der wei))ag )ch-
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reibt von des heiligen gey)tes
mainu(n)g Vnd redet von vn)ers15

herr(e)n zu kunft Vnd von )einr ge-
purd auf die)e werld vnd )pri-
chet Secht nempt war die tag
küment )pricht vn)er herr(e) das
i)t erkukhe das recht wucher20

dauids Vnd der kunig wirdet
reich)(e)n Vnd wirdet weis vnd wir-
det gerichte vnd gerechtikait tun
auff dem erdreich Jn den )elbe(n)
tagen wirdet gehailet das volk25

aus juda Vnd das y)rahely)ch
volkh wirdet )ycherleich wonen
Vnd das i)t der name den )y yn
nennent werden vn)er rechter
herre Secht wie recht bedewt30

der wei))ag vn)ers he(rr)en zu ku(n)ft
von kunig dauids ge)lacht vnd
)prichet zwar das i)t alles hail-
bar ze merchken ¶ Von vn)ers
her(r)en zu kunft vnd von )einr ge-35

purd von der Raynen magt )and
Marien )prichet aber jeremias
der wey))ag ¶ Vn)er herr hat
ain newes be)chaffen auf dem
erdreich Ain maget vmb geyt40

ainen man / das ain maget ge-
pert ainen )un Wan der )un was
ain iunges kind vnd doch ain
alt man nach der gothait Er
was ain iunges kind nach der45

men)chait Vnd ain alter man
nach der gothait wan er an15rb

anegeng i)t vnd auch an ende
¶ Von dem mann )pricht kunig
Salomo(n) Vnder tau)enten hab
ich ainen man funden / Das5

i)t yn aller werlt i)t nicht mer
dan ain ainger man ihe)us
Cri)tus Wann an die)em mane
ligent vil aufgenomner tugent
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¶ Von dem mane )prichet zacha-10

rias der wey))ag Nembt war
des mannes nam hai))et der
aufgend vnd vnder ym wirdet
auf gen der gotes tempel pawet
Vnd er wirdet die er trage(n) vnd15

wirdet )itzen vnd wirdet gewal-
tig auf )einem )ale ¶ Sprichet der
wey))ag zu der kri)tenhait Nym
gold vnd )ylber vnd mach kron
vnd )etze die auf ihe)us haübt20

Jo)edechs des grozzen prie)ters
)une Jo)edech bedewtet der her
der gerechtikait Wann er ainem
yeglichem men)chen lone(n) wirdet
nach )einen werchen ¶ Je)us )pri-25

cht hailand Der hai))et der auf-
gennd Wan pey )einen zeiten
die war gerechtichait aufgan-
gen i)t ¶ Vnder die)em auf ge-
nend mane wirdet auf gen die30

menig des glaubhaften volkhs
die gotes tempel das i)t die kry)–
tenhait pawen werden Vnd
die kry)tenhait wirdet ym kron
machen mit den geilden gelau-35

ben / vnd mit )ylber weÿ))en rech-
ten werkhen Vnd die ere wirdet
er ewychleych tragen Je)us cri)t(us)
i)t der man von dem y)aias
)prichet An dem tag begryffent40

)yben weyb ainen17 mane Vnd
)prechent Wir wellent vn)(er) pratt
e))en Vnd vns mit vn)ern klai-
dern deckhen Allain werd deyn
nam angerufft vber vns / benym45

vns ytwei))e An dem tag das
i)t Da ihe)us chri)tus yn der15va

raynen magt leychnam empha(n)–
gen ward / Da begriffen )ybenn

17 ainen] gebessert aus ainem.
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weib Das )ind die )yben Cardy-
nal tugend des heiligen gey)tes5

den man ihe)um Cri)tum Sie be-
griffen yn vnd kamen von ym
nymmer Als der hailig engel
)and Gabriel zu vn)er frawen
)and Marien )prach Der heilig10

gei)t kumpt auff yn dich vnd
al)o ruent die )yben gabe des
heiligen gei)tes ewichleich auff
ym ¶ Als der wey))ag Y)ayas
die )elben tugent wey)et vnd ze-15

let vnd nennet Nu )prachen
dye weib / das )ind die )yben tu-
gent zu dem na mane ihe)u Cri)–
to Sie )prachen wir wellen
vn)er prat e))en das i)t wir20

wellen des vater von hymel wil-
len tün Der ain prot i)t der e-
wigen frewden Die)e tuge(n)t habe(n)t
vollichleich pey ym gewont Wan
er zu )einen Jung(er)n )prach Meyn25

e))en i)t das ich meins vat(er) willen
tüe der yn dem hymel i)t vnd
)prachen wir wellen vns mit
vn)ern klaid(er)n deckhen Das i)t /
mit reynen vnd rechten wer-30

chken die den men)chen recht-
leych ziernt Mit den klaydern
dechk )ych der men)ch wann er
andern lewten predigt vnd die
gerechtichait Des hymelreychs35

lernet Als vn)er herr(e) ihe)us
Cri)tus vollichleich tet vntz an den
tod Wan(n) er durch kayn vorcht
ab lie))e als er )elb )prach Jch
müs arbaiten die weil es tag40

i)t / das i)t / die weil ich auff der
welrt pyn Secht al )o i)t er yn
der werlt auf gegangen mit
)einr lere ze )einen )cheinen als
die liechte )une die alle werlt45
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erfrewt mit yrem )cheyn Sie
)prach allayne werd dein nam15vb

vber vns an geruffet / Dein nam
das i)t Cri)tus der werd uber
vns das wir kry)ten nach dir
kry)t genant werden Des hab5

wir ewychleich ere ¶ Es )pricht
benym vns vn)(er)n ytweis / das
i)t benym von vns den ytweys
vn)er )unden mit deinr parmh(er)–
tzichait das wir hie nach deine(n)10

gnaden al )o püzzen Das )y vns
an vn)(er)n le)ten zeiten Vnd an dem
vrtailychen gericht ich verwy))en
werden Amen ¶ Secht das i)t
der man den die maget )and15

Maria vmbvieng den doch hy-
mel vnd erde nicht begreyffen
mügen ¶ Die)e )chryft des wey)–
)agen verkernt die val)chen juden
mit neyde Vnd )prechent der wey)–20

)ag hab ge)prochen ain weyb
nicht ain maget geper ainen
)un Secht wie ain offne lüge
das i)t Wan(n) es i)t nicht ain ne-
wes ding ob ain weyb ainen25

)un gepar Wann das i)t von
anegeng Der werld vnzelleich
ge)chehen Secht al )o verkern
)y die heiligen ge)chryfft an al-
ler )tat / Das ain yeglich )yn-30

nig men)ch doch wol ver)tet
das )ie ligent Vnd nicht v(er))ten
wellent ¶ Von vn)ers herren
zu kunft )pricht zacharias der
wey))ag al )o Tochter von )yon35

lob vnd frew dich N wan nym
war )ich ich kum vnd wird wo-
nen yn deinr mitte Sun)t )pri-
cht vn)er herr(e) vil diet werde(n)t
gefuegent zu vn)(er)m her(re)n glos40

¶ Die wey))agung maint vn)(er) frawn
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)and marien Die hai)t die toch-
ter von )yon i)t der dryttertail
von Jeru)alem vnd ligent pede
vnder dem perg )yon / Da von45

hay))et )ie tochter von )yon So16ra

hai))t vn)er fraw auch dar vmb
tocht(er) von )yon Wan )y des kunig-
leichen ge)lachts i)t von jeru)alem
da kunig Dauid mit )eyne(m) )un5

kunig Salomon gewaltige gepy-
ter vnd her(re)n gewe)en )ind / Da
von )pricht der wey))ag zu vn)er
frawn aus vn)ers her(re)n maynu(n)g
Das )y got lobe vnd )ych frewe10

wann er zu yr chome Vnd yn yrm
reynen leichnam wonte Vnd vil
volkh )ind zu ym gefuegte Das
i)t ge)chehen mit Cry)tenleichem
gelauben ¶ Von vn)ers her(re)n zu ku(n)ft15

auf die)e werld vnd Von vn)ers
her(re)n auffart Ze hymel )pricht
kunig Dauid Von dem obry)ten
hymel i)t )ein aufgang Secht da
mit i)t bezaihent das er von got20

ausgange(n) i)t Als er )elb ge)pro-
chen hat Jch pyn von meinem
vater aufgangen Vnd pyn yn die
werlt chome(n) ¶ Auch )pricht ku-
nig Dauid ze hant dar nach vo(n)25

vn)ers her(re)n auffart Vnd )ein wi-
derlauff i)t vntz zu dem aller
obri)ten des hymels Als auch vn-
)er herr(e) )prach Aber v(er)la))e ich
die werlt Vnd var zu meyne(m)30

vater Secht vnd merchket wie
recht die wey))agen mit vn)ers
herr(e)n werchken Vnd worte(n) ge-
helent Das )ullen alle Cry)ten
gern merkhen ¶ Aber )prichet35

der p)alter das i)t kunig Dauid
Von vn)ers her(re)n zu kunft al )o
Von dem aufgang der )unnen
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vntz zu dem vnder gang i)t die
gezyrd )einr ge)talt aus )yon40

Got kumpt offenleich vn)er got
Kumpt vnd )weiget nicht glos
¶ Secht wie )chon der wey))ag vn-
)ers her(re)n zu kunft auf die)er
werlt )agt Er )prichet nicht ain45

men)ch oder ain wey))ag als
die Juden nach ains wey))agen16rb

warten ¶ Er )prichet got der ku-
mpt Vns das er vns nu chome(n)
i)t das betzeugt der wey))ag da-
niel vnd )pricht / wenn der hei-5

lig aller heiligen kumpt )o hat
die )albu(n)g ende Das i)t / die )al-
bung al )o als do )y weylend
die kunig weichten den gos man
ol auff das haubt / die )elb )al-10

bung nam vnder den Juden ain
ende da vn)(er) herr(e) ihe)us Cri)tus
geporn ward wann yr her)cha-
fft vnd yr reich ymm(er) mer abe
nam / Das i)t Ain vrkund das15

der heilig aller heiligen Das i)t
ihe)us Cri)tus des lemptigen got-
tes )un auf die)e werlt chomen
i)t Wie vil aber der )tarkhen vnd
warn vrkund )ind das kan der20

val)chen Juden hertz nicht ge-
praüchen Sie )ind yn vnglube(n)
vnd warten des val)che(n) Me))yas
das wirdet der antikri)t Wei)–
)agu(n)g vo(n) vn)(er)s her(r)en zuku(n)ft25

NAch der wey))agung xv

von vns(er)s her(re)n zu
kunft yn die)e werlt
)o hort vnd vernemt
ain wenig von der kundu(n)g wie30

der heilig engel vn)er(n) herr(e)n ihe-
)um Cri)tum Vn)er frawn )and
Marien gekundet hat ¶ Von vn)(er)s
her(re)n emphahnüss das er von
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dem heilige(n) gei)t yn der Rainen35

maget )and Marien leichnam
enphangen ward / Spricht Y)aias
der wey))ag al )o Got der redte
zu kunig Achas vnd )prach Py-
te dir ain zaihen von dem her(re)n40

got yn die tieff der helle oder
auff yn dy hohe ¶ Da )prach A-
chas Jch pyt nicht Vnd v(er))uch
vn)ern her(re)n nicht Vnd )prach
hort vnd vernembt Dauids haus45

Das i)t / dauids ge)lacht vmb das16va

geit ew got )elb ain zaihen Secht
nembt War ain maget emphe-
cht vnd gepert ain )un vnd )ey-
nen namen wirdet man hay)–5

)en emanüel Emanuel )pricht
got mit vns / das i)t / das vn)er
herr ihe)us Cri)tus der War got
mit vns leipleich auf die)(er) werlt
gewonet hat Vnd mit )ein gna-10

den allen den pey i)t die an yn
glauben das er vater got vnd
men)ch i)t ¶ Chunig dauid wey)–
)agt vnd lobt vnd pytet vn)er
frawn gehor)am )ein dem al-15

mechtigen gote Vnd )prichet Die
kunigyn )tund zu dein(er) ze)emen
mit vergulten klaiden Vnd was
vmb geben mit maniger hannd
varb ¶ Secht das chunig Dauid20

yn dem gey)t ge)ehen / hat das
die rayne kunigy(n) )and marien pey
vn)(er)m her(re)n an )einr ze)men )tu(n)d
lang vor ee das )y geporn ward
¶ Da von ver)tund er )ich das des25

lemptigen gotes )un Von yr ge-
porn wurde Der men)chleich ge-
)lacht von dem ewigen tod er-
lo)en wurde Da von pat er )ey
yn dem gey)t als )eyn tochter30

Wan )ie von )einem ge)lachte
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kunftig was vnd )prach Tocht(er)
hor vnd )ych vnd neig dey(n) ore
Vnd vergiess deins volkhs vnd
Deins vater haw)es )o begerd der35

kunig deinr )chone Wan(n) er i)t
der herr deyn got vnd )y werd(e)n
yn an peten glos Er )prach to-
chter wan(n) )ie von )einem )tam
chomen i)t ¶ Er )prach hor des40

almechtige(n) gots pot)chafft vnd
)ych die ewigen vnd grozze(n) ere
die dir kunftig i)t vnd naig dey(n)
ore das i)t mit diemutichayt
zu des engls )and Gabriel rede45

wann(e) wer )eich diemutiget der16vb

naiget )eich nyder Vnd der ku-
nig begert deinr gezyerde / das
i)t Got der ewige kunig / hat be-
gert von deinem leibe der mit5

kew)ch vnd mit raynichait ge-
zyert i)t die men)chait an )ych
ze nemen vnd emphahen Wan(n)
er i)t )pricht der p)alter deine
herr(e) got ¶ Secht wie bedewt er10

nennet das ihe)us Cry)tus got
i)t vnd men)ch vnd )ie werden
yn anpeten / als von ym ge)chry-
ben )tet yn dem name ihe)u pie-
gent )ich alle knye der hy(m)li)che(n)15

yerdi)chen vnd helly)chen / Der
hymli)chen / das i)t / alles hymli)ch(e)n
hers Der yerdi)chen das i)t der
lewt auf dem erdreich / vnd der
helly)chen das i)t der tewfel yn20

der helle Secht wie ain gewal-
tiger herr Vnd )tarchker got der
i)t ¶ Dar nach )pricht aber der
p)alter Des phlawmes gü))
hat an gotes )tat gefrewet vnd25

Der aller hochi)t hat )ein wonu(n)g
geheiligt Der aller hoh)t das i)t
der ewige )tarchk got hat )ein
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wonu(n)g geheiligt Vnd )ein )tat
gefrewet Das i)t Der rayne(n) magt30

)and Marien leychnam yn der
g er geruchte wonen Den hat
er geheiligt mit dem phlawme
)eins heiligen gey)ts Der )ey vmb-
)chatet mit der zu kunft vn)ers35

her(re)n ihe)u Cry)ti Des ward auch
)ie gefrewet mit vn)egleichenn
frewden ¶ Es )prichet vnd ver-
giess deyns volkhs vnd deins va-
ter hau)es ¶ Das i)t das die ray-40

ne kunigyn alles des vergas D(a)z
zu werltleichen frewden zeuhet
vnd gehoret vnd alles yr hertz
got ergab Von vn)ers herrn
gepurd von der Rayne(n) magd45

)prichet Ezechiel der wey))ag al17ra

)o Jch kerte mich gegen der por-
ten der au))ern hailikait die da
)tet gegen orient Vnd die )elbe
port was ver)lo))en Vnd vn)er5

herr )prach zu mir ¶ Die)e porten
wirdet v(er))lo))en Vnd wirdet nicht
en)lo))en Vnd der man wirdet
nicht da durch gen / Wann des
i)raheli)chen volks herr got i)t10

Durch das tor yn gegangen vnd
wirdet v(er))lo))en den fur)ten glos
¶ Secht merkht vnd brüeft wie be-
)chaidenleich Vnd wie gar bedewt
der ewig got vn)er frawn )and15

Marien ewigen magtum gekun-
det hat Vnd das got von yr ge-
porn wolde werden / Vnd die
vn)eligen Juden haben di)e )chr-
ift auch vnd wellent )y durch20

yr val)chait nicht ver)ten
von vns(er)s her(re)n kundu(n)g
NV habt yr vernomen
was die heylige(n) wey)–
)agen von vn)ers her-25
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ren kundu(n)g ge)aget
habent ¶ Nu vernembt das hei-
lig ewangeli / das offenleich )agt
von die)er kundu(n)g von dem hey-
ligen engel )and gabriel Hintz vn-30

)er frawn )and Marien Das
auch nu ervollet i)t Vnd )pricht
al)o Mi))us e)t angelus gabriel (etcetera)
¶ Nu greiff wir die rede an Da
wir das ewangely lie))en Dar35

nach vnd )and El)peth )wanger
was worden Ewangeliu(m)
von vns(er)s her(re)n kundung
IN dem )ech)ten maned wa-
rd ge)ant der engel gabri-40

el von got yn die )tat Na-
)areth ze Galilea zu der mag-
de die vermehelt was de(m)
mane Jo)eph Von kunig
Dauids haws Vnd der magt45

nam was Maria Vnd der engel17rb

gieng yn zu yr vnd )prach Bis
gegruzzet volle gnaden got i)t
mit dir du / py)t ge)egent vnd(er)
den weiben / Da )ie das het ge-5

hort )ie ward betrubt von )einr
rede Vnd gedacht was gru))e
das wer ¶ Da )prach der engel
zu yr Furcht dir nicht maria
wan du ha)t gnad funden von10

vn)(er)m her(re)n Nym war du enpha-
he)t yn deinem leib Vnd geper)t
ainen )un Vnd wirdet )einen
nam hai))en ihe)um / der wir-
det grozz Vnd des hoch)ten )une15

wirdet er genant Vnd ym wir-
det geben vn)er herr(e) got den )ezzl
dauids )eins vaters Vnd wirdet
reich )ein yn dem haẅs Jacobs
ewichleich vnd )ein reich wirdet20

nicht ende ¶ Da )prach Maria zu
dem engel / Wie ge)chicht das Wan
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ich man nicht erkenne Da ant-
wort der engel vnd )prach al )o
zu yr Der heilig gei)t kumt auf25

yn dich vnd die kraft des hoch)ten
vmb )chatet dich Vnd das von dir
wirdet geporn wirdet heilig ge-
nant gotes )un Vnd )ych El)pet
dein müm die hat enphange(n) ay-30

nen )un yn yrm alter Vnd i)t
yetzund das )ech)t maned yr der
da hai))et vnperhafft Wan nicht
vnmugleich i)t vor gote alles wort
Da )prach Maria zu dem engel35

Nym war ich pyn gotes dyern
ge)chehe mir nach deinen wor-
ten Vnd der engel )chied von yr
MAn vindet an and(er)n glos
puchern dan an de(m) ewan-40

gely Das der heilig engel
yr ains tags vor auch er)chei-
ne vnd gruzzte vn)er fraẅn
Des andern tags gieng der en-
gel yns gadem zu yr dar ynne45

)ie durch gei)tliche zucht allain17va

ver)part was vnd worchte aine(n)
vmbhanch yn den gotes tempel
ze Jeru)alem Vnd man wil das
es der vmbhanch )ey gewe)en5

der )ych von dem ob(er)n tail Vntz
ze tail zerayss da man vn)ern
her(re)n martert vnd er den gey)t
la))en wolt Da dye rayne )a(n)d
Maria zu dem engel )prach ge-10

)chehe mir nach deinem worte
zu hant was vn)er Herr(e) yn yrm
leybe emphangen ain volkomer
men)ch mit )el vnd mit leibe
Man wil auch das das ge)chehe(n)15

)ey yn der achtzehenden kalend
des abryllen Vnd da vierdhalb
vnd drey))chich Jar ergangen wa-
ren da )tarb er des )elben tags
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an dem kreutz Eua ward von20

dem teufel betrogen vnd pracht
vns den tod Da wider warde
die rayne )and Maria von dem
engel gegruzzet vnd gelernt vnd
pracht vns das ewig hail ¶ Der25

engel )prach zu yr volle gnade(n)
Ja werleich vol aller gnaden
die die er)t i)t vnder allem weib-
leichem ge)chlacht Die die er-
)am gab des raynen magtumbs30

vn)erm her(re)n opferte Das )ie auch
verdiente mit raynem leben de(n)
heiligen engel an ze )ehen vnd
mit ym ze cho)en Vnd auch den
gepar der aller gnaden erhaber35

i)t Wan(n) )ie got mit newer lieb
auf ze hymel erhaben hat die auch
an alles vorteiel18 weipleichs )ame(n)
maget vnd müet(er) i)t Vnd aller
werlt her(re)n geporn hat ¶ Es )pri-40

chet an dem ewangely Sie ward
betrüebt Vnd er)chrachk von des
engels rede Vnd gedacht was
gruzzes das war Vor wei)tumb
wunderte )y )ich des newen or-45

dens ditz gruzzes ¶ Auch ward )ie17vb

dar vmb betrübt das )y nicht
we)te ob es nu hyn war ader
nach kunftig Das yr der eng(e)l
gekundet het Es i)t Rayne(r) mag-5

de orden vnd gehort )y an das
)y zittern vnd )ich furchtent wo
die manne zu yn gen vnd er)ch-
rechken Den orden )ullen auch
rayne weib an yn haben ¶ Zach-10

arias der er)tumte Wan(n) er zwey-
ualte da der engel mit ym redte
Sand maria er)tumte nicht wan(n)
)ie zei zweyuelte nicht / oder es

18 vorteiel] gebessert aus voreiel.
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ge)chach das der engel mit yr15

redte / Wann da )ie fragte wie
es ge)chach wan )ie ma(n)nes nicht
erkante vnd auch nicht erkenne(n)
wolte ¶ Der engel )prach zu vn-
)er frawn der heilig gei)t ku(m)pt20

auf yn dich vnd des hoch)te(n) kraft
vmb)chatet dich / Wan(n) er mach-
et mit )einem heiligen werchk
das )y wurdig ward aller we(r)lt
erlo)er(e) be)lyzzen yn yrm mag-25

tu(m)leichen leyb Da mag man yet-
wedre natur des hailands bey
ver)ten Wann wo )chate i)t der
wirdet von dem liechte vnd dem
leibe der an dem liechte )tet ¶ Al30

)o mochte die maget die ain war
men)ch Was die volkome got-
hait nicht vmb greyffen / )under
des obry)ten krafft be)chaitet sy
da das vnleipleich liecht der got-35

hait men)chlichen leib yn yr en-
phieng ¶ Das )ie al )o mochte got
begreyffen vnd emphahen ¶ Nu
greyffen wir das ewangely ab(er)
wider an Ewan(gelium) luce p(ri)mo40

VNd da der engel von xiiij

vn)er frawn ge)chai-
den was Da )tund )and
Maria auf yn den )elb(e)n
tagen Vnd gieng auf yn das gepir-18ra

ge mit eyle yn die )tat Juda des
landes vnd gieng yn zacharias ha-
ws vnd gru)te el)peten / Da ge-
)chach da eli)abeth )and Marien5

erhorte da )chrey )ie mit grozzer
)ty(mme vnd )prach ¶ Du py)t ge-
)egent vnder den weiben vnd ge-
)egent i)t das wucher deins leibs
Vnd von wann i)t mir das das10

die mut(er) meyns her(re)n zu mir cho-
me Vnd nym war als die )ty(m)me
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deins grü))es i)t / yn meinen orn
worden hat )eich gefrewt Das ky-
nd yn meyne(m) leib mit gro))en fre-15

wden vnd du py)t )elig das du
gelaubet ha)t Wan(n) alles das vol-
bracht wirdet an dyr das dyr ge-
)agt i)t von vn)(er)m her(re)n ¶ Da )p(ra)ch
Maria Meyn )el grüzzet den her(re)n20

vnd meyn gei)t hat )ich gefrewt
yn got meynem hailant wann er
an ge)ehen hat die diemutichait
)einr diern Vnd )echt da von
werdent mich )elig )agen alle ge-25

)lachte Wann mir grozze dinge
hat getan der gewaltig i)t vnd
)ein heiliger name Vnd )ein pa-
rmhertzikait von aine(m) ge)chlach-
te yn das ander ge)chlachte die30

)eine(n) name(n) furchtend Getann
hat er macht mit )einem arm
Ze)trewt hat er die hochuertige(n)
des gemüts yrs hertzen Ent)a-
tzt hat er die gewaltige(n) von35

dem )e))el vnd hat gehocht die
diemutigen / Die hungrygen hat
erfullet mit guten dinge(n) vnd
die reichen hat er gela))en eytl
Emphangen hat J)rahel )ein40

kind vnd hat gedacht )einer
parmhertzichait ¶ Als er geredt
hat zu vn)(er)n vat(er)n abraha(m) vnd
)einem )ame(n) yn alle werlt ¶ Al
)o beleib Maria pey yr ni)tel45

als drew maned vnd kerte dar18rb

nach wider yn yr haẅs Glos
Hie i)t ze merchke(n) des
almechtigen gottes
gnad vnd gute Wann5

)and El)peth vnd an-
der nyemant ichtes nicht verno-
men hetten von der hochgelobt(e)n
pot)chaft die der heilig engel zu
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der raynen magt )and Marien10

von dem almechtigen gate gewo(r)–
ben het Vnd das )y auch nu )wa(n)–
ger was / das was allen lewten
nach vnkunt Wan das )ich die
)elig el)peth pey den grozzen frew-15

den ver)tund / der )eich yr kind yn
yrm leib frewte / da die )tymme
des almechtigen gates mut(er) yn
yrn orn erhall Nu wer )agte
der )eligen el)peten das die ray-20

ne )and maria yrn vnd aller we-
rlte her(re)n yn yrm magtumleichen
leib be)lozzen het Das tet die kr-
afft vnd die gnad des heiligenn
gei)ts Der chunig dauid(e)n vnd25

kunig Salomo(n) vnd and(er)n heili-
gen wey))agen die gotlichen tau-
gen kunt tet das )ie der werlte
kunt machten Das her nach ub(er)
manig Jar ergange(n) i)t Das hat30

got dar vmb getan das die )eli-
gen de)terpas vnd ve)tichleychen
glaubten Das vn)(er) herr(e) ihe)us
Cri)tus des lemptige(n) gotes )un
i)t Was aber er gnaden vnd vr-35

kund vns ertzaigt hat das hilfft
als an den po)en vnd val)chen
Juden nicht Sie wartend noch
Me))yas das i)t der antikry)t
Wan(n) der kumpt den emphahe(n)40

)ie als vn)er herr )elb an de(m)
ewangely )prichet Jch pyn cho-
men yn meyns vater namen vnd
habet mich nicht emphangen Ain
ander kumpt nicht yn meynem45

namen den werdet yr empha-18va

hen ¶ An die)em ewangely i)t
der magnificat ge)chryb(e)n Das
i)t vn)er frawn frewd(e)n lobge-
)anchk den )ie )prach / do es yr5

ni)tel el)peth )and Johann)en den
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tauffer muter horte Vnd hebt
)ych al )o an Meyn )el grozzet
den her(re)n Nu wie wirdet vn)er
herr(e) gegrozt vnder den lewtenn10

die )ein hantgetat vnd ge)chepf-
de )ind ¶ Vn)er herr(e) ward ge-
grozzet von der raynen maget
)and Marien Wann er von yrn
magtu(m)leichem leib an )ich nam15

die men)chait vnd men)che
ward das er ee nicht was Vnd
beleib auch got das er ee was
vnd i)t Al )o i)t er nu got vn(d)
men)ch Sie hat yn auch ge-20

grozzet mit yrs rayne(n) hertzen
lob vnd andacht Al )o )tet auch
offt ge)chrieben an der heilige(n)
ge)chryft Wir )ullen got hohen
vnd grozzen das )ol man v(er))ten25

mit andacht vnd mit lob Al)o
wirdet vn)(er) herr(e) gegrozzet vnd
doch nicht das ym men)chleiche
zunge zu müge geben Da er vo(n)
gegro))et werde )under das er30

gegrozzet werde yn vns Wan
vn)er )elle die nach gotes pild
gepildet i)t )ich mit guten wer-
chen vnd mit gerechtikait vn-
)er(e)m her(re)n ihe)u Crÿ)to geleichet35

vnd geformiert der ain pild i)t
des vaters Al )o wirdet vn)err
herr(e) gegrozzet yn den )eligen
die Cry)to nachvolgent Des wir-
det auch yr gey)t gefrewt yn de(m)40

lemptigen gote Als vn)er fraw
yn grozzen freyden yrs gey)tes
)prach ¶ Nu )ullen wir aber
das ewa(n)gely an greyffen da
wir es lie))en Vnd merckhent45

da vn)er fraw von yr ni)tel eli-18vb

)abethen wider haym zu haw-
)e cham da was )y nü emphe)–
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tet ainem rayne(n) alt(e)n der was
genant Jo)eph / da von )pricht5

das ewa(n)gely al )o Cu(m) e))et de-
)pon)ata m(ate)r ihe)u ma(r)ia Jo)eph
Mathei primo
dO maria ihe)us mut(er)
emphe)tent was jo)e- xviij10

phen ye das )ie ze )a-
men chame(n) da wart )ie funden
das )ie yn yrm leib het von de(m)
heilige(n) gei)te Nu was Jo)eph
yr wirt ain gerechter man vn(d)15

wolt )ey nicht ze rede pringe(n)
vnd wolt )ey haymleich la))en
vnd da er ym des gedachte Secht
da er)chain ym gotes engel ym
)laff vnd )prach zu ym Jo)eph20

dauids )un Furcht dir nicht ze
nem(en) marien dein kanen wan(n)
das yn yr geporn i)t das i)t von
dem heilige(n) gei)te Sie gepert
ainen )un des name(n) wirde)t25

du hai))en ihe)um wann er wir-
det hail machen )ein volkh von
yrn )unden Das i)t alles ge)che-
hen das erfullet wurde Das
von vn)(er)m her(re)n mit den wey)–30

)agen ge)prochen i)t Al)o Ne(m)pt
war ain maget emphecht yn
yrn leibe vnd gepert aine(n) )un
vnd )ein name wirdet gehai)–
)en Emanuel das bedewt got35

mit vns Da )tund Jo)eph auff
von dem )laff vnd tet als ym
vn)ers h(er)rn engel gepoten het
Vnd nam )ein chanen )and Ma-
rien zu )ich vnd erkant yr nicht40

vntz das yr er)t geporn )on ge-
porn wart vnd nante )ey(n) name(n) ihe)u(m)
IE)us bedewt hai- Glos
lant wan er )ein volkh
hailen wirdet von yrn45
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)unden Al )o )pricht das ewangely19ra

Nu wer i)t )ein volkh / das )ind
die an yn gelaubent / das er des
lemptigen gotes )un i)t Vnd )ych
von )unden kern vnd püzzen / Vn-5

)er frawe )and Maria ward nicht
an )ach Jo)ephen emphe)tent Zum
er)ten das )ie mit tro)te vnd mit
raynichait von ym be)ehen wur-
de Zum and(er)n mal das )ie von10

den val)chen juden archkwans
vbrig wirde Zum drytten mal
das yr heilige gepurde dem teu-
fel verholn wurde Wann das er
des lemptigen gotes )un was vnd15

i)t das kunden die teufel nicht
erchennen vntz er er)tund von
dem tod vnd die helle prach Wer
fragt war vmb Jo)eph )and Ma-
rien wolte la))en vnd von yr )ch-20

aiden vnd doch nicht we)t das
)ie mi))etan hete ¶ Da )pricht ma(n)
al )o Das tet er dar vmb das er
nicht gar )iecher was yn )eine(m)
hertzen yr vn)chulde vnd doch yr25

warhait nicht we)te Da von
wolt er den myttern weg das
er )ey la))en wolt Wann )ie
)wanger was vnd wolt )y nicht
ze rede pringen wann )y was30

heilig Man fragt auch ob Jo-
)eph vn)er frawn )and Marien
hiet ze rede pracht Ob er r(e)cht
dar an hiet getan Sprechent
wey))e lewt Es i)t pe))er das35

vmb gewy))e )ach ain )chuldig(er)
men)ch hyn chome / Dan das
ain vn)chuldiger men)ch ver-
derbet wurde Wenn ain )chul-
dig(er) men)ch ains hyn chumpt40

der mag )ych be))ern vnd be-
kern oder er tüt aber ain an-
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ders Dar vmb er getodt wir-
det J)t aber das ain vn)chul-
dig(er) men)ch ains getot wirdet45

der kumpt her wider zu dem19rb

leben nicht mer So )prichet
Origenes Jo)eph wolt vn)(er) frawn
dar vmb la))en vnd yr nicht hel-
fen / das er )ich vnwirdig daügt5

ainr )o hohen frawn die vo(n) dem
heiligen gei)t enphangen hett
Man fragt auch dar vmb / war
vmb der engel Jo)ephen er)chain
yn dem )chlaffe vnd nicht wach-10

und als den hertern oder alls
Zacharie )and Johanne(n) vat(er) / oder
als )and Marien Das i)t darümb
das Jo)eph ve)ts vnd )tarchs ge-
laubes was da von bedorfte er15

offner ge)icht des engels nicht
So warn die herten als raühe
leẅt So was Zacharias vngelau-
behaft So bedarft vn)er fraw
das )y antwort gab vnd yr hertz20

vnd yrn )ynn mit rede ertzaigte
das mu)t alles wachund ge)che-
hen Auch mag man Jo)ephs
)chlaff ver)ten Da ym der engel
ynne er)chayne Das er als hal-25

ben weg gewachet hab Wan(n) )o
ain men)ch mit trawrichait be-
vange(n) i)t Vnd mit )wern gedan-
chken betwüngen )o leit er oft
als er )laff Vnd wachet doch30

mer Dan(n) halben weg Man fra-
get auch )eit )and maria Jo-
)ephen nür emphe)tent was
war vmb man )y dan hai))e
)ein kanen Da antwortet ma(n)35

al )o / vber Wann kan)chaft hai)–
)et vnd i)t ain enphe)tu(n)g von
der krafft vnd von den trewn
der wort vnd des gemüts als
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von den werchken ¶ Vn)er her(re)40

hai))et dar vmb vn)er frawn
er)tgeporn )un Wann vor yr Vn(d)
nach yr nye kayn maget kind
gepar nach gepert wann )y allain
Da von i)t er der rayne(n) maget45

er)tgeporn )un ¶ Er hay))et
Emanuel das Spricht got mit19va

vns wann er mit vns i)t d(a)z
er men)ch wurd(e)n i)t Er i)t
mit vns wann er auf der
werlt leypleich mit den lewt(e)n5

gewonet hat Vnd doch )einen
heiligen leychnam vns geit
Den namen mocht y)ayas
der Wey))ag nicht erkennen
vnd manig ander heilig(er) vat(er)10

Wann das y)aias )prach Sie
werden yn nennen vn)er rech-
ter herr Je)us i)t vn)er herr
von )einem gewalt / Wann(e) er
die gevangen knecht nam aus15

der helle panden / mit )einem
gotleichem gewalte / Je)us cri)–
tus i)t vn)er herr von )einen
gnaden Wan(n) er )eins vat(er) zorn
)enftet vnd )tillet mit )eynen20

gotleichen gnaden Chanleich
vnd eleiche emphe)tu(n)g ge)chach
yn der alten ee etleich tag vor
ee das die kanlewt mit wanu(n)g
ze )amen kamen Vnd die weyl25

het der wirt die kane yn )einr
phlege vnd hüete Das i)t / das
er an dem ewangely )prichet
ee das )ye ze )amen kamen wan
ee das Jo)eph vn)er frawn het30

geue))ent da was )y nü )wan-
ger von dem heiligen gey)te
¶ Vn)er frawe ward Jo)ephen
dar vmb enphe))ent das er ge-
zeüg war yr raynichait vnd35
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)ey vor vnlewnt beredte / vnd
das auch dem teufel vn)ers her-
ren gepurd verholn wurd / Jo-
)eph hai))et der gerechte vnd
durch )ein rayne gerechtichait40

ward ym vn)er fraw durch
huete erp emphe))ent / Jo)eph
hai))et pylleich der man vnd
vn)er frawe die kane Wan
an yn paiden was gantz(er) wil45

der lieb vnd trewn ¶ Wa das
i)t da i)t zwar kan)chaft Auch19vb

was an vn)er frawn kanliche
frücht an alle )und / )under
von dem hailigen gey)t Es
)prichet an dem ewangely5

Jo)eph erkant vn)er fraw nicht
vntz das )ie yrn er)tengeporn
)un gepar Er kant yr nicht
Wann man lie)t das er yr an-
tlitz nicht mocht envollen an10

ge)ehen / die weil )ie vn)ern
her(re)n trüg vntz das )y yn ge-
pare ¶ Man lie)t auch an an- xix

dern puch(er)n dan an dem ewa(n)–
gely das Jo)eph dar nach vnd15

ym vn)(er) frawn emphe)tent wa(r)d
von hayme(n) )chied durch ar-
bayt Wann er kunde wol zy(m)–
mern vnd )champt )ich des
nicht wie er doch kunigkleichs20

ge)lachts was / er )atzt ym
fur als an dem p)alt(er) ge)chri-
ben )tet Selig i)t der men)ch
der )ich mit )einr hend arbeit
nert vnd wol ym ge)chicht an25

)ein(e)r )el / Al )o was er durch
arbeit newn maned von haw)e
Jn der )elben frÿ)t was auch vn-
)er fraw hintz yr ni)tel gange(n)
als yr vor vernomen habt30

Wan(n) )ie v(er)nomen het das )y yn
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irn alte(n) tagen )wang(er) was wor-
den Vnd da )y von danne(n) wider
zu hau)e kam Da kam auch Jo-
)eph dar nach Vnd da er vernam35

das vn)er fraw )wang(er) was / da
ward nye kain man auf der
werlt )o laidig vnd raufte vnd
)chluch )ych )elbs Vnd clagt got
tewr das er )ych )and Marien40

vnd(er) wunden het Vnd vorcht auch
ytweis vnd )chande gewu(n)ne er
von der jude(n) mai)ter)chaft Vnd
het archkwan hintz der raynen
)and Marien Nu warn vn)er45

frawn drey )elige magt zu ge-
la))en die yr diente(n) vnd die )el-20ra

ben )trafften Jo)eph mit manig(er)
pytt(er)n rede vnd mit dro vnd doch
be)under clagte er tewr das vn)er
fraw not vnd arbeit von Den ju-5

den leiden )olt mit )ambt ym
Vnd da die magde Jo)ephs layd
vnd vngemach )ahen da wolten
)ie yn tro)ten Wann )ie vn)er fra-
wen raynikait wol we)ten das10

verving er yn vbel vnd )trafft
)y gar )cherfleych wan er wolte
wenenn )ie wolten yn triege(n) Al
)o werte )eyn laid vnd klag vntz
yn der engel ym )chaf tröstet15

als yr vor vernomen habt an
dem ewangely ¶ Da jo)eph vn)er
frawn raynichait erkante von go-
tes engel Vnd auch von den magde(n)
da be)orgt er das ym vn)er fraw20

gehass war vnd vyel vor )y mit
wainen vnd pat )ey gnaden das
)y ym geruchte ze v(er)geben Nu het
er yr hulde )chyr erworben Wan(n)
)y )enft turteltaub an aller vntü-25

genden galle was vnd val)ches
nicht kunde / des frewdte er )ych
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von gantzen )einem hertzen / Nu
wart den Juden zewi))en getan
das jo)eph chomen was vnd das30

)and Maria )wang(er) was das teten
)y yrm pi)cholf künt der hies
abiathar Vnd )anden nach jo)e-
phen vnd )trafften yn gar grozz-
leichen Vnd drot(e)n ym an )eyne(n)35

leib das er )and Marien al )o
vn)uzze mit gevarn het das wer
an yrn tanch ge)chehen Wan(n)
yn wol wy))entleich wär Das
)y rayn vnd kew)ch war Das40

hieten )y wol an yr vernomen
wann(e) )ie iunge vi edel vnd rei-
che manne hiet wider)prochen
vnd Das )y der chainen nemen
walte Sye war ym allaine durch45

rechte hüete empholchen Vnd das
er dar vmb vble )ach leid(e)n )olt20rb

das clagten )y durch )ein alter Nu
we)t Jo)eph yr paider vn)chuld
wol vnd antwortet gar freyleich
vnd )prach / hay))et ewr decrett5

an den puch(er)n le)en vnd was mir
das rechte ertaile das pyn ich be-
rayt ze leiden Nu was yn vn)(er)s
her(re)n tempel ain heiligs19 wazzer
da las man ainen p)alm ab vnd10

wemb man arkhwante vmb ain
)chulde das enr laugente / )o mü)te
er de) wazz(er)s tryncken vnd mu)te
dar nach )yben )tünd vmb den al-
tar gen / Was er vn)chuldig )o15

volfurte er die genge wol da ym
nichts gepra)t Was er aber )chul-
dig )o was er yn kainr weis )y-
ben)tund vmb den altar gen Vnd
wem al)o gepra)t der was )chul-20

dig funden Mit dem )elben gericht

19 heiligs] gebessert aus heligs.
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drot(e)n )ye jo)ephen Da tro)tet er
)ich )einr vn)chuld(e)n vnd )prach
auf vn)ers her(re)n gerechtichait pyn
ich berayt ze lai)ten Das gerichte25

Nu gieng er dar vnd trankh vnd
gie dar nach vmb den altar )y-
ben)tund Er hiet halt wol dar
vmb gegangen wie offt er hiet
wellen das ym nicht war ge-30

pro)ten Yn dem vmbgang / Das
began etleicher Juden hertz ain
tail waikhen ¶ Doch belyben )ie
yn vnglauben Vnd yn vntrewen
als )y noch heẅte )ind ¶ Da jo-35

)eph het das gericht volbracht )y
vorchten )ych der )unden das )y den
alten man gearckwant heten Vn(d)
paten yn vmb hulde ¶ Da gab er
yn / Wann er was ain gerechter40

man ¶ Da )anten )y nach vn)er
frawn die mü)te auch vor )y cho-
men Sye )prachen Von wemb
i)t das das du ain kind trage)t
)eit jo)eph vn)chuldig i)t Wer45

i)t des kindes vater ¶ Sie )prach
welhes kind Die juden )prache(n)
Du mü)t vns )agen wie vnge-20va

rn du es tü)t wer )ein vater
)ey / Sand maria )prach vn)er
h(er)regot i)t )ein vater/ Des hon
hathen die jüden/ vnd )prach(e)n5

Vn)er herr(e)got phligt )olher )ach
mit weiben nicht als dir ge)che-
hen i)t / Nu hüet das du ycht
enkelte)t des du yn zeihe)t / Sand
maria )prach Jch zeihe got das10

war i)t / Die juden )prachen
wie das got deins kindes vater
i)t Sie )prach Ja Die iuden )pra-
chen Es i)t gelogen Sand Mari-
a )prach Es i)t war / Jch wyl15

es ertzeugen das ich nicht leüg
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Da )prachen die juden So tü als
jo)eph hat getan / tü)t du das an
yrrung )o mug wir dir auch
der warhait Jehen Sand Ma-20

ria )prach das tun ich gern Vnd
zehant recht als jo)eph het ge-
tan al)o mü)te die rayne magt
auch richten vnd dannoch richtet
)ie michl pas al)o Das )ie yr25

alle vn)chulde mü)ten jehen Al
)o )chied maria Jo)eph vnd yr
frewnde mit frewden von dan-
nen vnd enpra)ten der juden
neid vnd vntrewn wann kayn30

)chulde an yn was / Doch tailte
)ich der juden neid vnd yr wan
vnd yeder begund nach )einr weis
zu die)er )ach reden Ainr )u)t der
ander )o / ainr vb(e)l der ander wol35

yn dem vnglauben i)t yr hertz
er)taynet vnd belyben wei))agu(n)g
von )and johann)en gepurd
VOn des raynen herr(e)n
)and johann)en des40

tauffer gepurd )pricht
y)aias der wey))ag
an )and johanns )tat / Vernembt
Jn)eln vnd hort yr volkh von
verren Vn)er herr(e) hat mich ge-45

rüfft von meinr muter / vnd
von meinr muter leib hat er20vb

gedacht meins namen Vnd er
hat meine(n) münt ge)atzt als ain
)charffes )wert Yn dem )chaten
)einr hennde hat er mich behüte5

Vnd er hat mich ge)atzt als ain
erweltes ge)chos yn )eine(m) koch(er)
hat er mich verporgen vnd )prach
Zu mir Du py)t meyn knecht y)–
rahel wann(e) ich an dir geert wir-10

de Vnd nu )prichet der herr(e) der
mich von muter leib ym geordnet
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hat das ich jacob zu ym wider
pringe vnd y)rahel wirdet ge)am-
bnet/ Auch )pricht je(re)mias der15

wey))ag / an )and Johanns des tau-
fer )tat vnd )prichet gotes wort
i)t zu mir worden Al)o )prechend
Ee das ich dich yn muter leybe
formierte da erkante ich dich20

vnd ee das du von der muterle-
iche geporn wärd heilige ich
dich vnd gab dich ze aine(m) wey)–
)agen der diete / Da )prach ich
a . a . a . herr(e) got )ich ich kan25

nicht reden wann ich ain kind
pyn Da )prach vn)er herr(e) zu
mir / Du )olt nicht )prechen jch
pyn kind / wann du wirde)t gen
zu allen den vnd ich dich )ennde30

vnd alles das ich dyr gepewt das
wirde)t du reden / Furcht dir nicht
von yrm antlitz / wan(n) ich pyn
mit dir das ich dich erledige al)o
)pricht vn)er herre / Da )annd35

vn)er herr(e) )ein hant vnd rurte
)einen meinen münt an vnd
vn)er herr(e) )prach zu mir )ych
nym war Jch hab mein wort
yn deinen münt gegeben Sich40

ich hab dich ge)atzt vber die diet
vnd uber die reiche das du aus
yette)t vnd ze fure)t vnd ze wue)–
te)t vnd das du zymber)t vnd
phlantze)t / Hie pey i)t des rayne(n)45

her(re)n )and johann)en des tauffer21ra

hailichait wol zu erkennen vnd
ze merkhen von dem die wey))ag(e)n
von des heilige(n) gei)ts bewey)ung
)olhe hohe vnd lobleiche ding ge-5

)proch(e)n habent Auch hat vn)er
hailant jhe)us Cri)tus von )and jo-
hanns )elb ge)proch(e)n Vnder der
weiben )un i)t ain mer(er) nicht auf
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ge)tanden dann johannes der tauf-10

fer i)t glos Y)aias )pricht als yr
vor vernome(n) habt hort yr jnn-
)eln das i)t die lewt die yn den
jn)eln )ind die hor(e)n vnd verneme(n)
die verre )ind das i)t die wert ze-15

)trawt )ind die hor(e)n Vn)er her(re)
hat auch mich von der mut(er) leibe
gerueffet das i)t ee das ich geporn
wart hat er mich pey meine(m) na-
men genant Das ge)chach aigen-20

leich wann der heilig engel )and
Gabriel zu her(re)n zacharie )prach
du wirde)t yn johannes nennen
Secht al )o hat yn vn)er herr(e) bey
)einem nam genennet ee das er25

geporn wart / Da von )prichet
der wey))ag an )and johans )tat
Von meinr mut(er) leib hat vn)er
herr meins name(n) gedacht Auch
)pricht der wey))ag Es hat vn)er30

herr meinen mund ge)atzt als
ain )charffes )wert das i)t er hat
die diet meine wort vnd mein
predige hai))en furchte(n) als man
ain )charffes )wert furchtet Es35

)prichet yn dem )chatten )einr he(n)–
de hat er mich bedeckht Das i)t
mit )einem gewalt hat er mich
vor meinen veinden behutet vn(d)
behalten als der )enfte )chat behal-40

tet vnd be)chirmet vor20 der )unne(n)
hitzen / Es )prichet auch der wey)–
)ag von )and Johann)en er hat
mich ge)atzt als ain erweltes ge-
)choss das i)t mit mir vnd mit45

meinr predig hat vn)er herr(e)
)ein veint von verren ge)chozzen
als man mit dem erwelte(n) ge)chos21rb

die veint von verren )chew))et

20 vor] gebessert aus von.
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Es )pricht yn )einem kocher hat
er mich verporgen dat i)t er hat
yn )einen gotlichen gnaden mich5

verporgen als der ain güt ge)chos
)part vnd pirget vntz das er es
ze )tatten )chye))en wil )o zeucht
man es erfur Al)o hat vn)er her(re)
)and johann)en )part vntz das10

es )einen gotleich(e)n gnad(e)n gevil
Da )chos er mit )einr lere vnd
mit )einr predig Es )pricht auch
Du py)t mey(n) knecht J)rahel vo(n)
dem wirde ich geert Das )prach15

got )elb zu ym durch des wey))a-
gen münd / als ob er )prache / ich
wirt mit dir vnd von deinr lere
mein veind das )ynn die vngelau-
behaften vberwinden des wirde20

auch ich geert von den )eligen vnd
gelaubhafften lewten / Auch trieft
die wey))agüng alle lerer vnd pre-
diger mit yr predig vnd lere die
die vnglaubigen zu dem gelauben25

pringen / )o wirdet vn)er herr(e) ge-
labt vnd geert Jr habt wol ver-
nome(n) das johannes der tauffer )ei-
nem vat(er) zacharie )echs maned ee
gekundet ward ee vn)er herr(e) ihe-30

)us chri)tus vn)er frawn )and ma-
rien gekundet ward Al)o warde
auch )and johanns der tauffer ee
geborn / ee das vn)er herr(e) ihe)us
Cry)tus geporn ward / Al)o hebt35

)ych nu auch an das ewangely vo(n)
)and johann)en gepurd vnd )pricht
al )o Eli)apeth impletu(m) e)t temp(us)
pariendi (et) pep(er)it filium (et) aud / Luc(e) jo

El)peten zeit ward ervollet40

ze geper(e)n vnd gepar ain xxj

)un Vnd ir vmb)ezzen vnd
magen erhorten das got )ein par-
mhertzichait mit yr gegrozzet het
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vnd frewten )ych mit yr Vnd45

Dar nach ge)chach an dem achte-
d(e)n tag da kamen )y das kind
be)neiden vnd nanten yn pey21va

)eins vat(er) namen zacharias / da
antwortet die muter vnd )prach
yn chainer weis nicht / )under
er wirdet gehai))en Johannes5

Da )prachen )y zu yr / Nu i)t
nyemant yn deinem ge)lachte
der pey dem namen gena(n)t )ey
Da winckten )ie dem vater wie
er wellet nennen / Da vadert10

er ain tafel vnd )chreib al)o
)prechend Johannes i)t )ey(n) name
Des wundert(e)n )y )ych alle / Ze-
hand ward da des vat(er) mund
vnd zung auf getan vnd redte15

vnd lobte got Da kam vorchte
auf alle )eine vmb)ezz(e)n / vnd
auf dem gepirge Jude worden
er)chelln all die)e wort Vnd alle
die es horten die gedachten yn20

yrn hertzen vnd )prachen Wer
wene)t der das kind werd wan(n)
gotes hant was mit ym / Vnd
zacharias )ein vater ward erful-
let des heiligen gey)ts vnd wey)–25

)agte vnd )prach Ge)eget )ey vn)(er)
herr(e) got des j)rahely)chen volks
wann er hat war genomen vnd
hat getan erlo)ung )eyns volkhs
vnd hat vns auf gerechktet das30

horn des hailes yn dauids havs
)eins kindes Als er geredt hat
durch den münd der heilige(n) / die
von der h werld her gewe)en
)ind )einr wey))agen / Ze tün35

parmhertzichait mit vn)(er)n vet-
tern vnd gedenchken )eins hey-
ligen ge)cheffts Den aid den er
)wur abraham vn)(er)m vat(er) das
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er vns gebend wurd das wir an40

furcht von vn)er veinde henden
ledig ym dienten / Jn haili-
chait vnd yn gerechtichait vor
ym alle vn)er tage Vnd du
kind wirde)t ain wey))ag des45

hoch)ten gehai))en Wann du
wirde)t vor geund vor des her(re)n21vb

antlitz ze machen )einen weg
ze geben kun)t des hailes )eins
volkhs yn antlaz yr )unden mit
der lieb der parmhertzichayt5

vn)ers gotes yn der er vn)er
war genomen hat aufgeund
aus der hoche Er)chein den die
yn der vin)ter vnd yn dem )chat-
ten des todes )ytzend ze richten10

vn)er fu))ze auf den weg des fry-
des Vnd das kind wuechs vnd
wart ge)terckt an dem gey)t vnd
was yn den wúe)ten vntz er )ich
ertzaiget dem J)raheli)ch(e)n volkh15

AN die)em ewan- Glos:
gely i)t die grozz begird
vn)ers her(re)n ze erken-
nen wann zacharias verlo)e
)ein rede da er zweyualte vnd20

die ward ym nicht allayn zu
)eins kindes gepurd wider ge-
geben Er ward halt mit )am-
bt )einr kanen erfullet der gna-
den des heiligen gei)tes vnd25

wey))agte kunftige gnad die den
vetern yn der helle kunftig was
vnd auch allem men)chleichem
ge)lachte / vnd die zaihen die an
)and johanns gepurt ge)chahen30

die warn ain vrkund das er
mit lere vnd mit predig mit
der tauff vnd mit der marter
vn)ern her(re)n yn die)er Werlt
vor lauffent ward Vnd als er35
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noch yn )einr ni mut(er) leibe vn-
)er frawn )and Marien )tymm
erkante vnd )ich der frewte Al
)o ward auch )ein vater gefrewet
Zu )einr gepurd mit den gnade(n)40

des heiligen gey)ts Es )pricht
an dem ewangely zacharie mu(n)d
wart auff getan das bedewtet
das die gnaden der newen ee
geoffnet würde21 mit der gepurd45

vn)ers her(re)n ihe)u cri)ti Al )o )ind22ra

auch manig prie)ter vnd lerer
redund worden / die kry)tenleich-
en glauben offent vnd got lo-
bent Er )pricht Es ward vor-5

chte allen yrn vmb)ezzen das
bezaichent das nach vn)ers h(er)n
vr)tend da die heiligen zwelifpo-
ten den heiligen gey)t emphien-
gen vnd da )ie offenl(eich) predigen10

die gnad vnd das hail / das wir
haben von vn)(er)m her(re)n ihe)u cri)–
to / das des nicht die Juden allai(n)
die zenach)t warn erkamen
halt die verre vnd nahen warn15

die frewten sych vnd erchamen
von wunder / nicht allayn yn
judea halt yn aller die)er we(r)lt
i)t Cry)ti wey)hait vnd )ein gnad
gehacht vnd gepreitet / Es )pri-20

chet / er hat auf gerichtet das
horn vn)ers hails Bey dem horn
das auf für das fley)ch get i)t
bezaihent das reich vn)ers her(re)n
ihe)u Cri)ti das vor alle werlt-25

leiche vnd leipleiche frewde i)t
vnd get Auch i)t ihe)us Cry)tus
das horn vn)ers hailes der i)t
vns auff gericht das wir mit )ei-
nen gnaden die tewfel vn)ere30

21 würde] gebessert aus werde.
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veind vber winden / wann vns
nach rewe vnd nach peycht vnd
nach puzze vn)er )unde verla)–
)en werde Es )prichet als er
geredt hat durch )einr wey))a-35

gung münde die yn der werlt
her gewe)en )ind Al)o habent
die heiligen wey))agen lang vor
vn)ers her(re)n gepürde alles das
vorge)agt das an ihe)u Cry)to40

yn die)er werlt ergangen i)t
vnd nach vor dem Jung)te(n) tag
vnd an dem Jung)ten gerycht
ergen )ol / Das hat zacharias ge-
meldet zu )eins )unes gepürde45

des raynen her(re)n )and johan-22rb

)en / Es )prichet hail vns vo(n)
vn)ern veinden das i)t von de(n)
tewfeln die men)chleichem ge-
)lacht veind )ind von den hat5

vns aller der werlt haylant
Jhe)us cri)tus gehailet mit )ein(e)r
gepurd vnd mit )einr marter
des vorlauffer der rayne(n) )and
Johanns yn die)e werlt vnd10

auch yn die helle zu den vat(er)n
gewe)en i)t den er dort künt
tet / das yr erlo)er auf die)e
werlt nu komen war Da vo(n)
)pricht es ze hant dar nach15

Ze tun parmhertzichait mit vn-
)ern vatern / das i)t mit den die
nu zu der helle gevarn waren
das i)t die vn)er ihe)us Cri)tus
mit )einr parmhertzikait von20

dannen erlo)en wurde / Secht
das wey))agt zacharias / Da
von )tet zehant dar nach den
aid den er ge)worn hat abra-
ham das er )ych vns gebennd25

wurde Wan(n) got hat verhai)–
)en abrahamen vnd and(er)n )e-
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ligen vat(er)n / das er vn)(er)n h(e)r(re)n
ihe)u(m) Cri)tu(m) yn die)e werlde )an-
de / Das ge)chach da er men-30

)chleich geporn ward von der
raynen magde )and Marienn
vnd nach )einr marter ze helle
für Vnd die heiligen vat(er) die
lange yn noten vnd ang)ten35

da )azzen von dannen name
Al )o hat er vn)er mit )eine(n)
gnaden yn die)er werlde vnd
auch yn der helle weitze(n) war
genomen Zacharias wey))agt40

auch von )einem )un vnd )prach
Vnd du kind wirde)t des aller
hoch)ten wey))age genant Ja
zwar er was halt mer(er) dann
ain wey))ag wan(n) den die and(er)n45

yn die)e werlt kunftig(e)n )agt(e)n22va

Sie we)ten aber nicht Wann
er yn die)e werlte kame den
zaige er mit dem vinger, das
er nu komen was Vnd )prach5

Secht der i)t gotes lamp Der
der werld yr )unde benympt
der was ain gewi))er vnd )e-
liger wey))ag ¶ Da zacharias
die gotes taugen gekundet vnd10

auch ge)agt het das )and Jo-
hanns vn)ers her(re)n vor geer
wurde /da wun)chte er vnd pat
als der wol wais / das er yn
notten vnd ang)ten der helle15

)elber auch mu)te Vnd )prach
Er)cheyn herr(e) den die yn der
vin)ter vnd yn dem )chatenn
des todes )ytzend ¶ Als ob er
)prach Herr(e) got hym(m)ely)cher20

vat(er) )eit du auf die)e werlt ku(n)f-
tig py)t / )o )ei)t nicht lange )o
kum vnd er)chein mit deinr hil-
ffe vnd mit deinen gnad(e)n den
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die yn notten der helle )itzend25

vnd richte vn)er fuzze yn den
weg des frydes ¶ Das i)t herr(e)
weis vns aus not vnd aus an-
g)te zu dem hymeli)chen fryde
Dar geruche vns auch pringen30

vn)er herre ihe)us Cri)tus durch
)einen pyttern tod Wei))agu(n)g
von vns(er)s her(re)n gepurd
WAn das nach)t ewan-34

gelÿ das hernach ge- xxij

)chryben )tet von vn)(er)s
her(re)n ihe)u cri)ti gepurd )aget
Sullet yr horen vnd merchken /
was die )eligen wey))agen mit
des heiligen gey)ts bewey)ung40

von )einr heiligen gepurd gewey)–
)agt haben das yr wy))et vnd
de)t(er) pas v(er))tet / wie es alles yn
der ewigen gothait geordnett
i)t Vnd der hymely)che vater45

hat es dar vmb mit den wey)–22vb

)agen alles ee gekündet / das ke-
tzer vnd Juden vnd ander vn-
glaubhafft lewt / da wid(er) nicht
gereden mügen Wei))agung das5

vn)(er) herr(e) ih(e))us (cri)tu)s me(n))chleich
auf das erdreich gepo(re)n wa(r)d
dAs vn)er herr(e) ihe-
)us Cri)tus auf die)e
werlt men)chleych10

geporn i)t / des hat
man ain wares vr-
kunde an des wey))agen rede
der da )prichet Er wirdet von
Juda / das zeptru(m) nicht genome(n)15

vnd von )einem ge)chlacht wir-
det der hertzog nicht benome(n)
vntz das der kumpt der yn die)e
werlt d ze )enden i)t der ain
pyte wirdet der dyete Glos20

Ceptrum i)t ain fur)tleiches
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zaihen das die fur)ten yn yrn
hennden habent / wan(n) )ie mit
gewalt yn frewden yn eren
vnd yn wirden )itzent ¶ Die25

fur)tleyche ere vnd wirde was
dem lannde Juda yn dem jude)–
chen volkh / das )y fur)ten vnd
wey))agen heten / vntz das ihe)(us)
chri)t(us) yn die)e werlt cham Den30

der vat(er) von hymel ge)ant hat
Der ain pyte gewe)en i)t allen
den / die yn der helle waren
/ vnd doch auf der welte rechte ge-
lebt heten / Den i)t er ze frew-35

den chomen / vnd dar zu allen
den die an yn glaubent / das er
i)t ihe)us Cri)tus des lemptig(e)n
gotes )un ¶ Nu )echt vnd me-
rkcht mit was zu ver)icht war-40

ten die po)en juden des val-
)chen me))ias / )eit der ware
Me))yas chomen i)t / das moch-
ten )y pey dem ainige(n) propheten
ver)ten wann(e) wa )ind nu23ra

ir kunig yr kai)er / wo )ind
yr hertzogen vnd yr wey))a-
gen / das i)t / alles aus vnd ver-
)wünden / als er kome(n) i)t der5

von got durch der wey))agen
münd yn maniger weis ver-
hai))en i)t / als yr an yr ge-
)chrift wol vernempt ¶ Von
vn)ers her(re)n ihe)u cri)ti gepu(r)d10

)chreibt / y)aias der wey))ag
Vnd )pricht22 / ain clainer i)t
vns geporn vnd ain )un i)t
vns gegeben vnd das fur)tentu(m)b
i)t worden auf )einr ach)el Vn(d)15

)ein name w(ir)det gehai))enn d(er)
wunderleich der rotgeb got der

22 )pricht] gebessert aus )pracht.



000096 Transkription Gö 28.06.18 10:39

)tarchk / Vater der kunftigen
werlt / fur)t des frides )eyn
reich wirdet gemert vnd )eins20

frides wirdet nicht ende Auff
dauids )al vnd auf )einem reich
wirdet er )ytzen / das ers beue)–
ten vnd be)terchke Am gerichte
vnd an gerechtichait / furpas vn(d)25

ewychleich die liebe des her(re)n
tut ditz ding ¶ Das volkh gieng
yn der vin)ter / das )ach ain grozz
liecht / die da wonten yn dem
reich des )chaten des todes / den30

i)t ain liecht auf gegange(n) Glos
Das volkh das yn der vin)t(er) gie
das was alles men)chleyches
ge)chlacht / das gieng yn d(er) vin-
)ter der vngewy))enhait / vntz35

das yn das grozz liecht des e-
wigen gottes vn)er herre ihe)(us)
Cry)tus leypleich er)chain auff
di)er werlt Vnd mit )einr got-
leychen lere leüchtet zu den40

ewigen frewden / vnd vns pracht
vnd furt mit )einr marter Vn(d)
mit )einem tode aus dem )cha-
ten des ewigen todes Er hai))t
klain nach der men)chleychen23rb

gepurd )einr kindhait Er hay)–
)et vnd i)t auch )un des almech-
tigen gotes Der i)t vns das i)t
allen glaubhaftigen lewten ge-5

geben zu dem ewigen hail Sey(n)
reich wirdet gemert mit der
menig der glaubhaften / vnd der
gerechten yn dem ewigen fryd
des hymelreichs ¶ Dauid bezaihent10

den )tarcken got / auf das reich i)t
ihe)us cri)tus ewichleich )itzund
worde(n) vnd )ein fur)tentu(m)b i)t
auf )einr ach)ell worden Wann
er zu der pyttern marter )ein15
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kreutz auf )einr ach)el trüg / vnd
hat da mit erworben das ewig
Vnd vnzergenchleich hy(m)melreich
Wann al)o )tet ge)chriben Cri)tus
mü)t den tod vnd die marter lei-20

den / vnd al)o yn )ein ere komen
Er mü)t wann yn gehor)am dar
zu twang ¶ Er hai))et der wun-
derleich wann )ein werch nye-
mant / erdencken mag vnd auch25

ze wund(er)n )ind Er hai))et der
ratgeb / wan(n) an )einen gotlich(e)n
rat nyemant behalten wirdet
Er hai))et got der )tarchk Wan(n)
)einen gewalt hymel vnd erdreich30

vnd die helle vnd alles das dar
yn i)t vndertan mü))en )ein / vnd
wider yn nicht mügen Er hay)–
)et vater der künftigen welt Wan(n)
er al)wol die be)chaffen hat die35

noch chunftig )ind als die nu )ind
vnd ee gewe)en )ind Er i)t auch
vat(er) der kunftigen werld / die nach
dem jung)ten tag wirdet Er i)t
auch fur)t des ewigen frydes vn(d)40

gnaden ¶ Aber )pricht y)ayas der
wey))ag von vn)ers her(re)n gepurd
al)o Jeru)alem )chut dich aus
dem puluer )tand auf / vnd lo)e
die pant deins hal)es / gevangne45

tochter von )yon / wan(n) das23va

)pricht Vn)er herr(e) vmb )u)t
)eit yr verkaufft vnd an )ilber
werdet yr erlediget / vmb das )el-
be wirdet mein volkh meynen5

namen wy))en / an dem tag Wan
nembt war ich )elb der do ge-
redt hat )echt ich pyn hie frewt
eẅ Vnd lobte mit ein ander
verwue)te iheru)alem Wan vn-10

)er her hat )ein volkh getro)tet
vnd hat jeru)alem erlediget / vnd
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alle ende des erdreichs werdent
)ehen das hail vn)ers gotes Wan(n)
den nicht von ym ge)agt i)t die15

habent yn ge)ehen Vnd die nicht
von ym gehort haben / die haben
yn an ge)chawt glos Pey ieru-
)alem i)t men)chleichs ge)chlacht
bezaihent die )ullen )ich )chutten20

aus dem puluer der )unden / das
i)t )ie )ullen kern von vbeln wer-
ckhen ¶ Er )pricht )tand auf das
i)t / wurche gute werche mit kry)–
tenleichem glauben Er )pricht25

)ytze / das i)t / beleib )tedt vnd ve)t
an guten werchen Wan(n) wer gute
werch würchet vnd die mit argen
vnd po)en werchen my)chet / wirdet
er al)o funden er i)t verlorn Da30

von )pricht der p)alter cher von
vbeln werchen / Das i)t das man
)und la))en )ol / vnd gut werch
tün )ol / das i)t / das man )tate
dar an beleiben )ol Er )pricht35

lo)e die pant deins hal)es ge-
vangne tochter von )yon / das
i)t gevangne )el lo)e die pant
deinr )unden mit lawter peicht
die durch den hals geen )ol mit40

rechter rew Wann(e) wer mit
)unden i)t der i)t gevange(n) er
i)t halt gar der )unden ayge(n)
Als vn)er herr(e) zu den juden
)prach wer )un tüt der i)t23vb

der )unden aigen J)t aber
das ew der )un ledigt )o wer-
det yr freÿ ¶ Es )pricht der
wey))ag vmb )u)t )eit yr v(er)–5

kauffet / das i)t / mit ewr )elbs
willen habt er yr ew yn die
aigen)chaft des todes geben /
So werdet yr erledigt an )ilb(er)
)under allayn mit dem pluet10
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vnd mit dem tode ihe)u cry)ti
Dar vmb wirdet mein volkh mei-
nen namen wy))en an dem tage
wan ich )elber geret hab durch
der wey))agen münde das ich15

chunftig war ¶ Secht nempt
war ich pyn hie / das i)t / ich pyn
die)e werlt leypleich geporn des
)ol )ich i(e)r(u)a)l(e)m / das i)t / die kry)te(n)–
hait frewn Vnd )ol den ewige(n)20

got loben das er vns ze lo)en
komen i)t ¶ Vnd alle ende des
erdreichs werdent yn )ehen vnd
erkennen ¶ Das i)t auff allem
erdreich wirdet )ein gotleicher25

name vnd )ein gute Vnd )ein
parmhertzichait erkant / wann
den nicht von ym ge)agt i)t / als
den haid(e)n die der heilige(n) wey)–
)agen nicht gehabt / habend die30

haben / )ein gnad erkant vnd
)ein parmhertzikait emphang(e)n
da )y an yn gelaubten / vnd zu
ym kerten ¶ Aber von vn)ers
her(re)n gepurd )pricht y)aias der35

wey))ag al)o Vn)er got beny-
mpt / die zaher von allem
antlitz Vnd )eins volkhs yt-
weis benymbt er fuder / ab al-
lem erdreich wann(e) vn)er her(re)40

hat es geredt An dem tag wer-
dent )ie )prechen Secht der
i)t vn)er got wir habent )ein
gewartet Nu wirdet er vns hai-24ra

len Er i)t / herr wir haben )ein
gepiten Nu werd(e)n wir gefrewt
mit frewd(e)n yn )einem haylwe-
ge wan(n) gotes hant wirdet auf5

die)em perg rüen Es )prichet
vn)er hergot benympt die zaher
von allem antlitz Das i)t / alles
wainen vnd klagen wirdet mit
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vn)ers her(re)n gepurd von dem glau-10

bhaften auf dem erdreich beno-
men Vnd auch von den die mit
noten vnd mit weinen yn der
furhelle gepunden warn Er
)prichet wan(n) der herr(e) hat es ge-15

redt / das i)t / er hat es mit der
wey))agen münden gekundet d(a)z
es al )o ge)chehen )olde Als auch
O)ee der wey))ag )pricht an vn-
)ers her(re)n ihe)u cri)ti )tat al)o20

Tod ich wird dein tod / helle ich
wirde dein pyss glos Das i)t ich
erledig aus der helle pand(e)n et-
leich vnd doch nicht alle Auch
)pricht y)aias an dem tage das25

i)t wan )ie ihe)us cry)tus erle-
digen wurde )o werden )y )pre-
chen Secht der i)t vn)er got wir
haben )ein gewartet yn noten
vnd yn ang)ten Da von frew30

wir vns das wir aus des todes
rachen erledigt )ein Vnd auch
auf die)er werlt / von vn)(er)n )un-
Den gerayniget )ein des )eyn
wir fro yn vn)ers her(re)n hayl-35

weg / das i)t / der zukunft vn)ers
her(re)n ihe)u cri)ti der gotes hail-
weg hay))et Wann alle werlt
hail von ym emphahet des fre-
wen wir vns ¶ Auch )prichet40

y)aias Wan gotes hant wirdet
ruen auf die)em perg / Das
i)t / vn)ers her(re)n gotlicher gwalt
wirdet wonen yn der kry)ten-24rb

hait )einr heyligen glos Nu
merkhet ¶ Gotes vater hannt i)t
ihe)us Cri)tus )pricht / der p)alt(er) /
vnd ruffet hintz got dem vater5

al)o Herr(e) )ennd dein hant
aus der hohe das i)t )end ihe)um
Cri)tu(m) auf das erdreich / von der
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hoch der ewigen gothait ¶ Auch
bedewtet vn)ers her(re)n hant gots10

parmhertzikait Spricht der p)al-
ter Wan(n) der gerecht nider vel-
let )o wirdet er nicht ) zepro-
chen Wan(n) vn)er herr legt )ey(n)
hant vnd(er) yn / das i)t / )ein parm-15

hertzikait ertzaiget er ym mit hil-
fe Auch ver)tet man pey vn)ers
her(re)n hant gotes rache Als job
)prach gotes hant hat mich trof-
fen das i)t )ein rache hat mich20

troffen ¶ Aber )pricht y)aias
von vn)ers her(re)n gepurd / die wu-
e)ten / vnd da nicht wege )ind
die werden gefrewt / das i)t / die
lewt die an rechtem glaube(n) wu-25

e)te vnd ane weg gewe)en )ind
die werden gefrewt mit der hof-
nu(n)g des hymelreichs glos Er
)prichet )ie werden vn)ers her(r)en
ere )ehen vnd die getzierd vn)(er)s30

gotes / Das i)t )ie werden die
gotleichen werch / vnd zaihen vn-
)ers her(re)n ihe)u cri)ti )ehen / des
er ere vnd lob hat von den hei-
ligen vnd von den glaubhafte(n)35

ewychleich ¶ Aber )pricht y)aias
Jch wird yn )yon hail geb(e)n vn(d)
yn i(e)r(u)a)l(e)m wird ich mein ere geb(e)n
glos Bey )yon i)t bezaich(e)nt die
cri)tenhait die noch yn die)er40

werlt arbaitt(e)n der hat got das
ewige hail geben Vnd auch noch
geyt )einen erwelten ¶ Wann
iheru)alem )pricht ain ge)icht24va

des frydes ¶ Al)o i)t auch nyndert
fryd noch gnad nür yn der hy-
meli)chen i(e)r(u)a)l(e)m / da hyn geruch-
te vns der )uzze got pringen5

¶ Aber )pricht y)ayas der wey))ag
yr hymel nu lobet / vnd das erd-
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reich freẅ )ich / wan(n) vn)er herr(e)
hat )ein volkh getro)tet glos Er
)prichet die hymel loben das10

i)t die heiligen engel vnd die )e-
ligen die yn dem hymel )ind die
lob(e)n got / vnd das erdreich frew
)ich / das )ind die lewt die auf
dem erdreich )ind der gnaden15

vnd der )alden die yn wider
varn )ind i)t mit der gepurd
vn)ers her(re)n ihe)u cri)ti ¶ Aber
)pricht y)aias )ucht vn)(er)n her(re)n
Die weil er funden mag werd(e)n20

Rueft yn an die weyl er nahe(n)t
i)t glos Vn)er herr(e) i)t leycht
ze vinden ab wir wellen das i)t
ab wir yn )uchen mit recht(er) reẅ
mit lauter peicht mit )tater25

püss Wan(n) )eit der zeit der ge-
nad(e)n das i)t )eit der zeit / das
auf die)e werld men)chleich ge-
ruchte ze kame(n) )o lo)t er )ich leich-
te vind(e)n alle die die yn mit rech-30

tem glauben vnd mit gute(n) wer-
chen )uchen Er i)t auch allen
den nahen die )ein parmhertz-
ychait ain rueffen Spricht der
p)alter / vn)er herr(e) i)t alle(n) den35

nahent die yn an ruffend Al)o
die yn an rueffen yn der warheit
das i)t die yn an rueffen yn Cri)–
tes nam ¶ Wann er )elb ge-
)prochen hat Jch pins der weg40

die warhait Vnd das lebe(n) / die-
)er gnade(n) vnd )o grozze sae ld(e)n
)ol )ych ain ieder cri)ten me(n))ch
freẅen yn got / vnd nicht mit24vb

vppigen frewd(e)n / )o muge(n) wir
zu den ewigen frewden komen
Das gerüch vns helfen die ray-
ne muter vnd maget )and ma-5

ria durch der grozzen frew-
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den willen / die yr )el vnd yr
leyb emphieng da )ie vn)(er)n
her(re)n ihe)u(m) Cri)tum von er)t an
)ach vnd geruche auch vns ver-10

leyhen der almechtig got vat(er)
)un vnd der heilig gei)t amen
Von vn)ers her(re)n gepurd )pricht
Jeremias der wey))ag al)o
An der zeit )o wird ich got al-15

lem ge)chlacht des y)raheli)che(n)
volkhs Vnd )y werdent nür
zu ainem volkhe / ditz )pricht
vn)er herr(e) yn der wue)te hat
das volkh gnade fünden / das20

von dem )werte belieb(e)n was
glos An der zeit )pricht der
wey))ag das i)t da ihe)us Cri)–
tus geporn wart / da was er
herr(e) got aller der die an yn25

glaubten Vnd das volkh das
yn der wue)te was / das i)t / die-
)er werlt die an allen gna-
den vnd an rechte(m) glauben
wue)te was / das volkh hat30

gnad fund(e)n yn der gepurd ihe-
)u cri)ti die die vor dem )wert
belyben warn das i)t die mit
vbeln werchen die helle nicht
werdint haben / Die aber yn35

der vorheln warn die auch
wue)t aller frewd(e)n warn Vn(d)
i)t die funden auch gnad Vn(d)
tro)t / mit der gepurd vn)ers
her(re)n ihe)u cri)ti ¶ Aber )chrei-40

bt Jeremias der wey))ag vo(n)
vn)ers her(re)n gepurd / vnd )pricht
al)o Secht die tage koment
)pricht vn)er herr(e) das ich er-25ra

kukh mein wort das ich ge-
ret hab / zu dem hau)e des j)–
raheli)chen volkhs / vnd zu dem
hau)e des ge)lachts juda yn5



000104 Transkription Gö 28.06.18 10:39

den tagen Vnd yn der zeit wird
ich gepern hai))en das wuech(er)
der gerechtichait dauids Vnd
er tüt recht vnd gerechtikayt
auf dem erdreich / yn den tage(n)10

wirdet gehailet das ge)chlacht
Juda Vnd i)rahel wirdet )ycher-
leich wonend Vnd das i)t der
nam das man yn nennen
wirdet vn)er gerecht(er) her(re) Es15

verdirbet nicht von dauids ge-
)lacht der man der da )itzu(n)d
i)t auff dem tron des haw)es
j)rahel Vn)er herr(e) hat
durch des wey))age(n) münd ge-20

)prochen Jch erkukh mey(n) wort
Gotes wort i)t vn)er her(re) ihe-
)us Crÿ)tus der nach der me(n)–
)chait aus kunig dauids ge-
)chlachts von der rayne(n) ma-25

get )and Marien erkuckhet
vnd geporn i)t Als )and Jo-
hanns )pricht / das wort i)t
fley)ch worden / das i)t / got i)t
men)ch worden vnd hat auff30

die)er werlt leypleich bey den
leẅten gewonet Er )prichet
das wort das ich geredt hab zu
dem haw)e J)rahel das i)t
zu dem J)rahely)chen volkh35

wan(n) got der vat(er) von hymel-
reich dauiden gehai))en het
er wurd von )eins leychnam
wucher auf )eyne(n) )ezzl )etzen
Der gericht vnd gerechtichayt40

tün wurd auf dem erdreych
Gericht hintz dem vnglaubhaf-
ten mit der ewigen verdam-
nüss / als )and Johanns )chreibt
Der nicht gelaubet / vber den25rb

i)t nu gerichtet Er wirdet auch
gerechtichait tün mit de(m) ewi-
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gen lon den gerecht(e)n ¶ Von vn-
)ers h(er)ren gepurd )pricht O)ee der5

wey))ag al)o Es wirdet an dem
tag Jch wird erhorund )prichet
vn)er herr(e) Jch erhor die hymel
vnd die hymel erhorn / das erdre-
ich / vnd das erdreich erhort weitz10

vnd wein vnd ol Vnd ich wurd
mich erparmen vber die die an
parmhertzikait )ind / vnd )prich
zu dem der nicht meyn volkh
i)t / du py)t meyn volkh vnd yr15

werdet )prechen / du py)t mey(n) got
glos Er )prichet an dem tag d(a)z
i)t wan ich dich nür vermahel
Spricht vn)er herr(e) zu der Cri)–
tenhait )o wird ich die hymel20

erhorn Das i)t / die zwelfpoten
Wan(n) got yn yren hertzen wo-
net als yn den hymeln So er-
hornt die hymel das erdreich Wan(n)
die heilige(n) zwelfpot(e)n erhorn das25

erdreich / das i)t / die lewt auff
dem erdreich mit der lere des
hymli)chen regens erfruchtend )ey
Vnd das erdreich erhort weyn
weys vnd ol / das i)t / das die lewt30

von der lere gotes wort furcht
pringent / als das erdreich ainr
hundertvaltigen / vucher guter
werch Ainr )echtzigualtig(e)n ainr
drey))igualtig(e)n Doch gehoret35

die)e be)underleich die zwelifpo-
ten an die mit yr predig vnd
mit yren zaihen Zu i(e)r(u)a)l(e)m an
huben / vnd machten manig
hertz fruchtig an guten werch(e)n40

da )y den leuten gotes wort al-
lenthalben )agten Als der p)al-
t(er) )prichet Jn alle werlt gieng
ir ton aus vnd yr wort vntz
an das ende der welde Aber25va
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)pricht O)ee der wey))ag von
vn)ers her(re)n gepurd Als der an-
vanch des liechts / i)t )ein anva(n)ck
beraitet vnd kumpt vns als ain5

morgen regen Vnd als ain abent
regen des erdreychs glos Pey
dem morgen regen der dem ge-
)aten )amen wirme geit i)t
vn)er her(re) ihe)us Cri)tus bezai-10

hent Der i)t vns ain )uzzer mor-
gen regen Wan(n) er rechte(n) glau-
ben mit dem heilige(n) gei)t yn
vns entzundet Er i)t auch ain
)enfter vnd linder abent rege(n)15

Wann er vns an dem abent d(a)z
i)t an vn)ers lebens ende yn )ei-
nen )tadel der ewige(n) frewden
furet Vn)er herr(e) i)t zu dem
)uzzen vnd linden regen geleych-20

et Wann als das linde wetter
das tode korn erkuchket / al)o
erchuket )ein parmhertzichayt
vnd )ein gute den men)chen
der yn )unden tod was Er25

)pricht / als der anvang des liech-
tes i)t )ein aufgang beraitet Wan(n)
als der anvang des liechts mit
dem tag erpricht die vin)t(er) ver-
dreibt vnd alle werlt erfrawt30

Al)o hat die gepurd vn)ers her-
ren ihe)u cri)ti die ai)leich vin-
)ter vn)er )unden mit )einr
parmhertzykait vertryeben yn
der wir tod warn vor )einr35

gepurd vnd hat vns mit )eine(n)
gnaden gehailet da er von der
raynen magde )and Marien ge-
born ward Aber redet O)ee
von vn)ers her(re)n gepurd vnd40

)prichet Als der morgen vor-
get al)o vorget der y)raheli)ch
kunig Als ob der wei))ag )prach
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Als )enfticleich vnd als liep-25vb

leich an ze)ehen i)t )o morge(n)
rote auf get / )o )enftichleich
vnd )o liepleich vns als froleich
wirdet der hy(m)meli)ch kunig5

auf die)e werlt geborn Von
vn)ers her(re)n gepurd )chreibt a-
bacuch der wey))ag vnd )pricht
al)o herr(e) zwi)chen zwayn
tyern wirde)t du erkant Das10

ge)chach da er men)chl(eich) yn )einr
kindhait / vor dem rind vnd
vor dem e)el lag Da ward
er den lewt(e)n kund Als ayn
wey))ag )pricht / der ochs er-15

kant )eynen her(re)n vnd der e-
)el erchant die krÿep )eines
her(re)n Die zway vihe erkanten
yrn her(re)n wan(n) )ie )tunden hin
Dan von der kryppen das )y20

nicht a))en aus der kryppen
Da yr herr(e) ynne lag vnd
erten yn da mit Auch ward
vn)er herr(e) ihe)us Cri)tus zwy-
)chen dem vater vnd dem hei-25

ligen gei)te erkant / zwy)chen
den vnd mit den er ain ewi-
ger got i)t Vn)er herr(e) ihe-
)us Cri)tus ward auch zwi)che(n)
zwayn viehen erkant Das i)t /30

zwi)chen zwayn )chachern die
als vihe23 an erkanthnus ge-
lebt heten zwi)chen den ward
er an dem kreutz erkant Da
der ain )prach herr(e) gedench35

meyn wann du kumpst yn
deyn reich Secht al)o erkant
er yn das er gotes )un i)t
Noch )pricht abachuch der wei)–
)ag mer von vn)ers herren40

23 vihe] gebessert aus viee.
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gepurd / herr(e) die phlawm
des erdreichs wirde)t du rey))en
/ das i)t / di)er werlt wey)tumb
wirde)t du mit dein(e)r gotliche(n)26ra

lere vernichten Wan(n) die)er
wei)tumb i)t ain trüg Vnd )pri-
chet herr(e) dich )ahen die perg
vnd klagten Das i)t / die hochuer-5

tigen die)er werlt als die pha-
ri)ay vnd Die juden fur)ten yr
py)cholf vnd yr lerer / die )a-
hen ihe)u(m) cri)tu(m) vnd klagten
vnd war yn laid / das er yn10

yr geitikait vnd yr vnrecht
werte Von vn)ers her(re)n ge-
purd )chreibt Micheas der wei)–
)ag vnd )pricht / al)o du bet-
lahem effrata py)t wenig15

vnder tau)enten yn juda / aus
dyr wirdet mir gen der ain
her)cher )ey yn J)rahel vnd
)ein aufgang i)t von anegeng
von dem tag der ewichayt20

glos Hie an die)er p(ro)phecy be-
zaihent der wey))ag Die )tat
da cri)tus geporn ward Da
er )pricht Bethlehem Bethle-
hem i)t )pricht ayn haus des25

prots wan da wart der ge-
porn der da )pricht Jch pins
das lemptig prot Jch pyn das
prot des lebens Es )ind zway
bethlehem die ain i)t yn de(m)30

ge)chlacht juda So i)t die and(er)
yn Galgal24 gelehen Da von
nennet der wey))ag die beth-
lehem yn juda Effrata )pri-
chet )ehend wan(n) )i )ach das35

toben vnd das wueten / das
herodes die klaynen kindlein

24 Galgal] mit Kürzel(?) für Galgalei?



000109 Transkription Gö 28.06.18 10:39

an legte J)t das die effrata
oder Bethlehem zu and(er)n )tet(e)n
jn Juda geleichet war )o war40

)ye Zu den zeiten die my(n)ni)t
yn dem lande gewe)en Davo(n)
nante )y der wey))ag wenig
vnd(er) tau)enten Vnd doch )o26rb

wirdet aus dir gen Wann er
zu dir geborn wirdet der her(re)
vnd gepiet(er) i)t yn J)rahel Vn(d)
ob er aus Der men)chait aus5

kunigchleichem ge)chlacht da-
uids kome(n) i)t / doch i)t er aus
der gothait geborn vor aller
werlt vnd an allen anevang
Als der wey))ag )prichet vnd10

auch als joha(n)nes der ewa(n)ge-
li)t ge)chrieben hat Jn de(m) ane-
geng was das wort / das i)t
yn dem vat(er) was der )un Secht
wie recht der ewa(n)geli)t vnd15

der wey))ag mit ein ander ge-
helent / von vn)ers her(re)n ge-
purd nach der men)chait vn(d)
nach der gothait das alle lev-
te gern merckhen )ullen Von20

der zeit vn)ers her(re)n gepurde
)tet an der wey)hait puch ge-
)chriben al)o Da alle ding ge-
ruten )tille vnd da die nacht
an yrm lauff den mitt(er)n weg25

het Almechtig(er) herr(e) da kam
dein wort von hymel aufprin-
gund von den kunigleich(e)n )ez-
zeln glos Secht das i)t das wort
von dem )and johans )chreibt30

vnd )pricht / das wort i)t flei)ch
worden / das i)t / gotes wort hat
men)chleichen leyb von der
raynen maged )and Marien
emphangen das kam auf die-35

)e werlt / zu mytt(er)nacht / Da
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von beget die )elige kry)ten-
hait vn)ers her(re)n gepurd zu
mytternacht Aber von vn)(er)s
her(re)n gepurd )tet an der wei)–40

hait puch ge)chrib(e)n al)o
Gottes heilige(n) hetten Das all(er)
gro))i)t liecht Vnd yr veind26va

horten yr )ty(m)me )ie )ahen
aber der bezaihu(n)g nicht
glos Gotes heiligen das )ind
die wei))agen heten das groz-5

zi)t liecht Das i)t / den )chein
vnd die gnad des heilige(n) gei-
)tes vnd yr veind Das )ind
die vnglaubhaften Juden hor-
ten yr )ty(m)me / das i)t / )ie horte(n)10

was )ie gewey))agt habe(n) vo(n)
vn)(er)m her(re)n ihe)u cri)to Das
er yn die)e werlt kunftig ge-
we)en i)t vnd auch chome(n) i)t
Vnd )ie habent / der bezaichnu(n)g15

nicht ge)ehen / Das i)t / die ju-
den wolten nicht ver)ten die
wey))agu(n)g der heilig(e)n wey)–
)agen / die )ie mit bezaihmu(n)g
ge)agt habend vnd ver)tent die20

)chriefft der alten ee / vnd auch
der wey))ag(e)n nür leipleich
vnd nicht gei)tleich Von vn)(er)s
her(re)n men)chait )prichet Job
Jch )ich das der gei)t yn den25

lewten i)t / vnd des almechti-
gen yngie))ung geit kun)ch
glos Das i)t die gnad die
vns von dem almechtig(e)n got
mit vn)(er)m her(re)n ihe)u Cry)to30

komen i)t geit vns kun)t Vnd
ver)tentikait zu dem leben
Von vn)ers her(re)n ihe)u Cry)ti
men)chait )pricht der p)alter
an gotes )tat zu dem )une Er35

wirdet mich an rueffen du
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pi)t meyn vat(er) Vnd mey(n) got
vnd emphaher meyns hay-
les So wird ich yn )etzen zu
meyne(m) aingeborn )un hohen40

vor alle kunige der erdreichs
Sicht wie bedewt der wei))ag
vn)ers her(re)n men)chait geku(n)–26vb

det hat Von vn)ers herr(e)n
gepurd )pricht der p)alt(er) Er
hat )ein wonu(n)g ge)etzt yn
die )ünne Vnd er i)t / her fur5

gegang(e)n als ain prewtigan
von )eine(m) prautpett Er hat
)ich gefrewt als ain ri)e der
den weg laufft Von dem ob-
ri)ten hymel i)t )eyn aufgang10

glos Vn)er herr(e) hat )eine
wonu(n)g yn der er men)ch ge-
ruchte werd(e)n yn die klarn
)und sand Marie leichna(m) ge-
)atzt Vnd i)t mit frewd(e)n yn15

die)e werlt gangen / als ayn
frewdenreicher prautigan von
)einem prautpette tüt / vnd )ein
aufgang her yn die)e werlt i)t
Von dem obri)ten hymel wan(n)20

er aus der ewigen gothaytt
gegang(e)n i)t als er )elb an
dem ewangely )pricht Kunig
dauid prei)t vn)ern her(re)n vnd
)pricht Meyn zung i)t ain halm25

des )chreiber der drate )chreibet
vnd )pricht Du pi)t )chon mit
der ge)talt vor aller men)chen
süne gnad i)t yn dein lebs ge-
go))en Dar vmb hat dich got30

ge)egent dein got yn die ewy-
kait Got dein )ezzel wirdet yn
die werlt / aller werlt / die gert
deins reichs i)t ain gert der
)traffung Secht wie bedewt35

yn der wey))ag got nennet
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Da er )prichet got dein )ezz(e)l
wirdet yn alle werlt des wel-
len die po)en juden auch nicht
mercken Aber von vn)ers40

her(re)n gepurd )pricht der p)al-
ter / das i)t / kunig dauid al)o
Als wir gehort haben al )o
haben wir ge)ehen yn des27ra

her(re)n )tat der tugent yn der
)tat vn)ers gotes Got hat )y
gegruntue)t ewichleich Sam
ob er )prach Das wir gehort5

haben Von der kuntmachu(n)g
des heilige(n) gei)tes / yn der )tat
gotes / das i)t / der leychna(m) )and
Marien / von dem i)t geboren
des lemptige(n) gotes )un Das10

hab wir auch yn dem )elben
gei)t ge)ehen als wirs gehort
haben Got der hat es an all(e)n
tugend(e)n guet vnd )elichayt e-
wychleich gegruntue)t vnd be-15

)tetiget allem men)chleiche(n) ge-
)chlacht Ze hail vnd ze frew-
den Aber )pricht der p)alt(er)
von vn)ers her(re)n gepurd al)o
Singet vn)erm her(re)n ain new-20

es ge)anch Wann(e) er hat wu(n)–
der getan Er hat vor de(m) am-
phlyckhen der diet )ein hail-
wege kunt getan Vnd hat )ey(n)
gerechtikait geoffent Er hat25

gedacht )einr parmhertzikait
vnd )einr warheit dem hau)e
J)rahel Alle ende des erdreichs
habent )ein hailwege ge)ehen
wazzer vnd perg frewen )ych30

von vn)ers her(re)n amplickh glos
Bey dem wa))er ver)tet mane
die menig des volkhs Bey de(n)
pergen die hohen vnd die rech-
ten die nante der wey))ag35
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alle / das )i )ich frewen gegen
vn)(er)m her(re)n wann er kome(n) i)t
Aber von vn)ers her(re)n gepurde
)pricht der p)alt(er) al)o / die
hymel )ullen )ych freẅn Vnd40

das erdreich das mer werd
betrubet mit )einr vollung
Die velte werden )ich frewen
Vnd alles das auf yn i)t /
Dan )o werd(e)n )ich frewn alle45

holtz der werlt von vn)ers her(re)n27rb

antlitz wan er kome(n) i)t Er
i)t chome(n) das erdreich ze richt(e)n
Ain liecht i)t aufgegang(e)n der
gerechten / vnd frewd i)t auff5

gange(n) den die gerechts hertzen
)ind Secht wie )chon vnd wie
bedewt der wei))ag von vn)(er)s
her(re)n gepurd ge)prochen hat
vnd alle die getro)tet / die gere-10

cht vnd gerechts hertz(e)n )ind
den i)t frewd vnd wu(n)nen auf
gangen Aber den vnglaubhaf-
ten vnd vngerechten i)t er ain
)tain des )tozzes vnd des valles15

yn die grüntlo)e helle Aber
von vn)ers her(re)n gepurd )pricht
der p)alt(er) al)o Der h(er)re )prach
zu meine(m) her(re)n )itze an meyn
ze)me vntz ich ge)etz dein veind20

ze fu))chameln deinen fuzzenn
Der herr(e) wirdet aus la))en
die gerten der krefft aus )yon
das )y reich)ne yn der mitte dei-
ner veinde Jn dem )chein der25

heiligen hab ich dich aus der
gothait vor dem morgen)terne
geborn glos Die)e rede i)t ze
ver)ten das vn)er h(er)re ihe)us
Cri)tus zu des vat(er) ze)men Der30

ewigen gothait )itzet Jm eben
vnd ewig gewaltig Sein vey-
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nd )ind die vnglaubhaft(e)n die
werden vnder )eyn fuzzen zeri-
ben / das i)t / yn der helle Es35

wirdet )ein gert aus )yon ge-
)ant Wann(e) er von der kunig-
leich(e)n art von i(e)r(u)a)l(e)m geporn
i)t Vnd hai))et auch )yon nach
dem perg der da pey leyt Er40

)prichet Jch hab dich vor de(m)
morgen)tern geporn / das i)t /
das er vor aller ge)chepfs
an alles anegenge yn der e-
wigen gothait gewe)en i)t (etcetera)45

Aber von vn)ers her(re)n ge-27va

purd )prichet der p)alter
Her(re) das liecht deins antlitzs
i)t uber vns bezaihent frewd
ha)t du meinem hertz(e)n ge-5

geben glos Das liecht des al-
mechtigen gotes antlitzs i)t
Vn)er herr(e) ihe)us cri)tus / der
i)t Vnd ward uber vns bezai-
chent / da er yn die)e werlt ge-10

born ward Wann(e) der almech-
tig got nicht mocht erkant
werden Vnd das er )eins ant-
litzs )chein ihe)u(m) cri)tu(m) auff
die)e werld )and / Des i)t / auch15

frewd yn aller glaubhaften
hertz wurden die )ein gepot
behalten zu den ewigen frew-
den Des )ey der rayne got ewi-
chleich gelobet Amen Das20

vn)er herr(e) ihe)us cri)tus Von
der raynen maget )and Ma-
rien leichnam ment)chleich
geporn wolt werden / des hat
man ain )chone vrkünd an25

der alten ee Wann da moy)es
ze ainen zeiten zu dem heyli-
gen perg gen wolte da hies
yn der engel )tille )ten Da )ah
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er ainen )chan pu)chen hait(er)30

vnd lauter prynnen Vnd da
das fewr her ab ver)want Da
)tüend der )elbe pü)ch gantz
vnd )chon an alle mayl glos
Der pu)ch bezaihent die rayne(n)35

vnd ewigen magde vn)er fraw
)and Marien die mit dem
fewr des heiligen gei)tes an
gezundet ward / das )ie des lem-
tigen gotes )un emphieng40

Vnd yn rayne maget gepar
Vnd nach der )eligen gepurd27vb

rayne / vnd ewige maget be-
lieben i)t Da von hat )ie pyl-
leich die hoch gelobten name(n)
das )ie hai))et die muter der5

parmhertzikait / frawe der
hymel Vnd der heiligen en-
gel /muter der gnad(e)n / toch-
ter des ewigen gotes / Vnd
muter des hymeli)chen ku-10

nigs die gerüche auch durch
yr grozze gute Vnd durch yr
vnzelleich tügent yrn lieben
)un vn)ern her(re)n ihe)u(m) cri)–
tum vmb vns pietten Ame(n)15

Von der gepurd ih(e))u (cri)t)i
IR habt wol vernomen
von der begier die die
heiligen vater vnd wei)–
)agen nach vn)ers her(re)n20

zukunft gehabt haben Vnd
was )ie auch von )einer
zukunft Vnd von )einr heyli-
gen gepurd gewei))agt haben
Nu vernembt noch ain wa-25

res vrkunt / das von vn)ers
her(re)n gepurd ge)prochen i)t
als an dem puch gene)is
ge)chryben i)t Der )elig pa-
triarch Her jacob der vn)erm30
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her(re)n ain lieber diener was
der het zwelf )un Vnd da
er enphand das er )turbe
da rufte er die )un ze )ame(n)
vnd lernte )ie vnd )agte yn35

etleich kunftige )ache Vnd vn-
der and(er)n dingen wey))agt er
von cri)to Vnd )prach Es wir-
det aus judi)chem volkh das
zepter nicht genom noch der40

hertzog get nicht ab / vntz das28ra

der kumpt der auff die)e we-
rlt ze )enden i)t Secht der
jacob vnd die and(er)n heyligen
vater vnd wei))agen we)ten5

wol / das gotes )un ihe)us Cri)–
tus auf das erdreich von hy-
mel ge)ant wurde doch we)–
ten )ie nicht wan Da von
)prach her jacob Das zeptrum10

das i)t / das fur)tleiche zaihen
da mit )ind die fur)ten bezai-
hent die nement nicht ab
yn der Judi)chait vntz das er
kumpt auf das erdreich / den15

got von hymel )enden wirdet
Sehet vnd merkhet Nu hat
alle yr ere vnd yr wirdichait
ain ende Da bey )ol man ver-
)ten vnd mit warhait wy))en20

das der war me))yas / das i)t
cri)tus nü komen i)t Vnd dennoch
mügent die herten Juden nicht
glauben Vnd warten noch Me)–
)yas das wirdet der antikri)t25

An den glaubent )ie zehannt
wan(n) er kumpt Vnd das )elb
hat yn vn)er herr ihe)us Cri)t(us)
vor ge)agt vnd )prach Jch
pyn yn meyns vater nam ko-30

men Vnd habt mich nicht ge-
nomen Ain ander kümpt nicht
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yn )einem namen den werdet
yr nemen Des i)t auch yn die
ewige marter beraytet Nu35

hort nach die)er )chryfft das
heilig ewangely das von vn-
)ers her(re)n gepurd )aget An
dem vordern ewangely habt
yr v(er)nomen von )and Johans40

des tauffer gepurd Wan(n) er
ee geborn ward dan vn)er her-28rb

re ihe)us cri)tus Nu greyffe
wir das ewangely an Von
vn)ers her(re)n ihe)u cri)ti gepu(r)d
das )prichet al)o Exijt edictu(m)5

a ce)are augu)to ut de)cribe(re)t(ur)
vniu(er))us orbis hec de)cripcio
luce )ecu(n)do Mathei p(ri)mo
ES ge)chach
yn den ta-10

gen das kai-
)er augu)t(us) xxiij

gepot das
alle werlde
an ge)chrib(e)n15

wurde Die)e
er)te ange)chrifft ge)chach von
dem richter Cyrino ze Syria
vnd alle lewte giengen ain ye-
gleich men)ch yn )ein )tat das20

)ie da veriahen vnd )ich zaig-
ten Nu gieng auch jo)eph von
galilea von der nazareth yn
judeam / yn die )tat kunig da-
uids die da haizzt Bethlehem25

Dar vmb wan er was von
dauids haw)e vnd von )eyne(m)
ge)ynde / das er da veriahe
vnd )ych zaigte mit )and Ma-
rien )einr kanen die )wanger30

was Nu ge)chach die weil
)y da warn Da warn die
tag marie ervollet Das )y ge-
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par vnd gepar yrn er)tgeporn
)un vnd windelte den yn tu-35

cher Vnd legte yn yn ain krip-
pen Wan(n) )ie nicht )tat ge-
haben mochte Vnder dem ob-
dach oder yn den ga)thew-
)ern Nu waren richter hir-40

ter yn dem )elben reiche die
wachten vnd huetten bey yr28va

hierte Secht da )tuend vn)(er)s
her(re)n engel bey yn Vnd gotes
chlarhait vmb )chain )ie vnd
vorchten )ych mit grozzen vor-5

chten Da )prach der zu yn
furchtet ew nicht Nempt
war wan(n) ich künde ew ain
grozze frewde die allem vol-
kh wirdet Wan(n) ew hewt10

geporn i)t ain hailand yn
dauids )tat das i)t Cri)tus
vn)er herr(e) Vnd das zaichen
)ey ew yr vindet das kind
yn tucher gepünden Vnd yn15

ainr kryppen gelegt Vnd ga-
hes ward mit dem engel die
menig Der hymli)chen Ritter-
)chaft die lobten got Vnd
)prachen Lob vnd ere )ey20

got yn der obri)ten hohe vnd
auf dem erdreich frid den
lewten guts wyllens Vnd ge-
)chach das die engel von yn
)chieden yn den hymel ¶ Da25

)prachen die herter zu ein an-
der / gee wir hintz bethlehem
vnd )ehen das wort das ge-
)chehen i)t / das got / hat ge-
tan vnd vns gezaiget hat30

vnd kamen mit eyle Vnd
funden marien vnd Jo)ephen
vnd das kind das yn die krip-
pen gelegt was vnd )ahen
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vnd erkanten / die warheit des35

worts / das yn ge)agt was vo(n)
dem )elben kind Vnd alle
die es horten die wunderten
)ych vnd auch von dem das
yn ge)agt was von den her-40

tern Aber maria behylt
alle die)e wort Vnd betrach-28vb

tet die yn yrm hertzen Vnd
die herten kerten hyn wider
erund vnd lobund vn)(er)n her(re)n
an allen den )achen die )ie5

gehort Vnd ge)ehen25 hetten
als zu yn geredt was Glos
DAs der kai)er augu)–
tus die werlt an )ch-
reiben hies / das i)t /10

ain vrkund das der geborn
was der aller werlt gepyt(er)
vnd her(re) i)t Wan(n) nye man
)o gewaltig ward der aller
werlde gepieten mag Die15

er)t an)chrift ge)chach yn
Syria Das i)t / als mitten
yn der werld Vnd recht als
der werltleiche zyns yn der
mitte der werld geordnett20

ward Al)o hernach der gei-
)tleiche zÿns Das i)t Kry)ten-
leicher glaube Vnd werch
yn alle werlt gepraitet wa(r)d
Die)e an)chreibu(n)g ge)chach25

dar vmb / das der kay)er au-
gu)tus Wy))en wolt alle die
reich / die yn der werlt Romi-
)chem reich vndertanig warn
Vnd wolte auch wy))en die30

zal aller der )tete Die yn ye-
gleichem kunigreich waren
Vnd wolt wy))en wie manig

25 ge)ehen] gebessert aus gesehet.



000120 Transkription Gö 28.06.18 10:39

men)ch yn iegleicher )tat wa-
ren Da von gepot er das35

von allen Markhen Torffern
vnd )teten vnd halt von al-
len gepytten wo der me(n))ch
mit Wonu(n)g was / das ain ye-
glich men)ch yn die )tat kam40

von Dan er purtichk was
vnd yeglicher men)ch aynen29ra

)ylbrein pheni(n)g gab Der was
da zehen gemainr werd / die
phenig mu)t man yedem rich-
ter geben yn der )elben gepyt5

Vnd mu)t damit veriehen
das er dem Romi)chen reich
vndertanig was Wan(n) auff
dem )elben pheni(n)g )tunde des
kai)er pild vnd )ein name10

Wan man die )ach mu)te mit
gewy))er zal an)chreiben vnd
da von hies es ain an)chrift
Vnd zu der )elben zeit ward
Juda aller er)t zin)gab den Ro-15

mern Secht / da hub sich an
das ervollet werden )olt Das
der wey))ag ge)prochen hat /
Wan(n) der heilige kumpt aller
heiligen )o nympt der Juden20

gewalt ain ende Doch fragt
man wie lange die an)chrift
hab gewert Wan(n) man hyn
nach an ainen ewangely lie)t
das die Juden zu den zwelifpo-25

ten zu ainr zeit )prachent
Eẅr mai)ter hat hewr den
zyns nicht geben Vn)er fraw
het nicht )tat vnder dem ob-
dach das diuer)oriu(m) hai))et30

Sie gepar vn)(er)n her(re)n pey dem
wege Wan(n) er i)t der ware
vnd recht weg zu dem hymel-
reich Das obdach diuersoriu(m)
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was yn der )tat zu bethlehe(m)35

gemacht Das )ich arme vnd
ellende ge)te Dar vnder ent-
hielten Auch kurtzweilt(e)n die
purger Vnderweilen dar vn-
Der vnd heten auch yr ge-40

)prach / dar vnder da mocht
Vn)er fraw nicht hyn kome(n)
Wann es von and(er)n ge)te(n) ver-29rb

vangen was / Den lobsanch
den die engel )ungen den )in-
get die )alige pfaffhait yn
der mezze zu gehugnu))e5

der eren / vnd des din)ts den
die heiligen engel Vn)erm
her(re)n ihe)u cri)to yn )einr kin-
dleichen men)chait erputen
Die engel wun)ten fryd den10

lewten auf dem erdreich die
guts wyllens )ind / das )ind
die die yn raynem fur)atze
)ind / das )ie )ich von )unden
ziehen / vnd huet(e)n wellent15

Secht / den )elben wün)ten die
heiligen engel frydes / Da
von )ol ain yeglicher men)ch
)ein hertz vnd gemute gern
ze aller zeit / vnd ve)tichleich20

nach raynichait )tellen / des
dienent ym die heiligen en-
gel mit yr hüte vnd mit
gepete hintz vn)(er)m her(re)n Vn-
)er herr(e) wolt an ainr )tat25

yn der magde leichnam em-
phangen werden Vnd an ainr
andern geporn / das er )eyns
veindes herodes zorn de)t(er) pas
emphliehen mochte Vn)er her30

ward dar vmb yn krankhe
tucher gepu(n)den / das wir das
vntodleich gewant Von )eine(n)
gnaden emphahen Vnser her(re)
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ward nicht yn )einr frewnde35

haws geborn / )under an dem
wege Wan(n) got nach der men-
)chait als yn der fromde ge-
porn ward Vnd nicht nach
gotleichem gewalte )und(er) nach40

der men)chleichen natür orden
Wan(n) allain das er wider die29va

natür von der raynen magd
an )und vnd an we geporen
warde Man wil auch das das
hew da vn)er herr(e) yn der5

kryppen auf lag hintz Rom
von )and helenen )ey pracht
Vnd i)t yn vn)er frawn kir-
chen der merern gelegt Vnd
zwi)chen der Cappeln nicht ver-10

re von der kryppen da ra)tet
)and Jeronim(us) So ra)tet pau-
la vnd eu)tochin ze bethlehem
Es was ain hol yn aine(m) )tayn
au))erhalb bethlehem dar yn-15

ne het jo)eph dem rynne Vnd
dem e)el die er mit ym dar
pracht het ain kryppen gema-
chet Jn die )elben kryppe(n) ward
vn)er hailand geleget Als20

y)aias der wey))ag )prichet
Das rind erkant )eynen her(re)n
Vnd der e)el erkante die kryp-
pen )eyns her(re)n Auch )pricht
Abacuch der wey))ag Herre25

zwi)chen zwayn tyern wirde)t
du erkant Auch erzaiget man
vns die )ach mit dem gemal-
de yn der kyrchen wann(e) die
gemalde )ind der layen pucher30

vnd manend vns der dinge
Da vn)er herr(e) ihe)us Cri)t(us)
geporn Ward da viel ze
Rome nyder ain grozz haid-
nüss paw hies ain tempel35
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des frydes Auch er)prang aus
dem erdreich ain ol pru(n)ne der
gab )o grozzen flüss das er
durch die )tat vntz yn die tey-
fer ran Auch gepot der kay-40

)er zu den )elben zeiten das
yn nyemant / herr(e) nante r(e)cht29vb

Als ob er )prach der recht her(re)
i)t nu kam vnd geborn vnd
was doch ain haiden Das
)ech)te alter di)er werlt als5

ettleiche mai)ter )agent hat
)ich an gehebt da vn)er herr(e)
geborn wart / als )and pawls
bezeügt / der )pricht Wenn die
vollüng kumpt der zeit So10

wollent etliche es hab )ich er-
haben an dem tag da vn)er
herr(e) getaufft ward / durch
der tauffe krafft vnd tugent
die zu der zeit dem wa))er15

gegeben wart So wellen et-
leich )ich hab das alter erha-
ben an dem tag Da vn)er
herr(e) gemartert ward wann(e)
des paradei)es tor da ent)lo)–20

)en ward Auch warn von
Adam vntz dannen ergangen
funf tau)ent Jar vnd hund(er)t
Jar vnd )echs vnd newntzig
jar Von abraham funftause(n)t25

jar vnd zwelf Jar Als die
)ybentzig bedewter )agent
Aber noch der Ebrey)chen )ch-
rift i)t im vil my(n)ner Man
lie)t an and(er)n puchern da jo-30

)eph noch mit vn)er frawen
auf dem weg was das )ie
furn mit diemutikait vnd
nicht mit hochfart als die
reichen tüen Vn)er fraw rait35

auf aine(m) e)el Jo)eph gienge
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mit vnd traib ain Rint das
er ze zin)e fur )ie baide wol-
te geben Wen(n) das kind zu
der wirde kam Jn der zeit40

)prach vn)er fraw Jch enfare
was es bedewtet Jch )ich30ra

zwairhannd lewte die ain
)ind gar freidenreich )o way-
nent die and(er)n vnd klagent
Jo)eph ver)tüend )ich nicht5

vnd hiess )and marien das
)ie fur )ich ritte Vnd lie)e
mü))ige rede beleiben Zu-
hant als Jo)eph das ge)p(ra)ch
da )ach er ainen engel vor10

ym )ten der )trafte yn va)t
Vnd )prach / Du rede)t als
ain tu(m)mer man Es i)t vil
war das maria )icht Wan
den Juden )icht )ie ze wayne(n)15

vnd alle )elde verret )ich
von yn So werdent die hai-
den froleich Wan(n) yn nahent
das hymelreich Das bedewt
die zway volkh die maria ge-20

)ehen hat Jn der )elben zeit
warn )ie nu nahent zu der
)tat bethlehem komen Vnd
ver)tund )ich vn)er fraw das
yr zeit komen was vnd pat25

yr ab zehelffen Da erkam
Jo)eph vnma))en )ere wann
nyndert da bey hew)er noch
lewte Warn noch kain and(er)
gemach der zu )olhen )achen30

gehorte vnd durft i)t Yedoch
er)ach er nahent da pey yn
ainem perg ain hole die was
eng vnd vin)ter / hew oder
)tro trüg er dar yn das was35

das pe)te pettgewant / das
er al da gehaben mochte Vnd
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pettet )and Marien Vnd half
yr gutleich dar yn vnd hub
)ich pald yn die )tat Das er40

yr etwas prachte / das ze la-
bung gehorte Nu het er gar30rb

erber frewnde yn der )tat der
pat er zwo er)ame frawen
Salome vnd zeloneÿ die ka-
men mit ym dar Vnd prach-5

ten )pey)e Vnd labu(n)g Das zu
)olhen )achen notdurft i)t als
wey)e frawn wol wy))en die
weil mu)ten das rind vnd der
e)el vor der hole )ten / Vnd10

die weil Jo)eph vnder wegen
was da gna)e die rayne ma-
get an alle )war vnd an alle
weetag des warn gotes vnd
warn men)chen Doch was15

)ie nicht allayne wan(n) Wann
manige engel)char heten )y
vmb)tanden mit hüete das
yr hebammen Vnd men)ch-
leichs din)ts Vndurft was20

Das )chain auch dar an wol
wann die vin)t(er) hole ward
liechter wann ob )yben )u(n)nen
dar yn hetten ge)chyne(n) Zwar
das was auch pylleich Das25

ym das liecht leuchtet das
er )elb gemacht / hat vnd auch
)elb das ewig liecht i)t Jn
der zeit kam Jo)eph mit )eine(n)
lieben ge)ten zu gegange(n) vnd30

)i )o grozzes liecht )ahen Sie
erkamen gar )ere vnd yr kay-
ne wolte des er)ten hyneyn
geen Vntz )y das wunder recht
vernamen Da belaib )alome35

hie au))en Vnd zeloney gie mit
vorchten hyn yn Vnd emphi-
eng )and Marien Vnd ir kind
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als tugenthaften frawn wol
künnen / Da lachte vn)(er) fraw40

vnd dankhte yr senfftychleich.
Sie fraget )and Marian ob30va

yr ycht we war / )ie )prach
neyn liebe zeloney wa von
)olt mir we )ein Sie )prach
Nu )eit yr doch yezund ains5

kindes gene)en Maria )prach
das i)t war )olt mir dar v(m)b
we )ein Trewn ia )prach ze-
loney Es )terbent halt genug
weib da von Nu )ich ich wol10

das i)t ew vnkund Maria
)prach ich pyn gar ge)unt Sie
)prach frawe nu )agt mir re-
cht Maria )prach Nu pi)t du
doch wey)er dan ich gie her15

vnd greyff an mich Sie )p(ra)ch
Das tün ich gern )eit yr mir
das erlaubet ze hant grayf
)ie ze ainzigs an aller vn)er
frawn leib Dar an vand )ie20

kainen )ichtumb Wan das irs
raynen hertzen prü)t mit kin-
des weys beraytet warn als
von recht kindes müter haben
)ol Da )prach zeloneÿ mit groz-25

zen frewden Jch wais nicht
was ich )prechen )ol Wan(n) das
ain gross wunder hie ge)che-
hen i)t Wan(n) die)e frawe i)t
maget Vnd hat doch ain kind30

Zwar das kind gewan nye
yerdi)chen vater Ward ie kind
von gote geborn das i)t ditzs
kindel Wann ich )o ch )chones
kind nye ge)ach Das hort35

Salome vnd )prach )o was )a-
ge)t du das i)t gar vnmügleich
vnd i)t yn der werld nie ge-
)chehen Zeloney )prach Nu
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gee her ey )chawe muter vnd40

kind )o )yhe)t du wol das ich
war hab Wan(n) hie i)t mu-30vb

ter vnd maget war got
vnd war men)ch Nu erpal-
det Salome vnd graif ze
freyleich dar Ze hannt er-5

krumpet yr der arm Ze-
)ambt der hant Vnd ward
va)t )chreyen vnd maÿnen
Vnd Sprach we was maint
ditz ding )ol ich meine(n) leib10

)o verlie)en Her(re)got hilf vnd
erlo)e mich / gedenck / das ich
dein gepot gern gelai)tet hab
vnd mich aller werld hab ab
getan )eit mein lieber wirt15

)tarb / vnd das ich die arme(n)
vnd elenden gern getro)tet
ge)pey)t vnd geklaidet Hab
vnd hab meyne(n) wittibe(n) )tül
)yben Jar Rainchleich be)ezzen20

Owe )ol ich nü lam )ein Vnd
ain )pot meinen freẅnden
mir wer vil lieber der gemay-
ne tod dan das ich yn die)er
nott leben )ol Zehannt )ach25

zeloney ainen engel Vnd )prach
hayss das weib gelaubhaft
werden Vnd das )ie an got nicht
mer zweyfel wann ym alle
ding mugleich )ind Vnd hais30

das )ie der magde kind mit
andacht an greyff vnd das es
mit )einr hennde yr arme
an rure vnd das ist das )ie
an got glaubet )o wirdet )ie35

zehannt ge)unt Da von rat
yr das )ie das mit andacht
tüe Salome was des rates
fro vnd zehant da )ey das
kind mit )einr )eligen hend40
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an rurte Zehant was )y ge-
)ünt das )ie kayns )iechtu(m)bs31ra

emphand Des lobten )ie got
baide mit gantzem hertzen
Vnd da die tugent Von cri)to
ge)chach zehant horten )y die5

hymli)chen engel den lob)anch
)ingen den die herter auch
horten al)o Gloria Jn excel)is
Nu merkhet wer die herter
warn das warn erber poten10

vnd diener der her(re)n Wann(e)
es was vil volkhs Ze bethle-
hem komen durch des kai)er
gepot die )ich mit yrm zin)e
erzaigen wolten Das )ie da15

ange)chriben würd(e)n Vnd kain
vihe weder rinder noch ros
worden yn die )tat gela))en
Dar vmb )chueffen die herr(e)n
knechte zu dem vihe das kain20

)chaide yeman dar an wider
für Vnd da die )elben herter
den engli)chen lob)anch v(er)na-
men ze hant )chieden die en-
gel von yn yn die hÿmel25

Die herten die pey yrm vihe
huten die warn yn dem land
da cri)tus yn geborn ward wol
ain meyl von bethlehem vnd
wachten pey yrm vihe Wan(n)30

es was gewonhait pey den al-
ten zeyten das die lewt ze
paiden Sunewenden bey yrm
vihe des nachtes wachten vnd
huten Der )unen ze eren Vnd35

die gewonhait het villeycht
vntz an die Juden gewert Wan(n)
es was der haiden gewonh-
ait vnd nicht der Juden das
)ie die )une anpetten Wann40

fur die zeit das die Juden
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hintz babiloni gevang(e)n wurd(e)n
lie)t man nicht das die Ju-31rb

den furpas abgotter gehabt
habent vnd an gepettet Der
engli)ch ge)anch gloria i(n) ex-
cel)is deo i)t al )o ze ver)ten5

Wann(e) der vater von hymel
i)t al)o geert worden mit ihe-
)u cri)to vnd fryde i)t worden
zwi)chen got vnd dem men)–
chen vnd zwi)chen Juden vnd10

haiden Die herte bedewtet
das volkh die)er werlt die nach-
te bedewtet die werlt die i)t
von )unden vin)ter Die engel
bedewtent prie)ter Vnd lerer15

die den lewten die frewde des
ewigen hymelreichs kundent
Die heiligen engel )ind gezeü-
gen das vn)er herr(e) ihe)us
cri)tus emphangen Vnd auch20

geporn wurden i)t Von der
raynen magde das )y vns das
lerten vnd kunt machten vnd
das )ie auch yrm )chepfer die-
n)t erzaigten Die heiligen en-25

gel )ungen fryd )ey den leẅten
die guts willens )ind / das i)t
den lewten die den geboren
Cry)t emphahent vnd an yn
mit frewden glaubent vnd30

nicht den die )ein gepurd v(er)–
nemen Vnd dar vmb traw-
ren vnd nicht glaubent / als
die Juden die yn totten Wan
got )pricht den vnrecht(e)n i)t35

nicht fryde Al)o i)t den vn-
glaubhaften vn)ers her(re)n tod
oder gepürd ain ewiger vnd
vnfridde yn der helle ¶ Beth-
lehem )pricht ain haws des40

prots Wan das lemptig prot
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da geborn ward / da hyn eil-31va

ten die herter al)o )ulle(n) wir
eylen zu dem lemptigen prot
/ das i)t / zu vn)ers her(re)n leych-
nam der durch vns men)ch5

wurden i)t zu dem )ullen
wir eylen / das wir alle )unde
la))en vnd gute werch wurch-
en )o werden wir wirdig des
lemptigen prots hab Amen10

Es ge)chahen auch and(er)n zai-
hen vil zehant do vn)er her
geporn ward / die )einr gepurd
vrkund warn geben das er
des lemptigen gotes )un i)t der15

)ind etliche vor ge)chriben die
andern )tend her nach ge)ch-
ryben Vn)er fraw belaibe
acht tag ze bethlehem Dar
kam manig men)chen die die-20

)e warhait )ahen vnd hort(e)n
vnd got lobt(e)n Das kund den
verfluchten Juden yr hertz
nicht geprauchen Also sind
)ie noch plind an rechtem25

glauben Cri)ti ge)chlacht
i)t al)o gewe)en die er)t be-
)chepfde des men)chen i)t von
der erden Vnd die ander be-
)chephde von des men)che rip-30

pe So i)t die drytte von we-
ibe vnd von mannen Die
vierd i)t al)o das ane man
der men)che ihe)us cri)tus
geporn ward von der mag-35

de Da von )o nennet er )ich
)elbe an dem ewangely des
men)chen )un Wann er nür
von ainem men)chen geporn
i)t vnd nicht von zwayn als40

ander lewte Die er)t vnd die
ander be)chephung vieln vo(n)31vb
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gottes hulden mit yrer vn-
gehor)am Jn dem drytte ge-
)chephde )ind wir j von dem
valle geporn Vnd yn dem vi-5

erde be)chepfde )ein wir erku-
khet von dem valle Vrkund
vnd zaihen von vn)(er)s h(er)n gepurd
DAs die )eligen kri)ten
de)terpas an kri)ten-10

leichem glauben be- xxiiij

)terket werden Vnd die val-
)chen juden Vnd ketzer ge-
)chendet werden die vn)ers
her(re)n ihe)u cri)ti gepurd nicht15

glauben wolten Vnd noch nicht
glaubent hort die zaihen vnd
die wunder die zu den Zeit(e)n
ge)chahen da vn)er herr(e) ge-
porn ward Zu der )aldenrei-20

chen gepurd vn)ers her(re)n ihe-
)u cri)ti des lemptigen gotes
)un frewdt(e)n )ich die hymli)–
chen engel mit grozzen frew-
den vnd )ungen lob vnd ere25

gote yn dem hahen hymelreich
Auch frewten )eich die lewte
auff dem erdreich das warn
die herter das )y den engli)–
chen ge)anch horten vnd got30

lobten Sich frewten auch
die vmbe)inten tyer rind vnd
e)el Wann(e) )ie erkante(n) yrn
her(re)n Vnd )chepfer vnd lobt(e)n
vnd erdten yn vnd knytten35

vor die krippen da er ynne
lag vnd )tunden hindan vnd
a))en die weyl nicht Das
i)t ge)chriben yn ains mai)t(er)
puch hat bartholomeus ge-40

hai))en Es )chreibt auch
eu)ebius an )einr coronik(e)n
Da zu den zeiten pawlewt32ra
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auf den akh(er)n mit och)en ze
akher gieng(e)n Da )prach(e)n die
och)en zu den pawlewten die
lewt werdent abnemen So5

werdent die rind auf nement
Es lobten auch vn)ers her(re)n
gepurd die vnemphindleich
ge)chephd Wan yn dem land
eucadi da die weingarten yn10

ligend die den bal)am trage(n)t
Die )elb(e)n weingarten offente(n)
des hymli)chs kunigs gepurd
Wann )ie des )elb(e)n nachtes
Wie es doch yn dem winter15

was )chones plued trügent
vnd gruent(e)n vnd der bal)am
halt des )elben nachts zeitig
Das was ain grozze gots kra-
ft Vnd al)o hat die creatur20

die hymli)ch die yrdi)ch / die
be)indt Vnd auch vnbe)indt
vn)ers her(re)n gepurd geku(n)det
Vnd habent yn gelobt wann(e)
die val)chen juden allayn nicht25

den chan chain zeichen yr
hertz zu dem rechten glauben
pringen oder gerauchen Da
von )ind )y auch ewychleich
verflucht Es )chreibt der30

heilig pab)t Jnnocencius das
bey haidni)chen zeiten / lang
vor vn)ers her(re)n gepurd )o
au)genomenleich gut fryde ze
Rome wol zwelf jar was35

das )olhes frydes nyema(n)t ge-
dachte Vnd dar vmb pawte(n)
)ie Romulo ze ern der Rom
von er)t ge)tiftet hat ainen
au)genomenleichen tempel vn(d)40

nanten den ainen tempel des
frydes Nu was zu den zeit(e)n
ain abgot ze Rom hies ap-32rb
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pollo das was ain tewfel
den hetten die Romer zu gote
wann )ie warn haiden Da
von fragten )ie yn wie lang5

das )chone paw beleib vnd
be)tuend Da antwortet yn
das abgot vnd )prach Es be-
)tet )o lang vntz das ain ma-
get ain kind gepert Da )pra-10

chen die Romer nach die)er
rede )o beleibet es vnd be)tet
ewicleich Wann es )y vnmu-
glich dauchte das ain maget
ymer ain kind gepere Vnd15

da von hie))en )ie )chreib(e)n an
des tempels tür das i)t ayn
ewiger tempel des frides Nu
merckhet was ge)chach recht
des nachtes da vn)er frawe20

)and Maria vn)ern herren
ihe)um cri)tu(m) gepar da viel
der )elb tempel gar nider
vntz yn den grunt Vnd an
der )elben )tat i)t ain )chone25

kirchen erpawen yn vn)er
frawn ern hai))et die newe
kirchen )and Marien Es hat
auch vn)ers her(re)n gepurd die
hymli)che creatur gekündet30

Wann die )elb nacht da vn-
)er hailant geborn ward da
verwandelte )ich yr trüebe
vnd vin)ter yn des liechten
tages )chein Es )chreibt auch35

der pab)t Jnnocencius Das ze
Rom ain prun was der ver-
wandelte )ein wa)er fluss
des )elben nachts yn olls
fluss Vnd ward allen den40

tag an vn)ers her(re)n gepürd
)o vberflu))ich das er durch32va

die )tat yn die tyfer ran
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Wan )ibilla het weylent ge-
weÿ))agt wan(n) ain olprun
ent)prung / )o war aller werlt5

hailant geborn Ain ander
vrkund von vn)ers her(re)n ge-
purd yn dem land ze Orient
das i)t da die )une auffget
von vn)ers her(re)n gepurd nach10

kai)er julij zeiten al)o be-
)chreybt eu)ebius Da er)chyne(n)
drey )chone )unne(n) mit ein
ander an dem hymel Vnd
dar nach giengen )ie mu))leich15

ze )amen vnd worden aine
)u(n)ne / Das bezaihent das der
vater vnd der )ün vnd der
hailig gei)t ain ware gothait
i)t Es )chreibt auch der pab)t20

Jnnocencius da der kai)er oc-
tauianus mit )einem gewalt
vil naher aller werlt gewal-
tig Do geuil er den hohen
her(re)n )o wol das )ie yn vor25

got wolten an gerufft haben
Da was der kai)er wey)e Vn(d)
ver)tund wol das er todleich
was als ain ander men)ch vnd
wolt des vntodleichen gotess30

namen an )ich nicht nemen
Doch lagen ym die fur)ten )o
va)t an Das er nach yrm ra-
te nach )ybillen der wey))a-
gerin )andte vnd hies ym er-35

farn ab yndert yn der werlt
ain gewaltiger geporn wurd
dan er ware Nu fugte )ich
das die Selb )ybilla an vn)(er)s
her(re)n gepurd tag yn des )elb(e)n40

kai)er kamer was Vnd wolt
die )ach mit yr kun)te vnd32vb

wey)hait erfarn / da er)chain
recht zu mittemtag ain krais
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guldein vmb die )u(n)ne vnd mit-
ten yn dem krais / was ain5

au)genome )chone maged vnd
het ain kindel yn yr )choss
das zaigte )ybilla dem kai)er
der wunderte )ich di)er ge)icht
vn ma))en )ere Da horte er10

ain )ty(m)me die )prach all )o
Di)e maget i)t des hymels
alter Da )prach )ibilla zu de(m)
kay)er ditz kind i)t mer vnd
mechtiger dan du vnd vmb das15

)elbe wort / wart die kamer )eid
geweicht yn vn)er frawn ern
vnd hai))et noch hewt ze tag
zu vn)er frawn des hymels
alter Es )chreibt auch Oro)i(us)20

das bey des )elben octuiani
zeiten ains tags wol vmb
tertz zeit da der hymel leichte
vnd haider was Da er)chain
an krais als ain )chonr re-25

genpogen an dem hymel vnd
het alle werlt vmbfangen Da
bey ver)tünd der kai)er Das
der geporn war Der alle
werlt be)chaffen Hiet vnd wolt30

)ich furpas nicht got la))en
nennen Es )chreibt auch
Thymotheus der vil hi)torien
ge)chrib(e)n hat Das er an der
alten coroniken Der Romi)che(n)35

kai)er funden hab Da octa-
uian(us) yn dem funfvnd drey)–
)igen Jar kai)er ge)e))e(n) Was
da gieng er ains tags da
)ein gotter warn Vnd fragte40

)y wer nach ÿm den offen ge-
walt tragen würde Da horte
er ain )ty(m)me die )prach Zu33ra

ym ain hymli)ch kind i)t von
dem lemptigen gote vor aller
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zeit geborn Das wirdet kurtz-
leich auf die werlt men)chleich5

von ainr lautern vnd rayne(n)
magde geborn / der hat aller
werlt gewalt Da der kay)er
das erhorte da macht er an
der )elben )tat ain alt(er) vnd10

nant den al)o / das i)t der alt(er)
des lemptigen gotes )uns Der
)elb Octauianus verlies den Ro-
mern alle yr )chulde vnd yr
gulde zu der zeit da vn)er her(re)15

geborn wart Vnd we)t Doch
der )elbe kai)er vmb vn)ers
her(re)n gepurd nichts Secht das
i)t ain zaihen das der herr(e)
geborn ware Der gewalt hat20

aller werlt yr )unde ze verla)–
)en Es )chreibt auch )and Je-
ronim(us) das an der nacht da
cri)tus geborn ward alle die
)turben die wider men)chleich25

natur het(e)n ge)undet als man-
delzerrer vnd mandelzerreryn
Secht wie gross vrkund des
raynen cri)ti gepurd von der
ewigen Vnd rainen maget )and30

Marien Es i)t auch vn)ers
her(re)n gepurd nutzpar men)ch-
leichem ge)chlachte aufge)tan-
den Wann vn)er veind der
tewfel hat furbas nicht ge-35

walt als er vor het Da von
lie)t man das der heilig abpt
)and hawg von Glunato yn
francia an dem heiligen abend
zu weyhnachten Vn)er frawn40

)and Marien )ach das )y irn
)un an dem arme trüg Vnd
)prach Es i)t der tag alhie
an dem aller wey))agen wei)–33rb

)agung ernewet i)t Wa i)t
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nu der veind der vor men)ch-
leichem ge)chlacht oblag / Da
antwort der tewfel vnd wolt5

geredt haben / der gewalt ward
ym benomen vnd mü)t fuder
varn Von Dem )eligen abpte
vnd von )einen prud(er)n / Man
lie)t auch ain ander vrkúnd10

von vn)ers her(re)n gepurd wann
manig hundert Jar vor kri)ti
gepurd da kerte Jeremias der
wey))ag yn egiptum land vnd
tet den kunigen de)elbs kund15

vnd )prach Wenn ain maget
ain kind gepert / )o vallent ew-
re abgotter nyder vmb das )el-
be machten die haidni))en prie-
)ter ainr magde pild die het20

ain kind an yr )choss vnd
)atzten das pild an ain haym-
liche )tat yn dem tempel vnd
an peten es da Dar nach
ward ain kunig yn dem )elb(e)n25

lannd hies prachtolomeus Da
er das pilde vnd die )ach ver-
nam er fragte was es bedewtt
Da )agten ym die prie)ter Es
hetten yr eltern ge)etzt vnd30

gepoten Wan )ie von dem hei-
ligen wei))agen gewei)t warn
Secht / al)o hat die haidni)che
diet cri)ti gepurd glaubet vnd
geert Aber die po)en juden35

)ind yn yrm vnglauben er)taint
vnd erhertent Die )elb gewon-
hait vmb vn)er frawn pylde
mit dem kind werte lang vnder
ettlichen haiden das )y es ert(e)n40

Auch het ain haiden vn)er
frawn pild mit dem kind / das33va

)ie ym das pru)tel zu dem
mund pot Ains tags )tund
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der haiden vor dem pild vnd
ward trachten vnd gedencken5

ob müglich waer das ain ma-
get ain kind gepern )olt Vnd
ward yn vnmügleich düncken
Secht zehant zu )einem ge)icht
Da verkerte Vnd verwandelt )ich10

das pru)tel das ward fri)ches
fley)ch Vnd )chons vnd raines
ol gieng dar aus / Da der haid(e)n
das zaichen )ach / er bekert )ich
mit allen den )einen vnd wart15

ain gut kri)ten Des )ey auch
der lemptig got ewichleich ge-
lobet Jr habt wol vernom(e)n
das y)aias Der wey))ag al)o
von vn)ers her(re)n gepurd gewei)–20

)agt hat Secht nembt war
ain maget emphecht vnd gepert
ain )une Die)e )chrift i)t heut
den tag yn der Bibel an der
wey))agen puch Nu was Sy-25

meon der puch wol gelert vnd
da er noch iung was da nam
er )ich an das er yn Der bibel
gern las / Vnd wan(n) er icht
vande das yn vngerecht Daücht30

das verkerte er Vnd pe))erte
das nach )einem )ind )inne
Vnd da er yn y)aias puch las
die vorge)chriben wort Die da
)prechent Nembt war aine35

maget wirdet gepern ainen
)un Das daüchte yn vnmuglich
wan(n) es wider men)chleich ge-
wonhait i)t Vnd )chueb Die
)chrift ab vnd )chraib an di-40

)er )tat Nembt war ain weib
gepert ainen )un Vnd da er33vb

ains and(er)n tages wider an die
)elbe )tat kam Da )tund gentzleich
vnd )chone das hyn wider ge)ch-
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riben als vor Nempt war ain5

maget wirdet ain )un gepern
Das wunderte yn vnd war in
zweyuel ob er die )chrift hie
vor verwandelt het oder nicht
nach )eim )ynne Vnd nach dem10

zweyuel )chub er das wort aber
ab Aber dar nach ains and(er)n
tages zu dem drytten mal nam
er aber der )chrift an der )elb(e)n
)tat war Da )tund das )elbe15

ge)chrib(e)n mit guldein puch)tab(e)n
Nembt war ain maget gepert
ain )un Da er)chrachk er )er
Vnd vorcht )ich Das er es )o
Dieck verwandelt het Vnd20

ver)tund )ich wol als ain )elig(er)
men)ch Das der wey))ag y)a-
ias ge)prochen vnd gewey))agt
het mit der wey)ung des hei-
ligen gei)ts Ditz zaiche(n) ward25

den and(er)n Juden kund getan
vnd half auch an yn nicht Ab(er)
)ymeon behilte die )ache yn )ey-
nem hertzen vntz Das es yn
)einem alter an vn)er frawn30

)and Marien ervollet ward
die )ein ni)tel was Wann er
i)t der )ymeon der vn)(er)n her(re)n
an )einem arm yn tempel trüg
Da vn)er fraw nach der alten35

ee gewonhait mit ym fur gie
als es die kri)tenhait noch ze
der liecht mess begeet Des
)ullen wir alle vn)ern her(re)n
loben Amen Amen40

Wie wol die po)en vnd34ra

val)chen Juden Die
vorge)chriben Zaihen
Vnd noch vil mer ma-
nigs ge)ehen vnd gehort hab(e)n5

dennoch la))en )ie yr vnglaub(e)n xxv
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vnd yrs hertzen hertikait an
vn)ern her(re)n ihe)u(m) cri)tu(m) nicht
glauben Vnd habent doch
der wey))agen )chrift ge)ehen10

vnd gehort Da von haben auch
die heiligen wey))agen von
wey))ung des heiligen gey)tes
der Juden po)hait erkant vnd
y)aias hat an gottes )tat zu15

yn ge)prochen al)o Jr vnge-
horunden horet vnd yr plinde(n)
)ehet auf ze )ehen Wer i)t pli-
nd nür mein knecht Nu wer
i)t vngehorund Nur des zu20

dem ich poten ge)ant hab glos
Er )prichet yr vngehorunden
wem das vngehorn angeborn
i)t der mag nicht horn Das
aber )pricht das die vngeho-25

runden horn da pey ver)tet
man das )y wyllichleich vnge-
horund )ind Als der )alt(er) )pri-
cht von den )amlichen Sie
wolten nicht ver)ten Das )y30

recht teten Y)aias )prichet
auch yr plinden )ehet aufze)e-
hen Da pey ver)tet man wol
das er die nicht maint die
an den augen plind )ind Wan(n)35

die mügen nicht auf ge)ehen
Er maynt die die an der ge-
wy))en vnd an Dem glaub(e)n
plind )ind als die val)chen Ju-
den )ind Da von )tet zehant40

dar nach ge)chriben Nu wer34rb

)ind plind Nür meyn knecht
Da mit i)t das judi)ch volkh ge-
maint die ym got zu knecht(e)n
erwelet het Er hat auch )ein5

poten die heiligen wey))agen
zu yn ge)ant Vnd wolten der
nicht horn Vnd wolten yrer
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wey))agu(n)g nicht glauben Die )y
von vn)(er)m her(re)n ihe)u cri)to ge-10

)prochen habent vnd ver)tend
die )chrift nür leypleich vnd
nicht gey)tleich Da von )ind )y
mit ge)ehenden augen plinde
vnd mit offen orn vngehorund15

Da von )prach aber y)aias al)o
hort mich herte hertzen wann
yr verre )eit Von der gerechti-
kait Da mit )ind die juden ge-
maint yr )eit verre von der20

gerechtikait Das i)t von ewrn
)unden wan(n) alle )under ver-
rent )ich von gote / Er )prichet /
Jch hab mein gerechtichait na-
hent gemachet mit kri)ti men-25

)chait auf die)e werlt vnd mey(n)
hail tut nicht pyte Wan(n) er
mit der pytt(er)n marter Die ge-
laubhaften Vnd gerechten von
dem ewigen tod / hailund wird30

Vnd da von das die vn)elig(e)n
Juden Der rechten worhait nicht
glauben wolten vnd der gotlei-
chen wey)hait vnd giengen val-
)chem vnd weltlichem wei)tu(m)b35

nach Sprach aber y)aias Dein
wey)tümb vnd dein kun)t hat
dich betrogen glos Das i)t der
werltliche glü)t vnd werltliche
wey)hait nach gute Vnd nach vn-40

keu)ch hat dich betrogen Spri-34va

chet Salomon die kun)t der
vn)elikait i)t nicht wey)hait
Vnd wan got der juden herty-
kait hat erkant / hat er aber5

durch y)aias münd ge)proch(e)n
al)o Jch hab gewe)t / das du
herte py)t vnd dein hal)a-
dern i)t eÿ)nein vnd dein hyrn
i)t erein Glos Du py)t zeglau-10
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ben die warhait Vnd ze wurch-
en die gerechtikait ey)nein vn(d)
dein hyrn erein Das i)t dein
antlitz i)t ver)chambt vnd pu
pru)tig zu dem rechten glau-15

ben als das herte ere / das
von herte zepri)tet wan man
dar auf )chlecht Al)o i)t / der
juden hertz yn vnglauben vnd
po)hait zepro)ten Vnd hat nicht20

gehalten was die wey))agen
mit ler vnd mit predig auf )ie
ge)undet habent. Aber ain an- xxvj

der zaihen von vn)ers herr(e)n
gepurd Der dreyer kunige25

ainr Der got )eyn opfer pra-
chte Der hett ain )trawzzen
Der macht zway ayer / die
pruetet er aus nach )einr art
vnd aus dem ain ward ayn30

lamp aus dem and(er)n ayn lebe
Das lamp bedewtet vn)(er)s her(re)n
)enftikait zu )einr marter Der
lebe bedewtet )ein gewaltige
vr)tend von dem tod Der an-35

der kunig het ainen garten
Da wuechs der bal)am ynne
Secht da wuechs aus aynem
Bal)empawm ain )chu))ling
den erkant niemant / vnd het40

weynpleter Vnd ze obri)t wuchs
aus dem )chu))ling aus der34vb

ma))en ain )chone plume
was aber dar aus wurde das
we)t nyemand Vnd da die plu-
me zeitig was Da was ain5

)chonr vogel dar ynne / als
ain taube die redet men)ch-
leich vnd )prach Es i)t von
ainr maget geborn got )che-
pfer hymels vnd erden / vnd10

aller ge)chepfde das was ain
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gross vnd )chones zaih(e)n Des
drytten kunigs hau)fraw ge-
par ain kind das )agte vnd
redte von ih(e))u cri)to Vnd15

)tünde auf )ein fuss vnd )prach
Jch pyn geporn / das ich wider
)terbe Auch i)t aller werlde
herr(e) geporn von ainr rayne(n)
magde / vnd hat die men)chait20

von gotes wort an )ich geno-
men / vnd wirdet uber drew
vnd drey))ig jar gemartert / vn(d)
wirdet mit )einem tod die
werlt erlo)en / vnd die)er ding25

i)t mein tod ain vrkund Wan(n)
uber drey vnd drey))ig tag )tirbe
ich / das ge)chach auch Doch
)agt es ee gar vil künftige
ding Sechte das )ind grozze30

zaihen vnd vrkund vn)ers
her(re)n gepurde Aber ain and(er)
zaihen die haiden anpetten
zwen pawm / den ain der
)unnen ze ern / den and(er)n dem35

man ze ern Aus den pawme(n)
redten die tewfel mit den
lewten / vntz ihe)us cri)tus ge-
born ward Da furn die tew-
fel aus vnd )chryen / wir mu)–40

)en von hinden Wann der war35ra

got der vnd mit seine(m) wort
be)chaffen hat / vnd der vns
von hymel geworffen hat / der
i)t men)chleich auf die)e werlt5

geporn / vnd all zehant dorte
der )unnen paẅm So dorte
des Mann pawm Des tages
da vn)er herr(e) gemartert ward
Secht wie )chon vrkund das vn-10

)ers her(re)n gepurd )ind Nu habt
yr vernome(n) von vn)(er)s her(re)n
gepurd vnd ettleich tail / was
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die wei))ag von )einr heilig(e)n
gepurd ge)prochen habent Vnd15

auch ettleiche zaihen die )einr
heiligen gepurd vrkund gebent
Nu vernembt al hie Wie er
nach der alten ee be)nytten
ward vnd auch genant ward20

Vnd auch ettleiche tail was die
heiligen wey))agen / da von ge-
)prochen habent xxij
VOn vn)ers her(re)n be-
)neydung / vnd von25

)einem gotleichen
namen )pricht y)aias der
wey))ag al)o wer hat die ge-
)chlacht gerufft Vnd genant
von anegenge Das hab ich her(re)30

getan der er)te vnd le)te Glos
Das er )pricht ich herr(e) da mit
hat er bezaigt das er den men-
)chen erlo)en mag / vnd )chol der
ym dient vnd )einen wyllen35

tüt Das er )pricht der er)te
da mit i)t bezaigt das er i)t
anvang vnd be)chepfer hy-
mels vnd erden vnd aller
be)chephde Das er )pricht der40

le)te da mit i)t bezaihentt
das alle ding vnd aller ge-35rb

walt ende nymbt nach )eine(m)
gepot Al)o )tet es auch an d(er)
tawgen puch von ym ge)chri-
ben Jch pyn Alpha vnd O5

das i)t anvang vnd ende
Spricht y)aias der wey))ag
Vor mir i)t nicht geformet
ain got / vnd wirdet auch nach
mir nicht Wan(n) alle knye w(er)–10

den )ich mir pÿgen / vnd alle
zungen werdent nach mir Je-
hen Das i)t von allen )prach-
en werden mich lewte eren
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vnd an mich glauben Aber15

)pricht y)aias von cri)ti name(n)
al)o Du her(re) pi)t vn)er vat(er)
vn)er erlo)er Dein nam i)t
von anegeng Glos Als ob der
wey))ag al)o )prache Seyd20

du herr(e) vn)er vat(er) py)t wan
du vns be)chaffen ha)t / )o kum
vnd hylff vnd erlo)e vns vo(n)
den noten vnd ang)ten / da
mit wir gevangen )eyn mit25

vnwy))enhait des glaubens
Vnd mit der helle weitzen
wan(n) du vn)er erlo)er py))t
/ vnd dein name i)t ewig zwar
die)e wey))agu(n)g mugen die30

val)chen Juden and(er)m nyema(n)t
geben Wan(n) des lemptigen go-
tes )une vn)(er)m her(re)n ihe)u cri)–
to Der vns mit )einem pitt(er)n
tode von dem ewigen tode er-35

lo)et hat Secht da merkhet
pey den val)chen wane vnd
fur)atz / den die val)chen ju-
den habent / vnd noch Me))ias
warten Wan(n) der kumt das40

wirdet der antikri)t den )y
vor got werden emphahen
Vnd habent doch manigs wa-35va

res vrkund an der heiligen
wey))agen rede / das der war
me))yas vn)er herr(e) ihe)us cri)–
tus geborn vnd chomen i)t5

Von vn)ers her(re)n namen vn(d)
von )einem gepot / )pricht ku-
nig Salomon Wer i)t auf yn
den hymel gevarn / vnd von
hymel ze tal komen Wer10

hat den gei)t yn )einen han-
den gehabt Wer hat das
mer wa))er ze )amen genot
als ain gewant Wer hat alles
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erdreichs ende erkukhet wie15

i)t )ein name / vnd wie i)t )eins
)uns nam ha)t du yn erkant
glos Secht wie bedewt ku-
nig Salomon Wer i)t auf yn
den hymel gevarn vnd von20

hymel ze tal komen / von des
lemptigen gots )une redt der
i)t auf yn den hymel nach
)einr heiligen vr)tend gevarn
Er i)t auch von hymel ze tal25

komen yn der raynen magd
leychnam Er hat auch )ins
gey)ts das i)t )einr )ele gewa-
lt gehabt Al)o das er )ey dar
legte da yn die juden totten30

Er hat )y auch her wider zu
)ich genomen / da er von de(m)
tode lobleich er)tuend Er hat
auch mit )ambt gote dem
vater hymel vnd erd das mer35

vnd alle ding be)chaffen als
)and Johans von ym )chreibt
Alle ding )ind mit ym be)cha-
ffen des namen mochten
men)chleiche )y(n)ne Vnd kun)t40

Vnd weltleiche wey)hait vnd
philo)ophen nicht erkennen35vb

Vntz das er men)chleich auf
di)e werld er)chayn / vnd vns
mit )einr ler die heilige got-
hait kunt machte Als )and5

Johanns von ym )chreybt Got
hat nyemant ee ge)ehen der
aine geporn )un hat yn geku(n)–
det Der geruchte auch vns zu
den ewigen frewd(e)n pringen10

durch )einr muter er willen
Amen Nu get es aber an das
ewangely / vnd )pricht al)o Po)t-
qua(m) (con))umati )u(n)t dies octo ut
circu(m)cide(re)tur puer luce ij15
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DArnach da acht tag xxviij

verendet warn / das
man das kind be)ny-
te / da ward gehai))en )eyne
name ihe)us / als yn der engl20

nante / ee das er yn marie
leichnam emphang(e)n warde
DEr orden vnd Glos
die gewonhait des
be)neydens hub )ych25

an mit abraham / )o gab man
den kinden namen Al)o wa(r)d
auch Abrahams name v(er)wa(n)–
delt der hies ee abram Dar
nach nante yn der engel abra-30

ham da er be)nitten wardt
Auch wolt vn)er her(re) die gehor-
)am des be)neidens leiden Wan(n)
er )elb ge)prochen Hat als yr
hernach vernembt26 Jch pyn35

nicht komen yn die)e werlth
das ich die ee zeprech )under
das ich )ie ervolle / Man wil
das das )elig flai)ch Das ab
cri)to ge)nytt(e)n ward / der hei-40

lig engel dem mechtige(n) ku-36ra

nig karl / her pracht yn vn-
)ers her(re)n tempel Vnd der hab
es hintz ach gefürt Vnd dar
nach )ey es von aine(m) kunig5

karl hintz Coras yn )and )al-
uators mün)ter pracht Vn)(er)s
her(re)n be)neidung bedewtet das
er von abraham kunftig i)t ge-
we)en yn di)e werlt Vnd des10

be)neidens gewonhait hat ge-
wert hintz an die tauffe Nu xxix

habt yr wol v(er)nomen von vn-
)ers her(re)n gepurd vnd wie er
nach der alten ee be)nytten15

26 vernembt] gebessert aus vermembt.
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ward Nu v(er)nembt / alhie wie
die heiligen drey kunig vn)(er)m
her(re)n yr opfer prachten / vnd
was die wey))agen da von ge-
)prochen habent Von den20

dreyen kunigen )pricht y)aias
der wey))ag al)o Stand auf
erleucht dich Jeru)alem Wan(n)
dein liecht i)t chomen Vnd vn-
)ers her(re)n ere i)t uber dich25

aufgangen Vnd die diet wer-
dent yn deinem liechte geen
vnd kunige werdent gen yn
dem )chein deins aufganges
glos Der wey))ag )prichet30

Stand auf erleuchte dich i(e)r(u)a)l(e)m
das i)t enphah das liecht ihe-
)u(m) cri)tum / des ewigen vat(er)s
)chein )tand auf / von den )un-
den da du ynne v(er)altet pi)t35

Als der p)alt(er) )prichet Alles
mein gepain i)t veraltend Je-
ru)alem bedewtet die kry)ten-
hait die i)t erleuchtet mit der
gepurd vn)ers her(re)n ihe)u cri)–40

ti Das i)t / die ere die uber
die kri)tenhait auf gegan-36rb

gen i)t Jn die)em liecht w(er)–
dent die diet gen mit rechte(m)
glauben / als vn)er her(re) )elb(er)
)prach / die weil yr das lie-5

cht habt / das i)t / mich das
ewige liecht / )o glaubet an
das liecht das i)t an ihe)um
cri)tum Wan(n) er )elb ge)pro-
chen hat Jch pyn das war10

liecht Yn dem aufgang / ditz
warn liechts das i)t yn der
gepurd zaihen Vn)ers her(re)n
ihe)u cri)ti / )ind die / kunige
von verren landen komen15

als )ie der )terne wey)te Nu
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)echt vnd merkhet wie bedewt
es vor alles gewey))agt i)t
von der wey))ung des heyli-
gen gey)ts Er )pricht auch die20

vberflu))ichait der kamel
wirdet dich bedecken vnd dro-
madery / von madian vnd vo(n)
e))a / da mit hat er bezaihe(n)t
das die heiligen drey kunig25

hintz J(e)r(u)a)l(e)m mit kameln vnd
mit dromedrien kamen Da
von )prach er Sy kome(n) von
Sabba vnd pringen gold wey-
rach vnd myrren Vnd kund(e)n30

vn)(er)m her(re)n lob Das ge)chach
Wann(e) die heiligen drey kunig
prachten vn)erm her(re)n golde
als ainem gewaltige(n) kunig
weyrach als dem grozze(n) vnd35

ewigen prie)ter Der )ich )elb
vor vn)er )und yn den tod
geopfert hat Sy prachten
ym aüch mirren / da mit
)ein pittre marter vnd be-40

grebnuss i)t bezaihent Dro-
medarien / )ind ayn tail my(n)n(er)
dan kamel )ie )ind aber36va

)neller Wan(n) dramos krie-
chs )pricht )nel yn dewt)ch
Von den dreyn kunige(n) die
vn)(er)m her(re)n / vnd vn)er frawn5

)and Marien yr opfer prach-
ten hat der Rayn man To-
byas gewey))agt al)o J(e)r(u)a)l(e)m
du wirde)t )cheinen vnd er-
leuchten mit laut(er)m liecht10

Vnd alle ende des erdreichs
werden das )elb liecht an
petten Die ge)lacht komen
von verren hintz dir / vnd
werden yr gab pringen / vnd15

werden yn dir vn)er(e)n her(re)n
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anpett(e)n glos Secht vnd mer-
ket wie gar bedewt der hey-
lig gei)t durch des rayne(n) to-
bias münd lang vor vn)ers20

her(re)n gepurd gekundet hatt
Das ym die )eligen drey ku-
nig yr opfer hintz i(e)r(u)a)l(e)m prin-
gen wurden / vnd yn da an-
peten als es hernach vally-25

chleich vnd lobleich ergangen
i)t Vnd i(e)r(u)a)l(e)m ward auch da
erleuchtet mit dem hymli)–
chen liecht vn)(er)m her(re)n ihe)u
cri)to Die)e )chrift habent30

auch die val)chen juden vnd
hilft doch an yn nicht Von
den dreyen kunigen die gote
yr opfer prachten )pricht
der p)alter Die kunig von35

thar)is vnd der jn)eln w(er)dent
gab opfern Die kunig von
arabia vnd Saba pringent
yr gab vnd alle kunig des
erdreichs werdent yn anpe-40

ten alle dieth werden ym
dienen Glos Das i)t das
von aller dieth die yn der36vb

werld )ind werden lewt an yn
glauben vnd ym dienen Secht
wie )ein ewige gewalt / vnd
)ein gothait mit den wey))a-5

gen bewart / vnd bedewt i)t
Nu )ullen wir aber zu dem
ewangely greyffen Wann da
er geporn / vnd auch be)nyten
was da wart er geert mit op-10

fer von dreyn kunigen Vnd
)pricht al)o Cum natus e))et
ihe)us Jn bethlehem iude Jn
diebus herodis regis ecce magi
ab oriente veneru(n)t Mathei ij15

DA ihe)us geborn was xxx
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zu bethlehem Jüde
yn kunig herodis ta-
gen Secht da kamen magi
von orient hintz i(e)r(u)a)l(e)m Vnd20

)prachen Wa i)t der iuden ku-
nig der geporn i)t Wan(n) wir
haben )einen )tern ze orient
ge)ehen vnd )ein chome(n) das
wir yn ampeten Das hort25

der kunig herodes Vnd was
betrübet Vnd alles i(e)r(u)a)l(e)m mit
ym Vnd er )ambnet alle
phaffen fur)ten Vnd des volks
mai)t(er)n Vnd erfur ab yn wo30

kri)t geporn wurde Da )pra-
chen )ie yn Bethlehem Jude
Wan(n) al)o hat der wey))ag ge-
)chriben Vnd du bethlehem jn
juda yn khainr weis pi)t du35

nicht die v27 my(n)ni)t vnder den
fur)ten ze Juda Wan(n) aus dir
wirdet gen der fur)t der meyn
volkh J)rahel laite Da hies
herodes die magos haymleich40

zu ym chomen Vnd erfur fley)–
)ikleich ab yn die zeit des )ter-37ra

nes der yn er)chain vnd )ante
)ie hintz Bethlehem Vnd )prach
get vnd fragt fley))ichleich vo(n)
dem kinde vnd wen yr es vin-5

det / )o empitet mir / her wider
das ich auch yn anpette Vnd
da )ie den kunig da horten da
kerten )ie von dan Vnd ne-
mbt war der )tern / den )ye10

yn orient hetten ge)ehen der
gieng yn vor / vntz das er kam
da das kind was / vnd )tund
ab dem kind / vnd )ie )ahe(n) den
)tern vnd warn fro gar mit15

27 v] nur Ansatz.
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grozzen frewden / vnd gieng(e)n
yns haws vnd funden / das
kind mit Marien )einr muter
vnd viln nider vnd anpetten
yn vnd teten auf yr horde20

vnd opherten ym golt wey-
rach vnd myrren Vnd )ie en-
phiengen antwort an dem
)chlaff das )ie hintz herode
nicht wider kamen / vnd ker-25

ten hin wider ainen andern
weg yn yr reych Glos
ZU der )elben zeit wolt
herodes das kind er-
todt haben Da )and30

der kay)er nach ym wan(n) er
geen ym etwiuil ent)aget
was vnd was wol zway jar
von J(e)r(u)a)l(e)m die weil was )and
Maria mit yrm kind yn frid(e)n35

vnd gemache / vntz herodes wi-
der haym kam als yr hernach
wol vernembt Man vindet
an ander )chrift dan an dem
ewangely das der )tern / der40

den hailigen kunigen er-
)chain nahent pey den lew-
ten yn den lufften was vnd37rb

gross vnd liechte flammen
giengen von ym / Vnd yn dem
)tern )ahen )ie ain )chones
kind das het ain kreutz an5

dem hyrn / da bey erkanten
)ie wol / das ain kunig ge-
born war der aller werlt
herr(e) war Vnd we)ten auch
wol das es Balaam der wey)–10

)ag ge)agt het / das ain )tern
auf )olt gen aus Jacobs ge-
)chlacht / als noch ge)chriben
i)t an der wey))agen püch
Vnd da der )terne er)chayn15
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da erkanten )y das Bala-
ams wey))agu(n)g eruollet
was Da von kame(n) )ie von
verren landen vnd erten den
ewigen kunig mit yrm op-20

fer / Der dreyer kunig zu-
nam das da )prichet magi
das )ind nicht zawber(er) / es
)ind mai)ter vnd von yr groz-
zen kun)t hie))en )ie al)o /25

Wann die die kriechen philo-
)ophos nennent / die hai))e(n)t
die per)on magos Vnd die ju-
den hai))e(n)t )ie )chreiber Vnd
yn der latein hai))ent )ie may-30

)ter wan(n) die vordern nam
alle bedewtend mai)ter Aber
nu zu die)er zeit )o hai))ent
magi zawbrer(er) / Da vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus geporen35

was Dar nach an dem drey-
zehenden tag kamen die
drey kunig / die das ewange-
ly magi nennet hintz i(e)r(u)a)l(e)m
Vnd der )tern der yn er)ch-40

ein was gieng yn vor / vntz
das er )tund ob dem kind37va

da es was Doch warn )ie
ze dem er)ten hintz J(e)r(u)a)l(e)m
komen / dar vmb / das es die
haubt )tat in Judea was5

vnd die weil )ie bey dem ku-
nig warn yn )einem hoffe
vnd weltliche wey)tumb )uch-
ten / da )ahen den )tern nicht
vnd verlorn / die gotliche wey)–10

hait Wil man / das es da vo(n)
was / das )y bey den hohen
vnd hochuertigen warn Ach
herr(e)got Wie ge)chicht dan
den / die alle zeit )ein da wol-15

lu)t i)t vnd hochvart / Das
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)olten auch pylleich etliche
gei)tleich lewte bedenckhen
Die )ich von yn )elbs yn welt-
leiche )achen mi)chen / Durch20

ruem vnd wollu)t Vnd aller-
gern)t yn hoher Vnd reicher
her(re)n Vnd frawn gehaimen
)ind i)t ze wan(n) / das )ie go-
tes )tern dar Vnd von dann25

nicht laite Vnd da die kuni-
ge von dem kunig Herodes
aus j(e)r(u)a)l(e)m kerten / da was der
)tern wider yr gelayter Da
von )tet da ge)chriben / des30

frewten )i )ich mit grozzen
frewden Das er yn wider
er)cheynen was / Fulgencius
)prichet Der)(elb)28 )tern War mer-
kleich vnd erkentleich von an-35

dern )tern Vnd der tag mocht
)ein liecht nicht geyrn als
der and(er)n )tern Er )tund auch
an be)under )tat vnd nicht
da ander )tern vnd planete(n)40

)ten Er was yn dem lufte
nahent / pey den lewten37vb

vnd da / der )tern die kunig
het gewey))t hintz Bethlehe(m)
Ze hant was er nicht mer
vnd ward v(er)wandelt yn die5

materÿ da er aus genome(n)
was ¶ Doch iehent etliche leüt
Beda der welde das er yn
ain pru(n)en ze bethlehem
)ey g wär gevallen Vnd dar10

nach habent yn bey paula
vnd eu)tochio zeiten etlich
rayne vnd begeben magde
ge)ehen von wunderleichen
)achen / Yedoch wenn die15

28 Derß(elb)] unklare Lesung, vermutlich Abbreviatur.
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begeben pruder die)e rede fur
vnnutz )pil heten tryben )ie
yn aus yr pruder)chaft vnd
gemayne ¶ Die vorgenanten
drey kunig prachten yr iegli-20

cher )and Marien kind golt
weyrach vnd mirren vnd be-
zaihent da mit das er kunig
vnd got i)t / Die )elben kunig
hai))e(n)t ebrey)ch Appelius25

Ametus Doma)tus Aber kry-
e)ch hai))ent )ie al)o Galga-
lach Magalach Saratim Jn
der lateyn hai))e(n)t )ie Ca)par
baltazar melchior Bey ku-30

nig herodes zeiten Nam der
juden reich ab vnd wart an
vn)erm her(re)n eruollet das
der wey))ag ge)prochen hat
al)o Wen kumpt der hey-35

lig aller heiligen )o nymbt
die )albung ain ende Sam
ob er )prach Wenn ihe)us
cri)tus yn die)e werlt geborn
wirdet / der heilig i)t vber29 alle3040

heiligen / )o hat iuden ere
ain ende Pey der )albung38ra

i)t der kunig weyhe bedeẅt
wan wenn die Juden ainen
Jüden kunig weichten )o gos
man ym geweichts ol auf5

das haubt / das i)t / die )albu(n)g
von der der wey))ag ge)pro-
chen hat / Die)e )chrift haben
auch die juden als wol als
die kri)ten Vnd )ehent wol10

das der )proch an vn)ers her-
ren gepurd ergangen i)t Wan(n)
da yr ere ab pegan ze neme(n)

29 vber] vber mit Verweiszeichen nach der Zeile eingetragen.
30 alle] gebessert aus aller.
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Vnd yr kunigreich gie vnder
vnd wellent noch miügent15

nicht ver)ten / das der war
Me))ias geborn i)t / Vnd )ehe(n)t
doch wol das yr ere ain end
hat Vnd warten Me))ias
noch das wirdet der antikri)t20

Wan(n) wenn der kumpt zeha(n)t
glauben )y an yn / Die drey
kunig )uchten den geporn
kunig ze bethlehem daru(m)b
wan(n) der wey))ag Balaam25

het gekundet das cri)tus aus
dem y)raheli)chen volk kunf-
tig wurde Sie kame(n) auch
an dem dreyzeheten tag vn(d)
warn aus dem land per)ia30

da ry(n)net auch das Wazzer
Saba nach dem hai))et das
kunigreich Saba / da i)t auch
das lannd arabia pey vnd
von dannen die kunig hai)–35

)ent die die drey gab vn-
)erm her(re)n prachten Beth-
lehem hat weylent Effrata
Gehai))en )pricht / der p)alt(er)
Secht wir haben yn funden40

yn Effrata das i)t ze Bethle-
hem funden yn die kunig
¶ Die drey kunig warn bala-38rb

ams ge)chlacht vnd kunden
auch )ein kun)t Es )pricht das
ewangely kunig herodes vnd
alles J(e)r(u)a)l(e)m was betrübt wan(n)5

)y ver)tunden )ich / das ir reich
ain ende nemen wurd / vnd
vorchten auch der Romer zorn
Wann )ie ge)atzt vnd gepoten
hetten Das man an yrn rate10

nyemant kunig noch got nan-
te / Der )tern der vn)ers her-
ren gepurd pote was / der was



000157 Transkription Gö 28.06.18 10:39

vor nicht mer gewe)en )under
das newgeporn kind hies yn15

werden vnd gab yn den ku-
nigen ze laiten / Herodes ver-
mas )ich vor denn kunigen gu-
tikait hintz dem kinde Aber
yn dem hertzen trachtet er )ei-20

nen tod Dem )ind auch die
val)chen gley)ner geleychent
die tün als )ie vn)(er)n herren
)uchen Sie )ind aber nicht
wirdig das )y yn finden als25

yn auch herodes nicht vand
Die kunig prachten vn)erm
her(re)n gold weÿrach vnd myrre(n)
Bey dem golt i)t bezaihent
rechter glaube Bey dem wey-30

rach die rayne peÿcht Bey der
myrren die gantze püss / Da
von )ol ain yegleich men)ch
der vn)(er)n her(re)n vinden31 wil
ym des er)ten rechten glaub(e)n35

opfern / dar nach rew vnd
peycht zu dem drytten mal
gute werich wan(n) das gepet
i)t krankh Das mit almu)en
nicht gekreftiget wirdet Sp-40

richt kunig Salomon Gyb
deyn prot den armen / vnd
nach vil zeit / )o vinde)t du38va

es das i)t an dem Ju(n)g)te(n) tag
NV habt yr vernome(n)
von vn)ers her(re)n ge-
purd Vnd wie er nach5

der alten ee be)nytten ward
vnd von den dreyen kunigen
die ym vnd vn)er frawn )and
Marien yr opfer prachtent
¶ Nu vernembt wie er yn den10

tempel geopfert ward Vnd

31 vinden] gebessert aus vindent.
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wie die heiligen wey))agen da
von ge)prochen haben ¶ Von xxxi

vn)er frawn furganch )pricht
Malachias der wey))ag al)o15

¶ Nembt war ich wurd )enden
meyn engel der beraitet / den
weg vor deinem antlitz Vnd ze-
hant kumpt der herr(e) zu )ey-
nem tempel / den yr )uchet20

Vnd der engel des ge)chefs den
yr da wellet glos Der wei))ag
)pricht di)e wort an gotes )tat
der )ant auch )einen engel das
was )and Johans bapti)t der25

lebte engly)ch mit raynikayt
vnd lebte auch gar krancher
)peys Dar vmb hai)t yn got
)einen engel / Der )elb )and
johans hat vn)(er)m her(re)n )einen30

weg yn die)er werld beraitet
mit rayner predig mit recht(er)
ler vnd mit der tauff Vnd ze-
hant das i)t nach )and johans
gepurd )o kumpt der her(re) / das35

i)t / ihe)us Cri)tus / den ir )ucht
mit gantzer begird Vnd der
engel des ge)chefs Wan(n) got
mit ym )chuf ze lern ze predi-
gen ze leiden Die pitt(er) marter40

ze erlo)en Vnd ze hailen von
)unden / alle die an yn glaub(e)n
Er kumpt zehant den yr wel-38vb

let das i)t den die wey))agen
vnd die gerechten gern haben
wolten / Der )elb ihe)us cri)tus
kam zuhant nach )and Joha(n)s5

gepurd Wann )and johans ee
geborn wart den cri)tus Er
kam wa hyn zu )eyne(m) tempel
ze i(e)r(u)a)l(e)m / da yn die rayne
maged )and Maria )ein muter10

zu dem tempel trüg Vnd der
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alt )ymeon nach der alten ee
gewonhait geopfert Secht vn(d)
merket wie )chon vnd bedewt
der wey))ag die)e )ach von des15

heiligen gei)ts wey)ung lang
vor ge)prochen hat ¶ Von vn)ers
her(re)n antwortu(n)g yn den tempel
)pricht der p)alter Got wir ha-
ben dein parmhertzikait enphan-20

gen yn der mitte deins tempels
als dein name i)t got / al)o i)t
deyn lob an das ende des erdre-
ichs glos Secht das got yn den
tempel geopfert werden )olt25

nach der ee gepot / das auch ku-
nig dauid gewey))agt hat des
get )eyn lob yn alle di)e werlt
vntz an das ende / Auch )pricht
kunig dauid an der )elben )tat30

al)o / als wir gehort haben al)o
haben wir ge)ehen yn vn)ers
her(re)n gotes )tat Das i)t / als wir
von den wey))agen Vnd von yr
ler(e) gehort vnd v(er)nomen haben35

das ihe)us cri)tus yn gotes )tat
/ das i)t/ ze i(e)r(u)a)l(e)m yn den tempel
komen )olt / Al)o hab auch wir
die gantze warhait ge)ehen Vnd
es ge)chach offenleich als der40

)elig Symeon Yn )eine(m) lob)anch
)pricht al)o herr(e) du ha)t deine39ra

hailwege geoffent vor dem ant-
litz alls volkhs / das i)t / offenleich
vnd erkenleich vor allen lewten
Nu greif wir aber das ewange-5

ly an Vnd dar nach Vnd die hei-
ligen drey kunig wider hayme
kerten Vnd die zeit ervollet was
das vn)er fraw mit yrm kind
)olt vorgen Da )agt das ewa(n)–10

gely al)o von Po)tqua(m) impleti
)unt dies purgac(i)onis eius )ecu(n)d(um)



000160 Transkription Gö 28.06.18 10:39

legem Moy)i tuleru(n)t illu(m) luc(e) ij
VNd da eruollet warn
die tag yr raynigu(n)g15

nach moy)es ee / da
trugen )ie das kind
gen i(e)r(u)a)l(e)m / das )y es )talte(n) als
ge)chriben i)t / an vn)ers her(re)n xxxij

ee das ain yeglich mannes pild20

Das von der muter kumpt wir-
det vn)(er)m her(re)n heilig gemacht
vnd das )ie auch yr opfer ge-
ben als an vn)ers her(re)n ee ge-
)chriben i)t zwo turteltauben od(er)25

zwo iungtauben / Nu nembt
war Es was ain man ze i(e)r(u)a)l(e)m
des namen was Symeon Vnd
der man was gerecht vnd vorch-
tig Vnd wartod des tro)ts i)ra-30

hel vnd der heilig gei)t was
mit ym Der hiet auch ant-
wort emphangen von dem
heiligen gey)t er sëch den tod
nicht er )ehe dan ee vn)ern35

her(re)n ihe)u(m) cri)tum Vnd der
kam von wey)ung Des gey)ts
yn den tempel Vnd da ihe)um
)ein vater Vnd muter yn den
tempel furten Das )y nach40

der ee vor yn teten Da nam
er yn an )einen arm Vnd
)egente got vnd )prach / Nu39rb

la))e du herr(e) deinen knecht
nach deinem wart yn fride
Wan(n) meine augen habent
ge)ehen / deine hailwege / das5

du gemacht ha)t vor dem
antlitz aller volkh Ain liecht
ze offnüng aller dieth vnd
ain ere(n) des volkhs j)rahel glos
NV merket von dem ray-10

nen Symeon d(er) was
vn)er frawn mag
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vnd die augen warn ym vor
alter tünkel / der het lang
)tund got gepeten / das er nicht15

)türb / er )ee ee den tro)t da
alle werlt von erlo)et wurd
Wan(n) die heiligen vat(er) wol
we)ten Von des heilige(n) gei)ts
kundigu(n)g / das vn)er herr(e) men-20

)chleich yn di)e werlt kunftig
geporn wurde Vnd )ie von der
helle waitzen mit )einr pitt(er)
marter erlo)en )olt Doch we)–
ten )ie nicht wan Al)o wais25

niemant vn)ers her(re)n zuku(n)ft
Wan(n) er zu dem and(er)n mal
komet ze richten alle die)e
werlt nach vn)(er)n werken Es
ge)chach auch ain )chons zai-30

hen / zu der zeit da man vn-
)ern her(re)n yn den tempel trug
als noch die kri)tenhait ze
liecht mess beget Al)o gie
Maria mit yrm kind fur vnd35

da yn der plint Symeon auf
)ein arm nam Da ward er
wol ge)ehund vnd )prach den
)anch / Nunc dimittis Vor frew-
den ze lob vn)(er)m her(re)n Man40

opferte vor vn)ern her(re)n zwo
turt(e)ltauben Vnd lo)ten yn
dennoch mit funf )ylbrein39va

pheni(n)gen hai))ent Sikly die
taub die zam i)t vnd yn der
menig wonet Vnd flewget
bedewt die die mit rechter5

arbait yn die)er werlt wont
Die turtltaub die yn der ain-
)chicht wonet bedewt die die
yr gedanken / hintz got gewen-
det haben / vnd )ich von werlt-10

leichen )achen gezogen hab(e)n
Da von zympt ieglichs vn)(er)m
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her(re)n wol zu dem opfer Es
)pricht das ewangely Symeo(n)
was gerecht vnd vorchtig / Sp-15

richt der p)alter Gotes heilige
vorcht beleibet ewycleiche
/ Auch )pricht kunig Salomon
anevanch der wey)hait i)t vn-
)ers her(re)n vorcht Nu warn20

die paide gerechtikait vnd
gotes vorcht an Symeon wan
die gerechtikait wirdet hart
behüet an gotes vorcht Da
von )o der rechte men)ch got25

ymer lieb hat )o er )ich y(m)mer
furchtet ze )unden Symeon
der alte Nam das jung kind
an die arm Das bedewt / das
die gepot der alten Ee mit30

den gnaden der heiligen ewa(n)–
gely ler ervollet wurden Sy-
meon het antwort emphange(n)
von dem heiligen gei)t er )turb
nicht er )ehe ee ihe)u(m) Cri)tu(m)35

Vnd zu hant da er das kind
an die arm nam / da )agte ym
)ein hertz mit den gnaden des
heiligen gey)ts das ens kri)t
wär Vnd frewte )ich vnd40

)prach Herr(e) nu la))e du dey-
nen knecht mit fride Sam39vb

ob er )prach / Nu la))e du mich
herr(e) ze hant )terben Vnd
lobte got )einen gnaden Von
die)en dingen Vnd and(er)n )a-5

chen Vnd tügenden die man
von dem kind ihe)u )aget des
wunderte Jo)ephen Vnd vn)er
frawn vnd )prachen als das
ewangely )aget al)o Erant pa-10

ter et mater ihe)u mirantes
)up(er) hijs q(ue) dicebant(ur) de illo
VNd vater vnd luc(e) ij
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müter wundert(e)n )ich xxxiij

der dinge die man vo(n)15

ym )agte vnd )engte )y Sy-
meon Vnd wey))agt vnd )prach
zu Marien )einr muter Sich
er i)t ge)atzt zu ainem valle
vnd zu ur)tend maniger Juden20

volkh J)rahel Vnd zu ainem
zaihen dem wider )prochen
wirdet Vnd dein )elb )ele durch
vert ain )wert das geofnet
wirdet aus vil hertzen gedankh25

Es was auch anna die wey))a- xxxiiij

gyn )amiels tocht(er) von A))er
ge)lacht Vnd die )elbe het vir
tag gelebt Vnd het noch yrm
magtumb )iben jar mit yrm30

manne gelebet Vnd die was
wytib vntz zu vier vnd achtzig
jarn Die )chied nicht von dem
tempel Vnd diente got tag vn(d)
nacht mit va)ten vnd mit35

gepet Vnd die kam zu der )el-
ben zeit Vnd redte von dem
kinde mit allen den die wart-
tund warn der erlo)u(n)g J)ra-
hel Vnd da )y es alles volpra-40

cht hetten nach vn)ers her(re)n
ee / da kerten )y wider hyntz40ra

Galilea yn die )tat Nazareth
Vnd das kind wuchs Vnd ward
ge)terkhet voller wey)hait Vnd
gotes gnad was mit ym glos5

SYmeon )prach zu vn)(er)
frawn deyn )ele durch
vert ain )wert damit
wey))agt er )ein pittre marter
die der raynen magde )einr10

muter als we tet / als der
ayn )charfs )wert )tach yn ÿr
hertze Wan(n) wie wol )y we)te
das er von dem tode er)teen
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wurde / Dannoch die muterleiche15

liebe vnd di trew die )y zu ym
het das was yr )ele vnd yrm
hertzen ain vn)egeleich marter
Wan(n) das laid das )y an ym
)ach mit vnzelleicher marter20

prach yr hertz vnd yr )ele
noch wir)er Dan(n) kain )char-
fes )wert hiet mügen getün
Symeon )prach Er i)t ge)atzt
zu ainem vall vnd ze ainr25

ur)tend Vnd zu ainem zaichen
dem wid(er) )prochen wirdet d(a)z
i)t al)o ze ver)ten ¶ Vn)er herr(e)
ihe)us cri)tus i)t ain val-den die
an yn nicht glaubent Vnd )ein30

lere nicht yn genomen habent
die )ind ewicleich gevallen
vnd vallend auch noch die yn
vnglauben )ind yn die pittern
helle So i)t er aber ain ewi-35

ge vr)tend zu den hymeli)che(n)
frewden allen den / die an yn
glaubent / vnd )ein lere vnd )ein
gepot behalten / vnd von )un-
den la))en dar ynne )ie ver-40

vallen warn yn den ewigen
tod Ym ward auch wid(er) redt
von den va)chen juden Wan(n)
was er yn tugent gnad(e)n vnd40rb

hymli)cher ding ertzaigte vnd
)agte / das wider redten )ie
val)chleich Vnd iehen er tüt
es mit des teufels gewalt Vn(d)5

widerredten / das er gotes )un
nicht wer / Die)e )ach erkant
dem Rain )ymeon alle an ym
von der wey)u(n)g des heiligen
gey)ts Es )prichet Anna was10

entzikleich pey dem tempel tag
vnd nacht / das i)t nicht / al)o
ze ver)ten das )y ny(m)mer da
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von kame )under das )y gar
gern vnd ofte da pey was15

/ Der )elig kri)ten men)ch der
zu aller zeit yn lieb vnd yn
laid yn frewden vnd yn ge-
brechen )ein gedanken vnd
)ein hertz zu got wendet vnd20

hymli)ch ding bedrachtet
)pricht man / das der von hy-
mel nicht ge)chaidet vnd )ta-
te / da i)t / mit )einen entzigen
gedancken / Es )pricht / Das kind25

wüchs vnd ward ge)terckt / das
i)t / ze uer)ten an men)chleiche(m)
leyb Wan(n) vn)er her(re) ihe)us
cri)tus wuchs nach der men-
)chait als ain ander men)ch30

/ Es )prichet voller wey)hayt
Sol man merkhen das man
nicht )pricht / Er nam auf an
wey)hait / es )pricht / voller wey-
)chait / das i)t / das er zehant35

voller wey)hait was Wann
er hay))et vnd i)t des vaters
wey)hait Vnd yn ym wonet
alle volkomenus der gothait
Es )prichet Vnd gotes gnad40

was mit ym Wan(n) )eit der
zeit das er begund men)ch
ze)ein Was er auch volkom-40va

ner got al)o was gotes ge-
nade yn ym xxxv
NV habt yr v(er)nomen
vn)er frawn furga(n)g5

Vnd wie vn)er herr(e)
yn den tempel geopfert )ey
Nu vernempt von )eı̈nr flu-
cht yn egiptumlannd Von
vn)ers hr(re)n flucht in egiptu(m)10

land )pricht y)aias der wei)–
)ag al)o / Secht nembt war
Vn)er herr(e) vert auf yn ainr
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ringen wolkhen Vnd kumpt
yn egiptu(m) land vnd die ab-15

gotter des landes egipti wer-
dent bewegt Die ringe wol- Glos

ken da vn)er herr(e) ihe)us cri)–
tus auf geuarn i)t Das i)t /
)ein men)chleicher leyb der20

ringe hai))et vnd i)t / Wann
er mit kaynen )unden nye
be)wert i)t worden Als y)ai-
as von ym )pricht Er hat
kain )unde nie getan Vnd25

geverd i)t yn )einem mund
nicht funden Das i)t / die
ringe wolkh auf der vn)er
herr(e) in egiptum für da wur-
den auch die abgotter geruert30

Wan(n) in egiptu(m) warn haiden
vnd erkanten got nicht vnd
anpetten abgotter Secht die
abgotter wurden bewegt / da
vn)er herr(e) ihe)us cri)tus yn35

das )elb lannd kam / da vieln
alle die abgott(er) nieder die
yndert warn yn dem land
auf ge)atzt Sam ob )ie )pra-
chen / der herr der war got40

i)t her(e) chomen / nu hat vn)(er)
fal)che gothait ain ende
Secht wie )chane es die wey)–40vb

)agen alles vor gewey))agt
haben Da von )ol nyemant
waenn das er nür ain )agmer
)ey Es i)t alles von gote der5

durch der wey))agen munde
gekundet lang vor Aber von
vn)ers her(re)n flucht vnd von de(n)
geprechen den Jo)eph mit
vn)(er)m her(re)n leiden mü)t )pricht10

y)aias der wey))ag al)o / Die
tyer des akhers werden mich
ern vnd trakhen vnd )traü))en
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Glos Das ge)chach da Jo)eph
in der wüe)te mu)te mit vn-15

)(er)m her(re)n Vnd mit vn)er fraw
benachten / die kamen vil wil-
ler vnd grewlicher tyer zu
yn vnd teten yn nichs laides
)under / das )y yn mit yr tyer-20

leichen tugent erten Vnd ym
Dienten als yr hernach gentz-
leich wol vernemet Auch
)pricht der )elb wey))ag waz-
zer vnd phlawm / hab ich yn25

der wue)t geben Den ich trin-
khen gab meyn volkh Vnd
meinen erwelten Glos Das
ge)chach auch an der )elben
rais Wan(n) da vn)er frawe30

mit yrm kind yn ain grozze
wue)t kamen Vnd nyndert kayn
wazzer da was Vnd lewte vnd
vihe nahent vor hitz ge)torb(e)n
warn Da em)prang ain )cho-35

ner Vnd grozzer vr)prung
vnder ainem Da labten )ie
)ich Vnd yr vihe Das )tett
auch her nach gantz vnd gar
ge)chriben Nu habt yr ver-40

nomen von der flucht vn-
)ers her(re)n in egiptu(m) lannd
Nu merkhet vnd hort Von d(er)41ra

vn)chuldigen kindleyn tode
was die heilige(n) wey))agen
Da von ge)prochen habent
Von der vn)chuldigen kindleyn5

tod )chreibt Jeremias Der wey)–
)ag vnd )pricht al)o Ain )tym
der klag i)t gehort / yn der ho-
he vnd wainen vnd klagen
Der waynenden rach vmb10

yr )üne vnd wolten nicht
getro)t werden Wann )ie nicht
)ind )pricht vn)er herr Deyn
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)ty(m)me rüe von deine(m) wayne(n)
Vnd dein augen ruen von15

zahern Wan(n) es i)t ayn lone
deins werchks Vnd )ie kome(n)
wider aus dem lannde yrs vey-
ndes Vnd dein )une komen
wider zu yrm zil Secht20

wie tro)tleich der wey))ag an
vn)ers her(re)n )tat den kinden
vnd auch yrn mütern behai)–
)en hat Von den klayn kin-
den die durch kri)tum ertodt25

wurden / )pricht der p)alter
Herre aus der kinde münd vn(d)
aus der münd die noch die pru-
)t )augend ha)t du deinen lob
erfullet / durch deinr veinde30

wyllen das du ze)tore)t dey-
nen veind vnd rechter Glos
Das i)t das herodes ze)tort vn(d)
ver)tozzen wurde yn die grunt-
lo)e helle Der vn)ers her(re)n le-35

ben )uchte Vnd )ich an den vn-
)chuldigen kinden rache Da
von ihe)u cri)ti lob gehocht
i)t Aber von der vn)chuldi-
gen kindlein tod )pricht der40

p)alt(er) Vn)er )ele )ind erledi-
get als ain )perkhe von der
iager )trickhe der )trichk i)t41rb

zeriben vnd wir )ind erlo)t
glos / die wort )ind al )o ze
ver)ten das vn)er herre der
raynen kindlein )eln von5

di)er werlt Vnd von der hell
weitzen erledigt Vnd erlo)et
hat als ain vogel der yn ayn
)trykh gevallen i)t was Da
von lobte der wey))ag vn)(er)n10

her(re)n yn dem gey)t / an der )e-
ligen kindleyn )tat / mit den
worten die vor ge)chrib(e)n )ten
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Nu greiffen wir wider zu
dem ewangely da wir es15

lie))en Vnd da die drey ku-
nig von i(e)r(u)a)l(e)m von künig he-
rode ge)chaid(e)n warn Vnd er
yr hin wider warte Vnd )y
nicht kamen Da wolt er wen20

der )tern der den kunigen er-
)chyne was Der hette )y be-
trogen vnd hetten )ich ge-
)chambt Hyn wider ze kome(n)
Vnd da von )uchte er vn)(er)n25

her(re)n die weyle nicht Da a-
ber herodes recht vernam
die zaichen )o den hirten wi-
der varn warn Vnd auch er-
horte die wey))agung die Sy-30

meon vnd Anna von dem kind
gewey))agt hetten da trachtet
er des kindes tod Vnd yn der
fry)t mu)te er zu dem kay)er
vnd was au))en wol zway35

Jar Vnd als er wid(er) haym
kam Da begund er des kin-
des aber Varn als an dem
ewangely ge)chriben )tet Qui
cu(m) rece))i))et Ecce angelus d(o)m(ini)40

apparuit Jo)eph in )ompnis
dicens Surge et accipe puer(um)
cu(m) matre eius (et) fuge in e-41va

giptum (et) e)to ibi dum dica(m)
tibi Mathei ii
DA die kunige von4

dan ge)chaidenn xxxvj

warn Secht da
er)chain gotes engel jo)eph
yn dem )chlaf Vnd )prache
Stand auf vnd nyme das
kind vnd )ein muter Vnd10

fleuch yn egipten lannd
Vnd )ei)t da vntz ich dir )ag
wann es i)t kunftig das
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herodes das kind )ucht das
er es tod Da )tund er auf15

vnd nam das kind vnd )ein
muter des nachts vnd kerte
yn egiptu(m) lannd Vnd was al
da vntz an herodes tod das
ervallet wurd das von vn)(er)m20

her(re)n ge)prochen i)t durch
des wey))agen münd al)o Aus
egiptum land Hab ich gerufft
meinen )une Da )ach herodes
das er betrogen was von den25

kunigen vnd ward gar ze-
rnig vnd )antte Vnd tad al-
le kind die yn bethlehem
warn Vnd yn allem tale
da pey / bey zwain iarn vnd30

dar vnder nach der zeit als
er von den kunigen erfraget
het Da ward eruollet / das
ge)prochen hat der wey))ag
Jeremias al)o Ain )ty(m) i)t35

yn Rama gehort waynend
vil vnd ruffend Rachel way(n)d
ir )üne wolten nicht getro)t
werden wan(n) )y nichts )ind
ER )prichet die Glos40

)ty(m)me i)t yn Rama ge-
hort Rama i)t ain )tat yn41vb

der zwelften meyll von beth-
lehem pey dem perg Sylo
Auch i)t Rama als vil ge)pro-
chen als die hoch Wan(n) der5

klagenden müter )ty(m)me auf
gie yn den hymel vor gotes
amplickh Er )prichet rachel
wolt nicht getro)t werden / d(a)z
)ind die müter der vn)chuldi-10

gen kind mochten nicht ge-
tro)t werden Wan(n) )ie yr )un
her wider nicht gehaben mo-
chten das i)t wan )ie nicht
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)ind Da herodes wider haim15

komen was von dem kay)er
Da )chuff er das Jemerleiche
mort Das die jungen vn)chul-
digen kind ertodt wurden Vnd
das tet er auf den )ynne das20

er vn)ern her(re)n al)o fund ob
es y(m)mer ains nicht war )o
War es doch das ander vnd
er furcht das vn)er Her(re) ihe-
)us dem das ge)tiern diente25

)ich mit zawber an der ge-
)talt iunger oder elter hiet
gemacht Vnd herr(e) ihe)us be-
laib yn egipt(e)n land )ieben
Jar vntz das herodes )tarbe30

Wer fragt ob die klaine(n) kind
martrer hai))ent die durch
ihe)u(m) cri)tu(m) ertod wurden Dar
zu )pricht man al)o / niemant
verdient das hymelreich mit35

der marter er leyd dann die
marter gern Des )innes hett(e)n
die kind nicht So )pricht ma(n)
darkegen das dreyer hannd
marter i)t Ain marter mit40

wollen vnd mit werchen als
)and )tephan gemartert i)t42ra

worden mit )einem willen die
and(er) mit dem willen vnd doch
nicht mitt den werchen als
)and johans ewangeli)t Der5

)ich der marter verwag ze
leiden / doch wolt yn vn)er
herr(e) der vberheben / Die drit-
te i)t nicht mit willen Vnd
doch mit den werchen / als10

die )eligen kind der tag man
ze weynachten nach den ho-
hen marterern begeet Wan(n)
vn)er herr(e) ihe)us cri)tus für
den )ie gemartert wurden15
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mocht wol eruollen mit )ei-
nen gnaden Was gepre)tens
an yn was das )ie nicht gern
vnd wyllichleich )turben Nu xxxvij

merkhet ain tail was die20

rayne )and maria leidenn
mu)te auf dem wege da )y
mit yrem klaynen kinde yn
egipten land fliehen mü)te
Es fur mit yr Jo)eph ir ge-25

mahel Vnd dreÿ knecht vnd
ain dienerin Vnd )eyn vihe
hies Jo)eph mit ym treyben
Vnd )ie mu)ten varn uber wei-
te veld Vnd hohe gepirge vnd30

grozze wüe)t die zwi)chenn
den landen warn Ains tags
kamen )ie zu grozzem gepirg
Vnd yn dem perge gieng ain
weite hol da bey mu)te(n) )ie35

beleiben vnd benachten Secht
da giengen aus dem loche
ay)liche trachken Vnd gieng(e)n
zu dem kind vnd teten ym
doch nichts Was das sie geg(e)n40

ym )pilten Doch vorcht )ich
jo)eph vnd )ein ge)ind gar
)ere als yn des not was da42rb

gepot das )elige kind den
trachen Das )ie von dem
wege giengen vnd tet(e)n lew-
ten noch dem vihe kainen5

)chaden Al)o kame(n) auch da-
)elbs vil willer Vnd ai)licher
tyer leben pern wolff vnd
ander tyer Da vorchte(n) )ie
)ich aber )ere Da gepot auch10

den tyern vn)er herr(e) ihe)us
Vnd )ie kerten auch von yn
an allen )chaden Secht das
was die gotliche kraft Dar
nach an dem drytten tage15
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kame(n) )ie auf ain weit haid
Vnd die )unne was gar hais
Vnd kain wazzer was dabey
des lewte oder vihe mocht(e)n
genie))en / vnd )ie warn Vor20

dur)t nahent verdorben Auch
was laub Vnd gras )o gar
von der grozzen hitz v(er)pru(n)nen
das das vihe kain neru(n)g da
gehaben mochten Vnd da )y25

al )o nahent Verdorb(e)n warn
da )ahen )y ainen )chonen
Pawm mit praitten e)ten
Dar vnder hetten )ie yr rüe
vnd der )elb pawm was30

)chons obss vol Da )prach
)and Maria zu jo)eph Das
er yr des obss gewün )ie
wolt )ein gern e))en Nu
was der pawm hoch vnd35

hette ain )chlechten )ta(m)me
das weder knecht noch Herr(e)
des obss mocht gewinnen
da )ie des nicht gewynnen
mochten Vnd auch vor dur)t40

grozzen gepre)ten litten / da
gepot das kind dem pawm42va

das er )ich nider naigte das
ge)chach zehannt Da prach
vn)er fraw vnd Jo)eph mit
yrm ge)ind wie uil )ie wolten5

vnd labten )ich da mit Al)o
naigte der pawm )ein e)te
vntz ym das kind vrlaub gab
Es hies auch das raine kind
aus des paumes wurtzen10

ain )chone(n) prüne ent)prin-
gen der hiet wol ain radt
getrieben Da pey beliben )ie
vntz an den and(er)n morgen
vnd da )ie von dan )chaid(e)n15

wolten Da danckhte vn)er
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her(re) dem pawme Vnd )chuf
das ain engel ainen a)t vo(n)
dem pawm prach Vnd den
yn das paradeis )atzte / alze-20

hant zückte der engel ainen
a)t Von dem pawm das es
)o lawt erkrachte das jo)eph
aber )ere erkam Der )elb
pawm yn dem paradeis hai-25

))et palma victorie / das )pri-
chet ain wares zaichen des
)iges Dar nach kame(n) )ie
aber auf ain praits velde
Das was wilde vnd ain groz-30

zer diefer walde da bey / da
warn Jnne mit haws zwelf
)chacher / die name(n) manige(n)
men)chen weiben Vnd man-
nen reichen Vnd arme(n) wer35

dar kam leyb Vnd gut die
)ich nicht gewern mocht(e)n
Wer aber werleich vnd mit
ge)el)chafft fur zu den )pra-
chen )ie Sie wern durch40

hute dar ge)etzt / das )y die
)tra))en be)chyrmen )olten42vb

die mu)ten yn dan(n) darumb
etleich )old geben das )y yn
den weg yn egipten lannd
zaigen Mit )olichen lie)ten5

gewu(n)nen )ie den lewte(n) yr
gut an Sich fugte auch offt
zwi)chen yn wan(n) )ie mit raub
vnd mit mord den lewten yr
habe genome(n) hetten / das )ie10

)ich dan vmb den rawb zered-
ten vnd )ich oft ain ander
)ere )lugen Das triben )ie la(n)g
vntz )ie ainen )ynn funde(n) das
ieglichem )ein tag ward be-15

)chaiden vnd was )y an dem
tag gewunden )ein was we-
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nig od(er) vil / das was des )elb(e)n
allain des der tag dan was
Al)o beliben )ie mit gemache20

an yr ge)el)chafft Vnd al)o
was ye ain tag ains Vnd
der ander dag aber ains an-
dern Vnd was ieder an dem
tag gewan das was )eine25

aine Ains tages da )y in der
hute lagen vnd wartotten
gewyns Da furn dort here
die ellenden vnd edeln ge)te
Jo)eph vnd )and Maria vnd yr30

ge)inde Vnd yr vihe gieng al-
les vor yn e))end / da )prach(e)n
des ge)ellen des der tag was
Ahy wir werden hewt alle
vnnotig vnd beraten Dort35

varent reich kaufflewt her
Sie fuer(en)t )ware )awm(er) da vo(n)
)lannt yn nicht wol auf de(m)
wege Da )prach ienr dem
der )elbe tag mit lo))e geval-40

len was Jr her(re)n ich getreẅ eẅ
wol das yr eẅrn krig vmb43ra

das gut la))ent das mir mey(n)
)alde hewt gefuegt hat Jch
bedarf )ein )elb gar wol vnd
bedenkht das ich mit ewer5

kainem gekriegt hab Was
ym gote an )eine(m) tag gefue-
get hat da von la))et ew
meinr )alden nicht ze vil
dunchken Jch wil ob got wil10

mit die)em gut etwa varn
da gut lewt )ind vnd wil mich
die)er für ab tün Wan(n) meine(m)
weib i)t mein rawben alle
zeit laid gewe)en vnd )prich-15

et wir betrügen vns )o)t wol
Nu wil ich yr folgen vnd wil
mich mit die)em gute alles
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raubens ab tün Wellet yr
furpas rawben das tüt yr20

Jch hab )ein kainen mut mer
Jn der zeit was jo)eph vnd
maria vnd yr ge)ynde den
)chachern )o nahen komen
das )ie wol )ahen das es arm25

lewt warn Vnd nicht reich-
tumbs hetten Da huben )y
ainen grozzen )pot vnd )pra-
chen Ey lieber ge)elle tü )o
wol vnd gyb vns doch etwas30

deins grozzen gewins Du
wei)t nicht wes dir durfft
ge)chicht )o tail wir auch
gern mit dir Wan(n) vn)ers
gluckhes rad auch wirdet35

vmb lauffen Es kumpt offt
ze frümen ob ain nachgeba-
wer Dem and(er)n icht liebes tut
dar an ha)t du nicht gedacht
vnd ha)t vns dein ge)el)chaft40

ze früe vmb ain clayns gut
wider )aget Solhes )chymps43rb

vnd ge)pots triben )ie vil mit
ÿm / das er vor Zorns aller
zuchte vnd tugent vergas Vnd
lang nichts gereden mochte5

Wann )ie zaigten mit den
vingern32 auf yn vntz er vor
zorn )prach Zwar )o will
ich mich an die)em alten mü-
ding rechen das es mich de)t10

my(n)ner rewet So wil auch
ich das vihe behalten das
bedarff ich )o zeüg ich das
kind Zu ainem aigen knecht
meine(m) )une So wil ich die15

frawe vnd yr ge)inde v(er)kauf-
fen wer mit aller )chir)t

32 vingern] gebessert aus vngern.
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kumpt Der mir )ie gyldet
vmb den alten hab ich mich
)chyr v(er)richtet Der mag nicht20

gearbaiten )o gibt mir ye-
mand nichts vmb yn / lies
ich yn leben )o )wendet er
mir das prott Da von müs
er den tod kie)en Warvmb25

i)t er halt ye )o alt worden
Vnd mit der rede nam er )y
alle yn )ein gewalt Vnd trei-
be )ie vnwirdichleich yn den
walt gegen )einem Haw)e30

doch ge)chach yn pas dann
er yn verhiess Doch gieng
er mit grozzem gry(m)me nach
vnd ward gedencken Hyn
vnd her vnd y(m)mer vber la(n)g35

)o plickt er die frawn an
vnd das kind Vnd zu aller
zeit lachte yn das kind an
recht yn der pard )am es
wol we)te wes ym ze mu-40

te was So was vn)(er) fraẅ
laidig vnd trübig das43va

prufte er wol an yr Er
nam auch vnd(er) wylen Jo-
)ephs war dem )ahe er
zu aller zeit die zah(er) uber5

die wange flie))en / das )ein
gewant vor an ym alles
nas was / doch vmb )ich )elb
was ym nicht )o laid als das
er wol we)te das der )cha-10

cher )and Marien vnd yr kind
wolt yn aigen)chaft ziehen
vnd verkauffen / dar vmb )o
wer er lieber tod dan lemp-
tig gewe)en Nu merkhet15

was vil )chier ge)chach got
der manige wunder hat ge-
tan bekerte des zornigenn
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mannes müt Er )ach jo)e-
phen gutleichen an vnd )prach20

lieber Herr(e) gehabt ew wol
vnd tro)tet ewr ge)inde yr
verlie)et datz mir nichts ich
wil ewrs gutes gern enpern
Nu vart )anft nach mir ich25

wil fur vnd wil euch vmb
gemach )chaffen Al)o eylte
er dratt haym vnd pat )ein
wirtin durch )ein liebe das
)i es wol )chuffe ym käme(n)30

gar liebe ge)te vnd die )ind
nu nahent Nu leg dich )chon
an vnd hais dein haws zi-
ern / Es )ind gewy)leich edel
lewt vnd furn ain kind das35

nye muter )o )chons trug
Auch i)t die muter gar wun-
nykleich vnd ain alther(re) virt
mit yn Der i)t weis als ain
tawb / ob er yr vat(er) oder yr40

wirt i)t das wais ich nicht
Du )olt auch yrm kind vmb43vb

ain reynes pat )chaffen vnd
)chaff es an allen dinge(n) )o
du pe)t müge)t des bedurffen
)y wol Die fraw was ym ge-5

hor)am vnd tet mit fley)che
allen yrs wirtes willen Jn
der zeit kam Jo)eph vnd Ma-
ria vnd yr ge)ind zu der her-
brig / Da emphieng die wir-10

tin vn)er frawn mit gantzen
trewen Vnd nam das kind vo(n)
yr vnd hiels vnd ku)te das Vnd
)ah wol das es alles war was
das yr der wirt het ge)aget15

Vnd vnder and(er)n guten vnd
lieben dingen Vnd handlu(n)gen
machte die wirtin dem kind
)elbes ain raines pad vnd )atzt



000179 Transkription Gö 28.06.18 10:39

es dar yn Da )pilt das kind20

mit dem hendleyn auf dem
wazer / das es )chawme(n) ward
da gedacht )y yn yrm hertzen
als es gotes willen was )i )ol-
de den )chawm behalten vnd25

)chephde yn gar yn ain )aw-
bers a))ach vnd drug yn yn yr
)chrein Dar nach ward yr al-
ler mit )peis vnd mit trink(e)n
)o wol gephlegen als mann30

lieber vnd werder ge)te phle-
gen )olde vntz das )chlafens zeit
was Da ward es liepleich
vnd )chon gepettet vnd ruten
als yn des durft was nach35

grozzer arbait vnd nach mich-
eln )orgen Auch gab yn der
wirt des and(er)n morgens ee )y
von dannen kerten ezzen
vnd trynken mit gantze(n) tre-40

wen Vnd da )y von dan(n) kerten
da wainte die wirtin vor Ja-44ra

mer nach der frawn vnd nach
yrm kind Vnd ku)te das kind
manig )tünd mit trewn gar
hays maynend doch muste(n) sie5

von dan(n) )chaiden als es got ge-
ordent het Nu was des )elben
wirtes hoff )o verre(n) Von de(m)
wege yn dem tyffen wald vnd
yn den tieffen ma)ern vnd yn10

dickh(e)n gehag(e)n durch )ich(er)hayt
wan(n) er ain abprecher was
wem die )teig nicht wol ku(n)d
war(e)n Der kund mulleich dar
vnd von dannen komen Davo(n)15

gieng der wirt mit Jo)ephen
vnd mit )and Marien vnd mit
yrm ge)inde vntz er )y auff
den rechten weg prachte vnd
zaigte yn die )trazze gen Egip-20
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t(e)n land vnd da danckten )ie
ym gar tugenkleichen Vnd
fley))ichleich der guten hand-
lüng vnd )chieden von yme
Dar nach kam vn)er frawe25

)and Maria mit yrm kind vnd
mit yrm ge)ind an aine(m) abend
da vnbedachtige lewt waren
vnd wolten die ellenden ge)te
nicht beherbrigen vnd doch30

das kind her(r)e was vnd aller
der werlde Vnd mu)tend die
nacht an herbrig )ein Nu
mochte die gotliche kraft nicht
verporgen )ein )ie mu)te geoff-35

net werden mit ainem grozze(n)
zaichen Das vor nye gehort
was Vnd die )elben lewt die
vn)(er)m her(re)n die herbrig vntzei-
tleich ver)agten die mochten40

noch mügend ny(m)mermer Vnd
alle yr afterkunft leng(er) mit
waning an ainr stat beleib(e)n44rb

dan ain manod vnd halt nicht
gar aus vnd wenn )ie das
ubergend )o werden )ie ai)lei-
ch Vnd als ubel ge)mach das5

nie val)ches ass )o ubel ge)me-
khte vnd lemptige wurme
werdent aus yr hewte krich(e)n
die yn yn wach)end vnd )ich
yn yn prüten Das habe(n)t mir10

die ge)agt die das )elbe volkh
da ge)ehen habent yn kunig
aurachs lannd noch pey mey(n)
zeiten Solcher )ach vnd vrku(n)d
vindet man vil an der mai)t(er)15

vnd ler(er) leben Die doch war
)ind / wie wol man es an dem
ewangely nicht ge)chriben vin-
det Als )and Johans )pricht
Es mochte die werlt nicht be-20
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greiffen die pucher die von
vn)ers her(re)n worten vnd wer-
chen ge)chriben )ind Nu ward
jo)ephs )orge aber gross Davo(n)
das er )o vil laid vnd arbait25

hett erlieten vnd be)orgte )er
Das ym des mer(er) ge)cheh vnd
)prach zu dem kind liebes
kind gevil es dir wol wir )al-
ten ze der rechten hand bey30

dem mer ze tal kern Da
)ind gute )tet peÿ ain and(er)
nahent vnd pyderblewt da
wern wir )ycher Vnd funde(n)
auch vail wes wir bedorffen35

Da )prach vn)er herr(e) Jo)eph
dein )orge i)t manigualtige
vnd wai)t doch wol / das ich
den weg kurtze ob ich wil
vnd Das ich aus drey))ich40

tagweiden ain wol gemach(e)n
mochte33 / als du noch hewt44va

ge)iche)t Sich nym war du
)ihe)t als an die wüe)t vnd
gepirge das dir der engel
vor nante da er dich mit mir5

)ante Der rede was Jo)eph
vnma))en fro vnd kerte zeha(n)t
durch das gepirge yn ain groz-
ze haub)tat hai))et )peln Da
warn nur haiden ynne ge)ezze(n)10

die heten yrn abgottern ainen
)chon tempel erhaben dar y(n)ne
herbrig jo)eph mit )eine(m) ge)ind
wan yn pot niemant ze haws
vnd we)te nicht war oder wel15

ende zekern Jn dem )elben te(m)–
pel warn virzehen vnd drey-
hundert abgott(er) dem vbeln
tewfel ze ern Da wart der

33 Über der Spalte von späterer Hand: das Euangelium.
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tewfel an ge)chendet wann20

ze hant da das kind yn den
tempel kam da vieln die ab-
gotter alle)ambd herab von
den )ewln dar auf )ie mit ge-
zirde warn ge)atzt vnd zepr-25

achen auf dem erdreich Recht
yn der wey)e als ob )ie )elber
)prachen Seit der ware got
komen i)t )o hat vn)er val)–
che gothait ain ende Auch30

vieln alle die abgott(er) nider die
yn allem dem lannd egipto
warn Da wart eruollet das
y)aias der wey))ag ge)proch(e)n
hett Vn)er herr(e) kumpt auff35

ainr ringen wolken yn Egip-
tum lannd )o werdent gerurt d(er)
abgott(er) gezellt Vn)er her(re) kam
yn der ringen wolkhen Der
men)chait yn egiptu(m) lannd40

vnd der abgott(er) gezelt das
i)t die gezierd die yn gemacht44vb

was ward gerurt wann )y alle
nider vieln vnd zeprachen Et-
leiche lewt wenen )y kunden
das das yn doch vnkund i)t5

ob )ie ettwas vernomen habe(n)
yn der philo)ophey )o wenen
)y )y )ein mai)ter vnd )ind nicht
wol mai)ters horer vnd welle(n)t
dennoch wider die heilige )chrift10

vnd von gotlicher tawgen red(e)n
die )ind yrre vnd machent auch
manigen men)chen yrre zwar
es verpewt kunig dauid vnd
kunig Salomon vnd alle heili-15

ge lerer Die)e rede )ey zu die-
)er zeit gela))en vnd hort da
die mer yn der )tat erhalen
das die abgott(er) nider gevallen
vnd zeprochen warn da hub20
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)ich ain michler )chall vnd
)prachen alle gleich Ja von
wem das ge)chehen i)t der
müs vns )ein leben dar vmb
la))en vnd kamen mit grozze(m)25

zorn yn den tempel da )y yr
gott(er) gevallen )ahen vnd zepro-
chen / des warn )ie gar laidig
vnd trawrig Jn der )elben zeit
kam auch der hertzog de(m) die30

)tat empholhen was der )p(ra)ch
wer hat vns das la)ter vnd
di)en )chaden getan Doch du(n)–
ket mich vn)er gott(er) wy))ent
ettwiuil nahent hie bey wer35

es halt )ey Ain ander got der
)terkher vnd gewaltig(er) i)t dan(n)
vn)er gott(er) )ind Vnd and(er)s kan
ich mir nicht gedenken Der
)elb hertzog hies affradi)ius40

vnd )ach yn dem temp(e)l fley)–
)ikleich hin vnd her Da )ach45ra

er )and Marien yr kind yn yr
)choss haben vnd gedacht ym
von des heiligen gey)t wey))u(n)g
Zwar das vn)re gott(er) gevallen5

)ind vnd ge)chendent vnd yn )elbs
vmb ain ponen nicht ze )taten
komen mügen wie es dar vmb
leit Es i)t bey namen von die-
)em kind komen Vnd ze hannt10

vil der )elig herr vor das kind
vnd anpettet es mit grozz(er) an-
dacht vnd )prach Wer an dich
nicht glaubet vnd gedinge(n) hat
dem mag vil wol ge)chehen15

als weylent kunig pharaon ge-
)chach der gote nye glauben
wolt vntz das er mit allem
)einem here yn dem mere er-
trankh vnd die juden gieng(e)n20

hin durch mit drukhem fuzze
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Da van wi))ent vnd wer Ditz
kind nicht gotes )un der hym-
els vnd erden gewalt hat vn)(er)
gott(er) wern nicht nyder geval-25

len Al)o )agte der hertzog af-
fradi)ius den lewten )o vil
mit warhait vor vntz das )ie
das kind alle anpeten vnd ym
yr opfer prachten Da v(er)gas30

Jo)eph )eins vngemachs vnd
was vnma))en fro wan(n) ym
warn die lewt alle gehor)am
vnd teten was er )ie lernte
Al)o beleib Maria vnd Jo)eph35

vnd yr kind )o lang yn Egipto
vntz das herodes )tarb Nu
habt yr v(er)nomen von vn)ers
her(re)n flucht yn egiptu(m)lannd
Nu merket vnd v(er)nembt von40

vn)ers Her(re)n aus vart aus egip-
tu(m)lannd wie ym der engel45rb

rüfte vnd was die wey))age(n)
da von )prechent Von der xxxviij

au)fart vn)ers her(re)n ihe)u cri)–
ti aus egiptu(m)lannd )pricht5

O)ee der wey))ag al)o Als
der morgen fürget al)o furget
der kunig aus J)rahel wann
er i)t j)raheli)ch kind vnd
hab yn lieb gehabt vnd mei-10

nem )un hab ich aus Egiptu(m)
lannd geruffet glos Di)e wort
)pricht der wey))ag an gotes
)tat wan(n) vn)er her(re) der al-
mechtig got durch der wey)–15

)agen mund kunftige )ache
mit gleichnüss geret hat von
den )achen die zu den zeiten
ge)chehen warn oder an de(m)
Judi)chen volkh ge)chehen )ol-20

ten Wan(n) als )and pawlus
)pricht Alles das den juden



000185 Transkription Gö 28.06.18 10:39

ge)chach yn der alten ee das
i)t bezaichnu(n)g der newen ee
So i)t die newe ee vn)(er) herr(e)25

ihe)us cri)tus gepurd )ein lere(n)
vnd gepot Da von )prichet
der wey))ag Als der morge(n)
)chir furget / al)o vorget der
J)raheli)ch kunig ihe)us Cri)–30

tus lindleich vnd )enftleich
an hochuart vnd an gepre-
chen wider aus egiptu(m)land
Er )prichet wan(n) er i)t j)ra-
hels kind das i)t Er i)t des35

kunigleichen ge)lachts des j)–
raheli)chen volkh Er )pricht
jch hab yn lieb gehabt das
bezeuget des vaters )tymme
von hymelreich die von hy-40

mel kam vnd )prach Der
i)t mein )un der mir liebe45va

i)t an dem ich mir y wol-
gevallen hab den )elben hort
was er ew )agt vnd lert das
tüt Er )pricht jch hab meine(n)5

)un aus egiptum gerueffet das
ge)chach da der engel zu jo-
)ephen ÿn dem )laff )prache
Stand auf nym das kind vnd
)ein müter vnd khere wider10

yn das land Juda wan(n) )ie
)ind tod die )eins lebens war-
tend Secht wie gar bedewt
die wey))agen von die)en )a-
chen ge)prochen haben vnd15

die val)chen juden welle(n)t des
nicht glauben noch v(er))teen
wan(n) yr hertz i)t erplindet
Nu hebt )ich das ewangelij
wider an vnd )pricht al)o20

Defuncto aute(m) herode Ecce
angelus d(o)m(ini) apparuit i(n) )omp-
nis jo)eph in egipto dicens
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Surge (et) accipe pueru(m) cu(m) m(at)re
eius (et) vade i(n) t(er)ra(m) i)rahel Ma-25

VNd da herodes thei ij
ge)tarb )echt do er-
)chein vn)ers herr(e)n xxxix

engel jo)ephen yn de(m) )chlaf
yn Egiptu(m)lannd vnd )prach30

Stand auf nym das kind
vnd )ein müter vnd gee wid(er)
yn das lannd J)rahel wann
)ie )ind tod die )ein )ele )uch-
ten Da )tund er auf vnd nam35

das kind vnd )ein müter vnd
kam yn das land J)rahell
Nu hort er das Archelons
an )eins vat(er) )tat herodes reich-
)net in judea vnd vorcht )ich40

da hyn ze komen Da wart
er gemant yn dem )chlaffe45vb

vnd khere in die tal Galilea
vnd kam vnd belaib yn d(er) )tat
die da hai))et nazareth das
ervollet wurde das der wey)–5

)ag ge)prochen hett Wan(n) er
wirdet von nazareth gehai))e(n)
glos Da das landvolkh yn
egipto ynnen ward das jo)eph
mit vn)(er)m her(re)n von yn )chaide(n)10

wolt Sie clagten vnma))en
)er vnd )prachen Wir haben
vn)ers abgots v(er)korn Nu wil
vns die)er auch la))en den wir
ze got erwellet haben vnd )ein15

al)o ver)awmbt Nu lerne vns
Jo)eph yn welhem glaube(n) wir
beleiben )ullen da lernte )ie
Jo)eph die alte ee vnd das )y
glaubten an got der hymel20

vnd erd be)chaffen hat vnd
ye vnd ye an anegeng vnd
an ende i)t Su)t hub )eich
Jo)eph aus dem ellend vnd ker-
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te hin wider haim Vn)er herr(e)25

ihe)us belaib yn egiptum lannd
Syben Jar vntz das herodes
)tarb / Man li)t das herodes )chuf
vnd gepot Das man die edli)–
ten Juden tod pey )einr piuil30

dar vmb das )ein tod bewaint
wurde Zwar das was auch
ain grozze vnd mordleiche
)ach Nu la))en wir di)e red
beleiben Vnd )agen wie es35

dem )chacher gie der vn)(er)s
her(re)n wirt gewe)en was Sich
fugte die weil Jo)eph in egip-
to was mit vn)(er)m herren das
reich kauflewt die )trazzen furn40

die griffen die )chacher an vnd
wolten )ie beraubet haben Nu46ra

warn iene auch wol bewart
vnd piderb lewt vnd wert(e)n leib
vn(d) gut vnd redten )ich al)o das
etlich )chacher gar yn den tod5

v(er)wündet vnd zehacket wurden
auch geuil vn)ers her(re)n wirt
an )einem tail das er kawm
hungriger haym pracht ward
Da das )ein wirtin )ach )ie10

clagte als ain getrews weyb
)ye raufte vnd )lug )ich )er vn(d)
zarte yr gewant von yr Vnd
ertzaigte wol das er yr liebe
was wan(n) er was zu verth15

wünden ge)lahen ge)tozzen vnd
ge)tochen vnd etleiche pheyl
)teckten dennoch yn ym die
man her aws )neiden mü)te
Da von was )ein gepre)ten gros20

vnd mü)te lawt )chreyn Nu be-
dacht )ich das laidhafft weÿb
vnd loff trate nach dem )chawm
den )ie ab des )uzzen kindes
pat ge)chephet het Wan(n) )ie25
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)ich )elber offt da mit be)tri-
chen het )o yr arges ge)chach
Vnd ze hannt wart )y ge)unt
dar an gedacht )ie vnd hies die
lewt alle aus geen vnd be)trai-30

che yrn wirt da mit mit an-
dacht vnd mit glauben vnd
mit ve)tem gepet Vnd )traich
zehannt dem manne die )al-
ben yn die wünden vnd zeha(n)t35

wa hin )ie die )alben )traych
Da was er ge)unt als ob ym
nichts war ge)chehen vnd ward
gantz vnd hail an alle ma)en
Zehannt )prang der man auf40

vnd was fro vnd dankte der46rb

wirtin mit gantzen trewen
das )ie yn von dem gry(m)men
tod het ernert Da )prach die
wirtin du )olt gote danken der5

vn)er leben yn )einen hand(e)n
hat der hat dir geholfen vnd
i)t dein artzt gewe)en Vnd
zehant ward die tür auf getan
vnd wurden mit frewden hin10

yn gela))en die ee mit wayne(n)
au) giengen Es ward auch fleyz-
zichleich gefraget von weü er
ge)unt wer worden das )agte
yn die hau)frawe gentzleichen15

wie )ie die )alben hiet genome(n)
ab das raynen kindes pad da
paten die and(er)n )chacher dye
fraẅn das )ie yn der )alben
ze kauffen hiet geben Da )p(ra)ch20

)y als ain )eligs weib Des
tü ich nicht Wenn nye kayn
man gewan )o grozzes güet
dar vmb ich )ie wolte v(er)kauffen
Jch wil )ie vmb )un)t mit tailn25

den yr durft wirdet durch des
willen vnd auch ym ze ern der
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mir )ie geben hat Das name(n)
die ge)ellen gar vergut vnd
)chieden froleich vnd ge)unt vo(n)30

dannen Wan(n) )ie het die wu(n)–
ten ge)ellen all da mit be)tri-
chen da lie))en )y nicht was
)ie gehaben mochten da mit
)y )ey mochten gewilligen das35

gaben )y yr gern doch auch
auf den )yn Ob ÿn der )elben
)alben furpas durft wurden
das )y die de)tergern(er) mit yn
tailte Das tryben )y )o lang40

vntz das )ie mit )ambt yrm46va

wirt grozzes gut gewan vnd
)elig vnd reich wurden / Al)o
ward yn gelonet van vn)(er)m her-
ren ihe)u cri)to / der nach)eld5

die er mit )einr zarten müt(er)
yn yr herbrig gehabt het Secht
die haidnyn wolte die gab / die
)ie von got enphangen het vmb
)u)t geben / vnd die vmb wertlei-10

chs gut nicht verkauffen Da
mit man den leib )albte vnd
hailte Michels myner i)t / die
hailikait ze uerkaüffen Da mit
man die )ele )albet / vnd hailet15

wol yn die es tün vnd beden-
ket / Darnach da jo)eph haym
zelannd für als yr vor v(er)nome(n)
habt / da kam er auf die weg-
)chaide da der wirt vor von yn20

ge)chaid(e)n was Er )prach Jch
wene das )ey der weg Da vn)er
lieber wirt von vns )chied wir
)ullen / dar kern / vnd )ulle(n) )ehe(n)
wie er vnd )eyn wirtin )ich ge-25

haben / Nu vand er den wird
da haym / der emphieng )ie
)o wyllichleich vnd liepleich / das
ich des nicht wol bedewt(e)n kan
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Vnd )prach / lieber herr(e) vnd fra-30

we vnd du vil )eligs kind vnd
alle die mit ew hie )ind / die
)eyn got wol komen / Nu )chaf-
fet vnd gepietet yn meinem
haws was ew lieb )ey das )ol35

mit trewn alles ge)chehen
Wan(n) das ich lebe vnd ere vnd
gut habe / des vergich von nye-
mant dan(n) von ewr(e)n gnaden
/ wie es yn da erpoten ward40

mit liebe vnd mit trewn das46vb

i)t vndurft ze )agen / wann(e) das
)ie yn alle trew / vnd din)t erzai-
gen mit gantzem fleizze die
)ie yn erdenken kunden Er ph-5

lag yr des nachtes gutleich / vnd
mu)ten auch des morgens noch
da ezzen / Dar nach gie er ab(er)
mit yn / vnd lie)e )ie farn mit
gotes fryd an der rechten )tra)–10

)en / vnd behütet )ie vor allem
)ware )o er pe)t kundt vnd
)chied damit von yn vnd lie))e
)y varn yn gotes fryde / Auch
wolte ew nicht verdrizzen ich15

)agte ew wer / der )elig )chach(er)
ware / der vn)(er)m her(re)n vnd vn-
)er frawn )o liepleich het geta(n)
yn )einr herbrig / Es i)t bey na-
men der / der vn)(er)m her(re)n an20

)einr ze)men )eiten hieng / da
yn die juden heten kreutzigt
Ach wie )elikleich es ym ergie
wann / er Cri)tu(m) erkannte Vnd
yn pat vnd )prach zu ym Herr(e)25

gedenkh mein wenn du kump)t
yn deyn reich / da mit veriach
er an got Auch veriach er ee
)einr )chulden an der peychte
)tat Da er )prach zu dem an-30

d(er)n )chacher / der vn)ers her(re)n
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)pottet Die)er men)ch hat
nicht ubels getan / wir em-
phahen pylleich lon vmb vn)er
werch Vnd dar nach pat er35

er ym got gnadig we)en
Das ge)chach wann da ym
vn)er herr(e) behies / da er an
dem kreutz hieng / das ergie
des )elben tages Wann / er ee40

yn das paradeis kam / dan(n) kayn47ra

ander hailig patriarch od(er) wei)–
)ag / oder halt der rayne )and
johanns bapti)t Der yn )einer
muter leyb gehailigt warde5

vnd was doch )pat an gotes
werch gangen / das i)t yn kry)te(n)–
leichen glauben mit rewe mit
peicht vnd mit puzze Wann
vn)er herr(e) ihe)us cri)tus ge)pr-10

ochen hat al)o werdent die
er)ten die le)ten / vnd die le)te(n)
werdent die er)ten / Al)o kam
die)er )chacher yn vn)(er)s her(re)n
arbait )pat / das i)t yn )einen15

le)ten zeiten da yn )ein )unde
rawn vnd got erkante / vnd
yn anrufte vnd kam ee yn das
paradeis den die got lang ge-
dient hetten Das )ol ain ye-20

glicher men)ch merken vnd
verzag nicht Wan(n) vn)ers
her(re)n parmhertzikait vor alle
)ein werch i)t / la))e )ich )ein
)unde rewen / vnd verieh der25

gentzleich an vn)ers her(re)n )tat
ainem prie)ter / vnd ruff hintz
got / vnd man yn )einr gnad(e)n
mit laut(er)m hertzen Doch )ol
kain men)ch auf vn)ers her(re)n30

parmhertzikait )unden / noch
auch yn )unden behar(re)n vntz
an )ein ende Wan(n) niemant
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gewy))en kan wan(n) er )tirbt
oder wie oder wa Man(n) )ol35

got furchten al)o das man
nicht )unde / vnd )ol got lieb
haben al)o das man / durch
)ein lieb gute werch begee
mit den )echs werken / der40

parmhertzikait So erparmet47rb

)ich auch got uber yn / wann er
)eyn gnad an ruefft Der )chach(er)
hies di)mas Von vn)(er)s her(re)n
ihe)u cri)ti kinthait5

NV vernembt ain we- xl

nig von vn)ers her(re)n
kindhait / da jo)eph vnd
)and Maria mit dem lieben
kind wider ze lannd kame(n) da10

wolte Jo)eph nicht mu))ig )itz-
en Wan(n) mu))ikait i)t )el vnd
leib verderbnuss Da von graif
er an ze wurchen das er )ich
betrug mit )einr hennd arbait15

Er kunde wol zy(m)mern vnd )ny-
tzen Da er )eyn waffen ge)la-
iff Da kam ain man von der
)tat Vnd frümbte zu ym ain
)pannpette Vnd gab ym die mas20

nach der leng vnd nach der weit
Vnd nach der hoche als es )ey(n)
)olte Die mazze )neid er an ayn
holtze vnd hies den man vor
)ich gen Vnd gelobte ym er wolt25

yms wol machen Da der man
von dannen kam Da rufte jo-
)eph )einem knecht / vnd ant-
wurt ym die mazze / vnd em-
phalch ym fley))icleich das30

er mit der )ag holtz / dar zu
ab )nyte die gerecht wurden
/ Da )prach der knecht er tet
es gern / vnd kunt es auch wol
/ vnd da der knecht began ze35
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)egen / wie )ich das fugte das
er die mazze vber )ach vnd
das die holtzer alle ze kurtze
wurden / vnd warn zu dem
werche verdorben / da gewand40

der knecht grozze Vorcht vnd47va

was gar laidig vnd we)t nicht
wie zegeborn Da kam das
liebe kind vnd )ach den knecht
yn laide vnd fragte was ym5

ware Da )agt der knecht de(m)
kind das er vnrecht gewor-
chet het vnd vorchte )eines
her(re)n zorn / Da )prach das
kind nicht trawre )o va)t gee10

herr(e) vnd zieh wir das haltz
aus ain ander Da )prach der
knecht Ey lieber Herr(e) die holtz
la))ent )ich nicht aus einand(er)
ziehen Da )prach aber das15

kind zaige mir die rechte mas
vnd greif an das ain ort vnd
ich an das ander vnd v(er))uch-
en wir vn)er gluchke Der
knechte volgte dem kind vnd20

ward va)t an ainem ort zie-
hen vnd das kind an dem
and(er)n / vnd zügen nicht lang
Al)o am ziehen ward das ain
holtz gerecht Da namen )ie25

ain anders das wart auch ge-
recht als Jo)eph geme))en het
Al)o zugen )ie das holtz alles
aus ain ander das )ie gar ge-
recht wurden Des was der30

knecht vnmazzen fro Secht
al)o ertzaigte gotes )un )ein tu-
gent yn )einr men)chleychen
kindhait / Ains and(er)n tages
gieng das kind mit aine(m) krug35

nach wazzer vnd wolte )einr
muter wa))er pringen als
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ander kind tünd / da zeprach
es den krug Da )prachen die
and(er)n kind Jhe)us wie wiltu40

nu tün Da nam er das47vb

wazzer yn )einen gern Vnd
trug das )einr muter haym
das nie kain zaher dar aus
kam / Nu wolten die andern5

kind auch wazzer yn der )chos
haym tragen Vnd ze)lugen
yr krug all )ambt vnd na-
men das wazzer yn yr )chos
Da wurden )ie gar nass vnd10

nichts belaib dar ynne wie
offt )ie yn die )choss gu))en
Da getor)t der kind nie kayns
allen den tag haym komen
Da )y yn genug vorcht(e)n Da15

hies ihe)us ieglichs kind die
)cherben )eins krugs ze )ame(n)
le)en vnd klawben vnd mach-
te )ie alle wider gantz Da
giengen die kind frolich haym20

an vorcht vnd an )orgnuss
vnd )agtens yrn frewndenn
/ Die and(er)n iuden wolte(n) durch
yr vn)elikait gotes tugent
vnd kraft nicht ver)ten / vnd25

)prachen er tet es mit zaw-
brey Do )ol man des juden
neyd vnd val)chait bey mer-
ken / das )y das kind )oleich
)ach ziegen des ziegen )ie30

yn auch vntz das )ie yn vmb
)ein tugent totten / Aber ains
and(er)n tags )tarb ain man
von der )tat dar vmb was
grozze klag / der hies auch35

jo)eph vnd was getrew vnd
erber / da von was die clag
de)tgrozzer Nu kam das kind
zu )einem Jo)ephen vnd )p(ra)ch
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ha)t du nicht vernomen40

vmb deinen genamen der48ra

i)t tod Er )prach Ja herr(e) ich
wais es wol / vnd i)t / mir gar
laid Wann(e) er was vns alles
des berait des wir an yn5

begerten Da )prach das kind
wil du )o gee hin Vnd hai))e
yn auf )ten vnd wider leben
Den gewalt wil ich dir geb(e)n
Des was Jo)eph fro / vnd beray-10

tet )ich Vnd legte das werche
zehant / von ym / vnd gieng ze-
hannt zu )eim genamen Vnd
)ach Michels wayne(n) vnd kla-
gen von weiben vnd von ma(n)–15

nen / Da )prach jo)eph zu de(m)
toten Jch gepewt dir pey )ey-
nem namen / der dich be)chaf-
fen hat / vnd dir das lebe(n) hat
geben Das du wider lebe)t vnd20

auf )te)t Vnd ge)unt )ey)t ze-
hannt erkukhte )ich der tode
vnd )tund auf / vnd gie als ob
er nye )iech wer worden Es
kam aber ains tags al)o das25

ihe)us mit and(er)n kindern )py-
eln gie / als noch gern ayn
kind pey dem and(er)n i)t Nu
kamen )ie mit ain and(er) auf
ayn hohes mu)haẅs Jch en-30

wais wie )ich ain kind ver-
gas / das es herab vil vnd
zehant tod was Da hub )ich
Michel Jamer vnd klag von
des kindes frewnden vnd be-35

gunden va)t fragen Wer yn
herab hiet ge)tozzen Da )pra-
chen die and(er)n kind ich nicht
Je)us jo)ephs )un hatz her ab
ge)tozzen Da begunden )y ym40

va)t dron / vnd ent)maute(n) yn48rb
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vntzagenkleich mit vil arger
rede / Er laugent fur )ich Vnd
gie da der tod lag Vnd )prach
zu ym Nu )prich vnd )ag gar5

recht han ich dich ge)tozzen
Nayn du herr(e) )prach das kind
Dir )ind meyn frewnt vmb
)u)t veint Vnd geha))e )y wi)–
)en )elbs nicht vmb wen Da10

)prach das kind ihe)us Seitt
du mich beredt ha)t / vnd ha)t
mich vn)chuldig ge)aitt / )o )ta(n)t
auf vnd lebe / als ee Wann(e) ich
tät dir vng(er)n laid Da )tund15

das kind zu )tund auf / vnd gie
)am ym nye pain ge)wäre
/ Nu hort aber ain kreftig wu(n)–
der das vn)er herr(e) tet Er
nam die kind zu )ich an ainem20

)ambztag Vnd gie zu ainem
wa))er da )ahen )ie vi)ch yn
Je)us )prach wir )ullen der
vi)ch vahen als vil wir wel-
len Da )prachen die andern25

kind wie )ull wir das tún
Je)us )prach Das wil ich euch
zaigen )eint wir nicht netz
haben )o )ulln wir vorche
machen / vnd laitten wazzer30

dar jnne / vnd gen hyn dan
vnd pergen vns )o gent die
vi)ch hernoch )o )ulln wir
tratt hin wider lauffen / vnd
verhaben yn das wazzer )o35

mügen )ie vns nicht entryn-
nen Der ratt geuil den kin-
den wol wann(e) )ie auch kind
warn / da wurd(e)n )y all gra-
ben / yeglichs be)under Vnd40

ains wolt mit dem and(er)n48va

nicht gemayn haben Vnd
da die furch gemacht wurd(e)n
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da laitten )ie wa))er durch34 den
griess mit klainen rynnen5

dar yn Zehannt hies ihe)us
die vi)ch yn )ein weyer gen
do kamen als vil er wolte
wann(e) )ie War(e)n )ein Die an-
d(er)n kind rerten prot yn yr ry(n)–10

nen das )ie nach der )peis
dar jnne kamen wern Zu
der fri)t kam ain jud ge)ch-
liechen vnd )traft ihe)u(m) vnd
)prach / das i)t / ye dein )ytte15

gewe)en das du vn)re kind
da mit verlaite)t / das )y an
dem )ambztag wurchent vnd
prechent vn)(er)n vyertag / da
werden )y yr frewnde herte20

vmb )lahen / wenn ich yns )ag
vnd du kumb)t )ein auch al)o
nicht hin Jn )ach vn)er herr(e)
gar frewntlich an vnd )p(ra)ch
zu dem )elben Juden hab vmb25

mich nicht )orge / hut nür dein
das / du recht tu)t vnd deinen
)ambztage behalte)t Jch wais
wol wann(e) ich feyern )ol / Da
yn je)us nicht envorcht / vnd30

)eins werkhs vor )ich phlag
das v(er))macht die)em gar hart
Vnd eylte gar veintleich dar
Vnd trat ym )ein vorche zu
/ Da )prach das kind ihe)us35

)eit du mir )c meyn )chöns
werch von deinen vnzuchte(n)
zeprochen ha)t des peleib)t
du an püss nicht / dir ge)ch-
icht gar laid / dar vmb du40

lie))e)t mich pylleich mit ge-48vb

mach Zehant vil der Jud
hyn vnd was tod Auff der

34 durch] gebessert aus auf.
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)tat fluhen die kind vnd wur-
den )ich furchten gar hart5

vnd ains lieff fur Das and(er)
)o )y palle)t mochten Je)us
gieng gar mu))leich Hyn
nach Wann er furcht ym
nichts nicht Da )agten die10

kinde den purg(er)n Je)us jo)ephs
)un hat ain )chon Jungling
ertotet gar vmb ain klayn
ding Nür das er ym )eyn
furch yn dem griess ze trat15

Da flucht er ym das er )ta(r)b
vnd dar vmb das er vns drot
das wir worchten an de(m) )am-
bztag Do ditz vernome(n) ward
vnd auch des toten iuden fre-20

wnt ynnen wurden Sye )chri-
en vnd luffen zu jo)ephen vnd
rufften waffen vber )ein )une
trewen Du mu)t yn fuder ne-
men Er fugt vns nicht pey25

vn)(er)n kinden wann(e) was er
)pricht das ge)chicht alle)a(m)bt
vnd flucht )tate gern Nu pit
yn das er lerne )egen wir
verlie)en vn)re kind von ym30

Nu vorchte jo)eph der Juden
zorn vnd )prach zu )ant Ma-
ria Wir )ullen den tote(n) )cha-
wen Wan(n) er i)t nicht verre
pyt deinen )un das er ym ge-35

nadig )ey Da vn)er frawe
auf das veld kam da )ach
)ie yr liebes kind pey )einen
verchveinden )ten vnd wider
vnd fur gen Da het )y irs40

kindes michle35 )org vnd ang)t49ra

Sie )ah yn gutlich an vnd
)prach vorchtichleich zu ym

35 michle unsichere Lesung, eventuell nuchte?
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her(e) liebes kind was hat dir
ditz kind getan Er )prach es5

hat mir meyn )pil zeproch(e)n
Vn)er fraw )prach Owe die
zucht i)t ze gross liebes mey(n)
kind Sey ym durch mey(n) wil-
len gnedig Da )tiess er yn10

mit dem fuss Vnd hies den
toten auf )ten Vnd )prach du-
rch mein(er) mut(er) willen wil ich
dir dein leben wider geben
Nu )ei)t furpas weis vnd wol15

getzogen vnd ny(m)mer tumb vn(d)
betrogen Bey der )elben
)tat i)t ain grozzer perg dar
ynne heten leben jung aus
gezogen Da von getor)t nye-20

mant da hyn weder an die
waid noch zu dem paw vnd
heten die lewt des grozze(n) )cha-
den vnd vngemach Nu gieng
das )elig kind ains tags al-25

layn zu der leben hol da wart
aber )ein gothait )chain Wan(n)
)ie giengen gutlichen vn zuch-
ticleychen gegen36 ym vnd emphien-
gen yn gar wirdikleich mit30

allen yrn geperden als von
recht yrn her(re)n Die lewt die
das von verren )ahen Die er-
kame(n) va)t vnd )prachen Ditz
kind i)t recht vnvorchtig / das35

es )ich )elb yn den tod gybt
das hat es nye verdient37 es mü-
gen )eine vord(er)n etwa v(er)worgt
haben / Nu was den dingen
nyndert al)o Wann er )chuff40

ym )elb guten fryd / das er vo(n)
den leben an ang)t was / vnd49rb

36 gegen] gebessert aus zu.
37 verdient] gebessert aus verdent.
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)pilten vor ym mit lauffen / vnd
mit ringen hin vnd her wid(er)
Er )ass auch zu yn nyder vnd
nam die jungen yn )eyn )chos5

So legten )ich die alten leben
den Jungen zu den fuzzen Nu
was er gar frwo an den perg
gangen gegen abeng gieng
er wider haym / Da gienge(n) die10

leben )chon mit ym vntz zu der
)tat Da das lewte )ahen die
an dem velde warn Sie flu-
hen vnma))leich gegen der )tat
vnd nyemant )atzt )ich ze wer15

Wan(n) das )ie )chrien vnd fluhe(n)
da das ge)chray yn die )tat kam
)y fragten was da war Sie
)prachen ayn zawbrer hat die
wilden leben zu )ich genome(n)20

vnd )ind vor / dem purgtor vnd
wellent w38 vns gewaltichleych
alle verezzen Da liefens an
die zinnen vnd )ahen das es39 jhe-
)us was vnd )prachen Secht25

werleich ayn kindes )pil das
i)t Da gepott yn vn)er herr(e)
das )ie wider kerten zu wald
Da gevingen die lewt wider
hertz vnd giengen mit grozzem30

gezog vor das purgtor da was
ihe)us dannoch vor / Da fragt(e)n
)ie yn war vmb er )eyn leb(e)n
al)o auf die wog ge)etzt hiet
Da antwort vn)er herr(e) vnd35

)prach Die)e wilde tyer )ind
michels wey)er den yr Secht
)y erkennent mich vnd dient
mir Seyt aber ich mich zu
euch genayget han Vnd han40

38 w] nur Ansatz.
39 es] ergänzt.
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mich euch mit werchen erzai-
get Vnd welt dennoch nicht
wi))en wer ich pÿn Sye )pra-49va

chen wir wi))en wol / wer du
pi)t Jo)eph dein vat(er) i)t ain ain-
ueltig man vnd kunde)t du das
er kan Das wurd dir hernach5

gut Wen(n) du vmb deyn tumb-
hait vnwert wirde)t vnd dein
leben dar vmb gei)t Al)o drot(e)n
)ie ym Da er noch ain kind
was vntz das )y yrn vbeln müt10

an ym volfurten vmb anders
nicht dan(n) vmb )ein gotliche
werch / Aber dar nach an aine(m)
)ambztag gie jhe)us mit and(er)n
kinden Vnd kame(n) da man let-15

ten het gegraben Nu hies er
die kind letten graben vnd pern
Das teten )ie Da magt er wol
getan(er) vogleyn )ybenew Da kam
aber ain ander jud hin nach ge-20

gangen vnd )prach Wie kumpt
das / das euch niemant kan ge-
lern das yr die tag nicht wel-
lent ern Die vns gepoten )ind
ze veyern Die )mahe)t Du vnd25

vn)er ler zu allen zeiten Vnd
mache)t das vn)re kind den vey-
ertag prechent von dein wegen
Nu het ihe)us )eine voglein für
)ich an die )u(n)ne ge)atzt Da trat30

ainr neydleich mit den fuzzen
dar vnd woltz zu mü))t haben
Da )lug ihe)us )ein hannd ze)a(m)b
vnd )chrackhet die toden vogleyn
vnd hies )ie hin fliegen das )y35

ju(n)g au)zügen / das ge)chach
zu yr ge)icht Da das die and(er)n
juden erhorten )ie v(er)kerten ym
alle )eine gotleiche werch Vnd
iahen er wär ain zawberer40
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Vnd tät es alles mit zawber-
li)ten / Nu vernembt aber ain49vb

newes mer Es heten die ju-
den ain )chulmai)ter der hies
zacharias der daucht )ich gar
wol gelert Der gie ains tags5

zu Jo)ephen Vnd )prach Vns
wundert all aus der ma))en )er
als weis du )elb pi)t / das du
deynem )un ge)tate)t das er mit
zawber vmb get Nu wer yms10

bey der zeit oder du ge)icht her-
tzenlaid an ym hais yn ge)chul
gen vnd hais yn die puch(er) vn)er
ee lern / vnd das er )ich gepletzt
ab tue Vnd das er got vor auge(n)15

hab )o wirt er mit ern alt Da
)prach Jo)eph Macht du yn ichts
guts lern das )yhe ich gern
Jch pyn vnnutz dar zu Da nam
der )chulmai)ter das kind Vnd20

furtz mit ym yn die )chul Vnd
legte )eyn puch auch vor yn Vnd
hies yn nach ym )prechen Da
Sprach das kind ihe)us zu wew
)ol Das das du mir vor gey)t25

oder was bedewt es das )ag
mir / )ag)t du myrs recht )o
wil ich gern le)en / Da )prach
der mai)ter la deyn frage(n) )ein
Vnd lies das vor dir ge)chrib(e)n30

)tet Vnd biss gedultig als die
and(er)n kind die mir empholhen
)ind Da )prach ihe)us zu dem
mai)t(er) / die and(er)n bedurffen dein(er)
lere / )o wais ich kain gantzen35

)yn an dir Vnd kies wed(er) früm
noch ere an dein(er) lernu(n)g Jch
wil kunen das ich kan / der wech-
)el rede was genüg zwi)che(n) yn
Vntz das der mai)ter ihe)u(m) hart40

)lug mit dem pe)em / Da )p(ra)ch50ra
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ihe)us Du ha)t mich ge)lagen
vnd kan)t mir nicht au)legen
den er)ten püch)taben Den du
mir hewt des er)ten fur ha)t5

gegeben Aleph was der be-
dewt J)t das du mir das )ai)t
)o wil ich dir )agen was der
ander(er)40 bedewt thaw der da
pey aller nach)t )tet Da )prach10

der mai)ter )weig dein red i)t
ze )tarchk du pi)t nicht ayn
kind jch enwais was du pi)t
dein wey)hait i)t vnme(n))chleich
die hab dir ain Vnd wol hyn15

pald aus mein(er) )chul / wir wel-
len deinr kun)t nicht / var an-
der)wa mit deinr kun)t / wir
haben dein lutzel ere / du )ma-
he)t vn)er Ee vnd vn)er lere20

Auch i)t vns dein lere enwicht
/ Da )prach ihe)us du )ai)t gar
war Wan(n) du wai)t nicht wie
manig Jar du alt pi)t od(er) wen(n)
dein ende kümpt oder was25

dir ge)chehen )ol an deinem
le))ten tag / wol oder ubel )ich
das wais ich wol / vnd we)t es
auch ee / das dich deyn muter
gepar Di)e )tarkhe red daucht30

yn gar vnglawbleich Jn dem
zorn )chieden )y )ich von ain
ander Da ich die)e red ge)chri-
ben vand an aine(m) puch het ich
yr mer da funden / das hiet35

ich auch gern ge)chriben got
zu dien)t vnd ze lob an die)er
rede ich nicht entob / Nu greif
wir wider das ewangely an
das )pricht al)o Et iba(n)t p(are)ntes40

40 ander(er)] deutlicher er-Haken, obwohl Kürzel hier nicht
sinnvoll.
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ei(us) p(er) om(ne)s annos in i(e)r(u)a)l(e)m
(etcetera) luce )ecundo
E)u41 vat(er) vnd mut(er) gienge(n) all xlj50rb

Jar hintz i(e)r(u)a)l(e)m an dem hochzei-
tleichen tage ze o)tern Vnd ihe-
)us zwelff Jar alt was word(e)n
Vnd )ie hintz i(e)r(u)a)l(e)m gienge(n) nach5

gewonhait des hochzeittleichen
tages Vnd da die hochzeit fur
kam vnd )ie wider haim kerten
Da belaib / das kind ihe)us ze ihe-
ru)alem vnd des we)ten )eyn10

vat(er) vnd )ein mut(er) nicht Wan(n)
)ie wante(n) er wer pey den geuer-
ten vnd kame(n) von dan ain tag-
waid Vnd )uchten yn vnd(er) frew-
nten vnd vnder kunden Vnd15

da )ie )eyn nicht funden Da
giengen )y hin wider hintz ie-
ru)alem vnd )uchten yn Vnd
es ge)chach nach dreyn tagen
Da funden )ie yn yn dem te(m)pel20

)itzen / yn der mitte der lerer
Vnd hort die vnd fragt )ie / Da
erkomen all die yn horten von
)einr wey)hait vnd von )einer
antwort vnd wu(n)derten )ich die25

das )ahen / Da )prach )ein mu-
ter zu ym Sün wie ha)t du
vns al)o getan / )ich deyn vater
vnd ich haben geklagt vnd dich
ge)ucht Da )prach er zu yn was30

i)t das ir mich habet ge)uecht
habt yr nicht gewe)t das ich
yn den die meins vat(er) )ind )ey(n)
müss Vnd )ie v(er))tunden nicht
Das wort das er zu yn het ge-35

redt / vnd gie mit yn zu tal vnd
kamen hintz nazareth vnd was
yn vndertan Vnd die mut(er) be-

41 E)u] Initiale J fehlt, ohne dass Platz dafür gelassen wäre.
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hielt alle die)e wort vnd betr-
acht / die yn yrm hertzen Vnd40

ihe)us nam auf an wey)hayt
Vnd an dem alter vnd an gna-50va

den vor42 got vnd vor den lewt(e)n
VN)er her(re) ihe)us Glos
gie mit and(er)n lewten
hintz iheru)alem / das5

er das gepot )elb tät vnd vol-
furt das er yn der gothait ge-
potten het / Vn)er her(re) )ass
zwi)chen den lere(r)n da er zw-
elf iar alt was / da mit )ind10

die genant die ze jung )ind an
der kun)t das )ie )ich )chamen
ze lernen Wan(n) niemant lern(en)
)ol ee das er )elb gelernt wirt
/ Vor der alten ee wart vn)er15

herr(e) von den heiligen patri-
archen ge)ucht mit gro))er
gier Vnd )ie funden )eyn nicht
Er wart ge)ucht yn der zeyt
der ee von den wey))agen Vnd20

von and(er)n gerechten lewten
Vnd funden )ein auch nicht Er
wart ge)ucht yn der zeit der
gnaden Das i)t / bey dem kri)te(n)–
tumb von haiden vnd von from-25

den diet vnd haben yn funde(n)
Das er nach drein tagen yn
dem tempel funden ward / das
i)t / ain vrkund das er nach
dreÿn tagen )einr marter )ich30

ertzaigt vnd die iuden wanten
das er tod wär Je)us )ass
enmitten vnd(er) den lerern das
er war ain vorpild der die-
mutikait / Er fragt des er)ten35

vnd hort vnd lert dar nach
Das )ullen auch noch alle tun

42 vor] gebessert aus von.
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die leren wellent / Der mai-
)ter aller tugent eruollet alle
gute / vnd )ol nicht wundern40

Das er den vater Jo)ephen
vnd )ein muter ert vnd vnder-50vb

tan was / das was von durft
nicht / nür von tugende(n) vnd
von güt / Da i)t ze merken wes
wir vat(er) muter gepunde(n) )eyn5

Seit )ich gotes )un an yn ge-
ert hat / Das vn)er frawe
)and Marey vnd Jo)eph )ein
nicht vermi)ten Vntz )ie ain
tagwaid von i(e)r(u)a)l(e)m gangen10

warn / das ge)chach da von
wan(n) zu den zeiten Was ain
erber gewonhait / Wen(n) die
lewt hintz iheru)ale(m) giengen
)o gienge(n) die man be)under15

ain einr )char Vnd die frawn
be)under an ainer )char al)o
taten )y auch hin wider heym
geend Da von wandt )and
Maria Jhe)us wär bey den ma(n)–20

nen da Jo)eph gie So want
Jo)eph er war yn der )char
Da vn)er fraw gie Secht da
von )o vernutzten43 )ie )ey(n) nicht
Vntz hintz abent Sy hietten25

)ein an der )tünd ee war ge-
nome(n) )o lieb was er yn / Wer
auch noch vn)er(e)n her(re)n verlo-
ren hab mit )einen )unden
der )uch yn mit andacht ze30

kirchen Vnd nicht zu dem
weyn noch Zu dem tantze noch
an der )tat der vnkew)ch Wan(n)
da wirt er nicht funden / Nu
greyff wir wider zu dem ewa(n)–35

gely Von )and johans des tau-

43 vernutzten oder vermitzten? Verschreibung für vermi)ten?
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fer p(re)dig Wan(n) er ee predigt
den vn)er herr(e) ihe)us cri)tus
Vnd das hebt )ich an mit dem
anvanch des ewangeli )and40

marcus Vnd )pricht al )o
Jniciu(m) ewangelij ihe)u44 cri)ti51ra

filij dei )ic )criptu(m) e)t yn y)aia
(pro)pheta Ecce mitto angelu(m) me-
um ante facie(m) tua(m) qui p(re)p(ar)abit
viam tuam ante te luce iij5

/ Anno aut(em) xvo imperij tyberij
ce)aris procura(n)te poncio py-
lato Marci p(ri)mo xlij

DAs i)t das ewan-
geli ihe)u cri)ti10

gotes )un als ge-
)chriben i)t / an
y)aias puch des
wey))agen Nembt war ich
)end Meinen engel vor deyne(m)15

antlitz Der deinen weg wird
beraiten vor dir luce ijo

/ Jn dem funfzehenden jar des
reichs kai)er tyberij / vnd ponci(us)
pilatus iudea yn het Vnd he-20

rodes Der fur)t galileam yn het
vnd )ein pruder philippe / das
lannd yturia yn het vnd das
reich Tracomedis Vnd der
fur)t li)anias abyline gehai)–25

)en vnder den phaffen fur)ten
anna vnd Caypha Da wart
gotes ward auf Johann)en
zacharie )un yn der wü)t Vnd
kam yn alles reich des jordans30

predigen Die tauff der püss ze
ablas Der )unden / als ge)chri-
ben i)t an dem predig puch
y)aie des wey))agen / ain )tym
des ruffenden yn der wu)t be-35

44 ihe)u] gebessert aus ihe)ue.
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raitet gotes weg machet )eyn
)teig gerecht / alle graben wer-
den eruollet Vnd alle perge
vnd alle pühel werden gedie-
mütiget Vnd die po)en wer-40

dent zu den rechten Vnd die
)cherffen zu ew(e)n wegen vnd51rb

alles flei)ch wirdet )ehen gotes
hailweg Es was auch )and Jo-
hans gewannt Von kamblein
har oder lockhen Vnd ain )chn-5

uer von ainr peltzein hawt / vb(er)
)eine lennde waldhonig Vnd lu-
ca)tes ass er / Johannes tüt
gezeugnüss von ihe)u cri)to vnd
)chreyt Vnd rufft vnd )prichet10

Er i)t von dem ich ge)prochen
hab Der nach mir kome(n) i)t
Der i)t vor mir gewe)en Wan(n)
er ee was dan ich vnd von )ei-
ner volkomnüss hab wir alle15

genomen vnd gnad vnd fur-
gnad Wan(n) die ee i)t mit mo-
y)ei gegeben / Aber gnad vnd
warhait i)t mit ihe)u cri)to wo(r)–
den Got hat nyemant ee ge-20

)ehen Der ain geborn )un der
yn des vat(er) pu)em i)t hat yn
gekundet Da giengen zu ym xlij

yn die wu)t alles reich des
landes Judee vnd aller jeru)a-25

limiter Das )ie getauft w(er)den
von ym yn dem Jordan vnd
peichten yr )unde / Nu er)ach
er vil phari)ein Vnd )aducein
zu )einr tauf komen Vnd )prach30

zu yn yr vipp(er)n ge)lacht wer
hat euch gezaiget ze fliehen vo(r)
dem kunftigen Zorn Da von
tut wirdige frucht der puess
vnd )precht nicht wir haben35

abraham zu vat(er) Wan(n) ich
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)ag euch das got gewaltig i)t
aus die)en )taine(n) abrahams )un
ze kukhen Vnd al)o i)t die hak
an der pawm wurtzen ge)atzt40

/ Da von ain yegleich pawm
der nicht gut frucht pringet51va

der wirdt aus gehakht vnd
yns fewr geworffen / Da frag-
ten yn die )char Vnd )prach(e)n
was )ulln wir dan tun Sand5

Johans )prach Vnd antwort
wer zwen rockh hab der geb
dem der nicht hat Vnd der
)peys hab der tue almu)en
Nu kamen auch die offen )und(er)10

das )ie getaufft wurden Vnd
)prachen zu ym Mai)ter was
tün wir Da )prach )and jo-
hanns zu yn Nicht tüt furpas
mere nur das euch ge)atzt i)t15

Nu fragten yn auch die Ritter
vnd )prachen was )ul wir tün
Er )prach nyemant )lacht vnd
tüt yn nicht vnrecht vnd )eyt
genugig ewers )oldes Da ge-20

dacht yn das volkh vnd achtent
yn yrm hertzen von )and joha(n)e
ob er villeicht cri)t war Da
antwort )and johans vnd )ayt
yn allen Jch tauff euch yn dem25

wa))er Es kumpt aber ayn
)terkher Dan ich pyn nach mir
des ge)chuch ich nicht wirdig
pyn zetragen / vnd das ich nid(er)
ge)trakht(er) die ryemen )einer30

)chuch auf loz / Der wirt euch
tauffen yn dem heyligen gei)t
vnd yn dem fewr Des wint-
)chaufel i)t yn )einr hant / vn(d)
wirt )ein hof)tat )awbren vnd35

wirt den waitz )a(m)en yn )ey-
nen )tadel Aber das am wirt
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er verpry(n)nen mit dem vner-
le)ten fewr Vil vnd and(er) pre-
dig )agt er yn vnd lernet das40

volkh Glos
ES )pricht zu de(m) er)ten51vb

an die)em ewangelij
das i)t das ew(a)ngeli ihe-
)u cri)ti gotes )un Jhe)us Ebre-
i)ch i)t hailer kriches vnd5

yn der lateyn hailant Me)–
)ias ebray)ch i)t Cri)tus Cry-
chi)ch vnd latein i)t ge)albet
/ Er )prach beraitet gotes weg
gotes weg mit dem man zu10

vn)erm her(re)n kumpt i)t rew
vnd peicht vnd püss / das yr
die )unde von euch werfet wan(n)
Der weg i)t hoch vnd gepir-
gig mit hochuart / vnd vin)ter15

mit neyt zornig / vnd wachts
mit der geitikait )taynig / vnd
hert mit zorn / trach)am mit
trackait an gute(n) werchen her-
big mit vnkeu)ch )liphig mit20

fra)hait Al)o hai))et vnd lert
)and Johans gotes weg ma-
chen Sand johans lernt
vnd )prach Begett wirdig fr-
ucht der puss / nicht )pate25

rew als der verdampte(n) )ind
die helfent yr puss nicht wie
ai)leich yr marter i)t Nicht
betwungne puss als die )chul-
digen die an dem galege(n) hange(n)30

oder an der mart(er) )tat veriehe(n)
mü))en Nicht gleich)ent reẅ
vnd pus als die gleich)ner die
yr lon Da mit verlor(e)n habe(n)t
vnd )ie mit gleich)enhait vor35

den lewten pu))ent Nicht be-
get vertzagte rew vnd püss
als die vmb yr )und v(er)zagent
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)ie )ind dar vmb verlorn als
Judas der v(er)reiter tet Der40

)ich hieng da er vertzagett
Man )ol war pus begen die rai-52ra

niget das hertz / erleucht das
gemüt heiligt den )yn Vnd
beraittet des men)ches hertz
das er got enphecht Al)o rat-5

tet vnd lernet )and Johans
wirdige puss begen So nahe(n)t
dem men)chen gotes reich
/ Sand johans )ach vil phari)ey
vnd )aducey Warn recht als10

Juden ketzer Wan(n) die phari)ei
iahen Jr ge)atzt die )y )atzten
die war(e)n pe))er zu behalten
dann die ee die got moy)i
hiet gegeben Da von hai))e(n)t15

)ie phari)ey Das )ie von and(er)m
volkh mit yrn leben Vnd mit
yrn gewant ge)chaiden warn
/ So )ind die )aducey vnrechts
glaubens vnd ziehent )ich an20

die rechtikait die )ie nicht ha-
bent Vnd iehent wen der me-
n)ch )terb )o )terb )el vnd leib
miteinander vnd glaubent
der vr)tend nicht / Die )traffet25

)and johanns Do er )y )ach
Wan )ie aller mai)t pus vnd
bekerung bedorften / Er )prach
zu yn yr vippern ge)lacht Die
vipper nater tot yrn Vater30

Al)o toten die juden die wey)–
)agen die wol mit ler yr vet-
ter warn / Da von gleicht )ie
)and johans zu der vipper ge-
)lacht Die )elben phary)ey35

vnd )aducey wolten nicht )un-
der )ein Da von das )y von
abrahams ge)lacht warn Da
von )prach )and johanns zu
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yn jr )ullt euch nicht geden-40

khen das yr abrahams )ün
)eit Wann(e) yr habt )ein werch52rb

vnd )ein gerechtikait nicht Es
)pricht Nu )ach er vil phari)ein
vnd Saducey zu )einr tauf ko-
men nit yn andacht nür als5

die gleich)ner Da von )prach
er Jr vipp(er)n ge)lacht wer hat
euch gezaigt ze fliehen vor de(m)
kunftigen zorn Sam ob er )p(re)ch
Es )ey dan das yr pu))et euch10

wirt nicht gezaigt wie yr an
dem ju(n)g)ten tag gotes zorn
emphlicht Er )prach ir )ullet
nicht )prechen abraham )ey
ewr vater / Da mit warnte er15

die juden das )ie )ich nicht tro)–
ten vnd aufwurffen mit rüme
das abraham gerecht was vnd
wolt wenen Das yr da von auch
gerecht )eyt / das hilffet euch20

nicht yr )eit dan )elb gerecht
Solches ruems phlehent auch
ettleich gey)tleiche lewt Vnd wel-
lent dar vmb hailig vnd gereht
)ein / das yrs ordens )tiffter hai-25

lig vnd gerecht vor got )ind
Hintz den )elben get das gotes
wurt wol das er zu den Juden
)prach Da )y )prachen abraha(m)
wer yr vater / Er )prach Ob30

yr abrahams )un )eit )o wurch-
ent )eine werch Al)o )ulln auch
begeben lewt nach yrn vatern
wurchen oder der orden hilft
yn nicht / er )chadet halt mer35

den er hilfft Auch ruement
)ich ettleich der arm lewt das
)ie von hoher art )ind / Spri-
chet Cri)o)tim(us) Was frümbt
deyn edel art den )eyn fur Vnd40
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)ein leben vn)awbert Od(er) was
dem armen / das er von kran-52va

khem ge)chlacht i)t Wan(n) yn
)ein leben vnd )eyn fuer ziert
vnd el edelt Wan(n) das gold
wirdt aus der erde gegraben5

vnd i)t doch nicht erde So wird
das gold behalten vnd der erd
acht man nicht Al)o i)t / es
vmb die edel an den lewten
vnd auch an den orden / Sand10

Johans )prach got i)t gewal-
tig aus die)en )tayne(n) Abra-
hams )un erkukhen / das i)t / war
leipleich wann got mag tün
alle ding was er wil Es i)t15

aber gei)tleich zeuer)ten al)o
das got aus den haiden / die
)tayne(n) pild vnd abgott(er) anruf-
fent abrahams kind erkukhen
mocht mit rechten glaube(n) vnd20

mit guten werken / Er hat auch
aus )tayne(n) abrahams kind er-
kukhet da er den Juden hertz
zu kri)tenleichem glauben mit
manigem zaichen vnd mit )uz-25

zer lere pracht Sand johans
)prach vn)er herr(e) i)t gewaltig
Abrahams )un von die)e(n) )tayn
erkukhen Do maynt er die diet
die pey dem )tayn gezaihent )ind30

wan(n) er zaigt yn mit de(m) vinger
die zwelf )tayn die der zwelif
wey)er des J)raheli)che(n) volks
aus der mit des Jordanns da
prachten zu urkund / das )y zu35

den )elben zeiten mit trukhen
fuzzen durch den Jordan gegan-
gen warn Die )elben )taynn
warn zu aynem hauffen gelegt
als vor ge)chriben i)t Er )pricht40

vnd al)an i)t die hach an der
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pawm wurtzen ge)atzt / Der pawm52vb

i)t der men)ch Vnd des pawm
wurtzen i)t des men)chen leben
Die hachk i)t die urtail des to-
des Das ab)lahen i)t der tod5

So )ind tag vnd nacht als zw-
en nyder hackher des lebens
wan(n) all tag tegleich wirt vns
ain tag ab gehakht Nu i)t du-
rfft das man war nem Wo10

der pawm hin vall yn das
paradeis oder yn die hell Man
)ich auch )ichtikleich Wen(n) man
ain pawm nyder hakht das
er da hin vellet da er )ich hyn15

naiget Vnd gegeben hat da yn
)eyn frucht vnd )eyn e)t hyn
ziehent Recht al)o velt der
men)ch da / hyn da er mere
vnd va)ter hin45 genaiget i)t mit20

fur)atz vnd mit werkhen / Al-
)o )pricht auch kunig Salomo(n)
wa der pawm hyn velt da
beleibt er Sam ob er )prach
i)t das der men)ch den der pawm25

bezaihent yn den hymel nach
)einem tod kumpt da beleibt
er J)t das er aber yn die hell
velt Da beleibt er ewykleich(e)n
Wan(n) er yn der hell kaÿn er-30

lo)ung i)t Da von welch me-
n)ch nicht gut frucht pringet
der rechten werkh der wirt
aus gehakhet aus der gemayn
der heiligen Vnd wirt yn das35

fewr der ewigen hel geworf-
fen Wan(n) es i)t nicht genuk
ob ayn men)ch nicht vbels
tut Es muss halt vbel la))en
Vnd gute werch wurchen / Er40

45 hin] ergänzt.
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)prach Al)o i)t / die hakh an
der pawm wurtzen ge)atzt /53ra

die hakh i)t / die vrtail des ge-
richts vber den men)che(n) nach
)einen werken Sie i)t ge)atzet
an die wurtzen das i)t an des5

men)chen leben Wan(n) niema(n)t
wais wan(n) der )lag mit der
haken erget Sand Johanns
lert vnd )prach Wer zwen rokh
hab der geb dem der nicht10

hab Da bey merkht wie )alde(n)–
reich die werch der parmher-
tzikait )ind als den hungrige(n)
)pey)en Den nakhten clayden
wann(e) almu)en degt die me-15

nig der )unde / Er )prach der
wirt euch tauffen yn dem hei-
ligen gey)t Vnd mit de(m) fewr
des heiligen gey)ts Das i)t / das
yr geheiligt werdt vnd mit dem20

fewr der püss / Al)o ob der me(n)–
)ch mit der tauf nicht gepu)–
)et vnd geraynigt i)t Das er
hie oder dort mit der püs yn
den weytzen pu))et / oder der25

men)ch wirt mit dem fewr d(er)
gotlichen lieb vnd mit heiliger
lere(n) getaufft / Das volkh geda-
cht ym das )and Johans c(ri))t
war / Da )prach )and johans30

ich tauf euch mit de(m) wazzer
Das i)t / ich wa)ch ewr leichna(m)
vnd bezaichen euch zu de(m) glau-
ben Das i)t / Das ir bezaichent
)eit von den vnglaubhafften35

Aber von )unden mag ich euch
nicht erlo)en / Es )pricht Sa(n)d
Johans der predigt die tauf der
püss Wan(n) er tauft ettleich
lewt Aber antlas Der )unde40

mocht er nicht gegeben Davo(n)
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predigt er nür die tauf der53rb

püss Vnd recht als er vn)(er)m
her(re)n mit Di)er predig yn die-
)er werlt vorlauff Al)o hat
vn)er herr(e) ihe)us cri)tus Der5

nach ym ze predigen vnd ze
tauffen kunftig was mit )einr
tauf die lewt von yrn )unden
erlo)t / Das mocht )and jo-
hans nicht getün / Er )prach10

auch Der nach mir kumpt der
i)t )terkher Dan(n) ich wan(n) er i)t
got vnd men)ch / )o pyn ich nur
allayn ain men)ch Er i)t her(re)
)o pyn ich knecht / Er i)t kay)er15

vnd gepit(er) )o pyn nür ritt(er) vnd
)ein diener / Er )pricht Jch pyn
nicht wirdig das ich )ein ge)ch-
uch trag oder auflo)e den ry-
men )eins ge)chuchs Sam ob20

er )prech Jch pyn nicht wir-
dig / das ich ym den myn(n)i)ten
din)t tün als aine(n) )chuch ze
tragen od(er) ab ziehen Gey)t-
leich zeuer)ten )o bezaihe(n)t der25

)chuch Die gothait / das ge)chuch
die me(n))chait / pey dem rieme(n)
die ainu(n)g der gothait mit
der die me(n))chait vn)(er)s her(re)n
ihe)u cri)ti veraint i)t Sam30

ob er )prach Das pyn ich nicht
wirdig das ich die )trykh der
gotlichen Vnd men)chlichen
natür mit worten los vnd
fur pring vnd der werlt ku(n)d35

/ Er )pricht Es kumpt ab(er) ayn
)terkher der taufft euch mit
de(m) hailigen gei)t Vnd rainigt
ew von ewrn )unden Dem
muss ich den weg an euch40

beraitten der i)t )terkh(er) dan(n)53va

ich Wan(n) er i)t got / Sand
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johans )prach Jch pyn vnwir-
dig das ich die riemen )eins
)chuchs lozz das tet er von5

rechter diemutikait Aber gei)t-
leich zeuer)ten Sam ob er )prach
Jch pyn nicht wirdig das ich
das pant )einr men)chait das
yn die gothait ge)triket i)t10

mag mit rede oder mit geden-
khen ergrunden Nu was ne-
ment )ich dan die an von der
gotleichen kraft Vnd taüffen
ze wi))en die an alle hailikait15

)ind vnd wenen )ich künnen
das )y halt nie gehorten / Er
)pricht des wint)chaufel i)t yn
)einr hant Vnd rainigt )eyn
hoff)tat )am ob er )prach Mit20

der wint)chaufel )chaidet man
das am Von dem waitz Al)o
hat vn)er herr(e) ihe)us Cri)tus
die wint)chaufel Das i)t die
gotliche gewalt yn )einr Hant25

das er )eyn hof)tat Das i)t die
kri)tenhait yn die)er werlt an
dem Jüng)ten tag )ein hymel-
reich rainigt Vnd die )under
wirft von den gerechten yn das30

ewig fewr der hell des wint-
)chaufel i)t yn )einr Hant Wan(n)
er die ring vnd ler an guten
werchen )ind )chaidet von den
gute(n) Die wint)chaufel das35

i)t der gewalt / der i)t yn vn)(er)s
her(re)n ihe)u cri)ti hant Wann
got der vat(er) yn der gothayt
richtet hintz nyemant Er hat
dem )un Cri)to gegeben alles40

gericht uber lebentig vnd ub(er)53vb

tod Als hernach an dem an-
dern ewangelij )and Johanns
ge)chriben hat Jhe)us Cri)tus
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rainigt tagleich )eyn hof)tat5

das i)t die werlt Wen die of-
fen )under aus kri)tenleicher
gemain geworffen werdent
Oder wen vn)er herr(e) tegleich
die vnrechten ab der werlt ny-10

mbt / Oder wen er an dem ju(n)g-
)ten tag die vnrechten yn die
gruntlo))e hell wirfet aus den
gerechten Sand )and johans
hai)t ain )tym(m)e des ruffenden15

yn der wue)t das i)t vn)(er)s her(re)n
ihe)u cri)ti Der yn die)er werlt
gerufft hat dy da wue)t an re-
chtem glauben vnd an guten
werkhen was Vnd zu gleich(er)20

weis als die )tym(m)e das wort
kundet vnd for pringt Al)o
hat )and johanns ihe)u(m) cri)tu(m)
der werlt von er)t kundet vn(d)
vor pracht Sand johans )prach25

Jch pyn ain )tym(m)e des ruffen-
den yn der wue)t / die wue)t
bedewt juden vnd haiden die
an allen gute(n) werchen wue)t
warn den durft was das yn30

gots weg46 vnd )eyn reich ge-
predigt wurd / Er )prichet
macht gots weg gerecht Das
i)t mit guten werken vnd
rechtem fur)atz Wan(n) wer an35

dem )teig get des recht(e)n fur-
)atz der kumpt mit dem )teig
an den rechten weg guter
werch / Er )pricht es werden
die po)en ze gerechten Vnd40

die )cherpfen zu ewen wegen
Das i)t die ubeln hertz werdent54ra

gerecht vnd bekert dew )cherp-
fen bedewten die waffen genüg

46 weg] gebessert aus werch.
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als die zornigen vnd die vngu-
tigen werden mit den gnaden5

Des heilige(n) gei)ts )enft vnd
lind das die lerer eben weg
yn yr hertzen vinden / da )y ee
ir47 fuss der lere nicht ge)etzen
mochten / Es )pricht )and jo-10

hanns gewant was von kem-
blein loken / die lokh )ind we-
chs vnd )charf da pey )eyn
wir gemaynt / das wir her-
tikleich leben )ulln das wir15

zu dem )enften vnd )u))en hy-
melreich komen mugen Es
)pricht )eyn gurtel was rauch
vmb )eyn lent / Das bezaihent
das )ein hertz al)o mit keu)ch20

vmbgurtet was Das nie kain
vnkeu)cher gedankh )ein hertz
bekorte Al)o )ulln auch alle
lerr(er) vnd prediger tün Secht
)o wurd gotes werkh von yn25

den lewten gezaiget / Et sprich-
et waldhonig Vnd locu)ta was
)eyn )peys / Spricht Cri)o)ti(m)(us)
locu)ta )ey ain wenigs tyerl
vnd fliege nicht hoch yn der30

mazz als die haber)chreken
/ Auch )pricht Rabanus Vnd(er) al-
len tyern die da )pringe(n)t i)t
locu)ta das myn(n)i)t ge)lacht
die warn yn der wue)t Ju-35

dee des lanndes vnd )ind auch
hewt Da vnd )ind yn d(er) mich(e)l
als ain vinger Vnd )ind leicht
zu vahen auf dem kraẅte
yedoch das Johannes dy tyrl40

oder die vogel hab geezzen des
dunckhet etlichen lerer nicht54rb

wan(n) es i)t nicht rayn )o i)t

47 ir] gebessert aus die.
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es flai)ch / )o hat er sand jo-
hans nicht gezzen Wan(n) er
enpais nie kains flei)chs J)t5

a es aber nicht rayn als ha-
ber )chrecken )o hat er )ein
aber nicht geezzen Wan(n) er
es nicht verdawt mocht ha-
ben Vnd wer auch fley)ch ge-10

nozz gewe)en Da von iehent
ettleich locu)ta )ey aluil ge)pro-
chen als longa ha)ta Das )pri-
cht ains das da lang )ey als
ain )per vnd das i)t hol Da15

wach)et )uzzer kern ynne als
der zukher Des )elben vnd wald-
honigs hab )and Johans gelebt
Es )ind auch pawm yn der )el-
ben wü)t die habent praite20

pleter vnd )cheyblig vnd )ind
milichvar Vnd fry)ch an dem
ge)mach recht als honig die
zereibt man mit den hennde(n)
Vnd yssts das hai))et auch25

waldhonig Da von i)t nicht
wol glaublich das )and johans
kaynerlay )lacht fley)ch rayn
oder vnrayn gee))en hab / Es
)pricht )and Johans got hat30

nyemant ye ge)ehen / So )pricht
moy)es ich han vn)ern her(re)n
ge)ehen mit antlitz48 an antlitz
So i)t doch das an)ehen nür
yn ettlicher geleichnüss ge-35

)ehen mit )olher klarhait das
er wolt gewy))e )eyn er hiet
got )elben ge)ehen Das aber
Moy)es got nye ge)ehen hab
auf die)er werlt das i)t da40

mit bewert / Wan(n) da moy)es
manig )elig betzaichu(n)g )ach54va

48 antlitz] gebessert aus anlitz.
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als da er die )tauden )ach
pryn(n)en / vnd belaib doch al)o
)chon Vnd ander )elı̈g ding
vil ge)ehen hat Da )prach5

er zu vn)(er)m her(re)n her erzaig
mir dich )elben d Da antw-
ort ym got vnd )prach Mich
ge)icht nicht men)ch das er
leb / Das got yn )einr gothait10

kain lebender men)ch yn die-
)er werlt ge)ehen mag Da
von )prach )and johans Got
hat niemant ye ge)ehen der
ain parn )un der yn des vat(er)15

püe))en i)t hat yn gekundet
wann got das i)t die gothait
nyemant erkant noch er)ehen
hat nur vn)er herr(e) ihe)us cri)–
tus der ye mit dem vat(er) ewi-20

kleich Was vnd i)t der hat yn
den lewten gekundet auf die-
)er werlt / Nu greif wir ditz
ewangelij wider an da wir
es lie))en von )and Johans25

predig das )pricht al)o Mi-
)eru(n)t Judei ab iheru)olimis
)ac(er)do(tes) (e)t leuitas joh(ann)is p(ri)mo
DAs i)t johanniss
zeugnuss da die30

iuden von iheru)al(em)
prie)ter Vnd leuite(n)
zu ym )andten das )y yn
fragten Wer pi)tu Vnd ze- xliiij

hant vergach er vnd lau-35

gent nicht er veriach wan(n)
ich pyn nicht cri)t Da frag-
ten )ie yn was dan pi)tu
helias / Er )prach ich pyn
)ein nicht Du pi)t ain wei)–40

)ag Er antwort vnd )prach
ich pyn )ein nicht / Da vo(n)54vb

)prachen )ie zu ym wer pi)t
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das wir antwurt gebe(n) den
die vns ge)ant habent / Er
)prach Jch pins ain )tymm5

des )chreyu(n)den yn der wu)t
richtet vn)ers her(re)n weg Als
y)aias der wei))ag )prach
Vnd die ge)ant warn aus
den phari)ein Die fragten yn10

vnd )prachen zu ym was
tauffe)tu dan / ob du es nicht
cri)t pi)t noch helias noch
ain wey))ag Da antwurt yn
johans vnd )prach Jch tauff15

yn dem wa))er Aber zwi)che(n)
ewr yn der mit )tund der de(n)
ir nicht wi))et / er i)t der nach
mir kunftig i)t der vor mir
worden i)t / des ich nicht wir-20

dig pyn das ich auf los den
riemen )eins ge)chuchs Di)e
)ach ge)chach yn betania en-
halb des Jordans da johan-
nes tauffend was glos25

ES )pricht Es )andt(e)n
die iuden von ihe-
ru)ale(m) zu )and Jo-
hannes das )ie yn fragten
wer er war Die phari)ey30

hetten wol gele)en das kri)t
kunftig wer vnd we)te(n) auch
wol Das helyas vnd eli)eus
mit trukhen füzzen Durch
den Jordan gegangen warn35

da bey v(er))tunden )ie die kunf-
tigen tauff wol Vnd da vo(n)
das )and johanns jn dem jor-
dan taufft Da hie))en )y yn
fragen wer er war )eint er40

taüfte Da antwort er vnd
)prach Jch tauff yn de(m) wa))er55ra

Sam er )prach Merkht mit
nicht das ich tauff vnd die lei-
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chname(n) wa)ch mit wa))er ab(er)
die )unden benym ich nicht5

)under als ich mit der gepurd
Vnd mit der predig )ein fur-
lauffer pyn Al)o pyn ich auch
mit dem tauffen )ein furlau-
ffer Er i)t aber recht enmit-10

ten zwi)chen eüch mit )eyn
gnaden Der ew die )unde
benymbt Sand johans )p(ra)ch
jch pyn ain )tym(m) des ruffend(en)
yn der wue)t Die )tym(m) i)t15

ain tulmat)ch oder ain be-
dewter des gemuts )o i)t der
mút v(er))tentikait aller ding
das i)t vn)er her(re) ihe)us cri)t(us)
gotes )un Al)o i)t )and joha(n)s20

der tauffer die )tym(m) das i)t
bedewt(er) des mundes der alle
ding wais Das i)t / vn)er her(re)
ihe)us cri)tus gotes )un Den
hat er bedewt der werlt Vnd25

hat gezaiget mit dem vinger
Da )prach er Secht der i)t gots
lamp der der werlt yr )unde
benympt Wan(n) das nach)te
ewangely von vn)ers her(re)n tauf30

i)t das hernach ge)chrib(e)n )taet
hort vnd merkent was die
wey))agen Da von ge)prochen
habent y)aias Von vn)ers xlv

her(re)n tauf vnd von der lieb35

die got der vater zu vn)erm
her(re)n ihe)u(m) cri)tu(m) hat Spricht
y)aias der wey))ag al)o Das
)pricht vn)er herr(e) got Secht
nembt war meyn knecht mey(n)40

erbelter Jch wirt yn empha-
hen meiner )el i)t an ym
wolgeuallen Meyn gei)t han55rb

ich auf yn gegeben Der diet
wiert er das gericht für prin-
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gen Er wirt nicht )chreyend
Er wirt des men)chen ge)talt5

nicht nemend Noch )eyn )tym
wirt da vor nicht gehort Den
zeplawen halm Wirt er nicht
ze treyben vnd den reichenden
wirt er nicht )ehend glos Er10

)pricht meyn knecht vn)er her(re)
ihe)us cri)tus i)t nach der men)–
chait der vater van hymel ge-
trewr knecht Wan(n) was er ym
empholhen hat das hat er getrew-15

leich volfurt vnd i)t ym gehor)a(m)
gewe)en vntz an den tod Davo(n)
)prach er Mein(er) )el i)t an ym
wolgeuallen Jch han meynen
gai)t auff yn gegeben Secht20

das ge)chach da yn )and Joha(n)s
getaufft hat Da kam der heilig
gei)t von hymel auf yn vnd be-
laib mit ym Er wirt das geri-
cht der diet kundent das i)t die25

gerechtikait wirt er predigen
den lewten vnd lerend Er nympt
des men)chen ge)talt nicht Das
i)t er richtet nicht nach des me(n)–
)chen edel oder nach )einem30

reichtumb oder nach )einr )chon
Oder nach )einr kun)t / )under
nach des men)chen )chulden
nach der gerechtikait Er zereibt
den zeplawen halm nicht das35

i)t den )under der mit )unden
zeplawen i)t / vnd yn den )unden
reuhet den verwirft er nicht
ob er wider kert Wan(n) d(er) wey)–
)ag von ym )pricht Jch wil40

des )under tod nicht )under das
er )ich beker / vnd leb das wil
ich y)aias Aber von vn)ers her-55va

ren tauff )pricht y)aias d(er) wei)–
)ag al)o Secht nempt war
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mein knecht jch wirt yn empha-
hen Er i)t mein erbelter an5

ym i)t meiner )el wolgeüallen
glos Der wey))ag redt an go-
tes )tat des ewigen vater hintz
vn)erm her(re)n ihe)u cri)to der
nach der men)chait gotes kne-10

cht i)t gewe)en Vnd ym gehor-
)ambt hat vntz an den tod als
er i)t erwelt Wan(n) er dem va-
ter mit lieb vnd mit trewen ge-
dient hat Spricht )and Grego-15

rius rechte gehor)am i)t von
lieb Vnd nicht von vorchten ze
tün Da von i)t gehor)am ayn
tugend Die des men)chen hertz
alle tugend pringt Da vo(n) hat20

got vater )einen gai)t yn tau-
ben weis auf yn ze tal von
hymel ge)andt vnd belaib mit
ym y)aias Aber von vn)ers her-
ren tauff )pricht y)aias der wei)–25

)ag al)o Ditz )pricht der herr(e)
ffurcht dich nicht meyn knecht
Jacob der aller gerechti)t den
ich erwelt han Wan(n) ich wirt
die wa))er aus gie))en auf den30

dur)tigen vnd die vliezzenden
wa))er aufs erdreich Jch wirt
meinen gei)t gie))end auf deine(n)
)amen Vnd meine(n) )egen auf
deinen )tam glos Pey her(re)n Ja-35

coben der gerecht gewe)en i)t
i)t bezaihent die kri)tenhait / den
hai))et got )ein aller rechti)ten
Er geu))et wa))er das i)t die
tauff Vnd mit der tauff / des40

heiligen gey)ts gnad auf den
dur)tigen / das i)t / auf den den55vb

)ein )unde rewnt Vnd nach
der gerechtikait dur)t als die
durr erd Des wa))ers feuch-
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tu(n)g begert Die al)o lebent auf5

die geu))t vn)er her(re) )eine(n) gei)t
mit gnaden vnd mit dem ewi-
gen )egen / Nu heb wir das
ewangelý wider an Von vn)(er)s
her(re)n ihe)u cri)ti tauffen das10

er )elb getauft ward Das )pri-
cht al)o Ewangelium
DA kam ihe)us von na-
zareth galilee yn den xlvj

yordan zu johannu-15

)en das er getaufft wurd Da
ihe)us pey dre))ig iarn begund
)ein Vnd man ward wen das
er jo)ephs )un was Vnd da
yn )annd johans )ach zu ym20

komen Da zaiget er an yn
mit dem vinger vnd )prache
Secht der i)t gotes lamp Der
der werlt yr )unde benymbt
Er i)t der von dem ich ge)pro-25

chen hab Nach mir kumpt
ain man Der vor mir wor-
Den i)t Wann(e) er ee was dan(n)
ich vnd han )ein nicht gewe)t
)under Das er geoffent wurd30

dem J)raheli)chen volkh Dar
vmb pyn ich komen yn dem
wa))er zu tauffen Vnd werte
)ich vn)ers her(re)n zu tauffen
Vnd )prach ich )ol von dir ge-35

tauft werden vnd du kümbt
zu mir Da antwort ihe)us
vnd )prach zu ym / lazze zu
die)er zeit Wan(n) al)o zimbt
vns alle gerechtikait erfull(e)n40

Da tauft yn )and Johanns
Vnd da ihe)us getaufft was56ra

zu hant gie er aus dem wa))(er)
vnd nembt war die hymel wur-
Den )ich offend vnd )ach gotes
gei)t ze tal kome(n) als ain tau-5
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ben die kam auf yn vnd belaib
auf ym Vnd )echt da kam ain
)ty(m)m von hymel vnd )prach der
i)t meyn )un der lieb an dem
ich mir wolgeuallen han vnd10

johannes d tet der )ach gezeu-
gnüss vnd )prach Jch han ge-
)ehen den heiligen gei)t zu tal
von hymel komen recht als
ain tawben Vnd beleib auf ym15

Vnd ich han )ein nicht gewe)t
)under der mich )andt / das
ich yn Dem wazzer taüft der
)prach zu mir auf wenn du
)ich)t den49 gei)t zu tal kome(n)20

vnd auf ym beleiben Der i)t
der da tauffet yn dem heyli-
gen gey)t Vnd das )ach ich
vnd han des getzeugnüs getan
wan(n) er i)t gotes )ün Glos25

DAs vn)er herr(e) ihe)us
von )and johans ge-
tauft wolt werden
das i)t dar vmb das er )and
johan)es tauf be)tetige(n) Wolt30

vnd auch alle diemutikait er-
fullen wolt vnd das mit der
anrurüng )eins heiligen leych-
nam tügend vnd kraft dem
wa))er gegeben wurd / Vn)er35

herr(e) ward dar vmb nicht ge-
taufft das er abwa)chu(n)g der
)unde bedorft der begie er
nye Sünder Dar vmb dasnye-
mant )prech das er Der tauff40

nicht bedurfte / Sand johanns56rb

wert )ich von er)t vn)(er)s her(re)n
ze tauffen das tet er durch
dien)tleich ere vnd ge)tatet )ey(n)
dar nach durch rechter gehor-5

49 den] gebessert aus deyn.
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)am Sand johans )ach gots
gei)t ze tal kome(n) als ain taub
Der heilig gei)t kam auf vn)(er)s
her(re)n tauff hawbt )ichtikleych
yn taubens weys be)underleich10

dar vmb / das man nicht wa-
nen wolt das nür ayn )ty(m)m
zu )and Johans komen wär / Der
heilig gei)t kam von hymel
auf vn)ern her(re)n ihe)u(m) cri)tüm15

Doch nicht dar vmb das ym
künt wurde das / das er nicht
we)te vnd wais Sunder dar
vmb das )and Johann)en vnd
den and(er)n die da bey ym warn20

kund würd das )ie nicht we)ten
Der heiligen geysts pild wart
zu ain(er) weil yn tauben weys
ge)ehen Wan(n) der gey)t den
lewten leypleich nicht er)chei-25

nen mag Vnd da der heilig
gei)t )ein haubt beuangen het
Da ward der heiligen gey)ts
pild tauben pild verwandelt
zuhant da vn)er herr(e) getauft30

ward // Da gie er aus dem wa)–
)er vnd die hymel wurden ym
offen / al)o das vnachtikleicher
)cheyn vmb yn ward Sam
ob alle hymel yr )chey(n) aufs35

erdreich hietten gego))en vnd
ain )tym ward von hymel ge-
hort der i)t meyn )un der lieb
Sam ob er )prach Der i)t Vnd
nicht ain ander meyn )un40

Wan(n) er von meyn(er) gotleichen
)ub)tantz geborn i)t Der lieb56va

ewikleich nicht zu ainr weil
an dem ich mir wol han ge-
uallen Das i)t al)o yn dem
vnd mit dem ich ge)atzt han5

ze tün das mir gevelt Vnd
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Der grozz )chein wert vntz die
)ty(m)me verendt ward Von die-
)en )achen iahen etliche ketzer
Man )ol nür an dem prehend-10

tag tauffen, Vnd wer an aine(m)
andern tag getauft würde der
emphieng den heiligen gei)t
nicht Vnd dar vmb das der vn-
glawb getemphed wurd )atzte(n)15

die heiligen vater das man
an dem heiligen prehentag nicht
tauffen )ult wan(n) durch ehaft
not allayn / Vn)er her(re) kert
von galilee zu dem jordan20

das er getauft wurd Galilea
i)t als vil ge)prochen als der
fuder kert ander)wa Jordan
bedewt nidrung50 ze tal Davo(n)
wer getauft wil werden Der25

)ol fuder kern von )unden vnd
)ol )ich nidern Zu tal mit die-
mutikait )o wirt er gehocht
Da bey )ol man merken das
die heilikait der tauf mit die-30

mutikait zu emphahen i)t vnd
mit andacht vnd nicht mit
ubermüt vnd mit gauden al)o
ettleich lewt gewonhait haben
/ Vn)er her(re) )prach Al)o zymbt35

vns alle gerechtikait erfullen
Al)o hat er auch zu ainen zei-
ten zu )einen Jung(er)n ge)pro-
chen Jch han mit der tauf
getauft Wan(n) des wird ich40

betwingen51 vntz es volpracht56vb

wird Sam ob er )prach mich
twinget gehor)am das ich
alle rechtikait erfullet ¶ Nu

50 nidrung] gebessert aus yndrung.
51 betwingen] mit Haken über i, wohl als Besserung zu betwun-

gen.
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merkht aber das ewangely noch5

vn)ers her(re)n tauf das )pricht
all )o Ewangeli
ABer des and(er)n tages xlvij

)tund Johannes vnd
)einr iung(er)n zwen10

vnd )ahen ihe)u(m) gend vnd
)prach Secht gotes lamp da
horten Yn die zwen iüng(er)n
reden vnd giengen ih(e))u(m) nach
Jhe)us kert )ich vmb vnd )ach15

)ie nach ym gen vnd )prach
Was )ucht yr Sie )prachen
Zu ym Raby das bedewtet
i)t mai)ter Wo wane)t du Er
)prach zu yn kumpt her vnd20

)echt sie giengen vnd )ahe(n) wo
er wanet vnd belaiben bey ym
den tag Es was als an der
zehenden weil des tags Es
was Andre Symonpetres brud(er)25

Der zwait(er) ain(er) die von )and
johans gehort habent Vnd
ym nach gegange(n) warn Nu
vand )and Andre des er)ten )ey-
nen pruder Symonem Vnd30

)prach zu ym wir haben Me)–
)yam funden das bedewt i)t
kri)t vnd furten yn zu ihe)um
Da yn ihe)us an )ach Er )prach
du pi)t Symon Johanna )ún35

Du wirde)t gehai))en zephas
das petewt peter An dem an-
dern tag dar nach wolt ih(e))us52

aus gen hintz galilee Vnd
vand philippu(m) vnd )prach40

volg mir nach Nu was phi-57ra

lippus von beta)ia von andres
vnd peters )tat / da vand phi-
lippus Nathanaelem Vnd )p(ra)ch

52 ih(e))us] Schluss-s unsicher.
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zu ym Den moy)es ge)chriben5

hat an der ee vnd auch die
wey))agen den haben wir
funden ihe)u(m) jo)ephs )un von
Nazareth Da )prach zu ym
nathanael Von nazareth10

mag icht guts ge)ein Da )p(ra)ch
philippus zu ym kum her
vnd )iech Da )ach ihe)us Na-
tanael zu )ich komen vnd redt
von ym Secht das i)t ain wa-15

rer i)rahelitt da nicht geuerd
yn i)t Da )prach zu ym nata-
nael von wann kenne)t du
mich Jhe)us antwort vnd
)prach zu ym / ee das dich phi-20

lippus ruefft da du vnd(er) dem
veigen pawm wert Da )ach
ich dich ym antwort natha-
nael vnd )prach Rabi du pi)t
gotes )un Du pi)t kunig yn25

J)rahel Jhe)us antwort vnd
)prach zu ym Wan ich ge)pro-
chen han Jch )ach dich vnd(er)
dem veygen pawm Da von
glaube)t du Da von wir)t du30

merer )ach )ehen dan dis )ind
vnd )prach zu ym Werleych
werleich )ag ich ew Jr werd
die hymel offend )ehen vnd
gots engel auf vnd ze tal35

varn auf des men)chen )une
DA )and Johans Glos:
vn)er(e)n her(re)n ihe)u(m) )ach
Er )prach Secht der
i)t Gotes lamp der der werlt40

)und beÿnymbt Agon kriechs57rb

)pricht kint Vnd yn der latein
Vnd das a i)t ain )ach dar
vmb man yn der mess drey
)tund )ingt Agnus dei qui toll(is)5

p(e)c(ca)tis p(e)c(ca)ta mu(n)di mi)erere nobis
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Recht als man )prech Gotes
lamp Der den vat(er) erkantt
ha)t53 mit der gehor)am er-
parm dich uber vns Zu dem10

and(er)m mal Gotes lamp der
du Den vat(er) erkant ha)t mit
der )arge erparm dich uber
vns Zu dem drytten mal Go-
tes lamp der du dich fur vns15

geopfert ha)t gib vns frid Na-
tanael )prach zu )and philip-
pen Von nazareth mag icht
guts )eyn Das )prach v54 er von
er)t ver)machleich Da er aber20

gedacht natanael Wan(n) er was
mai)ter der ee das er gele)en
het an der wey))agen puch all
)o Er wirt von Nazareth ge-
nant Da von )prach er von25

nazareth55 dj mag icht guts )eyn
Sam ob er )prech Ze di)er zeit
an dem le)ten mag von naza-
reth wol etwas guts )ein Sa(n)d
johans )prach Secht der i)t go-30

tes lamp Bey di)en wortten
erkant man das vn)er herre
ihe)us cri)tus gerucht das yn
)and Johanns nach der gothayt
vnd nach der men)chait erkant35

Wan(n) er )prach gotes lamp Sam
ob er )prach Secht der i)t got
vnd men)ch An dem lamp )ind
drey nütz Milich den kindenn
woll zu dem gewant ffley)ch40

zu der )peys Al)o )ind dew57va

drew an vn)(er)m her(re)n ihe)um
Cri)tüm Bey der milich i)t be-
zaihent die )enft ler den da

53 ha)t] gebessert aus hatt.
54 v] getilgter Federansatz?
55 nazareth] gebessert aus nareth.
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kind vnd ainueltigen an dem5

glauben )ind Bey der woll
)ind bezaihent die klaid der tu-
gend vnd guter werkh Wan(n)
wer nicht geklaidt i)t mit
guten werkhen der wirt aus10

getrieben von der ewigen
wirt)chafft yn die pitt(er)n hell
Auch i)t an dem lamp die )peis
des fley)ch da bey i)t bezaihe(n)t
der rayn leichnam vn)(er)s her(re)n15

ihe)u cri)ti der den glaubhafte(n)
vnd gerechten ain )peys i)t zu
dem ewigen leben Sand Jo-
hanns )prach Jch )ach gotes
gey)t von hymel ze tal auf ihe-20

)um komen vnd ich kant )ein
nicht vntz das ich den heyli-
gen gei)t leipleich auf yn )ach
komen mit meine(n) aufgetane(n)
aügen Es )pricht der heilig25

gey)t belaib bey ihe)u cri)to der
heilig gei)t belaib vnd i)t ewi-
kleich pey vn)(er)m her(re)n ihe)u c(ri))–
to wan(n) er yn mit kainen )u(n)–
den von ym traẅb als offt gu-30

ten lewten ge)chicht mit den
der heilig gei)t want vntz )ie
yn mit )unden van yn treyb(e)n
Es )pricht )y volgten ihe)um
nach Das i)t das )y yn nu35

lieber wolten horn dan )and
Johann)en den tauffer Doch
belyben )y zu den zeiten pey
ym nicht Sie namen nür
war wo )eyn wonu(n)g war40

Das )ie de)toffter zu ym ka-57vb

men vnd )ein ler hort(e)n Ab(er)
dar nach volgten )ie ym gentz-
leich Nach vnd belyben bey
ym da er )ie aus dem )cheff5

zu ym ruffte Es )pricht vn-
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)er herr(e) )ach vmb da gien-
gen )ie ym nach Er kerte yn
)ein antlitz )einr gotlichen
parmhertzikait Al)o kert er10

)ich noch mit )einen gnad(e)n
zu den die ym mit guten
werkhen nach volgten Wan(n)
er yr hertz mit der volzeug-
nüss des heiligen gei)t kref-15

tigt Vn)er herr(e) kert auch
vns )ein antlitz da er )ich
men)chleich yn die)er werld
li))e )ehen vnd den )chate(n) der
alten ee mit dem liecht der20

heiligen ewangely erleuchtet
Von vn)ers her(re)n antlitz vnd
an)ehen )pricht der Salter
herr(e) das liecht deins antlitz
i)t auf vns bezaihent frewd25

ha)t du gegeben yn meynem
hertzen Mit die)en worten hat
er gewey))agt vn)ers her(re)n
men)chait die yn die)er werlt
er)chynen i)t des die heiligen30

vat(er) yn der hell waitzen ge-
frewt wurden vnd die glaub-
haften ewikleich gefrewt wer-
den Es )pricht vn)er herr(e)
)ach vmb vnd )prach was35

)ucht yr Er )prach nicht
wemb )ucht yr Er fragt nicht
als der nicht wais Er fragt
Dar vmb das )ie lon emphi-
engen von yr antwort wan(n)40

)y begerten nü bey ym ze bley-58ra

ben Es )pricht Es was alles
an der zehenden weil des ta-
ges Da ver)tet man bey das
er i)t gegen der werlt end5

an dem abent di)er werld
Es )pricht Sand andre )agt
)and petern das )y ihe)um
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hietten funden als der )ey-
nen lieben frewnden )aget10

von frewden der ainen hort
hat funden das er )ich mit
)ambt ym frew vnd auch
mit )ambt ym nütze Vn)er
herr(e) )prach zu )and petern15

Du py)t Symon johanna )un
du wir)t gehai))en peter des
er)ten nant er yn bey dem
name den ym vat(er) vnd mut(er)
gegeben hetten wan(n) er was20

dannoch als ain ander werlt-
leicher men)ch Dar nach ver-
wandelt er )eÿnen namen
wan(n) er auch )eyn leben yn
gey)tliche )ach v(er)wandelt vnd25

)prach du wirde)t gehai))en
peter das i)t ain )tainwant
oder ain hawbt wan(n) er die
kri)tenhait auf yn gezy(m)mert
vnd geue)tet hat vnd yn yn30

der kri)tenhait zu ainem
hawbt ge)atzt hat vn)er her
)prach du wir)t pet(er) gehay)–
)en Was wirt das i)t noch
nicht wan(n) vn)er her(re) wol35

we)t das er )eyn ee v(er)lau-
gent wurd vnd dar nach
wurd er geue)tent yn gots
liebe Natanael i)t als vil
ge)prochen als gotes gab40

Wann(e) ym got )ein gnad mit58rb

taylt J)rahel i)t als vil ge-
)prochen als der got )icht od(er)
den got )icht Da von nant yn
vn)er herr(e) i)rahelitt Sam den5

got mit )einen gnaden ge)e-
hen hat da er noch vnd(er) den
veygen pawmen was nata-
nael vnd )and peter )prach(e)n
zu vn)(er)m her(re)n du pi)t ihe)us10
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cri)tus gotes )un So nant er
)ich )elb des men)chen )une
Da bey i)t ze merkhen das
an vn)(er)m her(re)n ihe)u cri)to got-
leich vnd men)chleich natur15

)ind wan(n) er i)t warer got
vnd ware(r) men)ch Das vn)er xlviij

herr(e) ihe)us cri)tus von dem
tewfel ver)ucht wolt werden
hat der p)alter die wort lang20

vor ge)prochen die der tew-
fel vn)erm her(re)n ga vor gab
all)o Vn)er herr(e) hat )eine(n)
engeln Von dir gepoten das
)y dich behutten an alle(n) deine(n)25

wegen Sie werdent dich yn
yrn henden tragen das du
villeicht deinen fuzz nit an
aine(n) )tain )tozze)t Glos Di)e
red der ge)chrift gab der tew-30

fel vn)(er)m her(re)n dar vmb fur
das er ym gedacht J)t das
er ze tall vellet vnd das ym
gotes engel nicht la))et w ge-
werren als von ym gewey)–35

)agt i)t / )o weis ich den wol
Das er gotes )un i)t den die
wey))agen gekundet haben
das er auf die werlt kunftig
i)t Nu greyff wir das ewa(n)(gelij)40

wider an / was vn)er her(re) nach58va

)eynr tauf begie das )pricht al)o
ZEhant da ihe)us ge- xlix

taufft ward / vnd da
er des heiligen gei)ts5

vol was da wart er gefurt
von dem gey)t yn die wu)t
das er ver)ucht wurd von
dem tewfel / vnd da er ge-
ua)t het viertzig tag vnd10

viertzig nacht Dar nach hun-
grat yn wann er alle dye
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fry)t wedder ass noch trankh
Vnd die )tünd wont er pey
den tyern vnd die engel dien-15

ten ym / da kam der v(er))ucher
vnd )prach zu ym / ob du go-
tes )un py)t )prich das dye
)tayn brot werden Je)us ant-
wort vnd )prach Es i)t ge)chri-20

ben nicht allayn lebt der me-
n)ch des brotz / )under yn alle(n)
den worten die aus dem
münd gotes gend Dar noch
furt yn der teufel yn dew25

heilig )tat Jeru)alem vn(d) )talt
yn auf den fir)t / des tempels
vnd )prach zu ym / ob du go-
tes )un pi)t )o la))e dich ruk-
ling ze tal Wan(n) es i)t al)o30

ge)chriben Er hat )eine(n) engeln
von dir gepoten / das )y dich
yn yrn hannden auf haben
das du villeicht deinen fuss
an ainen )tain nicht )tozze)t35

Je)us )prach zu ym zu dem
and(er)n mal Es i)t ge)chriben
Du )olt nicht v(er))uchen deinen
her(re)n deinen got Aber nam
yn der tewfel / vnd furet yn40

gar auf ainen hohen perg58vb

Vnd zaigt ym alle die reich
der werlt vnd yr ere Vnd
)prach zu ym Sich die)en
gewalt allen / vnd yr ere gib5

ich dir allen )ambt Wan(n) er
mir gegeben i)t / vnd wem
ich wil dem gyb ichs / das gib
ich dir alles / ob du velle)t
vnd mich anpete)t Do )prach10

zu ym ihe)us Ge )athanas
Wann(e) es i)t ge)chrieben / deine(n)
her(re)n got )oltu an peten Vnd
ym allain dienen / da v(er)liess
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yn der tewfel zu der weyl15

Vnd )echt da kame(n) die engl
vnd diennten ym Glos
DA vn)er herr(e) nach )ey-
ner va)ten hungrig
was dennoch we)te20

der tewfel nicht das er gots
)un was Da von ver)uchet
er yn mit fra)zhait da er
ym die )tayn zaigt / vnd zu
prot hies machen Ze dem25

and(er)n mal mit der geitikayt
das er ym behies alle die werlt
ze geben Ze dem dritten mal
mit hochuart ob vn)er her(re)
)ich auf geworfen hiet mit30

ruem das er hiet ge)proch(e)n
ich pyns gotes )un / So hiet yn
der tewfel dan al)o erkannt
Man wil auch das der tewfel
vn)(er)n her(re)n yn men)chen pild35

uer)ucht hat / vnd da er an
ym nicht vand )pricht das
ewangelij / da verlie er yn zu
ainr weÿl Er mu)t yn v(er)la)–
)en da er yn hyn varn hies40

Er spricht zu ainr weyl v(er)lie59ra

er yn das i)t vntz an die zeit
da vn)er / herr(e) gemartert
ward verlie er yn Vnd da
kam der tewfel vnd want5

er mocht yn betriegen / durch
des todes vorchte da ward
der tewfel von vn)(er)m her(re)n
gepunden / da er zu der hell
fur nach )einr marter / vnd10

leit al)o gepunden / das er nicht
aus mag vntz an des anty-
kri)tes kunft / )o verhenget
ym vn)er herr(e) / das er ledig
wirt aus der hell / das er15

die lewt yn der werlt betrig
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Vnd das ge)chicht von der we-
rlt )ünd Als )and pawlus
)pricht vnd wan dan die vn-
gerechtikait vberfluzzig wirt /20

)o erkalt maniger lieb das
i)t maniges men)chen lyeb
ver)windet gegen dem and(er)n
Das heilige ewangely / das )p-
richt zu hant da Je)us ge-25

daufft ward / da wart er von
dem gey)t gefurt yn die wu)t
Da bey i)t zu ver)ten Wenn
wir gute werch wurchen vnd
den heyligen gey)t emphan-30

gen haben Das vns der tew-
fel dan mer an)icht dan
ee / Da von )pricht Cri)o)tim(us)
die Gotes gai)t yn yn haben
Die )itzen nicht mu))ig wan(n)35

der hailig gai)t hat betwun-
gen )ew etwas56 grozzes an
zegreiffen / das dem po)en gei)t
layd i)t / Vn)er herr(e) )pey)t
die juden viertzig Jar yn der40

wue)te mit hymel prot Je-
)us hat vierzichk maned of-59rb

fenleich gepredigt yn die)er
werlt Er i)t viertzig wochen
yn der rayne(n) maged leych-
nam gelegen Er hat auch5

viertzig tag vnd nacht geua)t
yn der wue)te / Der ewan-
geli)t spricht57 Jhe)us hat geua)–
tet tag vnd nacht / dar vmb
das yemand wanen wolde10

das vn)er herr des nachts het
gazz Das i)t wider die die
des tags va)tend vnd hintz na-
cht )prechent Jch han got ains

56 etwas] gebessert aus antwas.
57 spricht] gebessert aus )pracht.
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tags gewerd ich ezze nu wol15

Es triffet auch die die des ta-
ges ettwas guter ding tun / vnd
hintz nacht fley))ent )ie )ich ma-
niger vn)eligen dingen / Spricht
Cri)o)tim(us) Vn)(er)n her(re)n hungert20

dar vmb das yn der tewfel
nicht erkennen mochte Wann(e)
hiet yn nach )o langen va)ten
nicht gehungert )o hiet yn der
tewfel erkant yn v(er)suchu(n)g Da25

von ver)ucht yn der tewfel ob
er gotes )un were Der tewfel
hai))et der v(er))ucher / vnd )prach
tzweyfleich zu vn)(er)m her(re)n ob
du gotes )un pi)t Da bey v(er))tet30

man wol das der tewfel nicht
we)t / das er gotes )un i)t Der
tewfel )prach zu vn)(er)m her(re)n
sprich das die )tain brot wer-
den / Dar uber )pricht Raban(us)35

Der tewfel gedacht ym al)o i)t
das er aus )tainen prot ge-
machen mag Werleich )o i)t
er gotes )un Mag er ab(er) nicht
)o mag er wol men)ch )eyn40

Da der teufel vn)(er)n her(re)n prot59va

aus )taynen hies machen da
antwort er ym / vnd )prach
Der men)ch lebt nicht allayn
des prots Sam ob er )prach5

deyn rat vnd deyn ver)uchu(n)g
i)t nicht nach der )pey)z der
)ele )under des leybs der leib
lebt leyplicher )peys )o lebt
die )ele gotes wort So i)t )ele10

vnd leyb ain men)ch Da von
lebt der men)ch nach der )ele
nicht allayn des prots )under
gotes worts / das i)t / der gotli-
chen lere Wan(n) als die )peys15

den leib neret al)o nert die
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gotliche ler des men)chen )ele
Der teufel ratet auch noch
dem men)chen offt das er die
)tayn / das i)t / die hertikait der20

puss ringer mache Recht )am
)ie yn gedenken tü das / das i)t /
als gut als das der prie)t(er) dich
gelernet hat vnd gepoten Die
)elben )ind der puss nicht ledig25

So gedenken yn ettlich ey du
pi)t nu gerecht du bedarft nicht
grozzer püss dem ge)chicht
als dem phari)eo der )ich vor
got gerecht dawcht So pre-30

chent auch ettleich offt die
puss ab durch ge)el))chaft od(er)
durch heilige tag oder geden-
khet yn tu es ains and(er)n ta-
ges das i)t als gut Das )chol35

nyemant tun Wan(n) kain me(n))ch
mag ym )elb die puss v(er)wand-
eln die ym von dem prie)ter
gegeben i)t Was der i)t die
tun als die Juden die pilatum40

paten das man vn)ers herr(e)n
leichnam ab dem kreutz nam59vb

das er die o)tertag ob der
erde nicht belibe / das teten
)ie vn)(er)m her(re)n ze ern nicht
/ )ie teten es yn )elbs ze nutz5

Vnd zu gemach / das )ie ver-
tragen wurden der hut die
)ie pey dem kreutz mü)ten ge-
tan haben Cri)o)tim(us) )chre-
ibt / vber das wort / der teu-10

fel v furt vn)(er)n her(re)n Vn)er
herr(e) liezze )ich den tewfel
furn Von rechter geduld vnd
nicht von den )achen das er
)ich nicht gewert mocht ha-15

ben Er furt yn leipleich als
die glos )pricht auf den hen-
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den Vnd an den armen vnd
da von das vn)er her(re) des
ge)tatet Was ym vnkunt das20

er gotes )un i)t Es )prichet
Er furte yn yn die heylige
)tat i(e)r(u)a)l(e)m Jeru)alem hai)t
dar vmb die heilige )tat Das
nicht abgott(er) dar ynne warn25

als yn den and(er)n )teten / der
tewfel hyes vn)(er)n her(re)n hin-
der )ich vallen ze tal / dar v(m)b
das er yn aber erkant hiet
Wan(n) er wol we)te das an30

dem P)alt(er) al)o ge)chrib(e)n )tet
von vn)(er)m her(re)n Die engel
tragent dich auf yrn hend(e)n
Das dir nicht laides ge)che-
hen mag da von Wa(n)n er35

)ich ze tal gela))en hiet Vnd
yn die engel behutet hett(e)n
)o hiet er yn wol erkannt
das er gotes )un i)t / da von
antwort ym vn)er her(re) Ze40

aller zeit mit der heiligen
ge)chrifft das er yn nicht60ra

erkennen kunt Wen(n) der teü-
fel yn vel)chleich mit der ge-
)chrift ver)uchte Dannoch
antwort er ym zu den zwain5

ver)uchungen )enftikleichen
Nu hebt der teufel manigen
men)chen auf yn die hoch der
werltleichen eren das er de)t(er)
tieffer valle als die kra tüt10

Wenn )ie die nüss yn de(m) )na-
bel nicht mag zeprichen / )o
furt )y die yn die hoch auf
vnd lat )ie dan vallen auf
die herte / das )ie zepri)t / vn(d)15

zeucht )ich dan zu dem kern
Al)o zeugt )ich der teufel zu
des men)chen )ele den er auf
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erhebt yn werltlicher ere / d(a)z
trieft doch aller mai)t die20

den hoch ere von yrn vetern
nicht angeporn i)t / )under
die durch hochuart vnd wo-
lu)t vnd nicht durch got nach
werltleichen ern )trebent als25

ettliche prelat der kri)tenhait
habent )it / Spricht Cri)o)ti(mus)
die hochuart vellet vnd ver-
kert etliche prelaten vnd der
tewfel ge)tatet yn nicht / das30

)ie yn hochen ern )ich )eyn
wider gehaben mügen Vnd
)and Augu)tin )pricht So der
prelat ye an hocher wirdy-
kait vnd ern i)t / )o )ein v(er)lo)t35

ye grozzleicher ym nahent das
)ind doch nür die die wider
die gerechtikait )trebent Da
der teufel vn)(er)m her(re)n an ay-
ner )tat nicht mocht an ge-30

wynnen da ver)ucht er yn
an der and(er)n Wan wenn er60rb

mit ain(er) )unden nicht gewyn-
nen mag )o v(er))ucht er yn mit
ain(er) andern yetzund mit hoch-
uart Nu mit vnkeu)ch Nu mit5

zorn Nu mit frazhait Wer ab(er)
ym dan ange)iget der emphegt
der ewigen lon Der teufel )p(ra)ch
zu vn)(er)m her(re)n vnd zaigte ym
alle die werlt Sich das gyb10

ich dir alles ob du nider valle)t
vnd mich anpette)t Sam ob er
)prache Jch mache dich kunig
des er doch nicht getan mocht
haben Wa(n)n er i)t )elb an al-15

len guten dingen arm / vnd i)t
ayn lugner / vnd ayn vatt(er) der
lug Er hies )ich an peten als
ob er )prach merer wer dan
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vn)er herr(e) ihe)us cri)tus Secht20

al)o wolt er )ich dien)ts an
ziehen der núr got angehort
Al)o gert er auch von anege(n)g
da er noch yn dem hymel was
das er gotleich wolde )ein Da25

von vyel er von hymel yn
die ewigen hellen vmb )eyn
hochuart Secht das i)t ain vr-
kunt wie )chedleich hochuart
i)t Der tewfel )prach zu vn-30

)erm her(re)n / ob Du nid(er) velle)t
vnd mich anpete)t Wan(n) wer
den tewfel anpetet der vellet
vnd muss vallen von gotes hul-
de Vnd wer ym diente der vel-35

let auch von auch gotes gnad(e)n
Vn)er herr(e) )prach zu dem tew-
fel Var hin )atanas Als ob er
)prech Var von mir wann(e) du
vnẅarhaft pi)t Da mit vnwir-40

det yn vn)er herr(e) Des het er
doch zu der and(er)n ver)uchu(n)g60va

nicht getan Da mit lernt
vns der lebentig cri)t Das wir
alles vnrecht dulden )chullen
Aber das man wid(er) got redet5

vnd wider )ein heyligen das
vnrecht )ullen wir halt )o la(n)g
nicht leyden das er vn)(er) orn
horn / Vn)er herr(e) )prach Es
i)t ge)chriben deynen her(re)n got10

anpette / vnd diene dem allay(n)
Als ob er )prach Deine(n) her(re)n
den vater an dem der gwalt
leyt vnd ym aigenkleich fuget
deinen got den hailigen gei)t15

an dem alle gut leyt vnd ym
aigenkleich fuget den anpett
Als yn der ewigen gothait Vn(d)
dien ym als von recht deinen
her(re)n Mit di)en worten i)t nicht20
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verpoten das man vn)er frawn
)and marien oder and(er)n gotes
heiligen nit dienen )ull oder
)ew nicht pieten )ull Sunder
allayn das man nyeman ze25

her(re)n / vnd ze got nemen vnd
haben )ull / dan den vater vnd
den )un vnd den heiligen gei)t
Man dient vnd ert gotes heyli-
gen got ze ern vnd ze din)t das30

auch )ie vns mit yrn gepette
gegen vn)(er)m her(re)n hellfen Wi-
der die drey vorgenante(n) ver)uch-
ung da der tewfel den men)–
chen mit bekhert / haben wir35

ainen trÿkhaten )child / das i)t /
va)ten wider die vnkeu)chen
das almo)en wider die geitkait
das gebet wider die hochuart
Secht nempt war nach der u(er)–40

)uchung der men)chait get die
)ignu)t der gothait / Al)o i)t60vb

vn)er herr(e) ihe)us cri)tus an
allen )einen werchen war(er) got
vnd war(er) men)ch / als das ewa(n)–
gely )pricht von vn)ers her(re)n5

ge)chlecht nach der men)chait
Abrahams )un dauids )un Vnd
nach der gothait )pricht der
)elb ewangeli)t von ym das
der engel )prach Von vn)er10

frawen ze jo)ephen das yn yr
geborn i)t das i)t von dem hei-
ligen gey)t Auch haben wir
mer vrkunt / von )einr men-
)chait vnd )einr gothait mit15

der zukunft der dryer kunig
vnd bezaigt die ewige wirde
der gothait Vnd mit der flucht
yn Egiptenland die men)chlich
blodykait An der tauff ihe)u20

cri)ti i)t bezaiget )ein me(n))chait
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Mit der auftueung der hymel
)ein gewaltig gothait An der
ver)uchung vnd an der engel
dien)t )eyn )terkh gothait Mit25

)einr lere i)t bezaihent )ein
men)chleich gutikait Mit den
zaichen / die er tet )ein gotleich
magenkraft Es )pricht der
tewfel verlye vn)(er)n her(re)n als30

der ge)chandt Wan(n) er ym an
ge)igt häte Vnd hat yn au)
getrieben von )einr gemayn
vnd der heiligen engel aus
gotes reych Die heilige(n) ko-35

men vn)(er)m her(re)n ze dyen)t
vnd nicht zehilff Wan(n) er be-
dorft hilfe nicht Sie diente(n)
ym das wis wir wol aber
was dien)t das wyess wir40

nicht Die er)te v(er))uchu(n)g die61ra

ge)chach yn der wue)te pey de(m)
prünne den Eli)eus rain mach-
te Die and(er) auf dem perg bey
i(e)r(u)a)l(e)m yn der wüe)te die drytt5

yn der )tat i(e)r(u)a)l(e)m Ob aber die
ver)uchunge alle an aine(m) tag
ge)chehen )ein oder an menig(er)
tagen / des hat die ge)chrift nicht
bedewtet / Vn)er herr(e) machte10

dar vmb prot aus denn )tay-
nen das dem tewfel )ein heili-
ge gothait verporgen ware Ze
dem and(er)n male das ihe)us cri)t(us)
mit diemutikait ge)igen wolde15

Ze dem dritten mal das er vns
lerte das wir nichtes nicht tun
)ulln das vns der teufel ratet
oder leret oder gepewtet ob
es halt gut i)t / das er rattet20

Zu dem vierden mal das wir
vns he behuetten vor rüem
Der tewfel het mit ver)uchu(n)g
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gern er)ichert ob ihe)us cri)tus
gotes )un wäre Wan er die25

)tymm wol gehort hat das i)t
meyn )un der liebe Vnd we)t
wol das der kunftig wär von
dem er )ein gewalt verlur Vnd
das )olt ge)chehen vor dem o)–30

terleychen tage Da von hiet
der tewfel gern gewe)t ob vn-
)er herr(e) ihe)us cri)tus die )elbe
wär / Vn)er herr hat geva)t
yn der wue)t die zwi)chen jhe-35

ru)alem vnd Jericho leit Pey
dem and(er)n )tayn von jericho der
quarentena i)t genant Vnd yn
der and(er)n meil von quarentena
gegen galilee da i)t der perg40

da der tewfel vn)(er)n auf )talt
do er ym die werlt zaigt Des
Teufels bekerung i)t dreyualtig61rb

mit )eynem rat oder mit der
impla)ung mit der gelu)t / das
der men)ch v(er)henkt vnd mit den
werken / das es der men)ch )elb5

tüt So wart vn)er herr(e) weder
mit gelu)t noch mit verhenck-
nüss noch mit werken58 nie be-
kart Wan(n) er )und nie begieng
Noch yn )einem münd nie ge-10

vard funden ward Hiet vn)(er) her(re)
nicht geva)t yn hiet der tew-
fel nicht uer)ucht ob er gottes
)un ware Wann )o der recht me(n)–
)ch ye mer dem tewfel vnd )ei-15

nem rat wider i)t / )o yn der teu-
fel ye mer an vicht mit manig(er)
hannt bekerung Moy)es vnd
helyas habent auch geua)tet ab(er)
von yr aigen kraft nicht als20

vn)er herr(e) ihe)us cri)tus Moy)en

58 werken] gebessert aus nerken.
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gab krafft das vn)er herr(e) mit
ym ko)te vnd redte Helyas lebt
der krafft vnd der )peys die er bey
ym vant da ym die kraft vor25

hunger entwichen was / Vn)ern
her(re)n húngerte als aine(n) men)ch-
en das die gothait an ym v(er)hol-
den wurde / Vn)er her(re) lie )ich
auf die hohe furn vnd wolte doch30

nicht ze tal vallen Da mit lert
er vns das wir gehor)am )ulln
)eyn den die vns yn die hoch das
i)t yn den hymel mit yr lere
furent Die vns aber ze tall35

)enkhen wollent mit rat od(er) mit
aigen vorpyld den )ullen wir
wider )eyn mit aller kraft Der
tewfel ver)ucht vn)(er)n her(re)n aus
der ge)chrifft / )o ge)iget ym vn-40

)er herr(e) mit der antwort Der
ge)chrifft an / Der teufel redt61va

aus der ge)chrift als die ketzer
die die lewt trygent welle(n)t Vn(d)
nicht lern yn dem )ynn )ind
noch vil ketzer vnd val)ch kri)–5

ten P)alm(us) Das vn)er herre
ihe)us cri)tus Predigen vnd lern
wurde das hat kunig dauid ge-
kundet Vnd )pricht an cri)tus
)tat al)o / hort meyn volkh ver-10

nempt mey(n) ee Naigt ewer
or zu den worten meyns mün-
des Jch wird mein mund yn
geleichnuss auf tün Vnd wird
reden die furgebung von anege(n)g15

Glos Vn)er herr(e) hai))et )eyn
volkh )eyn rede horn / das )ind
die die an yn glauben werdent
/ Er )pricht jch wird mein mu(n)d
yn gleichnuss auf tün / das i)t /20

jch wird mit gleichnuss reden
vnd predigen Das hat auch vn-
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)er herr(e) getan Als yr an dem
heiligen ewangely wol verne-
men werdt Auch hat kunig25

Salomon die werlt mich gleich-
nuss gelert Das i)t ain bezaich-
ung das der recht vnd der war
Salomon ihe)us cri)tus mit ge-
leichnuss redet vnd lern wurde30

/ Er )pricht jch wird redund die
vorgebung von anegeng / das i)t /
Jch wird den lewten kund mach-
end got den vat(er) den an anegeng
vnd an alles ende i)t / das tet35

auch vn)er herr(e) ihe)us cri)tus
Wan(n) got der vater mocht von
den lewten nicht erkant )ein
hett yn vn)(er) herr(e) ihe)us cri)tus
den lewten nicht gekundet / als40

)and Johans der ewangely)t
)pricht / vnd )chreibt al)o Got61vb

hat niemant ee ge)ehen den
der aingeborn )un / der yn des
vat(er) pu)em i)t der hat yn ge-
kundet Des )ey auch der lemp-5

tig got ewichleich gelobet vn(d)
geert Amen / Nu greyff wir
das ewangely wider an von
dem zaihen das vn)(er) her(re) wazz(er)
zu weyn machte das )prichet10

all )o Johannis ijo

AN dem dritten tage
dar nach / da vn)er
her(re) petern vnd An-
dren vnd philippen vnd Na-15

tanael nach ym het hay))en
gen Da wart ayn hochzeit ze
kana yn galilea Vnd ihe)us
muter was da Nu wurden
auch dar geladen ihe)us vnd20

)eyn jung(er)n zu der hochzeit
vnd da weyns ab gie Da )p(ra)ch
ihe)us mut(er) zu ym Sie ha-
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bent nicht wein Da )prach
ihe)us zu yr Was mir vnd25

dir weyb Meyn zeit i)t noch
nicht kome(n) Da )prach )ein mu-
ter zu den dienern Was er
zu ew )preche das tüt / Nu
warn da )echs )taine(n) einber30

krüg ge)atzt nach der jude(n) ray-
nigung vnd yn yegliche(n) gien-
gen wol zwen metzen od(er) drey
Je)us )prach zu yn fullet die
einber mit wasser Da fullten35

)is vntz aufs hagi)t Vnd ihe)(us)
)prach zu yn Nu )chepft vnd
pringet architriclino Da tru-
gen )y ym Vnd da Architri-
clin(us) geko)tet das wazzer ze40

weyn was worden Vnd we)t
nicht wa von es wär / Aber die62ra

diener we)ten es wol die das
wazzer ge)chepht hetten / Nu
rufft architriclinus dem prew-
tigan zu ym )ich Vnd )prach5

zu ym Ein yetzlich men)ch )etz
des er)ten guten weyn Vnd
wenn )ie trunken werden )o
)etzt er den weyn der leichter
i)t den lewten fur So ha)t ab(er)10

du den guten weyn behalten
vntz nu Das zaichen tet ihe-
)us ze aneuankh )einr zaych-
en yn Cana zu galilee / vnd of-
fente )eyn er Vnd )eyn jungern15

glaubten an yn Glos
DIe)e hochzeit da das
ewangely von )eyt ge-
)chach ze Cana yn de(m)
lannd Galilee yn der vierd(e)n20

meyl von nazareth Vnd wel-
lend ettleich das die hochzeit
)ey gewe)en )and johann)en
ewangeli)ten Vnd dar vmb
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ward vn)er fraw )and Maria25

dar geladen Wan(n) )ie )eynn
mu(m)me i)t Vnd vn)er ih herr(e)
ihe)us ward geladen Wan(n) )ie
ge)wi)trid kind )ind Es warn
auch )eyn junger Dar gelad(e)n30

wie wol er )y zu )ich dennoch
nicht gerufft hett Vnd an )ich
genomen So hai))et )y der
ewangeli)t dar vmb )eyn Ju(n)–
ger Wan(n) )ie es hernach )chyr35

wurden Jo)eph ward nicht
dar geladen mit vn)(er) fraw
)and Maria Da bey ver)tett
man das er nu tot )ey gewe-
)en Man )pricht auch das40

vn)er herr(e) )and Johann)en
ewangeli)ten / der der prewty-62rb

gan was Von der prawtlo)t
an )ich nam zu )eynem junger
vnd )and Johannes lie die pra-
wt vnd volget ihe)um nach Da5

weyn gepra)t da )prach vn)er
fraw Zu yrm )un )ie habent
nicht weyn Als ob )ie )prech
)un gib yn weyn / Vn)er herr(e)
)prach Was mir vnd dir weib10

Mit die)en worten laugent vn)(er)
herr(e) ihe)us cri)tus )einr muter
nicht / Auch ettleich ketz(er) )pre-
chen er vnert )ey tzwar nicht
das kunt er wol la))en Wan(n) er15

)elb gepoten het das der me(n))ch
vater vnd muter ere Vnd da
)and Marey weins an yn gert
da det er yr ze lieb vnd ze ern
vnd macht vazzer ze weyn Weib20

i)t ain gemainr nam weibleich(er)
pilde als wol d(er) magt als der
and(er)n / Vn)er her(re) )prach zu vn-
)er frawn Was mir vnd dir
Meyn zeit i)t noch nicht kome(n) da25
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maynt er die zeit )ein(er) marter
die war noch nicht kome(n) Er
mu)te ee predigen vnd kunden
das hymelreich mit manigen
tugenden vnd zaihen / Vn)er30

her(re) )prach Meyn zeit i)t nach
nicht komen Das i)t / die zeit i)t
noch nicht kome(n) das ich d(er) werlt
meyn gotliche kraft mit offen
zaihen gekundet werd / Vn)(er) her(re)35

)prach meyn zeit i)t noch nicht
kome(n) Wenn aber meyn zeyt
der marter kumpt )o leid ich
mit dir vnd du mit)ambt mir
/ Vn)er fraw )prach zu den die-40

nern Was ew meyn )un hay)–
)et das tüt / das i)t / ayn vrkünd
das )ie wol we)te / das er mit62va

)einr gotleichen krafft woll
tet alles dar er wolte / Es )pri-
cht da warn )tainen einber
zu der iuden raynigu(n)g / Wann5

die iuden tauften emtzikleych
yr hochzeitlichen azzech Vnd
wan )ie )elb kain vnrain kunter
an rurten wie )ich das fuget )o
a))en )y nicht vngetauft vnd vn-10

getwagen Da von warn die
)tayn Da ge)atzt Das )ie )tett
wa))er berait hietten da der e-
wangeli)t von )pricht / Vn)er her(re)
hies die )tain zu dem er)ten mit15

wazzer fuln vnd hies ze hannt
fulln )chepfen / Spricht )and Gre-
gorius das bezaihent / das die kri)–
ten von er)t die heiligen ge)chri-
ft yn yr hertz gie))en )ulln dew20

i)t yn wa))er die weil )ie das nicht
ver)ten So wirt )y den ze weyn
verwandelt Wenn der men)ch
die ge)chrift gey)tleich ver)tet )o
)chepfent dan die dur)tigen Das25
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i)t / die nach gots wort dur)tett
die werdent mit der bedeutnuss
der ge)chrifft getrenket / Vn)er
her(re) hies )chepfen vnd hies tra-
gen Architriclino der was der30

hoch)t vnd(er) den ge)ten Da lobt
er zu dem er)ten den weyn Dar
noch lobten yn all die da warn
Die)e ge)chrifft )agt es )ey das
er)te zaihen das vn)er her(re) vor35

)einen Jung(er)n het getan das
mag man al)o ver)ten / das es
das er)t zaichen war das er zu
Cana galilee hat getan vor )ei-
nen Jung(er)n Wan(n) er ee manig40

)tund vil tugend Vnd zaihen het
getan als mit )einr gepurd62vb

Von der rainen maget leychna(m)
Vnd mit den heiligen drey ku-
nigen vnd mit )einr lange(n) va)–
ten an alles e))en / Vn)er her(re)5

macht wazzer zu weyn / do
er die ge)chrifft der heiligen
wey))agen Zu liecht pracht Vn(d)
an yn )elb erfullet ward das
was ee vnuer)tentig Vnd was10

des men)chen )ynn nicht wol
ge)mach Wa(n)n )ie es nicht wol-
ver)tunden Wenn der men)ch
die heiligen ge)chrifft ver)tet
)o liebt )y dem hertzen Vnd15

)meket ym wol Architriclin(us)
i)t ain man der die ge)chryfft
kan der ee der bezaihent wol
)annd Johann)en der vol der
gotlichen wey)hait i)t / Pey20

dem wa))er das vn)er herre
yn die)en )tayn gie))en / hyes
vnd yn wein verwandelt ward
i)t bezaihent die tauf / da ma-
nig hertz mit bego))en wyrt25

Vnd wirt gai)tleich v(er)wandelt
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das der men)ch ee nicht was
Pey dem weyn i)t bezaihent die
marter die vn)er herr(e) ihe)us
cri)tus erlitten hat Wann(e) aus30

dem wa))er / das i)t / aus der
ge)chrifft der wey))agen dye
von )einr marter ge)agt hab(e)n
unuer)tentikleich / da ward wey(n)
aus / da es an ym erfullet ward35

Der )elb beyn )einer marter i)t
allen den )uzz vnd wolge)mach
die mit rechten kri)tenleichenn
werken an yn glaubent / Nu
greiff wir das ewangeli wider40

an das vn)er herr(e) ihe)us cri)t(us)
Vnd auch )and Johannes / die63ra

lewt taufent vnd wa das )pry-
chet all )o
DAr nach kam ihe)us vnd lj

)eyn iunger yn Jude-5

am das lannd vnd be-
laib alda mit yn vnd tauffet
Nu was auch Johannes tauf-
fent yn ennon pey )ahyn )alim
Wan(n) vil wa))er war(e)n Da )elb10

Da kamen )ie vnd wurde(n) tauf-
fend was Johannes noch nicht
yn den karicher geworfen was
Nu ward ain frag Von johan-
nes jung(er)n mit den iuden von15

Der raynung vnd kamen zu
)annd Johann)en vnd )prach-
en zu ym Raby mai)ter der
bey dir Was enhalb des jor-
dans dem du getzeugnüs tet20

)ich der tauffet vnd all kome(n)t
)y zu ym Johannes )prach
vnd antwort Es mag der me(n)–
)ch nicht nemen nur es )ey
ym gegeben Von hymel Jr ha-25

bt mir des )elb) getzeugnuss
getan das ich ge)proch(e)n han
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Jch pyn nicht cri)t )under das
ich von ym ge)ant pyn Der
die prawt hat der i)t prewti-30

gan Aber des preutigans
frewnt i)t der da )tet vnd
hort der frewt )ich yn frew-
den durch des prewtigans )ty(m)–
me Da von i)t / meyn frewd35

dar an erfullet Er muss wa-
ch)en vnd ich gemy(n)nert werd
Der von oben i)t komen der
i)t uber alle lewt Der von
dem erdreich i)t der redt von40

dem erdreich Der von hy-
mel kome(n) i)t der i)t uber
alle vnd das er ge)ehen vnd63rb

gehort hat / das bezeugt er vnd
)ein getzeugnüs nympt niemand
Wer aber )ein getzeugnus ny-
mbt Der bezaihent das got5

warhaft i)t Wan den got ge-
)ant hat der redt gots word
Wann got geit )eine(n) gei)t nicht
mit der mazze der vater hat
lieb den )un Vnd alle ding hat10

er yn )ein hant gegeben der
an den )un glaubet der hat das
ewig leben Der aber vnglaub-
haft dem )un i)t der ge)icht
des lebens nicht Sunder gotes15

zorn beleibt auf ym Glos
DIe weil vn)er herr(e) ihe-
)us cri)tus tauft die
weil tauft auch )and
Johanns der tauffer Wann der20

furlaufer )olt nicht auff horn
vntz )ein herr(e) der nach ym
kunftig was geoffent wurde
Ennos ebrai)chen )pricht wa))(er)
yn der latein Wann das i)t25

getzaiget da mit das er )pricht
Wann es warn vil wa))er da
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Salim i)t ain )tat enhalb des
Jordans da belent kunig mel-
chi)edech gewaltig was / Sand30

Johanns )prach Jr wy)t wol
das ich )prach ich pyn nicht kr-
i)t da von )olt yr nicht wenen
das ich wider meyn zeugnuss
icht )prich Wan(n) j ich tauf nicht35

ze ablas der )unden nür ihe)(us)
cri)tus Jch pyn von dem hym-
li)chen vater mit dem heilige(n)
gei)t nicht ge)albt / als er )und(er)
han ich gnad emphange(n) von40

)einr vollenüss Wan(n) ich uber
men)chleich natur geporn pin63va

von meiner muter der zeyt
nu vor was Da von wy))ent
das ich nur ain men)ch pyn
)o i)t er got von dem ich han5

was ich gnaden han Jch tauf
núr zu der puss )o tauft er
zu ablas der )ünden Da von
lauffet zu ym Als ob er )prach
Der prewtigan i)t kri)t )o i)t10

die prawt die kri)tenhait )o
i)t des prewtigans )tym )eyn
gotliche lere / die die kri)tenhait
tagleich emphet vnd gepirt )un
vnd tochter zu den ewigen frew-15

den So pyn ich )pricht )annd
johanns des prewtigans frewnt
vnd frew mich )einr )ty(m)m / das
ich )eyn frewnt worden pyn vn(d)
)ten vnd hor vnd )ich / Er )prach20

Er muss wach)en vnd ich ge-
my(n)nert werden / das i)t / er mus
wach)en mit lob vnd mit preis
das man ynn werden mus das
/ er i)t / kri)t gotes )un Den die lewt25

nür vor ainen wey))age(n) geha-
bt haben So müs ich gemy(n)nert
werden al)o das man jnnen
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wirt Das ich nur ain wey))ag
pyn Vnd micht die lewt haben30

vor kri)t gehabt Man bedewt
das wart auch al)o Er mus wa-
ch)en / das i)t / kri)t mus an dem
kreütz aus ein and(er) gedent wer-
den mit pytterleicher marter35

So mus ich gemy(n)nert werden
Wan(n) ym wart das haubt ab
ge)lagen Al)o hat er yr paider
marter vor ge)agt / Er )prichet
der von der erden i)t der redt40

von der erden / Der von hymel
i)t komen der i)t uber alles63vb

das da i)t Der von der erden
geborn i)t der redet vnd u(er))tet
das zu yrdi)chen dingen gehort
wan(n) er hymli)che dinge nicht5

enways Da mit maint )and
Johanns der tauffer )ich )elb
Der von hymel komen i)t da
mit maynt er vn)(er)n herr(e)n
ihe)um Cri)tum der von hym-10

el aus des vat(er) pu)em nach
der gothait kome(n) i)t / der i)t
uber alle lewt vber all engel
vber alle gai)t / der redt das
er gehort vnd ge)ehen hat das15

)ind hy(m)mli)che ding als er ge-
)prochen hat zu )eine(n) Jung(er)n
Jch han euch kunt gemacht
das ich von meinem vat(er) ge-
hort han / das i)t / yn der ewi-20

gen gothait Wan(n) er i)t got
mit got Da von was vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus redte / das
)ind gotes wort des vat(er) / vnd
dem )elbigen ihe)u cri)to geit25

got den heyligen gai)t mit der
ma))e nicht Wann(e) als er mit
Dem vat(er) ain got i)t Al)o hat
er den heiligen gey)t gar Vnd
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gentzleich mit dem vater Vnd30

das i)t dar vmb Wan(n) der
vater den )un lieb hat Vnd
alle ding yn )ein hant geben
hat das i)t yn )einen gwalt
Als er )elber zu )einen Jung(er)n35

)prach Alle ding )ind mir
von meine(m) vat(er) gegeben Da
von wer an yn glaubet vnd
)ein gepot behaltet der hat
das ewig leben Wer ab(er) an40

den )un nicht glaubet Der i)t
ewikleich v(er)lorn Wann er aus64ra

gotes zorn ny(m)mer mer kumpt
/ Nu greif wir das ewangelij
wider an Von )and johanns
tauf das )pricht al)o Joh(ann)is iiij5

DO ihe)us erkant das lij

die phari)ey gehort
hetten das ihe)us
mer iunger magt vnd taufft
dann johannes Wie wol ihe)us10

nicht taufte mit )ein iunger
Da verlie er Judeam vnd gie
aber yn galilee Glos
UN)er herr(e) kant vnd
we)t der po)en pha-15

ri)em kun)t vnd yr
neyd das )ie nicht / dar vmb
von ym gelert hetten / das )y
ym volgen wolten )under das
)y yn auf fiengen an )einer20

rede Da von flach er von yn
Da mit lert er die )einen das
)ye die po)en fliehen / als die
phari)ey )ind / die ertzaigten
)ich gai)tleich / vnd warn pos25

gleich)ner Die )ind auch hewt
den tag ze fliehen / das man
von yrn worten Vnd werken
icht geergert werd wann(e) yr
gehaim i)t )chedleich an )el vnd30
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an ern / Nu greif wir wid(er) zu
dem ewangelij das von )annd
Johanns des tauffer venknus
)ait vnd )pricht al)o luc(e) iij
DA )and johanns den35

fur)ten heradem )traf-
te vmb )eyns pruder
haw)frawn / die hies herady-
as Vnd vmb alles ubel das
herades tet / da legt er vb(er)40

alles vbel das dar zu Vnd
)ant )ein dien(er) vnd vieng )and64rb

Johann)en Vnd legt yn yn ay-
nen karcher Wan(n) er yn )traft
das er )einem pruder philippo
)ein hau)frawn genomen het5

Vnd )prach Dir zimbt nicht ze
haben deins pruder weyb ze
kanen Dar vmb was )ie ym
veind Auch varcht herades )and
Johann)en Wan(n) er wol we)t10

das er ain gerechter Vnd heilig(er)
man was Vnd huetet )ein vnd
Da er yn gehort da tet er ma-
nig ding vnd hort yn gar g(er)n
Ee das )and lucas ichts )agt von15

vn)ers her(re)n getat So )agt er ee
das )and Johanns geuange(n) )ey
Von herodes wegen Dar vmb
das er ertzaigt das er allayn
)chreiben wolt vn)ers her(re)n ge-20

tat die er des )elben Jars began-
gen hat Man lie)t das die fraw
herodias die herodes )eine(m) prud(er)
philippo genome(m) hett kunigs
arche tochter Was die het der25

fur)t philippe ze kanen Vnd da
herodes ze rome fur da kert
er durch )eins pruder philippen
lannd Vnd ward mit der frawn
heradianem enayn Wann(e) er30

her wider kerte Das )ye mit ym
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für von yrm wirte )o wolt er
)ein wirtin von ym )chaidenn
Vnd wolt )ey ze kanen nemen
Des ward herodes wirtin Jnnen35

vnd wolt )einr kunft her wid(er)
nicht payten Vnd fur ee zu
yrm vater Da herodes herwi-
der von Rome kerte Da nam
er )einem prud(er) philippo )eine(n)40

kanen Vnd da von wurde(n) die
pruder veint an einand(er) Secht64va

da )ich das zwi)chen herodes
vnd )eins pruder weib Von
)o kurtzer gehaim fugte )o i)t
pylleich gehayme ze meiden5

zwi)chen weyben vnd mannen
die nicht ge)ippet )ind vmb
Das )o gro))e vnrecht )traffte
)and Johannes der tauffer he-
rodem Da pat yn die frawe10

herodias / das er )and johann-
)en vieng Vnd legt yn yn ay-
nen kericher als yr v(er)nomen
habt / Nu greif wir wider zu
dem ewangelij das von )and15

Johann)en bapti)ten )eit yn )ei-
ner vemknus vnd )pricht al)o
DO )and Johanns yn ve(n)– liiij

knuss vernam cri)tes
werkh da )and er )einr20

junger zwen vnd )prach zu yn
Get vnd )precht Pi)t du es der
da kunftig i)t oder wart wir
ains andern Vnd zu der )elb(e)n
zeit vil volks ge)unt gemacht25

von manig(er) hand )ichtu(m)b Vnd
von den po)en gai)ten erlediget
vnd het vil plind ge)ehend g ge-
macht Jhe)us antwort den
poten Vnd )prach get )agt Jo-30

hanni)en das yr gehort vnd ge-
)ehen habt Die plinden ge)ehe(n)
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die krumpen gen Die torn ge-
horn die au))etzigen werden ge-
rayniget die toten er)tend Den35

armen wirt das hymelreich ge-
prediget Vnd )elig i)t der ni der
nicht ze )unden wirt an myr
noch geergert Vnd da die po-
ten hyn wider kerten / da be-40

gan ihe)us reden Zu dem volkh
von Johann)en vnd )prach64vb

Was )eit yr yn die wue)t ge-
gangen ze )ehen den Ror den
der wind hyn vnd her tréy-
bet Vnd was )eit yr au) ge-5

gangen ze )ehen ainen me(n)–
)chen yn lindew klaider ge-
klaidet / Nempt war die mit
linden claidern geklaidet )ind
die )ind yn der kunig hew-10

)ern / Nu was )eit yr aus ge-
gangen ze )ehen ainen wey)–
)agen Ja ich )ag euch Er
i)t mer(e) dan ayn wey))age
Wa(n)n er i)t der von dem ge-15

)chriben i)t Nün war, ich
)end meyne(n) engel vor deyne(m)
antlitz der peraitet deinen
weg vor dir Werleich )ag ich
ew Vnder weibe )unen i)t20

ayn merer nicht auf ge)tan-
den danne Johannes / der tau-
ffer der aber my(n)ner i)t / yn
dem hy(m)melreich / der i)t me-
rer dan er Vnd von den25

tagen das Johannes geporn
i)t vntz auf di)e zeit leidet
das hymelreich gewalt vnd
tzukent es mit fräuel Wan(n)
alle wey))agen vnd die alte30

ee vntz an Johan)en habent
gewey))agt Vnd welt yrs
ver)ten Er i)t helyas der ku(n)–
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ftig i)t Der orn hab zehorn
der hore Vnd alles volkh das35

da hort Vnd die offen )under
die getauft warn yn )and
johanns tauff / die )agten got
gerecht Da warn phari)ey
vnd Juden may)ter die ver-40

)machten gotes rat / vnd wur-
den nicht getauft von ym65ra

da von )prach ihe)us Wem
gleich ich die lewt ditz ge)la-
chts )ie )ind gleich den kind(e)n
die an dem markhte )itzend5

Vnd )prechen wir haben ew
vor gepla)en Vnd habt nicht
ge)prungen Wir haben ge-
klagt vnd ir habt nicht ge-
waint Wann Johannes der10

tauffer i)t kamen Vnd hat
weder prat gas noch weyn
getrunkhen Vnd yr )precht
er )ey behaftet mit dem teu-
fel So i)t des men)chen )un15

komen e))end vnd trinkund
vnd ir )prechent Secht der
men)ch i)t ain fre))er vnd ain
weintrunker / vnd i)t ain frew-
nt / der offen )under Die wey)–20

hait i)t gerechtet von allen yrn
)unen Glos
ES )pricht Da )and jo-
hanns yn venknus
vernam cri)tes we(r)ch25

Die )elben werch die )and joha(n)s
von vn)(er)m her(re)n vernam Das
warn die grozzen zaihen vnd
gnad die er an den lewten
manigueltikleich begie Da30

)and er zwen jünger zu ym
Wen )ie hinwider kome(n) das
yn glaubet wurde Als ob er
)präch ob )y mir nicht glau-
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bent Das )y doch den and(er)n35

glauben )o )ie )ein zaichen
vnd )ein tugent auch hornt
vnd )ehent / Sand johannes
hies vn)(er)n her(re)n fragen / ob er
es wer der da kunftig i)t40

das tet er nicht dar vmb
Das er an ym zweyfalte
Sunder dar vmb das ander65rb

lewt de)ter pas glaubten Als
ob er )prech Ob die iuden nicht
glauben der getzeugnus / die
ich yn von cri)to getan han5

)o glauben dach der and(er)n
Sein frag was al)o Pi)tu es
der kunftig i)t / das i)t der war
Me))ias Der da kunftig i)t yn
di)e werlt Den die wey))agen10

behai))en habent / das er hail
vnd helfe dem Judi)che(n) volkh
oder wart wir ains and(er)n / Sp-
richt Cri)o)tim(us) Da bey i)t be-
zaihent das zwen kunftig )ind15

/ Vn)er herr(e) ihe)us cri)tus vnd
Der val)ch antikri)t an den die
juden glauben werden Wann
der kumbt Wan(n) ihe)us vn)er
her(re) )elb ge)prochen hat zu den20

juden Jch pin yn meyns vater
namen komen Vnd habt mich
nicht emphangen Ain ander
kumpt den werd yr nement
Vber die frag die )and Johans25

tet als vor ge)chriben i)t Sand
Augu)tinus )chreibt Jeronim(us)
Cri)o)tim(us) Vnd hilarius Das )a(n)d
Johans nicht getzweyfelt hatt
Er hat zweyfleich gefragt dar30

vmb das er )ein Junger an dem
glauben be)tetiget hat die er
wol we)t das )ie an cri)to zwey-
felten Das da mit wol bewaret
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i)t das )ie fragten War vmb va)t35

wir vnd johannes junger vnd
deinen nicht Vnd da von ob
)ie )einen worten nicht glaw-
ben wolten / Das )ie doch den groz-
zen zaichen glaubent die vn)(er)40

herr(e) ihe)us cri)tus tet / Das
ver)tund vn)er herr(e) ihe)us65va

cri)tus Vnd we)t es auch wol
/ Da von )prach er get vnd )agt
Johanne)en Das yr ge)ehen
vnd gehort habt Als ob vn)er5

herr(e) )prech Welt ir johannes
warten die er von mir redt59

hat nicht glauben )o glaubet
doch meinen gotlichen werken
die yr von mir ge)ehen vnd10

gehort habt / Spricht Sanctus
Gregorius Es hat )and johans
der tauffer vn)ern her(re)n ge-
fragt Als ob er )prech Pi)t du
es der den ich der werlt ge-15

kundet han kunftigen Vnd
pi)tu auch der der zu der hell
kunftig i)t Das du die geuang(e)n
die all da yn noten )ind mit
deinem gwalt vnd mit deinen20

gnaden von dan(n) ledig)t vnd
lo)t das ich yn das yn die
hell auch kunt du tüe Als
ich dich auf die werlt kunt
han getan Wan(n) ich vor dir25

dar yn )ol vnd müs als ich
vor dir auf die werlt komen
pyn Da von zweyfelt )and jo-
hanns nicht an vn)ers herren
gewalt ob er )elb die geuan-30

gen von der hell ledigen wolt
oder ob er ainen and(er)n dar
)enden wolt Dar vmb fragt

59 redt] gebessert aus geredt.
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)and johans / Da antwort vn)er
herr(e) den poten vnd )prache35

Get )agt Johanne)en was yr
gehort habt ee das yr her ko-
men )eyt vnd was yr ge)ehen
habt )eit das yr her zu mir
komen )eit Das i)t mit der40

predig / ee das yr her kampt65vb

Vnd mit den zaihen die ich zu
ewr ge)icht han getan an plin-
den an lamen / an )tu(m)men an
vergiechten an behaften vnd5

an toten Vnd da mit hat er
bezaichent Das er i)t ihe)us
Cri)tus des warn gotes )un den
die wey))agen kunftigen yn di-
)e werlt ge)agt haben Als es10

an der wey))agen puch Vnd an
der alten ee noch hewt ge)ch-
rieben )tet / Vn)er her(re) )prach
Dar nach Vnd der i)t )elig
Der an mir nicht ze )unden15

wirt Das i)t gemaint Er i)t
)elig der mein nicht uerlau-
gent Wen er mich )icht mar-
tern vnd totten Vnd da von
wart der )chacher )elig der20

an vn)(er)n her(re)n veriach Da
man yn mit )ambt ym totte
Aber der vngetrewen Juden
hertz vnd gemüt pracht )ew
yn ewige )unde Wan(n) )ie )ich25

nicht bekerten / nach )o vil zai-
chen vnd tugenden die vn)er
her(re) vor yn tet Da von wurd(e)n
)ie zu )unden an ym vnd nicht
von )einen )chulden / ze gleich(er)30

weys als der )ich an ainen
)tayn )tozzet den er wol )icht
Das i)t / des )tayns )chuld nicht
)under des der )ich )tozzt / vnd
des )tains nicht war nymbt35
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von )einer tümhait Da )and
Johanns Jung(er) hin wider von
vn)(er)m her(re)n giengen / da redt
vn)er herr(e) zu dem volkh / das
dar komen was Vnd lobt )and40

Johann)en vnd )prach Was66ra

)eit yr uber den jordan ge-
gangen ze )ehen Da mainte
vn)er her(re) die weil )and Jo-
hanns nicht geuangen was5

gewe)en vnd pey dem Jordan
taufte Als ob er )prach Wer
went yr das johannes )ey
den yr )o offt yn der wue)t
ge)ehen habt Jr )olt nicht10

wenen das er )ich lazz naigen
aus ainem gemut yn das an-
der als der ror tüt den
alle winde hyn vnd her nai-
gent vnd treibent Al)o i)t15

)and johannes nicht Spricht
hilarius Sand johans erhub
)eyn hertz nicht yn vbermut
wie uil ym gelankh nach )ey-
nem willen Er lie )ich auch20

nicht naigen von got Wie
uil ym ubel erfur Auch
)prach vn)er her(re) zu den ju-
den was )eit ir aus gegange(n)
ze )ehen ainen men)chen yn25

lindew klaid geklaidet Als ob
er )prech des i)t )and johans
nicht Wan ob er wolte lin-
des gewant getragen haben
Er hiet )ich yn die wue)t nicht30

getzogen er hiet )ich yn der
kunig hoff gehabt vnd hiet
den karcher geflohen Bey
dem linden gewant i)t bezai-
hent der der )ich mit geleich-35

)enhait zu machet des be-
redt vn)er herr(e) )and Johann-
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)en das er nicht durch ko-
)en Vnd durch zuemachen
ihe)u cri)ti gezeug gewe)en40

i)t Wann er nür die gantze
warhait von ym kundt tet66rb

Als ob vn)er her(re) )prach die
ko)ens vnd zuemachens phle-
gent / die )ind yn der wü)t nicht
)ie )ind yn der kunig vnd and(er)5

hohen fur)ten hoffen wert Da
bey i)t auch ze uer)ten das man
gey)tleich leben vnd predig(er) nicht
vil )uchen )ol die der werld
lindikait phlegent vnd nach10

gent / Auch )prach vn)er herr(e)
Wes )eit yr au)gegangen aine(n)
wey))agen ze )ehen Jch )ag
ew werleich Johannes i)t mer
dan ain wey))age Als ob er15

)prach Die and(er)n wey))agen
habent gotes )un kunftigen ge-
)agt yn die werlt So hat yn
johannes gezaigt mit de(m) ving(er)
vnd )prach Secht das i)t gotes20

lamp Er hat yn auch getauft
mit )einr hannt in dem jor-
dan Da von lobt yn vn)er her(re)
uber alle wey))agen Auch
lobt vn)er herr(e) )and johanne-25

)en Da er )prach johan i)t
der von den an dem wey))a-
gen puch ge)chriben )tet al)o
Nembt war ich )end meynen
engel der deinen weg vor dir30

beraittet Das i)t / von gotes )un
ihe)u cri)to dem hat er mit p(re)–
dig Vnd mit tauf ainen weg
vor ym yn die)e werlde perait-
tet Das i)t / vor vn)ers herr(e)n35

antlitz Sand johans i)t gleich
dem engel War er gots taw-
gen gekundet vnd getzaigt hat
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auch engeli)ch yn die)er werlt
gelebt / das i)t / an )unden Wan(n)40

er nicht ge)undet hat als die
engel nicht )undent Vn)er her(re)66va

)prach Sand johans i)t kome(n)
vnd hat nicht ge))en noch ge-
trunkhen Da maint vn)er her(re)
nicht das er nie nicht gee))en5

noch getrunken hab / )under das
er krancher )peis gelebt hat
vnd nicht gezzen noch getrunk-
khen Hab das den leyb yn vp-
pikait prachte Wan(n) pey wollu)t10

)prichet )and Augu)tin i)t )elten
kew)ch Das i)t auch offte pe-
wert an werltleichen vnd an
gei)tleichen lewten die )ich von
lu)t nicht ziehen wellent die15

mügen auch engli)ch nicht ge-
leben / )ie mü))en halt tün das
Werltleich i)t es )ey haymleich
oder offenleich / Vn)er herre
)prach jch )age ew mit der war-20

hait Von weybes leib i)t nicht
ain merer )un geborn dan(n) )and
johannes der tauffer / Er )pricht
nicht ain tochter Wan(n) vn)er
fraw )and Marey vor allen hei-25

ligen vnd uber alle heiligen i)t
/ Er )pricht von weybes leib da
mit i)t vn)er Herr(e) ihe)us cri)t(us)
au)genomen wan(n) er von der
rainen magt geporn i)t / Vn)er30

her(re) )prach ain merer i)t nicht
geporn Ob aber ain als heili-
ger hernach )ey auf ge)tanden
oder geporn wurde oder noch
auf )tet das )ol man gote em-35

phelhen / Auch )prach vn)er her(re)
Der aber der mynni)t i)t yn
dem hymelreich der i)t merer
dann Johannes Das i)t al)o ze
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uer)ten das der mynne)t eng(e)l40

yn dem hymelreich i)t merer66vb

dann Johannes Spricht )and
Jeronim(us) der mynni)t engel
des hymelreichs i)t merer dan
kain men)ch auf der werlt5

Wan(n) der engel i)t vor dem am-
plikh der ewigen gothait )o
i)t der men)ch auf dem erd-
reich Auch )pricht vn)er her(re)
von )and johann)en tagen10

des tauffer / Das i)t / )eit er predi-
gund ward leidet das hymel-
reich gewalt das i)t mit gleich-
nuss gemaint Als ob ain ku-
nigreich au))ern vnd fromden15

lewten gegeben wurd dem ku-
nigreich ge)chach gewalt Das
bedewt hilarius vnd )prichet
Das hymelreich leidet gewalt
Wan(n) die ere des j)raheli)chen20

volkhs / das i)t / der Juden / die
yrn vettern gehay))en was
vnd von Den wey))agen gekun-
det was Vnd das ihe)us cri)t(us)
engegen getragen hat mit ler25

vnd mit Zaihen das habent
die haiden mit der kraft des
glauben be)e))en Wann(e) )and
Johannes mit )einr predig )ew
erkukhet hat vnd zu der pus30

pracht hat Das i)t / das die hai-
den ain fremdes reich be)e))en
haben / das den iuden gemaint
was Wann al)o )pricht vn)er
her(re) )elb von den iuden Des35

reichs )un werdent au)getrie-
ben vnd das hymelreich wir-
det ainr fromden diet gege-
ben das i)t den haiden / Vn)er
her(re) )prach Alle wey))agen40

vnd die alt ee haben gewey)–67ra



000270 Transkription Gö 28.06.18 10:39

)agt Vntz an Johann)es den
tauffer der hat aber mit de(m)
vinger gezaiget vn)(er)n herren
ihe)um cri)tu(m) den die wey))a-5

gen kunftig )agten / das der ym
komen i)t Vnd wan(n) )and jo-
hannes als alt Was vnd halt
ain wenig alter dan Vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus Da von10

)pricht er wol das es pey )eyn
zeiten alles erfullet i)t / Vn)er
her(re) )prach vnd welt yrs uer-
)ten Als ob er )prach vnd wol-
let yr mirs glauben Vnd )einr15

predig voligen Sie wi))et das
er i)t helias an dem gai)t vn(d)
an dem leben vnd nicht mit
dem leyb Als die philo)ophy
vnd ettleich ketzer )prechent wen20

ain men)che )terbe )o var die
)ele yn ainen andern leych-
nam / Da von )prach )annd
Johannes die yn die iuden
fragten ob er helias wäre da25

)prach er nicht So )pricht )a(n)d
Gregorius )and Johans i)t he-
lias mit kraft vnd mit tugend(e)n
des heiligen gei)ts vnd mit her-
tem leben vnd mit Der wo-30

nu(n)g yn der werlt Da vo(n) )ol
man merkhen Wann(e) recht
als )and Johanns der tauffer
i)t furlauffer mit predig gewe-
)en der er)ten zukunft vn)ers35

her(re)n yn die)e werlt Al)o wirt
helias vn)ers her(re)n furlauffer
mit der predig zu der andern
künft das i)t Zu dem urtail-
leichem gericht pey des anti-40

kri)tes zeiten Als malachias67rb

der wey))ag )pricht Jch )endt
heliam den wey))agen ee das
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gotes tag kam der gro)z das
i)t der Jungi)t tag vnd wan(n)5

die wort die vor an dem ewa(n)–
geli ge)chriben )ind peytzaichen
vnd gottleiche )ind vnd die Ju-
den nicht uer)ten mochten Da
von )prach vn)er her Der orn10

hab ze horn der hore Das )p(ra)ch
vn)er her(re) offt wann er gey)t-
leich icht )prach Vnd wan vn-
)er her(re) der Juden vn)elikayt
wol erkant da von )prach er15

Wem geleich ich yegleichs ditz
vnglaubhaftige Vnd verkertes
ge)chlecht der Juden die )o uil
horent predigen vnd manig
manu(n)g Des ewigen Hails ha-20

bent vnd wellent nicht gehor-
)am )ein noch glauben / Da
von antwort vn)er her(re) vnd
)prach )elben Sie )ind geleich
den kinden die an dem mar-25

khte )itzent / das i)t pey and(er)n
Sammugen die )ingent oder
klagent Vnd )prechent Zu den
and(er)n yr tüt ubel das yr nicht
trettet Wenn wir ew )ingen30

vnd nicht klaget wenn wir way-
nen Al)o hat )and johans
gepredigt die klag der puss
vmb Die )ünde So hat vn)er
her(re) ihe)us cri)tus geprediget35

die frewd der parmhertzikait
)o waynet die verflucht Ju-
di)che diet nicht vmb yr
)unde Mit )and Johann)enn
dem waÿnu(n)den vnd frewt67va

)ich auch nicht mit vn)erm
her(re)n ihe)u cri)to der )ich jn
grozzem jubel frewte da er
auf ze hymel fur warer got5

vnd warer men)ch da von
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)prach vn)er herr(e) zu den ju-
den Jr habt nicht geklaget
mit der rew vmb ewr )und
vnd vmb die hellweitz fur ewr10

)ünd Da von )prach vn)er
herr(e) Johannes i)t komen vnd
hat gas weder trünkhen das
i)t kainr )lecht )peys od(er) trin-
khen das gut das kreftig i)t15

Sunder honig vnd krawt Secht
das i)t ain kind das an dem
markht offenleich klaget vnd
ruffet zu der püs mit worten
vnd mit vorpild vnd haben20

ym doch nicht glaubt vnd )pre-
chent halt er )ey behaft mit
dem teẅfel der ess auch nicht
vnd trynkh auch nicht So i)t
komen des men)chen )un das25

i)t mareyn )un der maget vnd
y))et vnd trinkhet yn der we(r)lt
offenleich mit and(er)n lewten
Secht ain kind der die )ich fre-
went das i)t der frewde vnd30

wünne behaizzet den gerecht(e)n
vnd zu dem )prechent dy po)en
juden Secht der men)ch hat
nicht gotliche ding an ym / nür
men)chleiche krankhait vnd35

ayn fras mit geytikait vnd
i)t ain weyntrunkher vnd
hat mit offen)und(er)n gewanet
das i)t mit den die offenleich
)undent vnd i)t ain frewnt67vb

der )under das i)t ain ge)ell
der / die haimleich )ündentt
wann die drey )unde )ind an
den lewthew)ern vnd fre))ern5

geitikait gewonhait vnd po)e
ge)ell)chaft Vn)er her(re) )prach
vnd die wey)hait i)t gerechtet
von allen yrn )unden Jhe)us
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cri)tus i)t gotes wey)hait der10

i)t gerechter ge)ait von )einen
iungern vnd von and(er)n dye
an gote glaubend die )ind der
wey)hait kind vnd was die
val)chen60 juden vnd ketzer von15

vn)(er)m her(re)n ihe)u cri)to )agen
vbler ding So )agent doch
die rayn vnd die gerechten
kri)ten die warhait von des
lemptigen gotes )un vnd al20

)o i)t die wey)hait das i)t ihe-
)us cri)tus gerechter ge)aget
von )einen )unen das i)t von
den die mit kri)tenleichen wer-
ken gotes )un )ind Nu greif25

wir zu dem ewangelij das
)agt wo vn)er herr(e) ihe)us
cri)tus hyn kert da Johan-
nes geuangen lag vnd )pricht
al)o Marci xj Mathei iiij30

DArnach da Johannes
geuangen was vnd das lv

ihe)us erhart da v(er)lie
er nazareth vnd kert hintz
Galilee vnd kam vnd wanet35

ze Capharnaüm pey de(m) mer
an den enden Sabulon vnd
neptalim das erfullet wurd
das y)aias der wey))ag ge-
)prochen hat / Das erdreych40

Sabulon vnd das erdreich nep-68ra

talim ein weg des mers en-
halb des Jordanns galilee der
diet ein volkh das da )ass yn
der vin)ter das )ach ain grozz5

liecht vnd den die da )azzen
yn dem reich vnd yn dem )cha-
ten des todes den i)t ain liecht
aufgegangen Vnd dar nach

60 val)chen] gebessert aus va)chen.
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pegan ihe)us predigen vnd10

)prechen die zeit i)t erfullet
glaubt dem ewangely vnd
pu))et wann(e) das hymelreich
nahent Glos
Hie i)t ze merkhen das15

)and matheus vnd )a(n)d
Marcus vnd )and lucas
vnder wegen la))ent was er-
gangen was zwi)chen vn)ers
her(re)n tauf vnd )and johannes20

des tauffer venknüss das )ch-
reibt )and Johannes ewangeli)t
Als yr vor v(er)nomen habt an
dem weg das vn)er her(re) hintz
Cauarnaum gie da ruft er25

an )ich )and petern vnd )eine
ge)ellen Al)o hat er )ie dreÿ
)tund zu )ich gerufft Zu dem
er)ten durch kunt)chaft das
)ie ym gehaim wurden Zu30

dem and(er)n mal nam er )ey an
)ich ze iung(er)n Zu de(m) dritten
mal )atzt er )y zu zwelfpo-
ten / Sand johannes der tauf-
fer ward geuangen des er)ten35

tages yn dem Mayn nach o)–
tern da vn)er her(re) yn dem
ain vnd drey)zigi)ten jar was
vnd wart enthaubt zu den
nach)ten o)tern dar nach40

Es )ind zwo Galilee Die ayn68rb

was der juden da leit naza-
reth jnne jn der and(er)n galilee
warn haiden die gab weylent
kunig Salomon dem kunig5

Cyry der )atzt haiden dar jnn
da von )pricht das ewangelij
der diet galilee das i)t der
haiden galilee Cauarnaum
da das ewangelij oft von )pricht10

die leit pey dem mer ge Naza-
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reth an den gemerkhen Sabu-
lon vnd neptalim die zwen
)abulon vnd neptalim warn
zwen pruder her(re)n jacobs des15

patriarchen )une Nach den hai)–
)ent die zwey lannd Zabulon
vnd neptalym Nu lag ain Ga-
lilee an der haiden gemerkh
da pegan vn)er her ze predi-20

gen da bey u(er))tet man das vn-
)er her(re) ihe)us cri)tus zu lo)en
i)t komen von yrn )unden hai-
den vnd juden Nazareth von
dannen vn)er her(re) ihe)us cri)t(us)25

nazareus hai))et i)t ayn )tat
yn galilee pey dem perg tha-
bor Cauarnaum i)t ain )tadl
der haiden pey galilee pey dem
mer genazareth an den gemer-30

khen Sabulon vnd neptalim da
die juden des aller er)ten von
dem aus Syria geuange(n) wur-
den vnd da ward der ee ge-
pot zu dem aller er)ten verge)–35

)en da von wolt vn)er herr(e)
ihe)us cri)tus da)elb)t das ewa(n)–
gelij des er)ten geprediget vnd
gelernt la))en werden / Das
volkh das des er)ten yn die ven-40

knüs gefurt ward vnd yn68va

der vin)ter der )unden )ass
die )ahen des er)ten das gros
liecht vn)ers her(re)n predig dar
nach i)t das heilig ewangelij5

ge)att yn alle diet da von
)tet das ge)chriben die da wa-
nen yn dem reich der vin)ter
Nu greyf wir an das ewange-
ly wider wie es )and johann-10

)en dem taufer yn dem kercher
ergie vnd )pricht Mathei iiijo

Marci vjo luce iij
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VNd da herodes gepurd
tag kam da macht er lvj

ain wirt)chaft den fur-16

)ten vnd and(er)n her(re)n vnd den
hoch)ten zu Galilee Vnd da
herodias tocht(er) ingie vor die ti)ch
vnd ge)prungen hett vnd es20

dem kunig wol geuil vnd allen
den die da )a))en Da )prach der
kunig zu der jungfrawn pytte
mich wes du wilt das gib ich
dir vnd )chwür yr wes )y yn25

pete das er yr das geb ob du
halt mich pitte)t vmb mein reich
halbes Da die Ju(n)gfraw aus
gie )prach )ie zu der muter
wes )ol ich pitten Da )prache30

die muter Johannes haubt des
tauffer Da gie )y zehant eilent
zu dem kunig vnd )prach Jch
wil das du mir zehannt gebe)t
yn ainr )chu))el johannes haubt35

des tauffer des ward der kunig
betrubt Aber durch )einen aid
vnd auch durch die die da )azzen
wolt er )ey nicht betruben vnd
)and den totter vnd hies )eyn40

haubt pringen yn ainr )chu)–68vb

)el der enthaubt yn yn dem
karcher vnd pracht )ein hau-
bt yn ainr )chu))el vnd gab
das der Ju(n)gfrawn vnd die5

Jungfrawe gabs yr mütter
Da das v(er)nomen ward )eyn
Jung(er) komen vnd name(n) )ein
leichnam vnd legten yn yn
ain grab Da kamen die zwe-10

lifpoten zu ihe)u vnd tetten
ym kunt alles das )ie began-
gen hetten vnd gelert vnd
er )prach zu yn woltan yn
die wue)ten )tat vnd ra)tet15
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ain wenig Glos
HErodes )talt )ich traw-
rikleich das er )and
Johann)en wolt ent-
haubten Das was vmb )ein20

hertz nicht wann er was )ein
fro Solher herodes i)t layder
vil yn der(er) werlt die klegleich
geparnt vmb ander lewt laid
vnd vngemach vnd )ind doch25

fro yn yrm hertzen Zwar
die )ind als pos als herodes
herodes )wur villeicht darümb
wes yn die jungfraw pet das
er yr das geb das er mochte30

beredung haben Er hiet )and
johann)en nicht gern tott So
wolt er wider )einen aid nicht
tün das hett er ze wort Spri-
cht y)iderus der aid i)t nicht35

Ze halten vnd Ze lai)ten Der
alle ding )wert / als ob etczwer
)einen frewnden )wür er wolt
)ey vntz an )einen tod an ym
haben oder ob ainr )wur er69ra

wolt ainen totten das i)t vil
my(n)ner )und ob )ie die ayd
prechent dann ab ainr vntz
an )einen tod mit hurr )azz5

oder ob die)er den tod)chlag
tet Die purg da )and johans
enthaubt ward hai)t )eba)te
vnd leyt yn )amaria Dar
nach pey kay)er juliani zeit(e)n10

warn die haiden den kri)ten
veint die zu den zeiten warn
der warn dennoch wenig doch
komens entzikleich zu )and jo-
hannes grab vnd erten yn15

das was den laidigen haid(e)n
zu neyd vnd name(n) das hei-
lig gepain )and Johannes vnd
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ze)trawtent es hyn vnd her
vnd klaubent es wider ze )a-20

men vnd pranten es Vnd
das )tupp ze )etten )ie hyn
vnd her auf dem veld Nu
waren etleich gut münich
ze iheru)alem da)elbs die25

klaubten das merer tail des
heiligen gepains ze)ame vnd
furten das her(re)n philippen ku-
nig herodes pruder hintz ihe-
ru)alem Der )and es da hintz30

allexandri ainem pi)cholf
hies atana)ius da wart es
behalten Vnd dar nach ain
kunig hies theodo)ius der
)chuf das alle abgot Zefurtt35

wurden vnd ze)toret vnd hies
dem hailigen gepain ain mun)–
ter pawn vnd auch weyhen
yn des rainen )and Joha(n)nes
bapti)ten ere Das a))ach da40

)and johannes haubt der69rb

Ju(n)gfrawn auf getrage(n) ward
das was )cheyblich vnd prait
vnd hai))et etwo telar Vnd(er)
dem heiligen gepain )and jo-5

hannes das die guten gegeb(e)n
lewt auf klaubten funde(n) )ie
den )eligen finger mit dem
er vn)ern her(re)n gezaigt hett
da er )pracht Secht gots lamp10

Den )elben vinger )and thekla
hinhaym vnd man wil das er
noch )ey yn dem gots haw)e
Mauritanie Nu greiffen wir
aber das ewangeli an das da15

)agt das vn)er her(re) ze dem
and(er)n mal die iunger an )ich
lued vnd rüft vnd )pricht al)o
Math iiijo Marci jo luce vo

Es ge)chach da grozz20
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)char kame(n) zu ih(e))u(m) lvij

das )ie yn horten
da )tunde er pey dem mer Nu
warn die vi)cher aus den )che-
ffen gegangen Vnd wu)chen25

yre netz Da gieng ihe)us yn Sy-
mon peters )cheff vnd pat yn
das er yn hin dan furt vo(n) de(m)
lannde vnd )ass yn das )cheff
vnd lerent das volkh her aus30

auf dem lannd vnd da er ge-
redt da )prach ihe)us zu pet(er)n
var auf die hohe des meres
vnd lait dein netz yn den vankh
Da antwort pet(er) vnd )prache35

Mai)ter wir haben heint di)e
nacht gearbait vnd haben
nichts geuangen Doch nach
deinem wort las ich das netz
yn das mer vnd da )y das69va

heten getan da veruiengen
)ie ain grozz menige der vi)ch
das )ich das netz zart da win-
kten )y yrn ge)ellen die yn5

dem and(er)n )chieff warn vnd
kemen das )y yn hulfen da
kame(n) )ie vnd valten paide
)cheff )o vol das )ie )inkend
wurden da das Symo peter10

)ach Er vil nieder auf )eyn
knie vor ihe)um vnd )prache
her(re) ge aus von mir Wan(n) ich
ain )undig man pin wan(n) )ie
warn alle mit vorchten beua(n)–15

gen die yn dem )cheff warn
al)am auch Jacoben vnd jo-
hann)en zebedei )un die peters
ge)ellen warn Da )prach ihe)(us)
zu pet(er)n voricht dir nicht wan20

da von wirde)tu lewt vahend
da furten )ie das )cheff an das
lannd vnd lie))ens alles vnd
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volgten ym nach Glos
DA vn)er her(re) vil grozzer25

zaihen het auf dem
erdreich getan da fur
er auf das mer das er auch
alda )einen gewalt ertzaiget
das man da bekant das er30

her(re) i)t hymelreichs vnd des
mers Wann(e) an kainer )tat
vnd ze kainer zeit lies er nicht
ab er lert vnd macht / die lewt
ge)unt an leib vnd an )ele Die35

lerer di)er kri)tenhait ziehent
aus dem mer die)er werlt ma-
nig(er) hand )under vnd legent )ie
an das ge)tat des ewigen lebens
als )and peter vnd )ein ge)el-69vb

len die vi)ch die )ie vingen
zu dem ge)tat furten Vn)er
her(re) lert von er)t aus dem
)cheff die lewt an dem ge-5

)tat die nahen pey yn warn
das bezaihent das er von
er)t den Juden die ym nahent
warn predigen wolt / das er
dar nach )and petern yn die10

verre auf das hoch mere
hies varn das bedewt das
die heiligen Zwelfpoten ma-
nig(er) verren diet vnd hagen
fur)ten das gots wort predige(n)15

)olten Die netz bedeutent die
wort der heiligen ge)chryfft
die zu )amme ge)triket warn
vnd )ind recht als die )chozz
an dem netz da die vi)ch yn20

behalten werdent wa(n)n die
mit gotes wart geuange(n) wer-
dent die )ind ewikleich behal-
ten Das )and peter vnd )ein
ge)elln zu dem lannd furn25

das was ain urkund das )ie
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hinwider dar zu wolten vnd
teten auch das wan(n) )ie zu
der zeit vn)(er)m her(re)n nur ain
weyl nach volgten vnd kert(e)n30

hinwider haym Nu greyff
wir zu dem ewangeli wie
der fur)t nÿcodem(us) Zu vn)(er)m
her(re)n zu dem er)ten mal kam
das )prichet al)o Joh(ann)is iij35

ES was ain man aus lvij

den phari)ein nyco-
dem(us) gehai))en der
Juden fur)t der kam zu vn-
)erm her(re)n nachts vnd )prach40

zu ym raby wir wi))en das70ra

das du von got komen py)t
may)ter vnd nyemant mag
die zaichen tun die tü tue)t
es )ey dan got pey ym werle-5

ich werleich )ag ich dir nür
der zu dem and(er)n mal geporn
wirt mag gotes reich niema(n)t
ge)ehen Nicodem(us) )prach zu
ym wie mag der men)ch ge-10

porn werden wan(n) er alt i)t
wie mag er wid(er) yn )einer
müter leib komen vnd ge-
porn werden Je)us antwart
ym werleich )ag ich dir wer15

nicht wider geporn wirt von
dem wa))er vnd von dem
taüff gai)t der mag yn das
hymelreich nicht komen das
da geporn i)t aus dem flai)ch20

das i)t flei)ch vnd das da ge-
porn i)t aus dem gai)t das i)t
der gai)t wunder dich nicht
das ich ge)prochen han jr mü)t
zu dem and(er)n mal geporn wer-25

den der gai)t da er wil da
ple)t er ein vnd hor)t )eyn
)ty(m)me vnd wai)t nicht von
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wanne er kumpt oder wo-
hyn er var Al)o i)t ain ye)–30

tleicher der aus dem gay)te
geporn i)t Nycodem(us) der ant-
wort vnd )prach zu ym wie
mügen die )ach ge)chehenn
Je)us antwart vnd )prach zu35

ym Du pi)t mai)ter yn J)ra-
hel vnd wei)t des nicht wer-
leich werleich )ag ich dir das
wir ge)ehen haben das bezeug
wir vnd vn)er bezeugnuss40

nembt yr nicht / ob ich ew70rb

yrdi)ch ding )age61 Vnd glau-
bet der nicht wie glaubt yr
ob ich ew hymli)che ding )ag
vnd niemant kumpt auf yn5

den hymel nür der von hym-
el ze tal kome(n) i)t der men)–
chen )un der yn dem hymel
i)t vnd als moy)es die nat(er)n
yn der Wue)te gehochet hatt10

Al)o müs des men)chen )une
gehocht werden das yder der
an yn glaubet nicht verderb
)under das er hab das ewig
leben / Wan(n) al)o hat got die ewan(geli)15

werlt lieb gehabt das er )eyn
aingeporn )un gab das ain ye-
der der an yn glaubet nicht
verderb )under das er das ewig
leben hab Wan(n) got hat )eyn20

)un yn die werlt nicht ge)ant
das er die werld richte / )under
das die werlt von )eine(n) wegen
gehailet werde Wer an yn glau-
bet uber den wirdet nicht gery-25

chtet wer aber an yn nicht ge-
laubet ub(er)62 den63 i)t nu gerichtet wan(n)

61 )age] gebessert aus )ache.
62 ub(er)] mit Verweiszeichen links der Spalte nachgetragen.
63 den] gebessert aus der.
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er nicht glaubet an den name
des aingeporn gotes )un So i)t
aber das gerichte Wan(n) das lie-30

cht i)t yn die werlt kome(n) vnd
die leut habent mer lieb gehabt
die vin)t(er) dan(n) das liechte Wan(n)
yr werch warn ubel wan(n) wer
ubel tüt der hai))et das liecht35

vnd kumpt auch zu dem lichte
nicht das )ein werch nicht ge-
offent werden Der aber die war-
hait beget der kumpt ze liechte
das )ein werkh geoffent wer-70va

den / wan )ie in got getan )ind
ES )pricht Nycodemus
kam pey der nachte
zu vn)(er)m her(re)n / wann5

er was der juden fur)ten ainr
vnd )chambte )ich / pey dem
tage zelernen vnd vorcht auch
die juden / das )ie ym lait hie-
ten getan ob )ie ynnen wern10

wurden / das er )ich vn)(er)m her(re)n
gehaymet vnd yn gehort hiet
Da pey )ind bezaihent / die )ich
)chament guter ding vor den
lewten ze tün / das man yr icht15

)potte / vnd furchten )ich auch wen(n)
)ie wertleichen din)t durch got-
tes dien)t etwan vnd(er)wegen la)–
)ent / Von den )elben hat vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus ge)prochen20

Wer )ich mein )chambt des )el-
ben wirt )ich des men)che(n) )un
)chamend Wenn er kumbt yn
)einer magenkraft / das i)t an
dem jung)ten tage We ym25

des )ich danne vn)er her(re) ihe-
)us cri)tus )chambt / wann er
i)t ewikleich uerlorn / Die nacht
bedewt die ge)chrifft der ee
die Nycodemus gei)tleich nicht30
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uer)ten kunt Er )ich pey dem
tage von vn)(er)m her(re)n / das i)t
Das er von )einr gotliche(n) lere
erleücht wurde / Vn)er herr(e)
)prach Ain yet)chleich men)ch35

müs zu dem and(er)n mal geporn
werden / das i)t gei)tleich mit
kri)tenleichem glauben / vnd
mit der tauff / zu dem ewige(n)
leben / Es )pricht der gai)t70vb

gai)tet da er wil / wan(n) er
hat gewalt zu erleuchten
weliches men)chen hertz er
wil / Es )pricht du hor)t )ey(n)5

)ty(m)me / das i)t / der men)che
hort des gei)tes )ty(m)me / mit
der heiligen )chrift Od(er) we(n)n
ain men)ch von got redt
yn dem der heilig gai)t wo-10

net We(n)n du die )ty(m)m )einr
ler hor)t )o wai)tu nicht
wie / oder wann )ie yn )ein
hertz )ey komen / oder wo er
hinwider var Wann der15

gai)t vn)ichtig(er) natur i)t al-
)o i)t ain iegleich men)che /
der von dem gai)t geporn
wirt / der wirt vn)ichtikleich
/ das ee nicht was / das der20

vnglaubhafte nicht wy))e
von wanne er kumpt / oder
wo er hin var / das i)t mit
welichen gnaden / er zu
der gei)tlichen gepurd kam25

das er gotes kind )ei vnd
yn gotes reich var Vnd wa(n)n
nycodemus noch nicht gei)–
tleich geporn was / vnd der
rede nicht uer)tünd / Da uon30

)prach er zu vn)(er)m her(re)n Wie
mugen di)e ding ge)chehen
da rueft yn vn)er her(re) vnd
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)prach Nu pi)t du mai)ter
in J)rahel das i)t vnder den35

juden vnd wai)t des nicht / ob
ich ew yrdi)che ding )ag / das
i)t / ob ich dir )ag / das der
gai)t den men)chen zu dem
and(er)n mal gepirt / als d(er) gai)t40

gai)tet / da er wil / das i)t71ra

al)o mit dem der hailig gai-
)t )ein gnad tailt / vnd in ym
wont der wirt geporn von
dem gai)t / Vn)er her(re) )prach5

das wir wy))en das red wir
Er )pricht wir vnd nicht ich
Wann er i)t mit dem vater
kunft vnd redt des vater
wort / Es )pricht auch vn)er10

her(re) vnd das wir ge)ehen ha-
ben / nicht / das ich ge)ehen han
Vnd er i)t die ge)icht vnd die
ware(n) getzeugnüs / vnd die war-
hait des vaters / Wan(n) er )pri-15

cht das wir ge)ehen haben
nicht das ich ge)ehen han da
mit bedewt er die hailige
dreyualtikait / Es )pricht auch
vn)er her(re) / nÿemant vert auf20

gen hymel nür der zu tal
von hymel kome(n) i)t / das wort
gehart zu der and(er)n gepurd
die yn dem gei)t ge)chicht Wa(n)n
wen der men)ch glaubet vnd25

getauft wirt / )o i)t er gotes
kind mit kri)t der ain haubt
i)t der kri)tenhait / vnd die
kri)ten )ind )eine glider Al)o
kumpt niemant auf yn den30

hymel nür yn kri)t der von
hymel kome(n) i)t Auch frümt
kri)tes tod niemant nür der
von dem gai)te geborn wirt
Da von wer auf yn den hy-35
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mel kome(n) wil der mus kri)–
ten yn kri)t werden / das i)t
Das er kri)tenleichen glauben
mit rechten werken tragen
)ol Wan(n) als )and Augu)tin40

)pricht kri)tenleichen glaube71rb

i)t an kri)tenleiche werkh tod
/ Vn)er her(re) )prach Als moy)es
die nat(er)n yn der wue)te hoch-
te pey moy)es zeiten Do er5

die juden yn die wue)t fürte
vnd got vil gnaden vnd tuge(n)d
mit ym begie Da uerdienten
)ie mit yrn )unden / das )ew
nat(er)n hekten64 / vnd warn zu10

hannt darnoch tod / da machte
moy)es ain erein nat(er)n vnd
hieng / die auf yn ain tzwi)ch-
li)ch holtz / vnd wem di)e na-
tern hekten65 der lieff ze hannt15

Vnd )ach die ereyn nater mit
ve)tem glauben an )o wirt er
ze hannt ge)unt / der aber des
nicht entett der was tod Von
der nat(er)n )agt Vn)er her(re) ihe)us20

cri)tus nycodemo zu vor das
er al)o an dem kreutz mit pyt-
ter marter gehocht mu)t wer-
den / an dem leib / vnd welh die
nat(er)n yn der wu)t py))en / die25

wurden giftig yn den tod / vnd
zehannt wider ge)unt wann(e)
)ie die erein nater an )ahen
Al)o werdent auch die ge)unt
an der )elle / die kri)tes marter30

an )ehent wenn )ie / der tew-
fel / das i)t / der hellen nater
geheket vnd gepi))en hat / das
er )ew yn )unden gezagen hat

64 hekten] gebessert aus helten.
65 hekten] gebessert aus helten.



000287 Transkription Gö 28.06.18 10:39

Vnd wer glaubet das ihe)us35

cri)tus / der gemartert i)t an de(m)
kreutz des lebentigen gots )un
i)t Vnd den )ein )unde rewnt
vnd pu))et / der wirt behalten
/ Da von )prach vn)er her(re) / des40

men)chen )un / das i)t / kri)t )a(n)d71va

marien )un der müs gehocht
werden / vnd ertotet an dem
kreutz men)chleich vnd er)ten
das wir Von )einem tod alle5

ge)unt werden Von der nat(er)n
hekhen Das i)t / von )unde(n) / das
vns der teufel der die natern
hai)t nicht hekh Wer yn der
alten ee )prach got lebt / das10

was als ain aid / der yn der
newen ee )pricht Werleich das
i)t auch als ain aid Vnd )ol
auch gar war )ein Wa(n)n das
wort werleich )prach vn)(er) her(re)15

offt Glos Vn)er her(re) )prach zu
nÿcodemo got hat / die werlt als
lieb gehabt / das er )ein )une
das i)t ihe)um cri)tum yn die)e
werlt ge)ant / hat das die hail20

von )unden Wann(e) )ie die von
hertzen rewnt Vnd ve)tikleich
an yn glaubent Er )pricht die
werlt da mit )ind die lewt ge-
maynt die yn der werlt )ind25

Das gericht da ihe)us von
)pricht i)t anders nicht wenn
die ewig verdampnüs allen
den die nicht erkennent Vnd
glaubent an gotes )un vn)ern30

her(re)n ihe)um cri)tu(m) Wann her
h nach )tet al)o ge)chriben das
kri)t ge)prochen hat / das i)t /
das ewig leben / das wir dich
warn got erkennen / vnd den35

du ge)ant ha)t ihe)um cri)tum
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Da von )pricht kri)t an di)em
ewangelij / der an yn glaubt
da wirt nicht uber gericht
/ das i)t / der wirt nicht ver-40

dampt der an yn nicht glau-71vb

bet Da i)t nü uber gerichtet
Das i)t er i)t nü verdampt
das i)t das er an alle vrtayl
ze hell viert Er )pricht die5

lewt hetten die vin)ter lieber
dan das liecht / das i)t Sie
hetten die )und mer lieb dan
das war liecht vn)(er)n herren
ihe)um cri)tum vnd dan )ein10

gotleiche lere / Nu greyff wir
wider zu dem ewangelij das
von den tugenden )agt die vn-
)er her(re) begie vnd )pricht al)o
VN)er herr(e) luce iiij lviij15

ihe)us gie yn d(er) kraft
des gai)tes yn Gali-
lee Vnd der lewnt gie aus vo(n)
ym durch alles kunigreiche
Wa(n)n er lert yn yrn )chuln20

Vnd wart gelobt von yn allen
Vnd er kam hintz nazareth da
er getzogen was Vnd gie nach
)einr gewonhait yn die )chul
an dem )ambztag / vnd )tund25

auf ze le)en / da ward ym das
puch y)aie des wey))agen ge-
antwort vnd da er das puch
auf tet / da van er die stat
da al)o ge)chriben was Gots30

gai)t i)t auf mch dar vmb
hat er mich ge)talt ze predi-
gen Den armen hat er mich
ge)ant vnd ze hailen die rewi-
gen vnd ze predigen den ge-35

uangen ablas / vnd ze predi-
gen gotes genaemz iar / vnd
den tag der wider gebu(n)g vnd
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da er das puch zu tet da gab
er das dem diener wider40

vnd )ass / vnd aller der au-72ra

gen die warn yn der )chull
warn an yn gela))en Da be-
gan er zu yn )prechen / hewt
i)t die ge)chrift erfullet in ew-5

ern orn / vnd gaben ym alle
getzeugnus / vnd wündert(e)n )ich
der wort der gnaden die von
)einem münd giengen Vnd
)prachen i)t der nicht jo)ephs10

)un / Da )prach er zu yn Zwar
yr )agt mir die)e gleichnüs
Artzt hail dich )elb Wir ha-
ben manig )ach gehort die zu
Cauarnaum ge)chehen )ind15

tü auch alhie an deinem hay-
med Da )prach er zu yn Wer-
leich werleich ich )ag ew / das
kain wey))ag genem i)t an
)einem haymed Jch )ag ew20

yn warhait Es warn vil
wytiben pey helie tagen in
J)rahel da der hymel zu ge-
)chlo))en was drey iar / vnd
)echs monad / vnd grozzer hun-25

ger was auf allem erdreich
Vnd hintz kain(er) ward helyas
ge)ant nür hintz aine(m) weyb
ainr wittiben in )arepta des
lanndes )ydonie Auch warn30

vil au))etzen in J)rahel pey
heli)ei des wey))agen tagen
vnd yr kain(er) ward gerainigt
nür naaman von )yria Da
wurden )ie all vol zorns yn35

der )chull / da )ie ditz horend
vnd )tunden auff / vnd tryben
yn aus der )tat / vnd furten
yn vntz obry)t auf den perg
da yr )tat auf gepawn was40
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das )ie yn hinab wolten werf-72rb

fen Da gieng ihe)us fur allen
mitten durch )ew Glos
VN)er herr(e) )tund auff ze
le)en )pricht das ewan-5

gelij Wan er gehor)am
was ze lern vnd den yrren me(n)–
)chen ze rechtem glouben ze
pringen Er tet das zu getan
puch auf / das i)t / )ein gothait10

die den lewten vnerkant was
die macht er den lewten kunt
mit )einr gotleichen ler Er
las des wey))agen y)aie puch
Das bedewt das alle die wey))a-15

gung die alle wey))agen von
)einr gepurd ge)prochen habent
an ym erfullet / was worden vnd
das )elb hat er offenleich gele)en
das i)t ze uer)ten / das er es20

offenleich hat gepredigt Es )pri-
chet / gotes gai)t i)t auf mich
vnd das i)t zeuer)ten nach )einr
men)chait Wan da er getauft
ward da kam der heilig gai)t25

yn tauben weis auf yn mit
dem i)t er auch ge)albt als
der p)alter )pricht Jn hat
got ge)albt vor alle heiligen
mit dem oll der frewden / das30

i)t / mit den wünnenwerchen
gnaden des hailigen gai)ts Es
)pricht Er gab dem dien(er) das
puch zu getan hinwid(er) das
ge)chach da er den zuelfpoten35

Vnd auch and(er)n lere(r)n das ambt
der predig nach )einr heili-
gen auffart emphalich Das
er das zu getan puch dem
dien(er) hinwider gab / das be-40

zaihent das man all gots ler72va

allen lewten nicht )agen )ol / als
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ihe)us cri)tus )ein iunger lert
vnd )prach Jr )ullt die d edel
perl / vor die )wein nicht werf-5

fen das i)t das man das gotes
wort / den )pott(er)n nicht predige(n)
)ol / das )ind poss kri)ten ketzer
Vnd juden / die aller kri)tenlei-
cher ordnu(n)g )pottent wo )ie10

mogen oder geturrent Es
)pricht er las )teünd Wer )tet
der arbait Al)o hat vn)er her(re)
ihe)us cri)tus gelert vnd gepre-
digt mit vil arbait ¶ Es )pricht15

da er dem diener das puch
wider gab / da )as er nid(er) wer
)itzt der rüet Al)o )as vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus wider nyder
da er nach )einr pitt(er) marter20

auf fur zu hymel yn die ewig
rue Al)o )ullen auch alle pre-
diger vnd lerer arbait(e)n mit
ler(e) Vnd mit guter werchen
vorpild das )ie )elb tün das25

)ie ander lewt lern / das )ie
den ewigen lon emphahen
pey vn)erm her(re)n ihe)u cri)to
¶ Vn)er her(re) )prach ze den Ju-
den / hewt i)t die ge)chrift er-30

fullet yn ewrn orn Als ob
er )prach Di)e red die y)aias
ge)prochen hat die i)t hewt
an mir erfullet / das yrs ge)e-
hen vnd gehort habt Vnd35

des ge)tünden )ie ym all Vnd
wunderten )ich )eins wei)tu(m)b
Vnd dannach vnwirten )y yn
Vnd )prachen er wer Jo)ephs
des zy(m)mermans )un Moy)es40

vnd helias wurden vil my(n)ner72vb

geert an yrm haymed / dan
an fromden )teten Vnd das i)t
an den lewten von angeborn
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vntugenden / das ain yet)chleich5

men)ch )einen lantman Vnd
)ein kunden od(er) )ein nachpaw-
ern my(n)ner ert dan ain from-
den Vnd ob ym got icht gnad
vnd tugend tüt mit kun)t mit10

kraft oder mit and(er)n wirden
das )y yn dan mer darümb
neident dan prey)ent Vnd
recht als die juden vn)(er)n her(re)n
ihe)u(m) cri)tum Von yrn vnwei)–15

tumb vnd neid des zy(m)merman
)un nanten Vnd yn de(m) )elben
)potte nanten )ye yn ain artzt
Doch hetten )y war Wann
er i)t des zy(m)merman )un der20

mit ym alle ding be)chaffen
hat Vnd hymel vnd erde )unne
vnd Manen vnd )tern aus
nicht gezy(m)mert hat Er i)t
auch der hymeli)ch artzt der25

vns hailt von vn)ern )unden
der ertzney bedorffer)elb nicht
wan(n) er nie kain )unde begie
JN der )tat Capharna- Glos
um tet vn)er herr(e) ihe)us c(ri))–30

tus vil zaihen / vnd tugent
Da von )prachen die juden
zu ym das er al)am an )ey-
nem haymed das i)t ze naza-
reth tet / wenn nazareth hies35

)ein haymod Wan(n) er al da
enphangen vnd getzoge(n) ward
Vnd da )elbs d tet er lutzel
zaichen Wann die al da won-
ten die dienten )ein / vmb yn40

nicht vnd )machten in Davo(n)73ra

das er yr kunt was Da von
warn )ie des nicht wert / das
er zaichen da tet Vnd das er
vor von yn ge)prochen het das5

machten )ie Zehannt war da
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)ie yn aus der )tat trieben Vn(d)
wolten yn den perg ze tal ge-
worffen haben / das teten ym
die fromden yn fromden )teten10

nicht Al)o fromdet noch das
ewig hail alle die die den e-
wigen hailant mit )undenn
von yn treibent ¶ Vn)er herr(e)
kerte als der gewalt hat Wan(n)15

wanne der lerer )elber tüt das
er and(er) lewt leret So i)t )ein
lere mit gewalt / das tet vn)er
herr(e) ihe)us das alle gots lerer
merkhen Es )pricht an de(m) e-20

wangelij Er hat mich ge)ant
zepredigen den armen die arm
)ind die gots huld nicht ha-
bend die )ind aller lewt ermi)t
Da von )pricht der p)alt(er) herr(e)25

hal mich Wan(n) ich arm vnd ai-
nig pyn da maint dauid das
er arm was an gute(n) werken
Al)o was alles men)che(n) kind
arm )eit das adam gots gepot30

mit vngehor)am ubergie vnd
mu)ten aber alle zu der hell
wie )ie gelebt hetten Den hat
vn)er ihe)us cri)tus gepredigt
ablas der )unden / vnd lo)ung35

den ze prechen vnd rewigen
yn der hell Er kundet yn auch
lo)ung Da )ie mit notten vnd
mit ang)ten yn der vin)ter66

der helle )azzen Da er )ew40

her aus nam mit )einem got-73rb

leichen gwalde / das was ain frei-
denreich erlo)ung Er hat auch
den plinden das ge)ehen pracht
Die plinden bezaihent die die an5

kri)tenleichem glauben plind warn

66 vin)ter] gebessert aus vn)ter.
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den hat er das ge)ehen der re-
chten ver)tentikait pracht mit
)einr gotlichen lere das )ie got
erkennet mit ve)tem gelauben10

vnd mit rechten werchen ¶ Vn-
)er herr(e) ihe)us cri)tus hat auch
gekundet das genam Jar vn)(er)s
her(re)n das i)t die zeit der gnaden
das ihe)us cri)tus die men)chait15

an )ich genome(n) hat / das wir
alle gnad vinden vber vn)er
)ünde / des vor vn)ers her(re)n ge-
purd nicht enwas als )annd
paulus )pricht Secht nembt w[...]6720

nu )ind die tag des hayls v[...]
die geneme zeit Nu i)t gut[...]
das )ich niemand )aum ze p[...]
)en die weil er mag Ee d[a...]
ym kraft vnd macht entw[...]25

wan(n) )o mag der men)ch w[...]
nig guts begen ¶ Spricht kun[...]
Salomon Sun gedenkh deins
)chepfer yn den tagen deiner
jugent e das die zeit diner30

ke)tigu(n)g kom Das i)t / das / das
nür mit iamer vnd mit kla-
ge kompt als der p)alt(er) )pricht
Ob der mit kraft ze achtzi-
gen jarn kombt furpas i)t nur35

arbait vnd )mertz ¶ Vn)er her(re)
hat auch kundet den tag der
widergebu(n)g / das i)t / der urtai-
leich tag an dem vns alles
das wirt wider geben Vnd40

Vergolten mit auf gehauffter73va

mass / das wir yn die)er werlt
mit worten vnd mit werchen
begangen haben / Wie ym der
gult dahin )part Wan(n) yeder5

men)ch mus )elber gelten wie

67 Ausgerissenes Randstück mit Textverlust über mehere Zeilen.
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hoch wie edel wie reich )ie hie
gewe)en )ind )y mugen nye-
mand fur )ich geben Wann(e) da
hat aller gewalt ain ende10

)echt das i)t der tag der wi-
dergebung ¶ Nu ker wir wid(er)
zu dem ewangelij wa vn)er
her(re) hin kerte da er durch die
mitte )einr veinden gegangen15

was vnd )pricht al)o Math jo

[.]E)us68 gieng ze tal yn Luc(e) vo

[.]auarnaum die )tat Galilee
[.]nd auch da )elbs lert er )ew
[.]n dem )ambztag Vnd )ie er-20

[...]hraken all von )einr lere
[...]ann )ein rede was mit ge-
[...]alt vnd nicht als der juden
[...]y)ter Nu was zu den zei-
[...]n ain men)ch yn der )chul25

[...]s was behafft mit dem vn-
[...]in gai)t Vnd der er)chray
[.]it lauter )ty(m)m vnd )prach
[.]a )ten was vns vnd dir Jhe-
)us von nazareth Du pi)t ko-30

men ee zeit vns ze uerder-
ben Jch kenne dich wol Du
pi)t gots heilig Jhe)us )traft
den teüfel vnd )prach Sweig
vnd var aus die)em men)che(n)35

Da prach der teufel den men-
)chen va)t vnd warf yn nider
enmitten vnd(er) den die lewt
Vnd er )chre mit laut(er) )tym
Vnd fur zehannt aus dem40

men)chen vnd tet kain )chad(e)n73vb

Davon begreyf wunder vnd
auch vorcht all die da warn
vnd fragten zwi)chen yn )elb
zu ein ander / Vnd )prachen5

68 Ausgerissenes Randstück (Initialie) mit Textverlust über me-
here Zeilen.
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Was i)t das / wort / das er mit
kraft vnd mit gewalt / den
vnraynen gai)ten gepeutett
Vnd )ind ym gehor)am Vnd
varend aus den leuten Vnd10

der lewnt ward von ym ge-
kundet yn aller )tat des reichs
ze Galilee Glos
DEr teufel )prach zu vn-
)erm her(re)n Vnd nant15

yn ihe)us von naza-
reth wil man das der tew-
fel den namen ihe)us von
nazareth des aller er)ten ge-
)prochen / vnd genant hab20

Wan(n) er i)t al)o vnweis das
er )ich offt etwas vnd(er) den
lewten antzeuhet vnd newes
vindet da mit er den gwalt
)eins yr)ells )terkhe Die teu-25

fel )prachen was vns vnd dir
ihe)u von nazareth Als ob
)ie )prechen Vns i)t die ewig
marter )o i)t dir die ewig ere
¶ Vn)er her(re) verhennkte das30

der teufel den men)che(n) vn-
gemach auf tet / ee das er
ge)ant ward / dar vmb wanne
die lewte vn)er her(re)n kraft
vnd tugent )ahen das )y dan35

de)ter )chyrer Zu dem ewige(n)
hail kerten ¶ Es )prichet )ich
wunderten die lewt das vn)(er)
her(re) den tewfeln gepot das
was auch wol zu wundern40

Wann er traib die teufel aus74ra

den lewten mit aignem got-
leichem gewalt mit kurtzen
worten Wan(n) er hies )ie aus
varn das mu)ten )ie zehant5

tün / Er traibs nicht aus mit
be)weru(n)g als die lewt etwe(n)69

69 etwe(n)] Fleck über tw.
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teten Vnd auch noch tunt70 das
i)t nicht mit aigner krafft
)under mit behenten worten10

Vnd dannoch wolt(e)n die arg(e)n
Juden nicht glauben das er
des lemptigen gots )un i)t
Nu ker wir zu dem ewan-
gely das da )aget das vn)er15

her(re) zu dem dritten mal )ein
jung(er)n zu )ich rüefte vnd das
)pricht al)o Marci jo Math iiij
VN)er herr(e) ihe)us gie
bey dem mer gali- lx

lee da )ach er zwen21

pruder Symon der gehay)–
)en i)t peter vnd andren )ei-
nen pruder Die lie))en yr
netz yn das mer Wann(e) )ie25

vi)cher warn Vnd ihe)us )p-
rach zu yn kumpt her nach
mir ich mache ew der men-
)chen Vi)cher Vnd al)o zeha(n)t
lie))en )ie netz vnd )cheph30

vnd volgten ym nach vnd
gie ain wenig furbas Da
)ach er zwen ander pruder
Jacobum vnd Johannem )ey-
nen pruder zebedey )un mit35

)ambt yrm vater Vnd puzz-
ten yre netz Vnd legtens
ze )ame Vnd ze hant ruft
er )ie zu )ich Da lie))en )y
zehannt die netz vnd den40

vater zebedeüm yn de(m) )cheff74rb

mit )ambt den knechten vnd
giengen ym nach Glos
VN)er herr(e) ihe)us cri)tus
rueft zu dem er)tenn5

)and pet(er)n wan(n) peter
bedewtet der gehor)am So

70 tunt] Fleck über zweitem t.
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)pricht andre der menleich od(er)
der )tarkh Die ge)ellen geho-
rent wol ze )amme Wan(n) an10

die gehor)am kumpt niema(n)d
an aine(n) rechten glauben / )o
beleibet an menleiche )terkhe
niemant pey dem glaube(n) vnd
yn rechten werkhen Es )pricht15

vn)er herr(e) gie pey dem mer
Secht er gie vnd rait nicht
noch fur nicht Das tet er durch71

diemutikait / da von ward er
mud Er gie an zerung der20

het er nicht da von ward
yn hungern / als ze ainer an-
dern zeit da )ie der eher aus
rieben vnd azzen Er eilte nicht
vnd fragt auch nicht Zu den25

guten wirten Wan(n) alle )ein
arbait was das er )ell zu de(m)
hymel prächte das was )eyn
be)te )peys Selig i)t der der al-
)o hin nach tüt Er gie an hoch-30

uart vnd an knecht Vnd beger-
te nicht das ym icht mer ge-
dient wurde dan )ein Jung(er)n
das i)t rechte pruder)chafft
das )ich ainr von vor den an-35

dern mit vppigem ruem nicht
züg ¶ Da von )prach vn)(er) her(re)
zu )einen jung(er)n Jch pyn en-
mitten vnder ew Als ainr der
da dient Er wolt nür dien40

Vnd nicht das man ym dient74va

da i)t gut an zu gedenkhen
¶ Es )pricht Er )ach zwen pru-
der pet(er)n vnd Andren Er )ach
)ie leipleich vnd gei)tleich als5

Cri)o)tim(us) )pricht ¶ Vn)er her(re)
ihe)us )ach mer yn yr hertz

71 durch] gebessert aus duch.
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dar vnder yr antlitz ¶ Er )prach
zu yn kompt her nach mir
vnd i)t auch nicht ze furchten10

als ain hoher fur)t ¶ Er )pricht
jch mache das yr lewt vi)ch-
et Vnd das i)t / be)underleich
zemerkhen / das er )pricht ich
mach das i)t ich )etz ew das15

yr lewt vacht aus dem mer
/ das i)t / aus der wuetunden
werlt die ze aller zeit tobet
vnd wüet nach wollu)t nach
gut nach werltleichen eren20

¶ Es )prach nicht vn)er herr(e)
das )ie hoch prelat)chaft oder
reich zehend / vnd vai)t phrü-
end vi)cht(e)n )under der men-
)chen )eln Sälig )ind die vi)–25

cher die dar nach tünt ¶ Es
)pricht Sie volgten ym ze-
hannt nach da mit i)t vns
gehor)am bezaichent Sie lie)–
)en auch yr netz )pricht Cri-30

)o)tim(us) Da pey i)t bezaichent
das niemant mag vollikleich
nach dem hymelreich getra-
chten der mit werltleichen
)achen bekümmert i)t Jedoch35

mu))en hoch prelaten mit
werltleichen )achen Wandeln
vnd beku(m)mert )ein die dient
das hymelreich damit Al)o
ob )y yr ambt nach gottes40

gepot begent Das mer hat74vb

funf namen Es hai)t das
mer Galilee Da von das die
)elb gegend nahend da pey
leyt Es hai))et auch tyberi-5

andis Das i)t nach der )tat
tiberia die nahent da bey
leit Es hai))et auch der )ee
gen nazarath aigenleich
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Wann )ich gern wett(er) da pey10

hebent Vnd )altz dar aus
)eudet Vnd Beda )pricht Der
)elb )ee hab an der leng an-
derthalbhundert )tadia / der
machent achte ain meil Vnd15

hat an der praid viertzig
)tadia ¶ Vier )ach )ind gei)t-
leich hie ze merkhen / das
i)t / das mer vnd die netz vnd
das )cheff vnd die vi)cher20

Das mer bedeut die werlt
die i)t vn)tet als das mere
Wan(n) ietzund i)t der men)ch
ge)ünt pey ainer weil )ich
yetzund froleich / vber ain weil25

mit gro))em laid beuangen
yetzund reich zehannt arme
Jetzund lebentig zehant tod
Secht die vn)tetikait )ol ain
yeder men)ch furchten Vnd30

betrachten So bedewten die
netz manig(er) )lecht getrach-
te nach wertleicher genug
Vnd als )ich die netz rei))ent
vnd )ley))ent / al)o zergeet35

wertleich gut / Das )ein nie-
mant nicht mer wirt Wan(n)
das er durch gottes lieb geit
Die )cheff bedewtent vil
gerechtes den man zu werlt-40

leichen )achen haben müss75ra

das doch alles mit )ambt die-
)er werlt fawlt Vnd zerget
¶ Die)e vi)cher bedewtent lere(r)
vnd prediger die aus de(m) mer5

das i)t aus die)er werlt lewt
ziehent Vnd pringent an das
land der ewige(n) frewden ¶ Sa(n)d
Matheus vnd )and Marcus
vnd )and lucas )chreibent das10

vn)er her(re) )and petern Vnd
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)and Andren Von der vi)ch-
waide zu )ich geruft hab pey
Galilee ¶ So )pricht )and Joha(n)–
nes er hab )ie bey dem Jor-15

dan zu )ich gerüfft / das i)t / al-
)o zemerkhen / das )ie nach
dem er)ten ruff nicht entzy-
kleich pey ym beliben ¶ Aber
zu dem and(er)n ruff kerten )ie20

zu ym vnd kamen nicht mer
von ym hinn dan ¶ Nu greyff
wir wider zu dem ewange-
lij das da )agt von vn)(er)m her(re)n
das er an der )elben vart )a(n)d25

matheu(m) an )ich nam vnd )p-
richet al)o Luc(e) v Marci ij
VN)er her gie Math ix
furpas vnd da er fur
gie / da )ach er )itzen30

an der mautt ain men)chen lxi

hies matheus alphey )un Vnd
)prach zu ym volg mir nach
Da )tund er auf vnd gieng
ym nach Nu ge)chach das35

ihe)us mit ym yn )eine(m) haws
azz Wan(n) er ym ain wirt)ch-
afft beraitet hett Da kame(n)
vil offen )under vnd and(er) )u(n)der
vnd a))en auch mit ihe)um75rb

vnd mit )einen iung(er)n Nu wa-
ren yr vil die ym nach gienge(n)
Da das der juden mai)ter vnd
die phari)ei )ahen ¶ Da )prach-5

en )ie zu )einen iungern War
vmb i))et ewr mai)ter mit
den offen )und(er)n vnd mit and(er)n
)undern vnd trinkht mit yn
Da das ihe)us erhort er )prach10

zu yn Es bedurffen die ge)un-
den des artzt nicht nur die )iech
)ind da von get lerent was
das i)t Jch wil parmhertzikait
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vnd nicht opfer Wan(n) ich pin15

nicht komen das ich die gere-
chten ruff nür die )under zu
der püss Da giengen zu ym
johannes junger vnd die pha-
ri)ei vnd )prachen zu ym War20

vmb va)t wir emtzikleich Vnd
dein Jung(er)n va)ten nicht yn
antwort ihe)us vnd )prach zu
yn Wie mugen des prewtiga(n)s
kind klagen / die weil der pre-25

wtigan pey yn i)t Vnd va)tent
Es kament aber die tag das
der prewtigan von yn geno-
ment wirt vnd dan(n) werdent
)ie va)tent Auch mi)cht nie-30

mant vnd net ze)am alt
gewant zu dem newen od(er)
)ich zerret das alt von dem
newen vnd der zar wirt me-
rer Auch geu)t niema(n)t gu-35

ten wein yn alt putreych
oder die vor gepro)ten )ind
Vnd der wein wirt v(er)ge))en
vnd die vass verderbent Man
)ol guten wein yn ain newes40

vas gie))en )o werdent wein75va

vnd vass behalten Vnd wer
alten trinkhet der wil zehant
newen vnd )pricht der alte
i)t pe))er Vnd da ihe)us al)o5

redt da kam ain fur)t vnd
anpett yn Vnd )prach Meyn
tocht(er) i)t ietzund tod Nu kum
doch vnd leg dein hant auff
)ey )o wirt )ie lebent Je)us10

)tund auf vnd gie mit ym vnd
auch )ein iung(er)n Secht da kam
ain weib die den rotten )ich-
tumb het zuelf iar gehabt
Vnd gieng hinwider wertz zu15

ym Vnd graif auf den )avm
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)eins gewants Sie gedacht
yn yrm hertzen i)t / das ich
nur )ein gewant an rür )o
wird ich ge)unt Vnd an der20

)elben weil was das weib ge-
)unt Vnd het doch lang weil
artzt gehabt vnd het mit de(m)
alle yr hab v(er)tziret Vnd half
)ie doch nichtes nicht Das yr25

ye lenger ye wyr)er Ward
vntz )ie ihe)us ge)unt machte
¶ Nu erkannt ihe)us an ym )elb
wol vnd emphand das got-
leiche kraft )ich an ym ertzai-30

get hiet Vnd kerte )ich vmb
vnd )prach zu der )char Hat
mich yemant angerurt Wer
i)t der mich angegriffen hat
Da )prachen die jung(er) zu ihe-35

)u Nu )i)tu das die )char dich
trükhet Vnd )priche)t Wer hat
mich geruret Da )ach ihe)us
vmb vnd wolt den )ehen der
es getan hiet da erkam das40

weib )ere vnd zittert Vnd uer-75vb

)tund das er es wol we)te
Was an yr ergangen was
Vnd viel vor yn Vnd )aget
der warhait gentzleich ¶ Da5

)prach ihe)us Tochter deyn
glaub hat dir geholffen ge
yn frid / da ihe)us noch al)o
redet da komen potten zu
dem genante(n) fur)ten / der hies10

Jayrus Vnd )prachen dein to-
chter i)t nu tod wes müe)t
du den mai)t(er) furpas Je)us
hort die rede Vnd )prach ze
dem fur)ten / furcht dir nicht15

glaub nur ve)tikleich Vnd le
lies niemant mit ym hin yn
gen nur pet(er)n vnd jacobu(m) den
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merern Vnd johann)en Vnd
der ju(n)gfrawn vater vnd mut(er)20

Vnd da er yn des fur)te(n) haus
kam Vnd hort Vnd )ach wuf
Vnd her)chatt Vnd tamber
Vnd klage vnd wainten alle
Je)us hies die lewt all au)gen25

nür der Ju(n)gfrawn vat(er) Vnd
mut(er) Vnd die vorgenante(n) )ein
jung(er)n Vnd )prach warumb
)eit yr laidig vnd klagt vnd
waynt Wan(n) die ju(n)gfraw i)t30

nicht tod )ie )laft nur Da
)potten )ie vn)ers her(re)n wan(n)
)ie wol we)ten das )ie tod was
Je)us gie da die ju(n)gfraw tod
lag Ju(n)gfraw ich )prich zu dir35

)tand auf Vnd zehannt kam
yr )ele herwider Je)us nam
)ey bey der hannt Vnd all
zehannt )tund die Ju(n)gfraw
auf vnd gie Vnd er hyess40

yr zu e))en geben vnd )y as76ra

Die Ju(n)gfrawe was zwelf iar
alt da erkam vater vnd mu-
ter mit gro))en vorchten Vnd
ihe)us verpot yn ve)tikleich5

das )ein niemant Jnne wurd
doch gieng der lewnt aus
uber alles das lannd Je)us
gie von danne yn )ein haimod
vnd )ein jung(er) volgten ym nach10

Ditz ewangelij i)t yn drewe
tail getailt Des er)ten von
)and Matheus den vn)er her(re)
zu )ich ruefft Ze dem and(er)n
mal Von dem weyb die er ge-15

)unt machte Zu dem dritten
male von des fur)ten tochter
die er von dem tod erkukte
Al)o i)t auch die glos in drew
getailt Vnd ze dem er)tenn20
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)agt )ie von )and Matheus
VN)er her(re) ih(e))us Glos
cri)tus )ach aine(n) me(n)–
)chen )itzend an der
maute ¶ Vn)er herr(e) )ach )and25

matheu(m) mit men)chleichen
augen vnd mit gotliche(n) ge-
naden Vnd ze hant do er yn
zu ym hies gen da uerlye
er werltleichen gewin vnd30

volgt ym nach durch den hy-
meli)chen lon Die maut )tat
da er an )ass )pricht y)ide-
rus das was da die )cheff Vn(d)
kiel an dem mer zu flu))en35

da )atzt er auf was )i geb(e)n
)olden vnd nam auch von yn
das )ie zu maut gaben ¶ Er
)ass an der maut )pricht Ra-
banus das gehort die an40

die mit hai))em gemüt nach
gewin greiffen ¶ Sand Mathe(us)76rb

nant )ich )elb pey dem namen
da mit ertzaigte er )ein parm-
hertzikait das yn got vo(n) dem
vnrechten gewin nam ¶ Vn)er5

her mi ass mit ym da mit
ertzaigt er )ein gut das er
dem )under gnadikleich pey
i)t Wan(n) er )ich bekert ¶ Auch
)pricht )annd Jeronim(us) vn)er10

herr(e) gie zu der )under wirt-
)chafft der vil darumb da der
offen )under Wan(n) )ie )ahe(n) das
vn)er herr(e) ze den offen )und(er)n
gekert hett Die phari)ei warn15

alltzeit neides vnd po)hait gen
vn)(er)m her(re)n vol Da von )traff-
ten )ie )ein junger Warumb
er mit )undern ess Wan(n) )ie
all vn)ers her(re)n tugent Vnd20

gut verkerten Vntz das )y ym
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doch die pitter marter an
legten ¶ Yn antworte vn)(er) her(re)
Vnd )prach / nicht die ge)und(e)n
nur die )iechen bedurffen des25

artztes Yedoch das der me(n))ch
pey )einen ge)und(e)n beleib be-
darff er des artztes ratt / das
i)t / das der gericht men)ch der
noch guter vnd )elig(er) lere be-30

darff / das er auch an kri)ten-
leichem glauben Vnd an rech-
ten werkhen beleibe ¶ Vn)er
herr(e) )prach auch dar nach
get vnd lernet wan yn ler(e)35

durft was Vnd vn)er herr(e)
wol we)te das )ie der wey)–
)agen ge)chrifft nicht recht
war nemen O)ee d(er) wey)–
)ag )pricht Jch wil parmher-40

tzikait vnd nicht opfer Sam76va

ob er )prach Jch wil mich er-
parmen uber den bekertenn
)under Vnd wil nicht opfer
da mit die )under verdampt5

werden Als kunig Salomon
)pricht Got geuellet pas das
man parmhertzikait bege vn(d)
gerichte dan opfer Da von )p-
rach vn)er herr(e) Jch pin ko-10

men die )under zu der pus ze
laden vnd ze ruffen Wer nu
fraget Warumb )and peters
)and andres )and johannes
)and philippes )and Jacobes15

)and Matheus ladung zu vn)–
erm her(re)n an dem ewangelij
ge)chriben )ind vnd der and(er)n
zwelifpoten nicht ¶ Spricht Cri-
)o)tim(us) das i)t dar vmb Wann20

nicht wir)ers i)t danne maute
vnd kain ambt i)t )wach(er) vnd
krenkher dan vi)chen ¶ Sand
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Johannes des tauffer junger
fragten Vn)ern her(re)n warumb25

)ie emtzikleich va)ten Zu der
frag prachten )ie die phari)ei
die warn gleich)ner Al)o )ind
auch alle Juden noch hewtt
vnd ettliche kri)ten die )ich vor30

den lewten gut machen Vnd
gerecht vnd an yr gehaym
tünt )ie vil po)hait vnd )chal-
kait ¶ Vn)er her(re) )prach vnd
antwort wie mugen des prew-35

tigans kinder das i)t kri)tes
Jung(er) klagen die weil der pr-
ewtigan / das i)t / kri)t leiple-
ich pey yn i)t vnd pey yn
wondt Es kome(n)t aber die40

tag das yn der preutigan76vb

benomen wirt mit der mar-
ter Vnd mit dem tod den ym
die Juden anlegen werdent
So werdent )ie va)tind mit5

der va)ten der klag ¶ Als
)and johannes )chreibt das
vn)er her(re) zu )einen jung(er)n
)prach Jr werden klagen
vnd waynent aber die werlt7210

das i)t die Juden werden
)ich frewn doch wirt ewr
traurikait yn ewige frewd
verwandelt Die )elbe rede
redt auch vn)er her(re) von )ei-15

ner marter vnd von den
frewden )einr heiligen ur-
)tend ¶ Als )and Jeronimus
)chreibt das )and Jacob v(er)–
)wur Das er ny(m)mer nicht20

gee))en wolde Vntz das er
ihe)um cri)tu(m) er)tand(e)n )ehe
von dem pitt(er)n tod ¶ Vn)er

72 werlt] gebessert aus welt.
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herr(e) )agt zwo gleichnuss
von dem alten gewant Vnd25

von dem newen wein da
bey bedewtet Vnd bezaich-
ent )ind zwai leben nach
der alten vnd nach dem le-
ben der gnaden Als ob er30

)prach Mein jung(er) die new-
leich bekert )ind vnd noch
anuechtu(n)g / der men)chlei-
chen plodikait habent wir-
den die ze ua)t gemi)chett35

zu der ua)ten Vnd zu and(er)n
gei)tleichen )achen )o mu)–
ten die puttreich pre)tenn
al)o das )ie wider kerten
yn das alt leben Vnd wurd40

der wein der gotleychen
gnaden vergo))en Vnd der77ra

tzar des gewandes wurde
gro))er das i)t Wann(e) ir )ch-
uld grozzer wurde dan der
vnbekerten Wer alten wey(n)5

trinket das i)t Der yn dem
leben der alt(e)n )unden i)t d(er)
wil )ich zehannt Bekern yn
das newe leben Vnd wenn
ym newe leben )wer i)t mit10

der puss vnd mit rechtikait
)o )pricht er Der alt wein
/ das i)t / die73 alte gewonhait
i)t pe))er Wan(n) es yn ringlei-
cher an kom / das i)t / pey vn-15

)ern zeiten oft bewert an
den juden die )ich lie))en tau-
ffen vnd wider an das alte
leben der judi)chait kerten
DAs weib gie Glos20

hinden zu vn)(er)m her-
ren Wan(n) )ie )ich

73 die] gebessert aus de.
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widertzem we)t Vnd auch vn-
wirdig taucht das )ie vn)ern
her(re)n an )ein füss ruret oder25

halt an das gewant nür an
Dem )awm allain Vnd )prach
yn yrm hertzen das i)t )ie het
ve)ten vnd )tarkhen glauben )o
wurd )ie von yrm )ichtumb30

ge)unt ¶ Spricht Raban(us) Seyt
)o gross kraft an dem )awm
ihe)u cri)ti gewant lag das das
)iech weib ge)unt ward da )y
dar an graif Wie dan(n) vmb35

vns die kri)tes leichnam gan-
tzen an rurent Vnd halt em-
phahen So we aber den die
das vnwirdikleich tünt die wer-
dent nicht ge)unt Sy )terbe(n)t40

halt des ewigen todes ob )ie
nicht puzzent mit gantz(er) rew77rb

Von dem weib )pricht eu)ebius
das )ye in irm hoff ain pild
macht nach vn)(er)m her(re)n mit )ol-
hem gewant / als er da an het5

vnd ert das gar fley)zleich vnd(er)
dem )elben / pild wüch)en kreu-
tel wann(e) Das lang ward das
es dem Pild an )eins gewands
)awm raycht Wer das kreutel10

dan an graif mit andacht der
den )elben )ichtumb het der
ward ge)unt Das vernam Juli-
anus der ketzer Vnd warf das
pild fuder vnd )atzte )ein pild15

dar das zer)lug der doner vo(n)
hymel zehannt Sand ambro)i(us)
wil das )ant marta das )elbe
weib gewe)en )ey Glos
dO vn)er herr(e) yn des20

fur)ten haws kam / da
hort er klag vnd horn-
)chall Wen weilent was )ytt
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ob den leichen )olher ding / da
man wainen an den lewte(n) mit25

vbte Das )chullen die kri)ten
nicht tun / das )ie icht vntro)t-
leich klagent als die tünt die
nicht geding habent ze der ur-
)tend da wir all wider lebentig30

werden ¶ Vn)er herr(e) hies die
wainunden fuder gen als ob
er )prech la))et ewr klagen )ein
Sie i)t nicht tod )y )left nur
Jch getraw )ey von dem tode35

als leicht erkukhen als von de(m)
)chlaff wekhen ¶ Vn)er her(re) hai)–
)et die klagunden fudergen / das
i)t an dem Jung)ten tag treibt
er von ym die des nicht glau-40

bent Das wir wider er)ten an
dem vrtailichen tag die )ind all77va

ewichleich uerlorn An dem vn-
glauben )ind )aducey vnd yr nach-
volger Vnd ettleich philo)ophei
den wer pe))er das )ie nie ge-5

porn wern Secht da )ie vn)ers
her(re)n )potten da zurent er nicht
vmb Wan(n) recht als uil als der
)pot gross was als uil ward )ein
lob vnd )ein ere de)ter grozzer10

da )ie )ein tugent vnd )ein kraft
dar nach )ahen ¶ Vn)er her(re) lie
pey ym yn dem haws der ju(n)g-
frawn vat(er) vnd muter vnd drey
)einr iunger / darumb / das )ie15

des zaichens getzeug vor den
lewten warn Vnd )ich )elb auch
de)ter mer bekerten Vnd das die
val)chen phari)ei nicht ge)prech-
en mochten vn)er herr(e) hietz20

mit zawber getan ¶ Vn)er herr(e)
hies der jungfrawn e))en gebe(n)
vnd )ie azz das tet er darumb
das man yr war ur)tend )ehe
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Wan(n) weilent warn vil zaubrer25

die kukhten die toten mit prie-
fen die )ie yn vnd(er) die vch)en
pünden Da warn die karacter
an ge)chriben )ie mochten aber
nichts getun das lebente lewte30

tun )olten Wan(n) wen zawbrer
oder die teufel von dem tod er-
kukhten die mugen wedder74 e))en
noch trinkhen Vnd mag auch
kain weil al)o lebentig pleiben35

Aber die vn)er herr(e) ihe)us cri)t(us)
erkukhet die a))en vnd trunken
vnd peliben manig jar lebentig
auf der werlt Als lazarus der
lebt dar nach vnd yn vn)er40

herr(e) erkukhet drey))ig Jar vnd
ward halt pi)cholff ¶ Nu kere77vb

wir wider zu dem ewangely
das da )agt von der er)ten au)–
treibung aus dem tempel vnd
)pricht al)o Joh ij Mathei5

xxj Marci xj luce xix
DArnach gie ihe)us vnd lxij

)ein muter vnd )ein
junger hintz Caphar-
naum vnd pelaib alda nicht10

vil tag ¶ Nu was der Juden ew(a)n(g)e(li)

o)ter nahen vnd ihe)us gieng
auf hintz iheru)alem Vnd vand
die da verkaufften och)en vnd
)chaff Vnd tauben yn dem tem-15

pel vnd wech)ler auch da )itzend
Vnd da er ain gai))el het ge-
macht als von )trikhen Da traib
er )ie all aus dem tempel och-
)en vnd )chaff Vnd der wech)ler20

)ilber )chutt er aus vnd warff
die ti)ch vmb Vnd )prach zu
den die die tauben vail hetten

74 wedder] gebessert aus werder.
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tut die )ach fuder Vnd )ullt nicht
meins vater haws zu ainem25

kaufhaws machen Da gedach-
ten )ein jung(er) das ge)chriben
i)t die lieb deines haws hat
mich gee))en Da antwurten
ym die juden vnd )prachen was30

zaichen gei)t du vns / das du ditz
tu)t Je)us antwort vnd )prach
zu yn / Zuprecht die)en tempel
vndyn drein tagen erkukhe
ich yn hinwider auf Das )prach35

vn)er her(re) von )ein )elbs leych-
nam Des uer)tunden die Ju-
den nicht vnd )prachen Sechs
vnd viertzig jar i)t di)er tem-
pel gepawt worden Vnd den40

paw)tu wider yn drein tagen
Da hiet er es von )einem leich-78ra

nam ge)prochen Vnd da vn)er
herr(e) ihe)us von dem tod er)tan-
den was Da gedachten )ein jun-
ger das er das geredt hett vnd5

glaubten der ge)chrift vnd rede
die ihe)us ge)prochen hett Vnd
da er al )o zu iheru)alem an de(m)
hochtzeitleichen tag was da ge-
laubten vil lewt an )ein name(n)10

da )ie )ahen die zaichen die er
tet Aber ihe)us getrawt )ein
)elbs den Juden nicht Davon
das er )ie alle erkannt vnd
ym auch nicht durft was das15

yemand getzeugnus tet von de(m)
men)chen Wan(n) er )elb wol we)t
was an dem men)chen was
DA vn)er herr(e) Glos
ze iheru)alem yn die20

)tat kam / da gie er des
er)ten in gotes tempel Da mit
hat er vns vorpille gegeben
Wo wir hin komen oder warn
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So )ullen wir des er)ten in gots25

haws gen / ob es da i)t Vnd nicht
yn das leichhaws oder zu and(er)n
wppigen dingen Wir )ullen vns
vn)erm her(re)n yn dem gotes h-
aws emphelhen vnd )ullen yn30

an ruffen vnd pyten vmb vn-
)ern )elln hail Al)o lernte er
)ein Junger vnd )prach Zum
er)ten )ucht das hymelreich das
i)t vor allen dingen )ol man35

)uchen der )ell hail hintz got
So wirdet eẅ )prach vn)er her(re)
hintzu gegeben das i)t wes yr
zu leipnarung bedurffet das
wirdt ew hintzu gegeben Wan(n)40

man vmb der werlt wppikait
nicht pitten )ol nür vmb das78rb

tegleich prott / als vn)er herre
an dem pat(er) n(o)te)r gelernt hatt
¶ Vn)er herr(e) traib aus de(m) tempel
die dar jnne kauften vnd ver-5

kauften Wan(n) zacharias d(er) wei)–
)ag ge)prochen hat Jn gotes
haws )al man nicht kauf wer-
hen Wan(n) wer kauft oder ver-
kaufft das ge)chicht )elten oder10

kawm an )unde das i)t an luge
vnd an mayn)wur ¶ Auch )pricht
johannes Cri)o)tim(us) Durch der
prie)ter geitikait i)t gots alter in
tempel ain wech)elti)ch genant15

Pey den )ezzeln der kaufflewt
die vn)er her(re) vmb warff Spricht75

Jeronim(us) da pey )ind bezaichent
der gewalt der vnrecht lebenden
p(re)laten die gab nement vmb gots20

gaben die )ol man pylleich vmb
werfen Das i)t / man )al )ie von
yrn ambten )etzen vnd von yr wir-

75 Spricht] rubriziertes ) am Wortanfang.
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dikait werffen Yn y)aias puch
)tet al)o ge)chriben Mein haws25

das i)t ain gots haws das i)t
es wirdet gehai))en an pethaws,
das wirdet gemacht zu ainr hal
der abprecher Als )and jeroni(m)(us)
)pricht wen wan von der hei-30

likait genies vnd gewin )uchet
wer das tút Der i)t auch ayn
dieb vnd ain abprecher gotes
Pey den )chaffen die ym gots
haws verkauft werden )ind be-35

zaichent gleich)ner die gute
werch vnd gots din)t begent
durch wertleichen ruem vnd ge-
nies vnd die lewt da mit be-
triegen Die )ind au)wenig )chaf40

feyn vnd ynwendig frezzige
wolff Pey den och)en die da78va

rarent )ind die lerer Vnd predi-
ger bezaihent die nicht durch
gots lieb )under durch werltlei-
cher geniess predigen Vnd yn5

der werlt al)o zeakher gen Auch
bedewten die och)en pawlewt
wan(n) yn yr vogte die )y )cher-
men )olten yr hab abprechen
So verkauffen )ie och)en ym10

got)haws Das i)t yn der kri)ten-
hait Von den )tet ge)chriben
an )and johanns puch Jch
)ach och)en ern Vnd e)el gien-
gen pey yn an der waid das15

i)t das die gewaltigen der ar-
men arbaiter arbait e))end )ie
werdents Vber tewr gelt(e)n. Die
gewaltigen kauffen tauben vnd
pey der taub i)t der hailig gai)t20

bezaihent Davon wer mit ge-
walt gots gab als pi)tum kyr-
chen vnd ander prelat)chafft
yn )elben oder and(er)n lewten
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gewy(n)nent / die )ol man auch25

vmbwerffen / das i)t / von yr ge-
walt ent)etzen das die kri)ten-
hait nicht von yn vmbgewor-
ffen wirt vnd verkert Pey den
wech)lern yn gots tempel )ind30

bezaihent die got zu kirchen
dienent vmb geniez mer dan
vmb gots lon Die Juden ma-
chten vn)erm her(re)n ihe)u cri)to
den gewalt den er yn dem te(m)–35

pel tet nicht geweren noch
getor)ten Wan(n) )and jeronim(us)
)pricht Es )chain aus )einen
augen ains als ain fewrein
ge)tirn Vnd die gotleich ma-40

genkraft leucht an )einem
antlitz das yn halt niemand78vb

dar)t ange)ehen ¶ Auch meldat
er )ich offenleich das er gots
)un wer Wan(n) er )pricht Jr
)ullt meins vat(er) haws das5

i)t des lemptigen gots haws
nicht zu ainem kauffhaws
machen Vnd zu ainr hall
der abprecher od(er) der )cha-
cher ¶ Er )pricht Vn)er her(re)10

we)t wol was an dem men-
)chen was Das i)t / er erkannt
des men)chen hertz als der
war got ¶ Er )pricht die lieb
deins haws hat mich gee))en15

das i)t yn dem )alter ge)chry-
ben Vnd wart an vn)(er)m her(re)n
ihe)u cri)to erfullet / da er die
vntzetleichen )ach in gots tem-
pel )ach wandel mit geitikait20

nach gewin Vnd )ach nicht
got dar jnne dienn Das )ul-76

len alle lewt merkhen Vnd

76 Das )ul-] gebessert aus Da )ul-.
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hutten )ich vor vnzeitleich(e)n
dingen yn der kirchen zewan-25

deln mit worten Vnd mit wer-
khen )eit vn)er herr(e) ihe)us
cri)tus nicht leiden wolt das
man dar jnne vail hiet mich-
elmer i)t ym wider val)ch Vnd30

vngetrew dewff vnd vnkeu)ch
yn den kirchen ze tracht(e)n oder
zetún Vnd wenn ain men)ch
nicht mag vnder)ten vnd ge-
wennen das ym laid i)t vnd35

das an)icht So )pricht man
gern er hat )ich darumb ver-
e))en / vnd das i)t das wort d(a)z
der wey))ag von vn)(er)m her(re)n
ge)prochen hat Die juden40

)prachen zu vn)(er)m her(re)n was
zaichen zaig)t du vns das du79ra

ditz tü)t ¶ Vn)er herr(e) antwort
vnd )prach zeprecht die)en
tempel Yn drein tagen paw
ich yn auf Als ob er )prach5

Wan(n) die)er tempel meinen
leichnam bezaichet an dem
kain(er) )unden mail i)t So i)t
pilleich das ich den )elben te(m)–
pel raynig Wan(n) ich yn auch10

gewalt han an dem dritten
tag von dem tod zekukhen
den yr zuprecht Vnd totten
wert Man lie)t das vn)(er) her(re)
ihe)us cri)tus die kauflewte15

zwir aus dem tempel getrie-
ben hat / ains Da er des er)t(e)n
predigen ward ee das )and
johannes der tauffer geuange(n)
wart Zu dem and(er)n mal da20

er nu auf hintz j(e)r(u)a)l(e)m Zu )ei-
ner marter gie Vnd damit
ertzaigt er wie va)t ym der
pfaffen geitikait wider)tet Vnd
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dar nach da vn)er herr(e) aus25

dem tempel gie Da )agt er den
val vnd den )lag der auf die
)tat i(e)r(u)a)l(e)m kunftig was Da er
vmb zu den zeiten waint vnd
das er aller mai)ten von der30

pfaffen )chult ge)chehen )olte
Wan(n) yn ir riet yr vn)elig
geitikait das )ie yn dem tem-
pel vnd auch Da vor yr op-
fer verkauften Welher )ch-35

lacht yn geophert ward das
täten )ew darumb Das die
die von ver(re)n nicht vngeop-
fert lie))en Vnd das )ie auch
nicht zu wart gehabe(n) moch-40

ten Sie funden nicht das )ye79rb

opfert(e)n Vnd das auch die arm
lewt nicht zewart gehaben
mochten Sie hietten pey yn
nicht da )ie opfer vmb kaufft(e)n5

Dar vmb hetten die pfaffen we-
ch)ler yn den tempel ge)atzt da
)ie den lewten phenig auff
phant / oder auf purgl liehenn
das yn de)termer zu opfer wur-10

de Secht wie ain grozze geiti-
kait wann(e) yn verpoten i)t an
der ee das ain Jud von dem an-
dern nicht ge)uch nemen )ol77

Da erfunden )ie die val)chayt15

das )ie )atzten Collibi)tas Col-
libia das )ind klain vnd krank-
he gab Vnd miett vnd erru(n)g
als arbais vnd pan vnd aph-
fel vnd weli)ch weinper vnd20

)ogtan liechtes Name(n) )ie die
)elben Colibi)ten das )olt nicht
ge)uch )ein Darumb Das es
nicht phenni(n)g noch )ilber

77 )ol] gebessert aus )ollen.
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was Jch wene man vindt25

noch hewt den tag vil colibi)–
ten vnd(er) po)en kri)ten die ne-
ment nicht ge)uch von yrm gut
Sie nement ab(er) manig(er) )lecht
erüng ezzen vnd trinkhen30

)chenkhen ho)en hant)chuch
Rokh vnd etzwe das vil )we-
rer i)t nottig(er) vnd armer weib
ere Wer das tút der i)t po)er
dan die Juden waren vnd35

tunt auch wider vn)(er)s her(re)n
gepot ¶ Es )pricht auch vn)er
Herr(e) lies kain vas das i)t kain
e))ech das zu gotes dienn)t
nicht geweicht Was yn den te(m)–79va

pel tragen das i)t ain vrkund
das kain Jud oder ain and(er) vn-
glaubhafter men)ch Yn die kyr-
chen vnd an andern )teten die5

zu gots dien)t geweicht )ind nich-
tes nicht Zetün )ullen haben man
)ols halt va)t aus treiben ¶ Nu
vernembt das ewangelij das
vn)er herr(e) )and peters )wyeger10

ge)unt macht das )pricht al)o
Luc(e) iiij Math viij Marci p(rim)o

DA vn)er her(re) zu Caphar-
naum was in der Jude(n) lxiij

)chul Zu hant )tunden15

)ie auf vnd gienge(n) aus der )chul
vnd jacob vnd johannes gienge(n)
mit ihe)um yn Symons vnd
Andres haws Nu lag Symons
)wiger )iech an dem )tarkhen20

fieber das taten )ie ihe)u(m) kunt
vnd paten yn das er yr hulff
Da )tund ihe)us uber )ei vnd
pot dem fieber das es )ey ver-
lies Vnd nam )ey bey der hant25

vnd Hubs auff Vnd allzehant
verlie )ye das fieber vnd )ie
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)tund auf vnd dient ym Glos
DAs weib das von dem
fieber erlediget ward30

bedewt des men)chen
leib der )ich von )unden zeucht
das )ie Zuhant auf )tund vnd
vn)(er)m her(re)n dient das bedewt
Wan(n) der men)ch von )unden35

lett das vn)er herr(e) )ein dien)t
de)tergern(er) nÿmbt vnd auch
got de)terpas gedienen mag
Das haws das )and peter yn
der )tat Capharnaum hiett79vb

das hiet er w villeicht nach
)einr hau)frawn Wann(e) er
was )elb von bet)aida purtig
¶ Nu merkh was vn)er herr(e)5

dar nach tet das )pricht al)o
Luc(e) iiij Marc jo Vnd da die
)unn was vnder gangen da
prachten die lewt alle yr
)ichen zu ihe)u(m) mit manig(er)10

hant )ichtumb Da legt er
)ein hend auf )ie all vnd
macht )ie all ge)unt auch
furn die teufel aus manigen
Die )chrien vnd )prachen du15

pi)t gottes )un Je)us )trafft
)ie vnd lies )ie nicht reden
Wan(n) )ie wol we)ten das er
kri)t was vnd alle )tat mä-
nig was ge)ambt fur die tür20

Je)us macht all die ge)undt
die zu ym pracht wurdenn
Glos ¶ Es )pricht al)o da die
)unn was vnder gangen das
i)t da ihe)us cri)tus der die25

ware )ünn i)t an dem kreutz
men)chleich ge)tarb Do wur-
den all die ge)unt die man zu
ym prachte was )ichtumbs )y
hetten Das i)t / alle die die mit30
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rechtem glauben zu ym pra-
cht wurden yn welhem yr-
tümb )ie gewe)en warn vnd
mit was )unden )ie beuang(e)n
warn die macht er all ge-35

)unt an / der )ele als er vor
het an dem leyb getan Wan(n)
er macht nach )einr marter
vil menig(er)n men)chen an
der )ele ge)undt dan(n) er vor40

an dem leib het getan die weil80ra

er noch leipleich auf der werlt
pey yn gewont hett Das vn-
)er herr(e) dem teufel wert ze
reden Da bey i)t zu u(er))ten vnd5

zemerkhen Wenn der men)ch
hort predigen vnd lern Das
er dem nicht volg der die
val)chait predigt Wann der
pos mai)ter vnd lerer mü)cht10

Die lug vnder die warhait als
der teufel das der gai)t der
warhait Die gezeugnus der fal-
)chait ver)weig Vnd wann
der teufel ain lugner i)t davo(n)15

)ol man ym nicht glauben ob
er halt die warhait )ait Al)o
)ol man der po)en lerer vnd
ketzer ler(e) fliehen ob )ie halt
vnder weiln Die warhait lern20

Wan(n) das tünt )ie auf den
)inn Das )ie die lewt al)o von
er)t vahent Vnd dar nach zu
yn ziehent als der tewfel Nu
hort aber furpas wo vn)(er) herr(e)25

hin kert Das )pricht al)o Luc(e) iiijo

VNd des and(er)n Marci jo

tags gar frẅ hub )ich lxv

ihe)us aüff Vnd gie
aus an ain wüe)te )tat Vnd30

)prach da )ein gepet vnd Sy-
mon peter gie ym nach vnd
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auch die and(er)n die bey ym wa-
ren mit grozzer menig Vnd
da )ie zu ym kamen Da )prach-35

en die Jung(er) herr(e) )ie )uchent
dich vnd die menig hietten
yn gern gehabt Da )prach
Je)us Nu gee wir yn die nach-
)ten )tat vnd )tra))en Das ich80rb

auch da predig Wan(n) ich dar
umb chomen pÿn Wann(e) ich
auch yn and(er)n )teten Das gots
wort predigen müs Al)o pre-5

digt er vnd kert yn alle(m) lannd
zu Galilee yn der iuden)chull
vnd uertraib die po)en gai)t
aus den lewten Marci jo Luc(e) vo

DO kam zu ym ain au)–10

)etziger vnd kniet vor
yn vnd pat Vnd )prach
herr(e) wildu du macht mich wol
rayn machen Do erparmt er
vn)(er)n her(re)n vnd rakht )ein hant15

vnd rurt yn an Vnd )prach jch
wil wird rayn vnd da ihe)us
das ge)prach allzehannt fur die
au))etzikait von ym vnd was
gerainigt Je)us verpot ym vnd20

)prach Nu )iech das du es nye-
mant )ag)t vnd traib yn zu
hant von ym vnd )prach Gee
vnd ertzaig dich Der pfaffen
fur)ten vnd opfer zu deiner25

rainu(n)g als moy)es gepotten
hat yn getzeügnus Da gie der
)elbe au))etze Vnd began die
red zu predigen Vnd fur prin-
gen Al)o da er nicht mocht30

offenleich yn der )tat gen Vnd
mu)t hie aus an wue)ten )tet(e)n
)ein Vnd Dannoch komen )ie
allendhalben zu ym Glos
DA vn)er herr(e) ihe)us cri)–35
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tus Den au))etzigen
rain het gemacht da
)prach er zu ym Siech das du
es niemant )age)t Recht als
ob er )prach Es i)t vndurfft40

das du es ÿemant )age)t80va

wann es i)t offenleich ge)che-
hen gee nür vnd tzaig dich
den prie)t(er)n da merkht pey
das vn)er her(re) die alt ee5

nicht lert zu )torn Doch
lie der men)ch nicht er pre-
diget vnd predigt )agt die
gnad vnd das zaichen allent-
halben Der au))etz bedewt10

men)chleich ge)lacht das von
grozzen )ünden widertzam
was dem hat got )ein handt
gerakt da er vn)ern herr(e)n
ihe)u(m) cri)tu(m) yn die)e werlt hat15

ge)ant vnd hat vns ge)unt
gemacht mit )einr gotlichen
lere / Er hailt vnd macht
ge)unt als der almechtig got
Er pyt auch hintz got als20

ain men)ch Vn)er her(re) ihe)(us)
cri)tus tet yn der )tat zaich(e)n
vnd yn der wue)t hat er hintz
got gepetten Da mit hat er
bezaichent gai)tleich leben vnd25

wertleich arbait das man ains
durch das and(er) al)o nicht las
Der got diennt der )ol dennoch
trew vnd warhait vnd lieb )ei-
nem nach)ten ertzaigen Vnd30

wer die)er werlt dienn wyl
der müss oder )ol dennoch
gots gepot vnd )ein diene)t
nicht abla))en noch u(er)ge))en
Nu merkh zu hant da vn)er35

her(re) )prach Jch wil rainigen
da was der au))etzig ge)unt
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Wan(n) als den men)chen )ein
)und reẅnt vnd got an rueft
)o i)t er berait mit )einen40

gnaden vnd macht yn ge-80vb

)unt doch gehort lauter peicht
dar tzu da von )prach vn)er
herr(e) zu dem au))etzen gee
vnd zaig dich der pfaffen5

fur)ten wan(n) vil )und )ind
da man an den pab)t oder
an den pi)cholf vmb arbai-
ten müs Secht das )ind vnd
hai))ent der pfaffen fur)ten10

Wie doch vn)er herr(e) ihe)us
cri)tus den au))etzigen ge)unt
macht doch hies er yn opf(er)n
das moy)es yn der alten ee
gepoten hat wan(n) wie er doch15

herr(e) vnd )tifter der ee i)t
Doch wolt er der ee gepot
behalten das i)t al)o zu u(er))ten
wie doch vn)er herr(e) die )un-
der rainigt von )unden wen(n)20

)ie yn von hertzen gerewnt den-
noch )ol er )ich mit laut(er) peicht
dem prie)ter ertzaigen vnd
vn)(er)m her(re)n )ein andacht op-
fern vnd dem prie)ter mit25

tailn )ein hab das er got vmb
yn pit Als vn)er herr(e) )elb
ge)prochen hat Der werkman
i)t wirdig )eins lons Sand
ambro)ius )pricht Es )ind drey30

)ach zu merkhen die vn)er
her(re) tet da er den au))etzen
rain machte Er graif er wolt
er gepot Er graif mit der hant
das tet er wider den ketzer35

manicheüm der da )prach
vn)er herr(e) ihe)us cri)tus hab
leyb gehabt als ain betrag
das nicht gewurchen mag
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darumb rurt er den au))etz(e)n40

an das er von )einr gotlich-81ra

en anruru(n)g ge)unt ward Vn)(er)
herr(e) )prach zu den au))etzen ich
wil . das tet er wider den ke-
tzer )otinum der da )prichet5

kri)tes wil )ey vnvolkomleych
vnd hab )ich an dem wort das
der philo)ophus )pricht das du-
rch vn)er wellen vnd durch
vn)er )prechen nicht)nicht an10

kainen )achen v(er)wandelt wert
vnd ge)chech Es )pricht Cri)t
gepot das tet er wider Arri-
um den ketzer der da )pricht
Cri)tus )ey nür ain be)chepht15

vndmug nichte)nicht getün
von )einem gepot nur von )ei-
nem gepett Davon do er de(n)
au))etzen an ruret ertzaiget
er die war men)chait Mit de(m)20

das er78 )prach jch wil ertzagt
er )ein volkome(n) willen der
güt Mit dem das er )prach
rainigen ertzaigt er die kraft
)eins gotlichen gewalts wann25

er allzuhant da vn)er herr(e)
die wort zu dem au))etze(n) )prach
da was er rain vnd ge)unt vn(d)
al)o )ind die val)chen philo)ophi
vnd die po)en ketzer vberwun-30

den vnd ge)chant Vn)er herr(e)
hies den gerainigten )ein gab
opfern den prie)tern yn zu zeu-
gnüs das i)t zu vnhail den
die das zaichen )ehend vnd35

dannoch an kri)t nicht gelau-
bent Moy)es het gepote(n) zwo
lebentig )perkhen ze zeugnüs
zeopfern Spricht Cri)o)tumus

78 er] gebessert aus es.
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das tet er darumb ob yn40

die pfaffen darnach wolten vo(n)81rb

der gemain wider treiben das
er zu yn )prech Jr habt des
gewaltes gab von mir enphan-
gen wie welt ir mich nu als5

ainen au))etzen hindan treiben
wan(n) recht als man die au))etz-
en nach der prie)ter )chawn
vnd gepot von den lewte(n) treibt
al)o mus man )ie auch mit ge-10

main wider nemen Das vn)(er)
herr(e) dem gerainigten au))etz(e)n
gepot das er es niemant )agt
da i)t auch bey ze uer)ten das
)ich )einr gerechtikait nymant15

rüeman )ol nür dem almech-
tigen got )einer gnad danken
die er dem )under tut an )einr
bekerüng Nu hort das ewange-
lij wie vn)er herr(e) mit )einr20

ler(e) gearbait hat das )prichet
al)o Mathei iiij Marci p(ri)mo
VNd ihe)us vmbgie alles
lant galilee vnd lernt lxvj

yn yrn )chuln vnd pre-25

digt das hymelreich vnd macht
all yr )iehen ge)unt vnd hailt
all )ichtümb vnd all krankhait
vnd die red gie entwer yn al-
lem reich )yria vnd die prach-30

ten zu ym all yr )ichen Sye
warn behafft oder vn)innig
oder tob)ichtig vnd macht )ie
all ge)unt vnd gross volkh gie
ym nach von galilea vnd von35

decapoli vnd von i(e)r(u)a)l(e)m vnd von
Judea vnd dem Jordan Glos
DA vn)er herr(e) ihe)us cri)–
tus die jung(er)n an )ich
nu het genomen dan-40

noch wolt er mer arbaitenn81va
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)elb vnd predigen Dar uber
)pricht Rabanus mit die)en din-
gen lert der almechtig got ler(er)
vnd prediger das )ie zu aller5

zeit flezzig sein, yr ambt zebegen
durch das ewig hail Vn)er her(re)
gie durch all galilee das was gar
ain arm gepiet das i)t ain vor-
pild vnd wider die die nür an10

reichen )teten predigen wellent da
reich lewt )ind da yr wol gephle-
get wirt des tet der almechtig
kri)t nicht ¶ Nu was predigt vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus / er predigt das15

ewangelij Vnd lut die lewt zu de(m)
hymelreich Er )agt nicht mër der
man lacht Da er )ich den lewten
hiet mit gelibt durch genies vnd
durch gut hanndlung die aber20

das tunt von den )tet ge)chriben
an dem )alter Sie habent nür
merl ge)ait vnd doch nicht nach
gotes ee Es )pricht vn)er herr(e)
hailt all )ichtumb Vnd all krank-25

hait das i)t )ichtumb des leibes
vnd krankhait des glaubens der
paider puzzt vn)er herr(e) manig-
ualtikleich an leib vnd an )ele
den die an yn glaubent Decapo-30

lis i)t ain gepiet da ligen zehen
)tett ynne Vnd )pricht decapolis
da von Wan(n) deca )pricht zehen
polis ain )tat Die hailigen e-
wangelij zelnt funfhannd lant35

oder funff )ach die darumb vn-
)er(e)m her(re)n nach giengen / ettleich
durch die hymli)ch lerüng als
die zwelfpoten / Ettleich durch
ge)unthait als die )iech warn40

ettleich das )ie ge)pey)t von ym81vb

wurden als die hungrigen ett-
leich das )ie yn79 an )einr red auf

79 yn] ergänzt.
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viengen Vnd yn rugten als
die juden / ettleich durch zaich-5

en die er tet als die gern
klug )ach )ehennd Secht da
von was des volkhs )o vil das
ym nachgieng Vn)er herre
macht die lewt ge)unt vnd lert10

)ie auch Al)o )ol ain iegleich
prie)ter vnd lerer tun vnd le-
ren )elb des er)ten tun gut wer-
kh die er lert Wan(n) das vor-
pild hat vn)er herr(e) ihe)us15

vor getragen Wan(n) an di)en
orden i)t kain prie)t(er) ze loben
Die behafften die vn)er herr(e)
erledigt bedewt dew die mit
vnglauben beuangen )ind die20

zu ettleicher zeit yn dem ma-
ned vn)ynnig )ind / bedewt die
vn)teten an guten werkhen / die
vergiechten die die da traurent
vnd den we i)t nach wertlei-25

chem gut Nu merkht von den
die zu ettleicher zeit yn dem
maned vn)innig werdent des
i)t doch des maneds )chuld nicht
)under des teufels der die lewt30

)ich )iech macht der behaltet
vnd merkhet die )elben zeit
yn dem maned das er al)o die
lewt yn vnglauben zeucht Sy-
ria i)t ain reich von Effrata35

vntz an das gros mer von Ca-
padocia vntz an Egiptum land
Jn dem reich ligent and(er) )tett
pale)tina da die iuden da won-
den Da )ind auch die perg40

thabor vnd hermon da der82ra

)alter von )pricht Nu greif wir
das ewangelij wider an wes
vn)er herr(e) began Da er die
gros )char )ach vnd )prichet5
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al)o Mathei vo luce vjo

DA vn)er herr(e) die gros
)char )ach Da gie er
aif auf ainen perg vnd lxvij

da er nider ge)e))en was da10

giengen )ein jung(er) zu ym da
tet er )ein mind80 auf vnd lert
)ew vnd )prach Selig )ind die
armen an dem gai)t wan(n) ir81

i)t das hymelreich Selig )ind15

die )enftmüetigen wann(e) )ie
be)itzend das erdreich Selig
)ind die klagunden wann(e) )ie
getro)t werden Selig )ind die
da hungert vnd dur)t die gerech-20

tikait wen(n) )ie ge)atet werdent
Selig )ind die parmhertzigen
wenn(e) )ie parmhertzikait empha-
hent Selig )ind die die raynns
hertzen )ind wan(n) )ie got )ehen25

werdent Selig )ind die frydlei-
chen wan(n) )ie gots kind gehai)–
)en werdent Selig )ind die acht-
)al leident durch die gerechti-
kait wan(n) ir i)t das hymelreich30

Selig werdet yr wen euch die
lewt ubel)prechent vnd euch
achtent vnd alles ubel auff
euch redent vnd ligent durch
mein namen Frewt euch vnd35

)eit wolgemüt Wan(n) ewr lon
gros i)t yn dem hymel wan(n)
al)am haben )ie dew Wey))a-
gen geachtet die vor ewer
gewe)en )ind Glos82rb

DA vn)er herr(e) die gro))e
)char )ach da gie er
auf den perg thabor das
erfullet ward das der wey))age5

80 mind] Verschreibung für mund (eine Haste fehlt).
81 ir] gebessert aus er.
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lang vor ge)prochen hat Al)o
gee auf den hohen perg du der
du predige)t das ewangelij yn )y-
on Vn)er herr(e) tet auf )einen
mund das i)t er tet auf den hort10

der gotleichen wey)hait das er
die gab der )elikait mit den )ei-
nen tailte Vn)er herr(e) ihe)us
lerte vnd )prach )elig )ind die
armen an dem gai)t Das i)t15

die diemütig i) )ind vnd willi-
kleich arm )ind durch got Wan(n)
manig men)ch i)t arm vnd doch
nicht gern vnd )enet )ich nach
got güt die dien(n)t damit nicht20

)alden hintz got Wan(n) )ie )ind
nicht arm an dem gai)t wan(n)
)ie )ind nicht ir gai)t )träbt
noch alle zeit das )ie wol leb-
ten Wan(n) armüt des güts an25

des men)chen wellen machet
Den men)chen nicht heilig
)under die andacht vnd der
wil / das der men)ch willichle-
ich durch got arm )ey vnd30

wertleich frewde durch got
nicht achte Das )ind die von
den vn)er her(re) ge)proch(e)n hat
die arm an dem gai)t )ind d(a)z
)ind die von gepre)ten an yrn35

dankh nicht arm )ind Sund(er)
die durch die lieb gots Vnd
yn rechter andacht Werltlei-
chs guts vnd frewden nicht
achtent Ob die recht gewu(n)–82va

nens gut haben / vnd das mit
den durftigen durch gotes wil-
len tailent / die dienen wol da-
mit das hymelreich Wer arm5

yn dem gai)t i)t der begert
nicht hochuart nür diemuti-
kait ¶ Ettleich lewt )ind gutes
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arm Vnd an dem gai)t hoch-
uertig / die triffet gottes )elikait10

nicht ¶ Dar nach )pricht vn)er
herr(e) / )elig )ind die gutigen Die-
)e tugent leit an dem gemüet
Wer die hat der leidet gedulti-
kleich was ym laides widerfert15

Vnd hat auch nicht müt das
er von ym )elbs yemant / kain
laid welle tun der be)itzet das
erdreich / das i)t / das land der
ewigen frewden Wan(n) vn)er20

her(re) zu )einen jung(er)n auch ge-
)prochen hat lernet ab mir Wan(n)
ich diemütigs hertzen vnd gu-
tig pin Secht was vn)er her(re)
ihe)us cri)tus die and(er)n lernte25

Das tet er )elb / vor das )olten
auch alle lerer tün / )o war
yr lere gantz ¶ Es )pricht auch
vn)er herr(e) Selig )ind die / da
klagent Spricht Cri)o)tim(us) Se-30

lig )ind die vmb yr )und kla-
gent Noch )eliger )ind die vmb
ander lewt )unde klagent Vnd
das i)t ain zaichen / das )ie nicht
aigen )unde haben ze klagen35

Wer al)o klaget der i)t )elig
Als kunig Salomon )prichet
pe))er i)t zu dem klaghaws zu
gen / das i)t / zu dem grab / dan
zu dem haws der wirt)chafft40

Wan(n) pey dem grab wirt der82vb

men)ch gedenkhen / was ym
auch kunftig i)t / das er )ter-
ben müs ¶ Spricht )and Augu)–
tin Wer zu aller zeit )ein5

tod betracht der mag nicht
ge)unden / Wer auch klagt das
er lang von dem hymelreich
i)t vnd )ich dar )enet / der
i)t )elig Da pey hutt(e)n )ich10
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die da )prechent )y woltenn
got )ein hymelreich la))en
Das )ie hie nach yrm willen
leben den mag die )eld tewr
werden / die vn)er her(re) ihe)(us)15

kri)tus behai))en hat den / die
)ich nach dem hymelreich )e-
nent vnd klagent Die auch
klagent / das )ie nicht reich
)ind vnd vmb vppikait di)er20

zergenkleichen werlt klagent
Den i)t )olhe )eld nicht behai)–
)en ¶ Vn)er herr(e) )prach auch
)elig )ind / die da hungert vnd
dur)tet nach der gerechtikait /25

nicht nach fra)hait / vnd ge-
)hlende nicht nach reichtu(m)b
nicht nach vppigem / lob vnd
rum Die)elben mu))en Y(m)mer
hungrig vnd dur)tig )ein Vnd30

werdent ny(m)mer ge)atet Als
der )alter )pricht die reichen
)ind erdur)tigt vnd erhungert
Die aber vn)(er)n her(re)n )uchent
die werdent ny(m)mer gemyn-35

nert aller guten dinge(n) / das
i)t / das yn nicht gebre)ten wir-
det aller )elikait ¶ Auch )pricht
vn)er fraw )and Maria an
dem magnificat ¶ Vn)er herr(e)40

hat die gerechten erfullet gu-83ra

ter ding vnd die reichen hat
er eitel gela))en Er i)t )elig
den nach gerechtikait hungert
Vnd der )ich durch got lat hu(n)–5

gern Wann(e) wem hungert der
erparmt )ich de)ter )chyrer
uber den hungrigen Vnd tailt
mit ym vnd wirdet al)o ge-
recht Der aber ge)atet i)t10

der mag nicht wi))en was
der hungrig leidet / vnd beget
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an )einem nach)ten nicht parm-
hertzikait dem wirdet auch
)eins hungers nicht gepu))et15

¶ Darnach )prach vn)er herr(e) )e-
lig )ind / die parmhertzigen par-
mhertzikait i)t ain liecht der
gerechtikait Al)o lernet auch
vn)er herr(e) ihe)us cri)tus vnd20

)pricht Seit parmhertzig als
auch ewr vater der hymli)ch
parmhertzig i)t / vnd aber ge-
)chriben )tet von got Jch wil
parmhertzikait mer dan(n) op-25

fer ¶ Auch )pricht )and jacob
Es wirdet hintz dem an parm-
hertzikait gerichtet der )elb
parmhertzikait nicht tüt Wer
parmhertzikait tün wil / der30

)ol zum er)ten an ym )elber
an heben Vnd )ol ym erpar-
men / das er wider got getan
hat / vnd )ol das hie pu))en das
er nicht ewikleich darumb35

pry(n)nen mü))e Wer )ich al)o
uber )ich )elb nicht erparmet
an dem i)t recht parmhertzy-
kait nicht ¶ Auch )prach vn)er
herr(e) Selig )ind / die rains hertz(e)n40

)ind Er )pricht nicht die rain83rb

vnd khlare au)wendig )ind
Die )elb rainikait pringet zu
den ewigen )alden nicht Es
i)t ain gezierd vor den lewten5

Es )ol des men)chen hertz rain
)ein als ain )chons haws das
rainkleich gekert i)t / das kain
mi)t der )unden yn dem hertz-
en )ey Es )ol rain )ein als ain10

lawt(er) )pigel an alle mail der
vnkew)ch Wer al)o maget i)t
der i)t vor gote / vnd vor den
lewten maget Es )ol des men-
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)chen hertz )ein / als ain )enft(er)15

vnd lawtrer lufft an alle trub
wolkin der hochuart / vnd als
ain rains vnd gantzes vas an
allen prüch des zorns / vnd
als ain klares aug an alle mail20

des neides / vnd als ain lattigs
)ilber an all küpher rote / der
ubel gegen )ein )elbs leib / das
er ym )elb ich den tod tü / vnd
)ol )ein als ain rayns vel an25

alle vai)te der fra)hait ¶ Da
)pricht )and jeronim(us) Selig )ind
die )o raines hertzen )ind das
)ie die gewi))en yr )unde(n) nicht
re))et Wan(n) die rainikait des30

hertzen i)t veraint mit der
hoch)ten heilikait Als der )al-
ter )pricht Wer get auf auf
vn)ers her(re)n perg / das i)t / hintz
hymel das tut der des raynes35

hertzen i)t / nicht als die gleich-
)ner mit geber(e)n vnd mit ge-
wante ¶ Von den )prach vn)er
herr(e) We ew phari)ei gleych-
)ner vnd mai)ter Jr machet40

ew au)wendig rain aber yn-83va

windichk )eit yr vol raubs
vnd vnrainer geitikait Davo(n)
)ind die )elig die raines her-
tzen )ind vnd nicht die an de(m)5

leib vnd an dem gewant klar
vnd getzirt )ind Darnach
)prach vn)er herr(e) Selig )ind
die fridlichen Wan(n) fryd nür
yn )enften vnd rainen hertz(e)n10

i)t als die hailigen engel )u(n)–
gen / da )ie vn)ers her(re)n gepurd
lobten al)o Frid )ey den lewte(n)
auf dem erdreich die guttes
willen )ind zu dem glaub(e)n15

vnd ze raynen werkhen Dem
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)elben fryd )ind widerwertig
die )ich fley))ent )treyt krig
zorn ge)chelle vngelebhaft vnd
vntzeitleich laid Wer di)e )ach20

wende vnd vnder)tet Vnd ti-
ligt vnd fuder tut der i)t frid-
leich vnd wirt gots kind ge-
hai))en Wer aber zornig i)t
)pricht kunig Saloman / der25

)tifftet krig vnd mi)helung
Vnd wer die lewt leicht )me-
cht / der i)t zu aller zeit ge-
naigt zu )unden dem i)t die
)elikait von got nicht behai)–30

)en ¶ Darnach )pricht vn)er
herr(e) Selig )ind die die acht-
)al leident durch die gerechti-
kait Der men)ch leidet acht-
)al dreiualtikleich mit neid35

des hertzen mit warten / der
zung mit getat der werkh
die da leident durch / die rech-
tikait als die die durch got
vnd kri)tenleichen glauben ge-40

martert )ind Vnd die nott83vb

vnd arbait durch die rechti-
kait an lieb leib Vnd an
gute / leident nicht die die
durch yr my))etat vble ding5

leiden mü))en als dieb rau-
ber morder / vnd ander vb(e)l-
tait(er) die maint vn)er her(re)
nicht Wan(n) )ie mu))en das
leiden an yrn dankh vmb ir10

)chuld ¶ Darnach )prach vn)(er)
herr(e) Selig )eit yr Wan(n) ew
die lewt ubel )prechent durch
mich An die)en warten i)t
zumerkhen das die nicht )e-15

lig )ind den man ubel )pricht
vnd halt ubel tüt / vmb yr
mi))etat Sunder die )ind
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)elig den man durch got ub(e)l
tut mit worten od(er) mit wer-20

khen Vnd die man ubelis
zeicht lugleich Das i)t / das
)ie po)er werkh vn)chuldig
)ein )o )ind )ie )elig Wer
aber ubel tut vnd man dar25

umb redt / die triffet die )e-
likait nicht die got behai)–
)en hat den lewten Die
man an leügt ¶ Zu den vn-
)chuldigen )pricht vn)(er) herr(e)30

frewt ew an dem tag vnd
)eit wolgemüt Als ob er
)prech / frewt ew ynwendig
yn dem hertzen Vnd )eit wol
gemut au)wendig an dem35

leib Wann nembt war ewr
lon i)t genug)am vnd vil
das i)t yn dem hymelreich
/ mit zwiualtigen frewdenn
der )ele vnd des leibs Davon40

)prach vn)er herr(e) )eyt fro84ra

yn dem hertzen / vnd wolge-
müt au)wendig an dem leib
das i)t pilleich Wan(n) von den
frewden die zu himel )ind5

)tet al)o ge)chriben Men)chen
or hat nie gehort Vnd men-
)chen aug hat nie ge)ehenn
vnd men)chen hertz hat nie
betracht / die frewd die got be-10

raittet hat den / die yn lieb
habent da geruch vns got
yn pringen Amen ¶ Das ewa(n)–
geli )chreibt )and Matheus / das
)ey auf dem perg ge)chehen15

So )chreibt lucas es )ey vnd(er)
dem perg ge)chehen Da vn)(er)
her(re) herwider abgie da i)t
nicht vmb ze krigen Wann
vn)er herr(e) macht Zu dem er-20
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)ten den jung(er)n auf dem perg
die rede gar wol furgelegt
vnd gelernt haben / vnd dar
nach aber dem volkh mit)a(m)bt
)einen iung(er)n da er ab dem25

perg kam Der )elb gang ge-
)chach yn der and(er)n meyl
von Capharnaum da er auch
den au))etzen ge)unt macht
Die )enften da vn)er herr(e) ihe-30

)us cri)tus von )pricht / das
)ind die die nicht )charffes
gemüts )ind noch zorns vnd
neides vol )ind / vnd leident
mit gedult Was yn zulei-35

den yn rechten glauben ge-
)chicht / vnd kurtzleich ge)pro-
chen die )ind )elig die nicht
ubels / vnd vnrechtes wellent
Wer das tút der hat genüg84rb

wan(n) yn genügt das ym got
geit ¶ Nu gee wir zu dem e-
wangeli das )and lucas / Von
die)en )achen )chreibt das5

)pricht al)o Math v Luc(e) vj
VN)er herr(e) ihe)us gie ab
dem perg / vnd )tund auf lxviij

ainem veld / vnd die )char
)einer junger vnd ain mich-10

el menig des volkhs von al-
lem Judea / vnd von iheru)ale(m)
vnd von dem mer / vnd von
tiri vnd )ydom die komenn
warn das )ie yn horten vnd15

ge)unt von yrm )ichtumb wor-
den Vnd die die po)en tewfel
quelten die wurden ge)unt
Vnd all )char des volkhs )uch-
ten yn an zururen Wan(n) tu-20

gent aus yn gie vnd machte
)ie alle ge)unt da hub ihe)us
)ein augen auff an )ein Jung(er)
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vnd )prach Selig )eit yr ar-
men wan(n) das hymelreich i)t25

ewr Selig )eit yr die zu die-
)er zeit hungert Wan(n) yr wert
ge)attet Selig )eit yr die ye-
tzund wainent Wan(n) yr lach-
en werdent Selig werdet yr30

wann ew die lewt ha))ent Vn(d)
ew von yn )chaident vnd ew
zu ytwitz habent Vnd ewern
namen au)werffent als er
nicht gut )ey durch des men-35

)chen )un Frewt ew vnd )eit
wolgemüt an dem tag Wan(n)
nembt war ewr lon wirdt
michel yn den hymel Wann(e)
al)o taten den wey))agen yr40

vat(er) ÿedoch We ew den rei-84va

chen die hie tro)t habent we
ew die ge)attet )ind Wann(e) yr
werdet hungrig We ew die
zu die)er zeit lachent Wann5

ir werdent klagend vnd way-
nend We ew wen ew die
lewt wol)prechent Wan(n) al)o
habent yr väter den wei))a-
gen getan Glos10

DIe )tat da vn)er herr(e)
predigt nennet man
nicht Von dem nech-
)ten mer da tyri vnd )ydom
pey lagen die der haiden )tet15

warn Von dan )ie vn)(er)m her-
ren warn nach gegangen / das
man da bey )ein gross güete
erkannt mit der er halt au)–
)er lewt vnd fromdes volkh20

an )ich ladet Es )pricht alles
volkh )uchten vn)ern her(re)n an
zururen Der ruert vn)ern
her(re)n ihe)um Cri)tum an der
ve)tikleich an yn glaubet So25
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ruret den vn)er herr(e) an der
an rechtem glauben vnd an
guten werkhen be)tetigt wirt
Wer vn)ern her(re)n anruret vn(d)
auch von ym wirt angerürt30

der wirt ge)unt / von allem
)ichtumb )einr )ele als di)e
ge)unt wurden von alle(m) )iech-
tumb yrs leibs Es )prach auch
vn)er herr(e) we ew den reich-35

en an der vordern )tat des
heiligen ewangelij i)t / das hy-
melreich den armen behai))en
)o )cheint hinkegen / das )ich
der von dem hymelreich ver-40

ret der hie der werlt tro)t84vb

vnd freẅd )uchet Secht da
i)t doch der reichtümb nicht
)chuldig an )under die begierd
Vnd lieb die der men)ch zu5

dem reichtumb hat Da von
)prach vn)er her(re) we ew reich-
en die hie yn die)er werlde
tro)t habent Wan(n) )ich )eins
reichtumb niemant tro)ten10

)ol Wan(n) der mag an dem
tad )pricht kunig Salamon
nicht ze)taten kome(n) Vnd
als den armen men)chen )ein
armut nicht ze hymel prin-15

get die er vngedultikleich vn(d)
vngern leidt Al)o v(er)dampnet
auch der reichtumb den men-
)chen nicht ob er mit recht
gut gewinnen / hat vnd das20

mit armen lewten durch got
tailt vnd )ein hertz nach reich-
tumb nicht )tellet Wann(e) der
)alter lernet vnd )pricht Ob
dir reichtumb zu fleuzzt ker25

dein hertz dar an nicht Gei)t-
leich zeuer)ten )o )ind die reich-
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en das Judi)ch volkh vnd ketz(er)
vnd di)er werlt philo)ophy
Die )ich trö)ten yrer kun)t30

Vnd haben )ich an die uber-
flu))igen wort yr kun)t Vnd
vechtent an die ainueltikait
kri)tenleichs glauben Vnd di)–
putirn wider vn)ers herr(e)n35

gepurd Vnd wider kri)tenlei-
chen glauben die werdent
yn enr werlt / die armut yrs
vnglaubens erkennent Vnd
die )peis yr va) val)che(n) kun)t40

Die )ie hie yn die)er werlde85ra

ge)ucht haben die wirdet yn
dart ain )ach / des ewige(n) hun-
gers vnd der ewigen meger
Vnd )echt )o kumpt die zeit5

das )ie yr gelachter das )ie
hie mit vppigen ruemen ge-
habt habent yn das ewig wai-
nen pringet ¶ Spricht kunig
Salomon Pe))er i)t der arm10

men)ch das i)t der ainualtig
kri)ten der gots wart Vnd dar
nach mit gutten werken tüt
dan(n) der reich / das i)t / der der
vil kün)t der ge)chrifft kan15

vnd die kun)t ketzerleich be-
dewt vnd ver)tet ¶ Auch )pri-
cht kunig Salomon Der wey-
)en hertz i)t alda da traurikait
i)t Vnd der tumben hertz i)t20

da frewd i)t Secht die rede
i)t wider den val)chen philo-
)oph(e)n der da )pricht / das des
wei)en men)chen hertz mit
trawrikait nicht bekümmert25

wärd Zwar )ie wanent uer-
)ten das yn doch tewr i)t ¶ Nu
greiff wir das ewangelij wi-
der an das da )pricht al)o



000340 Transkription Gö 28.06.18 10:39

Math xiiij Marci vjo30

HErodes der fur)t hort
den lewnt Von ih(e))u(m)
das er )o vil tugent
tet )prach zu )einem ge)ind
Johannes der tauffer den ich lxix

enthaubt / han der i)t vo(n) dem36

tod er)tanden Da von tüt er
)o vil tugent Ain )prachen
er i)t helias )o )prachen die
andern Er i)t ain wey))ag40

oder als ainer aus den wey)–85rb

)agen Nu was Johannes vor
enthaubt Da das ihe)us er-
hort da )prach er zu den Jun-
gern Woltan var wir hinder5

vns yn ainem )cheff an ain
wüe)t )tat vnd ruet ain weil
wan yr gar uil warn mit groz-
zen )charn zu fu))en die ym
nach volgten Zu ym vnd nach10

ym das )ie nicht wol mochten
Das ihe)us vnd )ein jung(er) prat
hietten ge))en Al)o eylten
ain fur die and(er)n zu ym Da
ihe)us die )char er)ach da er-15

parmten ym die lewt Vnd ma-
cht yr vil ge)unt von )ichtumb
Wa(n)n )ie warn irre als die
)chaff die nicht herter habent
Da leret )ie ihe)us manig gut20

vnd )alig ler zu de(m) hymelreich
Vo(n) de(n) fu(n)f prot(e)n Math xiiij
Marci vj luc(e) lx joh vj
Vnd da es auf den abent kam lxix

da giengen die Jung(er)n zu ihe-25

)um vnd )prachen / die )tat i)t
wue)t vnd der tag i)t nu )chir
dahin lass die )char gen yn
die nech)ten dorfer vnd ka)tel
das )ie )peis kauffen Da )prach30

ihe)us yn i)t nicht durft das
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)ie gen kauffen yr gebt yn zu
e))en Da )prachen die jung(er)
So gee wir yn kauffen prot
vmb zweyhundert phe(n)nig das35

)ie e))en Da )prach ihe)us zu
den jung(er)n wie manig prott
habt yr get vnd nembt war
wie vil yr habt Da namen
)ie war vnd )prachen Wir ha-40

ben nicht mer nür funff prot85va

vnd zwen vi)ch ¶ Da )prach
ihe)us pringt myrs her / vnd
)chuff mit den Jung(er)n das
)ie die lewt )atzten nach5

einander mit ge)el)chafft
pey hundert / vnd pey funftzi-
gen auf das grün hew des
was da vil Vnd da )ie al)o
ge)a))en da nam ihe)us die10

funf prat vnd die zwen vi)ch
Vnd )ach auf ze hymel Vnd
ge)egent die prot / vnd prach
)ie Vnd antwurt es den ju(n)–
gern das )ie es vor die )char15

legten vnd die zwen vi)che
tailt er vnder )ie all / da
a))en )ie all das )ie ge)atet
wurden Vnd da )ie genug
hetten gas / da huben die ju(n)–20

ger auf die pro)em zwelff
korb vol / von den funf pro-
ten Vnd von den tzwain vi)–
chen Vnd die da hetten gazz
der warn funfftau)ent man25

an weib vnd an kind Di)e
ge)chicht vnd gnad ge)chach
pey dem mer das da hai))et
tyberiadis Vnd da )o vil volks
zu ym komen was Da )prach30

er zu philippum / mit weu
kauf wir prott Das ditz volkh
gezze Das )prach er nur das
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er yn v(er))uchte wan(n) er woll
we)te was er tun wolde Da35

)prach philippus an zwayn
hundert phenning wert prott
habent )ie nicht genug Vnd
das yt)chleicher nur ain we-
nig halt neme ¶ Da )prach40

ain(er) )einr junger zu ym An-85vb

dre Symopeters pruder Es
i)t ain kind alhie das hat
funff gir)teinew prot vnd
zwen vi)ch Was i)t aber das5

vnder )o vil lewten Do hies
)ew ihe)us )etzen als vor ge-
)chriben i)t Vnd sie alle ge-
)attet warn / da )prach ihe)us
zu den jung(er)n Sammet die10

pro)am die uber warde(n) )ind
das )ie nicht verderben Der
warn zwelf korb vol / vnd da
die )elben lewt das zaichen
)ahen das ihe)us getan hett15

da )prachen )ie Werleich das
i)t der wey))age der yn die)e
werlt kunftig i)t vnd zehant
hies ihe)us )eine jung(er) Vber
das wa))er varn hintz beth-20

)aida der )tat Vntz das er
das volkh von ym vertiget
Joh(ann)is vj Vnd da er das vo- lxix

lkh verlie do we)t er wol das
)ie zukunftig warn das )y yn25

zukhen walten / vnd ze kunig
machen / da flog er aber al-
lain auf den perg Marci vj
Mat xiiij Vnd da es abent
ward da was er allain auf30

dem perg Nu warn die jun-
ger nach yn dem )cheff auf
dem mer yn der mitten Vnd
furn von dem ge)tad wol funf
vnd zwaintzig )tadia / oder drey-35
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)zig vnd Warn yn grozz(e)n )or-
gen yrs leibs wan(n) das mer
begund va)t zu wüeten vo(n)
den widerwertigen winten
Vnd die )lugen Das )cheffel40

hin vnd her auf dem mer86ra

Da )ach )ie ihe)us yn not vn(d)
arbait an der uberfart ¶ Vnd lxix

vil nachent gen dem tag da
kam ihe)us zu yn auf dem5

mer gegange(n) Vnd wolt fur
)ew gegange(n) )ein Vnd da
)ie yn )ahen auf dem mer
gend da wurden )ie betrubt
vnd )chrien vnd )prachen Es10

i)t ain betrog Allzehant redt
ihe)us mit yn vnd )prach habt
geding ich pins nicht furcht
ew Da antwort peter vnd
)prach Her(re) pi)tu es )o hais15

mich zu dir kome(n) auf dem
wa))er Da )prach er kom
her da gieng peter aus dem
)chieff auf das wa))er / das er
zu ihe)um kem vnd da er20

den gro))en wynt )ach da
vorcht er im Vnd allzehant
began er )inken vnd )chrai
her(re) hilff mir Math xiiij
Marci vj Vnd zehant rakt25

ihe)us )ein hant vnd begra-
iff yn vnd )prach zu ym du
klains glaubens Warumb
ha)tu gezweifelt Vnd da )ie
yn das )cheffel kame(n) da gelag30

der wint Vnd warn halt
zuhant ab dem wazzer auf das
erdreich / da )ie hin wolte(n) vn(d)
die yn dem )cheff warn die
kamen zu ihe)u vnd anpetten35

yn Vnd )prachen werleich du
pi)t gottes )un Vnd da )ie aus



000344 Transkription Gö 28.06.18 10:39

dem )cheff kame(n) Da erkanten
)ie yn vnd anpetten yn als
yr vernomen habt Vnd da40

yn die lewt erkanten / da er86rb

hin kert het zu dem land gen
nazareth Da )anten )ie yn alles
das reich Vnd uber all yn das
land Vnd prachten all die hintz5

ym die )ich ubel gehabte(n) vo(n)
)ichtumb Wa )ie yn we)te(n) vnd
wo er Jnngie yn )tet oder in
ka)tel oder dorfer da legten
)ie die )iechen an die )tra))en10

da er fur gie Vnd paten yn
das er geruchte das )ie nur
denn )awm )eins gewants an
rurten vnd was der was die
yn an rürten Die wurden ze-15

hant all ge)unt Joh(an)n(i)s vj
Des andern tages da )ahen )ie
die )char Die pey dem mer )tu(n)–
den vnd ihe)u(m) )uchten das nie
mer )chefflein da warn nür20

ains vnd das ihe)us yn da))elb
)cheff mit )eine(n) iung(er)n nicht
ge)e))en was Vnd das die jung(er)
nür )elb von dan warn gefarn
vnd andrew )cheff hintzu kome(n)25

warn von dem mer das tybe-
riadis hai))et an der )tat da )ie
den vordern tag gee))en hett(e)n
vnd got gelobt hetten vnd da
)ie )ahen das kri)t nicht da was30

noch )ein jungern Da )azz(e)n )ie
yn ain )cheff vnd furn hintz
Capharnaum Vnd )uchte(n) yn
da Vnd da )ie yn enhalbs
des mer vanden Da )prache(n)35

)ie zu ym ¶ Rabbi Mai)ter wan(n) Ew(a)n(ge)li

pi)tu da her komen Jhe)us
antwurt yn vnd )prach Jr )ucht
mich nicht darumb das yr zai-
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hen ge)ehen habt nür daru(m)b40

das yr prott gee))en habt vnd
Vnd ge)antet seit. Jr sult nicht86va

arbaiten nach der )peis die
zerget Jr )ult arbait(e)n nach
der )peis die da lebet yn dem
ewigen leben die ew des me(n)–5

)chen )un gebent i)t Wann den
hat der vat(er) bezaichent ¶ Da
)prachen )ie zu ihe)u was )ul-
len wir tun das wir gottes gu-
te werch würkhen Je)us ant-10

wort vnd )prach / das i)t / gottes
werkh Das yr an den glaubet
den er ge)ant hat ¶ Da )prach-
en )ie zu ym Nu was zaichen
tu)tu das wir )ehen vnd dir15

glauben Was wurhe)t du ¶ Vn-
)er vet(er) habent das himelprot
gee))en yn der wü)t als da ge-
)chriben i)t das prot von himel
gab yn got zue))en ¶ Jhe)us )p-20

rach zu yn werleich werleych
)ag ich ew Moy)es gab ew nicht
das prot von hymel wan(n) got-
tes prot i)t das von hymel Zu
tal komen i)t vnd geit der wer-25

lt das leben ¶ Da )prachen )ie
zu ym herr(e) gib vns da))elb prot
zu aller zeit Je)us )prach zu yn
Jch pin des lebens prot Wer
zu mir kumpt den hung(er)t nicht30

mer Vnd der an mich glaubt
den dur)t ewikleich nicht ¶ Nu
han ich ew ge)agt vnd habt mich
ge)ehen vnd glaubt )ein nicht
ES )pricht p(er) con- Glos35

tubernia Contuberniu(m)
i)t ain ge)el)chaft Al-
)o hies vn)er herr(e) ihe)us cri)t(us)
die lewt auf das hew )etzen
yegleich ge)el)chafft zu ainander40
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als )ie von )teten oder von dor-
fern mit ainander zu ym86vb

komen warn ¶ Vn)er her(re) flo-
ch da )ie yn zu kunig wolten
machen da mit bewei)t er
vns das wir wertleich ere vn(d)5

frewd fliehen )ullen wohin
auf den perg / das i)t / zu der
hoch der hymli)chen betrach-
tung ¶ Nu warumb wolt(e)n )ie
vn)ern her(re)n ze kunig gemacht10

haben Darumb das er yn an
)org Vnd an yr arbait yr leib-
narung gegeben hett Al)o )u-
hent auch noch manige lewt
vn)ern her(re)n mit yr andacht15

durch wertleich ere vnd gut
¶ Von den fleucht vn)er herr(e)
Wan(n) der lert nür das him-
elreich mit andacht ze )uch(e)n
Vnd nicht werltleich ere noch20

güt Wan(n) wer got vmb den
hymli)chen lon dient de(m) wirt
auch )ein leibnar gegeb(e)n ¶ Das
volkh wolt vn)(er)n her(re)n gezuk-
het haben vnd zu kunig ge-25

macht haben / wan(n) )ew daucht
das )ie pey ainem )olhen kunig
nichtes hietten bedurft ze be-
)orgen / Der perg da vn)(er) herr(e)
auf floch da das volkh auff30

ass hai))et de hewt den tag
der ti)ch Auch i)t da bey die
)tat da vn)er herr(e) hat gepre-
digt vnd von der )elben )tat
wol uber ain meyl i)t die )tat35

da vn)er herr(e) nach )einr vr-
)tend des gepraten vi)ches ass
Vnd uber halben tail i)t / das
mer da vn)er herr(e) auf gieng
Des herodes vater da ditz ewa(n)–40

gely von )aget / der was herr(e)87ra
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uber alles lannd Judeam / vnd
het das ze vnrecht betwungen
Das )elb lannd ward nach )eine(m)
tod getailt yn vier tail Der5

)elben tail het der ain )une
Archilaus zwen Der and(er) )une
philippe het ain tail vnd der
dritte )un herodes het den vird(e)n
tail da von hai))et er tetrar-10

cha als ain fur)t vber das
vierde tail des lanndes ¶ Der
)elb herodes hort von den zaich-
en Vnd tugenden die vn)er her(re)
ihe)us cri)tus begie ¶ Hie fraget15

man )eit vn)er herr(e) lang vor
vil zaichen Vnd tugent bega(n)ge(n)
het Warumb das herodes von
)tunden nicht het v(er)nome(n) ¶ Sp-
richt Cri)o)tim(us) / das i)t / da von20

Wan(n) die gewalt yn di)er werlt
habent die achtend nicht was
got angehort Vnd lerne(n)t träg-
leich ¶ Herodes redte mit )einen
dienern Von vn)ers her(re)n zaich-25

en vnd nicht mit and(er)n lewten
¶ Spricht Cri)o)tim(us) er getur)t
nicht au))er haw)es da von
reden nür mit )einem ge)ind
Wan(n) er wänt das )and Jo-30

hannes er)tanden ware den
er zevnrecht ertodt het Da
vn)er herr(e) )and Johann)en
tot vernam Da kert er von
dannen vmb drey )ach Des35

er)ten das )ein veinde des uber
würden Das )ie yn nicht tot(e)n
vnd )ich an ym nicht verforch-
ten wan(n) )ein zeit noch nicht
kome(n) was ¶ Zum and(er)n mal40

das er vorpild gäb das die
lewt nicht fräuel )ullen )ein87rb

¶ Spricht Cri)o)tim(us) da pey merk-
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het gewarhait fur kunftigem
)chaden / das niemand )ol ze fre-
uel )ein mit vnzeitleicher kun-5

hait Vn)er herr(e) floch zu den
zeiten nicht er kert nür fuder
Da pey ertzaigt er das man die
veinde mer meiden )ol dan
fliehen Aber da )ie yn wolten10

zukhen Vnd zu kunig machen
Da flog er / wahin / yn die wü)te
Nicht auf purg noch yn )tete
nicht auf ro))en noch auf wa-
gen nür yn dem )cheff das er15

yn de)ter treter entrynnen mo-
chte Jch wän das ir laider
nu lutzel )ein die fuder fliehen
ob man )ie zu kunig oder zu
hertzogen zu pi)cholfen oder zu20

abten oder zu and(er) her)chafft
)etzen wolte Vnd i)t vn)er herr(e)
doch ain vorpild das man vppi-
ge her)chafft fliehen )ol Wan(n)
allain / ob )ich der men)ch der25

)ach Durch gottes dien)t vnd(er)wun-
de Vnd nicht durch gemach als
)and peter Vnd )and Ruprecht
)and Seruaci(us) Vnd manig and(er)
heiligen die mit yr rainen30

lere vil )eln ze hymel pracht
haben ¶ Da das volkh vernam
das vn)er herr(e) fuder was ¶ Er
)pricht das volkh / das i)t / die ar-
men nicht die reichen die die-35

mutigen nicht die hochuertig(e)n
noch die gewaltigen di)er werl-
de Da giengen )ie ym nach ze
fuzzen nicht auff ro))en )pricht
Jeronim(us) Sie arbaiten mit40

yrn aigen leiben Vnd fuzzen
vnd ertzaigten Die begier die87va

)ie zum hymelreich hetten ¶ Da
vn)er herr(e) yr andacht er)ach
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da gie er zu yn aus dem )cheff
Wan(n) yr was gar ain grozze5

)char die zu ym gearbait hett(e)n
Da )ach er )ie an vnd erparmt
)ich vber )ie manigualtikleich
Er machte all yr )ichtumb ge-
)undt Er )pey)et )ie Wan(n) )ie10

gar hungrig warn Vnd hett(e)n
nicht zee))en Er lernt vnd wei-
)te )ie auf den weg des ewige(n)
hails Das i)t / ain vrkund wie
wol vn)(er)m her(re)n gevellet der15

guten Vnd gelaubhaftige(n) an-
dechtige lere vnd auch der die
das gottes wort merkhen vnd
darnach tünd ¶ Vn)(er)m her(re)n )ag-
ten die Jung(er) des volkhs ge-20

prechen ¶ Spricht Cri)o)timus
die )char getor)t mit vn)erm
her(re)n nicht reden So redt(e)n die
zwelfpoten mit ym Wan(n) )ie
ym gehaim warn als )eine25

be)under diener ¶ Vn)er herr(e)
het yn gepredigt vntz auf den
abent Allerer)t )pey)t er )ie
Al)o )ullen all prediger Vnd le-
rer allzeit lernen Vnd predigen30

an den abent / das i)t / vntz an
die le)te zeit des men)chen das
yn dan hunger nach der leben-
tigen )peis das i)t nach vn)ers
her(re)n leichnam Das er den35

mit gantzer begir Vnd rechte(m)
glauben emphach Vnd damit
ge)pey)t werde fur den ewi-
gen hunger h das i)t vor die
ewig verdampnüss ¶ Vn)er40

herr(e) )prach zu den Jungern
Dem volkh i)t nicht durfft gen87vb

ze kauffen yr gebt yn zu e))e(n)
Da pey i)t zeuer)ten / das der zw-
elfpoten nachvolger / das i)t / all
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pfafhait den die kri)ten em-5

phallen )ind zelernen al)o mit
gei)tlicher )peis / das i)t / mit
guter ler )pei)en / das yn nicht
durft )ey zegen ander)war vnd
da mu))en kauffen Vnd die hy-10

meli)che )peis )uchen Ob yn vil-
leicht kainer guten )peis emp(ri))–
tet ¶ Vn)er herr(e) hies ym die
funf prot vnd die zwen vi)ch
pringen vnd ge)egent die ¶ Sp-15

richt Jeronim(us) Du ketzer
marian Vnd du manichee
hore Vnd )ich die funf prott
Vnd zwen vi)ch die ym vn)er
herr(e) hies tragen das er )ie20

heiligt vnd merte Vnd merk-
het da pey )ein gotliche kraft
Er nam die prot vnd vi)ch yn
)ein gotleiche hennde die hett(e)n
krafft vnd gewalt alle )elikait25

zemern Als der Salter )pricht
herr(e) Wan(n) du dein hannt auf
tü)t das i)t dein parmhertzi-
kait / )o wirdet alles das da
i)t guter ding erfullet Pey30

den funf proten )ind bezaichent
die funf pücher der alten ee
pey den zwain vi)chen die wei)–
)agen Vnd Der )alter Man li)t
das vn)er herr(e) drey)tund hab35

prot geprochen Mit dem er)te(n)
prechen als zu di)er zeit ge)ch-
ach da merte er das prott
winderleich Da mit sein grozz
gut ertzaigt ward Mit dem40

andern prechen / das an dem88ra

abent e))en vor )einer mart(er)
ge)chach Do verwandelt er
das prot winderleich yn )eine(n)
heiligen leichnam Da er )eine5

Junger mit )pei)t Mit dem drit-
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ten prechen offnet Vnd augent
er )ich wunderleich an dem o)t(er)–
tag den zwain Jungern die
da giengen van iheru)alem10

gen dem ka)tel Emaus damit
bezaichte er die erleuchtung
)einr gotleichen tugent Dar
nach gab vn)er her(re) die prott
den jungern / das )ie die den15

)charn gaben Das tet er du-
rch drey )ach Zum er)ten das
)ie de)tue)tichleicher glaubten
vnd nicht zweyfels noch arkh-
wans hett(e)n Vnd die lewt mit20

)ambt yn die rechten warhait
)ahen Wan(n) die prot von yrn
handen / dar gelegt wurden
Zum and(er)n mal / das )ie erkan-
ten das )ie alles gut vnd )elik-25

ait von kri)ti miltichait hiette(n)
Vnd nicht von yn )elbs Zum
dritten mal / das er )ie da mit
erte Vnd auch ertzaigte das ma(n)
)ie ern )ol als der p)alt(er) )pricht30

her(re) deine frewnde )ind ze vil
geert Das i)t / mit )o vil eren
die man nicht voln)prechen
mag Da )ie alle genug het-
ten geezzen da wurden zwelf35

korb pro)am uber ¶ Sprichet
Jeronim(us) Ain yeder der zwelf-
poten fulte )einen korb dar
umb das )ie den armen ze
geben hietten Die prot wur-40

den darumb zeprochen das
niemant arkhwan mochte88rb

haben ob gantze prot warn
vber worden / das )ie von an-
dern )achen Vnd wegen dar
pracht warn ¶ Vn)er herr(e) hies5

die jung(er)n zehannt uber uarn
Vntz er die )char geuertiget
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Vnd er gie allain auff den perg
peten Man lie)t das vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus an dreyn10

)teten allain gewe)en i)t / das
)ein iunger nicht pey ym warn
Ain)t da yn der tewfel v(er))uch-
te Zu(m) and(er)n mal als alhie
ge)chriben )tet da er allain auf15

den perg gie Zum dritte(n) mal
an )einr marter Da )ein ju(n)–
ger all von ym fluhen Glos
¶ Das )cheffel da vn)ers herren
junger jnne warn das was20

klain Secht das was ain mich-
le vngewarhait auf dem graz-
zen mer Es was auch verre
von dem ge)tate mitten auff
dem mer Das was die ander25

)org Vnd die v̈nden worffen
es hin vnd herr die waren
)tarkh vnd gros das was die
drytte nott Al)o leidet hew-
tigs tags )and peters )cheffel30

das i)t die klaine kri)tenhait
nott Vnd arbait yn die)er wer-
lde ietzund von ketzern Vnd vn-
glaubhafften lewten Wid(er) kri)–
tenleichen glauben / Yetzund35

von wuetreichen die die guten
lewt noten / vnd martern an
leib vnd an gut / yetz von val-
)chen prudern / vnd mit val)–
chen kri)ten die güte werkh40

vnd rechten glauben mit trüge(n)–88va

hait haimleich / vnd offenleich
anvechtend Wie aber doch
die kri)tenhait vil leide(n) müss
Vnd allermai)t pey des anti-5

kri)ts zeiten darümb / das yr lon
de)tgrozzer )ey gen gote Doch
la))et )ie got nicht Vnder gelie-
gen noch ver)inkhen er kumpt
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yr ze-)tatten Wan(n) )y wänt ver-10

dorben )ein Al)o ob )y yn an-
ruffent vnd gedingen habent
zu )einr hilffe Als die heiligen
zwelfpoten teten yn yrn noten
Vnd vn)er herr(e) halff yn tuge(n)–15

tleich als das ewangeli )agt Wan(n)
er uer)ucht / die )einen als golt
vnd )ilber yn dem fewr uer)u-
cht wirt vnd wer dan be)tet
vnd nicht abtru(n)n wirdet dem20

wirdet gegeben die kron der
eren ym dem fron hymelreich
Es )prichet / das mer ward wüe-
tünd / das i)t / das die werlt al-
lenthalben cri)tenleichen glou-25

ben wirdet anvechten Vnd al-
lermai)t bey des antikri)tes zei-
ten Glos Da )and peter den
grozzen wint )ach / da voricht
er ym die weil er gedingen30

hett Da gie er auf dem mer /
als auf dem erdreich Vnd da
er )orgen vnd zweiuel began
Da )ankh er yn Da pey i)t zu
merken das wir an zweyfel35

gantzen gedingen hintz got ha-
ben )ulln )o verlat er vns ny-
mer al)o ob wir )ein gepott
halten ¶ Vn)er herr(e) lie )and
petern darumb auf dem wazz(er)40

gen das )ein voller vnd got-88vb

leicher gewalt erfult wurd
vnd ertzaigt So lie er yn ab(er)
dar vmb )inken / das er )ich
nicht zu va)t erhub gegen5

got vnd )eins leibs plodikait
nicht vergas Wan(n) got wil
das man yn zu allerzeit an
rueffe Als der p)alter )pricht
Herr(e) da ich yn notten Was10

da rufft ich an dich Vnd du
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ha)t mich erhort Vnd )pricht
aber an ain(er) and(er)n )tat Vn)er
herr(e) i)t den nahen die notti-
ges hertzen )ind Vnd hilft den15

die diemütigs hertzen )ind
Die and(er)n die pey )and petern
)ind warn yn dem )cheff ver-
iahen Vnd )prachen zu vn)(er)m
her(re)n Werleich du pi)t gotts20

)un Des )elben habent auch
die teufel offt veriehen / )ein
haben auch die zwelfpoten
veriehen Sein veriach auch
der Ritter Centurio der pey25

vn)ers her(re)n kreutz )tünd Man
lie)t aber nÿndert das die
ketzer ariani Vnd der Juden
pi)cholff vnd yr prie)ter ver-
iahen Vnd auch noch hewt30

nicht ueriehent / das vn)(er) herr(e)
ihe)us cri)tus gots )un )ey Dar
umb kumpt Yn der )trikh des
)ie nicht wellent wy))en das
i)t ewig v(er)dampnuss das wirt35

yr vn)elige rew Glos Die
)ichtigen zaichen die got tett
vnd noch tüt die laitent den
men)chen / das er erkennet
die vn)ichtigen / vnd die vn-40

zalleich gnad die die gerechten89ra

emphahent )ind ¶ Vn)er herr(e)
gie mit )einen Jung(er)n auff
den perg das bedewt / das er
yn von der hoch der heiligen5

vnd ewigen gothait prediget
Des die and(er)n nicht machten
vnd auch nicht wirdig warn
wann )ie wolten )ich )elb nicht
wirdig machen ¶ Es )pricht vn-10

)er herr(e) hüb )ein augen auff
an )ein Jung(er) / das i)t / die gnad
des heiligen gei)tes Damit er
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yn kunt macht die gei)tleich-
en vnd gotleichen ding / vnd15

auch den and(er)n die ym nach
volgent Vnd auch nach hewtt
vnd yn mit andacht )uchent
Vnd lert vns auch vn)er au-
gen auff haben Vn)er hertze20

hintz got das wir mit anda-
cht die himli)chen )peis )uch-
ten die zu dem ewigen leben
gehort ¶ Vn)er her(re) fragt )and
philippen mit weu man prot25

kauffte dem volkh damit be-
zaicht er die trakhait die die
Jung(er)n zu dem glauben hetten
Wenn )ie das zaichen )ahen das
er tün wold das )ie de)t(er) ve)ti-30

khleicher glaubten Sand phi-
lippe antwort das volkh wer
mit zwainhundert pheni(n)gbert(e)n
prot nicht berichtet Mit der
antwort i)t bezaichent Das er35

)elb noch ain kind Vnd krankh
was an dem glauben Vnd-yn
wunnichleich daücht Das )o
vil volkh macht von )o lutzel
prots berichtet we(r)den / daru(m)b89rb

lie )ie vn)er herr(e) )ichtikleich-
en )ehen Das ym nicht vnmü-
gleich i)t Das kind mit den
funff proten bedewten moy)en5

mit der alten ee yn der nye-
mant zu dem hymelreich kam
Die )elben funf prot prach vn-
)er herr(e) yn vil tail / Das i)t / die
ge)chrifft hat er bedewt mit10

vil ler manigualtikleich Vnd
hats )einen Jung(er)n / das i)t / den
zwelifpoten vnd and(er)n lere(r)n ge-
antwort / das )ye es dem volkh
das ym nach volget das i)t den15

/ die an yn glaubent furlegen Vn(d)
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)pei)en mit rechter ler vnd mit
guttem vorpild zu den ewigen
frewden Es )pricht Es was vil
hew an-der )elben )tat das be-20

dewt vil ge)chrifft yn der alten
ee die die iuden nur leipleich
ver)tunden Vntz das )ie vn)(er) herr(e)
gai)tleich erfullet Vnd bedewt
hat ¶ Vn)er herr(e) ihe)us cri)tus25

)agt gnad dem vater / da er die
prot )egend da mit lert er vns
vn)(er)m her(re)n zu allen-zeiten dan-
khen Vnd gnad )agen aller der
guthait die er vns ertzaigt wan(n)30

er )ich vn)ers hails mit allen
engeln frewt ¶ Vn)er herr(e) hies
die zwelfpoten die pro)am va)–
)en Die uber warten warn war-
den die pro)am bedewte(n)t die35

taugen vnd die haimlikait der
ge)chrifft / die das gemain volkh
nicht ver)ten mag / die )ullen
die zwelfpoten vnd yr nachvolg(er)
ve))en / das i)t / yn yr hertz be-89va

drachten das )ie nicht v(er)der-
ben das i)t das i)t gei)tleich
bedewtnuss nicht v(er)ge))e(n) werd
¶ Da es abent ward da warn5

die Jung(er)n auf dem mer das
bedewt das ende die)er werlt
nach vn)ers her(re)n auffart Wan
da furn die zwelfpoten yn die
arbait des mers / das i)t / die)er10

wuetunder werlt die da tobet
vnd wüet als das mer Vnd
)o der werlt end ye nahener
i)t )o gei)tleich lieb ye mer ver-
dirbt vnd wach)ent yr)el vnd15

vbel )ach Doch verdirbet gots
)cheff nicht Es kumpt doch zu
dem land / das i)t / das die kri)te(n)–
hait yn den vnden nicht vnd(er)–
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gett Da die )char vn)ern her(re)n20

nicht funden da )ie yn la))en
hetten da )uchten )ie yn zu Ca-
pharnaüm Da )prach vn)er
herr(e) zu yn Jr )ucht mich nicht25

durch meinen willen / das i)t /
durch mein lieb / nür durch ewrn
nütz damit )ind die gemaint die
got dient Vnd )uchent durch
werltleiche ere vnd gut die )tra-
fft vn)er herr(e) vnd )pricht Jr30

)ullet )uchen die )peis die nicht
zerget / das i)t / yr )ullet )uchen
das himelreich vnd die frewd
die den )eligen beraitt i)t / die
ny(m)mer zerget noch abnymbt35

das ge)chicht allen den die
mit rechtem glaub(e)n vnd mit
warer reẅ Vnd mit lawter
peicht Vnd mit )tater puss
das war himelprot e))ent das
i)t vn)ers her(re)n ihe)u cri)ti hei-89vb

liger leichnam Des verleyh
vns got Amen ¶ Nü greyffe
wir zu dem ewangelij das
da )agt wie vn)er herr(e) )ein5

jung(er) lert vnd )prach zu yn al)o
VN)er herr(e) ihe)us )prach
zu )einen Jung(er)n yr lxx

)eit der werlt )altz
J)t das das )altz ver)windett10

mit wew wirt dan ge)altzen
Es i)t furpas ze ander nichte
nutz núr das man es hin
fur werff Vnd zetrettet werd
von den lewten Jr )eit der15

werlt liecht ain )tat mag
nicht verporgen werden die
auf ainen perg leit Auch
zundet niemant ain lutzern
vnd )etz die vnder vnd pirgt20

das liecht Man )etz es halt
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auf ain kertzen )tall das es
allen den leucht die yn dem
haws )ind vnd die hinde(n) gend
das )ie das liecht )ehent Al)o25

)ol ewr liecht leuchten vor
den lewten Das )ie )ehend ewr
gute werkh vnd loben got ew(er)n
vater der yn dem hymelreich
i)t Jr )olt nicht wenen das30

ich chomen )ey yn di)e werlt
das ich die ee oder die wey)–
)agen )torn wal Jch pin nicht
komen zu )torn Nur zu erful-
len Vnd werleich )ag ich euch35

die weil himel vnd erd )tet
Es peleibt nicht ain puch-
)tab noch ain ge)chrifft der
ee vntz es alles ge)chichte
Vnd darumb wer das myn-40

ni)t pot in der ee zepricht90ra

vnd lert al)o die lewt der
wirt der myni)t yn dem hy-
melreich gehai))en Wer aber
die gepot )elber tut Vnd al)o5

die lewt lert der wirt mich-
el gehai))en yn de(m) hymelreich
Wan(n) ich )ag ew Es )ey dan
das ewr gerechtikait vberflu)–
)ig werd mer dan der mai)–10

ter vnd phari)ein yr kumbt
yn das hymelreich nicht glos
DAs wort das vn)(er) herr(e)
ihe)us cri)tus zu )ein
iung(er)n )prach vo(n) dem15

)altz das trifft all kri)tenleich
lerer Wan(n) )altz wird von
wazzer vnd von fewr Vnd
macht das erdreich mar Vnd
beraitet die )peis Vnd truk-20

hend das flei)ch Vnd behalt
es vor der fewl Vnd vor de(n)
maden Al)o macht das vor-
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pild guter Vnd heilig(er) werkh
men)chleich Vnd wertleich be-25

gier mar Vnd berait die ze
gots din)t Vnd mert die be-
gier guter werch dikh vnd(er)
den lewten / die es )ehent vn(d)
trukhent des men)chen leib30

der ze aller zeit feucht Vnd
genaigt i)t zu den )unde(n) Vnd
behalt den men)chen vor der
fewl / das i)t / das )altz da vn-
)er herr(e) von )prach zu )eine(n)35

iungern J Gut82 vorpild recht(er)
werkh die be)underleich ange-
hornt all die die )ich gatz
purd angenomen habent zu
tragen / das i)t / pfaffenleich(e)n40

orden ¶ So )prechent ettleich tu90rb

nach meinen worten Vn(d) nicht
nach meinen werkhen Al)o hat
vn)er herr(e) cri)tus nicht gelert
Sie )ullen des er)ten mit guten5

werkhen Vnd darnach mit
rechter ler die men)chen zu
dem hymelreich wey)en Wan(n)
gut werkh vbent die lewt vil
mer zu der gerechtikait ¶ Sp-10

richt )and Augu)tin dan die
predig der wart die al)o ler-
nent die werden des wortes
vbrig ¶ Das vn)er herr(e) )pricht
al)o i)t das das )altz verdirbt15

ze wew )ol es furpas das i)t
ob die lerer hoch oder nider
verderbent ¶ Als )and Jeroni-
mus )pricht ob yn werltleich
gut zu fleu))et / oder vor vor-20

chten nider geligent / oder yn
yr )all kri)tenleichs glauben
Oder ob )ie werltleich glukh

82 Gut] gebessert aus Got.
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yn hochuart erhebbt oder mit
gelukh nider gedrukht w(er)dent25

vnd darvmb an rechter ler
vnd an gutem vorpild ablat
mit wew )ol dan ge)altzt wer-
Den das i)t wer lert vnd
wei)t Dan das volkh das yn30

emphalhen i)t Wert lert sie
Das gots wort // Wer wei)t )y
von )unden )o beleiben )y lai-
der dan vnge)altzen das i)t
)ie beleiben vngewei)t vnd35

vngelert Nu zu wew )ol das
)altz Es i)t weder yn dem er-
dreich noch yn83 dem mi)t nutz
Es lat das erdreich nicht fr-
ucht pringen Es i)t auch de(m)40

mi)t nicht nütz Wan es let90va

yn nicht tungen ¶ Da von )p(ra)ch
vn)er her(re) Man )ol es nür
au)werffen das i)t das man )y
von yrn ambten )chaid vnd5

der pab)t yn den pan tut Vnd
das es die lewt )prach vn)er
herr(e) mit Den fu))en zetretten
wie das i)t / das es das volkh
ver)mache Vnd yr )potte Wan(n)10

wo lewt nach ain and(er) gent
vnd ab der er)t velt )o velt d(er)
ander darnach man get offt
vber yn Al)o wirt dan ma-
nicher vallent Wan(n) der wey-15

)er das i)t der lerer des er)–
ten offenleich vellet das i)t
der offenleich )under da vellt
maniger men)ch yn )unden
¶ Davon )pricht Raban(us) Der20

wirt nicht getret der nott
vnd arbait Durch die gerechti-
kait leidet nür der wirt ze-

83 yn] gebessert aus ym.
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tret der an gotes dien)t ab
lat durch leipleich frewd od(er)25

gepre)ten Al)o wirt er zetret-
tet von den lewten be)pottet
von den engeln gemartert
von den tewfeln Da geruech
vns vnd vn)er herr(e) der reich30

got vor behutten Ame(n) Vnge-
)altzen )peis i)t den nicht gut
die )altzs gewont / haben al)o
mag der kri)ten men)ch kri)–
tenleicher lere nicht enpern35

die pey dem )altz bezaichet
)ind Da von )tet yn der wy-
bel yn leuitico ge)chribe(n) vnd
lernt Jn allem deinem oph(er)
)oltu )altz ophern / das i)t / yn
allen den )achen die du tu)t90vb

oder rede)t )oltu kri)tenleich-
en wei)tumb vnd ler hab(e)n
¶ Vn)er herr(e) )prach zu )eine(n)
jung(er)n Yr )eit der werlt5

liecht als ob er )prech Jr
)eit der werlt liecht mit re-
chte(m) leben vnd gute(m) vorpild
)o )eit yr der werlt liecht
mit guter lere Secht vnd10

merkht Vn)er herr(e) wil vn(d)
lert das die lerer des er)ten
)elb recht tun Vnd dar nach
wol lern Wan(n) das tet er )elb
was er tet mit den worten15

das tet er vor mit der wer-
khen ¶ Vn)er herr(e) )prach Ain
)tat die auf ainem perg leit
die mag nicht v(er)porge(n) werde(n)
Gots )tat das i)t die kri)tenh-20

ait die auf dem hohen perg
ihe)u cri)to gepawet i)t die
mag nicht verporge(n) werden
das i)t )y )ol nicht v(er)porgen
werden Sie i)t gegruntüe)t25
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auf die ler der heilige(n) zwelf-
poten Da von )ol )ie offenleich
gekundet werden Vnd geprait
vnd geue)tent mit guten wer-
khen vnd mit guter rechter30

ler der lerer hoher vnd nid(er)
das liecht / das vn)er herr(e)
zundet mit kun)t yn der pre-
latt Vnd and(er) lerer hertz das
)ol niemant pergen vnd vn-35

der )etzen / das i)t / das )ie durch
vorcht oder durch lieb oder
durch miet oder durch tra-
kait nicht abla))en od(er) durch
yr leibes gemach Sie )ull(e)n40

zu aller zeit yr ambt begen91ra

mit worte(n) Vnd mit werchen
das )ie nicht aus werden ge-
worffen Vnd zetret vnd(er) den
fu))en als das vnnütz vnd ver-5

dorb(e)n )altz da vn)er herr(e) vo(n)
)pricht Das vnder)etzen des
liechtes da vn)er her(re) von )p-
richt bedewt wertleiche )ach
mit dem die lerer Von dem10

liecht der rechten ler Vnd gu-
ter vorpild getzagen werdent
das )ie den lewten nicht leuch-
tent Davon get laider manig
men)ch yn der vin)ter der vn-15

wy))enhait vnd der gro))en
)unden ¶ Vn)er herr(e) )prach ewr
liecht i)t alles lerer liecht das
)al al)o leuchten vor den lew-
ten mit worten Vnd mit wer-20

khen das )ich die lewt das )ind
yr vndertan Darnach panich(e)n
vnd uben So wirt got yn de(m)
hymel gelobt als der )alt(er) )pri-
chet Mit den heiligen men)–25

chen wir)tu heilig Vnd mit
den vn)chuldigen wir)tu vn)ch-
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uldig vnd mit dem verkert(e)n
wir)tu v(er)kert Wie )ol den(n) die
kri)tenhait tun wen )y ain30

vnd den and(er)n hocher vnd nid(er)
lere(r) tegleich )iecht ab gottes
ler tretten Das yr liecht lu-
tzel mit ler noch ny(m)mer mit
guten werkhen vor den lew-35

ten yn der werlt )cheinent Sie
)ind halt gerümig was )ie
wertleicher ding tun mugen
mit hochuart Vnd mit vn-
keu)ch mit fraidikait der40

gepar noch mer dan die lain91rb

Da von wirt got von yn mer
ge)pottet dan gelobet Als der
Crudus )prichet Got wirt von de(n)
ge)pottet Vnd ge)macht die nicht5

tunt das )ie lerten Auch )pricht
)and Bernhart Die zung die
hoch ding von got redt vnd
der leib nicht wurcht vnd liech-
te ler mit vin)tern werkhen10

i)t ain vnpilleich ding vnd ain
verdampnus )pricht )and bern-
hart Eugenio da er von dem
vntzeitleichem leben der pfaf-
fen trachtet vnd )pricht Was15

wil das / das die pfaffen ains
wellent )ein Vnd wellent ain
anders ge)ehen werden Zwar
das i)t wider ettleich noch recht,
Wan(n) mit den klaid(er)n )ind )ie20

Rittern Vnd mit den grue))en
)ind )ie pfaffen Vnd begent doch
ytweders nicht Wann(e) )ie vech-
ten nicht als die Ritter vnd
lernt nicht als die pfaffen25

Was ordens )ind die )elben )ie
welle(n)t yetweders )ein Ain yet-
)chleich men)ch er)tet yn )eine(m)
orden Jn welhem orden er)te(n)t



000364 Transkription Gö 28.06.18 10:39

die wan(n) )ie an ordnu(n)g lebe(n)t30

vnd )undent )o veruare(n)t )ie
auch an ordnu(n)g Seit aber
got nicht vngepu)t la)t )o
werdent )ie ander)wo nyndert
hin ge)chaffen nür da kain35

ordnu(n)g i)t vnd ewikleich )ch-
eutzen Wan(n) )ie kri)tes prawt
das i)t die kri)tenhait nür
zu yr aigen nutz gehabt habe(n)t
Zwar )ie )ind des prewtiga(m)s91va

frewnt nicht nür )ein veint
Da vn)er herr(e) die zwelfpo-
ten al)o gelert hett vnd )ie
wolten wen Es wern new5

)atz Da von )prach er zu yn
Jr )ult nicht ee wen das ich
die ee oder die wey))age(n) ze
)torn )ey kome(n) Nür zu erful-
len Wan(n) die ee was die vor-10

dri)t an der ler das ma(n) von
vbeln dingen kert vnd die wei)–
)agen das man gut ding be-
gieng Die zwo )ach nach der
ee vnd nach den wey))agen15

begie vn)er herr(e) vollikleich wan
er von allem ubel kert vnd
)unde nie begie vnd alle vn-
)ers her(re)n pot erfulte Wer
)undet der pricht die ee ¶ Da20

von )pricht der p)alt(er) wildu
behalten werden )o ker von
)unden vnd tü gute werkh
das tet vn)er herr(e) vollikleich
Da von prach er die ee nicht25

Vn)er herr(e) )prach kain ge)ch-
rifft halt ain buch)tab an d(er)
ee beleibt nicht Es wirt alles
erfullet ee das die werlt ver-
gee das i)t ee das die werlt30

v(er)wandelt wirt aus di)er ver-
wandleicher ge)talt von dem
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Jung)ten tag Vn)er herr(e) )p(ra)ch
Wer das mynni)t gepot pricht
vnd uberget das an der ee35

gepoten i)t vnd dannoch all
ander lewt lert recht zu tün
der wirt der my(n)ni)t gehai)–
)en yn dem himelreich Da
merkht Vn)er herr(e) )pricht40

nicht er wirdet der my(n)ni)t91vb

in dem himelreich wen(n) er
kumbt yn das hymelreiche
nicht Er )pricht der wirdet
der minni)t gehai))en yn de(m)5

hymelreich das i)t von den
die yn dem hymelreich )ind
wirt er den my(n)ni)t gehai)–
)en wan(n) er nindert pey yn
yn dem hymel wirdet Wer10

aber )elb tut gots gepot vn(d)
ander lewt al)o lert der wirt
gross yn dem himelreich ge-
nant wen er die ewig frewd
be)itzt Da von )prach vn)er15

herr(e) zu den jung(er)n Es )ey
dan das ewr gerechtikait vb(er)
fleizzig(er) wert dan der mai)t(er)
vnd der phari)ein Jr kompt
yn das himelreich nicht Wan(n)20

die )elben phari)ei vnd mai)t(er)
lern(er) andre wol zetun vnd
tünt )ein )elber nicht Davo(n)
wer wol lert vnd )elb nicht
tüt )pricht Ca))ioderus der25

wirt halt nicht allain der
my(n)ni)t yn dem hymelreich
genant Er wirt halt der ma-
i)t yn der ewigen hell die
)elbige(n) hilfft den nicht das30

)ie den ainueltigen lewten
fur)agent al)o tü nach mei-
ne(n) worte(n) nicht nach meine(n)
werkhen Es mocht et)wer
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fragen vnd )prechen al hie35

an die)em ewangeli lert vn)(er)
herr(e) das des men)chen liecht
das )ind )ein gute werch vor
den lewten lewchtend das i)t
Das die lewt yr guten werch40

)ehent So verpewt er an92ra

dem nach)ten ewa(n)gelij her
nach vnd )pricht hütt eẅ d(a)z
yr eẅ gerechtikait vor den
lewten nicht tüt Das i)t al)o5

zeuer)ten Wer gute werch tüt
das )ol nür darumb tün das
got gelobt Vnd geert werde
)o tüt er das wol vnd nach
gotes gepot vor den lewten10

Wer aber )ein gute werkh
mit welher hant gots dien)ts
das dar vmb Vor den lewten
tüt das er gelobt werd oder
genies darumb enphach vo(n)15

den lewten der hat damit
)einen lon hintz got u(er)lorn
Vnd das i)t das vn)er Herr(e)
an dem and(er)n ewangeli Ver-
pewtet ¶ Man fragt auch al20

)o die himel )ind mit gots
wort geue)tent Al)o )pricht
der )alter Auch )pricht ku-
nig Salomon das erdreich
)tet ewikleich Wie mugen dy25

dan vergen Das i)t al )o
Sie vergent an yr varb vn(d)
nicht an yr )ub)tantz Auch
wirt yr ambt v(er)wandelt d(a)z
)ie nicht mer der zergank-30

leichen creaturn dient nach
dem Jung)ten tag Nu gee
wir zu dem ewangeli wie
vn)er herr(e) mit den val)che(n)
phari)ein redet das )pricht al)o35

JR habt gehort das den
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alten ge)agt i)t Du )olt
nicht totten Wer aber tod
tut der wirdt )chuldig
dem gericht Jch )ag40

ew das ain yet)licher der92rb

mit )eine(m) pruder Zurnet
der wirt )chuldig dem geri-
cht wer aber )eine(m) pruder
)pricht tratz84 der wirt schul-5

dig dem concili Vnd wer )p-
richt du tör der wirdt )chul-
dig dem helfewr Da von i)t
das du dein gab opher)t Zu
dem altar vnd alda geden-10

ke)t / das dein pruder etwas
hintz dir hat )o las dein gab
alda Vnd gee ee vnd )uene
dich mit deine(m) pruder vnd
kom dan(n) vnd opher deyn15

gab Bis gleich helent mit
deine(m) wider wehen-drat die
weil du auf dem weg pi)t
pey ym / das villeicht dich
dein wider Wech dem richt(er)20

nicht antwurt Vnd der richt(er)
)einen dienern nicht antwur-
te vnd werde)t yn aine(n) ka-
richer geworfen Werleich
)ag ich dir du kumb)t nicht25

dar aus vntz das du gelte)t
das le)te art Jr habt ge-
hort das den alten ge)agt
i)t du )olt nicht hurrn )o
)ag aber ich eẅ das yet)ch-30

leicher der ain weib )icht
vnd yr begert dert der hat
)ie behurt an )eine(m) hertzen
Da von i)t das dich dein re-
cht aug yn )und zihe prich35

es aus vnd wirfs von dir Wan(n)

84 tratz] darüber wohl von Ersthand racha eingetragen.
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dir fugt pas das ain dein gli-
de verderb dan(n)85 / das aller dein
leichnam werd yn die helle
geworffen vnd ob dich dein92va

ze)em hant yn )und ziech
)neid )ie ab vnd wirff )ie
von dir Wan(n) dir fugt pas
das ain dein glid verderb dan5

aller dein leib yn die helle
var Pe))er i)t dir das du
kranker oder lamer yn das
ewig leben kom)t dan mit zwain
hennden oder mit zwain fuz-10

zen vnd mit zwain augen yn
die hell des vnerle)chleichs fe-
wers werde)tt geworffen da
yr traurn nicht )tirbt vnd yr
fewr nicht erle)chet wan(n) ain15

yet)chleicher wirt mit dem
fewr ge)altzent / Gut i)t das
)altz i)t das das )altz vnge)altzen
wirt yn wew wolt ir das be-
raitten habt )altz yn ew vnd20

habt frid zwi)chen ew Glos
BEy dem )altz i)t wei)tu(m)b
bedewt wan(n) ain yet)ch-
leicher men)ch )ol )olhe(n)
wei)tumb yn ym haben damit25

er den )unden wider )tee vnd
)ol den leib mit ke)tigu(n)g )altz(e)n
das er icht erfawl von den
)unden / Wan(n) wer )ich ke)tiget
mit va)ten mit wachen mit30

gepett der i)t nicht vai)t vnd
lu)t nicht zu )unden Spricht
)and Augu)tin wo nicht wol
leben i)t da i)t )elden vnkeu)ch
pey das i)t das )altz Vn)(er) herr(e)35

)agt )eine(n) Jung(er)n die gepott
der alten ee vnd wolt die

85 dan(n)] gebessert aus das.
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nicht fuder tun )und(er) das er
)ie be)tetigt vnd bedewt An
der ee )tet ge)chriben Du )olt92vb

nicht toten das i)t den men-
)chen )ol man nicht totten
wer aber den men)chen tott
zu vnrecht der wirt )chuldig5

dem gericht das i)t das man
yn mit urtail auch todt Vn-
)er herr(e) )prach Jch )ag aber
ew Als ob er )prech Jch ge-
pewt ew halt noch mer hin10

tzü vnd nym es nicht ab wer
mit )einem pruder zurnett
yn dem hertzen veintleich vn(d)
nich durch pe))eru(n)g )einr mi))e-
tat der i)t )chuldig dem ge-15

richt das i)t das man yn züg
vor got Spricht Cri)o)tim(us)
der zorn i)t ain wurtz des
todes davon wer die wurtz(e)n
abhacken wil der verderbt20

den pawm Da von )tet ge)chri-
ben jr )ult nicht )o lang
zurn vntz das die )un(n) vnder
gee Jr )ult ewr zorn vor
nachtes la))en Auch )prichet25

der )alter Jr )ult zurn vnd
)olt nicht )unden Das i)t ob
man mit dem men)chen vmb
)ein mi))etat mit trewn zurnt
das i)t nicht )unde / Das wort30

racha bedewt tratz Doch )p-
rach )and Augu)tin vnd Crud(us)
Es )ei ain zaichen der vnwir-
de wer das )pricht )eine(m) pru-
der der i)t )chuldig dem Con-35

cili das i)t der verhengnus
des gerichts das man vrtayl
uber yn geb vmb die )chuld
die nu zu liecht kome(n) )ind
Wer aber )pricht Du tor der40
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wirt )chuldig dem helfewr93ra

wan(n) er die wort enplozzt hat
Spricht die glos es i)t nicht
ain klain(er) zorn der den zu
ainem narren oder e)el )agt5

den got mit dem )altz )eines
wei)tumbs geordent hat Seit
nú )olher red )o gros )und i)t
wie i)t dan vmb poss vnd
alt arge )cheltredet, damit ain10

men)ch den and(er)n veintleich
)trafft Jehemia )pricht alles
das verre vnder der erde(n) i)t
das i)t die hell Vn)er herr(e)
lert vergeben den )cholern )o15

lert er auch hin engegen ab
zelegen vnd zeuer)uenen mit
den die man mit worten od(er)
mit werkhen gelaidigt hat Ma(n)
)ol das opfer vor dem alter20

la))en vnd nicht wider haim
tragen vnd )ol )ich uer)uene(n)
mit dem wider den man ge-
tan hat ob man yn gehaben
mag J)t aber er )o nahent25

nicht )o )ol gantzer wil vnd
begierd )ein das man gern
mit yn ablegen wel Wann
Crudus )pricht Wer wider den
and(er)n tut der )ol yn pytten30

Es )ol auch der dem laid ge-
tan i)t dannoch ienen darzu
pytten das er )ein vnmut las
)o hat er zwiualtig ere vor
got Spricht )and Gregori(us) got35

emphacht dein gab nicht die
weil der has aus dem hertz(e)n
nicht getriben i)t Auch )pricht
Cri)o)tim(us) ha)t du mit gedan-
khen ge)undt wider den and(er)n40

)o wider tü es mit de(m) gedank-
hen / ha)tu aber mit worten )o93rb
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wider tu es mit den wortenn
da))elb mit den werkhen )o wi-
dertu es mit den werk(e)n Vn)er
her(re) lert vns gleich heln mit5

vn)ern widerwehen da wir
wider getan haben die weyl
wir auf dem weg )ein Das i)t
die weyl wir yn die)em leben
)ein vnd die weil wir gepuzz(e)n10

mugen das vns vn)er )chuldi-
ger vor den obri)ten richter
icht pring Vnd das vns der
den weitzigern icht antworte das
i)t den ubeln teufeln vnd das15

vns die yn den karicher icht
werffen das i)t yn die pitt(er)n hell
Vn)er herr(e) )prach yn der alten
ee i)t ge)chriben du )olt nicht
hurren So )ag aber ich ew d(as)20

wol zeglauben i)t vnd man )ol
ym gehor)am )ein Wer halt ain
fremdes weib )icht vnd yr begert
mit gantzer begird ob er des
)tat hiett das er )ey gern be-25

hurren wolt vnd wolt durch
got nicht abla))en der hat )ey
behurt mit )chulden yn )einem
hertzen Zeucht aber den men)–
chen )ein men)chleich plod yn be-30

gier vnd yn glu)t vnd mag
)ich des nicht erbern vnd hat
doch yn )einem willn ob er
)ein )tat hiett er wolt )ein nicht
tun der i)t der )unden gentz-35

leich nicht )chuldig Der mai)–
ter Crudus fragt warumb vn)(er)
herr(e) nür von des mannes be-
gird )pricht vnd nicht des wei-
bes Da )pricht man uber / der40

man i)t des weibes haubt Da93va

von was vn)er herr(e) zu den
manen )pricht da )ind auch die



000372 Transkription Gö 28.06.18 10:39

weib mit gemaint Wan(n) da)86

Vnd wan das aug des men)che(n)5

laiter i)t zu dem ubel od(er) zu
dem guten da von )prach vn)er
herr(e) J)t das dich dein aug zu
)unden zieg prich es aus vnd
wirff es von dir Gei)tleich zu10

uer)ten ob dich wertleich gelu)t
vnd getracht von gei)tleichem
leben ziech oder dein vat(er) oder
dein mütter oder pruder oder
)we)ter oder dein frewnt wirf15

)ew von dir vnd fleuch von yn
vnd peleib bey den da dich got-
leiche ding wei)ent vnd zieh(e)nt
Aber leipleich zu uer)ten vint
man das vn)er herr(e) den pha-20

ri)ein furgab das )ich ettleych
man gecha)trawnt habent
durch das hymelreich Was ma(n)
von den augen v(er))tet das i)t
auch von den hennden vnd von25

den fuzzen zeuer)ten Nu gee
wir zu dem ewangeli das her
tzu gehort das )pricht al)o lxxij
VN)er herr(e) )prach
Es i)t yn der al-30

ten ee ge)chrib(e)n
wer )ein kanen
las der geb yr
den prieff der )chidung So )ag
aber ich ew das ain yeder der35

)ein kanen latt an allain vmb
uber hurt87 vnd da ihe)us auff
)tund vnd kam an das ende
Judee enhalbs des Jordans
vnd da kamen aber die )char40

zu ym vnd als er gewont het93vb

lert er )ie Aber da gienge(n)

86 da)] nur Ansatz von ).
87 hurt] gebessert aus hurr.
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die phari)ei zu ym vnd frag-
ten yn vnd uer)uchten yn
ob dem manne zymleich i)t5

das er )ein kanen la))e Je)(us)
antwurt vnd )prach Was hat
moy)es gepotten Da )prachen
)ie moi)es hat erlaubt den
brieff der )chidu(n)g ze)chreiben10

vnd )ey zela))en Den ant-
wurt ihe)us vnd )prach Durch
ewrs hertzen hertikait hat er
ew das gepot ge)chriben / hat
got nicht von er)t man vnd15

weib gemacht vnd )prach vmb
das latt der man )eine(n) vat(er)
vnd )ein mut(er) vnd beleibt pey
)einr kanen vnd werdent zwai
yn ainem leib vnd al)o )ind20

nicht zwai nür ain leib Da
von das got ge)ambt hat das
)chaidt der men)ch nicht vnd
aber yn der herberig fragten
yn die iung(er)n von den )elben25

)achen Er )prach zu yn Wer
)ein kanen latt vnd ain andere
nymbt der begett vberhurr
auf )ei Vnd ob ain kane yrn
wirt lätt vnd aine(n) andern30

nymbt die hurt vnd der ainew
nymbt die yr man la))en hat
der hurrt
DAvon wer )ein kanen
lett nür vmb aine35

)ach ob )y yn uberhurt
der uberhurt Da )prache(n) die
Jung(er) zu ym )eit die )ach al
)o leit vmb die kane(n) )o zimbt
nicht ze elichen Je)us )prach40

all lewt vahent des worts
nicht nür den es gegeb(e)n i)t94ra

Wann es )ind ettleich die nicht
phlicht mit weiben gehab(e)n
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mügen vnd )ind al)o geporn
So )ind auch ettleich den al)o5

getan i)t )o )ind auch ettleich
die yn )elbs ver)niten habent
durch des himeli)chen reychs
willen Der das uer)ten mug
der ver)tee es Glos10

VN)er herr(e) wil den man
al)o )tát beleiben bey
)einr kane(n) das er durch
)ei vater vnd muter la))e das
i)t al)o gemaint das er durch15

der erben willen ze gewinnen
)ein begird mer la))en )ol an
)ein kane(n) dan vater vnd mutt(er)
zebe)argen Davon i)t zu aller
zeit der vat(er) vnd muter lieb vn(d)20

)org grozzer zu den kinden dan
der kinder zu den vatt(er)n vnd mu-
tern Wer nicht keu)ch )ein
wille Es )ein weib oder man
die )ullen elichen die neme(n) des25

lon von gote Vn)er herre
)prach Alle lewt vahent des
worts nicht das i)t das )y es
nicht behalten mit den wer-
hen wan(n) als )i es nú yngeno-30

men habent )o tun )ie darnach
nicht Es mugen alle lewt wol
yn nemen Sie wellen )ein ab(er)
alle nicht u(er))ten wan(n) ob es
der hurlu)tig men)ch hort dem35

mi))euellt es Davon vahent
alle lewt das wort nicht nür
den es von gote gegeben i)t ze
uer)ten Spricht )and Jeronim(us)
die maget beleibent das i)t40

von glukh oder von ge)chicht94rb

ob )ie der )ach nicht )tät habe(n)t
zetün Es )ei dan das der me(n))ch
rainikait vnd machtumb ab
got erpitte vnd )elbs mit raine(m)5
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fur)atz darnach arbait Vn)er
herr(e) )prach Es )ind ettleich lewt
die al)o geborn )ind )pricht y)i-
derus die )ind von natur zu der
keu)ch geborn der )elben keu)ch10

i)t weder almu)en noch )unde
So wirdet es ettleichen an yrn
willen getan die mu))ent keu)ch
)ein die dienent nicht lones da
mit al)o ob )ie gern vnkeu)ch15

wern So ver)neident yn ettlich
)elbs al)o das )ie yn mit aigen
willen fur ge)atzt haben keu)ch
vnd rain ze beleiben durch das hy-
melreich die hai))ent recht enu-20

chi wan(n) enuchus i)t al)uil ge-
)prochen als ain guter ge)iger
Jn der alten ee het moy)es erlau-
bet yr kane(n) zela))en Wan(n) )y yn
gaben den brieff der dar zu ge-25

ordent i)t das het mo)is durch
die vnrechten vnd durch die vn-
endhaften ge)atzt die po)er ding
phlagen Wan(n) es was pe))er
das )ie )ie von yn )chietten wan(n)30

das )y )y ertodt hetten wan(n) )y
yn nicht geuallen hiett(e)n vnd
)ie vng(er)n hiett(e)n gehabt Aber
zu die)er zeit )prach vn)er herr(e)
)ol ain man )ein kanen durch
anders nichte von ym )chaiden35

dan(n) ob )y yn vberhürt An dem
brieff den die iuden yrn weib(e)n
gaben der )y von yn )chaidett
)ten drey )ach Aine warumb94va

er )y lazzet Die and(er) die mor-
gengab die er yr )ol Die dryt-
te / das )ie vrlaub hat ainen
and(er)n ze nemen ¶ Nu merkhet5

recht als der man gwalt hat
)ein kane(n) zela))en / ob )y yn u-
berhurt Al)o la))et auch das



000376 Transkription Gö 28.06.18 10:39

weib den man wol ob er )ey
uberhurt ¶ Nu greiffen wir zu10

dem ewangeli das nach di)em
geet vnd )pricht al)o /
VN)er herr(e) )prach Jr
habt gehort / das zu lxxiij

den alten ge)prochen15

i)t / du )olt nicht main)wern
aber vn)(er)m her(re)n lai)te deinen
aid So )ag aber ich ew nichts
)wern weder bey dem hymel
wan(n) er gotes thron i)t Nach20

bey dem erdreich wan(n) es i)t ain
fu)taffuil )einr fuss Noch pey
iheru)alem wann )ie i)t des ku-
nigs )tat Noch bey deine(m) hawb-
te )wer nicht Wann(e) du mag)t25

nicht ainen lokh weis mach(e)n
oder )wartz Ewr rede )ey Es
i)t es i)t / nicht / nicht / was furpas
i)t / das i)t von dem ubel Glos
DAs gepot vn)ers her(re)n30

das er gepewtt nicht
main)wern Das i)t
dem gepott yn der alten ee gleich
das )pricht lai)t gote deinen
aid Das i)t / durch die gerechti-35

kait )ol der men)ch )wern wan(n)
)ein durfft i)t nicht den plinde(n)
noch den abgott(er)n noch kainer
creaturen Vn)er herr(e) )pricht
Du )olt aller dinge nichts )wern40

das i)t / Vmb alle )ach / vnd94vb

uppikleich )ol man nicht )we-
rn wan(n) vmb ettleich )achen
i)t ze )wern vmb ettleiche nicht
¶ Vn)er herr(e) wert ze )wern bey5

dem himel / vnd pey dem erd-
reich / wan(n) genug lewt )ind
die hymel vnd erde / vnd ander
ge)chephde fur got habent Ma(n)
)ol auch pey dem haubte nicht10
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)wern Wan(n) got den men)chen
be)chaffen hat Ewr rede )ol
)ein es i)t es i)t nicht nicht das
i)t welhem nicht durfft i)t / ze
)wern )o rede mit de(m) mund15

Als dir gewi))en i)t / yn dem
hertzen vnd )ei auch al)o gantz
yn den werchen Was du dar-
uber tu)t das i)t von den ube-
ln des i)t )unde Man )ol )wern20

durch die gerechtikait vnd auch
die gerechtikait Das i)t / der aid
den man got lai)ten )ol Vnd
i)t auch al)o kri)tenleich ze )wern
Wan es )ind ainr )chlacht ketz(er)25

ee )y )wern welhen sie liessen
)ich ee totten ¶ Von den die vp-
pikleich )wern )pricht kunig
Salomon Der man der vil )w-
ert der wirdet vngerechtikait30

erfullet Vnd von )eine(m) haw)e
kumpt der )lag nicht / das i)t
gotes zorn ¶ Nu hort das e-
wangeli da wir es gela))en
haben das )pricht al)o35

VN)er herr(e) )prach yn
der alten ee i)t ge)chri-
ben / ain aug wider
das ander ain zand wid(er) den
and(er)n So )ag aber ich ew40

Man )ol nicht wider )ein de(m)95ra

vbeln Vnd wer dich halt an
das ze)me Wang )chlecht hab
ym halt das ander Oder der
mit dir vor dem gericht krie-5

gen wil / vnd deine(n) rokh be-
nemen las ym nach deinen
mantel / vnd wer dich mit
ym twingt zegen tau)ent trit
gee mit ym andere tau)ent10

zwai Vnd wer dich pitt de(m) gib
vnd wer von dir entleihen
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wil dem leyhe
DAs yn der alten ee ge-
)chriben i)t ain aug15

wid(er) das and(er) / das gehort
zu werltleichem gerichte / das
man vppige )achen were Vnd
vnder)tee oder ubler ding ge-
)chehen gar ze uil yn der werlt20

Das aber vn)er her(re)n lernet,
das man )ich nicht were das
man halt ain wang zu dem
and(er)n dar hab Das gehort zu
der )ele hail wan(n) vn)er herr(e)25

)elbs nienichts wider tet noch
wider redte was man ym vb-
els tët / vnd hat zu aller zeit
getan was er and(er) lewt geler-
net hatt ¶ Spricht Crudus ge-30

wy(n)ne)t du dein aug her wider
wann du dem )ein aug au)pri-
che)t der dir das deine au)–
prach Nain du zwar du ha)t
halt dein gelid gedult mit35

)ambt dem gelidt v(er)lorn Der
tewfel prue)t die wunden des
leibes darumb / das die )ele auch
verwundet werde / mit der
rache / vnd mit der gedulthe40

¶ Vn)er herr(e) )prach wer mit95rb

dir krieget vmb deine(n) man-
tel lazz ym auch deinen rokh
Vber das wort )pricht Cri)o)ti-
mus Es i)t vnmugleich das5

ain men)ch das )eine la))e
Noch vnmugleicher i)t das der
men)ch an )unde von dem ge-
richte )chaid Vnd i)t yr doch
gar uil die gern vor gericht10

taidingen ¶ Vn)er herr(e) )prach
Wer dich nott mit ym zegen
tau)ent trit das i)t der dich ze
vnrecht twingt ym ze diene(n)
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Doch )olhen dien)t der an )und15

i)t )o dien ym durch gedult
noch mer hin tzu ¶ Vn)er herr(e)
)prach Wer dich pytt gib ym
Das i)t Wer dich yn )einen durf-
ten pytt dem gib Wan(n) als ku-20

nig )alomon )pricht / der hun-
grigen i)t das prott das du yn
behalte)t / vnd der wittiben i)t
das gewant / das du v(er))lew))e)t
/ vnd der armen i)t ain erlo)ung25

/ das gut )o du begrab)t od(er) das
du vermawre)t ¶ Da))elb )pricht
Auch )and Jeronim(us) Wer auch
durch got ichts geben wil / der
)ol das nicht auff )chieben / Wan(n)30

wer )chir gibt der hat zwir
gegeben ¶ Spricht kunig Salo-
mon Du )olt nicht )prechen zu
deinen frewnden gee vnd köm
morgen herwider Wan(n) du ym35

zehannt wol ha)t zegeben Es
)ol auch niemant )ein guttat
dem and(er)n verytwei))en / oder
er hat nicht gegeben nür ver-
kaufft / vnd hat nicht lon vor40

got Nu ob ettwar )prichet95va

piett das vnzeitleich i)t was
)ol man den geben )eit man
allen den geben )ol die vns
pitten Man )ol yn geben gei)t-5

leich )traffe Vnd zu der gerech-
tikait mit wei)tumb wey)en )o
hat man yn wol gegeben Wan(n)
man die lewtt al)o zu dem hy-
melreich pringet ¶ Vn)er herr(e)10

)pricht wer dich pytt vmb
lehen dem kumb ze )taten
Wan(n) des i)t gros almu)en
¶ Spricht der Salter Selig i)t
der der )ich erparmt Vnd de(m)15

and(er)n leihet der wirdet )ein
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rede ordnen an dem gerichte
das i)t an dem jung)ten tag
Wirdet )ein rede dem almech-
tigen got geuallen Wer aber20

leihet )pricht die )chrifft der
)ol nichts gedingen haben Das
er darumb ichts neme(n) welle
oder du leihe)t ym nicht du
nymp)t ym halt / Vnd wer25

darumb ichts nymbt oder ge-
dingen hat das er )ein ge-
nie))en welle / der hat zeha(n)t
ge)uch genome(n) Das gepott
pindet alle lewt mit de(m) wil-30

len Vnd mit dem begird al)o
ob )ie des guts nicht habent
das )ie doch guten willen ha-
ben hetten )ie es das )y es
gern tetten / Aber mit den35

werkhen pindet es die mäch-
tigen vnd die )tathaften die
des aber nicht tund Vnd doch
mochten den wirdet das )er
verytweizt von vn)(er)m her(re)n40

Nu gee wir aber zu dem95vb

ewangeli da wir es lie))en
vnd )pricht all)o Ewan(gelium)
VN)er herr(e) )prach Jr lxxiij

habt gehort das5

an der ee ge)chrib(e)n
i)t hab lieb deinen nach)ten
vnd has deinen veint Jch )ag
ew aber die es horent habt
lieb ewre veinde / tüt den wol10

die ew ha))ent Vnd pit vmb
die die ew achtend Vnd ew
vnrecht tünd Vnd ge)egnet
die die ew fluchen Vnd wie
ir wellet das ew die lewt15

tün / tüt yn al)o hinwider
Das ir ewrs vaters )une )eit
Der yn den hymeln i)t / der
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)ein )unne auf haizzet gen
vber die guten vnd uber die20

po)en / vnd der da regent auf
die gerechten / vnd auf die
vngerechten Wan(n) ob yr die
lieb habt die ew lieb habent
Was lons habt yr des / das25

tün halt offen )under Vnd
ob yr allaine ewrn pruder
gruzzet was tüt yr mer Nu
tünd das halt haiden Vnd
ob yr wol tüt den die ew wol30

tün Was gnad i)t ew das Vn(d)
ob yr den leihet von den yr
geding habt genies ze em-
phahen was i)t ew gnaden
das Wan(n) ain )under von de(m)35

and(er)n ge)uch nymbt vnd lei-
cht das er ain )amleichs
hinwider emphahe Jr )ult
leihen vnd )olt kainen ge-
dingen haben / das yr )ein40

ichts genie))en wellet )o wir-96ra

det ewr lon gros / vnd werdet
gotes kinder Wan(n) er guetig
i)t uber die vnwirdigen vnd
uber die ubeln Davon )eyt5

folkome(n) als ewr väter der
hymli)ch volkome(n) i)t Glos
JN der alten ee i)t ge)chriben
has deinen we veint So
lernt vn)er herr(e) das wir vn-10

)er veind lieb )ullen haben
vnd das wir das tün durch
got der )ie be)chaffen hat Wir
)ullen aber yre arge werch
nicht lieb haben Die vns ha)–15

)ent den )ullen wir wol tun
)y )ind auch men)chen als wir
¶ Spricht kunig Salomon Pyt
vmb deinen veind wan(n) du das
tü)t )o )ambne)t du glute auf20
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)ein haubt Das lernet kunig
Salomon nicht durch ubel nür
durch güt Wann(e) er maint al
)o / du )ambne)t gluet auf )ein
haubt / das i)t / die hietz recht(er)25

liebe wann )o dein veind
)iecht das du dich gutleich Vn(d)
frewntleich gen ym )telle)t
)o wirdet ym )ein gemüett
)enfft / vnd lind gen dir vnd30

wirdet entzundet yn )einem
hertzen mit rechter lieb ¶ Spri-
cht Crudus was got lieb hat
Das )ullen wir lieb habe(n) durch
gott er maint mit rainer35

lieb an )unde Wir )ulle(n) pyt-
ten vmb die die vn)ers leibs
achten zu vnrecht / das )ie
got bekerr Vnd die vn)ers gu-
tes oder vn)ers gute(n) lewnts40

ze vnrecht varnt Darumb96rb

i)t auch zu pitten Als )and )te-
phan pat / vmb die yn )tainten
Vnd man wil das der raine
herr(e) )and pawl von der)elb(e)n5

pet bekert ward / vnd wen der
men)ch )ein guttat mere auff
der werlt So mert er )ich auch
)ein lon yn himel ¶ Sprichet
Crudus / es i)t pe))er dem myn-10

nern gu entweichen dan ub(e)l
güetikleich leiden Es i)t vol-
komner an rakh Vnd an man-
tel zegen dan vnparmhertzig
ze )ein Es i)t grozzer )tätikait15

die gedultikait uber das ubel
leident / durch die gerechtikait
dan(n) die nach der gerechtikait
dúr)tet An dem ewangeli )tet
ge)chriben publicani / das )ind20

die / die mit offen ge)chefften
vnd gewerben hanndeln als
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maut(er) vnd zolner ¶ So )pricht
Rabanus Es )ei der nam des
er)ten Von aine(m) Romi)chen ku-25

nig kome(n) der hies publius
der )tiftet des allerer)ten )ol-
her ambt Auch )tet da eth-
nici das )pricht haiden Wan(n)
ethnos krie)ch i)t yn der latein30

ain dieth / das i)t / ain haid(e)n
Nu heb wir das ewangely
wider an / da wir es lie))en
vnd )pricht al)o Ewan(gelium)
DA von )prach vn)er herr(e) lxxiiij35

)eit parmhertzig als
ewr vat(er) parmhertzig
i)t Niemand verdampt das
ir icht v(er)dampt werdet Ver-
gebt )o wirdet ew vergeben40

Gebt )o wirdet ew gegeben96va

ain gut / vnd volle uberflu))i-
ge mas gebent )ie yn ewrn
pu)em vnd hin uber wirdet
ew gegeben Vnd ihe)us )agt5

yn die)e gleichnuss wie mag
ain plinder den and(er)n wey-
)en Ja )ie vallent paid yn
die gruben Es i)t der iung(er)
nicht uber den mai)ter Ein10

yeder i)t volkomen ob er i)t
als )ein mai)ter Es i)t nicht
ain gut(er) pawm der pos frucht
pringet Wan(n) ain yder pawm
wirdet erkannt pey )einer15

frucht die er pri(n)gt Man mag
auch ab den dorn nicht vei-
gen gele)en noch ab den )taü-
den weinper Ain gut me(n))ch
pringt von dem guten hord20

)eins hertzen gute frucht / vnd
der ubel men)ch pringt vo(n)
dem hort )eins hertzen vble
frücht Vnd der mund redet
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von der uberflu))ikait )eins25

hertzen ¶ Nu warumb )pricht
yr mir herr(e) herr(e) / vnd tut
nicht was ich )prich Wer
zu mir kumbt vnd mein red
hort der tüt die Jch wil ew30

zaigen wemb der geleich i)t
Er i)t gleich ainem men)che(n)
der hoch auff zy(m)mert vnd
hat die gruntfe)t auff ainen
)tain gelegt Vnd da die güs35

kam vnd das haws vmb
flos / Da mocht )i es nind(er)t
geruern Wan(n) es was gegru(n)t-
ue)t auf ainem )tain Wer
aber mein rede hort vnd nicht40

tüt / der i)t gleich aine(m) men-96vb

)chen der )ein haws auf )ant
zymbert an gruntue)t yn das
wa))er da kam das wa))er mit
gus zehannt vil es / vnd ward5

ain grozz gü))ual des hau)es
Nicht alle die mir herr(e) )pre-
chent kome(n)t yn das himel-
reich Sunder der meins vat(er)
willen tüt der yn de(m) hymel10

i)t der kumbt yn das hymel-
reich Es kumbt der tag das
manig men)ch zu mir wir-
det )prechen herr(e) herr(e) hab
wir nicht yn deinem namen15

gewey))agt Vnd teufel aus
den lewten getriben vnd habe(n)
vil tugent yn deine(m) namen
getan So wird ich )prechen
Jch erkenn ewr nicht Wol20

hin von mir / die po)e ding
getan haben Davon wer
mein rede hort vnd tüt mey(n)
lere Der i)t geleich dem wey-
)en men)chen der )ein haws25

zimbert auff aine(n) )tain Wer
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aber mein rede hort vnd nicht
darnach tüt / der i)t gleich dem
tumben der auff den )annt
zimbert Vnd wan(n) der regen30

oder wint kombt )o vellet
es vmb vnd wirdet ain gro)–
)er vall Wan(n) es nicht gru(n)t-
ue)t het Glos Bey dem das
vn)er herr(e) ihe)us cri)tus Zwir35

nach ainander Herr(e) herr(e)
)prach )ind bezaihent / die die
vn)ern her(re)n allain mit de(m)
mund eren Vnd mit hertzen
noch mit den werhen nicht40

Pey den and(er)n )ind die gema-97ra

ynt die got mit rede / vnd
mit werchen ern / vnd doch
mit dem hertzen nicht / als die
gleich)ner tünd die got diene(n)t5

vmb genies Vnd vmb werlt-
leich lon oder lob Sämlichen
warn die tori)che magde Die
)prachen herr(e) herr(e) du tu vns
auff Jr i)t aber laider vil10

die an dem dritten zaichen
des worts abla))en / die kome(n)
yn das hymelreich nicht Mi-
chels myner koment die yn
das hymelreich / die wedder15

mit mund noch mit werhen
noch mit hertzen an gote
veriehent Wer aber des va-
ter von himel wille(n) tüt der
kumpt yn das hymelreich20

Da von )prach vn)er herr(e) all
die die zu mir koment vn-
au)genomenleich Vnd hornt
mein wort mit den orn des
hertzen / das er die ver)tet vnd25

tut mit begierd / das ich offen-
leich geredt hab der wirdet
geleich ainem wey)en manne
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/ das i)t / vn)(er)m her(re)n ihe)u cri)to
der gotes wei)hait i)t / der )ein30

haws hat gezimbert / das i)t /
die kri)tenhait auf ain )tain-
want / das i)t / auf )ich )elbs
Vnd da der regen zu tal kam
/ das i)t / der werld trugde vnd35

da die wind wäten / das i)t /
hochuart vnd ubermüt / die )ich
yn den men)chen plän Vnd
vieln auf das haws vnd
vmbgabens mit maniger40

)lacht bekerung / da der mit97rb

genaigt i)t vnd das haws
das i)t der leichnam des wey-
)en mannes viel nicht vmb
wan(n) der wint mocht es nicht5

gerurn Wan(n) er weder mit
verhengnüs noch mit werhen
ab gotes willen viel Wan(n) er
)ein gruntue)t das i)t )ein ge-
dingen gentzleich gelegt hett10

auff ain )tainwant / das i)t /
auff vn)er(re)n her(re)n ihe)u(m) cri)tu(m)
Dem er )ich mit hertzen vnd
mit willen gentzleich ergeb(e)n
hat Vnd vn)er herr(e) )prach15

nach dem Wer aber meine
wort hort vnd die nicht tütt
Vnd halt v(er))mehet der wird(et)
gleich dem tümben man / das
i)t / dem teufel oder aine(m) hai-20

den oder ainem Juden d(er) de(m)
tewfel mit )chulden Vn(d) mit
püs gleich wirdet der hat )ein
haws gezimbert auf den )ant
das i)t auf die ding werltley-25

cher ern reichtumb vn(d) frew-
den das alles vn)tät / vnd zer-
genkleich i)t als der )ant Auch
bezaichent der )annt die menig
der )unden Wan(n) )ie vnzelleich30
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)ind als der )annt Da kam
der regen vnd wint vnd vieln
auf des vnwei)en mannes
haws / das i)t / auf )ein leben
vnd viel vmb von )eine(n) )unde(n)35

vnd )ein val ward michel vn(d)
gros Wann(e) er ze tal viel vntz
yn abgrünt der hell Herr(e)
ihe)u cri)te dauor behut vns
durch deinen pitt(er)n tod Ame(n)97va

¶ Hie lernet vn)er her(re)88 wie man
almu)en geb(e)n )ol Vnd )pri-
chet al)o
DA vn)er herr(e) )eine5

Junger het gelernet lxxv

Das )i kain yr guti-
kait den lewten zeplikhe dur-
ch ruem noch / durch wertlei-
ch geniess täten da lernte10

er auch / wie man almu)en
geben )ol vnd )prach ¶ Wenn ewan(gelium)

du dein almu)en gib)t )o plas
nicht horn Vor dir als die
gleich)ner tünt yn der Juden15

)chull / vnd an der ga))en das
)ie von den lewten geert w(er)–
den Werleich )ag ich ew Sie
habent yr lon emphangen
Wan(n) aber du almu)en gib)t20

)o wy)ch dein denkhen hant
nicht Was dein ze)me hannt
tüt das dein almü)en an ver-
porgen )tat )ey Vnd dein vat(er)
der es verporgens )icht der25

giltet dir es Glos
JSaÿas der wei))ag lernt vn(d)
)pricht al)o / prich den hung-
rigen dein prott / vnd die dur-
)tigen vnd ellenden fur yn30

dein haws Wenn du den na-

88 her(re)] ergänzt.
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khunden )iech)t )o dechk yn
vnd v(er))mahe dein fley)z nicht
So wirdet dein liecht aufge-
und als der morgen)tern / vnd35

dein ge)unthait wirdet )chir
aufgeund Vnd dein gerechti-
kait wirdet von deine(m) antlitz
geund Vnd vn)ers her(re)n ere
wirdet dich re))nen dann97vb

)o wirde)tu vn)er(e)n herr(e)n
an rüeffen )o erhort er dich
Du wirde)t hintz ym )chrein
)o )pricht er )ich ich pin hie5

pey dir Secht vnd merkht
wie gar bedewt der wey)–
)ag )agt Was man )alden
vnd gnaden erwirbet / der
)ein hab mit arme(n) lewten10

tailt Wan(n) )ie )ind hungrig
nakhund dur)tig vnd ellend
¶ Er )pricht prich den hung(ri)–
gen dein prott / das i)t / das
prott das du mit deiner ar-15

bait gewunden ha)t nicht
Das prot das and(er)n lewten
mit vnrecht abgewünnen
vnd ab geprochen ha)t ¶ Er
)pricht prich dein prott da20

pey ver)tet man Wer nicht
vil g zegeben hat das der
yn rechter lieb gottes / das
wenig mit arme(n) lewten
tailt / das er gehaben mag25

Wan(n) der arm men)ch ains
chlain almu)ens mer lons
hintz got hat das er yn re-
chter andacht gibt Dan(n) der
reich men)ch ainr micheln30

gab Wan(n) das )chadet dem
reichen my(n)ner Dan(n) enes de(m)
armen Des hat man ain
vrkund an vn)ers herren
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wort / als )and Matheus35

)chreibt / das vn)er herr(e) ze
ainen zeiten ze i(e)r(u)a)l(e)m Yn te(m)–
pel )as Vnd )ach die gab
)o die reichen yn den behal-
ter legten / die war(e)n gros40

vnd michel Da kam ayne98ra

arme wittib vnd legt kaum
ainen halben pheni(n)g yn
den behalter Wann(e) )ie hett
nicht mer Da )prach ihe)(us)5

zu )eine(n) Jung(er)n Secht das
arm weib hat mer yn den
behalt(er) gelegt Wan(n) die reich-
en all Wann(e) )ie hat all yr
phrünt dar jnne gelegt / )o10

habend die reichen yr gab
kaine(n) mangel Secht wie gu-
tig der tugenthaffte got i)t
Wan(n) er auch ge)proch(e)n hat
Wer aine(n) trunkh kalts wa)–15

)ers den yemand geit der
uerleu)t )einen lon nicht
¶ Spricht kunig )alomon leg
dein prott auf die furgende(n)
wazzer / das i)t / gib den ar-20

men lewten / die für dein tür
gen dein prott vnd nach vil
zeitten )o vinde)t du es das
i)t an dem Jung)ten tag )o
vinde)tu es vor gote Wenn er25

)pricht kumpt her yr gese-
genten meins vater be)itzet
das reich / das ew beraittet i)t
von anegeng der werld wan(n)
ich was hungrig da )pei)et30

yr mich Secht wie gar des
wei))agen ler mit vns(er)m he(r)–
ren ihe)u cri)to gehelent ¶ Auch
)pricht der wei))ag dein flei)ch
ver)mach nicht / das i)t / die35

lewt die deins )amen Vnd dei-
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nes ge)lachtes )ind die )oltu
nicht v(er))mahen / ob )y armer
)ind dann(e) Du pi)t / du )olt
mit yn tailn / das dir got40

gegeben hat / durch de))elb(e)n
willen der dich be)chaffe(n) hat98rb

¶ Spricht Y)aias nembt war
die die vor)ehent die w(er)den
)chreyen die engel des frides
werdent pitterleich wainen5

¶ Spricht )and Jeronim(us) Der
)ele wirdikait / i)t )o gros das
ayner yeden )ele von d(er) zeit
Vnd )ie yn den men)chen ge-
gozzen wirdet ain engel ge-10

)atzt wirdet von gote der
)ey behüttet Vnd davon fre-
wet )ich der engel Wan(n) der
men)ch recht tut vnd )ich
pe))ert So i)t ym auch laid15

)ein armkait der )undigen
werch ¶ Spricht )and B(er)nhart
Men)ch wild du deins engels
vnd der and(er)n engel hut be-
halten / )o fleuch die)er wer-20

lde frewd Vnd tro)t vnd hab
dich wider von des teufels
trüg vnd bekeru(n)g Secht al)o
i)t des wey))agen maynu(n)g
der da )pricht / die engel des25

frides werdent pytterleich
wainen Wann )ie da vor
das i)t au))erhalb der men-
)chen hertzen )ein po)e werk
)ehend die er mit )unden be-30

geet ¶ Spricht Raban(us) Pey
der tenkhen hannt i)t bezaic-
hent vnzeitleich fur)atz Vnd
pey der ze)men heilige fur)atz
¶ Spricht )and An)helm(us) Pey35

der denkhen hannt uer)tett
man )und vnd pey d(er) ze)me(n)
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tugent Da von i)t der )inn
ditz worts al)o zeuer)ten dey(n)
tenkh hannt )ol nicht wi))en40

Was du durch gotte tu)t
das i)t dein fur)atz vppi-98va

ges ruembs )ol nicht wi))e(n)
was du durch got tü)t ¶ Sp-
richt kunig Salomo(n) Des wei)(e)n
men)chen Hertz i)t yn )einr5

ze)men / das i)t / er trach-
tet das gotes wil i)t So
i)t des tumb(e)n men)chen
hertz yn )einr tenken-hant
Das i)t / das er trachtet10

was zu der werlt gehort
mit ruem vnd vppige(m) lob
Der heilig engel lernte
thobia(m) Vnd )prach gut i)t
das gepet mit va)ten Vnd15

pe))er i)t / almu)en geben
dan das man gold ze horde(n)
legt ¶ Wan(n) almu)en erledi-
get von dem tod Vnd almu-
)en i)t das die )und rainigt20

vnd machet das man das
ewig leben vindet Die aber
)und vnd vngerechtikait be-
gent / die )ind ir )elbs )eln
veind Auch lernt daniel25

der wey))ag Den kunig
Nabochodono)or Das er mit
almu)en vnd parmhertzikait
gen armen lewten )ein )und
verdilgte das ym got gnedig30

wurd Das tet der kunig
Vnd vn)er herr(e) )enftet )eine(n)
zorn gen dem kunige Das
)ind alles war vrkund wie
heilig vnd gut almu)en ze35

geben i)t zu der )ele vnd
dem leib ¶ Nu greiff wir
wider zu dem ewangely
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wie vn)er herr(e) peten hat
gelernt / das )pricht / al)o40

Vnd wann ir petet lxxxj98vb

)o werdet nicht als
die gleich)ner Die
lieb haben ze peten yn den
Juden)chuln Vnd yn den win-5

keln der )tra))en / das )y die
lewt )ehent Jch )age ew
)ie habent yrn lon empha(n)–
gen Wann aber du pete)t
gee yn deinen gemach Vnd10

mit zu getan(er) tür pete dei-
nem vater an der verporge(n)
)tat Vnd dein vat(er) der es
an der verporgen )tat )icht
der gibt dir Vnd wan(n) yr15

pitt )o )ullt yr nicht vil
reden als die haiden tün
Wan(n) )ie wenen das )ie
von yrm vil reden erhoret
werden ¶ Davon werdet yn20

nicht gleich Wan(n) ewr
vater wol wais was ew
durft i)t ee das yr in pitet
DIe tur die ma(n) glos
zu tün )ol wann ma(n)25

got pitet / das i)t /
die lieb vnd auch die vorcht
die)er werlt / die )ol ma(n) zu
der tenkhen hant werffen
vnd hin dan tün Wan(n) recht30

als alle gute werch von got-
tes lieb Vnd vorchten kome(n)t
Al)o kumpt alles ubel von di-
)er werld lieb vnd vorchten
Man )ol nicht vil reden wan(n)35

man got pittet Wan(n) die glei-
ch)ner peten den lewten zu
plikh / die habent yrn lon em-
phangen So89 pytten Die hai-

89 So] gebessert aus Si.
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den mit vil worten Vnd we-40

nen )ie mügen vn)(er)n herr(e)n99ra

uberchomen / mit vil vnd lug-
leich rede als die vor)prechen
vor gerichte die den richt(er) vnd
ander lewt uber reden ¶ Vn)er5

herr(e) )prach ewr vater wais
wol was yr bedurft Got wais
alle hertzen vnd i)t ain grozze
parmhertzikait das vn)er / herr(e)
)ich yn dem hohen hymelreich10

vber den armen men)che(n) er-
parmt )o er yn mit grozzer
Vnd gantzer andacht des her-
tzen an rüefft So wi))en die
tewfel des men)chen will(e)n nicht15

nür als uil )ie )ich ver)tend
von des men)chen geparden
vnd gengen ¶ Vn)er herr(e) ih(e))us
cri)tus )prach zu )eine(n) jung(er)n
Jr )ullet nicht tün als die glei-20

ch)ner die yr guttat tünd vor
den lewte(n) durch lobs willen
¶ Ypocrita i)t al)uil ge)prochen
als der au))en guldein i)t yn
nen i)t er val)ch vnd kupher25

Die gleich)ner tu)chent )ich
yn die winkhel als ob )ie )ich
pergen Vnd wellent doch das
man )ie )eh vnd lob das )ol yn
dan laid )in )ein ¶ Vn)er herr(e)30

)prach wan(n) aber du pite)t )o
gee an die verporgne )tat Die
verporgne )tat petewtet die yn-
nern begierd des hertzen Wan(n)
vn)(er)m her(re)n alle hertzen offen35

)ind der lont dem men)che(n) nach
)einr andacht vnd begierd Nu
was uppikait i)t das vnd was
lons die van gote haben Die
durch hochuart die lange(n) vnd40

reichen pat(er)no)tern)nüer )täts
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pey yn tragent vnd halt zai-99rb

gent das man )ie )ech Jch we-
ne das lutzel andacht da pey )ei
Vnd auch wenig lons von gote
¶ Vn)er herr(e) verpewt vil zerede(n)5

wan(n) man yn pitt Er verpewt
aber nicht vil zepetten Wan(n)
vil rede des mundes irren Des
hertzen fur)atz ¶ Vn)er herr(e) mai(n)t
das man den gleich)nern nicht10

gleich werde die vil redent an
yrm gepett Man )ol got mit
lawt(er)m hertzen pitten Vnd mit
rainem fur)atz an rueffen Wan(n)
y)aias der wey))ag )pricht ee15

Das der men)ch pytt )o hat yn
gott erhort ¶ Auch )pricht der
Salt(er) Herr(e) die andacht yrs her-
tzen hort dein or Al)o ob der
men)ch pitet das zu der )ele20

hail gehort Wan(n) vn)er(e) herre
ihe)us cri)tus )prach ewr vater
der hymli)ch Der wais wol was
yr bedurfte ee das yr yn pitt
¶ Vber das wort fragent die ketz(er)25

vnd )prechent warumb redet
man mit dem der alle )ach
wol wais Den antwurt man
al)o Das gepett hintz got i)t
manigueltikleich Zum er)ten30

das man yn lob vnd ere als
aller der werld herr(e)n Spricht
)annd Jeronim(us) ains i)t )agen
dem der nicht wais Das and(er)
i)t pitten den der alle ding35

wais den gehort an zerichten
So gehort den men)chen an
ze pitten ¶ Spricht Raban(us) Vn)(er)
herr(e) wil das man yn ere
vnd pitt Das )ein gut mani-40

gem men)chen mit gewalt w(er)de
vnd das die gotes vndertan99va
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die gerechtikait behalten Vnd
das yn des men)chen hertze
andacht ertzundet werde vnd
wann man got zu allen zeiten5

pitt(e)n )ol ¶ Nu gee wir wid(er)
zum ewangeli das )agt vns
ain gleichnus Vnd )pricht al)o
VN)er herr(e) )prach zu
)eine(n) Jungern wann lxxvij

man zu allen zeiten11

pitten )ol vnd nicht abla))en
vnd )prach die gleichnüs Ain
richter Was yn ainr )tat der
got nicht vorchte Vnd die lewt15

nicht wider)as Nu was ain
wittib yn der )elben )tat die
kam zu dem richter vnd )prach
Richt mir hintz meine(m) wider-
wehen vnd der Richt(er) wolts nicht20

tün langezeit ¶ Darnach )prach
der richter wider )ich )elbs ob
ich got nicht furchte Vnd dem
men)chen nicht wider)itz Ye-
doch wan(n) mir die wittib gram25

i)t wil ich yr richten das )ie
an dem Jung)ten tag nicht
kom vnd mich weitzig ¶ Vnd
vn)er herr(e) )prach hort was
der richter der vngerechtikait30

)pricht Aber got richtet nicht
)einen erwelten die tag vnd
nacht hintz ym ruffent Vnd
hat gedutikait an yn. Jch sag
ew er tüt )chir rach vmb )y35

Yedoch Wan(n) des men)chen )un
kumpt wen)tu das er trewe
auf dem erdreich vinde Glos
BEy der gleichnus i)t ze
uer)ten / das vn)er herr(e)40

kain )ach vngerichtet
lat vnd )ein gericht i)t recht99vb

vnd rain Wol etwan peitet
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er durch )ein parmhertzikait
Die wtib wyttib mag die
kri)tenhait bedewten Die ma-5

nig ketzerleicher glaub an
achtet Ob vnser herr(e) durch
)ein parmhertzikait das uber
)icht vnd uber tregt vnd nicht
zehant richtet Doch wan(n)10

er kumpt an dem Jung)ten
tag )o richtet er )eine(n) erwel-
ten Vnd lont yn yr arbait
¶ Vn)er herr(e) hat nicht zwei-
fleich geredt mit dem wort15

Das er )prach / wäne)t du wan(n)
Der alle ding be)chaffen hatt
Der wais auch alle ding )un-
der das er mit zweyfli)chem
worte die vnglaubhaften20

hertz )traffet Aber )agt das
ewangeli ain ander gleichnus
wie gut Vnd fruchtper i)t der
gote ze allen zeiten anruefft
vnd pittet vnd )pricht al)o25

VN)er herr(e) )prach wel-
her vnder ewr ain lxxviij

frewnt hiet Vnd get
zu dem ze mitt(er)nacht Vnd
)pricht zu ym Frewnt leyh30

mir drew po prott Wann
mein frewnt i)t ab dem wege
mueder Zu mir kome(n) vnd
hab nichts das ich ym fur
leg So antwurt ain(er) inner-35

halb vnd )pricht du )olt nicht
vor ubel haben Vnd )ei)t
mir nicht laidig Mein tür
i)t yetz zugetan Vnd mein
kind bey mir yn dem gade(n)40

Jch mag nicht auf )ten Vnd
dir geben Vnd ob di)er pleibt100ra

vnd anklokhet Jch )ag ew
ob ym enr nicht gibt Vnd
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auf )tet dar vmb das er )ein
frewnt i)t Er )tet doch auff5

Darumb das er vnuerdro))en
i)t Vnd nicht ab la))et ze klok-
hen vnd nicht fuder wil gen
Er )tet auff vnd gibt ym prot
wie uil er bedarff Al)o )prich10

ich pitet )o wirdet ew gegeb(e)n
Suchet )o vindet ir klokhet an
)o wirdet ew auf getan Wan(n)
ain yeder Der da pytet der
emphahet Vnd der )uchet der15

vindet Vnd dem anklokhund(e)n
wirdet aufgetan ¶ Nu welher
vnder ew pittet )einen vater
vmb por prott getrawet er das
er ym fur das prott aine(n) )tain20

raiche Oder pittet er vmb ai-
nen vi)ch getrawt er das er
ym fur den vi)ch ain nater
geb Oder ob ir vmb ain ay
pittet getrawet yr das er ym25

fur das ay ainen orrenporre(n)
geb Seit aber yr ubel-lewt
kündet güte gab ewern kinde(n)
geben Michels mer geit der
vat(er) von himel Den gute(n) gai)t30

den die yn pitten )ind Glos
WEr )einen frewnt pit-
tet Das i)t / vn)(er)n her(re)n
ihe)u(m) cri)tu(m) vnd la))et
an der pete nicht ab der wir-35

det gewert Wer aber nicht
pittet Vnd nicht anklokhet
Vnd nicht )uchet gnad vmb
)ein )und / wes )ol / den gote
gewern Die drew prot die40

vn)(er) herr(e) ihe)us cri)tus ne(n)net100rb

¶ Darumb auch pitten )ullen / das
i)t erkantnus der heilige(n) / drey-
ualtikait das vns die zewi))en
werde mit rechtem glauben5
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Vn)er frewnd d(er) wegmued(er)
kumpt i)t vn)er gemüt Das
yn die)er werld yrr vert yn
weltleichem glü)t vnd yn vp-
pigen gedankhen Der kert wid(er)10

haim wan(n) den men)chen )ein
)unde rewnt vnd gots gnad
)ucht vnd anruefft Vnd i)t / das
er yn dem fur)atz )täte beleibt
Vnd nicht abla))et zeklokhen15

mit gute(n) dingen Dem wirdet
die himli)ch gnad mit getailt
Wan(n) ab ain men)ch )eine(m) kind
gibt Das ym gut i)t michels
mer gibt der almechtig gott20

von himel / dar an alle tugent
vnd ligent )einen heilige(n) gai)t
das i)t erkantnüs aller gutten
ding allen den die yn mit rech-
ter andacht vnd mit lawt(er)m25

hertzen pittund )ind ¶ Nu greiff
wir das ewangeli an damit
vn)er herr(e) lernt mit welhen
worten man got pitten )oll
Das )pricht al)o lxxviij30

ES ge)chach das vn)er
herr(e) an ainer )tat
pittund was vnd Da er
da von liess )prach )eyner
Junger ainer zu ym Herre35

lerne vns pietten als Joha(n)–
nes )ein iunger gelernet hat
Jhe)us )prach zu yn wann(e)
ir pittet )o )precht lxxviij

VAter vn)er der100va

du pi)t yn hym-
eln Geheiligt we(r)d
dein nam Zu kum
dein reich Dein will ge)cheh5

Als yn himel vnd in erde
Vn)er tagleichs prot Gib vns
hewt Vnd vergib vns vn)er
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)chuld Als vnd wir uergeb(e)n
vn)(er)n )chuldig(er)n Vnd ynlaid10

vns nicht yn v(er))uchu(n)g Sund(er)
los vns von ubel Amen Glos
ES )pricht vat(er) an de(n)
wir glauben Vn)er
den wir lieb hab(e)n15

Vn)er herr(e) ihe)us cri)tus )pri-
ichet Vat(er) vn)er vnd nicht
vat(er) meinr dar umb wan(n)
der almechtig got Vn)(er) aller
vater i)t Vnd vns all be)chaf-20

fen hat Hie mit i)t der edel
vnd reich men)ch gemanet
das )ie nicht hochu(er)ten wid(er)
yr vndertan vnd die arme
)ind oder )ie )ind ir pruder25

noch )we)tern nicht So mag
auch der nicht wol )prechen
Zu vn)(er)m her(re)n Vat(er) vn)(er) wan(n)
er pruder noch )we)t(er) nicht
hatt ¶ Er )pricht der du pi)t30

yn hymeln Da wir an gedin-
gen Wan(n) die drew Der fur-
)atz des glaubens vnd der lieb
vnd des gedinge(n)s mache(n)t das
gepet wirdig hintz got Nu35

warumb )pricht er der du
pi)t yn himeln Vnd doch
got an aller )tat i)t als der
)alter )pricht Var ich auff
yn den himel herr(e) du pi)t100vb

Da / var ich ze tal in die hell
)o pi)t du da Dar uber ant-
wurt man al)o Vn)er herr(e)
hai))et Darumb yn den hym-5

meln Das )ein gotleich werk
vnd gewalt Da mer )cheinet
dan(n) ander)wa mit gotleicher
grozz vnd )ein wei)tumb mit
)chone )ein güte mit nutz Od(er)10

es )pricht Darumb yn den hy-
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meln Das i)t / yn )einen heili-
gen mit gotleichen ern ¶ Sp-
richt Sand Augu)tin Got i)t
yn ym )elbs als ain aneuang15

vnd end Er i)t yn der werld
als ain arthaber vnd v(er)richter
yn den engeln als )uzzer ge)m-
ach vnd gezierd Jn den er-
welten als erlo)er vnd helfer20

yn den gerechte als vorchte
vnd ai)e ¶ Es )pricht auch ge-
heiligt werd dein nam Das
i)t die ere deins namens werd
be)tätigt yn vns Jn vns das25

i)t ver)tentikait Das wir uer-
)ten das du heilig pi)t uber
alle heiligen Jn vns das i)t
mit gantzer begierd vn)ers
hertzen mit heilig(er) lieb yn der30

gehügdnüs das wir dir zu
vordri)t an ligen mit din)t(e)n
mit glauben Vnd v̈bung all(er)
guter werkh Das des )uns
wei)hait heilig yn vns müs35

)ein Die lieb des heilige(n) gei)ts
die v(er))tentikait des vaters Die
werkh vntaillicher90 dreiualti-
kait Geheiligt werd dein
nam das i)t vater Das wir40

dich ym(er) ern als dein kind101ra

Dein nam Das i)t herr(e) Das
wir dich ymer vorchten als
dein knechte Dein nam das
i)t ihe)us hailant Das wir vo(n)5

dir hailant alles hail gewy(n)–
nen Dein nam Das i)t cri)t(us)
Das wir Von dir kri)t die
kri)tenhait mit glaube(n) Vnd
werkhen ymm(er) behalt(e)n Vnd10

haben Das wir kri)tes name(n)

90 vntaillicher] gebessert aus vntallicher.
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vnd werkh nachüolgen Vnd
nicht des antekri)ts Da von
wirdet Dein name geheiligt
mit gantzer begierd Vnd will(e)n15

yn dem hertzen mit lob Vnd
vorchten Vnd mit ern yn
dem mund / mit der getatt
an den werhen Mit den ewi-
gen ern an gotleichem lone20

¶ Es )pricht zu küm dein reich
das i)t Das es vns zu köm d(a)z
wir das hymelreich be)itzen
Dein reich mit der erkantnüs
der heiligen ge)chrifft Vnd ze-25

)tor das reich des yr)els vnd
der vnu(er))tentikait Dein reich
das i)t / kri)tes kri)tenhait mit
praitu(n)g vnd mit weitu(n)g Vnd
ze)tor Das reich des antikri)ts30

vnd der Juden Synagoge(n) zu
kom dein reich gotes gnad(e)n
Vnd ze)tor Das reich der ubel
vnd der )unden Dein reich
der ewigen frewden vnd ze-35

)tor Das reich di)er gegewer-
tigen armüt Vnd der kunfti-
gen yn enr werld Deyn
wil werd mit bekeru(n)g vn)er
)unden mit werhen gantzer40

püs Wan(n) vn)er herr(e) )pricht101rb

durch ezechielis mund Mein
will i)t nicht der ubeln todt
ich wil mer yr bekeru(n)g vnd
das )ie leben Dein wil werd5

mit heiligem leben mit gabe
der gnaden Als )and pawls
)pricht das i)t gottes wil ewr
hailikait Dein wil werd mit
der ewigen behaltnüs der ge-10

heiligten mit biu beue)tigüng
an guten werken mit den ewi-
gen ern der )eligen Davo(n) dein
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wil werd auf dem erdreich als
zehimel das i)t vierualtikleich15

als ze himel Das i)t yn den
engeln al)o auch yn den lewten
Jn den rechten al)o auch in den
)und(er)n Jn cri)to al)o auch yn
der kri)tenhait Als mit wor-20

ten vnd auch mit wille(n) guter
werkh ¶ Es )pricht vn)er täg-
leichs prot gib vns hewt das
vber das leipleich i)t ¶ Er )pricht
nicht flai)ch noch vi)ch damit25

i)t gemaynt nichts vbrigr nür
al)uil durft i)t der men)chlei-
chen natür zu dem leben nicht
zewollu)t das bedewt i)t pey de(m)
prott ¶ Als kunig Salomo(n) )pri-30

chet dem aneuang des men)ch-
en lebens i)t wa))er vnd prot
Das i)t gei)tleich zeuer)ten ob
der men)ch an der )ele leben
welle )o leb kranker )pey)e35

vnd nicht yn wollu)t ¶ Spricht
Cri)o)tim(us) Pey dem prot u(er))tet
man zwo )ach Die aine das
niemant vmb werltleich )ach
pitt wan(n) alles Das vns got gibt40

als wol den die da pittend101va

als den die da arbaitten / das
gibt er nicht allaine vns
)under and(er)n lewten / mit vns
vnd von vn)(er)n wegen / das5

wir tailn mit den die nicht
mugen vnd nicht habent Sa(n)d
lucas )chreibt Vn)er tagleichs
prott nicht zu ainem oder
zu mer iarn Wan(n) wir täg-10

leich vnd zu allen zeit(e)n got
an rueffen vnd pytte(n) )ull(e)n
¶ Er )pricht gib wan(n) wir an
yn nichts gehaben mügen
¶ Er )pricht vns das i)t vns die15
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gotes kind )ein mit kri)tenlei-
chem glauben Vnd mit wer-
khen das wir mit den dailn
die durftig )ind Sand Augu)tin
)pricht Cri)tus )pricht zu dir20

Gib mir des das ich dir geb(e)n
hab Ha)t du gehabt ainen
geber )o hab auch aine(n) nemer
da von du wucher gewinne)t
Er )pricht hewt das i)t Zu die-25

)er fri)t wan(n) wir wi))en
nicht ob wir vntz morgen
oder kain weile leben So )pri-
het Cri)o)tim(us) Vn)er herr(e)
hat vmb tägleich prot hai)–30

)en pytten das man kain weis
)org hab auff kunftig tage
Wan(n) war vmb wild du pytt(e)n
auf den tag Das du nicht
wai)t ob du yn geleb)t ¶ Vn)er35

herr(e) )pei)te mit funf protten
funf tau)ent manne Die fu(n)f
prot bedewtent funf(er)lay prot
darumb wir pitten )ull(e)n Das
ain i)t / das prot der püs vor40

die begangen )und ¶ Das and(er)101vb

i)t das prot der uer)tentikait
fur den hung(er) des glauben
vnd des yr)els ¶ Das drit i)t
das prott got)leichnaz damit5

vn)er )ele ge)pei)et Vnd vai)t
wirdet yn gotleicher lieb Wan(n)
Vn)er herr(e) ihe)us cri)tus )el-
ber ge)prochen hat Jch pin
das lemptig prott Das vier-10

de i)t das prot der himeli)ch-
en ern Als )and lucas )chrei-
bet das ihe)us cri)tus ge)pro-
chen hatt Selig i)t der der
prot i))et yn gotes reich Das15

funfft prot i)t die )peis des
leibes dar umb alhie ge)chri-



000404 Transkription Gö 28.06.18 10:39

ben i)t ¶ Es )pricht v(er)gib vns
vn)er )chuld Das i)t got der
allain gewalt hat )und zeu(er)–20

geben vergib vns )undern
vn)er )unde mit den vn)er
)ele gepunden i)t zu den weitz-
en der hell Als wir den yr
)chuld v(er)geben die wid(er) vns25

getan haben Da von wer
den pat(er)no)ter )pricht Vnd
nicht gentzleich uergibt all(e)n
den die ym laid habent ge-
tan Vnd )ind an dem fur)atz30

das )ie )ich gern rachen ob
)y mochten Die pittent yn
)elbs vnhail Wann(e) )ie )pre-
chent v(er)gib vns als vn(d) wir
vergeben vn)(er)n )chuldigern35

Got hat nur allain )unde
zuu(er)geben Vnd nicht der men-
)ch wie pitt wir dan(n) Dar
uber i)t al)o zu )prechen
Der men)ch v(er)gibt wol was40

ym getan i)t So v(er)gibt vn)er102ra

herr(e) die )und ¶ Es )pricht vnd
ynlait vns nicht yn v(er))uchu(n)g
wir pitten das vns got nicht
ynlait yn u(er))uchu(n)g Wan(n) ob5

wir den v(er)geben Die vns laid
haben getan Das i)t / nicht
genug ob es vns wider ge-
reẅt Vnd vns die v(er))uchu(n)g
das i)t des tewfels rat an ge-10

)iget Davon pitten wir Jn-
lait vns nicht das i)t ver-
heng vns nicht das wir yn
)unde vallen wan(n) wir )ein
yn v(er))uchu(n)g gelaitet Wan(n) wir15

den )unden verhengen das )ie
vns ange)igen Da von mu)–
)en wir got pytten Das er
vns krafft dawider geb ¶ Es
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)pricht )und(er) los vns vor ub(e)l20

das i)t das wir von alle(m) ub(e)l
erlo)et werden Von de(m) ubel
yn die)er werlt vnd von dem
ubel das den )und(er)n kunftig
i)t yn enr werld Vmb die25

begangen )unde Amen das
i)t ains wun)chpete alles das
wir gepeten haben das das
war werd ¶ Das )pricht amen
das werd war // Hie wirdet30

gefragt warumb der pater
no)t(er) )o kut) ku(r)tz i)t vnd )o
wenig wort hat Das i)t durch
)yben )ach Die er)t das ma(n)
yn )chier gelernet hab Die35

and(er) das man yn de)terleicht(er)
behalte Vnd )ein nicht ver-
ge))e Die dritt das man
yn zu aller zeit )preche Die
vierde das )ich des niema(n)t40

v(er)dries ze-)prechen Die funft102rb

das )ich niemant bereden
müg das er des nicht geler-
nen müg Die )ech)te Das
der men)ch gedingen hab5

das er )chir gewert werde
Die )iebend das des gepets
krafft mit des hertzen begi-
erd ertzaigt werde Vnd nicht
mit der menig der wort Seit10

wir nu vergeben Vnd verla)–
)en )ullen vn)(er)n )chuldigern
)o )undet der der )ein gülte
vordert an )einen gelter / od(er)
gericht vnd pe))rung )ucht15

vmb das vnrecht )o ym getan
i)t ¶ Spricht )and Augu)tin(us)
Vn)er herr(e) redet nicht von
der gulte des güts od(er) des ge-
richts )under von dem neÿd20

vnd veint)chafft Der yn des



000406 Transkription Gö 28.06.18 10:39

men)chen hertzen i)t Das )ich
der men)ch rechen wil Ma(n)
fragt auch warumb wir nicht
pitten Gib vns vn)er taglei-25

chs prot als wir geben )eit
wir pitten v(er)gib / vns vn)er
)chuld als vnd wir vergeb(e)n
Dar uber antwurt man al)o
Wir haben nicht zu all(er) zeit30

als güten gewalt vnd als
gute )tat zegeben Prot od(er)
and(er) gute ding Als wir ge-
walt haben ze u(er)geben den
die vns laid getan haben35

Der paterno)ter hai))et vn)(er)s
her(re)n gepet oder das heilig
Wann(e) es vn)er herr(e) ihe)us
cri)tus aus )eine(m) gotleichen
munde gelernet hat An de(m)102va

pat(er) no)ter )ind acht )achen
ze merkhen Des er)te(n) das
man den almechtigen vat(er)
lobet das er herr(e) i)t yn den5

hÿmeln ¶ Darnach gend )iben
pete hintz dem vater Die er-
)ten ge dreẅ gehornt zu de(m)
kunftigen Vnd ewigen leben
Die viere darnach zu dem10

leben yn di)er werld Die er)t
)pricht gehailigt werd Dein
nam / das i)t / geue)tent werd
yn vns dein name yn die)e(m)
leben Das wir al)o )tät an15

dir beleiben das du vn)(er) vat(er)
vnd wir dein kind ewichlei-
chen pleiben Die ander pete
zu kum dein reich Das wir es
ewikleich be)itzen Vnd das20

ain reich yn dem and(er)n )ey
Die dritte pete Dein hyme
will ge)chech als yn himel
Vnd yn erd das i)t al)o zeu(er)–
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)ten Recht als die hymli)ch25

menig Vnd die kri)tenhayt
)o ze himel i)t nichts mag
wellen nür Das )ie dich wi)–
)en wellen / Al)o der kri)ten-
hait die noch al)o yn di)er30

werld arbaiten Werd deyn
wille zuge)agt Die vierde
pete gib vns hewt vn)er
tägleichs prot das uber)ub-
)tantzleich i)t / das i)t / ihe)u35

cri)ti leichnam Der uber all
)ub)tantz i)t / das i)t ub(er) alles
das da i)t Vnd i)t vn)(er) prot
auf dem altar Vnd i)t aüch
das prott damit wir denn102vb

leib nern Al)o gib vns yt-
weders prott der )ele vnd
des leibes Die and(er)n drey
pette )ind v(er))tentig von yn5

)elbs An dem le)ten )etzt der
ebreus das wort Amen Se-
la Salem das bedewt werlt-
leich ym(er) frid ¶ Nu gee wir
wider zu dem ewangelio10

mit dem vn)er Herr(e) lernt
wie man va)ten )ol Wann(e)
er nü gelernt hat almu)en
geben vnd auch peten vnd
das )prichet al)o Math vj15

VN)er herr(e) )prach
wann(e) ir va)tet )o lxxix

)ullet yr nicht traw-
rig werden / als die gleich)–
ner die vn)awbernt yr ant-20

litz das )ie den lewten er)ch-
eynen das )y va)ten Werleich
)ag ich ew / )y habent yrn
lon emphangen Aber wan(n)
du va)te)t )o )alb dein haubt25

vnd twag dein antlitz / das
die lewt ich sehen, das du va)–
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te)t )under / das es dein vat(er)
)ehe der an der v(er)porgen )tat
i)t Vnd dein vat(er) der das an30

der verporgen )tatt )yecht
der giltet dyrs
DA vn)er herr(e) hett
gelernt von almu-
)en geben vnd von35

gepett Da lernte er auch
ze va)ten vnd )prach Wan(n)
ir va)t )o werd g nicht traw-
rig als die gleich)ner / die
vn)awbernt yr antlitz ¶ Spri-103ra

cht Cri)o)tim(us) Vn)er herr(e)
we)t wol das er nicht frolei-
ch macht )ein Der da va))t
Da von )prach er yr )ult nicht5

trawrig werden von der va)–
ten als Die gleich)ner Die
trawrikleich an dem antlitz
vnd mit dem gemüt )ind )ie
vn)awber mit hochuart Vn(d)10

mit ander po)hait Al)o )ult
du nicht werden )prach vn)(er)
herr(e) Wan(n) aber du va)te)t
)o )alb dein haubt mit oll
¶ Spricht Beda Er wer ain15

)potte der )ein haubt mit oll
)albte wan(n) er va)tet ¶ Spricht
Jeronim(us) nach Rabani ge)ch-
rifft Die lewt yn pale)tina
hetten ain gewonhait das20

)ie zu hochzeiten yr hawbt
)albten Davon Wann(e) du
va)te)t )o )alb dein haubt das
i)t das du dich froleich Vnd
hochzeitleich )tellen )olt yn gei)–25

tleichen frewden vnd nicht yn
werltleicher uppikait Wann(e)
werltleich frewde vnd getzyerd
zeucht den men)chen yn hoch-
uart Vnd yn andre )unde30
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Twach dein antlitz das du icht
geleich werde)t den gleich)nern
Oder twage dein antlitz mit
dem wazzer deinr auge(n) hay(m)–
leich vmb dein )ünde Vnd35

nicht vor den lewten Das
)ie icht )ehen od(er) erkenne(n) das
du va)te)t Wann(e) was man
gut(er) ding tüt Durch werltlei-
chen rüem oder genies Der103rb

hat )einen lon hie emphan-
gen Da uon begeet gute w(er)ch
yn verpergnüs des hertzen
nicht durch lon oder durch5

lob Wann(e) dein vater der
yn den himeln i)t Vnd aller
hertz mainu(n)g vnd v(er)porgne
gedankhen erkennet der giltet
vnd lonet dir deiner va)ten10

Als kunig Salomon )pricht
Got der giltet vnd gibt lon der
arbait )einr heiligen ¶ Nu gre-
iff wir aber das ewangelij
an mit dem vn)er herr(e) ler-15

net wie man horde behalten
)ol vnd )pricht al)o Math vj
JE)us )prach zu )eine(n) Jung(er)n
Jr )ult ew nicht horden die lxxx

horde yn das erdreich da20

yn der rott vnd die )chaben
ezzen Vnd da yn die diebe
au)graben vnd )telent Jr )ult
ew aber horden yn den himel
den horde der nymer ende25

nymbt da yn weder rott noch
)chaben e))en Vnd da yn die
dieb nicht au)graben noch u(er)–
)telent vnd wa dein hord i)t
da i)t auch dein hertz Glos30

VN)er herr(e) ihe)us (cri)t)us
)prach Jr )olt ew
nicht horden die hord
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yn das erdreich Das i)t / yr
)ult nichts vbrigs ze )amen35

legen werltleichs guts Vnd
)pricht Cri)o)tim(us) Was tumb-
hait od(er) vnwei)tumbs / i)t das
das / du ein gut da hin )a(m)bne)t
von dannen du )chaide(n) mu)t103va

Da von )prach vn)er herre
hordet ewr hord yn den hy-
mel da hin yr trachte(n) )ullt
das yr yn ewikleich da vin-5

det wan(n) der rot fri))et yn
da nicht vnd da wirdet nye-
mant alt yn ezzent auch die
)chaben da nicht wan(n) ye-
mant kain laid da leidet / yn10

v(er))telent auch die dieb da nicht
wan(n) kain gwalt nach vntrew
da i)t Dahin )od der mensch
)eine(n) hord legen Wan(n) wo des
men)chen hord i)t Da i)t auch15

)ein hertz das i)t da )ind )ein
gedankhen vnd betrachtung
Es i)t yn das erdreich )ched-
leich vnd vnnutz ze horden
Wan(n) es wider (cri)t)i gepot i)t20

der alle geitikait weret Wie
wirdet dan(n) vmb die ge)talt
die )ich ny(m)mer la))ent genüe-
gen als der tewfel da er yn
dem hymeli)chen reichtumb25

was vnd dannoch mer wolt
Da von vil er yn die ewige
armut vnd pitt(er)n mart(er) Wer
das nicht bedenkhet vnd fre-
ueleich wider redet vnd )pricht30

ain pyderbman )ol )ich ny(m)–
mer la))en genuegen der i)t
laid(er) nicht yn gutem fur)atz
Nu gee wir zu dem ewan-
geli an dem vn)er herr(e) gei-35

tikait weret Vnd )pricht al)o



000411 Transkription Gö 28.06.18 10:39

ZE ainen zeiten da vn-
)er herr(e) )ein Jung(er)
lernte vnd gross lxxxj

)charn da bey warn da )p-103vb

rach vn)er herr(e) ainr aus
der )char zu ihe)u Mai)ter
)prich zu meinem pruder
das er das erb mit mir tail5

Je)us antwort vnd )prache
men)ch wer hat mich zu
richter oder vrtailer vb(er) ew
ge)atzt vnd )prach zu ym Nu
)ehet vnd huetet ew vor al-10

ler geitikait wan(n) es i)t nie-
mants leben yn der wolnüs
vollenüs )einr hab vnd )agt
yn dar nach die gleichnüs
Ainem reichen men)chen15

prachten )eine akher volle
früchte Da gedacht er yn
ym )elbs was tün ich das
ich nicht hab da ich meinen
getraid hin leg Jch wil mei-20

nen )tadel zeruellen vnd wil
)ie merer machen vnd wil
dar inne ve))nen alles das
mir gewach)en i)t vnd mein
gut vnd wil )prechen zu mei-25

ner )ele Sele du ha)t vil
guts ge)ambnet zu vil iarn
iss trinkh vnd wirt)chefft
Da )prach got zu ym tu(m)ber
men)ch heint zukent )ie30

dein )ele von dir vnd das
du beraitet ha)t wes wirdt
das Al)o i)t dem der ym
hordet der i)t nicht reich
yn gote Vnd )prach zu )eine(n)35

Jung(er)n Da von )ag ich ew
Jr )ullet nicht bekumbert
)ein ewr(e) )elen was yr e)–
)et noch dem leib was yr
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anleget Der die )ele i)t mer(er)104ra

dan(n) das e))en vnd der leib
mer(er) dan das gewant Nu
prüefet die raben )eehent
nicht noch )neident vnd ha-5

bent wed(er) keller noch )tad(e)l
vnd got der )pei)et )ie So
)eit ir uil tewr(er) dan(n) )ie )ind
Nu welher mag ym vnd(er)
ew gedenkhen vnd ym hin10

tzu zu )einr gewäch)de ain
dawmell(e)n geben Seit ir dan
das mi(n)ni)t nicht mocht ge-
tün was )eit ir dan vmb das
ander bekumbert Nembt war15

der akher lilien wie )ie wach-
)en )ie arbaite(n) nach )pinnen
nicht Jch )ag aber ew das
kunig )alomo(n) yn allen )einen
ern al)o nicht geklaidet was20

als ain lilig Seit aber dan(n)
das hew91 das hewt auf de(m)
akher i)t vnd morgen yn das
fewr geworfen wirdet got al-
)o klaidet michels mer klai-25

det er ew yr krankhen glau-
bens Nu )orget nicht was
yr e))et oder trinkhet vnd
)ullet ew nicht auf herheben
yn die hoch Wan(n) alle die)e30

ding gewinnent vnd arbait(e)n
die dieth yn der werld Wann(e)
ewr vat(er) wais das yr di)er
ding bedurffet Davon )orget
vmb )olhe ding nicht Such-35

et von er)t das himelreich vnd
)ein gerechtikait )o wirdet ew
gegeben das yr bedurffet Rich-
tet ew nicht yr klaine )char
wan(n) ewrm vat(er) i)t ain wol40

91 hew] gebessert aus hewt.



000413 Transkription Gö 28.06.18 10:39

geuallen das er ew das hy-104rb

melreich geb Verkaufft was
yr habt vnd gebt almü)en Ma-
chet ew )ekhel die nicht alt
werden vnd machet ewre hord5

yn die hymeln die nym(er) ab
nement vnd der dieb dar zu
nicht mag vnd der )chaben
nicht uerderbet Wan(n) wa ewr
hord i)t da i)t auch ewr hertz10

VN)er herr(e) hies )ich
behutt(e)n vor aller gei-
tikait wan(n) des men-
)chen leben i)t kurtz vnd )ag-
te yn dar nach die gleichnus15

von dem reichen manne Wan(n)
welher men)ch )einen gedin-
gen an )ein gut vnd an )ey-
nen reichtumb la))et der tüt
wid(er) got vnd viert ubel geuert20

ubel Als auch die)em reichen
man ge)chach da er ym fur
)atzt das er ym wol wolt la))e(n)
)ein den )traffte vn)er herr(e)
nicht darumb das er achker25

gepawt hett vnd getraid ve)–
nen wolt / Er )trafft yn dar
umb das er )eins lebens ge-
dingen an den reichtu(m)b gelegt
het vnd ym fur ge)atzt hett30

das er ym wol wolt lazzen
)ein vnd nyndert gedacht
das er arm vnd durftig leẅt
da mit tro)ten oder )elige
ding tün wolt Die das tün35

die werdent Da von gezuk-
het )o )ie aller myni)t wä-
nen vnd halt gar )icher
wollent )ein Der men)ch i)t
reich yn got der weltleich40

gut ver)mahet Vnd )ein
hertz nicht va)t dar nach104va
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)tellet vnd mit arme(n) lewte(n)
tailet vnd )einen gedingen
hintz gote )etzt vn)erm her(re)n
Je)us cri)tus )agt )einen jun-5

gern vor die gleichnüs von
dem gefugel dar vmb das
er )ie be)tatigt an der zu u(er)–
)icht himeli)cher ding wan(n)
ir laider vil )ind die die )org10

vmb die lieb nach werltlei-
chem gute zukhet vnd )chai-
det von der lieb vnd zu uer-
)icht des almechtigen gottes
Es )ol niemant zueiuelln15

an gotes gute der vns )el vnd
leyb gegeben hat Er geb vns
auch des wir zu leibnar be-
durffen wir )ullen auch nicht
mer pitten dan vn)ers tag-20

leichs prot das i)t vn)(er) tag-
leich leipnar vnd dur)t Wer
icht mer mit geitikait betra-
chtet vnd and(er)n lewte(n) em-
phromdet der tüt wid(er) vn)(er)s25

her(re)n lere Die heilige(n) zwe-
lifpoten vnd ander heiligen
)ind pilleich zu dem gefugel
geleichet wan(n) als Die fugel
nicht )ehend noch in den )ta-30

del )ambnent Al)o tund auch
die )eligen Die )ich von welt-
leichen )achen ziehent vnd
alles ir getrachte nach hy-
meli)chen )achen )tellent mit35

gemüt vnd mit hertzen Se-
lig )ind die die das tünd
Wan(n) )ie vn)er herr(e) ny(m)mer
v(er)lat vnd )ie yn allen gu-
ten dinge(n) beraitet Vn)er40

herr(e) )pricht hordet ew nicht
yn die erden das i)t wann104vb

wir leipleich ding betracht(e)n
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)o hord wir yn die erde wan(n)
wir den hord vn)ers edeln
)amen vnd u(er))tentikait mit5

weltleichen )achen bekumb(er)n
Den hord ver)wendet der
rott das i)t leipleich gelu)t
Auch )wendent vn)re klai-
der der tugent die wir )ol-10

ten geben der zorn hochuart
geitikait vnd ander )und vnd
was dann vor den zwayn
beleibt guter ding an vns
das )tilt vns der dieb das15

i)t der ubel tewfel der vns
mit )einen val)chen li)ten
von gottes hulden zeucht o-
der )chaidet Der rott ver-
)wendet vnd u(er)treibt alles ge-20

)meid golt )ilber ey)en vnd
wie es gehai))en i)t So ver-
derbt der )chab das gewant
Das aber vor den zwain be-
leibet das )tele(n)t die92 tieb Den25

drein allen i)t geitikait geleich
vnd wirdet da mit verderbet
wan(n) alles das der men)ch
hat das zergeet vnd wirdet
and(er)n lewten Wemb dar30

uber ander lewt lieb(er) )ind
dan er )elbs der armet
den )ol niemant klagen Das
i)t al)o wer and(er)n lewten
)ein gut )paret vnd behaltet35

vnd )einr )eln nicht gut tut
Der i)t nicht ze klagen ob
er yn ewige armut )einer
)ele vellet yn enr werlt Vn-
)er herr(e) )prach Jr )ullt nicht40

ewrm leben trawren wan(n)105ra

wer ze ua)t trawret wes er

92 die] gebessert aus der.
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leben das ist nicht menschle-
ich Da von manet vn)er her(re)
nicht va)t ze ua)t trawren5

vmb )peis da mit )ind fuller
vnd frazzige gemaint Von
den )elben )pricht der wei))ag
der pauch i)t ir got Er wir-
det auch trawrn vmb gwant10

Da mit )ind gemaint die vp-
pigen vnd hochuertigen die
)ich flei))ent reicher wollu)ti-
ger vnd wol )tender klaider
vnd das tünd mit hochuertigen15

hertzen Vn)er herr(e) hey))et
vns an )ehen vogel vnd lilien
zu gleichnüss Als ob er )prech
Seit der vat(er) von himelreich
die )pei)et die nicht )eln ha-20

bent vnd klaidet die plumen
die nicht leib habent vnd nicht
lebent Michels mer )pei)et vn(d)
klaidet er eẅ den er )el vnd
leib gegeben hat Vn)er herr(e)25

nennet der lilien Klaid das
i)t yr edle vnd wunnikleich
varb da mit )ie geklaidet i)t
an all yr arbait von gotes
ordnu(n)g Er hai))et auch die30

lilien heẅ wan(n) )ie dorret
als ander hew vnd wirdet
verprant Spricht Cri)o)tim(us)
alles gefugel hat gemachet
durch den men)chen Vnd35

den men)chen hat er gemacht
durch )ich )elbs Seit got dan(n)
das gefugel )pei)et durch den
men)chen wie )pei)et vnd klei-
det er dan(n) den men)ch(e)n icht40

durch )ich )elbs Vn)er herr(e)
gab auch gleichnüs von des105rb

men)chen gewach)de das )ich
niemant mag mer gemach(e)n
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Als ob er )prach Seit )ich nie-
mant mag merer gemachen5

dan yn got be)chaffen hat )o
)ol auch niemant ze üa)t )or-
gen vmb )peis noch vmb klaid
Spricht Cri)o)tim(us) Mit der
ler hat vn)er herr(e) werch vn(d)10

arbaiten nicht v(er)poten nür
)orgen vnd trawrn ubrigs
vmb leibnar Vn)er herr(e) )p-
richt von den lilien die ar-
baiten nicht / damit maynt15

er die manne die ze ackher
vnd ze veld arbaiten Er )pri-
cht )ie )pinnen auch nicht da
mit )ind die weib gemaint
Auch )prach vn)er herr(e) jr klai-20

nen lewt da mit maint er
die klain )ind an dem glaub(e)n
vnd an gotes tugenden Davo(n)
)ucht von er)t das himelreich
mit guten werchen vnd )ein25

gerechtikait mit )tatem flei)z
wan(n) die gerechten ewikleich
lebent vnd yr lon wirdet pey
vn)(er)m herr(e)got Dar helf auch
vns vn)er herr(e) ihe)us cri)tus30

Amen Nu )agt aber das e-
wangeli das vn)er herre
lernte vnd )prach
Auch )prach vn)er herr(e)
Zu )einen jung(er)n Es lxxxij35

mag niemant zwain
herr(e)n gedienen ze willen Aint
weder er hat ainen lieb vn(d)
hai))et den and(er)n, oder er ist
pey ainem gern vnd )mahet40

den and(er)n Jr mügt nicht
got gedienen vnd dem teu-105va

fel ma(m)mone Jr )ult auch
nicht )orgen auf den mor-
gigen tag wan(n) der tag mor-
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gen wirdet ym )elbs )org(e)n5

Genüg yed(e)n tag )einr ubeln
VN)er herr(e) Glos
)prach Es mag nie-
mand zwain her(re)n
gedienen Als ob er )prech zw-10

ain her(re)n die nicht gleich he-
lent vnd zu aller zeit wid(er)
ain and(er) )ind als got vnd der
teufel als die werlt vnd das
himelreich Als der gut men-15

)ch vnd der )chalkhafft als
tugend vnd po)hait Spricht
)and augu)tin Ain aug mag
nicht auf )ehen ze himel vn(d)
nider auf das erdreich Spri-20

cht Cri)o)tim(us) die )ind zwen
die nicht gleich helent got
vnd der teufel / Der himel vn(d)
die werld Der gai)t vnd der
leichnam Davon welher me(n)–25

)ch der zwayer ains lieb hat
der ha))et das ander Als
zehant vn)er herr(e) dar nach
)pricht Jr mügt nicht gote
gedienen vnd dem teufel30

ma(m)mone Sand Jeronim(us)
)pricht Ma(m)mona yn )yria
)pricht deut)ch reichtumb
vnd )pricht man das ma(m)mon
)ey ains teufels nam der35

des reichtumbs phlicht Vnd
doch nicht das er herr(e) uber
den reichtumb )ei )under das
er da mit die Lewt betrieg
Das hor vnd merkh der gei-40

tig men)ch das man got vn(d)
dem reichtumb nicht mit ain105vb

ander gedienen mag Doch
)prach vn)er herr(e) nicht wer
reichtumb hat der mag got
nicht gedienen Sünder der93 dem5

93 Sünder der] gebessert aus Wan(n) wer.
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reichtumb dient der mag got
nicht gedienen Wan(n) wer de(m)
reichtumb dient der huett
des reichtumbs vnd behaltet
yn Als ain knecht der )eine(m)10

her(re)n mit vorchten vnd mit
fleiss dient wan(n) )ein hertz
ze aller zeit bey ym i)t Als
vn)er herr(e) )prach das des
men)chen hertz da i)t da )ein15

hord i)t Er dient ym auch
mit fleyzze Wan(n) er )ich mit
allen )ynne(n) fleizzt wie er
des reichtumbs mer mach
vnd nicht my(n)ner Wer aber20

des reichtumbs herr(e) i)t der
getar yn wol an greyffen vn(d)
nutzen vnd mit armen lewte(n)
tailen vnd yn gots dien)t )wen-
den als )ein herr(e) der )elb die-25

net got da mit wan(n) der rei-
chtumb i)t )ein herr(e) nicht er
i)t halt des reichtumbs herr(e)
Vn)er herr(e) )prach Sorget nicht
auf den tag morgen das i)t30

kunftikleich hinfur Spricht
Raban(us) vn)er herr(e) weret ku(n)f-
tige )org vmb leibnar gege(n)–
wurtig nicht wan(n) er hai))et
vns vmb vn)er tagleichs prot35

pytten vnd nicht furkunftikleich
Davon )prach vn)er herr(e) der
tag morgen )orgt ym )elb
Der den tag morgen lebet
Der hat genug ze )orgen Vn(d)40

)orgt auch dan(n) wes er zu not-
durft bedarff Spricht )and106ra

Jeronim(us) die gegenwurtig gnad
vnd leipnar emphahen wir
vmb )u)t vmb das kunftig
)ullen wir pilleich got em-5

phelhen Auch )pricht Cri)o)ti-
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m(us) Sorg nicht auf den mor-
gigen tag wan(n) du nicht wa-
i)t ob du morgen leben )olt
Vn)er herr(e) )prach ainem ye-10

den tag i)t genug )einr ubl(e)n
Als ob er )prech der tag mor-
gen gibt dir Ze )orgen gnüg
Davon )orget hinfur nicht
Nu gee wir zu dem ewangeli15

an dem vn)er herr(e) an dem
veriechten gross tugent tet
vnd )pricht al)o Math ix Marc
VN)er herr(e) ijo luce vo

ihe)us )ass yn ainem lxxxiij

)cheff vnd fur uber21

vnd kam aber hintz Cauar-
naum nach ettleichen tagen
vnd da man v(er)nam das er yn
dem haw)e war da kam )o25

vil volkhs das )ie yn das
haws nicht mochten vnd halt
zu der tür nicht wol mochte(n)
komen Doch predigt er yn
Alda prachten )ie fur yn ain30

vergichten men)chen den tru-
gen vier auf ainem prett
vnd da )ie den )ichen zu vn-
)erm her(re)n nicht mochte(n) prin-
gen vor der grozzen menig35

Da prachen )ie das tach ob(e)n
auff da vn)er vn)er herre
was vnd lie))en das prett
dar auff Der )ich lag vor
yn zetal Da vn)(er) herr(e) ihe)us106rb

yrn glauben )ach )prach er
zu dem v(er)giechten Sun hab
glauben dein )ünd )ind dir u(er)–
geben Nu warn da pey ett-5

leich der juden mai)ter die
gedachten yn yrn hertzen vn(d)
)prachen Was i)t das die)er
men)ch redt wider got wer
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mag den lewten yr )und ver-10

geben nür got allain Vnd
das erkante zuhant ihe)us
von )eine(m) gei)t das )ie al)o ge-
dachten yn yn )elbs vnd )prach
Zu wew gedencht yr ubel15

yn ewrn hertzen welchs i)t
leicht(er) ze )prechen Dein )und
)ind Die vergeben oder zu de(m)
vergichten )tand aüf vnd gee
Das aber yr erkennet das20

des men)chen )un gwalt hat
auf dem erdreich )und zeuer-
geben Da )prach ihe)us zu de(m)
vergichten )tand auff vn(d) heb
dein pett vnd gee haim yn25

dein haws Da )tund enr ze
hant auff vnd nam )ein pett
zuhant auf )ich vor allen
lewten vnd gieng haim Des
wunderten )y )ich all Sie lob-30

ten got vnd )prachen wir ha-
ben )olher ding niemer ge-
)ehen das got )olhen gwalt
den lewten geben hat vnd
vorcht(e)n )ich vnd )prach(e)n wir35

habe(n) )olhes niemer ge)ehe(n) als
das wu(n)der das wir heẅt ge)eh(e)n
SAnd mar- Glos haben94

cus )chreibt vn)er herr(e)
fur uber hintz nazareth106va

das i)t dar umb Wann(e) die
)tat Cauarnaum ligt yn na-
zareth vnd was auch die
haubt)tat dar jnne Die )elbs5

)tat nazareth hai))et vn)ers
her(re)n )tat wan(n) er da ertzo-
gen ward vnd gar offt da
was ¶ Sand Matheus )chreibt
¶ Vn)er herr(e) )prach zu dem v(er)–10

94 haben] als zur vorhergehenden Zeile gehörig markiert.
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gichten Sun hab gedingen
So )chreibt )and lucas Vn)er
herr(e) )prach men)ch / die )ind
paide war Wan(n) vn)er herr(e)
die wort paid zu ym )prach15

Men)ch wan(n) er ge)undet hett
Sun da er ym )ein )und ver-
lies ¶ Vn)er herr(e) v(er)lies ym dar
umb )ein )und das ym hail
an leib / vnd an )ele wid(er) far20

Die mai)ter )chreibent das
dem men)chen / der )ichtumb
von funf )achen wider uarn
mag den gerechten / darumb /
das yr lon vor gote de)ter25

grozzer )ei durch gedultikait
als dem guten Job oder das
gerecht yn )und nicht valle
Vnd an guten werken beleib
Als )and paul den men)ch-30

leich plodikait anüacht die
weil er ge)unt was ¶ Davo(n)
)prach er von ym )elbs Wan(n)
ich )iech pin / )o pin ich mäch-
tiger vnd )terkher das ma-35

ynt er das yn der )unden
de)t(er) my(n)ner lu)tet Oder der
men)ch wirdet / darumb )ich
das gotes kraft damit fur
kam als an di)em v(er)gichte(n)106vb

vnd an dem Der plinder ge-
born was den vn)er herre
ge)ehen machte Vnd als da
er Lazaru(m) erkukte Oder ett-5

wan(n) das gotes rach erkant
wirdet als herodi ge)chach
das die vnrechten hie vnd
dort gemartert werden ¶ Sp-
richt der p)alt(er) Herr(e) puzze10

die vnrechten mit zwiual-
tiger püss / das i)t / hie an
dem leib vnd dort an der
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)ele ¶ Da vn)er herr(e) den
v(er)gichten ge)unt het gemacht15

Da hies er yn haimgeen /
haim / das i)t / yn das paradeis
Oder das der men)ch yn )ein
)elbs gewi))en haim ge / vnd
)ein )und betrachte / vnd er-20

kenne das die yn gerewen
¶ Vn)er herr(e) ihe)us cri)tus fur
uber yn ainem )cheff Spri-
cht Cri)o)tim(us) Das tet er dar
umb / das er die men)chleich25

plodikait ertzaigte Wann(e) er
mochte mit trukhen fuzzen
wol uber gegange(n) )ein Die
juden )prachen / wer mag die
)und vergeben nür got allain30

Daran hetten )ie gar war
Wan(n) er i)t warer got vnd
)ahen )ein gotliche werch Vn(d)
wolten dannoch an yn nicht
glauben ¶ Vn)er herr(e) ertzaig-35

te das der v(er)gicht von )eine(n)
)unden )iech was Da von
)prach er des er)ten Sune
dein )und w(er)den dir v(er)ge-
ben ¶ Vnd dar nach hyess40

er yn auf )ten vnd ge)unt107ra

)ein ¶ Da vn)er herr(e) der Ju-
den gedankhen )ach )prach
er zu ew yn wes gedenkt
yr eẅ Als ob er )präch mit5

dem gwalt ich yn alle hertz
)ich mit dem )elben gewalt
verla))e ich auch )und ¶ Vn)er
herr(e) )prach zu dem er)ten zu
dem vergichten dein )und )ind10

dir verla))en / wan(n) er von )ei-
nen )unden den )ichtumb mu)–
te leiden / dar nach hies er
yn ge)unt )ein Da pey mag
man ver)ten das der me(n))ch15
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etwan(n) von )einen )unden )ie-
ch wirdet Davon )ol )ich ain
yeder men)ch von er)t )ein )u(n)d
la))en rewen / vnd dan(n) law-
tre peicht tun oder er mag20

nicht ge)unt werden Wan(n)
der artzt mag die wünden
nicht gehailen die weil das
ei)en yn der wunden i)t / das
i)t die weil der wäch)e pheil25

der ubeln )unden vnd des
po)en fur)atzs yn des me(n))chen
hertzen )tekhet ¶ Nu greif wir
zu dem ewangeli / das vn)er
her(re) zwen plinden ge)ehend30

machte vnd ainen behaffte(n)
erledigte vnd )pricht al)o Math
VNd da ihe)us vo(n) ixo

dan gieng da volgt(e)n
ym nach zwen plin-35

den rueffund vnd )chreyund xxxiiij

Erparm dich uber vns / da-
uids Sün / vnd da er haim
kam giengen Die plind(e)n zu
ym vnd ihe)us )prach zu yn40

Glaubt ir das ich ew das ge-107rb

tun mag Sie )prachen zu
ym Ja endleich herr(e) Da
greif yn ihe)us auf die au-
gen vnd )prach ge)chehe ew5

nach ewrm glauben Vnd
yre augen wurden offen vn(d)
ihe)us v(er)pot yn vnd )prach
Secht das es niemant wi))e
Da giengen )ie aus vnd kun-10

deten die )ach uber all yn de(m)
lande Vnd da )ie aus kame(n)
Da pracht man ym ainen
men)chen / der was ain )tu(m)b
der hiett ainen teufel vnd15

da er den teufel aus getrai-
be / da redte der )tumb Des
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wundert(e)n die )charn / vnd
)prachen nye i)t )olhe )ache
ge)chehen yn J)rahel ¶ Da )pra-20

chen aber die phari)ei Mit
beltzibuk der teufel fur)t(e)n v(er)–
treibt er die teufel / da vmb
gie ihe)us alle )tete vnd ka)tel
vnd lernte yn yrn )chuln / vnd25

predigte das ewangeli gottes
reich / vnd hailte allen )iech-
tumb vnd geprechen Glos
DJe and(er)n ewangeli)ten
)chreibent von zwain30

plinden / da )ind nicht
die da von man hie )agt es
i)t nür ain )amleich ge)chicht
Vn)er herr(e) fragte die plin-
Den doch nicht Darumb / das35

er yr willen nicht we)te )u(n)–
der das ir glauben mit ge-
pett erwurben / das er yn
ze gnade tün welte Das
i)t ain vrkund / das ma(n) yn107va

ze allen zeit(e)n pitten vnd an
rueffen )ol Das haws yn
dem die plinden erleuchtet
wurden i)t / die kri)tenhait5

die von adams )unden yn
plinthait lag / vntz vn)(er) herr(e)
furgieng das i)t vntz das
er men)chleich yn di)e we(r)ld
kam Da rueften yn die plin-10

den an Die an der erkant-
nüs plint warn Die plin-
den rueften ihe)u(m) an vnd
nanten yn dauids )ün Da
fragt vn)er herr(e) ob )y glau-15

bten das er )ie ge)ehund
mocht machen ¶ Als ob er
)prech Jr habt u(er)gehen das
ich men)ch pin / wan(n) yr
nennet mich dauids )un20
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das i)t dauids ge)lachts Ge-
laubet ir das ich ew / das
getun mag als got Wann(e)
das gotliche werkh )ind ¶ Sp-
richt Crudus die plinden nan-25

ten yn nicht allein dauids
)un Sie nante(n) halt herr(e)
da mit bedewtet(e)n )ie )eine(n)
gotleichen gewalt Da die
plinden an ihe)um cri)tum30

glaubten Da greif er )y an
vnd macht )y ge)unt ¶ Spri-
cht Rabanus mit des mun-
des veriehen verdienten
)ie das anrürn des hails35

Secht wie hailẅertig i)t / d(a)z
man vn)ers her(re)n ih(e))u cri)ti
v(er)iehe / das des lemptigen
gotes )un i)t / vnd das man
yn pitte ¶ Vn)er herr(e) v(er)pott107vb

yn das )ie es niema(n)t )ag-
ten Damit gibt er vns vor-
pild / das wir meiden vnd
fliehen werltleichen rüem5

¶ Spricht Cri)o)tim(us) Wan(n) ma(n)
den gerechten vnder )einen
augen lobt / )o wirdet er ge-
märtert vnd gemüt an dem
hertzen Die aber vor den10

lewten mit yrn langen pat(er)
no)tern gelobt vnd gerecht
ge)ehen wellent werden die
habent yrn lon damit em-
phangen als die phari)ey15

Bey den behaften )ind bedewt
die abgott(er) vnd teufel an rue-
fen Vber die erparmt )ich
vn)er herr(e) mit dem das er
yn ertzaigt vnd lernt den20

weg der warhait / zu dem
himelreich Wan(n) )ie yn pitten
vnd darumb an rueffen Bey
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der )char )ind die armen
vnd diemutigen bezaichent25

Bey den phari)ein die hoch-
uertigen vnd edeln Der me(n)–
)ch was behafft vnd ain )tu(m)b
von dem )chreibt nür )and
Matheus allain Aus dem30

traib vn)er herr(e) den teufel
vnd war zu hant redend
Das warn zwai lobleich zai-
chen vn)ers her(re)n / da von
lobten yn die )charn als35

das ewangeli )agt Secht da
ziechen yn die po)en phari-
)ein Er tüt es mit des teu-
fels gwalt Al)o ward er-
fullet das an dem )alter40

ge)chriben )tet herr(e) yn der108ra

menig deiner tügent vnd
kreften werdent dich deine
veind an liegen ¶ Vn)er herr(e)
lernte dar vmb yn der iuden5

)chul / wan(n) des volks da all(er)
mai)t ze)amen kam Er lern-
te als ain mai)ter / wan(n) er
uber all mai)ter i)t Vnd p(re)–
digte als ain prediger offen-10

leich / was p(re)dig / Er predigte
das ewangeli das i)t gottes
wort das zu dem ewige(n) le-
ben wei)et Dar zu machte
er alle )iechen ge)unt Die15

)ie ym zu prachten Dannoch
mochten die po)en phari)ey
die iuden mai)ter vnd yr fur-
)ten nicht glauben dem ewi-
gen hailant Al)o )ind )ie yn20

yrru(n)g beliben vnd ewicleich
uerflucht ¶ Nu gee wir zu
dem ewangeli das die phari-
)ei Vn)ers her(re)n lere )pott(e)n
vnd )pricht al)o25
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DAs alles horten die
phari)ei die waren lxxxv

geitik / vnd )poten vn-
)ers her(re)n / vnd er )prach zu
yn Jr )eit die die )ich ger(e)cht30

machent vor den lewten got
wais aber ewer hertz Wan(n)
das den lewten hoch i)t das
i)t ain wider zemu(n)g vor got
Die alt ee vnd wey))agen vntz35

Johanne)en den tauffer Dar
aus i)t gottes reich gepredigt
vnd das himelreich zukhe(n)t
alle die mit gewalt Es
i)t aber mügleicher / das108rb

hymel vnd erd vergeen / dan(n)
das ain ge)chrifft der alten
ee nicht ge)chech Glos
VN)er herr(e) nante5

die phari)ei / vnder
den Juden nicht
mai)ter / das )ie von yr ku(n))t
nicht hochu(er)ten yn yrn her-
tzen Vnd )ich yr gerechti-10

kait nicht ze ua)t tro)ten
Wan(n) wer das tüt der nidert
)ich vor gote / vnd der )ich
hoch vor den lewten dünkt
das i)t als ain hinwerfung15

vor gote Man )ol die )under
die püzzen wellen gutikleich
emphahen / vnd )ol )ie lernen
ob )ie villeicht yn )und val-
lent / das )ie das vertilgen20

mit almu)en geben Da en-
kegen die vn)eligen phari)ei
Vnd Juden mai)ter )pottent
des parmhertzigen Kri)tes die-
mütickait / als ob )ein lere25

vnnütz wäre / vnd er gepöte
den lewten das er )elb nicht
tëte vnd näm )ich zeuil an
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¶ Da von )prach vn)er herre
die ee vnd wey))agen vntz30

an Johanne)en den tauffer
Dar aus i)t gotes reich gepre-
digt Als ob er )prech Doch
p(re)dig ich nicht die )torung
der ee Wann(e) mügleicher35

i)t / das die grozzi)ten ele-
ment der werlt v(er)gen Dan(n)
die my(n)ni)t ge)chrifft an der
ee Wan(n) die ge)chrifft die
ring vnd vnnütz du(n)khet die40

hat bedeutnus mit dem e-108va

wangeli Doch mochten die
ee noch wey))agen den nicht
kunftigen )agen /das i)t / Wan(n)
er kunftig yn di)e werlt wer5

den )and Johanns der tauff(er)
mit )eine(m) ving(er) zaigte / das
er nü komen was von dem
all wey))agen vnd die alt
ee ge)agt hett / das er kunf-10

tig war Sie we)ten aber
nicht wan(n) Al)o wais man
auch wal das er zu dem ur-
tailichem gericht kunftig i)t
Es wais aber niemant wan(n)15

Nu )agt aber das ewangeli
das vn)er herr(e) lernte vn(d) )p(re)ch95

E)us96 sprach zu seinen Jung(er)n:
Jr )ullet nicht richten das lxxxvj

hintz ew nicht gerichtet wer-20

de Wan(n) wie yr richtet al
)o wirdet hintz ew gerichtet
mit gut(er) gehaufter Vnd uber
flu))iger mas Vnd yn wel-
her mas yr me))et mit der25

)elben mass wirdet ew hin

95 Rote Unterstreichung wohl weil Initiale und Rubrik zur
Markierung des Kapitelübergangs fehlen.

96 E)us] ohne Platz für fehlende Initiale.
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wider geme))en / vnd hin zu
gegeben Nu wes nymb)t du
war ainr )chaiten yn deins
pruder augen Vnd )ihe)t nicht30

den tramen yn deinen augen
Vnd wie )priche)t du zu dey-
nem pruder hab )till das
ich dir ain )chaiten aus dei-
nen augen neme Vnd yn dein35

)elbs aug i)t ain gantz(er) tram
Du gleich)ner wirff von er)te
den tram aus deine(n) augen
)o mach)t du dan ge)ehen / das
du die )chaiten aus deines40

pruder aug werffe)t Jr )ult108vb

das heilig den hunten nicht
geben vnd die edeln perl(n) vnd(er)
die )wein nicht werffen / das
)ie die mit yrn fu))en nicht5

zertretten Vnd )ich nicht vmb
kern vnd ew zerei))en Was
ir wellet das ew die lewt
zugut tun Das tüt auch yn
wan(n) das i)t die alt ee vnd10

die wey))agen lernent es Get
yn durch das enge tor Wan(n)
das tor i)t weit vnd der
weg i)t eben Der da wei)et
zu der ewigen v(er)lu)t Vnd i)t15

der gar vil die durch da))elb
tor geend O wie eng das
tor i)t Vnd wie harb der
weg Der da wei)et zu dem
ewigen leben vnd yr i)t gar20

lutzel die das ewig leben vind(e)n
AN die)em ewa(n)– Glos
geli lernet vn)er her-
re nicht allain vber
den men)chen nicht zerichten25

Er lernt halt das niemant
den and(er)n ent)agen )ol der
)unden die er nicht wais vn(d)
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der )unden die an ym )elber
)ind vnd )ich dannoch yn yrn30

hertzen hochuertikleich erhe-
ben vnd )ich gerecht mache(n)t
vnd von and(er)n lewte(n) ubel
redent Vnd machent die
vngerecht vnd )ich )elbs ge-35

recht ¶ Da von )prach vn)er
herr(e) ir )ullet nicht richten
das i)t / die lewt )chuldig )a-
gen / das auch yr ich gerich-
tet werdet vmb ewr )chuld40

vnd vmb ewr fräueleyches109ra

gerichte Vber das )pricht Sa(n)d
Gregorius Es i)t genüg )wer
vnd vnzimleich er urtayl
gibt vmb ain )ach die zwei-5

feleich i)t Wan(n) yn welhem
gerichte yr richtet /das i)t / wie
yr richtet )cherfleich od(er) parm-
hertzikleich hintz dem andern
mit worten oder mit werhen10

Al)o wirdet auch hintz ew ge-
richtet Vnd yn welher mas
yr me))et nach des men)chen
)chuld / al)o wirdet auch die
ma))e Vber ewr )chulde ge-15

me))en Nu hat doch got ge-
richte ge)atzt Vnd gepote(n) als
man an der bibel Vnd an de(m)
p)alt(er) an maniger )tat vin-
det Ja das i)t / war das ge-20

richt )ol ergen von den / die
des wirdig )ind / vnd gewalt
haben / vnd auch vber die die
mit warn )chulden erfunden
werden Niemant i)t hintz25

dem men)chen zerichten / vmb
)olig )ach / die an yn )elbs lige(n)t
das i)t ertzeugt mit kri)ti wort
Das er zu den phari)ein )prach
Da )ie ym ain weib fur )talt(e)n30
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die was ain uberhuer begrif-
fen Er )prach zu yn wer vn-
der ew an )und )ey Der werf
den er)ten )tain an )ey Da
giengen )ie all aus vnd das35

weib belaib vnu(er)dambt Wer
auch den rechten gewalt vo(n)
dem fur)ten nicht hat Der i)t
auch nicht wirdig zerichten
Da von )prach vn)er herr(e)109rb

die gleichnus von der )chait(e)n
yn ains and(er)n aug das be-
dewt klain )und Vnd der
tram / den der men)ch yn5

)ein )elbs augen hat da mit
maint er gross )und Als
ob vn)er herr(e) )prach Wes
tü)t du dein aug auff / das
du ains and(er)n klain )unde10

ruege)t vnd der grozze )und
rüge)t du an dir )elbs nicht
¶ Dar uber )pricht Cri)o)timus
J)t das du dich )elber lieber
ha)t dan ainen and(er)n waru(m)b15

)orge)t du vmb ainen and(er)n
vnd vmb dich )elbs nicht ¶ Da
von )prach vn)er herr(e) Wie
)priche)t du zu deine(m) pruder
hab her / das ich die )chait(e)n20

aus deinem augen werff als
ob er )prach mit welher ge-
wi))en ref)e)t du den / der my(n)–
ner ge)undet hat Dan(n) du od(er)
leicht nichts Sich )o i)t der25

tram / der merern )unde yn
deinen augen ¶ Spricht Cri)o)ti-
mus Es gehort nicht alle lewt
an das )ie die )chait(e)n yn des
men)chen augen )ehen Das i)t /30

das )ie and(er) lewt )und rueg(e)n
das gehort nür lerer vnd an-
der heilige lewt an So )pre-
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chent die gleich)ner ze aller
zeit / wan(n) man gleich)enhait35

an yn rueget Der vnger(e)cht
ref)et den gerecht(e)n Das ma(n)
yn vor aine(n) gerechten hab
Da vo(n) lernet vn)er herr(e) Das
man / von er)t / den tramen40

das i)t grozze )und fuder tü109va

/ das i)t / das )ich der men)ch
von er)t )elber rainig von
)unden So mag er dan(n) die
)chait(e)n aus des and(er)n aug5

werffen das i)t das er dan(n)
die and(er)n mag )traffen vnd
ruegen ¶ Dar nach )prach vn)(er)
herr(e) Jr )ult die hailikait
den hunden nicht geben / das10

i)t vn)ers her(re)n leichna(m) vnd
ander kri)tenleiche hailikait
die )ol man den hunde(n) nicht
geben / das i)t / vnrainen lew-
ten die wider zu )unden gekert15

haben nach der peicht die
gleichet / die heilig ge)chrifft
zu den hunden die yr )elbs
phruend wider yn )ich e))ent
wan(n) )ie die zu dem münde20

von yn geworffen habent
¶ Vn)er herr(e) )pricht Jr )ullet
das heilig den hunden nicht
geben / das i)t / war man )ol
es nicht tun aber man mus25

es offt tün vnd geben den
gar vnwirdigen J)t ab(er) das
man gots leichnam Vnd gots
gaben den vnwirdigen nicht
geb(e)n )ol die weder an r(e)chter30

für nach an kun)t gotes ga-
ben wirdig )ind Michels mer
)ol man die nicht verkauffen
das laider nü vil ge)chicht
vnd gemain i)t ¶ Vn)er herr(e)35
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)prach auch vnd ewre edel
perl(n) )ullet yr für die )wein
nicht werffen Die edeln perl(n)
)ind gotes wort Vnd )ein ler
die )ol man den )pottern Vnd40

v(er))mahenden nicht predigen109vb

¶ Spricht kunig Salomo(n) Hort
der hurlu)tig gots wort dem
v(er))mahet es vnd wirffet es
hinder )einen rükh Bey de(m)5

hüerlu)tigen )ind alle die be-
zaichent / die der werlt gelu)t(e)n
nachuolgent Die v(er))mahent
zu horn vnd )potten Wan(n) )ie
hornt das man gotes wort p(re)–10

digt Vnd )prechent Wer dem
al)o wer mochte dan(n) zehimel
kome(n) Die das tün die )undent
gro)leich Vnd darnach )prach
vn)er herr(e) Das die )wein )ich15

nicht vmb kern vnd ew zer-
ren / das i)t / Wan(n) die )pott(er) vnd
verkerer gots wort gehoret
habent / das )ie ew nicht auf
vahen an ewre rede / vnd gots20

wort )pott(e)n vnd das )ie die
ainvalt kri)tenleichs glaubens
nicht anuechten ¶ Spricht Cri-
)o)tim(us) Das heilige von dem
vn)er herr(e) )pricht / das i)t / )ein25

leichnam vnd die tauff Die
edeln perl(n) )ind die gotleich(e)n
wort Wan(n) als von er)t die
edeln perl(n) yn yr )chaln ver-
)lo))en )ind Vnd aus der tieff30

des meres )cheinent Wann
)ie )ich von dem himeltawe
ge)chephet haben Al)o )ind go-
tes tawgen von er)t yn den
puchern be)lo))en yn der tiffe35

der ge)chrifft Wan(n) mans dan
p(re)digt vnd )agt )o kome(n)t )ie
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an das liecht aus yrn )chaln
¶ Dar nach )prach vn)er herr(e)
Jr )ullet ew flei))en yn zegen110ra

durch das enge tor / gotes tor
da der men)ch Zu dem himel
durch gen )ol i)t / das der men-
)ch alle )und von ym legte vnd5

)ich rechter ding flei))et ¶ Von
dem tor )pricht der Salt(er) das
i)t gotes tor vnd die rechten
gent hin jn da durch Aber vo(n)
)unden ze la))en vnd recht tun10

das i)t )wär vnd härb Davo(n)
i)t das tor eng das zu dem
ewigen leben wei)et ¶ Spricht
Cri)o)tim(us) alles das yn die)er
werld i)t hau)fraw wirt kin-15

der frewnde got silber ere
vnd gut Vnd was / das i)t / das
den men)chen frewet das i)t
der weite weg zu der flu)t
der )ele Da von i)t das tor20

weit zu der helle an dem
Zugang vnd an dem Jngang
Es i)t aber ang)tleich vnd
)chewt)leich Wan(n) man da
durch müs gen Wan(n) es lai-25

tet zu der ewigen Verlu)t
das i)t yn die helle da alle
wünde frewd gnad Vnd alle
zu=u(er))icht v(er)lorn i)t Wan(n) für
pas kain erlo)ung da i)t Vnd30

dannoch )prach vn)er herr(e)
Jr i)t vil die da durch gend
als kunig Salomon )prichet
der tumben )char das )ind die
die wider gots gepot leben35

der zal i)t an end Da von
)prach vn)er herr(e) O wie
eng das tor i)t das zu de(m)
ewigen leben wey)et vnd ir
lutzel i)t die es vinden Wan(n)40
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ir i)t wenig del die es )uch-110rb

ent mit rechten werchen
Vnd noch my(n)ner Die es
vinden Vnd aller my(n)ni)t die
hin in gend Vnd das i)t da5

von das die lewt mer an
)ehend das leben yn die)er
werld Vnd die wollu)t )o )y
hie habent dan(n) das kläglei-
ch das dar nach get ¶ Da vo(n)10

)pricht Cri)o)tim(us) Men)ch
du )olt nicht an )ehen Vnd
)chawhen das der weg )charf
vnd herb i)t Der zu dem hy-
melreich geet Du )olt mer-15

khen vnd gedenken / das er dich
zu den ewigen frewden wei)t
Vnd das du der iamerleichen
vnd ewigen marter uber wir-
de)t Wan(n) das leben yn die)(er)20

werld gar kurtz vnd zergen-
kleich i)t ¶ Nu gee wir wid(er)
zu dem ewangeli das das )agt
wie vn)er herr(e) / die zwelif
poten au)erwelt hat aus de(n)25

and(er)n jung(er)n vn(d) )pricht al)o
Math ix Marci iij Luc(e) x
ES ge)chach yn den
tagen / das ihe)us lxxxvij

aus gie / auf den30

perg got pit(e)n / vnd
belaib alda uber nacht an )ei-
nem gepet hintz got Vnd da
es tag ward da rufte er )ei-
ne jung(er) zu )ich die er wold35

aus den erwelt er zwelf / die
nant er auch die zwelfpot(e)n
Vnd gab yn namen Vnd hies
)ie Somerges / das bedewtt
des donrs )un das i)t Sy-110va

mon der mit zünam peter
hai))et Vnd Andreas )ein
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pruder Jacoben zebedei vnd
Johanne)en )einen prueder5

philippen vnd bartholomeen
Matheu(m) vnd thomam Ja-
coben vnd )ymon alphei )un
Vnd judam Jacobs pruder
vnd den and(er)n Judam aus10

der in)el )charioth Der yn
verriet vnd gab yn gwalt
uber die po)en gai)t / das )ie
die aus den lewten triben
vnd das )ie allen )ichtumb15

vnd geprechen puezzt(e)n ¶ Die ew(a)n(ge)(li)

zwelf )and ihe)us Vnd gepot
yn vnd )prach An der hai-
den weg get nicht vnd yn
der Samaritan(er) weg get nicht20

Jr )ult lieber gen zu den )cha-
ffen Die v(er)varn )ind des ha-
wss i)rahel Nu get vnd pre-
digt Vnd )precht das himel-
reich nahent die )ieche(n) macht25

ge)unt die toten erkukhet
die au))etzen rainiget Die
teufel vertreibt aus den lew-
ten Vmb )un)t habt yrs em-
phangen Vmb )un)t gebts30

Jr )ult nicht be)itzen weder
golt noch )ilber noch gut yn
ewrn )chnürn noch prott
noch ka)ten Vnd )tab noch
zwen rokh nach )chuch nür35

)oln Jn welch haus in welch
)tat yn welch ka)tell ir get
fragt wer mechtig dar jnn
)ey vnd beleibet dar jnne
vntz yr aus get jr )ullet110vb

nicht aus ainem haus yn
Das ander gen Wan(n) aber
yr yn das haüs get )o grü)–
)et das haus zu dem er)t(e)n5

Vnd )pricht frid )ey dem
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haws Vnd ab des frides )un
da i)t Vnd dar haus wirdig
i)t )o kumpt ewr frid auff
das haüs J)t es aber nicht10

wirdig )o kumpt ewr frid
wider zu eẅ Die ew ve))(e)n
mit den e))et vnd trinket
das )ie habent Wann(e) der
werchman i)t wirdig )eins15

lons Wer hort ew der
hort mich Vnd wer ew )ma-
cht der )macht mich Vnd
wer mich )macht Der )ma-
cht den der mit ge)ant hat20

vnd wer ew nicht ve)ne(n)t
vnd ewr red nicht hort )o
get aus von dem )elb(e)n haus
oder )tat / vnd )chuttet den
)taub ab ewrn fu))en yn ze25

getzeugnüs Werleich )ag
ich ew es wirdet leidleich(er)
dem erdreich der Sodomite(n)
vnd der Gomo(r)rite(n) an de(m)
Jüng)ten tag dan de(m) haus30

oder der )tat ¶ Vnd vn)er lxxxviij

herr(e) be)chied vnd betzaich-
ent )ein(er) iung(er) vnder zwen
Vnd )ibentzig Vnd )andt die
ye zwen vnd zẅen mit ein35

ander / das )ie giengen mit
ein and(er) vor )einem antlitz
yn alle die )tet da er )elber
yn kunftig was Vnd )prach
Es i)t vil )nits aber der40

werchlewt i)t lutzel da vo(n)111ra

piett des )nits her(re)n das er
)end werchlewt auf Das )nidt
¶ Nu get nempt War ich )end
ew als die )chaff enmitten5

vnder die wolfen Da vo(n) )eit
weis als die nat(er)n vnd ain
ueltig / als die tauben doch
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hütet ew vor den lewten
wan(n) )ie antwurtent vnd ge-10

bent ew yn die Concili Vnd
yn yrn )ynagogen werdent
)ie ew gai))eln Vnd zu den
kunigen vnd richtern Werdet
yr getzogen durch mich yn15

zu zeugnüs vnd der diett
Wenn(e) )ie aber ew ziehent
hin fur )o )olt ir ew nicht
gedenken wie od(er) was yr re-
det Wan(n) ew zu den )elben20

zeiten wirdet gegeben was
ir redt wan(n) yr )eit nicht die
da reden )under der gai)te
ewrs vat(er) i)t Der yn ew re-
det Es wirdet auch der pru-25

der )einen pruder yn den
tod geben vnd der vat(er) )eine(n)
)un Vnd die )un werdent
auf )ten wider yr vet(er) vnd
muter Vnd werdent )y mit30

dem tod v(er)derben Vnd allen
lewte(n) werdet yr ze hazze
durch meine(n) name(n) der ab(er)
be)tet vntz auf das end der
wirdet behalten ¶ Wan(n) aber lxxxix

)ie ew yn ainr )tat achtend36

)o fliecht yn ain andre Jch
)ag ew werleich ir volen-
det nicht / die )tet yn J)ra-
hel vntz des men)chen )un
kom Es i)t der Junger111rb

nicht uber )eine(n) mai)ter
noch der knecht uber )ey-
nen her(re)n Den jung(er) ge-
nugt das er )ei als )ein5

mai)ter Vnd der knecht
als )ein herr(e) Ob )ie den
hau)wirt habent beltzebuk
genant Michels mer auch
)ein yn ge)ind Da von fur-10
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cht )ew nicht Al)o gienge(n)
)ie predigen vnd )albte(n) die
)iechen mit oll vnd wurd(e)n
ge)unt ¶ Auch v(er)wais vn)er ew(a)n(ge)(li)

her(re) den zwain )teten vnd15

)prach wee dir beth)aida
wee dir Coro)aim Wan(n) ab
die tügent wern ge)chehen
yn der )tat tyro97 vnd )idoni
die ew ge)chehen )ind Sie20

wärn weilant yn den a)che(n)
Vnd yn dem cilicio98 gesessen
Vnd hietten gepuzzet Davo(n)
Werleich )o wirdet den )tete(n)
Tyro vnd )ydoni an dem25

Jung)ten gericht leidlicher
dan(n) ew Vnd du Cauarna-
um Du pi)t nü99 gehocht
vntz an den himel / du wir-
de)t v(er))enkt vntz yn die hell30

Glos Der perg auf dem
vn)er herr(e) die zuelifpoten
erwelte Vnd )ie lert bedeu-
tet die hoch der rechtikait
Wan(n) )ie nü gen )ollen yn35

die werld p(re)digen / das )y )elb
yn die nider der )unden nicht
viellen / )under das )ie auff
gerichtet wurd(e)n / zu dem
ewigen leben Wer vn)(er)n111va

her(re)n pittend )ücht der get
auf yn die hoch des hy-
melreichs ¶ Aber vn)er her(re)
pittet nicht vmb )ich )elb(er)5

/ als der nicht mag )under
vmb vns all als der tuge(n)–
hafft vnd der guetig ¶ Vn-
)er herr(e) rufft )eine(n) jung(er)n

97 tyro] gebessert aus Pyro.
98 cilicio] unklare Lesung, da Wortanfang verschmiert.
99 nü] korrigiert, Ursprüngliches nicht lesbar.
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ze)am mit einand(er) vnd10

nicht bey aintzigen / das tet
er darumb / das )ich ainer
fur den and(er)n nicht machte
Welhem er des er)ten geruft
vnd genant hett / das der15

mer gewalts wolt gehabt
haben Auch i)t / die zal der
zwelfpoten yn der alten ee
an manigen dingen bezai-
chent Des er)ten bey den20

zwelf patriarchen / das die
kri)tenhait von yn ge)terkt
wurde Zu dem and(er)n mal
pey den zwelf fur)ten des
judi)chen lands volkhs das25

)ie gotes ler Vnd das hei-
lig ewangeli fur prachten
Zu dem dritten mal pey den
zwelf pru(n)nen yn der gepit
helim Das die werlt mit yr30

ler(er) vnd mit yr heiligen ler
gefruchtet wurden Zu dem
vierden mal pey den zwelf
edeln )tainen yn dem prie)t(er)–
leichen gewant / das )ie die35

kri)tenhait mit gutem vor-
pild zierten Zu dem funf-
ten mal pey den zwelfpot(e)n
yn gots tempel Das )y der
kri)ten )eln )pei)ten mit den111vb

worten des lebens Zu dem
)ech)ten mal pey den zwelf
peh(er)n Das )ie den lewten das
kunftig leben kund macht(e)n5

Zu dem )ibenden mal pey
den zwelf )taine(n) des altars
yn der alten ee Das )y cri)–
tus opher Das i)t das ge-
pet der andacht an yn tru-10

gen Zu dem achten mal
pey den zwelf kelb(er)n / das
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)ie die marter durch vn)(er)n
her(re)n ihe)u(m) cri)tu(m) leide(n) )ol-
den Zu dem newnte(n) mal15

pey den zwelf )tainen die
aus dem Jordan getragen
würden Das )ie der werld
reichtumb vnd ir arbayt
nicht arbaiten achten Zu20

dem zehenden mal pey de(n)
zwelff och)en Vnder dem
ereinen mer Das )ie die
gnad der tauf p(re)digten Zu
dem aindelften mal pey25

den zwelf leblein yn kunig
Salomonis kron / das )ie die
wuetreich die)er werld ub(er)
wünd(e)n Zu dem zwelften
mal pey den zwelf purg30

torn an der )tat / das )ie
mit gewalt das himelreich
auf tünd Zu dem drey-
tzehenden mal pey de(n) zwelf
weiln des tages Das )ie35

die zeit des kri)tenleichen
lebens ordnen )olten Zu
dem viertzehenden mal pey
den zwelf gruntue)ten100 der
)tat Das )ie die kri)tenhait40

mit yr gepet vnd mit rai-112ra

nem leben auff haben Zu
dem funfzehenden mal pey
den zwelf )tern yn der prawt
kron Das )ie die kri)tenhait5

mit ler vnd mit zaihen zier-
ten vnd erleuchtent ¶ Vn)er
herr(e) gab den zwelfpote(n) gewa-
lt das )ie von )einer krafft
mochten gepitten / das die teu-10

fel aus den lewten furn Vn(d)
tägleich )ichtumb an den lew-

100 gruntue)ten] gebessert aus gruntu)ten.
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ten ringerten Vnd halt allen
gebrechen v(er)treiben mochten
als vn)er herr(e) )elb Der zw-15

elifpoten namen den vn)er
herr(e) be)und(er)n gewalt gab d(a)z
)ind die als an dem ewa(n)geli
ge)chriben )tett Vnd nennet
)ie dar ümb bey yrn aigen20

namen Das die fal)chen zw-
elfpoten Die kunftig warn
hindan gezalt wärn ¶ Als Ra-
banus hat ge)chriben Er nan-
te )ie auch / dar ümb / das yr25

namen Vnd auch der lewte
namen die von ir ler glaub-
hafft wurden / an dem püch
des ewigen leben ge)chriben
wurden Der er)t hai))et Sy-30

monpet(er) Wan(n) Symon bedew-
tet gehor)am So bedewtet pe-
ter Der erkennünd mit der
klarhait des wei)tumbs Al-
)o )ullen p(re)laten gehor)a(m) )ein35

mit diemutikait rechts lebe(n)s
vnd gotleicher wey)hait An-
dre bedewt der mändleich
¶ Spricht Raban(us) Wan(n) er vn-
)(er)m her(re)n mändleich bei)tünd40

mit ve)tem glauben Vntz112rb

yn den tod Bartholomeus
bedeut ain Sün des der ym
himel wonet vnd der nam
i)t Siri)ch vnd nicht Ebra-5

i)ch Jacob zebedeus )ün Ja-
cob bedewt ain vnderüar(er)
Wan(n) er all leibleich begier
vnder für da yn vn)er herr(e)
zu )ich lüed Johannes )ein10

pruder Johannes bedewtet
als yn dem gnad i)t Wan(n)
vmb die auf genomne gnad
Die er von gote het günte
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ym vn)er herr(e) Das er auf15

)einer pru)t entnükte Tho-
mas )pricht kriechs ain zw-
eifler Vnd als vil er lenger
zweiuelte an vn)ers herr(e)n
vr)tend als uil bevand er20

be)underleich(er) hoher Vnd )ter-
kleich(er) der warhait vn)ers
her(re)n ihe)u cri)ti ur)tend Ma-
theus bedewt diemütikait
Wan(n) er was an offen )un-25

digen werkhen Vnd wann
an ym uberflu))ikait Der
)unden was Das auch an
ym gotes gnad Vnd parmh(er)–
tzikait uberflu))ig ward Ja-30

cobus alphei Sün Alpheus
het vn)er frawn )and Ma-
rien )we)ter ze kanen / pey
der hett er vier )ün der
warn drey der zwelfpoten35

Sand judas )and Symon Vn(d)
)and jacob der vn)ers her(re)n
prüder hai))et Wan(n) er ym
ändleich was Der vierd haiz-
zet Jo)eph Der gerecht Vnd40

pey dem zünamen101 haizt112va

er Bar)abus Judas hett
drey namen thateus vnd
lebeus das bedewt als der
)ein hertz yn gots gepot )etzt5

pawt vnd vbet Symon
i)t von kana genant Da
vn)er herr(e) wa))er zu wein
machte Judas gehai))en
)carioth der bedewt gehüg-10

nüs des todes Wan(n) er den
ewigen tod v(er)dient Da er
vn)ern her(re)n ihe)u(m) cri)tum
yn den tod v(er)riet vnd gab

101 zünamen] gebessert aus züm.
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Glos Vn)er herr(e) )and die15

zwelfpoten p(re)digen ¶ Spricht
Cri)o)tim(us) da die zwelff )a-
hen Das vn)er herr(e) die
v(er)giechten ge)unt machte
vnd tatten Erkukhte vnd an-20

dre grozze tugent tet Da
)and )ew vn)er herr(e) vnd
)prach An dem weg der hai-
den )olt ir nicht geen das
i)t nach yr ord(e)n )olt yr25

nicht leben Jr )ult den lew-
ten das himelreich p(re)digen
Sam ob er )prach Das hy-
melreich i)t nahent das die
tur des himelreichs auff ge-30

tan werde mit mein(er) mart(er)
Wan(n) enth(er) mart(er) lang vor
Vn)ers her(re)n marter wie
recht die lewt lebten Dan-
noch mocht niema(n)t yn das35

hymelreich kome(n) Wan(n) es
vns von adams vngehor)am
ver)part ward Vntz das es
ent)chlo))en wart mit der
marter Vnd mit dem tode40

vn)ers her(re)n ihe)u cri)ti Wer112vb

fragt wie man v(er))ten )ull
das vn)(er) herr(e) an ain(er) )tat )p-
richt zu )eine(n) jung(er)n Yr )ult
an dem weg der haiden vn(d)5

yn yr )tet nicht gen Vnd
ander)wo )pricht er zu yn
Gett vnd p(re)digt das ewan-
geli aller creatur / das i)t
al)o ze uer)ten Vor vn)ers10

her(re)n marter mu)te das ew(a)n-
geli den Juden von er)t ge-
predigt werden Das )y icht
beredung gehaben mügen
/ das yn das ewig hail nicht15

gekundet )ei mit der bedewt-
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nus der wei))agen vnd mit
der and(er)n hailigen ge)chrift
Aber nach vn)ers her(re)n mar-
ter gepott er ze p(re)digen Das20

gotts wort aller creatur das
i)t aller zungen vnd allen
leẅten ¶ Vn)er herr(e) )prach
zu )einen Jung(er)n Vmb )un)t
habt ir gotes gnad empha(n)–25

gen Vmb )un)t )olt yr )ie
geben Das )uln auch all ler(er)
all p(re)diger vnd p(re)laten tün
Sie )ullen an gut an miet
vnd an phening Die gab30

der hailikait den lewte(n) mit
tailn vnd geben vnd nicht
zukauffen geben oder es vel-
let auff )ie der fluch Da
)and peter Symone(m) den zau-35

berer mit flucht Da er )p(ra)ch
dein gut )ei mit )ambt dir
yn die ewig v(er)lu)t Wan(n) du
wild wänen Das ma(n) gottes
gab mit gut be)itzen )ull40

Jn dem fluch )ind ewikleich113ra

all die die mit wi))en gots
gab kauffent od(er)102 v(er)kauffent.
¶ Vn)er herr(e) lerte )ein Jung(er)n
kain gut mit yn tragenn5

wan(n) man )ol Das himel-
reich durch der )el hail p(re)–
digen vnd nicht durch ge-
nies ¶ Spricht kunig Salo(mo)n
Es i)t nicht vnrecht(er) dan(n) der10

gut lieb hat ¶ Es )prach auch
vn)er herr(e) zu )einen Jung(er)n
zwen rokh )ult ir nicht tra-
gen als ob ir Des ainen fur
leibes nott enpern müget15

)o gebt yn dem Der nicht

102 od(er)] gebessert aus vnd.
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ainen hat Al)o )ullen auch
alle die tün Die der heili-
gen zwelfpoten nach uar(r)er
)ind vnd ir orden wellent20

tragen Die )ullen nach gut
nicht )tellen noch trachten
vnd nach werltleichem ge-
walt Wan(n) vn)er herr(e) hat
das himelreich armen lewt(e)n25

vnd nicht den gewaltige(n) be-
hei))en ¶ Spricht )and Bern-
hart Des prediger vnd des
lerer geding / )ol )o grozz vn(d)
)o gantz hintz got )ein Das30

er di)er werlt vnd di)es le-
bens gut Vnd genies nicht
)ucht )under das er mit
gantzer begird arbait Das
er der lewt )el gen himel35

pring Hie an di)em ewa(n)–
geli wert vn)er herr(e) gerten
vnd )tab yn der hennd ze
tragen ¶ So )pricht er an
ainem and(er)n ewangeli wer40

nü hat )ekh vnd peutel d(er)113rb

trag das Sol man ver)ten
die weil vn)er herr(e) pey de(n)
zwelfpoten Vor )einr mart(er)
was Da bedarften )ie nicht5

vmb leipnar )orgen Davon
verpot er yn das die weil
¶ Aber nach )einr marter da
)ie vn)(er)n her(re)n nicht gehab(e)n
mochten Da erlaubt er yns10

wann(e) )ie die verre mu)ten
geen Vnd arbait(e)n zu from-
der diett Dem oft not was
ob )ie ichts gehaben mochten
von yn )elbs Da von erlaub-15

te yns vn)er herr(e) des abents
vor )einr marter ¶ Vn)(er) herr(e)
)prach zu )einen Jung(er)n Jn
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welhe )tat ka)tel od(er) haus yr
geet Da beleibt vntz ir von20

danne(n) )chaidet Das i)t / ain
gemeine ler(e) allen p(re)digern
die yn der werlt vmb geen
p(re)digen Das )ie gei)tleiche
zucht behalten Wan(n) es gor10325

främde i)t vnd vbel zimbt
Das des hymelreichs predig(er)
aus ainem Haus yn das
and(er) lauffend noch pe))er
fruende dan(n) yr wirt hatt30

Sie )ullen fur gut Haben
das yn ain armer wirt ze
geben hat Vnd nicht durch
gebrechen oder durch vppika-
it die reichen )üchen Es35

)ei dan(n) das der wirt oder
)ein ge)ind yn )olher fur
)ein Da von der p(re)diger ge-
archwont mocht werden
von dem )ol er kern Vnd113va

ainen )uchen / der des wir-
dig i)t Das er ym beleib
¶ Vn)er herr(e) lert / das haus
von er)t zu grü))en das i)t5

das ge)ind yn dem haws
den )ol man hails wün)che(n)
an dem Jngang vnd ewigs
frids Da mit ertzaigt vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus Wie lieb10

ym i)t der frid machet vnd
krieg vnd )treit vnder tüt
Al)o )ullen die p(re)diger der
)el hail leren vnd p(re)digen
vnd nicht lechleich pi)pel15

vnd merl(n) )agen Als der
Salt(er) )pricht Die vngerech-
ten haben mir merl(n) ge)a-
gt vnd doch nicht nach mei-

103 gor] gebessert aus gott.
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ner ee ¶ Vn)er herr(e) lerte20

die Jung(er) den )taub ab yrn
fu))en ze )chutten Ze vrkund
das )ie yrs werltleiche(n) guts
nicht achten noch )üchen Al-
)o )ullen auch all ler(e)r ain-25

ueltigkleich der )el hail )ü-
chen Die aber ewr p(re)dig
nicht Jnnement )pricht
Vn)er herr(e) vnd ew ewer
notdur(e)fft nicht gebent dem30

wirdet an dem jung)ten tag
vil wir)er dan(n) den )teten
Sodoma vnd Gomorra die
ped v(er))unken mit lewt mit
)ambt durch yr )und Wan(n)35

)ie wid(er) men)chleiche natur
lebten ¶ Vn)ers her(re)n müe-
men )un zwen hai))en ge-
leichs name(n) Jacob ainer
Der merer vnd ainer der113vb

my(n)ner Der )elben zwayn
ainer hai))et vn)ers her(re)n
pruder Der )elb i)t elter vn(d)
hai))et doch der my(n)ner wan(n)5

vn)er herr(e) 104 den my(n)nern
pruder ee erwelte Darumb
hai)t er der merer Vnd
i)t )and johanns pruder des
heiligen ewangeli)ten So10

hai)t auch enr )and Jacob
Darumb vn)ers her(re)n pruder
das er ym an dem amplikh
gleich was Die heiligen
zwelfpoten habent bedeut-15

nüs der pi)cholff Al)o ha-
bent die zwen vnd )ibentzig
Junger Vn)ers her(re)n bedewt-
nüs Der and(er)n prie)t(er) yn der
werld Vnd als zwo vnd )iben-20

104 Das Getilgte ist vermutlich Federansatz zu w.
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tzig )prach )ind Al)o )and vn-
)er herr(e) zwen vnd )ibentzig
das allen zungen das himel-
reich vnd gots wort gepredigt
wurd Das vn)er herr(e) ye25

zwen vnd zwen mit ein ander
)annte Da mit i)t bezaichent
das niemant der p(re)diger
ambt an )ich nemen )oll
Der nicht recht lieb zu dem30

and(er)n hat Wan(n) wie man
anders p(re)digt dan yn rechter
kri)tenleicher lieb Vnd yn
ainvalt vnd nicht Durch
ruem oder durch genies Da35

wirdet niemant mit gepe)–
)ert )under das die zeit vn-
nützleich zerget yn vppikait
der werlt ¶ Vn)er herr(e) )ant
auch ye zwen mit ein and(er)114ra

das bedewt man vnd weib
den man das himelreich
p(re)digen )ol Wan(n) vn)er herr(e)
got gepot noe Das er yn5

die archen mem nem alles
des auf erden / lebt ye zwai
ain )ie vnd ainr Sie warn
rain oder vnrain Al)o das
men)chleich ge)lacht Von an-10

porn )unden vnrain i)t / das
wirdet mit der hailikait des
kri)tentums vnd mit Der ler
der heiligen zwelfpoten Vn(d)
ander )eligen lerer rain Die15

zwen vnd )ibentzig da das
ewangeli Von )agt bedew-
tet men)chleich ge)chlacht die
arbaiter bedewten die zwe-
lifpoten Vnd auch alle yr20

nach komen Da von wie
doch gots wort yn die werlt
ge)att i)t Doch gehort der le-
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rer arbait dar zu Das die
vogel das i)t die teufel Die25

yn der werlt vmb fliehent
den )amen aus der leutt
hertz nicht zukhent vnd hin
tragent ¶ Vn)er herr(e) )prach
Secht ich )end ew die ich er-30

welt hab Vnd gelernet als
die gewaffenden ritter als
die guten ertzt Jch )end ew
als die )chaff das ir icht
mit vngutikait )under mit35

)u))ikait der lere vnd mit
gutem vorpild die werlt leret
vnd ziehet ¶ Er )prach Jch
)end ew vnder die wolff Der
Judenmai)ter Vnd der pha-114rb

ri)ein Vnd vnder ander vn-
getrew Vnd vnglaubhafft
leẅt Die da wolf hai))ent
durch yr grulikait vnd vn-5

parmhertzikait ¶ Vn)er herr(e)
i)t ain tugentleicher105 Vnd
wunderleicher iager er
vahet mit )chaffen Vnd mit
lemp(er)n vble wolff mit ge-10

dultikait vnd mit lere ubel
wüetreich Er )ant )ie mit-
ten vnder die wolff Wan(n)
der zwelifpot(e)n vnd Jung(er)
lutzel warn )o warn der15

juden vnd der val)chen mai-
)ter gar vil ¶ Da vo(n) )prach
vn)er herr(e) )eit weis als
die nat(er)n Der nat(er)n wei)tu(m)b
i)t an drein )achen bewert20

Ains wan(n) )ie alt wirdet
das )ie die alt hawt von
yr legt Wan(n) )ie das tun
wil )o )chleuft )ie durch ain

105 tugentleicher] gebessert aus tugentreicher.



000452 Transkription Gö 28.06.18 10:39

eng hol Al)o lernt vn)er25

herr(e) die alt hawt Die yn
den )unden eraltet )ind i)t
fuder werffen Vnd )ich drin-
gen Durch die holl die zu
dem hymelreich wei)et das30

i)t die eng des herten lebe(n)s
yn gots dien)t Der ander
wei)tumb der nat(er)n i)t wan(n)
man )ie )lahen wil / )o win-
det )ie allen yrn leib vmb35

das haubt Vnd )chirmet
ir leben da mit Al)o )ol
der men)ch tun er )ol al-
len )einen leib yn den tod
geben das er das haubt114va

)cherme Das i)t )einen
)ind vnd gemüet vnd ge-
dankhen an den der )el
leben )tet Das drytte5

wie )ie doch kalter natur
i)t doch hat )ie von Der
)unnen die werm lieb
Al)o )ol der men)ch tün
wie das i)t das er an10

guten werkhen kalt i)t
So )ol er doch die hietz
von der warn )u(n)nen ihe-
)u cri)ti lieb haben vnd
)ol )ich an )einen )chein15

legen Das er erwarme
Er )ol trachten vnd beden-
ken mit wew Er die )el
behalt vnd gotes huld v(er)–
dienen Vnd / )ol )ein ge-20

danken hintz got richt(e)n
)o wirdet er warm Vnd
vn)(er)m her(re)n lieb Wann
die nater alt wirdet )o
wirdet )ie plind )o legt25

)ie yr haubt gerichts an
die )unn Vnd von der )u(n)–
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nenn106 werm wirdet )ie
wider ge)ehund An die-
)en drein )achen lernt vn-30

)er herr(e) das wir der na-
tern gleich wei)e )ein vn(d)
gleich tün vnd nicht mit
aitrigen Dingen des ubl(e)n
hertzen vnd der val)chen35

zungen )under mit wei)–
tumb da wir des lebens
das i)t vn)er )eln mit hu-
ten ¶ Vn)er her(re)n lernet
auch ainüeltig )ein / als die114vb

tauben die hat be)under
tugent )enft guetig )u))en
amplikh der augen vnd
grozze lieb zu yrn geno))en5

Al)o )ol der men)ch )enfft
vnd gutig )ein vnd getrew
)einem nach)ten mit wa-
rer lieb yn gote ¶ Vn)er herr(e)
)prach yr )ult aber ew hu-10

ten Vor den lewten das
i)t von yrn val)chen raten107

die yr fleiss dar an kernt
wie )ie ew verkern vnd
betriegen ¶ Spricht Cri)o)ti-15

mus Vor allen ubl(e)n din-
gen i)t der men)ch / das
wir)i)t ubel Wan(n) ain tier
hat ettleich ubel an ym
aber der men)ch hat alles20

ubel an ym Vnd halt noch
mer dan Der teufel Wan(n)
der teufel getar zu dem
gerechten men)chen nicht
komen Das wider )itzt108 der25

ubel men)ch nicht Da vo(n)

106 nenn] gebessert aus nem.
107 raten] gebessert aus taten.
108 )itzt] gebessert aus )itz.
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hai))et vn)er herr(e) die )el-
ben welff Wan(n) )ie w(er)dent
ew haimleich v(er)raten vnd
gebund offenlich yn yrn30

)chüln da hin )ie zu )ame(n)
komen Sam ob )ie ger(e)cht
vnd heilig wärn vnd das
ge)chicht ew vor kunigen
Vnd vor richt(er)n mit grozze(m)35

gewalt gar ve)tikleich vnd
das ge)chicht Dar umb das
yr an meinen name(n) iehet
vnd an mich glaubet Dar
uber )pricht Beda Es i)t115ra

ain )eligs vnrecht / das der
men)ch durch gat leidet Vn(d)
das ge)chicht )pricht vn)er
herr(e) yn zu gezeugnüs das5

i)t den Juden Vnd den hai-
den wirdet es ain gezeug-
nüs ¶ Spricht )and Gregori-
us Der gerechten tod i)t
der guten lewt hilff Als10

auch )and paulus )prichet
wir )ind ettleichen lewtten
ain ge)mach des todes yn de(n)
tod vnd )ein auch ettleich(e)n
lewt(e)n an gut gesmach des15

lebens zu dem ewige(n) leb(e)n
¶ Auch )prach vn)er herr(e) Jr
)ult ew nicht fur )etzen was
ir antwurtet Wan(n) ew wir-
det zu hannt / das i)t / zu20

rechter zeit gegeben )ynn yn
dem hertzen Vnd wort yn
dem müend was ir antwur-
ten )ullet Das was ain )elig(er)
tro)t wan(n) yr werdet von25

ewrn aigen )innen nicht re-
den er wirdet der heilig
gai)t yn ew redent Al )o
mag auch ain lerer vnd ain
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p(re)diger gut(er) ding von ym30

)elben nicht reden nür als
ym von dem heiligen gai)t
wirdet yn gegeben ¶ Spricht
)and Gregorius zu den pre-
dig(er)n an gotes )tat yr geet35

yn den )treitt Jch pin ab(er)
der da richtet Jr pringt die
wort fur / ich pin ab(er) der
da redet ¶ Auch )prach vn)(er)
herr(e) ain pruder wirdet115rb

den and(er)n geben als kaym
abeln tet Vnd vat(er) vnd mu-
ter werdent )ich nicht erpar-
men uber yr kind vnd das5

noch wir)er i)t / die kind w(er)–
dent vat(er) vnd mut(er) yn den
tod geben / vnd das i)t / nicht
allain den zwelfpot(e)n ergan-
gen halt an manigem mar-10

trer die yr )elbs frewnt vnd
magen gemartert haben Wer
aber bleibt )pricht vn)(er) herr(e)
vnd be)tett vntz an Das end
nicht der anhebbt vnd wid(er)15

ablet nur der da beleibet
Der wirdet behalten yn den
ewigen frewden mit dem
vnzergenkleichen lon ¶ Spricht
Cri)o)tim(us) Jr i)t vil die gots20

din)t an hebent Jr i)t ab(er)
lutzel die dar an beleibent
vntz an ir end was aber
durch got an gehabt wirdet
das )ol ewig )ein ¶ Auch )p(ra)ch25

vn)er herr(e) Wan(n) )ie ew ach-
tend yn ainr )tat )o fliechte
yn ain andre Vn)er herre
erlaubte )einen Jung(er)n das
)ie flohen Doch nicht daru(m)b30

das )ie den tod zu alle(n) zei-
ten flichen )olt(e)n )und(er) als
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lang / vntz das )ie gots wort
p(re)digten / vnd das himelreich
den lewten künt machen35

Sam ob er )präch Jr )ullt
nicht zu allen zeit(e)n fuder
kern )under )o lang das
ewr p(re)dig l gehort werd
das and(er) lewt pey ew ge-115va

pe))ert w(er)den Spricht Cri-
)o)tim(us) vn)er herr(e) )chueff
nicht fräfleich yn den tod
ze gen )under be)chaiden-5

leich fliehen wan(n) er )prach
zu yn Jr fliecht nicht alle
die )tette aus yn der judi-
)chait vnd volendet mit d(er)
predig es kome des men-10

)chen )un das i)t er er)tünd
ew ee von dem tod vnd
er)chin e yn vnd kam yn
ze hilff mit dem tro)t vnd
gnaden des heiligen gai)ts15

Auch mag man das valen-
den der )tet v(er))ten zu der
Jungi)ten zukunfft vn)ers
her(re)n an dem vrtailichen
tag wan(n) all juden gema-20

ynkleich nicht bekert w(er)den
zu dem kri)tentüm vntz na-
hend an der werld ende
Auch was den zwelifpott(e)n
das allain vor vn)ers her(re)n25

marter erlaübt ab(er) hyn
nach al)o nicht vn)er herr(e)
)prach der iung(er) i)t nicht
uber )einen mai)ter das
i)t er )ol uber yn nicht al-30

)o )ein das ers nicht be))ers
hab Jn )ul genuegen das
er i)t als )ein mai)ter wan(n)
der obri)t mai)t(er) vn)er herr(e)
ihe)us cri)tus hat den tod35
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vnd die mart(er) erlitten vnd
hat )ich nicht geroch(e)n Al-
)o )ull(e)n auch die Jung(er) das
i)t die zwelifpot(e)n leiden not
vnd arbait vnd pitt(er)n tod115vb

durch des ewige(n) leb(e)n Das
vn)er herr(e) von den jung(er)n
)pricht das )pricht auch vo(n)
dem knecht Auch )prach vn-5

)er herr(e) zu den zwelfpot(e)n
habent die juden den hau)–
wirt beltzibuk genant Sam
ob er )präch Jch pin d(er) war
hau)wirt vnd die iuden )p-10

rachen ich wer behafft vnd
was ich tugent tü )o iehent
)ie ich tüs mit beltzibuks
gewalt vnd mit )einr hilff
habent mir die iuden das15

getan vnd habent mich der
)ach geziegen michel mer
werdent )ie ew )ein zeih(e)n
wan(n) ir mir haus ge)ind
)eit Da von mein yn ge)ind20

vnd mein yn dien(er) Jr )ult
nicht furchten die lewt
)under ir )ult den gewal-
tigen got furchten der ge-
walt hat uber die )el vnd25

uber den leib Da vn)er
herr(e) )eine(n) Jung(er)n ge)agt het
das er )ie )andt als die )ch-
aff vnder die wolff da lert
er )ie das )ie )ich hutten30

)olten vor den val)chen wei)–
)agen vnd )pricht al)o Math vij
JE)us )prach zu )eine(n) Jung(er)n
hut ew vor den val)chen xc

wei))agen die zu ew ko-35

ment yn der )chaff klaider
Aber ynwindig )ind )ie zu-
künd wolff von yr frucht
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werdet aber ir )ie erke(n)nend
Nu wie pricht man ab de(m)116ra

dorn weimper oder ab de(m)
hagen veigen Al)o ain yeder
guter pawm macht gute fr-
ucht aber der pos pawm5

pringt pos frucht Ain guet
pawm mag nicht pozz frucht
pringen Aber ain pozz pawm
mag nicht gut frucht mache(n)
Ain yder pawm der nicht10

gut frucht pringt der wirdt
aus gehakhet vnd yn das
fewr geworffen Da von wer-
det yr )ie vo(n) ir frücht erken(n)e(n)d
VN)er herr(e) lert Glos15

das man )ich vor den
val)chen wey))agen
bewarn )ol das i)t vor den
val)chen lerern das )ind die
ketzer gleich)ner val)ch pru-20

der die zu ew koment das
)ie ew triegen Vn)er her(re)
)prach yn )chaffein gewant
das i)t yn gai)tleicher ge)talt
Als )and paulus )pricht Sie25

habent die ge)talt der güte
)ie v(er)laugent aber gai)tleich(er)
tügent Spricht )and Augu)–
tin die )chaffein klaid )ind
)enfft vnd lind watt vnd30

ander gai)tleiche zaichen da
)ie den lewten yn er)cheind
vnd au)wendig mit geklai-
det )ind aber ynwendig )ind
)ie zukhund wolff wenn(e) )ie35

zukhend das i)t )ie beraü-
bent den men)chen gahes
der warhait des glauben
ab dem weg der warhait116rb

wan(n) da von das )ie die
val)chait wei)leich )agent
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vnd redent So wänent
die ainualtigen lewt es5

)ei gar war Auch zukent
)ie die lewt offt von den
gueten lewnten der ern
vnd des güts da i)t )ich
gut vor zu hut(e)n Als )and10

paulus )prach Jch ways
wol das nach meinem tod
zukhend wolff vnd(er) ew ko-
ment die der hert vn)ers
her(re)n ubel tun mit val)cher15

lere// Die mügt ir wol er-
kenne(n) )prach vn)er herre
pey yrn werhen / Da von
als ain pawm pey )einer
frucht wirdet erkant al)o20

wirdet auch der men)che
pei )einen werhen erkannt
Sie )ein gut oder pos / es
kan )ich die leng nicht ver-
helln / Als ain mai)t(er) hai)–25

)et )enica )pricht Es mag
niemant ain geticht vnd
verporgen ge)talt lang ge-
tragen oder man werd der
warhait an ym jnne(n) Da30

von )prach vn)er herr(e) ain
yeder pawm das i)t ain
yeder men)ch der nicht gut
frücht der werch pringett
der wirdet aus gehakhet35

aus der gemain aller hei-
ligen vnd geworffen yn das
ewig few(e)r das i)t yn die
pittern hell Spricht Cri)o)ti(mus)
Es )ind zwo weitz(e)n vnd116va

zwai ubel ze merken Das
ain i)t das au)haken von
der gemain der heiligen
Das and(er) i)t die hell Darin5

)ie geworffen werdent ewi-
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kleich vnd gotes amplik ny(m)–
mer mer an )chawent Nu
i)t ir vil mer die die hell
furchtent dan(n) das )ie vo(n) den10

ewigen frewden ge)tozzen wer-
dent Vnd i)t doch der helle
weitz als nichts wid(er) die ver-
lu)t der ewigen frewden Die
vor gotes amplikh i)t herr(e)15

ihe)u cri)te dauor geruche
vns behueten Auch )ind die
val)chen wei))agen Die mit
den werhen ain anders tun
dan(n) )ie mit den wort(e)n lernd20

wan(n) )ie wid(er) ir )elbs ler(e) tun
Da von )prach vn)(er) herr(e) Sie
koment nicht all yn das hi-
melreich die mir herr(e) herr(e)
)prechent Das i)t / die aines25

lernent vnd )elber ain and(er)s
tünd Es zäm auch ainem
yeden lerer wol was er von
got lernte mit den wort(e)n das
er )elber das täte mit den30

werhen109 So richtet sich die
kri)tenhait De)t(er) mer darnach
So hie))en )ie auch gut vnd
recht p(ro)pheten Das fueg vns
auch got Nu greiff wir zu35

dem ewangeli Das von der
zwelifpot(e)n hung(er) )agt vnd
)prichet al)o Mathei xij
Marci ij luce vj
JE)us gieng mit )einen iun- xcj116vb

g(er)n an ainem )ambztag dur-
ch ge)ats korn Da giengen
die iung(er) vorhin Vnd begu(n)–
den eher aus reiben Vnd5

a))en wan(n) )ie hung(er)te Das
)ahen die juden mai)t(er) vnd

109 werhen] mit überflüssigem Kürzel über r.



000461 Transkription Gö 28.06.18 10:39

phari)ey vnd )prachen zu
ihe)u Sich dein jung(er) tunt
das nicht pilleich i)t ze tun10

an dem )amb)tag Je)us
)prach zu yn habt ir nicht
gele)en was kunig Dauid
tet da hin hungert vnd yn
)ein durft was vnd auch den15

die mit ym da warn Er gie
yn gots tempel vnd nam die
prott ab dem altar die ny-
mant erlaubt )ind zu e))en
nur allain Den prie)t(er)n vnd20

zu den zeit(e)n was Abyathar
bi)cholff Die )elb(e)n prott as
er110 vnd gab auch den die
mit ym Da warn vnd ih(e))us
)prach zu yn Oder habt yr25

nicht gehort od(er) gele)en das
die prie)ter an dem )ambz-
tag yn dem tempel den )a(m)b-
)tag prehent vnd )ind an
)und Vnd aber )prach ihe)(us)30

zu yn Der )ambztag i)t durch
den men)chen gemacht vnd
der men)ch nicht durch den
)ambztag Al)o i)t auch des
men)chen )un Des )ambztags35

herr(e) Nu )ag ich ew Wann(e)
der hie i)t vor ewr Der i)t
mer(er) vnd tewr(er) Dan der tem-
pel We)t aber ir was das
ge)prochen i)t ich wil parm-117ra

hertzikait vnd nicht opher ir
hiet die vn)chuldig(e)n nie v(er)da(m)bt
DAs ewangeli Glos
)pricht vn)er herr(e) ihe-5

)us gie durch das korn
zu dem er)ten am )amb)tag
das i)t an111 dem and(er)n samb-
110 er] gebessert aus der.
111 an] gebessert aus nach.
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)tag nach dem )amb)tag da
von vor ge)chrieb(e)n i)t Zu10

den zeit(e)n gie vn)er herr(e) mit
)eine(n) Jung(er)n das i)t dar nach
vnd )and johanns der tauffer
enthawbt ward Da gienge(n) )y
uber veld da korn )tunden Dar15

umb das )ie von den )charn
ainhalb giengen vnd das yn
)tat wurd Das )ie etwas a)–
)en wann(e) )ie hungrig warn
ain weis vor armut die an-20

der weis das )ie die )charn
irrten ze e))en Da i)t pey
ze u(er))ten das p(re)laten vnd lerer
das leipleich e))en la))en )chuln
durch der )ele hail Die jun-25

ger riben eher aus vnd a))en
damit i)t bezaichent das die
lerer nicht edler )peis nach
gen )ull(e)n vnd )uchen nür al-
lain ainveltig(er) )peis vnd be-30

zaichent auch das man nicht
hub)ch p(re)dig vnd nicht läch-
leich mer )agen )ol an der
p(re)dig nür ainueltige wort
die den kri)tenleichen glaub(e)n35

ve))ent vnd kreftigen Da die
phari)ei )ahen die zu aller
zeit vol warn neids vnd
val)chait gegen / vn)(er)m her(re)n
die redent dar umb / das es117rb

die Jung(er) an dem )amb)–
tag tatten Sam ob )ie )pre-
chen zu vn)(er)m her(re)n Siech
die du gelert ha)t die tunt5

Das vntzugtleich i)t da von
pi)tu wol )traff mit )ambt
yn wert Da antwurt yn
vn)er herr(e) vnd gab yn gleich-
nüs von kunig dauid was10

er von ang)ter not tet Da
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yn hung(er)t wan(n) er was yn d(er)
flucht vor )einem her(re)n Sau-
len der yn gern er)lagen
hiett Sam ob vn)er herr(e)15

zu den juden )präch Al)o
habent auch meine Junger
von recht(er) durfft getan vnd
nicht von geitikait Kunig
dauid gieng nicht )elber yn20

das gots haws da die )ach-
en ge)chahen yn der )tatt
joppe Es gieng der prie)ter
abyme abymelech hin yn
vnd nam das prot ab dem25

altar Die nü hert warn
vnd112 andre frische prot wur-
den auf dem altar beraitet
Seid das der kunig vnd die
mit ym da warn Das vor30

nottdurfft tet(e)n )o i)t es auch
meine(n) jung(er)n nicht zemerk(e)n
Die not )o )y dar zu bringet
Seid auch die brie)t(er) )prach vn-
)er herr(e) die ze vordri)t all35

)etz behalten )ull(e)n an de(m) )amb-
)tag kelber vnd ander viech
tatent Durch des ophers wil-
len Vnd kinder be)nydent vnd
habent / des nicht )und michels40

mer zimbt es meine(n) Jun-117va

gern Die nicht brie)ter )ind
/ we)t aber ir )prach vn)(er) herr(e)
was O))ee der wey))ag )pricht
Jch wil parmhertzikait vnd5

nicht opher wan(n) vn)(er)m her-
ren liebet michels mer parm-
hertzikait dan(n) der tumben
opher / Hiet ir das v(er))tanden
)prach vn)er herr(e) ir hiett10

mein vn)chuldigen jung(er)n

112 vnd] gebessert aus wan(n).
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nicht v(er)dambnet als an dem
p)alt(er) ge)chriben i)t al)o die
vn)chuldigen vnd die gerech-
ten habent mir bey gewont15

das wid(er) redent die neidigen
vnd zumacher vnd )prechent
man )ol an dem )amb)tag das
i)t an dem veiertag ruen
das man got nicht diene Vn-20

)er herr(e) )prach des men)chen
)un i)t des )amb)tags herr(e) als
wol als alles des das ye wa(r)d
als ob er )präch Jch pin al-
ler tag herr(e) Jch wais wol25

was ich tün oder la))en )oll
Nu gee wir wid(er) zu dem ewa(n)–
geli das da )agt was vn)er her(re)
an ainem and(er)n )amb)tag a-
ber tugent tet vnd )pricht al)o30

Math xij Marci iij luce vj
VNd da ihe)us von dan(n)
kerte da ge)chach ab(er) xcij

an ainem and(er)n )am-
b)tag das er yn die jude(n) )chul35

gieng vnd da lernte da was
ain men)ch yn der )chul de(m)
was die ze)me hant durr
Da warn die phari)ei vnd ju-
den mai)ter ob er den men-40

)chen ge)unt machte das )ie117vb

die wort hintz ym gehaben
mochten vnd das )ie yn rueg-
ten ob er das an dem )amb-
)tag täte Je)us we)t yr ge-5

danken wol vnd )prach zu
dem men)chen der die dur-
ren hant hett )tand auf vn(d)
gee herr(e) )tand yn die mitte
Da fragten yn die juden ob10

es pilleich wer das er ge)unt
machte an dem )amb)tag Da
)prach vn)er herr(e) zu yn wel-
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her men)ch i)t vnder ew der
ain )chaff hab vnd ob es yn15

ain grueben an dem )amb-
)tag viellet habt ir das
)chaff nicht vnd helfft ym
her aus / nu i)t ain men)ch
tewr(er) vnd pe))er dann ain20

)chaff Da von i)t zeitleich
das man an dem )amb)tag
wol tü Da )tund der men)ch
yn der mitte da )prach ihe)(us)
zu den Juden jch frag ew25

ob es Zimleich )ey an dem
)amb)tag wol ze tün oder
ubel ain )el behalten oder
verlie)en Da )wigen die ju-
den )till Je)us )ach hin vnd30

herr(e) vnd(er) den Juden vnd was
betruebt vmb yr hertz(e)n plin-
dikait vnd )prach zu de(m) me(n)–
)chen Rekh dein hant Da re-
kht er die hant vnd was35

wid(er) ge)unt als die ander )ein
hant Ze hannt giengen die
phari)ey vnd die and(er)n Juden
aus vnd machten ain co(n)cili
vnd redten vnd tracht(e)n wie118ra

)ie den täten das )y ihe)u(m)
tötten Al)o warn )ie erfult
vnwei)hait das we)t ihe)us
wol vnd gie von dann mit5

)eine(n) Jung(er)n zu dem mer
da giengen ym gros menig
nach die macht er all ge-
)unt vnd gepott yn das )ie
es nicht )olden offen das al)o10

erfullt wurd das y)aias der
wey))ag ge)prochen hett Secht
mein )un der lieb den ich er-
welet hab der mein(er) )el i)t
wol geuallen Jch )etz meinen15

gai)t auf yn vnd wirdet mein
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gericht kundend dem volkh
Er wirdet nicht richten krie-
gend vnd wirdet nicht )chrey-
end vnd )ein )tim wirdet nie-20

mant horn auf den ga))en
Den zu )am ge)chlagen rat wir-
det er nicht Zeprechen vnd
den riechenden leim wirdet
er nicht le)chend wan(n) er i)t25

komen das er wid(er) pring das
v(er)varn was Das treibet er
vntz das er das gericht aus
werff yn die )ignu)t vnd )ein
veind )etze zu fu)z )chemelln30

)einer fuss vnd alle diett
werdent an yn dingent Glos
DA vn)er herr(e) von dan-
nen kert het an ain
ander )tat yn der )el-35

ben wochen da kam er an ai-
nem and(er)n )amb)tag yn die
juden )chull das er da lerte
wan(n) da kam der juden aller
mai)t zu )am Er tet als ain118rb

wei)er vi)cher Der aller ger-
ni)t vi)chett da der vi)ch
menig i)t Da was ain men-
)ch der hett an dürr hant5

vnd pat vn)(er)n her(re)n mit di-
)en wort(e)n als )and Jeroni(mus)
)chreibt der es erfunde(n) hat
an der nazarenoru(m) ewange-
li ge)chriben herr(e) ich pin10

ain hantwercher gewe)en
vnd han mich mit meinen
genert / pitt ich dich ihe)us
gib mir wider den ge)untt
das ich mein leipnar )o15

)chambleich nicht pedelln
muss Das die juden vn)(er)n
her(re)n fragten ob es pylleich
wer dem men)chen an de(m)



000467 Transkription Gö 28.06.18 10:39

)amb)tag ze helffen das ta-20

ten )ie val)chleich das )y yn
ruegten vnd nicht das )ie
von ym lernen wolt(e)n Ob
er hett ge)prochen es i)t nicht
pilleich das )ie yn rugte(n) das25

er grewleich vnd vnparmh(er)–
tzig wer Sprech er aber ia
es i)t pilleich das )ie yn dan(n)
ruegten als den der den )am-
b)tag pricht Da )prach vn)er30

herr(e) es wer pilleich vnd legt
yn da für die gleichnus vo(n)
dem )chaff wan(n) der me(n))ch
vil tewr(er) i)t dan(n) ain )chaff
oder kain vihe vnd ob der35

men)ch )eine(m) vihe hilft der
das durch genies der geiti-
kait tüt / michels mer i)t es
vn)(er)m her(re)n zimleich Der
dem men)chen durch der118va

)el hail hilfft Da von i)t
wol zimleich )prach vn)er
herr(e) das man wol tü an
dem )amb)tag / vnd da von5

macht / vn)er herr(e) den me(n)–
)chen ge)unt als an dem
ewangeli ge)chriben )tet Der
men)ch mit der durr(e)n ha(n)t
bedewt den )under des hertz10

zu gueten werken durr i)t
¶ Von dem )pricht der Salt(er)
Jch pin ab ge)chlagen als
das hew vnd mein hertze
i)t erdorret Des )under15

zung i)t durr zu gut(er) rede
vnd zu gotes lob vnd dien)t
Dem die ze)me hannt durr
i)t / das )ind die die gut wer-
ch nicht tün mügen vnd ar-20

ge werh wol tün mügend
Das die juden aus gienge(n)
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an yrn val)chen ratt / von vn-
)erm her(re)n das was von ir
)cham das )ie vn)(er)m her(re)n25

nicht geantwurt(e)n khunden
Vnd mochten auch )ein tu-
gent / vnd )ein zaihen nicht
an )ehen Sie trachte(n) halt
wie )ie yn mochten totten vn(d)30

giengen des zeratt Solher
val)cher neider i)t laid(er) noch
vil in der werld / die denn
lewten gute werch v(er)nichte(n)t
Vnd halt vel)chleich eren35

Vnd yn der gehaim trachten
das )ie ym müe vnd )cha-
den prechten ¶ Zwar die )ind
wol den phari)ein / vnd den
judenmai)tern geleich / die118vb

dauchten )ich auch gerecht
vnd wol gelert / vnd v(er))tün-
den doch der gerechtikhait
nicht ¶ Nu gee wir zu dem5

ewangeli das da )agt / das
vn)er herr(e) ihe)us cri)t(us) des
her(re)n Centurionis knecht
ge)unt macht Vn(d) )p(ri)cht al)o
Mathei viij luce vij10

DA vn)er herr(e) volen-
det hett alle die)e xciij

wort yn des volks
orn /da gie er hintz Cauarna-
üm da was ains her(re)n knecht15

der ym gar lieb was / )o )iech
an dem gegicht das er )terb(e)n
wolde Da der )elb Centurio
hort von ihe)u da )andt er
zu ym weis vnd alt judenn20

Vnd pat yn das er kam vnd
)einen dien(er) ge)unt machte
Vnd da die poten zu ihe)u ko-
men Da paten )ie yn gar
fley))ikleichen vnd )prachen25
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Herr(e) er i)t des wol wert / das
du yn )einer pett gewer))t
Vnd ym die gnad tü)t Wan(n)
er hat vn)er volkh das ju-
di)ch gar lieb / vnd hat vns30

vn)er )chul erpawn Da
)prach ihe)us werleich )ag ich
ew Jch kom vnd mache yn
ge)unt / vnd ihe)us gie mit yn
Vnd da ihe)us nicht verre35

von des her(re)n haws Was da
)and Centurio )ein frewnde
geg(e)n113 ym vnd )prach Herr(e) du
)olt dich nicht nue müen114

Wan(n) ich pin nicht wirdig119ra

das du vnder mein dache
ge)t Durch das pin ich auch
)elb zu dir nicht kome(n) wan(n)
ich mich vnwirdig wais5

Sprich nür allain mit dei-
nem wort )o wirdet mein
knecht ge)unt Jch pin auch
ain men)ch der gwalt hat
vnd hab ritter vnder mein10

vnd ich )prich zu dem gee
)o get er Zu dem and(er)n )p(ri)ch
ich kumb her )o kumpt er
vnd zu ainem knecht )priche
ich tü das )o tüt er es Da15

ihe)us das erhort er wun-
deret )ich Vnd )prach hin umb
zu den )charn die ym nach
giengen Jch )ag ew werleich
Jch hab )o gro))en glaub(e)n nicht20

funden an dem judi)che(n) volk
Jch )ag aber ew das vil vol
khs von Orient vnd occident
kame(n) vnd werden mit Abra-
hamen mit y)aac vnd mit25

113 geg(e)n] gebessert aus zu.
114 Reklamante am unteren Blattrand: Wan(n) ich pin ni[. . .].
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Jacoben wirt)chafft hab(e)n in
dem himelreich Aber des rei-
ches kind werdent aus gewor-
ffen yn die vin)ter da wirdet
waine(n) vnd gri)grame(n) d(er) zend30

Dar nach )prach ihe)us zu
Centurionen Nu gee als du
glaubt ha)t al)o ge)cheh dir
Vnd an der )elben weil was
der knecht ge)unt Vnd da35

die pot(e)n hinhaim kome(n) da
fund(e)n )ie de(n) knecht ge)und(e)n
SAnd augu)tin Glos
)pricht wie lange zeit
dar zwi)chen gewe)en )ey n-119rb

ach der vordern red hin vntz
das vn)er herr(e) ihe)us hintz
Cauarnaum kam Das i)t nicht
bedewt Cauarnau(m) )prichet5

ain )tat Der vai)t das die
)elbe )tat bekert ward was
gar durft das vn)er herr(e) mer(er)
zaichen da tet dan(n) and(er))wo
wan(n) die lewt vngeprauchtig10

da warn Centurio was ain
haiden der hiett hundert Ritt(er)
vnd(er) ym Vnd zu der )elb(e)n zeit
was das )elbe lannd hintz
Rom vndertenig vnd zins gab15

Spricht Origenes Centurio
was an der pgepurd frewnde(n)115

wan(n)116 er was ain haide(n) Er was
aber mit dem hertze(n) nicht fre-
wnd Er was hie auf erd-20

reich ain fur)t der ritt(er) vnd
dort ain ge)el der engel Der
pat vn)ern her(re)n als Den der
gwalt hat )ichtu(m)bs vnd ge)u(n)t-
hait Des tods vnd des lebens25

115 frewnde(n)] gebessert aus frewnd.
116 wan(n)] gebessert aus war.
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Oder als der Salt(er) )pricht vn)(er)
herr(e) totet vnd kukhet Des ver-
)tund )ich Centurio wol vnd
pat vn)ern her(re)n vnd )prach
Herr(e) ain kind leit yn meinem30

haws vnd leidet grozze mar-
ter Secht l er hies )einen
knecht )ein kind durch zucht
vnd hub)chait Da mit )ind
die hachuertigen gere)fet Die35

yr knecht vnd diern yn )ich-
tumb v(er))mahent vnd vnme(n)–
)chleich tund Sie hai))entt
)ie aus yrm haus tragen Wan(n)119va

)ie )iech werdent Al)o )tet an
der kunig puch ge)chrib(e)n mey(n)
herr(e) hat mich verla))en / da
ich )iech was welher herre5

das )eine(m) aigen knecht tüt
Der wirdet mit recht von ym
ledig vnd frey Vn)er herr(e)
antwurt Centu(r)ione vnd )prach
ich kum vnd mach yn ge)unt10

Spricht Beda hie i)t zemerk(e)n
das vn)er herr(e) ihe)us cri)tus
yn des kunigs haws Des )un
gar )iech was nicht gen wolt
vnd macht )eine(n) )un von ver-15

ren ge)unt vnd gieng yn ditz
mannes haws Der ain hay-
den vnd nicht ain Kunig was
Das tet vn)er herr(e) darümb
das man icht wolt wenen20

das er yn des kunigleins haus
durch )ein edel vnd reichtu(m)b
gegang(e)n wär vnd yn darumb
geert hiett Jn des knechtes
haws gie vn)(er) herr(e) das ma(n)25

erkent das er die arm lewt
nicht v(er))mecht Spricht Sand
Gregorius an die)en dingen
i)t vn)er hochuart ze)traffen
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wan(n) wir an den lewt(e)n rei-30

chtümb vnd wirdikait mer
ern dan(n) den men)chen Der
nach gotes pild gemacht i)t
Centurio daücht )ich vnwir-
dig das vn)er herr(e) yn )ein35

haws gieng Wan(n) er ain
haiden was Vnd villeicht als
Rabanus )pricht hett noch
abgott(er) yn )einem haü))e119vb

Da von daucht er vn)(er)n her(re)n
be)wert werden den er wol
we)t das er der war gote
was vnd i)t Da von von5

recht(er) diemutikait wie wol
er ain herr(e) was getur)t
er nicht gemúten das vn)(er)
herr(e) nür vnder )eyn dach
gieng vnd nicht yn )eine10

mü)haws oder auf )einen
palas Spricht )and Augu)–
tin mit dem das )ich Cen-
turio vnwirdig macht vnd
erkennt Vnd )ich auch mit15

den worten vnwirdig hies
damit machte er )ich wir-
dig Das vn)er herr(e) ihe)us
cri)tus yn )ein hertz gieng
Al)o )ol auch noch ain die-20

mutig(er) Vnd )enfter men)ch
vn)erm her(re)n zu )prechen
Herr(e) ich pin dein nicht wir-
dig dürch mein grozz )ünde
das du vnd(er) mein dach ge)t25

Sprich nür mit deine(m) wort
So wirdet mein )ele ge)unt
hie i)t ze merkhen das der
haiden )ich durch )ein )und
vnwirdig daucht Das vn)(er)30

herr(e) halt nür vnder )ein
tagh gegangen ware wie
)ol dan den vnwei)en vnd vn-
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)eligen kri)ten ge)chehen Die
yn tott )unden vn)ern her(re)n35

nicht allain vnder )ein dach
nympt halt yn die vn)au-
brikait )eins hertzen Er )ey
pfaff oder lay Wann(e) als
)and paulus )pricht Sie ne-120ra

ment das gericht das i)t die
ewig v(er)damnüs Spricht
Beda Es was ain grozz(er) glaub
an Centurion das der glaub-5

te was vn)er herr(e) )prach
das das ge)chach vnd gab ym
die gleichnüs für was er mit
)einen knechten nür mit
worten )chuff das )ie das10

täten Sam ob er )prech wan(n)
kri)t )pricht zu dem )iechen
gee )o müs er fuder gen
vnd wan(n) er )pricht zu der
ge)unthait kum her )o ku(m)pt15

der ge)unt dem men)chen
zu hannt herwider Ach
herr(e) got )eit der haiden Cen-
turio der )o gar fley))ig
was vmb den ainen )iech-20

en knecht den er hiett das
er ge)unt wurd / was ge)chi-
cht vn)ern phleg(er)n Vnd ler(er)n
die )o vil )iecher yn yr(er) phleg
habent vnd der nicht achte(n)25

Da vn)er herr(e) hort das Cen-
turio an ym )ein gotleiche
krafft erkannt des wundert
er )ich vor den lewten den
and(er)n ze pe))erung vnd )p(ra)ch30

Jch hab yn dem Judy)chen
volkh )olhen glaub(e)n nicht
funden Vnd )prach mere
Auch )ag ich ew das vil ko-
men von orient vnd von oc-35

cident / das i)t / von alle(n) tai-



000474 Transkription Gö 28.06.18 10:39

len der werlt kome(n)t vil zu
kri)tenleichem glauben / vnd
werdent )alikleich ruent yn120rb

dem ewigen himelreich mit
abraham Y)aac vnd mit Ja-
cob / das i)t / mit den )aligen
die das himelreich verdient5

Aber des reichs kinder )prach
vn)er herr(e) das )ind die jude(n)
pey den vn)er herr(e) allermai)t
wonet Die werdent yn die
au))er vin)t(er) geworffen wan(n)10

)ie ynwendig vin)ter )ind an
recht(er) gewy))en Da wirdet
wainen vnd gri)gramen der
zend von der vn)agleichen
kelt Als an Jobs puch ge)ch-15

riben i)t Aus den wa))ern
des )nebs varent )ie zu der
ubrigen vnd grewleich(e)n Hitz
Da )prach vn)er herr(e) zu Cen-
turio gee vnd als du gelaubt20

ha)t al)o ge)cheh dir Raban(us)
)pricht Vn)er herr(e) ertzaigte
das Centurio mit )eine(m) glau-
ben hail vnd ge)unthait hett
erworben Das die krafft des25

k glaub(e)n an ym de)t(er) mer zu
nem vnd wüchs Das er auch
erkannt Das er mit ve)tem
glauben alles das erwürb
das er wald Vnd das kind was30

zu hant ge)unt Spricht )and
Cri)o)tim(us) an allen vnderlas
da vn)er herr(e) ihe)us das ge-
)prach da was der knecht ge-
)unt Des )ey der lemptige35

got ewikleich gelobt Amen
Nu gee wir zu dem ewange-
li vnd horet was vn)er herr(e)
ihe)us cri)tus des )elben tags120va

tett da es abend was wor-
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den vnd )pricht al)o Mathei
viijo Marci jo luce ix
VNd da es abend ward5

da prachten )ie zu xciiij

ihe)u vil die mit de(m)
teufel behafft warn vnd v(er)–
traib die gai)t al nur mit
)eine(m) wort Vnd all die )iech10

warn die macht er ge)unt
Das al)o erfullet ward das
got durch y)aias münd ge)p-
rochen hett al)o er hat vn-
)re )ichtumb genome(n) vo(n) vns15

vnd vn)er )mertzen Hat er
getragen Nu )ach ihe)us gros
)charn vmb )ich da hies er
)ich furn vber das wa))er
wan(n) )o vil gros )charn ym20

nachuolgten von galilee von
juda vnd von i(e)r(u)a)l(e)m vnd von
ydumea enhalb des Jordans
von tyro vnd von Sydom da
)ie gehorten die krafft die er25

tet da hies er )ich uber furn
das yn die )charn ich drükt(e)n
wan(n) er het yr vil ge)unt ge-
macht Da von kamen )y zu
ym das )y yn an rurten wan(n)30

)ie zu hant ge)unt word(e)n vo(n)
allen )ichtumb Vnd wenn yn
die vnraine(n) gai)t )ahen )o
vieln )ie fur yn vnd )chryern
vnd )prach(e)n Du pi)t gots )un35

So verpot er yn ve)tikleich das
)y yn nicht offenten ¶ Da kam ew(a)n(ge)(li)

zu ym ain(er) der Jude(n) mai)ter
vnd )prach Jch volg dir nach
wo du hin ge)t Je)us )prach120vb

zu ym Die füchs habent hol
vnd vogel habent ne)t / ab(er)
des men)chen )un hat nicht
da er )ein haubt hin nai-5
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gte Je)us )prach zu ym volg
mir nach Da )prach die)er
aber / herr(e) las mich das ich
meine(n) vatt(er) ee pegrab Jhe-
)us )prach zu ym lass die10

totten yr tott(e)n begrab(e)n du
gee vnd predig vnd kund
gotes reich Da )prach aber
ain and(er) her ich volg dir
nach lass mich nür ee wi-15

Der)agen den die da haim
)ind Je)us )prach Wer )ein
hannt an den phluckh legt
vnd hinder )ich nicht lugt
der i)t dem himelreich fügleich20

DA es ve)per- Glos
zeit ward da pracht
man vil )iechen vnd
behaffter zu vn)(er)m her(re)n die
ve)perzeit nahend gegen a-25

bend tet des tags wan(n) da
die zeit erfullet Was da )a(n)d
gott )einen )un das i)t vn)(er)n
her(re)n ihe)u(m) cri)tu(m) auf das
erdreich wan(n) ee er geporn30

ward da warn die lewt be-
hafft mit vnglaub(e)n vnd
warn auch )iech lam vnd
plind an guten werhen Ab(er)
an de(m) abent das i)t an der35

ervolten zeit nam vn)(er) her(re)
ihe)us cri)tus Dem tewfel
)eine(n) gewalt als vn)(er) her(re)
)elber )prach nahent vor
)einer marter Nu wirdet121ra

der werld fur)t Das i)t der
teufel aus geworffen das i)t
das er ym den gwalt nam
den117 er lang uber den men-5

)chen hett gehabt Vn)(er) herr(e)

117 den] gebessert aus der.
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uertraib alle teufel nür mit
)eine(m) wort Vnd halt alle die
)iech warn macht er ge)unt
Da vn)er herr(e) die )charn10

)ach da hies er )ich furn ub(er)
das mer das da hai))et Der
See gen nazareth Man )pricht
das das ge)chehen )ei des trit-
ten tags dar nach da er )a(n)d15

peters )wig(er) ge)unt machte
von dem )tarkhen fieb(er) Wan(n)
er an dem and(er)n tag was
an die v(er)wue)ten )tat gegan-
gen Damit )ind auch die p(re)–20

laten ge)traffet Den langes
gezag von dienern )tats noch
uolgen Wan(n) )ie yr doch nicht
bedurffen )under durch vppige
hochuart // Es gieng ain mai-25

)ter der ee zu vn)(er)m her(re)n
vnd )prach Jch volg dir nach
wahin du ge)t Der )elb )p(ri)cht
Cri)o)tim(us) wolt wänen er
)olt reich werden vnd guet30

auf heben von den zaihen
die vn)er herr(e) vnd dar umb
draib yn vn)er herr(e) von
ym vnd )prach Die fuechs
habent Hol dar jnne )ie35

ruen vnd yre enthaltnus
dar inn habent Vnd vogel
habent ne)t dar zu )ie flie-
hen aber des men)che(n) )un
das i)t ihe)us cri)tus Der nür121rb

ains men)chen der rainen
magd )and Marien )une i)t
Der hat nicht da hin er )ein
haubt laine Auch ward der5

)prüch an ym erfullet nach
der armüt die er hie laid
da er an dem kreutz iämerle-118

118 Marginal Federproben von späterer Hand.
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ich yn grozzer armut hieng
vnd ym nicht )tat ward getan10

das er )ein notigs haubt hiet
angelaint Auch mag man
Die mainu(n)g ver)ten als ob
er zu ainem )prech Dein fur-
)atz vnd mainu(n)g i)t das du15

mir durch genies vnd güts
willen nach uolge)t / aber der
geding i)t uppik Vnd vmb
)un)t wan(n) ich )o arm pyn d(a)z
ich aigen haus nicht hab vnd20

Da enr vn)ers her(re)n armüt
v(er)nam Da müet er )ich ym
nicht mer nach zeuolgen Sp-
richt Crudus enr )prach nicht
Jch wil dir dannoch nochuol-25

gen al)o armen Wann(e) das
hiett ym vn)er herr(e) villeicht
v(er)hengett Spricht )and Augu)–
tin das ym enr nicht nach-
uolgte Da er )ein armüt ver-30

nam Das i)t ain zaihen das
er nür durch genies vn(d) nicht
durch lernu(n)g ym von er)t
wolt nach gevolgt haben D(a)z
yn vn)er herr(e) von ym traib35

das i)t ain zaihen Das alle
die die )ich )ein purd anne-
ment ze tragen durch güt
durch genies vnd wol leben
Das die vn)er herr(e) von ym40

treibt vnd la))et )y irr varn121va

da hin da kain ordnu(n)g nür
ewig(er) ir)el vnd )chewtzen i)t
Da pat der and(er) vn)(er)n her(re)n
das er yn mit ym lies geen5

vn)er herr(e) )prach gee mir
nach Als ob er )prach la))e
dich nicht yrren deins vat(er)
piuild wan es i)t nicht r(e)cht
lieb das man das mer(er) gut10
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vnd mer(e)r gerechtikait durch
das my(n)ner lass Da von
)prach vn)(er) herr(e) zu ym lass
die totten die and(er)n tote(n) be-
grab(e)n Das i)t / die tod von15

yrn )unde(n) an der )ele )ind
die begraben aine die and(er)n
wan(n) )ie bey ein and(er) belei-
bent yn yrn )unden vnd
)ich nicht bekernt Vnd )ie20

yn der hell begraben werde(n)t
vnd mit die)er rede )ind ge-
troffen vnd ge)traffet die119 da
)prechent Sy mügen von
yrn kinden oder and(er)n frew-25

nden yn klo)ter od(er) ander
gai)tleichs leben nicht varn
oder von yrn güt yn das
ellend durch got arbait(e)n Vn-
)er herr(e) )prach ain yed(er) der30

)ein hannt an den phluck
legt vnd nicht hinder )ich
legent luget das i)t wer )ich
yn gots dien)t ergeit vnd
nicht wider yn die werlt kert35

vnd nicht abtru(n)nig wirdet
Der i)t den himelreich gefugt
das i)t / Der fugt vn)(er)m her(re)n
yn das hymelreich wan(n) er
es damit v(er)dient ¶ Nu gee121vb

wir zu dem ewangeli das
Von den tügend(e)n )ait die
vn)(er) herr(e) zu )eine(n) zeitten
auf de(m) mer mit )eine(n) iu(n)–5

gern tett vnd )pricht al)o
Math viij Marci iiij Luc(e) viij
ES ge)chach an ai-
nem tag da es xcv

abend was worde(n)10

da gieng ihe)us yn ain )che-

119 die] gebessert aus da.
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ffel vnd )ein Jung(er) mit ym
vnd da )y yn dem )cheff
warn da warn auch and(er)
)cheff Zwai da bei yn Jhe-15

)us )prach zu den Jüng(er)n
Var wir dahin uber das
wa))er Vnd da )ie al)o fürn
da lag ihe)us vor yn dem
)cheff auf aine(m) küss vnd20

was ent)chlaffen Da kam
ain grozzer wint yn das
wa))er vnd wurden Die vn-
den )o grozz das da))elb )ch-
eff volles wa))er ward vnd25

die vnden das )cheff Dakt(e)n
das )ie nahen verdorb(e)n warn
Da wekhten )ie vn)(er)n her(re)n
vnd )prachen mai)ter gepi-
ter )ich i)t dir nicht laid30

wir verderben yezund . Da
)tund ihe)us auff vnd )trafft
den wint vnd das wa))er
vnd )prach Ge)tand vnd bis
)till vnd all ze hannt ge)tu(n)d35

der wint vnd wart gras
)till vnd hait(er) Da )prach
ihe)us zu den Jung(er)n War
umb )eit yr vorchtig noch
glaubt ir nicht / wo i)t ewr40

glaub Da vorchten )ie )ich122ra

mit gro))en vorchten vnd
)prachen zu ain and(er) Wer
wen)t der die)er120 mensch sey
der den winten vnd de(m) mer5

gepewt vnd )ind ym gehor-
)am ¶ Al)o kerten )ie hinub(er) ew(a)n(ge)(li)

zu dem lannd ze Genaza-
reth das da leit uber gen
Galilee Vnd da ihe)us aus10

dem )cheff auf die erden

120 die)er] gebessert aus der.
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kam da lieff gegen ym ain
man aus ainem holl der
was lang zeit mit de(m) teu-
fel behafft vnd het nicht15

klaider an Vnd was naket
vnd belaib auch yn kainem
Haws nicht nür yn greb(er)n
vnd yn mocht halt nyema(n)t
mit keten noch mit kain(er)20

pant gepinden vnd behab(e)n
Auch was er offt mit kett(e)n
vn pain vnd mit kett(e)n ge-
punden gewe)en vnd het das
alles zeri))en vnd zezart25

Da von mocht yn nyemant
gezämen noch behaben vnd
zu aller zeit nacht vnd tag
was er nür an dem gepirg
Vnd yn den greb(er)n vnd )chre30

vnd zeplaw )ich mit )taine(n)
Da er vn)(er)n her(re)n von v(er)ren
)ach da lieff er gegen ym
vnd viel für yn nider Vnd
)chre mit lawt(er) )tym Vnd35

)prach was i)t dir vn(d) mir
ihe)us des aller hoch)te(n) go-
tes )un Jch pit vnd be)wer
dich pey got das du mich
nicht marter)t Je)us )prach122rb

zu ym Jch gepewt dir vn-
rainer gai)t das du aus di-
)em men)chen var)t vnd ihe-
)us fragt den teufel wie er5

hies Der teufel )prach Jch
hais legio wan(n) vn)er i)t
viel da paten die teufel ihe-
)u(m) flei))ichleich das er )ie
aus der gegend nicht trÿb10

vnd )ie yn die hell nicht hies
varn Nu was ain gro))e
hert mit )weine(n) die ma(n) an
dem gepirg da hilt Da pa-
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ten ihe)u(m) die po)en gai)te15

vnd )prachen lass vns varn
yn die Swein des verhenkt
yn vn)er herr(e) da furn die
teufel aus de(m) men)chen vn(d)
fürn yn die )wein der warn20

zwai tau)ent Da lieffen die
)wein mit gro))em ludem
gegen dem mer vnd vielen
dar jnne vnd ertrunkhen
vnd die die )wein hette(n) ge-25

halten da )y das wunder
)ahen die fluhen vnd )ag-
tens yn der )tat vnd yn dorf-
fern vnd auff dem veld Da
giengen die lewt allenthal-30

ben aus vnd wolden )ehen
das da ge)chehen Was vnd
kame(n) zu ihe)u(m) da funden
)y den men)chen aus dem
ihe)us die teüfel het ge-35

triben vnd hett gewant an
vnd was )ynnig vnd )ass
vn)(er)m her(re)n zu )eine(n) fü))en
da er uarchten )ich die lew-
te gar )ere Vnd die es40

ge)ehen hett(e)n die )agte(n)122va

den and(er)n wie di)er er-
lo)t wer von den teufeln
vnd ge)unt wer worden
Da paten ihe)u(m) alle die die5

yn dem land wärn das
er aus dem land von yn
fur Wan(n) )ie mit gro))en
vorcht(e)n begriffen warn Da
)as ihe)us yn da wid(er) yn10

das )cheff vnd fur hin wid(er)
uber Da ihe)us yn das )ch-
eff kam Da pat yn enr der
yn erledigt hett das er yn
pey ym lies Das tet ihe)us15

nicht vnd )prach zu ym Gee
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haim yn dein haws vnd zu
den deinen vnd )ag yn was
dir got gnaden hat getan
vnd )ich uber dich erparmt20

hat Da gie er yn die )tat
decapolis Vnd )agt uber all
die grozzen gnad die ym ihe-
)us het getan vnd des wun-
dert alle die es v(er)name(n) Glos25

VN)er herr(e) )as daru(m)b
yn ain )cheff auf
das mer das kund wu(r)d
den lewten das er i)t got vn(d)
herr(e) des erdreichs vnd auch30

Des mers Wan(n) er vil zaih(e)n
auff dem erdreich getan hett
So fur er dar umb auf das
mer das er auch alda )eine
gotleiche krafft ertzaigte vnd35

auch )ein diemutikait Wan(n)
man lie)t nyndert das vn)(er)
herr(e) auf kauflewt )cheff od(er)
auff rawber oder zuker )cheff
ge)e))en )ey nür auff vi)cher40

)cheff ¶ Es )pricht des mers122vb

toben wart gross vnd mich-
el darumb das vn)ers h(er)r(e)n
ihe)u cri)ti gross kraft mit
)eine(m) gepot ertzaigt wurd5

an )o grozz(e)n zaichen Das er
an dem tewfen mer tett
vnd was ym zu hant gehor-
)am Es wurden die vnden
des mers )o gros das )y das10

)cheff bedakt(e)n vnd doch nicht
zu grünt )trakt(e)n // Wan(n) vn)(er)s
her(re)n )cheff Das i)t die kri)–
tenhait mag wol gemüet
werden yn die)er wüetend(e)n15

werlt es v(er))inkt aber kain
weis Da lag vn)er herre
vnd )chlieff yn dem )cheff
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nu wie )chlieff der der da
ny(m)mer )laffet als an dem20

p)alt(er) ge)chriben i)t Nempt
war ich )laff nicht vnd
)lefft auch nicht der )ein
volkh behuett Das )ol ma(n)
al)o ver)ten Vn)er herr(e) ihe-25

)us )lieff an der me(n))chait
vnd wacht an der gothait
Die iung(er) gienge(n) zu vn)(er)m
her(re)n nicht allain mit den
fue))en halt mit gro))er30

begird des gemüets Wann(e)
)ie yn gro))en nötten warn
vnd wekt(e)n yn mit grozzem
ge)chray vnd paten yn auch
mit grozz(er) andacht des her-35

tzen vnd )prach(e)n herr(e) hilff
wir v(er)derb(e)n yezund Sp(ri)cht
Rabanus O ir )eligen Vnd
ge)egente(n) vnd war iung(er)
Des lemptigen gots Jr habt123ra

aller der werlt hailant pey
ew vnd furcht dannoch )cha-
den ze tün Es i)t das war le-
ben pey ew vnd furcht dannoch5

den tod Vn)er herr(e) )prach
zu yn wes furcht yr ew yr
klainen lewt des glaubens
wan(n) )ie warn wol wert )traf
vnd re))ens als an dem )al-10

ter ge)chrib(e)n )tett Sie zytter-
ten da mit vorchten da nicht
vorcht was / Dar nach vnd
)ie yn angerüft hetten vnd ge-
peten da )tund vn)(er) herr(e) auf15

vnd gepot den winten vnd
auch dem mer / das an ym
bewert wurd das der )alter
)pricht herr(e) du pi)t gewaltig
vber den gwalt des mers20

vnd )tilli)t das toben )eines
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fluzzes Da die lewt )ahen
nicht allain )ein Jung(er) halt
die vergen vnd auch die an-
dern Die yn dem )cheff warn25

das gros zaihen vnd wu(n)der
da )prachen )ie wer i)t der
der auch den winten gepewt
vnd )ind ym gehor)am Sp(ri)cht
Cri)o)tim(us) Der )laff ertzaiget30

gotes men)chait die )till des
mers )ein gothait Da von
)prachen )ie wer i)t der er
)lafft als ain ander me(n))ch
vnd tüt zaihen als der )tar-35

khe got Vnd da er uber kam
an das lannd genazareth an
den vordern worten des ewa(n)–
geli i)t ertzaigt Cri)tes krafft
uber leipleich ge)chefft als ub(er)123rb

das mer Dar nach )ait das
ewangeli ihe)u cri)ti krafft als
uber den teufel Da von )pricht
das ewangeli Da er uber kam5

uber den )ee Genazareth yn
das reich der Gera)er(er)n Gera-
)a i)t ain )tat yn arabia en-
halbs des Jordans vnd leit
pey dem perg Galaach auf10

dem labam Jacoben begraiff
nicht v(er)re von dem mer da
die )wein ynne ertrunkhen
Da lieffen gegen vn)(er)m her(re)n
zwen die warn behafft mit15

)echs tau)ent )echs hundert
)echs vnd )echtzig teufeln Die
tobten das niemant pey yn
beleib(e)n mochte / vnd halt das
niemant die )tras dorft gen20

vnd niemant mochts mit kai-
nen panden gepinden vnd ge-
haben Al)o i)t ettleichen lew-
ten die gei)tleich )ind die ma(n)
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weder mit gehor)am Vnd mit25

gepot behaben mag )ie gen
aus vnd müent die lewte
mit argem vorpild Die )elb(e)n
gent aus yrn greb(er)n das i)t
aus yrn klo)tern da )y inne30

)ind Al)o die tor(e)n di)e(r) werlt
vnd tünt das durch wertleich
ge)chefft Vnd kawfwerch vnd
ander vppikait die )ind ze
)cheühen vnd zefliehen als35

ander leut die mit de(m) teufel
behafft )ind das man icht ge-
ergert von yn werd Sand
Matheus )chreibt der behaft(e)n
)ind zwen gewe)en )o )chrei-123va

bt )and Marcus vnd )and lu-
cas yr )ey ain(er) gewe)en Das
i)t dauon Wa(n)n der zwayr
ain(er) was gar V(er)nomen vnd5

erkannt das was der ander
nicht Wa(n)n der lewnt vnd
das mer nür von dem ai-
nen yn dem land erhall Da
von )chreiben zwen von zw-10

ain vnd ain(er) Von ainem
vnd )ind ped )ach war Wa(n)n
ob ain )ach mer lewte(n) wid(er)
uert Man mag dannoch mit
warhait )prech(e)n Die )ach15

wider fur dem od(er) dem Das
aber nür aine(m) wideruert
mag man nicht )prechen das
es zwain oder mer lewten
wideruarn )ey Das die )ach20

aller mai)t von Dem ainen
fürkam Da mit i)t beweret
ain )prich wort / das da )prich-
et armes mannes pachen
vnd reichs mannes )iechtu(m)b25

i)t weit am mer Doch i)t
an die)em ewangeli als an
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maniger )tat das die heili-
gen ewangeli)ten ain(er) )chrei-
bet das der and(er) uber hab(e)n30

hatt Dar vmb mi))e helent
)ie doch nicht als ettleich lewt
wänen die es nicht wol uer-
)ten ¶ Vn)er herr(e) gepot den
teufeln das )ie aus furn da35

pey merkt man vn)ers her(re)n
gwalt dreiualtikleich Des
er)ten das er )ie martert das
i)t ain gros gwalt Zu dem
and(er)n mal das er )ie aus40

traib das i)t auch ain gros123vb

krafft Zu dem dritten mal
das er )ie aus getriben
hatt das er )ie betwang
An die)en dreyn dingen5

i)t vn)ers her(re)n ihe)u cri)ti
voller gewalt ertzaigt vnd
bedewtt / Den er nicht al-
lain uber den me(n))chen )u(n)–
der halt uber die tewfel10

hatt Die teufel )chryen
vnd )prachen zu vn)(er)m h(e)r(re)n
was vns vnd dir ihe)us von
nazareth gots )ün Sam ob
)ie )prächen wir haben15

nichts gemain mit ain an-
der du pi)t got )o )ein wir
teufel Du pi)t diemutig
vnd )o )ind wir hochuertig
Du pi)t kome(n) dem men)–20

chen ze hellfen vnd ze behal-
ten So )ein wir kome(n) den
men)chen ze u(er)derben an
)ele vnd an leib Vor dem
and(er)n ewangeli da der teu-25

fel vn)(er)n her(re)n ver)ucht ob
er gotes )un Wer vnd dar
an zweifelte wan(n) er )prach
Ob du gottes )un pi)t )o
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)prich das die )tain zu prott30

werdent Aber alhie an die-
)em ewangeli ver)tund der
teufel wol pey der marter
die ym vn)er herr(e) mit )ey-
ner gotleichen gwalt an35

legt das er gotes )un i)t
wan(n) pey der marter vnd
pey der weitz Die der men-
)ch od(er) der teufel leidet wer-
dent die augen auf getan40

Die die )chuld v(er))lo))en vnd124ra

zu getan hat Mit die)en
)achen das der teufel vn)(er)n
her(re)n ihe)u(m) cri)tu(m) erkant das
er gotes )un i)t / Seind die5

juden ge)chant die da )prech-
ent das er mit des teufels
beltzibuk gewalt and(er) teufel
aus den lewten vertreyb
Es )ind auch da pey ge)chant10

die ketzer arrian vnd ne)t(er)
vnd ir nachuolg(er) / die da )pre-
chent das vn)er herr(e) ain
creatur )ey als ain ander
men)ch / vnd glaubent nicht15

das er got i)t den die teuf(e)l
doch nennent des aller hoch-
)ten gotes )un Auch )prech(e)nt
die teufel zu vn)(er)m her(re)n du
pi)t kome(n) ee zeit vns v(er)trei-20

ben Spricht )and Augu)tin
die teufel we)ten wol vnd
wi))en das ir v(er)damnus v(er)
kunftig i)t vnd gemert wir-
det an dem Jung)ten tag25

der aller der werld kunftig
i)t Da von )prachen )ie du
marter)t vns ee zeit Das i)t
vor der zeit des pitt(er)n tags
Das die teufel vn)(er)n her(re)n30

paten Das er )ie yn die )wey(n)



000489 Transkription Gö 28.06.18 10:39

lies varn / )pricht )and Au-
gu)tin da pey i)t bezaichent
das der teufel gewalt Vnd
krafft nichts nicht i)t nür35

als ver yn got v(er)hengt Wan(n)
ob )ie an vn)ers her(re)n ver-
hengnus den )wein nicht
macht(e)n ge)chad(e)n / michels
my(n)ner mugen )ie dem men-124rb

)chen ge)chaden Wan(n) als uil
yn got v(er)hengt Auch i)t pey
der teufel pett yr grewleich-
kait vnd yr veint)chaft be)cha-5

inett die )ie zu dem men)che(n)
habent Wan(n) )ie paten vn)(er)n
her(re)n yn dem )ynn ob )y dem
men)chen an dem leib nicht
ge)chad(e)n tor)ten das )y doch10

den lewt(e)n an dem gut )cha-
den mocht(e)n Oder )y paten
zu aine(m) vrkunt yn die )wein
zu uarn das )ie gern(e) yn den
lewten wont(e)n die nach d(er)15

)wein gewonhait mit vnk-
ew)ch leben ¶ Spricht Beda
Es )ey dan(n) das der men)ch
yn )weins orden vnd ir )ytt
leb der teufel hat nichts ge-20

walts uber yn Wan(n) allain
ob vn)er herr(e) den men)chen
v(er))ucht als offt heilig lewt
bekart vnd ver)ucht werden
Als dem guten Job ge)chach25

dem der teufel mit gots ver-
hengnus )ein kind vnd )ein
aydem Vnd )ein )nür totet
vnd auch alles )ein gut ver-
los vnd ym halt alles )ey-30

nes leibs ge)unthait name
Des ym dar nach der gewal-
tig got volleich ergetzte Wan(n)
er ym zwir als uil ern Vn(d)
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guts gab dan(n) er vor gehabt35

hett darumb Wan(n) er nye
vmb alles )ein laid noch vmb
allen )eine(n) )chad(e)n vngedul-
tig ward ¶ Spricht Cri)o)ti(m)(us)
die lewt die )weinleich leb(e)nt124va

Das i)t yn vnkeu)ch die veht
der teufel leicht Die lewtt
lebent )weinleich mit fra))–
hait vnd werdent vai)t zu5

der vnkeu)ch vnd legend
)ich yn das hor mit trach-
kait gut(er) ding Vnd mit zorn
vnd graben )ich yn die erd
mit geitikait nach weltleich-10

em gut Die )weyn da die
teufel yn furn Vnd yn dem
mer ertrunk(e)n bedewt die
lewt die yn )weinlicher ge-
wonhait begriffen werdent15

die ertrinkent yn dem mer
das i)t yn der pitt(er)n vnd )aw-
ern hell Es mogen auch
kanlewt yn )weins orden
leben das got dem teufel hintz20

yn v(er)hengt Des hat man
vrkund an tobias puch wan(n)
der jung tobias nam mit an-
dacht vnd mit vorchten ain
Jungfrawn Bey der der teuf(e)l25

)yben man den hals ab ge-
prachen hett / das be)orgte to-
bias auch Da )prach der hei-
lig engel zu ym furcht dir
nicht Jch )ag dir die durch30

vnkeu)ch eleichent vnd gotes
v(er)ge))ent Vber die hatt der
teufel A)modeus gwalt ze v(er)–
derben vnd nicht uber die die
got vor augen habent vnd35

yn furchtent Die lewt yn d(er)
)elben )tat patt(e)n vn)(er)n her(re)n
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das er aus yr gegend kerte
Spricht Sand Jeronim(us) Das
taten )ie dar umb das )ie40

)ich vnwirdig taucht(e)n das124vb

er pey yn war Oder )ie
vorchten villeicht mer )cha-
den von ym ze gewinnen
dan )ie an yrn )wein geno-5

men hetten Nu gerüch vns
got an guten werken pe)tä-
tigen Amen Nu gee wir
wid(er) zu dem ewangeli an
dem vn)(er) herr(e) )ein iunger10

tro)t das )ie die lewt nicht
vorchten vnd lert and(er) )elig
rede vnd )pricht al)o luce xij
VNd da menig )char xcvi

vmb vn)(er)n her(re)n )t(u)n-15

den vnd )ich va))t
drungen da )prach er zu )ei-
nen jung(er)n Es i)t nichts
gedeket das nicht geoffent
werd vnd )o haimleich das20

nicht geoffent werd Das
ich ew )ag yn der vin)ter
das )acht an dem liecht vn(d)
das yr yn die orn hort das
p(re)digt auf den dachern wan(n)25

was yr yn der vin)t(er) geredt
habt ) das wirdet an dem
liecht ge)agt Vnd das yr yn
die orn an ewrm gemach
geredt habt das wirdet ge-30

predigt auf den dach(er)n Nu
)ag ich ew meine(n) frewnd(e)n
Jr )ult nicht er)chrek(e)n noch
ew furchten von den die den
leib tottend Vnd mugen ew35

furpas nicht getun noch die
)ele getoten Jch )age ew
wenn(e) yr furchtet furcht den
der gwalt hat )el vnd leib
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ze )enken yn die hell Al)o125ra

)ag ich ew den furcht Wer-
dent nicht zwo )perk(e)n vmb
zway ort vnd funf )perken
vmb ain zwiuach v(er)kauffet5

vnd ain(er) der )perken i)t nicht
vor got v(er)ge))en das )y zu
der erd(e)n vall an ew(er)n vatt(er)
Sö )ind aber all die lok(e)l ewrs
haubts getzalt Da von furcht10

ew nicht yr )eit tewr(er) vnd pe)–
)er Dan(n) vil )perk(e)n )ind Nu
)ag ich ew Ain yeder der
mein v(er)giecht vor den leẅt-
ten des wil ich u(er)gehen vor15

got meine(m) vatt(er) der yn de(m)
hymel i)t vor )einen enge-
ln Wer aber mein v(er)lauge(n)t
yn di)er werlt vor dem )un-
digen ge)lecht Di)er lewt des20

verlaugent des men)che(n) )un
wan(n) er kumpt yn )eins vat(er)
mogenkraft vnd aine(m) yeden
men)chen wider geit nach )ei-
nen werhen Jr )ult nicht we-25

nen das ich komen )ey frid
auf dem erdreich zela))en Jch
pin nicht komen frid ze la)–
)en nür das )wert Wan(n) ich
pin kome(n) zu )chaiden aine(n)30

men)chen von dem andern
Jch pin kome(n) fewr auf dem
erdreich zu la))en Nu zu weü
wil ichs nür das es ange-
zundet werde da von wer-35

dent funfew yn aine(m) haws
getailt drew wid(er) zwai zwai
wider drew Der vater
wider den )un Vnd der )un125rb

wider den vat(er) die mut(er) wid(er)
die tocht(er) vnd die tocht(er) wid(er)
die muter Die )wig(er) wid(er) die
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)nür vnd die )nur wider die5

)nür )wiger Vnd des men)–
chen ynlewt w(er)dent )eine
veint Wer vat(er) vnd muter
lieber hat dan(n) mich Der i)t
mein nicht wirdig vnd dem10

)un od(er) tocht(er) lieber )ind dan
ich Der i)t mein nicht wir-
dig vnd der nicht nymbt
)ein krewtz tagleich vnd get
mir nicht nach der i)t mein15

nicht wirdig ¶ Wer )ein )ele ew(a)n(ge)(li)

mer lieb hat dan(n) mich der
i)t mein nicht wirdig Wer
nicht ha))et vat(er) vnd müet(er)
pruder vnd )we)t(er) vnd halt20

)ein )ele Der mag mey(n) iun-
ger nicht ge)ein Wer )ein
)ele durch meinen willen ver-
leu)t vnd durch das ewa(n)geli
der vindet die yn dem ewige(n)25

leben Vnd der )ein )ele behal-
ten wil der verlew)t )ie die
vnd was frambt das ainen
me(n))chen ob er alle die werlt
gewünne Vnd )ich )elb(er) v(er)lies30

vnd )ein )ele verderb od(er) was
geit der men)ch zu wid(er)wek-
)el fur )ein )ele Wer de(n) wei)–
)agen ve))ent yn dem nam
des wey))agen Vnd wer den35

rechten ve))ent yn dem nam
des gerechten Der emphacht
den lon des wey))ag(e)n Vnd
des gerechten Vnd wer dem125va

my(n)ni)ten ainem meine(n) ju(n)–
ger nür ain trinken Halt
kaltes wa))ers geit yn dem
nam meins Jungers Jch )ag5

ew werleich er verleu)t )ein
lon nicht Vnd ihe)us )prach
Jch )ag ew werleich Es )ind
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ettleich vnder den die hie vmb
)tend die des tades nicht ko)–10

tend vntz )ie des men)che(n) )un
)ehen kome(n) yn )einem reich
Vnd )ie gotes reich )ehend Glos
VN)er herr(e) )prach zu )ei-
nen jung(er)n ir )ult die15

nicht furchten die den
leib totten aber die )el mügen
)ie nicht getötten Spricht Cru-
dus der leib i)t der )ele gwant
Da von als ainer dem and(er)n20

)ein gewant zerret der tüet
dem vnrecht aber er leidet
nicht )chaden an )einr natur
Da von recht als vn)er Wa(n)n
der leib ertöttet wirdet des25

wirdet Die )ele be)wert )ie
nymbt )ein aber kain )chaide(n)
an yr natur )pricht Seneca
der tod ellend laid vnd Vn-
gemach )ind nicht weitz )ind30

nur gab zu dem leben Sp(ri)cht
kunig Salomon Mein )un ver-
tzag nicht Wan(n) dich got pe)–
)ert Wan(n) wen er liebe hat
den zuchtigt er als ain vat(er)35

)ein liebes kind Da vo(n) wes
der men)ch )chuldig i)t zu
gelten das )ol er beraitt )ein
zu geben wo vnd wenn Der
parger vordert Das i)t / al)o125vb

zu uer)ten den tod mü))en
wir leiden wenn vnd wa
vn)er herr(e) wil dar zu )ol
)ich der men)ch zu aller zeit5

richten mit güeten werch(e)n
Spricht Crudus ob du ain
pherd od(er) ain and(er) vich ent-
ny(m)me)t da arbaite)t du täg-
leich mit vnd )prich)t hewt10

od(er) morgen mus ichs wider
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geben Nu war vmb wild
du deinen leib nicht nütz(e)n
zu deiner )ele hail der dir
nur gelihen i)t vnd man15

yn )chyer wider von dir ny-
mbt vnd wai)t halt nicht
wann(e) Ach herr(e) got hilff
vnd gib das wir den leib
hie yn deinem dien)t al)o20

nützen das die )ele mit )a(m)bt
ym behalten werd Davon
i)t got allain zu furchten
der gewalt hat uber )ele
vnd uber leib das er dye25

paide verlie)en mag yn die
ewigen hell Des gwalt i)t
)terkher dan des der den
leib tottet vnd furpas nicht
mer getun mag Wer dar30

umb die lewt mer furcht
dan den almechtigen gote
Dem i)t )ein leib lieber dan(n)
die )el der v(er)lew)t die Vn-
)er herr(e) )agt die gleich-35

nus von zwain )perken die
klaine güt wert )ind vnd
man v(er)kaufts halt vmb
das my(n)ni)t gewichet yn
dem gelött vnd yr ainew126ra

vellet nicht zu der erden
das i)t )ie )terben nicht an
des vat(er) be)ichtikait von hy-
mel Spricht Jeronim(us) )eit5

die creatur die nicht ewig
)ind nicht verderbent Vnd
veruaren an gotes verheg-
nüs leb oder )terb Vn)er
herr(e) )prach auch wer mein10

vergiecht vor den leẅtten
das i)t der meine(n) glauben
trait offenleich mit mund
vnd mit hertzen Al)o wil
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kri)tenleicher glaub be)tatigt15

vnd bezaichent werden Sp-
rechent ettleich lewt Kom
der antikri)t vnd wold mich
martern So wolt ich mit
dem münd an yn yehen20

vnd doch mit dem hertzen
an vn)(er)n her(re)n ihe)u(m) cri)tum
der wer damit verlorn Wan(n)
hertz vnd münd mue)zen ge-
leich helend an kri)tenleich-25

em glauben Spricht Cri)o)–
tim(us) ob der glaub mit Dem
hertz(e)n den men)che(n) heilig
macht an des mündes ver-
iehen )o hiet vn)er herr(e)30

den men)chen nur hertz ge-
geben vnd nicht münd Sp-
richt vn)er herr(e) der )elbe
der an mich giecht vor den
lewten De))elben wil ich ver-35

iehen vor meine(m) vat(er) vnd
von )einen engeln Das i)t
an dem Jung)ten tag wen(n)
er )pricht kombt her(e) mein
ge)egenten yn die ewig frewd126rb

des frawen )ich dann(e) alle en-
gel vnd alle heiligen Vnd
da enkegen alle teufel vnd v(er)–
dambt )ele werdent de)ter5

mer geweitzigt wan(n) )ie )ich
ewikleich änen mü)zen des am-
plikhs des ewigen gots Nu
wol ym hewt vnd y(m)me(r)mer
der das yn di)er werlt ver-10

dient Das )ein dort vn)(er) her(re)
ihe)us cri)tus zu dienern ver-
gicht Wan(n) da werdent )ie dan(n)
ewikleich mit ein ander der
herr(e) vnd auch der knecht als15

vn)er herr(e) )elb ge)proch(e)n Hat
der mir dient der volgt mir
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nach Vnd da ich pin da )elbs
wirdet auch mein diener Wer
aber mein v(er)laugent )prach20

vn)er herr(e) hie das i)t yn die-
)er werlt vor den lewt(e)n das
i)t offenleich oder haymleich
Nach dem laugen geet nichtes
güt nur gross )chad Wann(e)25

ihe)us cri)tus verlaugent )ein
al)o das er furpas ge)chaid(e)n
i)t von allen gnaden yn die
ewig marter Sand Matheus
)chreibt von zwain )perkhen30

die vmb zwai ort gekauffet
werden Sand lucas )chreybet
funf )perken die vmb ain
Zwÿwach v(er)kaufft werden das
i)t zwir als dewr als vmb35

zway ort Darumb )pricht Ra-
banus Es i)t ains nicht
verre von dem and(er)n Wan(n)
zwo )perk(e)n vmb ayn ort od(er)
vier oder funff vmb ain126va

zwiwach das vmb zwir als
vil Da von )ol man da wider
nicht vil reden noch kriegen
Vn)er herr(e) )prach Jch pin ko-5

men das )wert auf dem erd-
reich zela))en das i)t )ein red
vnd )ein ler da mit ain me(n)–
)ch von dem and(er)n ge)chaiden
wirdet Die glaubhaften vo(n)10

den vnglaubhaften Wen(n) offt
die kind bekert )ind Vnd vat(er)
vnd müt(er) )ind yn vnglaub(e)n
belieben Vnd )ind al)o hie
vnd dort ewichleich ge)chai-15

den hie i)t ze merken / das
ettleich lewt yr )wert gern
an dem rukh dragent Da
pey )ind bezaichent die gots
red nicht achtend als der20
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)alter )pricht Du ha)t mey(n)
red zu rukh geworffen das
i)t du ha)t yr nicht geachtet
So tragent ettleich lewt das
)wert yn dem münd das i)t25

yr züng die manigen men-
)chen durch genies tott(e)n mit
yr zung Von den )pricht der
)alt(er) Jr )wert i)t yn yrm mu(n)d
So tragent ettleich lewt yr30

)wert verporgen das )ie damit
nicht vechtend )under das )y
damit kauffen vnd v(er)kauffen
das i)t das )y gotes gerechtich-
kait durch genies v(er))weigent35

Sy )ullent )ich ab(er) va)t huetten
wan(n) es i)t ain zaihen des to-
des Wan(n) das i)t pey de(n) be-
zaihent pey dem prie)t(er) aby-
melech der het Golias )wert126vb

yn gewund(e)n vnd verporgen
Vn)er herr(e) )prach wer vat(er)
vnd mut(er) mer lieb hat dan(n)
mich der i)t mein nicht wir-5

digt Al)o das ich hie yn die-
)er werlt )ein gai)t )ey vnd
an dem Jung)ten geriecht
gezewg gut(er) werch vnd yn de(m)
hymel )ein lon Spricht )a(n)d10

Augu)tin der )under i)t nicht
wirdig des prots das er ÿ))et
Was von vat(er) vnd mut(er) ge)ch-
Rib(e)n i)t das i)t zu ver)ten von
)un vnd von tocht(er)n Er )prich-15

et wer )ein )ele das i)t )ein
leben Durch meine(n) willen
verleu)t der vindet vnd behüt
die yn das ewig leben Vnd
wer den wey))age(n) nymbt yn20

dem namen des wey))agen
vnd den rechten yn dem name(n)
des rechten der nymbt des
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rechten lon Nu wie ob wir
nemen vnd emphahen aine(n)25

vnrecht(e)n wey))agen Vnd wir
wenen er )ey ain recht(er) wey)–
)ag oder ain recht(er) men)ch
was lon hab wir dan(n) Dar
zu )pricht man al)o Man )ol30

den men)chen nicht durch
)ein ertzaignüs nemen vnd
emphahen )under durch den
lon vnd durch den nam(en) der
an ym leit er )ey gut oder35

nicht güt an dem hertz(e)n Vn(d)
wer ain trinken kaltes wa))er
den meinen geit Damit er-
tzaigt vn)er herr(e) das )ich
niemant ent)chuldigen mag127ra

mit )einr armüt Das er )p-
rach Jch mag die arme(n) nicht
gewirdigen Vnd het ym nicht
zu geben Wan(n) vn)er herr(e) i)t5

danknäm Er nymbt des ar-
men wazzer der nicht anders
hatt fur des reichen me(n))chen
wein Des hab wir vrkund
an vn)ers her(re)n ihe)u cri)ty10

rede der )einen iung(er)n )agt
von der arme(n) wittiben die nür
aine(n) helbling geophert hiett
Sie hett mer geophert damit
dan(n) die die gross gab geoph(er)t15

hiett(e)n wan(n) )ie hett nicht)nicht
mer Da von )prach vn)(er) herr(e)
kaltes wa))ers ain trinken nicht
warmen weyn Er )pricht
auch nicht ainen einber od(er)20

mer )under ain trunk oder
ain trink(e)n der )elb verlew)t
)ein lon nicht Al)o ob er es
tüt yn gots will lieb Vnd
yn )einem namen Vn)er her(re)25

)prach wer mir nach wyll
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gen Der heb )ein kreutz auf
tagleich das i)t der ke)tig )ei-
nen leib tagleich v nicht hewt
vnd dien aber morgen Dem30

ge)lende vnd der fra)hait vnd
vnkew)ch Wer nach vn)erm
her(re)n wil gen das i)t der nach
ym yn das himelreich wil ko-
men der heb auf )ein kreutz35

dar er )ich tagleich ke)tig
mit va)ten mit wache(n) vnd
mit gepett Al)o tet vn)er
herr(e) was er lerte das tet
er )elbs vor mit werhen Cri-127rb

)o)tim(us) )pricht wer gold oder
ain hord geben wold der doch
zergenkleich i)t der dorft nie-
mant twingen ze nemen Wan(n)5

die lewt lieffen von yn )elb
willikleich dar zu Michels mer
)ol man eilen vnd lauffen zu
dem hymli)chen hort der ny(m)–
mer ab nymbt Der me(n))ch10

)ol )ein )elbs v(er)laugen al)o
das er nach des leibes ge-
lu)t mit werltleich(e)n )achen
icht leb Vnd )ol )ein kreutz auf
heben das i)t das er )ich ke)–15

tig vmb )ein )und die er bega(n)–
gen hat vnd auch al)o ke)tig
das er den )unden müg wider
)treben vnd gee al)o nach vn-
)er(er)m her(re)n Spricht )and b(er)n-20

hart O lieber herr(e) ihe)u (cri)t)us
wie wenig yr )ind die dir
nach uolgent vnd wold(e)n doch
g(er)n zu dir komen Sy wellen
nicht )uchen das )ie gern fun-25

den Der men)ch nymbt vn)(er)s
her(re)n kreutz dreiualtikleich auf
)ich Zu dem er)ten das er du-
rch kri)tenleichen glaub(e)n ge-
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martert werd als manig hei-30

lig vnd rain Ju(n)gfrawn du(r)ch
got gemartert )ind Zu dem
and(er)n mal das er )ich )elb ke)–
tig vnd marter al) vor ge)chri-
ben i)t Zu dem dritte(n) mal35

ob ym )eins nach)ten layd
vnd vngemach Zu hertzen get
mit trewn als ym )elb Vn)(er)
herr(e) )prach / was frümbt das
aine(m) men)chen ob er alle127va

die werlt gewün / das er nich-
te)nicht y mit ym getragen
mag Wan(n) er )tirbt nür
)ünd So er halt der werlt5

aller mai)t gewu(n)nen hatt
Als )and Johanns an der
taugen puch )pricht zu dem
)elben Als vil )ich der men-
)ch hie geert hat vnd yn10

wirdikait gewe)en i)t / )o
vil gibt man ym dort de)ter
mer weitz vnd marter vnd
klag Auch )pricht Ambro)i(us)
Es i)t va)t ze behueten das15

wir durch geitikait Des güts
oder durch lieb des leipleich-
en lebens nicht vnder wegen
la))en das wir der )el hail
nicht )uechen Wann(e) es fru(m)bt20

nichtes nicht das ma(n) vergen-
kleich )ach gewinne vnd die
ewig frewd verlie)e Des
)pricht Cri)o)tim(us) ain gleich-
nus al)o Ob du an deine(n)25

le)ten zeit(e)n deine(n) knecht )e-
he)t mit vppikait wandeln
was wer dir das früm / das
du yr herr(e) wän)t )ein al)o
i)t es vmb dein arme )ele30

Wan(n) )ie gewin(n)ent mit dem
)undigen leibe Vnd doch d(er)
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ewigen v(er)dampnüs wartet
Al)o i)t auch Vmb die die
ander lewtt )ele himtz hy-35

mel mit gut(er) ler(e) pringent
vnd )ich )elb v(er)lie)ent Dar
uber )pricht Cri)o)tim(us) hilf-
fe)t du and(er)n lewten / vnd
v(er))mach)t dich )elb vnd127vb

dein )ele )o pi)tu dem gleich
der )ilber oder golt aus der
erden grebt vnd v(er)uellt )elb
yn der grüben vnd totet )ich5

)elb Es )pricht auch vn)er
herr(e) Oder was widerwech-
)el geit der men)ch fur )ein
)ele Da )ol man pey v(er))ten
wie vil der men)ch an der10

)el hintz himel pringt er
mag ir doch kain Vor die
)eine geben die v(er)dambnet
wirdet Wan(n) ob man all
die werlt fur ain v(er)dampt15

)el geb das hulff nicht vn(d)
all pett i)t vmb )ey v(er)lorn
Da von wirdet nicht wid(er)–
wech)el dort vor kain )el
¶ Vn)er herr(e) nennet )ich des20

men)chen )un vnd )pricht
wan(n) der kumpt des nam
erkennet Das er warer
men)ch i)t geporn von vn-
)er frawn )and Marien der25

rainen magt Da vo(n) hai)–
)et er des men)chen )un
wan(n) er die men)chait nur
von yr ainer emphange(n)
hat J)t er nür ains me(n)–30

)chen )un vnd nicht zwair
men)chen Wan(n) der kumpt
mit gewalt vnd mit gro)–
)en ern So geit er aine(n)
yedem men)chen lon nach35
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)einen werchen nicht den
reichen durch irs guts wil-
len nicht Hohen vnd den
edeln durch ire hochuart
)under aine(m) ygleiche(n) me(n)–128ra

)chen geit er lon den er
verdient hat vnd tüt das
ze hant Auch )prach vn)er
herr(e) Zu dem zwelifpoten5

Es )ind ettleich hie vmb
)tend die des todes nicht
ko)tend vntz )ie des men-
)chen )un )ehen kome(n) yn
)eine(m) reich Das wort be-10

dewt die heiligen Dreyual-
tikait ain weis das mit de(m)
wort judas hin dan ge)chai-
den wer von den gnade(n) vnd
von den ern die die and(er)n15

zwelfpoten an vn)(er)m herre(n)
ihe)u cri)to )ahen / da er ze
)tund lobleich auf fur ze hy-
mel erleich wan(n) )ie da(n)noch
alle lebten an Judas allain20

nicht Ze dem and(er)n mal
pedewt mans al)o das ett-
leich da )tunden Ze den zeit(e)n
bey vn)(er)m her(re)n Als )and pe-
ter vnd )and Jacob vnd )and25

Johannes vor den er ver-
wandelt ward auf dem perg
von der todleichen ge)talt yn
)olhe klarhait das )ie yn mit
yrn augen nicht mochten an30

)ehen Zu dem dritten mal
bedewt mans vnd ver)tet es
hintz Johannes ewangeli)ten
der lebentiger yn )eyn grab
gie Man mag es auch al)o35

ver)ten das yr ettleich )ind
gewe)en die vor yrm tod
die hymeli)chen frewd vnd
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gnad )ahen Da yr vn)(er) herr(e)
ihe)us cri)tus hin wartet vnd40

)ie dar emphie yn das ewig
hymelreich Es )prach vn)er128rb

herr(e) ettleich )tend hie die des
todes nicht ko)ten Das mag
man ver)ten das der leipleich
tod den der men)ch leide(n) müs5

nür als ain ko)ten i)t wider
den ewige(n) tod Sam ob er
)prach De))elben ewigen todes
werdent )ie halt nindert en-
phinden noch ko)tend Auch10

ver)tent es ettleich lewtt da er
v(er)wandelt ward das die may-
nu(n)g da121 ergie Vnd die )elb v(er)wan-
delung ge)chach an dem )ech)t(e)n
tag nach die)er red Vn)(er) her(re)15

)prach Es i)t nicht v(er)dakt noch
verporgen noch )o haymleich
das nicht geoffend werd das
ge)chicht an des men)che(n) end
vnd auch an dem Ju(n)g)ten tag20

Da werdent nicht allain des
men)chen gedankh erkant halt
alle die gedankh die ye yn des
men)chen hertz kamen die wer-
dent Dann(e) offenleich erkant das25

nicht allain Vn)er herr(e) vnd
)ein heiligen vnd )ein heiligen
engel / halt all die lewt die ye
geporn wurden die erkenne(n)d
ains yeden men)chen werch vn(d)30

gedank(e)n / als ob es nür da all
zehannt ergangen )ey Al)o ken-
nents auch die teufel die dan
yr ambt begend mit der pitt(er)n
marter Von der offnu(n)g al-35

ler )und )pricht daniel der
wey))ag Der alt aller täg

121 da] ergänzt.
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)as vnd die pücher warn auf
getan vor ym / das i)t / der e-
wig got )itzt an dem gericht40

vnd die puch(er) Das )ind der
men)chen hertz werdent auf128va

getan vnd erkant allen den
die ye wurden vnd noch ym(er)
mer werdent wol ym der
da an )chand vnd an v(er)dam-5

nüs ge)ehen122 wirdet Vn)er
herr(e) )prach ich pin komen
fewr auff dem erdreich zela)–
)en das da mit an gezundt
werde Da))elb fewr i)t der10

heilig gai)t da mit er ertzun-
det des men)chen hertz yn
gotleicher lieb vnd gegen )ei-
nem nach)ten yn pruderleich-
en trewen Vn)er herr(e) )prach15

Die yr )el behalten wellen die
v(er)lie)ent die das )ind die die
yn mit werltleichen )ach(e)n wol
la))ent )ein Vnd )prechend wir
)ullen dem leib helffen Das20

der )ele dar Jnne nicht layd
ge)chehe Mit )olhem behalte(n)
wirdet die )ele verlorn Es
)ol der men)ch darumb nicht
leben das er ym wol las )ein25

das er lang geleben mag Man
)ol nür als vil e))en das ma(n)
geleben müg vnd yn die)em
v(er)genkleichem leben mügen
das ewig leben v(er)dien Wer30

al)o hie lebt der hat wol ge-
lebt vnd behaltet )eine )ele
des verleihe auch vns vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus Amen
Nu greiff wir das ewange-35

li an das die zwen vnd )y-

122 ge)ehen] gebessert aus ge)ehehen.
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bentzig die vn)er herr(e) aus
ge)ant hett hinwid(er) komen
das )pricht al)o luce xo

DIe zwen vnd )ibentzig xcvij40

iung(er) die kame(n) hin wid(er)
vnd )prachen mit frewden128vb

herr(e) vns )ind auch vnder
tan yn deinem namen Da
)prach er zu yn Jch )ach
)atanam als das plegtzen5

von himel vallen Nu ne(m)bt
war ich hab ew gegeb(e)n ge-
walt auff nat(er)n vnd auf )cor-
pen ze treten vnd uber all
krafft des windes vnd )cha-10

det ew nichts Yedoch )ullt
ir ew nicht frewn das ew
die gai)t vndertan )ind Jr
)ult ew aber frewn das
ewer namen ge)chrib(e)n )ind15

yn dem hymelreich Math xi
JN der )elben weyl luce xo

frewt er )ich yn dem heilli- xcviij

gen gei)t vnd )prach Jch
vergich dir vater hymels20

vnd erdreichs das du die)e
)ach verporgen Ha)t vor den
wey)en vnd )ynnigen Vnd
ha)t es den wenigen geoffend
Ja vater wann(e) al )o hat es25

wolgeuallen vor dir / alle ding
)ind mir gegeben von mei-
nem vat(er) vnd niemant hat
den )un erkant nür der
vat(er) Noch den vat(er) hat nie-30

mant erkannt nür der )un
vnd dem es der )ün offen
wil Mathei xio Kompt her
zu mir alle die die gear-
bait habent vnd purden35

tragt vnd ich kreftig ew
Nembt mein Joch auf ew
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vnd lernt ab mir Wan(n) ich
)enft pin vnd diemutiges
hertzen )o vindet ir rue40

ewrn )eln wan(n) mein Joch
i)t )üss vnd mein purd i)t129ra

ring luce xo Vnd kert )ich
zu )einen jung(er)n Vnd )prach
Selig )ind die augen die da
)ehend die ding die yr )ehet5

Wan(n) ich )ag ew das vil ku-
nig vnd wey))agen wolt(e)n ge-
)ehen haben das yr )echt vn(d)
)ahen )ein nicht Vnd wolten
gehort haben Das yr horet10

vnd horten )ein nicht Glos
VN)er herr(e) )prach jch
hab ew gewalt gege-
ben auf nat(er)n Das
)ind pos lewt oder die teufel15

die yrn po)en )amen des ai-
ters vnd val)chen ratt zeal-
ler zeit )eend da mit )y den
men)chen von guten werk(e)n
ziehent Pey den )corpen die20

mit den zungen lekent das
i)t mit )usser red als die ke-
tzer tünd Vnd dan(n) hekent
)ie mit dem zagel das i)t
an dem end wirdet yr leib25

vnd )ele v(er)lorn die )ich an
yr trugleich )maicken kern
Spricht kunig Salomon Der
ketzer le))te zeit i)t pitt(er) als
das wermut vnd wechs als30

das )wert mit zwain )neid(e)n
das )ele vnd leib v(er)wundet
yn den tod Die müge(n) ew
nicht ge)chaden )prach vn)(er)
herr(e) Das i)t / ir trüg vnd35

val)che ler mogen ew nicht
ange)igen Sand Matheus
)chreibt vn)(er) herr(e) hab ge)pro-



000508 Transkription Gö 28.06.18 10:39

chen Jch vergich dir vater
herr(e) himels vnd erd Sand40

lucas )chreibt al)o An der129rb

weil frewt )ich ihe)us yn dem
heiligen gai)t vnd )prach Jch
vergich dir vat(er) herr(e) als ob
vn)er herr(e) mit frewd(e)n )pre-5

ch Jch dankh dir mit ande-
chtigem lob vat(er) ewig(er) herr(e)
hymelreichs vnd erdreichs
die du be)chaffen ha)t yn der
zeit di)er werlt Das i)t wid(er)10

den ketzer Sabelliu(m) vnd wid(er)
)ein nachuolg(er) die laugent
der heiligen dreiualtikait dar
vmb das der )un der vater
vergicht vnd yn / lobt Vnd ver-15

)tend nicht das die drey per-
)onen der vat(er) / der )un vnd
der heilig gai)t vnd(er))chaiden
)ind / dach ain ewige gothait
Es i)t auch wider den ketzer20

yarium vnd wider )ein nach-
volger die glaubent nicht das
vn)er herr(e) ihe)us cri)tus gots
)un i)t Es i)t auch wid(er) den
ketzer Manicheu(m) vnd wider25

)ein nachuolg(er) / die des jehent
das ain ubler got be)chaffen
hab was leipleichs vnd em-
phindleichs auf der werlt i)t
vnd ain and(er) gut got hab be-30

)chaffen die gei)t vnd himeli)–
che ding Die)e drey ketzeri)ch
glauben hat vn)er herr(e) ih(e))us
cri)tus getempht vnd vnder
geworffen mit den vorge)chri-35

ben worten Mit dem das er
)pricht vat(er) i)t bezaigt das er
gotes Sün i)t Mit dem das
er )pricht herr(e) himels vnd
erden i)t bezaihent das er40
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alle ding ainger got be)ch-129va

affen hat himel vnd erd
vnd alle ge)chephde Vn)er
herr(e) )prach den du verporge(n)
ha)t die)e ding Das i)t die5

tugent deiner gotleiche(n) wey)–
hait vor den wei)en vnd vor
den )ynnigen Das i)t vor den
Judenmai)tern Vnd vor den
phari)ein die wënent das )y10

weis )ein mit der werltleich-
en philo)ophein die nür ain
tumbhait123 i)t mit manigen
)achen mit werltleiche(m) ge)chäft
vor den ha)t düs v(er)porgen vnd15

ha)t es kunt gemacht den we-
nigen Das i)t den diemüti-
gen Die )ich )elb wenig vnd
klain vor got yn yr gewy)–
)en machen Da pey merkt20

wie got die hochuertige(n) nÿ-
dert vnd die diemütige(n) hoht
Ja al)o vat(er) Wan(n) al)o i)t es
vor deine(m) amplikh wol geual-
len da nichte)nicht vnrechts25

gevallen mag Vn)er herr(e)
ihe)us cri)tus wold kain and(er)
)ach bedewten War umb got
der vat(er) aine(n) v(er)wirft den an-
d(er)n erwelt nür allain das30

es des vaters wil )ey vnd
i)t Da pey )ullen wir pilde
nemen Das )ich niema(n)t an
neme gots taugen erkenne(n)
vnd erfarn Wan(n) es den ain35

)chand i)t die von gots tauge(n)
vnd hailikait Von ir kun)t
vnd von yrm wei)tumb vr-
kund wellen wy))en Vnd we-
nen mugen erfarn Vnd re-40

123 tumbhait] gebessert aus tumbhai).
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dent da von dan mer dan(n)129vb

)ie )ullen Vnd mer dan(n) )y
v(er))ten mügen Spricht )and
paulus Es zimbt124 den men-
)chen nicht mer v(er))ten dan5

man mus v(er))ten / ainuelti-
kleich an die heilig dreiual-
tikait veriehen mit de(n) wor-
ten vnd ve)tikleich glaub(e)n
mit dem hertzen Spricht10

kunig Salomo(n) recht als
der des honig zu uil y))et
dem i)t das nicht gut Al
)o i)t dem der eruarn wil
die gotleich mage(n)kraft der15

wirdet v(er)truket von den ern
vnd )pricht aber )o honig
ha)t du funden Jss das
dir genug i)t das du icht
ze)at werde)t vnd es ver-20

dew)t Als ob er )prech Du
ha)t honig funden das i)t
die )uzzikait des kri)tenleich(e)n
glauben Des yzz das i)t das
du nicht vbrigs )uhe)t ze25

erkenne(n) nur des genug
i)t Als paulus ge)prochen
hat Wan(n) wer ze)at wir-
det an der kun)t der val)che(n)
philo)ophein der v(er)leu)t die30

)u))ikait des recht(e)n glaub(e)n
vnd vellet yn ir)el vnd yn
zweifel Vn)er herr(e) )prach
alle ding )ind mir gegeb(e)n
von meine(m) vat(er) Da pey i)t35

zu merken Das der )un vn-
)er herr(e) ihe)us cri)tus eben
gewaltig i)t mit dem vat(er)
Spricht Rabanus / der vat(er)
gab dem )un alle ding da40

124 zimbt] gebessert aus zmbt.
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er yn gepar ym eben gleich130ra

vnd eben gewaltig Vn)er
herr(e) )prach vnd den )une
hat niemant erkant Das
i)t nach der gothait volli-5

kleich Vnd volkomenleich
nur der vat(er) / mit die)er
red i)t der heilig gai)t nicht
hindan ge)chaiden / der von
yn paiden kompt vnd mit10

yn wonet Auch hat den
vat(er) niemant erkant nür
der )un vnd dem es der )ün
wil offen Als ob er )prech
Ew )ol nicht wundern das15

ich die gro))en )ach vor ewr
geredt hab au)genomleich
das ich den vat(er) erkenn mit
dem ich ains willen pyn
Da pey i)t zu u(er))ten das die20

gotleich gnad niemant er-
kennen mag noch kan nür
mit der hilff vn)ers her(re)n
ihe)u cri)ti Vn)er herr(e) )p(ra)ch
kömbt her zu mir alle die25

gearbeit habent mit vnge-
laubigen Vnd mit manige(n)
vnfletigen dingen )ünden
kompt zu mir helfer vnd
hailant die purden auf yn30

tragent Die yn die phari)ey
gegeben habent mit tew-
fli)chem dien)t So pring
ich ew wider vnd kreftig
ew mit der )peis meins lei-35

chnams mit der )peis der
ewigen ern Vn)er herr(e)
)prach nicht allain zu )ei-
nen Jüng(er)n di)e rede Er
)prach kumpt zu mir all die130rb

gearbait habent das )ind ju-
den vnd haiden vnd all(er) ha(n)t
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diett die an yn glaubent die
pring er wider zu der ewi-5

gen rüen Vn)er herr(e) )prach
zu den Jung(er)n Nembt mein
jach auff ew das i)t das joch
meiner ler Da mit yr jud(e)n
vnd haiden zu )ame(n) wettet10

yn dem glauben des ewigen
lebens Vnd lernte ab mir wan(n)
ich )enft pin vnd diemütigs
hertzen Lerent ainualtikleich
an alle trugleich red Vnd lo-15

yki)ch vallatz Lernt ab mir
wan(n) ich tün mit werk(e)n das
ich red mit worten Wan(n) ich
)enft vnd diemutig pin Senft
au)wendig mit dem gepärd20

Diemutig inwendig yn dem
hertzen nicht durch werltleich-
en lob vnd rüem Jch pin
gutig wan(n) ich niemant laidig
Jch pin diemutig wan(n) ich nie-25

mant v(er))mähe yn dem hertz(e)n
vnd niemant betreug Vn)(er)
herr(e) )prach Wan(n) mein ioch
i)t )uss Vnd mein purd i)t
ring tüt ir das )o vindet yr30

ewrn )eln rue hie vnd dort
Wann(e) niemant yn die)(er) werlt
rüe hat nür Der )ich ainuel-
tikleich got ergibte mit dien)t
Der vindet auch yn de(m) himel35

die ewigen rue an end Sp(ri)cht
Rabanüs was i)t )ü))er dan(n)
vn)ers her(re)n ihe)u cri)ti Joch
Vnd was i)t ringer dan )ein130va

purd da mit der men)ch be-
wart wirdet / )und ze la))en
vnd güte ding ze tun Vnd )y
wellent alles das recht i)t vn(d)5

alle lewte yn got lieb Hab(e)n
vnd himeli)chen dingen nach
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geend Vnd la))en )ich werlt-
leich )ach nicht vahen Vnd
tü niemant des nicht des10

er )elb wolle erla))en )ein
Hie )pricht vn)er herr(e) mey(n)
purd i)t ring vnd mein ioch
i)t )uss So )pricht er ander-
)wo O wie eng der weg15

zu dem himelreich i)t Das
i)t al)o ze uer)ten Der weg das
i)t der zugankh zu gots Dien)t
i)t eng vnd gar hart kumpt
man Da durch / ee Das man20

)ich werltleicher )ach ab tüet
Wenn man )ich aber d(er) werlt
v(er)wigt vnd werltleicher frew-
den Vnd )ich gentzleich mit
allem hertzen yn gots dien)t25

ergeit So i)t er den me(n))chen
)us vnd ring Wan(n) er )ich zu
aller zeit frewt Der )u))ikait
des ewigen lons den er dar
vmb emphahen wirdet Vnd30

achtet furpas nicht mer was
ym auf der werlt laides od(er)
vngemachs wid(er) vert Vn)er
herr(e) )prach zu )einen jung(er)n
Selig )ind die augen die da35

)ehend das yr )ehet Sam ob
er )präch Vil vnd manig
wei))agen Vnd ander güet
lewtt haben die gotleichen130vb

er ge)ehen nür als der yn
aine(n) )pigel )icht oder dem
von ainem )ehen drav̈mbt
So )ahen die heiligen zwelf-5

potten vn)ern her(re)n )ichtikleich
an mit yrn augen vnd red-
ten mit ym vnd fragt(e)n yn
das )ie wolten Da von )ind
)ie pilleich )elig Nü gee10

wir zu dem ewangeli das
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da )agt von dem der da / be-
raẅbt ward an dem weg
vnd )pricht al)o luce xo

NV )echt da )tünd ain15

mai)ter der ee auff xcix

vnd v(er))ucht vn)ern
her(re)n vnd )prach Mai)ter
was )ol ich tün das ich das
ewig leben be)itz Je)(us) )prach20

zu ym was i)t an der ee ge-
)chriben wie lie)e)t du Enr
antwurt vnd )prach Hab lieb
deine(n) her(re)n got von alle(m) dei-
nem hertzen Vnd aus aller25

Deiner )el Vnd aus alle(n) dei-
nen kreften Vnd aus allem
deine(m) gemüet Vnd deinen
nach)ten als dich )elb Da )p(ra)ch
vn)er herr(e) zu ym du ha)t r(e)cht30

geantwurt vnd da))elb tüe
)o wirde)t du lebend Da
wolt )ich enr gerecht ma-
chen vnd )prach Zu ihe)u
Nu wer i)t mein nach)ter35

Je)us )ach auf ze himel vn(d)
)prach Ain men)ch gie ze
tal von i(e)r(u)a)l(e)m hintz Jericho
Vnd kam yn der )chacher
handen die beraübten yn131ra

vnd )lugen yn va)t vnd lie-
))en yn halben lebenden
vnd gienge(n) von ym Nu fügt
)ich das ain prie)t(er) ze tal gie5

den )elben weg Vnd da er
enen )ach da gie er für )ich
Al)am auch ain leuit der was
pey dem weg gegang(e)n vnd
da er yn )ach da gieng er10

fur )ich Da kam ain haiden
den )elb(e)n weg gegange(n) Vnd
da er yn )ach da erparmt
er ym Vnd nahent )ich zu
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ym vnd pand dem )ein wün-15

den vnd goss wein vnd oll
dar inne Vnd legt yn auff
)ein vich Vnd furt yn125 yn den
)tal vnd phlag )ein mit er-
tzeneÿ Vnd ains and(er)n tags20

nam er zwen pheni(n)g her
fur Vnd gabs dem )talmai)t(er)
vnd )prach Nu phlig )ein
vnd was du ym mer hin
uber gei)t das gilt ich dir25

wan(n) ich her wider käm Wer
der drey(er) dünkt dich der )ein
nach)ter gewe)en )ey des der
yn der )chacher hennd geual-
len was Da )prach enr ott30

der parmhertzikait an ym
tëtt Je)us )prach zu ym gee
vnd tüe al )am Glos
DEr iuden mai)t(er) fragt
vn)(er)n her(re)n mit val)ch35

wie er yn an )einr
rede mocht auf geuahen
als )ie offt teten Den ub(er)
redt er mit der heilige(n) ge-
)chrifft Wan(n) er fragt yn40

wie er le)e an der ee puch131rb

Das )agt ym der mai)t(er) das
da ge)chrib(e)n )tund yn dem
er)ten Capittel Got vn)ern
her(re)n lieb hab(e)n mit all(er) macht5

der )ele des hertzen vnd ge-
müets Secht damit i)t die
gothait gekündet Zum and(er)n
mal )tet zu hant da pey ge-
)chriben Vnd hab deine(n) nach-10

)ten lieb als dich )elb Da fra-
gte yn der mai)ter wer )ein
nach)t(er) wer Nu )ehet was
mai)ters was der der nicht

125 yn] ergänzt.
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we)t wer )ein nach)ter Was15

wie mocht der die and(er)n ge-
lern der )elb nicht v(er))tund
was er las Das bedewt ym
vn)er herr(e) Vnd )agt ym
die gleichnus von dem beraub-20

ten vnd Zerhawen men)ch(e)n
Der mai)ter kant )ein nach)te(n)
nicht wan(n) er ihe)u(m) cri)t(um) nicht
erkannt Wan(n) niemant i)t de(m)
men)chen nachner Dan(n) got25

den kant der mai)t(er) nicht vo(n)
)einr hochuart Wan(n) als an
dem vord(er)n ewangeli ge)chri-
b(e)n )tët Got der himeli)ch va-
ter offent )ein taugen / den30

hochuertigen die die)er werlt
wei)tümb lieb habent nicht
)under den klainen das i)t
den diemütigen Da vo(n) wer
vnglaubhafft i)t vnd ain ver-35

)ucher der hat got nach den
men)chen zu ainem nach)ten
Als auch di)er mai)t(er) der nicht
we)te wer )ein nach)t(er) was
Des nach)ten lieb wirdet mit40

parmhertzikait erkant Da131va

von kant der mai)t(er) )einen
nach)ten nicht Wan(n) er parm-
hertzichait nie begangen hett
Vn)er herr(e) )prach zu der ju-5

den mai)ter gee vnd tüe al
)am Da bey i)t bezaichent
das der men)ch allain mit
recht(er) lieb Zu dem himelreich
kumpt das die)em mai)ter10

vnkund was Der prie)ter
der nach dem weg Ze tall
gieng vnd den men)che(n) nicht
zu )taten kam pedewt moy-
)em der die ee ab de(m) perg15

pracht yn die)e werlt Aber
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er pracht dem men)chen
kain hail der )ele Wan(n) wie
der men)ch lebte vor vn)(er)s
her(re)n marter )o mu)te er20

doch yn die helle Es gieng
auch ze tal ain leuit der
bezaihent die wey))agen die
hulffen auch an der )el nicht
Wan(n) die ee )trafft die lewt25

vnd wert auch )und vnd get
auch fur das )y antlas der
)unde nicht geit Es i)t zu
merken )pricht Jeroni(m)(us) das
er )pricht )u)cipiens ihe)us30

vnd nicht )u)piciens ihe)(us) wan(n)
vn)er herr(e) )ach nicht zu de(m)
mal auf / er emphie nür des
mai)ter wort vnd )ein frag
Vnd antwurt ym hin wider35

)chan Vnd wey)leich Der wu(n)–
de men)ch ward yn den )tal
vnd nicht yn das haws ge-
fürt / Da pey mag ma(n) v(er))ten
den geprechen vnd die arm-40

kait dew der men)ch yn131vb

die)er )wachen werlt leide(n)
müs Da von )ol )ich kain
men)ch ditz lebens yn di)em
elend nicht frewn noch tro)–5

ten Wan(n) er da von ge)chai-
den wirdet Es was nicht wa(n)
od(er) wo oder wie das i)t ain
iem(er)leich zuu(er))icht wan(n) die)e
werlt i)t vn)er haimet nicht10

Als )and paulus )pricht nur
ain )windes ellend wir ge-
winne(n) aber ain kunftige )tat
die wirdet zu den ewige(n) freẅ-
den od(er) zu dem ewigen tod15

Da vor behüet vns got Das
i)t die gleichnüs des heilige(n)
ewangeli von dem v(er)porgen
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)chatz vnd von den edeln per-
lein vnd auch von dem netz20

vnd )pricht al )o C
JE)us )agte )einen jungern
die)e gleichnüs vor vnd
)prach Das himelreich i)t
gleich aine(m) )chatz Der yn25

aine(m) akher verporgen i)t den
ain men)ch vindet vnd vor
frewden get er vnd v(er)kauft
alles das er hat vnd kaufft
den akher Aber i)t das hy-30

melreich gleicht aim men)–
chen der ain kaufman i)t
der gut perlein )ücht vnd
wan(n) er ain tewres perlein
vindet So geet er vnd ver35

kaufft alles das er hat vnd
kaufft das perlein Aber i)t
das himelreich gleichet aine(m)
netz das yns mer i)t gela))en
vnd )ambnet aller hannd40

vi)ch das )ie her aus ziehen132ra

wan(n) es vol wer worden Vnd
)itzend bey dem ge)täd la))ent
)ie die guten yn ir vas aber
die po)en la))en )ie dauor Al5

)o wirdet yn der werlt ende
die engel geend aus vnd )chai-
dent die ubeln Von der mitte
der gerechten Vnd )ende(n) )ie
yn den ofen des fewrs da wir-10

det wai(n)n vnd gri)grame(n) der
zend habt ir das alles ver-
nome(n) Sie )prachen zu ym
ja Da von ain yeder gelert(er)
mai)ter i)t yn dem himelreich15

gleich aine(m) men)chen Der ain
haus wirt i)t der von )eine(m)
hord vor pringt new vnd
alte ¶ Vnd da ge)chehen was ew(a)n(ge)(li)

da ihe)us volbracht die)e ge-20
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leichnüs da kert er von dan
vnd kam yn )ein haymett
vnd lerte yn yr )chuln Das
)ie )ich wunderten vnd )pra-
chen Von weẅ hat di)er die25

wey)hait Vnd )olig tugent
J)t er nicht Jo)ephs )un des
zy(m)mermans Vnd hai))et nicht
)ein müt(er) maria Vnd )ein
pruder Jacob vnd Johannes30

Symon vnd Judas Vnd )eind
)ein )we)t(er)n nicht auch pey
vns Von weẅ hat er dan(n)
die)e )eld alle Vnd wurdent
ze )unden an ym Da )prach35

ihe)us zu yn Ain wey))ag
i)t nicht an ere nür yn
)eine(m) haimet vnd yn )eine(m)
haus vnd mochte da )elbs
kain tugent getün nür auf40

lutzel )iehen legt er die ha(n)t
vnd machte die ge)unt Vnd132rb

würdert )ich durch ir vnge-
lauben vnd gie vmb yn ka)–
tel vnd lerte Glos
SAnd Jeronim(us) )pricht die5

heiligen )chrifft bezaigt
mit irdi)cher gleich-
nus die himli)chen heilikait
Als an allen ewangelien ge)ch-
riben )tett Pey dem hord der10

yn dem akher verporgen i)t
)ol man v(er))ten die ler(er) gotes
worts / der yn )einr me(n))chait
verporgen was Man mag
auch die heilige(n) ge)chrifft bey15

dem verporgen hord v(er))ten
wan(n) die gotleich erkantnüs
yn der ge)chrifft Verporg(e)n i)t
vntz das man )ie mit ler vnd
mit bedewtnüs auf tue vnd20

aus grab Es i)t auch pey de(m)
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verporgen )chatz yn dem ak-
her entzikait gut(er) werch be-
zaihent ¶ Spricht )and Grego-
rius Der hord yn dem akher25

i)t begird des himelreichs So
i)t der akher di)e werlt Wen(n)
der hord das i)t vn)er herr(e)
ihe)us (cri)t)us funden wirdet
mit rew mit peicht mit püs30

mit guten werhen mit va)t(e)n
mit gepet mit almu)e(n) geb(e)n
So wirdet der )chatz verpor-
gen von dem men)chen der
yn vindet mit rechte(m) fur)atz35

gut(er) werch vnd get nicht mit
den fu))en allain Sunder mit
den fue))en des andechtige(n)
gemüts Vnd vor frewden
der himeli)chen gnaden ver-40

kauft126 er alles das er hat das132va

i)t das er aller werltleichen
frewden Vnd werltleichs guts
vnd halt was zu di)er werlt
gehort nicht achtet vnd kauft5

den akher Wenn(e) er alles )ein
hertz alles )ein gemüt gentzleich
hintz got richtet Der )elb hord
wirdet funden yn der rainen
kew)ch nicht yn hur(er)n vnd10

hurrarin Nicht yn den hoch-
uertigen yrs hertzen )under
yn den diemütigen Nicht yn
den geitigen Sunder yn den
die )ich genüegen la))en vnd15

ir hab mit den arme(n) tailent
Nicht yn den reichen die zu
aller zeit horden )under yn
den armen des gei)tes die
werltleichs guts vnd hochuart20

126 Linker Rand von späterer Hand entlang der gesamten Spalte
beschrieben.
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nicht achtent Vn)er herr(e) ge-
leichet das himelreich de(m) kauf-
man Durch die )u))ikait des
ewigen lebens Der edel perl
)ucht das i)t das himelreich25

mit )tätem getrachte Wann(e)
das edel perl wirdet von hym-
li)chem taw Wan(n) es hertent
yn der )chal Wan(n) der kauff-
man ains vindet )o get er30

vnd v(er)kaufft alles das er hat
das i)t das er )ich aller we(r)lt-
leichen ding ab tüt Vnd be-
leibt yn gai)tleichem fur)atz
vnd rechten werken Wer das35

tüt der hat wol v(er)kaufft Wan(n)
ym der ewig hord gegeb(e)n wir-
det fur di)e zergenkleiche )ach
Sand Gregorius fragt Waru(m)b
vn)er herr(e) )o manige )ach40

zu dem himelreich geleicht132vb

hab vnd antwurt )elb vnd
)pricht Dar vmb geleicht vn-
)er herr(e) das himelreich den
)achen die vns kund )ind vnd5

die wir lieb haben Das wir
da mit vn)er gemüt richten
zu den )achen die vns vnku(n)d
)ind vnd das wir das himel-
reich lieb haben Aber )p(ra)ch10

vn)er herr(e) das himelreich
ich geleich aine(m) netz das yn
das mer geworffen i)t vnd
aller hannt vi)ch yn )ich )a(m)–
met Das netz bedewt die15

ler des heiligen ewangeli
die yns mer das i)t yn di)e
werlt mit den heiligen zwe-
lifpot(e)n vnd mit irn nachuol-
gern geworffen i)t Als je-20

remias )pricht Jch )end vil
vi)cher aus / Die reiche(n) lewt
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)ind nicht des himelreichs
vi)cher nür die arme(n) als
die heiligen zwelifpot(e)n Vnd25

gai)tleich die vahend aller
hannt lewt gut vbel reich
arm weis vnd vnweis iuden
vnd haide(n) / Das i)t aber aller
mai)t gewe)en pey der hei-30

ligen zwelfpoten zeit(e)n Ab(er)
zu die)er zeit kumpt yr lai-
der gar lutzel yn gots netz
wan(n) die vi)cher furchtent
)ich auf Dem tieffen mer35

das i)t yn der hertikait der
werlt ze vi)chen Vnd vi)che(n)d
nür bey dem ge)tat nahend
das i)t / da haim pey d(er) kri)–
tenhait da )ie yrs lebens40

vnd yrs leibs )icher )ind
Gotes netz wirdet aus dem133ra

mer getzogen an der werld
end wan(n) die zal der erwel-
ten zu dem himelreich erfult
wirdet So wirdet das netz5

an das ge)tat ains and(er)n lebe(n)s
Vnd )itzent die engel vnd we-
lent die guten yn yr vas
das i)t yn die ewige(n) haimed
da vil gemachs yn i)t vnd10

la))ent die po)en da vor Wan(n)
das fewr v(er)prinnet alles er-
dreich vnd das tut vn)(er) herr(e)
gar gechling Die engel gent
heraus das i)t aus de(m) himel-15

reich vnd )chaident die vn-
gerechten aus der mitte der
gerechten vnd werffent )ie
yn das ewig fewr Aber zu
die)er zeit auf die)er werlt20

)ind reicht vnd vnrecht vnd(er)
ein and(er) gemi)chet Das ma(n)
kaum die aine(n) von den an-
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d(er)n erkennen kan Aber an
dem Jung)ten gericht )o w(er)–25

dent )ie offenleich erkannt
vnd ainer von dem and(er)n
ge)chaidet Da wirdet wai-
nen vnd gri)grame(n) d(er) zend
Waine(n) von der pitt(er)leichen30

hitz Gri)grame(n) von den vn-
)agleichen kelten O wie
)charff vnd hert di)e )chy-
du(n)g i)t den vbeln wan(n) es
wirdet gemain das kain(er)35

hin kumpt noch )ich u(er)per-
gen mag O wie vngeleich
i)t der hell weitz vnd die
himeli)ch rue vnd ere Die
ai)leich vin)t(er) vnd das wu(n)–40

nikleich liecht Der )chewtz-133rb

leich teufel vnd der fraiden-
reich got Da i)t furpas kain
tro)t noch wider pringu(n)g den
verdampten ¶ Vn)er her(re) )p(ra)ch5

zu den jung(er)n habt ir das
alles v(er)nomen das i)t die
gleichnus alle Da )prachen
Sie127 ÿa da )prach vn)er herr(e)
zu yn dar vmb ain yder ge-10

lerter ym himelreich Als
ob er )prech Jr )ult ver)ten
wi))en vnd ku(n)nen das ir an-
der lewt ku(n)net die warhait
lern So werdet ir geleich15

dem hau)wirt das i)t mir we(r)–
det ir geleich wan(n) ich der
war hau)wirt pin Al)o )ol
ain yeder mai)ter das )ind
lerer vnd p(re)diger allerhant20

yn dem himelreich Das i)t
yn der kri)tenhait der )ol al-
)o gelert )ein Das er128 kann
127 Sie] rubriziertes ).
128 er] gebessert aus es.
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das yn angehort zelernen
vnd and(er) lewt angehornt ze25

merken vnd ze uer)ten Auch
bedewt das himelreich die
heilige ge)chrifft yn der das
heilig himelreich be)lo))e(n) i)t
vntz das es mit ler vnd mit30

bedewtnüs den lewte(n) wirdet
ent)lo))en Da von )ol ain
yeder mai)t(er) das )ind lerer
al)o die heilige(n) ge)chrifft
kunne(n) v(er))ten das er die den35

and(er)n lewten bedewten / vnd
gelerne(n) kunn )o wirdet er
dem hau)wirt Das i)t ih(e))u
cri)to gleich der von )eine(m)
hord / das i)t / mit )eins hertz(e)n40

ler vorpringt new e das133va

i)t die )u))ikait des himel-
reichs mit der newen129 ee
das i)t mit dem hailigen
ewangeli fur pracht vnd5

bedewt wirdet Er pringt
auch fur die alten ee wan(n)
er kundet die aÿs der helle
wan(n) mit der alten ee nie-
mant zu dem himelreich kam10

Spricht )and Augu)tin Die
heilige(n) zwelifpoten )ind vn-
)ers her(re)n ihe)u cri)ti )chreib(er)
vnd mai)t(er) die )eine wort
an die tafeln yrs hertzen15

ge)chrib(e)n habent Es )ind
auch bey der vord(er)n red drey
)ach ze merken Zu dem er-
)ten das der lerer geleret
)ey die rechten kun)t der ge-20

)chrifft vnd das er mai)ter
)ei mit dem ambt der pre-
dig Vnd der lernu(n)g yn dem

129 newen] gebessert aus newn.
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himelreich das i)t yn der
kri)tenhait mit guten wer-25

chen )eins lebens der pringt
fur von )eine(m) hord Der kun)t
new vnd alte das i)t der
newen ee vnd der alten ee
als vor ge)chriben i)t Oder30

als )and Gregorius )pricht
al)o das er furpring das
i)t das er )ag die frewd des
himelreichs Vnd ays d(er) hell
Dar vmb ob der men)che35

durch die frewd des himel
reichs nicht recht tün wol-
De das der durch die ays
Vnd durch die vorcht der
helle von )unden la))e vnd40

püe))e Vnd da vn)er herr(e)133vb

die gleichnus volpracht het
da kert er von dan(n) / Spricht130

Cri)o)tim(us) Er kert darumb
von danne das er gots wort5

allenthalben lerte Secht
d(er) was ain gut vnd getrew-
er mai)ter vnd lerer Da
kam er an )ein haimet Sp-
richt Cri)o)tim(us) Sein haimet10

hai))et galilea vnd doch be-
)underleich nazareth da er
getzogen ward Da lerte er
das )i )ich wunderten vnd
yn )mechten vnd zalten )ein15

ge)lechte ym zu )cham vnd
)prachen i)t er nicht des zym-
mermans )un Secht das was
doch war vnd was auch ge-
logen Es was geloge(n) nach20

ir mainu(n)g Al)o das )ie iah(e)n
er wer jo)ephs )un Der ain
zimm(er)man was So was es

130 Spricht] rubriziertes ).
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war al)o / wan(n) er i)t des zy(m)–
m(er)mans )un Der mit)ambt25

ym gezimmert het Die )un
vnd den man Dar zu himel
vnd erde vnd alle be)chephde
Sie )prachen auch recht das
die rain )and Maria )ein mu-30

ter i)t / wan(n) )ie yn mit ray-
ne(m) magtumb gepar Da ge-
laubten die po)en iuden da
nicht vnd auch noch hewtt
redent )ie da wider wa )ie35

geturren Sie iahen auch das
)ein neüen )and jacob vnd )a(n)d
johannes )ein pruder wärn
das teten )ie ym alles zu )me-
ch ¶ Spricht )and Jeronim(us)40

Der iuden ir)al vnd der
ketzer verdamnüs i)t vn)er134ra

hail Spricht Rabanus es i)t
ain grozze plinthait das die
iuden mit worten vnd werhe(n)
ihe)u(m) cri)tu(m) erkenne(n)t Vnd yn5

dannoch durch die künt)chaft
)eins ge)lechts )mahent Vnd
al)o wurden )ie zu )unde(n) an
ym Sie )ahen die grozzen
kraft )einr gotleichen werche10

vnd )eins wei)tumbs Vnd )a-
hen auch )ein men)chait Vnd
durch das me(n))chleich ge)lecht
)einr freẅnd )machte(n) )ie yn
vnd name(n) )einr gotliche(n) we(r)ch15

nicht war Da )prach vn)er
herr(e) gar )enftikleichen Vnd
nicht hochu(er)tikleich zu yn
kain wey))ag i)t yn )einem
haimet werd vnd )tet doch20

yn der alten ee ge)chrieben
al)o Vn)er herr(e) wirdet vns
aine(n) wey))age(n) kukhen Al)o
mü)t vns(er) herr(e) der kunden
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enkelten das yn )ein kun-25

den v(er))mechten Aber an )ei-
ner kinthait ward er an
der fremde yn Egipte(n) land
Von freẅmden lewt(e)n gar
grozzleich geert Vn)er herr(e)30

tet an )eine(m) haimet nicht
vil zaihen oder tügent Doch
tet er ettleich Dar umb das
er die glaubhaften an dem
glauben )terkh vnd be)tetigt35

Vnd tet ir auch darumb nicht
vil Wan(n) )ie )ein nicht wert
warn Vnd auch dar vmb
nicht vil Das )ie de)t mer
nicht v(er)dampt wurden Spri-40

cht Cri)o)tim(us) Vn)er herr(e)
tet ettleiche zaich(e)n darumb134rb

alda das )ie icht )prech(e)n Er
i)t vns veint vnd ver)macht
vns Vnd auch dar vmb das
)ie nicht ge)prechen mochten5

Hiet er zaichen datz vns ge-
tan wir hietten an yn glau-
bet Da von tet er ettleiche Zai-
chen al da vnd doch nicht vil
Nu gee wir zu dem ewa(n)gely10

das vn)er herr(e) den Jude(n) vo(n)
dem lemptige(n) prot )agte vn(d)
)pricht al )o Joh(ann)is vj
ALles das mir der vat(er) Cj

gibt das kumpt zu15

mir vnd den der zu
mir kumpt wirff ich nicht
aüs Wan(n) ich pin von himel
ze tal komen nicht das ich
meine(n) willen tüe / )und(er) das20

ich des vat(er)s willen tü der
mich ge)ant hat wann(e) das
i)t )ein will des vaters das
ich alles das mir der vater
geb(e)n hat nicht v(er)lies Sund(er)25
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das ich das alles erkukh an
dem jung)ten tag So i)t aber
das meins vaters wil der mich
ge)ant hat / das aller der den
)un )icht vnd an yn glaubet30

das ewig leben hab vnd ich
kukh yn an dem jungi)ten tag
Da murmelten die Juden davo(n)
das er ge)prochen hett Jch pin
das lemptig prott der von35

himel ze tal kome(n) i)t pin vnd
)prachen der i)t jo)ephs )un
des vat(er) vnd mut(er) wir erkant
haben Wie )pricht er Dann(e)
ich pin von himel ze tal kome(n)40

Je)us antwurt vnd )prach zu yn
Jr )ult nicht ze )ame(n) mürml(e)n134va

wan(n) niemant mag zu mir
kome(n) nür der vat(er) der mich
ge)ant hat zieh yn Vnd jch
erkukh yn an de(m) jung)te(n) tag5

Es i)t ge)chriben an den wey)–
)agen Vnd alle lewt leicht
lernünd werdent gotes Ain
yeder der von dem vat(er) gehort
hat vnd gelernt Der kumpt10

Zu mir Nicht das den vater
yemant ge)ehen hab nür der
von gote i)t Der hat den vat(er)
ge)ehen Werleich werleich )ag
ich ew / Der an mich glaubet15

der hat das ewig leben ¶ Jch ew(a)n(ge)(li) von go

pin das prott des lebens ewr tes leichnam

vät(er) azzen himel prot yn der
wüe)te Vnd )ind tot Hie i)t
das prot von himel ze tal20

komen Al)o wer des y))ett
das der nicht )terb Jch pin
das lebentig prot der von hy-
mel ze tal komen pin Wer
des prots y))et der lebt ewy-25

chleich vnd das prot das ich
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gebund pin Vmb der werld
leben das i)t mein fley)ch
Da von kriegten die juden
ze )ame(n) vnd )prachen Wie30

mag der vns )ein flei)ch ze
e))en geben ¶ Da von )prach ew(a)n(ge)(li)

zu yn ihe)us werleich werleich
)ag ich euch / nür ob ir e))en
werdet das fley)ch des men)–35

chen )un vnd werdet )ein plut
trinken Jr werdent nicht lebe(n)s
yn ew haben Der mein fle-
i)ch y))et vnd mein plut trin-
ket der hat das ewig leben40

Vnd ich erkukh yn an de(m) Ju(n)–
gi)ten tag Wan(n) mein flei)ch134vb

i)t werleich ain e))en Vnd
mein plut i)t werleich ain
getrankh Der mein flei)ch
y))et vnd mein plut trinket5

der wont yn mir vnd ich
yn ym Als mich der leben-
tig vat(er) hat ge)ant vnd ich
leb durch den vat(er) vnd der
mich y))et der wirdet le-10

bend durch mich der y))et
das prot das von himel ze
tal kome(n) i)t Nicht als eẅr
vätt(er) himelprot ge))en ha-
bend vnd tod )ind Der ditz15

prot y))et der wirdet lebe(n)d
ewikleich Die)e rede )prach
er yn der )ynagogen ler(e)nd
ze Capharnaüm Da von
vil )einer iunger Die es20

horten die )prachen die)e red
i)t hert wer mag )ie horn
Nu we)t ihe)us wol pey ym
)elb das )ein iung(er) dauon
mürmelten Vnd )prach zu yn25

Das zeücht ew yn )und Nu
ob ir )ehen werdet Des me(n)–
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)chen )un auf varn Da er
ee was Der gai)t y)t der
da zeücht Das flei)ch frümt30

nichts So )ind ettleich aus
ew die nicht glaubent Das
ihe)us we)t von anegeng die
glaubend wern vnd wer der
wer der yn v(er)raten wurd35

vnd )prach ¶ Dar vmb hab ew(a)n(ge)(li)

ich ew ge)ait Das niemant
zu mir kome(n) mag Es werd
ym dan(n) gegeb(e)n von meine(m)
vat(er) Von die)en dinge(n) gien-40

gen vil )einr jung(er) hind(er) )ich
vnd giengen nü mit ym135ra

nicht Da von )prach vn)er
herr(e) zu den zwelifpot(e)n welt
ir auch fuder gen Ym antw(ur)t
)ymon petre herr(e) hintz wem5

werden wir gen Die wort
des lebens ha)t du Vnd wir
glauben vnd haben erkannt
wan(n) du pi)t kri)t gotes )un
Da von antwurt yn ihe)us10

hab ich nicht ewr zwelf er-
welt vnd ainer aus ew i)t
der teufel Das )prach er vo(n)
Judas )carioth der wurd yn
v(er)kauffen Vnd doch der der15

zwelfer ainer was Glos
VN)er herr(e) )prach alles
das mir der vat(er) geit
kumbt zu mir Wie
mit rechtem glauben vnd mit20

gute(n) werken Die zeucht der
vater vnd geits dem )ün die
da glaubent an den )un das
er gotes )un i)t Vnd die wirff
ich nicht aüs der mit diemü-25

tikait an mir beleibt Vn)er
herr(e) )prach Jch pin nicht ko-
men das ich meine(n) wille(n) tü
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Das i)t der men)chait die i)t
hochuertig Vnd vngehor)am30

Vnd hochu(er)tig tüt )ein )elbs
willen Vnd nicht gotes wille(n)
Jm i)t gegeben der diemütig
an dem wirdet die er)t vr-
)tend Dan erkukht er yn an35

dem Jung)ten tag das i)t die
and(er) vr)tend hie vnd dort zu
dem ewigen leben Es )pricht
auch ain )chrifft Es i)t nicht
gotes wil das der klainen13140

ainr / das i)t / der diemutige(n)
ainr verderb oder verfar135rb

Aber der hochu(er)tigen verder-
bend vnd v(er)farend vil Vn)er
herr(e) )prach Wer den )un )icht
vnd an yn glaubt / Wan(n) wer5

an den )un glaubet das i)t auch
an den vat(er) ze glauben Vnd
wer nicht glaubt das auf dem
altar prot vnd wein Zu gots
leichnam v(er)wandelt wirdet der10

i)t ain ketzer Vnd der nicht
an vn)ern her(re)n ihe)u(m) cri)tum
glaübet der i)t ewikleich ver-
loren Die juden mürmelten
wan(n) )ie kunden des lebenden15

prots ihe)u(m) cri)tu(m) nicht noch
)eine(n) vater Da von )prach
vn)er herr(e) bedewtt Jch pins
das lebend prott Der vo(n) hy-
mel kome(n) pin So mag zu20

mir niema(n)t kome(n) nür den
mein vat(er) zeücht Vnd dauon
glaubt ir nicht das ich das
prot von himel pin Wan(n) mey(n)
vat(er) hat eẅ nicht gezogend25

Niemant glaübt an mich er
hab dan gnad von dem vat(er)

131 klainen] gebessert aus klainer.
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der ym das offen vnd kund
mach Vnd die offnu(n)g vnd
die kündmachu(n)g i)t des vat(er)s30

ziehen Davon )ol der me(n))ch
ym(er) gern horn von dem kri)–
tentüm predigen vnd lü)en
mit andacht So geit ym d(er)
almechtig got gnad ze u(er))ten35

vnd ze glauben Al)o wirdet
dan der men)ch ze vn)erm
her(re)n ihe)u cri)to getzogen Es
zeucht der vat(er) den zu dem
)ün Der darümb glaübt an40

den )un das er gedenkt vnd135va

u(er))tet das got )ein vater i)t
Das i)t das er dem vat(er) eb(e)n
gleich i)t nach der gothait
Das ziehen i)t nicht ze u(er))ten5

das es mit gewalt ge)chech vn(d)
an des men)chen willen Das
ziehen i)t nicht ain / )under
es i)t vnd kumbt von des
men)chen willen vnd begird10

Al)o Spricht132 ain ge)chrifft ain
yeden men)chen zeücht )ein will
So )ol der men)ch den almech-
tigon got pietten ze aller zeit
das er mit ym tail des heyli-15

gen gei)tes gnaden zeu(er))ten vnd
ze glauben Des wirdet der
men)ch gewert Wan(n) vn)er her(re)
ihe)us cri)tus )pricht Der hym-
li)ch vat(er) geit den guten gay)t20

das i)t rechte u(er))tentikait den die
yn pyettent Vnd von de(m) zie-
hen )chreibt kunig Salomon
an der lieben püch das die praüt
das i)t die kritenhait den preü-25

tigan das i)t ihe)u(m) cri)tu(m) patt
vnd )prach Zeuch mich nach

132 Spricht] rubriziertes ).
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dir vnd lauff wir yn den ge-
)mach Deiner )alben das i)t
)o lauff ich mit deiner hilffe30

zu den gnaden des heilige(n) gai)–
tes Der ain )uss )alb i)t dem
wündten hertzen Vnd der )ieh(e)n
)el die mit vnglaub(e)n vnd mit
argen werken wünt vnd )iech35

)ind Vn)er herr(e) )prach vnd
alle die leicht lernt Die wer-
dent gotes das i)t die leicht
vnd g(er)n glaubent / die werdent
des almechtigen gotes / das i)t40

auch die der vat(er) zeücht Vn)(er)135vb

herr(e) )prach Auch niema(n)t hat
den vat(er) ge)ehen nur der der
von dem vat(er) i)t Als ob er
)prech Jch hab den vat(er) ge)e-5

hen Wan(n) ich aus ym pin vnd
dar vmb )o glaubt es Wann(e)
wer an mich glaubet der
hat das ewig leben Vn)er
herr(e) mochte )prechen Wer10

an mich glaubt der hat mich
So bedewt er mit enr rede
das er i)t das ewig leben Wan(n)
das wort das i)t der Sün i)t
der lewte leben Vnd wol mag15

er )prechen niemant kumpt
zu mir nür den meyn vater
zeucht vnd lerent Wan(n) al)o
)prechent die wey))agen Alle
leichte lernünd werdent gots20

das i)t die kri)tenleichs glau-
bens mit guten werhen )ind
Wan(n) ob der men)ch au)wen-
dig mit dem mund redet )o
i)t es doch nür gote allaine25

der ynwendig den )in auf tüt
Jnwendig lernte er die war-
hait erkantnüs vnd die got-
leiche lieb Vnd dauon wer
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hort vnd lernt von de(m) vater30

das i)t dem der vat(er) )inn vnd
willen gibt Der kumpt zu
mir Das aber )ich niema(n)t
mug bereden vnd )prechen
Jch hab den vat(er) nie ge)ehen35

Wie )ol ich von ym lernen
vnd doch niema(n)t glaubt an
den )un nür den der vater
gelernt Wie lernt er dann(e)
den man nicht )icht Darumb40

)prach vn)er herr(e) ihe)us (cri)t)us
Der der von got i)t das i)t der136ra

)un der hat den vater ge)e-
hen vnd erkannt Der lernte
ew Vnd da von )o hort mich
wenn(e) ir )ein wort hort vo(n)5

mir )ie )ind gleich eben wort
der die men)chait an mich
genome(n) hab Jch pins der
der den vat(er) ge)ehen hat vnd
erkannt Glos10

VN)er herr(e) )prach ewre
vater a))en das himel
prott yn der wüe)te
vnd )ind tod Die )elben ewre
väter murmelten vmb das15

prot Der )elben )un )eit yr
wol wan(n) ir mich auch an
mürmelt Da))elb prot was
yn nicht des lebens prot wan(n)
)i es gei)tleich nicht v(er))tund(e)n20

nur leipleich Al)o tüt auch
ir Jr hort mich vnd ver)tet
mich gei)tleich nicht Moi)es
vnd die and(er)n erwelten lebt(e)n
de))elben prots Vnd ver)tunde(n)25

da))elbig himelprot gei)tleich
Al)o i)t auch den die mey(n) wort
ver)tend vnd yn nement Das
prot vn)ers her(re)n leichna(m) hat
zwairlay e))ung Ain e))ung30
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i)t gei)tleich mit den die yn
got veraint werdent die
)eine(n) leichnam al)o e))ent Die
andre e))ung i)t der vngleich
Als )and paulus )pricht Wer35

gots leichnam vnd )ein plut
vnwirdikleich y))et vnd trin-
khet Der i))et vnd trinket
ym das gericht / das i)t / ub(er)
)ein )ele vnd ub(er) )einen leib40

zu der ewigen v(er)lu)t Ach her(re)136rb

got wie i)t den die an recht
reẅe an re war peicht Zu de(m)
ti)ch gend Vnd werdent peich-
tig vnd )ind yn dem fur)atz5

nicht das )ie haubt )und la)–
)en wellen zwar )ie vellent
)ich ewikleich Spricht )and
Jeronim(us) an )einr p(re)dig i)t
das der prie)ter vnkeu)ch i)t10

vnd hurlu)tig )o )tellet er pey
dem altar der mage )un nid(er)
vnd abgot auff Vnd wan(n) er
vorpringt die heiligen wort
des )egens )o i)t )ein münd15

pitt(er)hait vnd geüerdes voll
Vnd zu der zeit der wandlu(n)g
So )purtzelt er vn)(er)m her(re)n vnd(er)
)ein augen Nach di)er mai-
nu(n)g i)t es dem prie)ter al)o20

)chedleich als dem layn Wer
auch vn)ers her(re)n leichnam
nicht y))et vnd )ein plut nicht
trinkhet Der wirdet ewikleich
tod an )el vnd an leib Davo(n)25

wer zu dem ewigen leben ko-
men wil der berait )ich mit
aller rainikait das er wirdig
)ei das prot des ewigen le-
bens emphahen Vn)er herr(e)30

)prach der mein flei)ch y))et
den erkukh ich an dem jung-
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)ten tag Das )prach er daru(m)b
das niemant wold wënen
der gotes leichnam nëme das35

er an dem leib nicht )türb
Er )tirbt an dem leib Aber
vn)er herr(e) erkukht yn an
dem jüng)ten tag / zu dem
ewigen leben Er )pricht mein40

flei)ch i)t werleich ain e))en136va

das i)t ain )atu(n)g der ewige(n)
frewden aller heiligen vnd
aller engeln da ewiger frid
vnd ainu(n)g i)t Herr(e) ihe)us5

cri)tus verleich vns das wir
das verdienen mügen Vn)er
her(re) pedewt wie das ge)ch-
ach vnd was das )ey das er
)pricht )ein flei)ch e))en vnd10

)ein plut trinken Das i)t wer
das tüt der wonet yn kri)t
vnd kri)t wont yn ym Wer
aber yn kri)t wont Vnd yn de(m)
kri)t nicht beleibt der i))et15

)ein leichna(m) gei)tleich nicht
nür das ewig gericht Vn)er
herr(e) )prach Als mich der le-
bend vat(er) ge)ant hat vnd ich
leb durch den vat(er) vnd der20

mich y))et der lebt durch mich
Sam ob er )prech Als ich me(n)–
)chleich leb durch den almech-
tigen vater Vnd ym leb Al-
)o der mich y))et der lebet25

von mir Er )prach Jch pin
das prot das von himel i)t
kome(n) Wan(n) der men)ch der
an der )ele tod was das prot
y))et der lebt ewikleich Al)o30

was den Juden nicht die yn
der wüe)t himelprot a))en
vnd lagen dannoch tod ettlich
an )ele vnd an leib Wer
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aber mich das himelprot y))(et)35

der leidet an der )ele nicht tod
Als die vät(er) yn der wüe)te
Nu warn yr vil vn)(er)s her(re)n
Jung(er) die )prachen das i)t
ain herte red Wan(n) )ie v(er))tu(n)–40

den die red leipleich Da vo(n)136vb

)prachen )ie wer mag die
red horn Die)e red ver)tu(n)d
Vnd we)te vn)er herr(e) wol
der alle ding wais vnd5

)prach zu yn Die)e red die
ich von meine(m) flei)ch vnd
von meine(m) plut ge)prochen
hab das zeuch ew yn )un-
den Der gai)t i)t der da10

kukt der leib frumbt nichts
Sam ob er )prech Wer den
gai)t hat das i)t gai)tleich(e)n
glaub(e)n mit dem flei)ch das
er y))et Der lebt wan(n) mein15

wort )ind yn ym )elb gei)t
vnd leben Sam ob er )prech
Jr werdet es hernach v(er))ten
das ich meine(n) leib nicht zu
e))en gib als yr wënt Wan(n)20

die gnad wirdet mit d(er) zend
)pey)en Vnd mit leipleichen
e))en nicht wedes oder zepro-
chen )under mit gai)tleicher
kun)t yn der gab meins leich-25

namen werdent )ie v(er)wan-
delt yn meine(n) leichnam Dar
vmb )pricht ain wey))ag Es
)ey dan(n) das du es glaube)t
)un)t wirde)t du )ein nicht30

wirdig Mit dem glauben
werden wir mit got vnd
yn got veraint Vnd mit
der v(er))tentikait werden wir
erkukht Wie doch vn)(er) herr(e)35

ihe)us cri)tus wol we)te wer
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der wer der yn verraten
wurd Dannoch nant er ju-
das offenleich nicht Dar u(m)b
das )ie yn alle de)t(er) ve)ter40

furchten Wen(n) )ie )ahen das137ra

der ain verlorn würd Vn-
)er herr(e) )prach Jch hab ews
ge)ait das niemant zu mir
komen mag Es )ey ym dan(n)5

gegeben wan(n) der glaub i)t
von ym )elb yn dem me(n))che(n)
nicht )under von got als be-
)underleich gnad vnd gab
Es giengen vn)ers her(re)n jung(er)10

vil von der vordern red hin-
Der )ich das i)t von vn)(er)m
her(re)n zu dem teufel Vnd da
vn)er herr(e) die zwelf fragte
ob )ie auch von ym wold(e)n gen15

Da antwurt )and peter fur
)ie all Als an dem ewange-
li ge)chrib(e)n )tet Vn)er herr(e)
)prach Jch han ew zwelf er-
welt vnd der )elben i)t ainer20

der tiefel das i)t er i)t v(er)aint
mit dem tiefel Das )prach
er von judas )carioth Wan(n)
der ward yn v(er)ratund vnd
was doch der zwelfer ainer25

aber nür mit der zal vnd
nicht mit den trewn Nu
hort das ewangeli von aine(m)
der was behafft vnd was
plindt vnd ain )tümb vnd30

)pricht al )o Math xijo luc(e) xjo

ES was zu vn)(er)m her(re)n
pracht ain men)ch Cij

der was behaft vnd
was plind vnd ain )tum Den35

erledigt vn)er herr(e) ihe)us
vnd zehant da er den tief(e)l
aus ym traib Da ward der
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men)ch redend vnd ge)ehend
des wünderten )ich die )char40

vnd er)chraken des Vnd )pra-137rb

chen i)t ditz nicht dauids )un
Da )prachen die phari)ei Er
vertreibt die teufel nür mit
beltziboks gwalt Der ander5

teufel fur)t i)t Vnd )uchten
ettleich an yn das er yn ain
zaihen von himel zaigte Da
ihe)us ir gedank )ach da )p(ra)ch
er zu yn Ein yedes reich das10

yn )ich )elb getailt wirdet das
wirdet öd Vnd ain yede )tat
oder haus das wid(er) )ich )elb
getailt wirdet be)tet nicht vn(d)
ain haus vellt auf das ander15

Da von i)t das )atanas yn133 )ich
)elb getailt i)t Wie be)tet dan(n)
)ein reich Vnd ob ain teufel
den and(er)n v(er)treibt )o )ind die
teufel wid(er) )ich )elb getailt wie20

mag dan yr reich be)ten Wan(n)
ir )precht Jch v(er)treib die teü-
fel mit beltzibuks gewalt J)t
aber Das ich mit beltzibuk an-
der teufel v(er)treib mit wew v(er)–25

treibent )ie dan(n) ewr )un Da
von werdent )ie ewr richter
J)t aber das ich mit gots ving(er)
die teüfel v(er)treib So kumpt go-
tes gericht yn eẅ Od(er) wie30

mag yemant yn ains )tark(e)n
haus kome(n) Vnd mag dar yn
berawben Vnd müs nür den
)tarkhen ee pinden So gewi(n)–
net er das haüs wol mit ge-35

walt Die weil ain )tarkher
gewa)enter )ein haüs behüt
So i)t alles das mit frid das

133 yn] gebessert aus ich.
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er hat J)t aber das ain )terk(er)
kumpt dan(n) er i)t vnd yn137va

vberwindet der nymbt ym
alles)ein d waffen da er tro-
)t zu hat vnd tailt )einen
rawb Wer mit mir nicht5

i)t der i)t wider mich Vnd
wer mit mir nicht )ambnet
der ze)trewt Wenn(e) der vn-
rain gai)t aus aine(m) men)che(n)
geet )o get er an trukhen vnd10

an durren )teten vnd )ucht
rue Vnd als er die nicht vin-
det )pricht er Jch wil hin
wider kern yn mein haws
aus dem ich gegangen pyn15

Vnd wenn(e) er dar kumpt )o
vindet er das haws ler vnd
mit pe)em gekert vnd geziert
So vert er da hin vnd ny-
mbt zu )ich ander gai)t )iben20

die )chalkhaftig(er) )ind dan(n) er
Vnd varn hin Jn vnd wo-
nend da )o )ind des me(n))che(n)
le)te zeit wir)er dan(n) die
er)te warn Al)o ge)chicht25

auch die)em po)i)ten ge)lecht
Al)o )ag ich ew werleich alle
)und vnd vntzeitleich red hintz
got vnd hintz des me(n))chen
)un wirdet dem men)che(n) v(er)–30

geben Aber wer wider den
heiligen gai)t vntzeitleich re-
det dem wirdet das weder
hie yn die)er werlt noch yn
der kunftig werlt v(er)la))en35

)under peleibt er )chuldig d(er)
ewigen mi))etat Wan(n) )ie
hiett(e)n ge)proch(e)n er hiett den
po)en gai)t Vnd da yn auch
die )eine(n) hiett(e)n gehort da137vb

giengen )ie aus vnd wolten
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yn haben vnd )prachen Er
wer zornig oder tobendig
worden ¶ Vnd da ihe)us noch ew(a)n(ge)(li)5

al)o redet zu der )char )echt
da )tünde(n) )ein mut(er) vnd )ein
prüder dauor vnd wolden
mit ym reden Vnd ainer
)prach zu ihe)u Sich deine10

müt(er) vnd dein pruder )tent
dauor Vnd )uhent dich vnd
wellent mit dir reden Je)(us)
antwurt dem der ym das
)agte Vnd )prach welich i)t15

mein mueter Vnd wer )ind
mein pruder Vnd hub auff
)ein hant Vnd )prach hintz
den jung(er)n Secht mein mü-
ter vnd mein pruder Wan(n)20

ain yeder der meins vater
wil tüt der yn den himeln
i)t der i)t mein pruder vnd
mein )we)t(er) vnd müt(er) ¶ Vnd ew(a)n(ge)(li) von

da ihe)us al)o redte da hub vns(er) frawn25

ain weib aus der )char yre
)tim(m) auf vnd )prach Selig
i)t der leib der dich getrage(n)
hat Vnd )elig )ind die prü)t
die du ge)auget ha)t Je)us30

)prach Ja das i)t al)o Selig
)ind die die gotes wort hor(e)nt
vnd das behüetent ¶ Auch ew(a)n(ge)(li)

)prach ihe)us zu den Juden
aintweder ir machte aine(n)35

guten pawm Vnd macht
)ein frucht güt / oder yr
macht aine(n) po)en pawm
vnd macht )ein frucht pöss
Wan(n) ain yeder pawm wir-138ra

det nach )einr frucht erkant
O yr vippern ge)chlecht wie
mügt ir wol reden Wann(e)
ir )eit ubel Wan(n) der münd5
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redet von der uber flu))ikait
des hertzen Der gut me(n))ch
pringt von dem hord )eins
hertzen güt wort fur Vnd
der ubel men)ch pringt vo(n)10

dem hord )eins hertzen vble
wort vnd werch für Davo(n)
)ag ich ew das von yedem
mü))igen wort das der men-
)ch redt müs er raitu(n)g wi-15

der geben an dem Jung)ten
gericht Vnd von den wort(e)n
wirde)t du verdampt ¶ Da ew(a)n(ge)(li)

antwurten ym ettleich phari-
)ei vnd juden mai)ter vnd20

)prachen Mai)ter wir wel-
len zaihen Von dir )ehen Er
antwurt vnd )prach ditz ubel
vnd uberhurr(er) ge)lacht )ucht
zaihen Vnd ym wirdet nicht25

zaihens gegeben nür das
zaihen Jone des wey))agen
wan(n) als Jonas ain zaichen
was der lewt von niniue
Al)o wirdet des men)che(n) )un30

die)em ge)lecht Wann(e) als
jonas was yn des vi)ch pauch
drey dag vnd drey nacht Al
)o wirdet des men)che(n) )un
yn dem hertzen des erdreichs35

drey tag vnd drei nacht Die
ma(n)ne von niniue werdent
auf )ten zu dem gericht mit
die)em ge)chlächt vnd w(er)dent
)y es v(er)dampnünd Wan(n) )ie40

begiengen püss da yn jonas138rb

p(er)diget Nembt war der hie
vor ewr i)t der i)t merer
dan(n) jonas Die kunigin von
o)ter )tet auff an dem gericht5

mit die)em ge)chlecht Vnd
wirdet )ie verdamen Wann(e)
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)ie kam von dem end des er-
dreichs zehern Salomo(n)s wey)–
hait So )echt der hie )teett10

i)t gro))er dan Salomo(n) Glos
DA vn)er herr(e) mit )a-
ligen worten het ge-
predigt da ertzaigte
er auch gotleiche wund(er) vnd15

zaihen darumb die er mit rai-
ner ler nicht bekern mocht
das die doch )einr gotleich(e)n
werkh war nemen Vnd an
yn glaubten wan(n) man p(ra)cht20

zu ym aine(n) men)che(n) d(er) was
behafft vnd was plint vnd
was ain )tümb Pey dem be-
haften )ind die bezaihent die
yn vnglaub(e)n )ind die )ind mit25

dem teufel behafft Sie )ind
plint wan(n) )ie das war liecht
vn)ern her(re)n ihe)u(m) cri)tum mit134

den augen yrs hertz(e)n nicht
)ehend Sie )ind auch )tu(m)me(n)30

wan(n) )ie von vn)ers her(re)n rech-
tikait vnd von kri)tenleichem
glauben nicht reden mügen
noch enkünnen Vn)er herr(e)
ihe)us cri)tus v(er)traib die135 teu-35

fel aus dem men)chen Zeha(n)t
ward er )ehend vnd redend Al
)o tüt der almechtig got noch
hewt den tag Er v(er)treibt die
teufel aus der lewte hertzen40

die mit vnglauben behafft138va

)ind Wan(n) vnglaub von dem
teufel kümpt Vnd wann(e) der
vnglaub vertrieben wirdet Ze
hannt wirdet der men)ch5

)ehund yn die plinthait )eins

134 mit] gebessert aus zu.
135 die] gebessert aus den.
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hertzen vnd erkennet den
yrtümb dän dar yn er ge-
we)en i)t Er wirdet auch re-
dend Wan(n) er ain peicht mit10

rechter rew Vnd )ein )ünde
dem prie)ter an vn)ers her(re)n
)tat vergicht Vnd vn)erm her-
ren mit rechten werken )einr
marter dankhet Die weil auch15

der men)ch in tod )unden i)t
)o i)t er behafft vnd plint an
)einen )innen Vnd i)t ain )tu(m)m
wan(n) er von got nichts gere-
den mag das )einr )ele hail20

angehort / Da vn)er herr(e) das
zaihen vnd gnad an dem me(n)–
)chen het getan Des er)chra-
khen )ie al Welich all Die ho-
hen mit)ambt den nid(er)n reich25

vnd arm vnd die )char gemain
nür Die phari)ei nicht noch
der juden mai)ter die )prach(e)n
nicht vil guts dar zu Aber
die gemain )prachen er mag30

wol dauids )ün )ein Wan(n) du(r)ch
die grozzen gnad die er tët na(n)–
ten )ie yn dauids )un Wann(e)
kunig dauid aus der ma))en
parmhertzig vnd diemutige35

was Vnd aus )eine(m) ge)lachte
was ym me))ias das i)t ih(e))us
cri)tus v(er)hai))en Sie nanten
yn auch dauids )un durch die
au)genome(n) ere die zu den40

zeiten den iuden an kunig138vb

dauid namen Vnd an )eine(m)
ge)lacht lag Nu i)t des teu-
fels anweigung dreyueltig
das i)t hochuart ym hertzen5

flei)chleiche begird vnd gelü-
)t an dem leibe geitikait
nach werltleichem gelu)t Die
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drey )ach machen den men)c-
hen zu aine(m) )tum(m) Wan(n) die10

red i)t darümb dem me(n))che(n)
gegeb(e)n das er got damit lob
vnd den nach)ten pe))er an
guten werkhen vnd das er
)ein )und peicht Das er)te15

gotes lob benymbt die hoch-
uart das )ich der men)ch )elb
lobt Das ander benymbt
geitikait die macht das der
men)ch nur ym )elbs güts20

gan vnd nicht )einem nach)–
ten Das drytt benymbt vn-
keu)ch das i)t al)o ze u(er))ten
das die drey )ach dem men-
)chen )ein rede beneme(n)t vnd25

alle gute werch Da die pha-
ri)ei horten das die )char
gemain vn)(er)n her(re)n ihe)um
cri)tu(m) lobten das was yn zorn
vnd zu neide durch ir geiti-30

kait Vnd v(er)kerten vn)(er)m her(re)n
)eine gotleiche werkh Vnd
)prachen Er v(er)treibt die teü-
fel aus den lewten nür mit
beltzibuks gewalt Wan(n) da35

)ie die wunder / vnd die gnad
)einr werch nicht wid(er) re-
den mochten Da wid(er) redt(e)n
)ie )eine(n) gotleichen gewalt
vnd )prachen Er vertreibt40

die my(n)nern teufel mit des139ra

mer(er)n teufels gwalt der beltz-
ibuk hai))et Beltzibuk i)t als
uil ge)prochen als der fliehe(n)d
für)t Vnd das kom da von5

yn anpetend Die haid(e)n vnd
wan(n) )ie ym opphert(e)n manig(er)
hant viech das taten )ie
ym ze eren vor )eine(m) pild
vnd das plut das da nider10
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flos Da )ambten )ich die flie-
gen zu vnd wurden vil an d(er)
)alben )tat Secht dauo(n) ward
er der fliegen fur)t gena(n)t Jch
hab auch mit gantzer war-15

hait erfarn Das ym d(er) nam
aigenkleich wol füget Wann(e)
ettleich lewt durch tümbhait
vnd durch vnwei)tumb wolde(n)
ettleich )ach mit dem teufel20

beltzibuk uberwinden Das
)o vil fliegen yn dem )laff
fur )ie uber yr pett kame(n)
das )ie yn yn münd Vnd
yn die na)en wolden ge)lof-25

fen haben vnd vil nahent vo(n)
yrn )innen kome(n) warn Da
von i)t gut das niemant mit
)olhen )achen wandel )under
den lebentige(n) got vor auge(n)30

haben Beda )pricht Es )ind
der abgott(er) name(n) von ainem
komen der hieb bell vnd
was kunig ninüs vat(er) Der
)elb ninus pawte die )tat35

niniuen Vnd da Bell )tarb
da )atzt er ym zu ern auf
ain )ewl / vnd weichte die
vnd hies der )ewln gotleiche
er erpitten Des )elbe(n) abgots139rb

gewonhait name(n) die leẅt yn
Caldea an )ich Vnd nante(n) den
)elben abgot bell nach de(m) ku-
nig der Ninus vat(er) gewe)en5

was So ne(n)nent yn die pale)–
tiner baal vnd die moabit(er)
nennent yn beelphegor Die
iuden die nur aine(n) got an
rüeften die nante(n) yn da yn10

yrm )pot Der haiden got
beltzibüp Vnd iahent yn dem
)elben abgot wonte aller teü-
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fel fur)t Vnd da von )prach(e)n
die vn)elige(n) iuden vn)er herr(e)15

ihe)us cri)tus v(er)trieb die and(er)n
tieuel aus den lewten mit bel-
tzibubs gwalt Da we)te vn)(er)
herr(e) ihe)us cri)tus ir gedank(e)n
nicht allain yr rede Damit20

i)t bewert das er got i)t
Vnd )prach zu den iuden Alles
reich das yn )ich )elbs das i)t
wid(er) )ich )elbs getailt i)t mit
mi))ehelu(n)g der fur)ten vnd25

der hohen herr(e)n da wirdet
öd Wan(n) die weil es veraint
i)t )o i)t es ve)t wirdet es ab(er)
yn mer tail getailt )o wirdet
es wüe)t vnd vn)tät Spricht30

Jeronim(us) mit ebenhelu(n)g wach-
)ent klaine )ach vnd werdent
gross Von mi))ehelu(n)g zergent
gross )ach vnd gute ding Als
an der kunig puch ge)chrib(e)n35

i)t an tail yn )ein reich Da
von ward gross vbel gemert
yn yrm lannd / Aber )prach
vn)er herr(e) vnd ain yede )tat
vnd haus das wider )ich)elb139va

getailt i)t das be)tet noch
beleibet nicht Spricht O)ee
der wey))ag Jr hertze i)t
nü getailt nü geend )ie vnd(er)5

vnd v(er)derbent Vn)er herr(e) na(m)
die gleichnus pey drein )ach-
en pey dem reich pey der
)tat pey dem haus / das die
juden v(er))tunden das )ie yn10

vnrechts ziehen Pey den drey(n)
)achen )ind betzaihent die
hochen vnd die mitt(er)n vnd
die armen Dar nach )p(ra)ch
vn)er herr(e) vnd ob )atanas15

)atana(m) vertreibt das i)t ge-
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maint ob ain d teufel den
and(er)n aus dem men)chen
v(er)treibt )o )ind die teufel wi-
der )ich )elb getailt vnd mi)–20

)ehelend mit einander Wa(n)n
die au)treibu(n)g i)t ain vrku(n)d
das )ie ge)chaiden )ind vnd
die )chidu(n)g i)t ain vrkund
kriegs vnd widerwertikait25

wie kan dan(n) ir reich be)ten
vnd beleiben Als ob vn)er
herr(e) )prech Es kund der teü-
fel reich nicht be)ten Vnd
wurd zerfurt das täten die30

teufel nicht Wan(n) niemant
i)t )o tumb der wi))enleich
)ein )elbs verderb(e)n betracht
Be)tuend aber der teufel reich
nicht )o wer der werld end35

des noch nicht i)t / vntz an
der werld end be)tend die
teufel vnd ir reich das )ie
die leẅt betriegen / vnd be-
korn wa )ie mügen Da vo(n)139vb

zigen die val)chen iuden den
rainen kri)t vnrechts mit
neide Auch )prach vn)er
herr(e) vnd ob ich yn der5

teufel fur)t beltzibubs ge-
walt die and(er)n teufel aus
den behaften lewten v(er)treib
Mit wes gewalt v(er)treiben
)ie dan(n) ewr )ün aus and(er)n10

lewten Ewr )un das i)t
ewr be)werer Al)o bedewt
das wort beda vnd Raban(us)
So bedewt es )and augu)tin
al)o Mit wes gewalt ver-15

treibent dan(n) ewr )un die
teüfel Ob ewre )un das
)ind die zwelfpoten die vo(n)
ewrm ge)lacht geborn )ind
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mit wew vertreibent die20

die teufel aus and(er)n lewt(e)n
das i)t mit wes gwalt tünd
)ie das Da von )prach vn-
)er herr(e) werdent )ie ewre
richter das i)t )ie werdent25

uber eẅ richten das )ie ew
v(er)urtailn an dem Jung)ten
tag Vnd verdampnen vmb
ewr lüge die ir auf mich
)o val)chleich liegent Als30

ob vn)er herr(e) )prach Wan(n)
)eit die zwelfpoten die teü-
fel mit gots krafft v(er)trey-
bent / michels mer tü ich
es mit gote Da von wer-35

dent )ie vber ew richten
an dem jung)ten tag J)t
aber )prach vn)er herre
das ich mit gots vinger
das i)t / mit dem heiligen140ra

gai)t die teufel verdreibe
)o kumpt gotes reich yn eẅ
vnd des teufels reich geet
fuder / Das wort i)t bedewt5

yn ay(n)ualtikait gotes reich
Das i)t / ich kri)t got der yn
ew reich)en )ol Warumb
redt yr dan(n) uble red gegen
mir Oder gotes reich das10

i)t die zeit der gnad(e)n mit
der zeit ir gotes reich v(er)die-
nen )ullet / das ich enkegen
trag ob ir es emphahe(n) wel-
let Jch trag ew es enkeg(e)n15

mit den worte(n) der warhait
vnd mit den werhen der göt-
leichen krafft Spricht )and
Augu)tin Wi))et an zweiuel
das gotes reich den glaubhaf-20

ten i)t auf getan Noch wolt
vn)er herr(e) ihe)us cri)t(us) pas
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bezaichen Vnd bewern das er
)eine tugent mit gotleicher
krafft tet vnd nicht mit Dem25

teufel vnd gab fur die gleich-
nus vnd )prach Nu wie mag
yemant yn ains )tark(e)n haws
komen Sam ob er )präche
wie mag kri)t des gleich kain30

men)ch i)t yn des )tarkhen
haws kome(n) das i)t des teu-
fels haws Wer er nicht )ter-
kher dan(n) der teufel Spricht
Cri)o)tim(us) Vn)er ver)aumu(n)g35

guter werkh macht de(n) teufel
)tarkh vnd nicht )ein )elbs
krafft Wan(n) des teufel haws
hai))et des behafften me(n))che(n)
leichnam oder des )und(er) hertz40

das mit tod)unden beuang(e)n i)t140rb

der hai))et auch behafft Wan(n)
al)o lie)t man von )and Marien
magdalenen das )ie mit )iben
teufeln be)e))en was von den5

)iben haubt )unden Damit )ie
beuange(n) was O herr(e) ihe)u
cri)te erledig vns mit deiner
parmhertzikait als du )eÿ erle-
digt ha)t Amen Vn)er herr(e)10

)prach wie mag yemant dem
)tarkhen )ein haus geru)t aus
)eine(m) haus geneme(n) Das i)t
wie mag er die behaft(e)n lewt
vnd die der teufel betrage(n) hat15

von )eine(m) gewalt erledigen
Es )ei dan(n) das er den )tarken
das i)t den teufel ee pinde vnd
vberwinde )o nymbt er ym
dan(n) )ein haws das i)t die20

lewt die er ym vndertanig
gemacht hat die lo)t er von
)eine(m) gewalt Da pey i)t ze u(er)–
)ten wan(n) vn)er herr(e) ihe)us
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cri)tus die teufel v(er)treibt vnd25

die lewt von ym erledigt Das
er )terkher i)t dan(n) der teufel
da von i)t er der teufel herr(e)
vnd gepieter vnd nicht ir die-
ner als yn die val)chen vnd30

geitigen prie)ter ziegen Auch
)prach vn)er herr(e) Wer mit
mir nicht i)t der i)t wider
mich Wer mit mir nicht i)t
das i)t wer an güten werken35

mit mir nicht gehilt vnd mei-
nen willen nicht erfullet der
i)t wider mich Spricht Jero-
nim(us) Der teufel der mit vn-
)(er)m her(re)n nicht i)t Der i)t wid(er)40

yn Wann(e) er wil die )ele yn140va

venknus haben die vn)er
herr(e) begert zü erlo)en Vnd
wer mit mir nicht )a(m)net
yn des gelauben ainu(n)g yn5

die gemain der kri)tenhait yn
den himeli)chen )tal der zer-
)trët als der wolff tüt Wan(n)
der wolff züket vnd ze)trat die
)chaff / Das i)t der teufel zuk-10

het Vnd ze)trett der men)che(n)
)ele Al)o )ind gotes werch vn(d)
beltzibuks vngleich Vn)er her(re)
ve))ent ze)amme )o ze)tort der
teufel Davon )prach vn)er15

herr(e) Als ob er )prech Seit ir
mir nicht glauben wolt So
)ag ich ew mit warhait alle
)ünd die man begeet mit wer-
chen vnd die red gegen gote20

die man von men)chleich(er) plo-
dikait begeet Oder alle die
)ünde die der men)che tüet
von krankhait der natür od(er)
vbel hintz got redt die der25

men)ch von vnwy))en Vnd vo(n)
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vnerkantnus tüt das wirdet
ym v(er)la))en mit püss oder es
i)t ym verla))en das i)t das
man yn gepue))en mag Aber30

der gai)t der vnrechten rede
gegen got Das i)t auch der an
den heiligen gai)t )undet dem
wirdet das nicht v(er)geben vnd
v(er)la))en weder hie noch dortt35

/ Da von i)t es vnder)chaiden zwi)–
chen der ubel red gegen gote
vnd zwi)chen dem gai)t / der
vbeln rede gegen got i)t al )o
zeu(er))ten Wer gegen gote von40

vnwi))en redt Das i)t der140vb

nicht anders wais / das i)t
antlazzleich vnd mag das ge-
püezzen Solich )und von vn-
tzeitleicher rede hintz got was5

vnder den lewten yn den )charn
So was der gai)t der vbeln
rede hintz got yn den phari)eyn
Wan(n) )ie vor rechter ubel vnd
val)chait ihe)u(m) cri)tu(m) vnd )ein10

gotleiche werkh anvachten
vnd wider redten Vnd doch
die ge)chrifft der wey))agen
vnd der alten ee kunden Das
merken die die yn neid vnd15

yn vbel vnd yn hochuart die
werkh yrrent Vnd wider re-
dent die man gote ze dien)te
vnd der kri)tenhait ze pe))e-
rüng yn andacht begeet Nu20

merket die )unde mit de(n) man
an dem heilige(n) gai)t )undet
Der )ind )echs hand Das ain
i)t vbertrauen gots pe))eru(n)g
Das i)t der ym fur )etzt das25

yn got vmb )ein )und nicht
püss Vnd )undet zu uil auff
gotes parmhertzikait das er
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nicht wider kert als pi)cholf
vdo zu maidburg ge)chach30

Spricht )and Augu)tin Jr
)ult nicht zu vil )unden auf
gots parmhertzikait Wan(n)
kain )und peleibt vngepue)–
)et Da von )ol der men)ch35

reẅ vnd peicht be)ten Vnd
püe))en ob er mag Oder er
i)t verlorn Das and(er) i)t v(er)–
zagnüs vmb )ein )und als
Judas der )ich hieng Vnd40

Cayn der )prach Mein )ünde141ra

)ind gro))er dan(n) ich antlas
verdien mag Das dritt i)t
anuechtu(n)g der erkante(n) warh-
ait das i)t der wider die heilig5

ge)chrifft vnd wider kri)tenlei-
chen glauben vnd wider die
andacht die man ze lob vnd
ze andacht dem kri)tentumb
begeet wid(er) redt vnd irt vnd10

wider kriegt Das vierd i)t
neid der gotleichen gnaden
das i)t / der den ande(er)n neidt vmb
die gnad gut(er) werkh die ym
got v(er)leicht Das funfft i)t15

erhertikait des gemuts das i)t
der yn den )unden al)o erhert
das er nicht gedenkhen wyll
was er wider got getan hatt
Das )ech)t i)t die le)te vnpüs20

Das i)t das den men)chen zu al-
ler zeit nicht rewent die )und
die er wol wais vnd erke(n)net
die er wid(er) got getan hat Die
)und werdent hie noch dort25

)elten verla))en Wan(n) der me(n)–
)ch )ich die)er )unden )elten
la))et rewen Wie gros ab(er)
des men)chen )unde )ind ob
)ie yn ynticleichen rewent Vn(d)30
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peichtig wirdet lautleich Vnd
pu))et als uer er mag hie
ob er dort leidet der wirdet
doch nicht v(er)lorn Des hat
man vrkund an dem )eligen35

)chacher Der halt an alle
weitzen yn das paradeis ge-
furt ward Wan(n) er )ein )und
erkannt vnd v(er)iach vnd yn
gerewen Die aber auf gots40

parmhertzikait ewikleich )un-141rb

dent Vnd rew vnd pües auf
)chieb(e)n Die werdent v(er)lorn als
pi)cholff vdo von maidburg
ge)chach Der )prach zu all(er) zeit5

morge(n) morge(n) morge(n) lass ich
da von vntz )ein )ele vnd leib
verlorn ward Da von )prach
vn)er herr(e) das wirdet yn nicht
v(er)la))en Sprechent die mai)t(er)10

das )ei al)o gemaint es wir-
det hart verla))en Wann(e) )ie
pue))ent kaum die )olher ding
phlegent Da von wann(e) )ie
la))en )ich es )elten od(er) ny(m)m(er)15

gerewen Dauon mügen )ie
nicht beredu(n)g haben d(er) )unde
Vn)er herr(e) )prach Vnd wer
wid(er) des men)chen )un das i)t
wer wider vn)(er)n her(re)n ihe)um20

cri)tu(m) vnzeitleich redet dem wir-
det das verla))en Al)o ob es yn
reẅt vnd püezzet Als die da
)prachen Vn)er herr(e) wer an
fre))er Vnd ain weintrunkher25

der mag antlas erwerben ob
er pü))et Wer aber gen dem
heiligen gai)t redt von gewy)–
)er vbel vnd vnrainikait des
hertzen dem wirdet das nicht30

v(er)la))en Weder hie noch yn enr
werlt Das i)t es wirdet ym
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kaum v(er)geben Wan(n) die )em-
leich )und tün die gerewt das
)elten od(er) ny(m)mer mer das )ie35

es gepue))en Da von wirdet
es yn ny(m)mer v(er)geben wan(n) es
)ye ni(m)mer oder )elte(n) gerewt
Vn)er herr(e) )agt den phari)ein
aber die)e gleichnus Vnd )p(ra)ch40

Wa(n)n ain )tarkher gewaffen-141va

ter )ein haus hüet )o i)t
alles das )icher das er hat
J)t aber das ain )terker ku(m)pt
vnd yn uberwindet Der nym-5

bt ym alles das er hat Sam
ob vn)er herr(e) )prech Da pey
mugt yr erkennen Das ich
mit beltzibuks gewalt die
teufel aus den lewten nicht10

treib Vnd das ich )terkher
vnd gewaltig(er) pin dan er vn(d)
das er )ich meins gepots nicht
mag wider gehohen Dauon
werdet yr zu )unden an mir15

von ewr vntzeitleichen rede
Aber )prach vn)er herr(e) zu
den phari)ein Wenn(e) der vn-
rain gai)t aus dem me(n))chen
geet )o get an durr vnd vn-20

wa))rig )tet das i)t er )uecht
yn rayn(er) vnd cheu)er vnd
diemutig(er) lewt hertz mit )ein(er)
bekarüng vnd trügnüs )tat vn(d)
)ucht ÿm rüe Vnd wenn er25

die nicht vindet )o kert er wi-
der yn den )elben men)che(n) aus
dem er geuarn i)t vnd nimbt
halt )iben gai)t mit ym die
po)er )ind dan(n) er vnd wone(n)t30

yn ym So wirdet de))elbe(n) me(n)–
)chen le)te zeit wier)er dan(n) ee
Al)o ge)chicht auch die)em po-
)en ge)lachte Das )prach yn
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vn)er herr(e) vnder die augen35

Wan(n) ir ziechet ew von mei-
nem reich Vnd iecht Jch tün
mein werkh mit dem teufel
der mit mir nicht gemains
hat Dauon wont der teufel40

yn eẅ als yn )einem reich141vb

vnd yn )einem haws Davo(n)
wirdet ew wier)er vnd )wer-
leicher dan(n) da ir mich nicht
ge)ehen noch gehort habt Da5

von )prach vn)er herr(e) Al)o
ge)chicht die)em po)en ge)ch-
lacht Der vnrain gai)t gie
aus den Juden da yn moy)es
die ee von got prachte Da10

gie der teufel vnder die haid(e)n
vnd da er nicht )tat yn den
haiden vand wan(n) )ie an got
kerten mer dan(n) die juden Da
)prach der teufel zu ym )elbs15

Jch wil hinwider yn meine
haẅs das i)t yn die Juden
von dan(n) ich ge)chaiden pyn
die )ind geziert mit der ge)ch-
rifft der alten ee vnd welle(n)t20

die nicht u(er))ten Vnd wellent
auch nach der ge)chrift nicht
tün vnd tünt halt das vil
po)er vnd wier)er i)t Wann(e)
)ie ubel vnd vnnütz redent ge-25

gen des lebenden gots )un der
yn an der )chrifft der alten ee
v(er)hai))en i)t Da von wil ich
wider vnder die juden geen die
)ind vol vnglaubens neyds30

vnd hass vnd wil yn dem
beleiben So ge)chicht yn wir-
)er dan(n) ob )ie die ee nie em-
phangen hietten wan(n) )y die
)chrifft der ee nicht ver)tent35

Da vn)er herr(e) noch al)o redte
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mit den juden Da )prach ainr
zu ym Dein müter vnd dein
prüder )tend dauor vnd )uch-
ent dich vnd wellent mit dir40

reden Gei)tleich zeu(er))ten So142ra

i)t müter vnd prüeder das ju-
di)ch volkh die hin in nicht
mochten geen Da vn)er herr(e)
ihe)us Cri)tus lernte Wann(e) )ie5

)ein wort gei)tleich nicht u(er))ten
wolten Dauon )tunden )ie da
vor vnd noch )tend die erkant
vn)er herr(e) nicht al)o das er
leipleich mit yn nicht reden10

wolte Er hai))t aber die mü-
ter vnd prueder die )einen
willen Vnd lere begend Da
vn)er herr(e) zu der )char redte
Da )prach ain weib zu ym Se-15

lig i)t der leib der dich getra-
gen hat vnd die prue)t die du
ge)aüget ha)t Secht alda wa(r)d
vn)er frawe )and Maria gela-
bet die vn)ern her(re)n getragen20

hiett Vnd der juden vnd auch
der ketzer po)hait ward damit
ge)chendet die da )prachent
das vn)er herr(e) ihe)us cri)tus
gotes )un nicht )ey Davon25

)prach Vn)er herr(e) / entweder
yr machet ainen gute(n) pawm
vnd macht )ein frucht gut / od(er)
ir macht ainen po)en pawm
vnd macht )ein frucht pos Da30

mit bewert vn)er herr(e) das
)ein werch Von dem teufel
nicht )ind wan(n) )ie rain vn(d)
güt )ind Als er )elber rayn
vnd gut i)t So i)t der teufel35

pos vnd mag gut(er) vnd rain(er)
ding nicht getun Als ob vn-
)er herr(e) )prech Dapey mer-
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khet vnd v(er))tet das meine
werch von dem teufel nicht142rb

)ind Gei)tleich zuu(er))ten Der
gut pawm i)t vn)er herr(e) ihe-
)us cri)tus Sein frucht das i)t
)ein gotleiche lere vnd hilff5

die er manigueltikleich an den
lewten begieng So i)t / d(er) pos
pawm der teufel vnd )eine
nachuolger die phari)ey vnd
der judenmai)ter Jr pö)e10

frücht i)t neid vnd hass vnd
vble rede hintz gote vnglaub(e)n
vnd ketzerey Davon )prach vn)(er)
herr(e) jr uppigen vippern ge)la-
chte mit aitrigen züngen als15

ewr fordern gewe)en )ind r(e)cht
zugeleich(er) weis Die vipp(er) totet
ir ge)lacht vat(er) vnd ir müter
Al)o werdent ir auch tottend
ihe)um (cri)tu)m Den vater vnd20

auch die müt(er) Das i)t die kri)–
tenhait als ver ir mügt Wie
mügt ir )prach vn)er herr(e) zu
den Juden wol gereden wan(n)
ir )eit ubel vnd pös Als ob er25

)prech Des mügt ir yn kainer
weis getün Wan(n) ir )eit des
po)en pawms e)te Das i)t des
teufels Da von redt eẅr mu(n)d
als ew vmb das hertz i)t Der30

gut men)ch pringt von guetem
fur)atz des hertzen gut wort vn(d)
werhe Al)o der pos men)ch
von dem po)en willen Des her-
tzen redet vnd tüt po)e wortt35

vnd po)e werch Vn)er herr(e)
)prach von alle(m) mü))ige(m) wort
müs der men)ch zu raitu(n)g )ten
vor dem Jungi)ten gericht das
mu))ige wort das i)t das das142va

nicht )ach hat der recht(e)n dur-
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)ten das i)t das man zu ehaf-
ten )achen nicht pedarf oder
des man zu gütem nütz nicht5

bedarff das an )und )ol )ein
wan(n) von guten worten wirdet
der men)ch gerecht Vnd wirdet
von po)en worten v(er)dampt
Von po)en worten kome(n)t po)e10

werch ¶ Ettleich judenmai)ter
vnd phari)ey )prachen zu vn-
)erm her(re)n Mai)t(er) wir wellen
an zaihen von dir )ehen Das
mainte )ie yn der weis als15

ob er ain gaukler wer Vnd hie)–
)en yn mai)ter vnd wolt(e)n doch
)ein Jung(er) nicht )ein vnd wolt(e)n
auch )einr lere nicht volgen
Sie wänten Vn)er herr(e) tet du(r)ch20

yrn willen zaihen Das er von
himel fewr regen don(e)r oder
and(er) )amleich ding hiet hai)–
)en werden Das teten )ie mit
gleich)enhait Daruber antwurt25

er yn )cherffleich Vnd da )ie
yn ziegen Er tet )ein tugent
mit dem teufel Da antwurt
er yn )enftikleich Da mit lernt
vns vn)er herr(e) ytwitz vnd )tr-30

affe gedultikleich ze leiden vnd
)ullen vppigen lob vnd rüem
fliehen ¶ Vn)er herr(e) antwurt
vnd )prach Ditz poss ge)lacht
)ucht zaihen Pos an de(m) gelau-35

ben vnd werhen Wan(n) )ie )ich
von dem warn kri)t habent ge-
uerret Vnd was er fur zaih(e)n
vnd tugent hiett getan das
)olt nichts )ein Da von gab er40

yn gleichnüs Von de(m) wey)–142vb

)agen Jona als das ewan(ge)(li)
)agt Vnd )agte yn von den
lewten yn der )tat niniüe die
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)ich bekerten da yn jonas p(re)–5

digte So wolten )ich die ju-
den nicht bekern da yn des
lebenden gotes )un ihe)us cri)–
tus p(re)digte Der vil mer i)t
dan jonas Auch ward die)e10

wey)e kunigin wey)er da
)ie Salomone(m) horte So wol-
ten )ich die juden nicht be-
kern noch pe))ern vnd den
nicht hor(e)n der uber alle wei)–15

tümb i)t Da von werdent )ie
an dem Jung)ten tag v(er)damp-
net vnd )ind ewikleich u(er)lorn
vnd verflucht Die iude(n) )pra-
chen Vn)er herr(e) v(er)trib die20

teufel aus den lewten mit
Beltzibubs gwalt Das i)t da
von Wan(n) die iuden )elb zu
den zeiten ettleich zawberer
vnd be)werer hietten vnder25

yn die mit kunig Salomons
be)weru(n)g Vnd mit ettleicher
wurtzen krafft die teufel
aus den lewten tryb(e)n Da
von wante(n) die phari)ei Vn-30

)er herr(e) ihe)us cri)tus tet al-
)o Des antwurt yn vn)er
herr(e) als vor ge)chrib(e)n i)t
Nu v(er)nembt das ewangeli vo(n)
der gleichnüs die vn)er herr(e)35

)ait vo(n) de(m) me(n))chen der aus gie
)eine(n) )ame(n) )een vnd )p(ri)cht al)o
Math xiij Marci iiij luc(e) viij
ES ge)chach an ainem
tag das ihe)us aus Ciiij40

der herberg gie vnd )as pey143ra

dem mer da kamen vil )char
von den )teten vnd eilten zu
ym Da ir )o vil ward da )as
er yn ain )cheff vnd die )ch-5

ar belieben auf dem lannd
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an dem ge)täd Da redet er
vil vnd lerte )ie mit gleich-
nüs vnd )prach zu yn ab
dem )cheff Secht er get aus10

zu )een der )eine(n) )ame(n) )äet
vnd da er )aet da vieln ett-
leich korn zu dem weg vnd
kame(n) die vogel des himels
vnd a))en es vnd ward auch15

vertrettet So vil auch ettleich
)am auf )tainigs erdreich da
es erdreich nicht enthab(e)n mo-
chte vnd zu hant gieng es
auf da es die hoch des erde-20

reichs vnd(er) ym nicht geha-
ben mochte vnd die )unn af
auf kom da erdorret es wa(n)n
es nicht würtzen het vnd v(er)–
darb Vnd ettleich )ame(n) vieln25

yn die dorn vnd die dorn gie(n)–
gen mit )ambt dem )amen
auff vnd verdarb die frucht
vnd ertzart vnd ettleich )ame(n)
vieln auf gut erdreich vnd30

der gieng auf vnd wüchs vn(d)
gab frücht Ettleich korn pra-
chte drey))ig korn ettleich )ech-
tzig ettleich hündert Vnd
da ihe)us das ge)prach Da35

ruefft er Der orn hab ze
horn der hor vnd da er al-
lain was Da giengen die
zwelf zu ym vnd )prach(e)n
warümb rede)t du mit yn13640

gleichnüs Je)us antwurt vn(d)143rb

)prach Ew i)t gegeben ze erke(n)–
nen des himelreichs tügent
Aber den die da vor )tend den
wirdet es alles kund getan5

mich gleichnüs das die gese-

136 yn] gebessert aus ym.
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henten )ehen vnd nicht en)e-
hen vnd das die gehor(en)ten
horen vnd nicht ver)ten vnd
ob )ie )ich ettwen bekern das10

ich )ie hail vnd das yn yr
)unde v(er)la))en werden Wan(n)
wer hat dem wirdet gegeb(e)n
vnd wirdet vberflu))ig Der
aber nicht hat vnd das er15

hat das wirdet von ym geno-
men Doch i)t ditz die geleich-
nüs Der )am den man )aet
i)t gotes wort vnd ver)tet
ir nicht die gleichnüs wie20

v(er))teet yr dan(n) alle gleichnüs
Der da )aet der )aet das gots
wort vnd die da vallent zu
dem weg das )ind alle die
die gotes wort horent vnd u(er)–25

)tend So kumbt der ubel ga-
i)t vnd nymbt vnd zukhet
das gotes wort aus yrm her-
tzen darumb das )ie nicht
glaubhaft noch behalten wer-30

den Der )am der auf das
)tainig erdreich vellet das
)ind die gots wort hornt vn(d)
nicht frewd emphahent )o
habent )ie der würtzen yn de(m)35

hertzen nicht wan(n) )ie nicht
)tet )ind von den werltleich(e)n
)achen Da von glaubent )ie
nur Zu kurtzer zeit vnd
wan(n) )ie berüert werd(e)n mit40

trüeb)al vnd mit notten vnd
mit arbait durch gotes wort143va

zuhant vallent )ie von dem
glauben Vnd von guten wer-
chen Der )am der yn den
dorn ge)aet wirdet das )ind5

die die gotes wort hornt Vn(d)
die)er werlt wollu)t Vnd rei-
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chtumb vnd des teufels Vnd
der werlt trueger )terkhent
das wort yn yn vnd pringet10

nicht frücht Abber der )am
der auf gut erdreich ge)at
wirdet Das )ind die die gots
wort horent Vnd v(er))tend vnd
gern emphahent vnd ym her-15

tzen behaltent Die pri(n)gent
frucht mit gedultikait ainr
drey))igueltig ainr hundert
ueltig ain(er) )echtzigueltig ¶ Vnd
)prach darnach zu yn wer ew(a)n(ge)(li)

ain lucern zündet der pirgt21

die nicht vnd(er) vas nach vnd(er)
pett Er )etzts halt auf das
die ge)ehen die yn das haus
gen Es i)t nichts v(er)porgen25

das nicht geoffent werd vnd
an das liecht nicht kam Noch
kain getat )o v(er)holn i)t die
nicht auff kom Da von )e-
het vnd nembt war wie od(er)30

was ir hort wer orn hab
zuhorn der hor Glo)a Vn)er
herr(e) gieng nach der predig
aus dem haws da )ambten
)ich die )char zu ym als zu35

aine(m) lerer Vil )char das be-
dewt ainüeltikait vnd andach-
tikait Vnd nicht der iude(n) mai)–
ter vnd phari)ei Wan(n) vn)(er)s
her(re)n rede i)t hintz den ain-40

ueltigen An die)en dingen
hat vn)er herr(e) den ler(er)n vor-143vb

pild geben mit drein )achen
Das er)t das ain yeder lerer
kern )ol von werltleichem ge-
lü)t das i)t damit bezaihent5

das vn)(er) herr(e) aus dem haus
gieng Das ander i)t das die
lerer betrachten )ullen die
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mainu(n)g der heiligen )chrifft
Das i)t damit bedewt das vn-10

)er herr(e) )as Wan(n) wenn der
men)ch )itzet Vnd nicht vmb
laufft noch geet )o mag er
alle )ach de)ter pas betracht(e)n
Das dritt i)t die hoch des vor-15

pildes das i)t damit bedewt
das vn)er herr(e) yn das )cheff
gieng auf die vngewarhait
des mers wa))er Al)o )ol
ain yeder lerer leib vnd le-20

ben auf wag legen Durch
gotes lieb als die heiligen
zwelfpoten teten Vnd auch
ander ler(er) vil die das himel-
reich damit v(er)dient habent25

wol yn die das noch tün der
i)t aber laider lutzel Ditz
ewangeli bedarff nicht be-
deutnüs wan(n)137 es der himli)ch
mai)ter )elber bedewt hat30

Vn)er herr(e) )prach Der orn
hab zu horn der hor Sp(ri)cht
Rabanus Wa die mainu(n)g an
der heiligen )chrifft )tet da
pedewt es gei)tleich vnd gott-35

leiche mainu(n)g Dar nach
man gar fley))ikleich fragen
)ol Es )prach auch vn)er
herr(e) Wer hat dem wirdet
gegeben Vnd wirdet uber40

flu))ig Spricht Raban(us) Wer144ra

lieb hat zu dem gots wort
dem wirdet v(er))tentikait Zu
dem gotes wort gegeb(e)n das
er es vberflu))ikleich ver)tet5

Zwar das i)t ain tro)tleichs
wort Wa(n)n es )tet ge)chrib(e)n
Vn)er herr(e) geit das gottes

137 wan(n)] gebessert aus was.
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wort mit vil tugenden Auch
)prach vn)er herr(e) Wer ab(er)10

nicht hat dem wirdet das
benomen Das er wänet ha-
ben Das i)t wer nicht lieb
zu gots wort hat von ange-
born )ynne oder von v(er))ten-15

tikait der heiligen ge)chrifft
dem wirdet benomen Das
er wänet haben Wan(n) er
)ich kainer )uss der waren
wey)hait frewn wirdet ¶ Sp-20

richt Cri)o)tim(us) Nu was ny-
mbt man dem der nicht
hat noch gehabt hat Dar
uber antwurt man al)o Wer
ettleich angeporn )ynn Vnd25

v(er))tentikait hat Vnd tut da
mit nicht die138 gerechtikait die
ze gots ern vnd zu )einem
dien)t gehorn Vnd den )elbe(n)
)yn nür an werltleich )ach30

wendet ¶ Spricht man der
hat vnd hat nicht Er hat
den )yn vnd v(er))tentikait Vnd
hat139 aber ir nicht als vil
das er die Zu gots dien)t tü35

zuge vnd der hat nichts d(er)
got nichts zu dien)t tüt mit
dem das ym v(er)liehen i)t von
gote als die augen die nür
vppikait gern )ehen Vnd40

das vngerecht vnd wider got144rb

i)t / der i)t gegen got plint
vnd )icht zu den )ünden Vnd
lebt den )unden al)o tott(er) Al-
)o i)t dem der ver)tentikait hat5

vnd gute ding nicht tüt Sp-
richt man vnd i)t auch pille-

138 die] ergänzt.
139 hat] gebessert aus hab.
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ich er v(er))tet nicht wa(n)n er got-
tes wey)hait yn ym nicht
hat Als der geitig reich me(n)–10

)ch wie vil der reichtu(m)bs Vn(d)
guts hat )o i)t er an dem ge-
müet doch )tet arm Al)o
i)t vmb die die werltleichen
wei)tumb habent vnd zu15

der )ele hail nicht wende(n)t
die )ind tumb vnd nicht
weis ¶ Spricht kunig Salo(mo)n
der tumben i)t vntzelleich
menig Wa(n)n vn)er herr(e) auch20

)pricht Die )une die)er werlt
)ind yn yrm ge)lacht Das i)t
auf die)er werlt wey)er da(n)n
die )une des lichts das i)t
des himelreichs ¶ Spricht )a(n)d25

Jeronim(us) der kan nicht der
die heilig )chrifft nicht kan
wa(n)n das ander alles i)t als
ain taẅ ¶ Nu hort die ander
gleichnüs die vn)er herre30

an dem heiligen ewangeli
fur gab die )pricht al)o Ma-
thei viij Marci iiij luce xiij
DIe ander gleichnus
)agt yn ihe)(us) vnd Cv35

)prach Das himel-
reich i)t geleich aine(m) me(n))che(n)
der gueten )amen )aet auf
)einen akher Vnd da die
lewt )chlieffen da kam )ein40

veint vnd )aet auf den gu-144va

ten )ame(n) raten mitten yn
den waitzen vnd gieng vo(n)
dan(n) vnd da der waitz wu-
chs vnd die eher her auf5

prachte vnd gute früchte da
)ah man auch den raten Da
giengen des hau)wirtes kn-
echte zu dem her(re)n Vnd )p-
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rachen zu ym Herr(e) hette)t10

du nicht guten )ame(n) ge)at
auf deinen akher Nu von
wann(e) i)t der raten komen
Da )prach er zu yn Ain me(n)–
)ch mein veint hat es getan15

Da )prachen die knecht zu dem
her(re)n wildu wir gen vnd pre-
chen den raten aus Da )prach
der herr(e) lat ytweders wach)(e)n
vntz an das )nit das ir villei-20

cht den waitz mit)ambt dem
raten ich aus prechet Vnd
wan(n) das )nit kumpt )o )ag
ich den )nitt(er)n das )ie des er)–
ten den raten )ambnen Vnd25

zu purlein pinden das man
yn verprenn Aber den waytz-
en )ambnen yn meine(n) )tadel
Vnd ihe)us )prach wemb ge-
leich wir oder ma ewen ma)–30

)en das himelreich vnd legt yn
da ain gleichnüs fur Vnd
)prach das himelreich i)t gleich
ainem )enifkorn das ain me(n)–
)ch nymbt Vnd )etzts auf )ey-35

nen akher Das korn i)t der
my(n)ni)t )amen vnder allen
)ame(n) auf erdreich Vnd wan(n)
es gewäch)t )o i)t es merer
dan kain krawt Vnd wirdet40

ain pawm )o grozzer al)o144vb

das die vogel des hymels
komen vnd wonen yn )einen
e)ten vnd mugen )ich enthal-
ten vnder dem )chaten )einr5

e)te Aber )agt yn ihe)us ain
ander gleichnus Das himel-
reich i)t gleichet aine(m) vrhab
das ain weib nymbt vnd
verpirgt es vnder drey mass10

melbes vntz es alles vrhab
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wirdet Die)e wort alle redt
ihe)us zu den )charn mit ge-
leichnü))en Vnd an gleich-
nüs redt er mit yn nichts15

das erfullet wurd das durch
des wey))agen mund ge)pro-
chen i)t al)o Jch wird mey-
nen mund auf tün mit ge-
leichnus Vnd pringt fur die20

verporgen )achen von ane-
geng der werlt Da v(er)liess
ihe)us die )char vnd gieng
yn die herberg Da gieng(e)n
die Jung(er) zu ym vnd )pra-25

chen Herr(e) bedewt vns die
gleichnüs der ratens auff
dem akher Je)us antwurt
vnd )prach Der den gueten
)ämen )äet i)t gotes )ün30

Der akher i)t die werlt vnd
der gut )äm )ind des himel-
reichs kind So )ind der rat
die )chalkhaftigen kind Vnd
der veint der den ratt )aet35

y)t der teufel So i)t das )nit
der werlt end So )ind die
)nitt(er) die engel Vnd dauo(n)
recht als der raten zu)ame(n)
wirdet gepunden vnd yn de(m)40

fewr verprant Al)o zurget145ra

es an der werlt end So )en-
det des me(n))chen )un )einen
engel / vnd )ambnet aus )eine(m)
reich alles das yn )und(e)n zu-5

ket vnd alle die die vbel vnd
vnrechtikait tünt die pinden
)ie / vnd werfen die yn den o-
fen des fewrs da wirdet wai-
nen vnd gri)grame(n) der zend10

So werdent die gerechten )chei-
nend als die )unn yn yrs vat(er)
reich Der orn hab zu horn
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der hore Glos
VN)er herr(e) )prach das15

himelreich i)t geleich
das i)t die kri)tenhait
die got yn die)er werld dient
die hai))et an ainer )tat das
hymelreich wan(n) )ie zu de(m) hy-20

melreich geladen i)t Der man
der den gueten )ame(n) )aet i)t
vn)er herr(e) ihe)us (cri)t)us oder
got der vater oder die heilig
dreiualtikait gentzleich So25

i)t der )am gotes wort als an
dem vordern ewangely )tät
das yn die kri)tenhait ge)aet
i)t Auch )prach vn)er herr(e)
das himelreich i)t geleich de(m)30

)enifkorn das i)t vn)(er)m her(re)n
ihe)u cri)to der hai))et das
korn vnd das vrhab nach d(er)
gothait Wan(n) )o man das
korn veiner ze reibet vnd35

zepleüt )o es ye ve)ter vnd
)u))er )mackhet Gots wort
i)t das korn das )ät gote
der vater yn den aker die)(er)
werlt da er die me(n))chayt40

an )ich nam Spricht Raba-
nus das )enifkorn das yn145rb

den akher ge)at i)t das i)t
ihe)u (cri)t)i leichnam der yn
das grab gelegt ward Daz
korn i)t my(n)ner dan(n) kain5

korn das i)t (cri)t)i leichnam
i)t mer v(er))mahet vnd hat
mer erlitten dan(n) kain hei-
lig Als y)aias der wey))ag
)pricht wir )ahen yn den10

mi(n)ni)ten aller manne(n) Da
er aber gewüchs an )einer
lobleichen vr)tend da ward
er hoher vnd merer dann(e)
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alle heiligen Vnd ward )o15

hoch mit )einer heilige(n) auf-
fart ze hymel das des hy-
mels vogel das )ind die hei-
ligen engel vnd(er) )eine(n) e)t(e)n
ruent / das i)t / das )ie ewi-20

ge wunn vnd freẅd von )ei-
nem amplikh habent als
die )chrifft )pricht Die hyme-
li)chen engel begernt yn an
ze )ehen ¶ Vn)er herr(e) )prach25

auch das hymelreich i)t ge-
leich ainem vrhab Das i)t k(ri))–
tenleichem glauben den glau-
ben nam ain weib das i)t die
hymeli)che wey)hait Vnd v(er)–30

parg es yn drey mas melbs
Das mel bedewt die gotliche
ewikait Die drey mas bedew-
ten den vat(er) vnd den )un vnd
den hailigen gai)t vor von der35

gnaden kri)tenleicher glaub(e)n
auff geet vnd wech)et Das
wort das da )pricht an de(m)
ewangeli )atum Das i)t ain
mas in pale)tina als hie ain40

mas oder als yn der mass
Spricht hilarius die gotleich145va

wey)hait i)t verporgen yn
drein )at melbs Das i)t yn
drein tail der heiligen ge)chri-
fft Moy)es vnd and(er) wey))a-5

gen vnd der heiligen ewange-
li Die ge)chrifft tailt vn)er
herr(e) yn die werlt vntz das
es alles gevrhabt werd / das
i)t / vntz das der erwelt(e)n zal10

mit der lere der heiligen ge-
)chrifft erfullt werd yn dem
end der werlt das i)t nu zu
die)er zeit Wan(n) )and paulus
)pricht Wir )ein die an die15
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der werlt ende kome(n) i)t Das
man aber ver)te das vn)er
herr(e) ihe)us (cri)t)us nicht durch
vngüt mit gleichnus Zu dem
volkh redte / tet er yn kunt das20

es al)o gewey))agt was das
er gotes taugen mit gleichnus
fur pringen )olt als an dem
ewangeli bedewtet i)t Da vn-
)er herr(e) die )char von ym ge-25

lie Vnd )ie yn die herberg
komen Da paten yn die jun-
ger be)underleich vmb die ge-
leichnus des raten Das er yn
die bedewte das tet er vnd30

die and(er)n auch als an de(m) ewa(n)–
geli ge)chriben i)t
Nu horet
das ewangeli das die juden
vn)ers her(re)n Jung(er)n )trafften
das )ie mit vngetwage(n) hennde(n)35

e))end vnd )pricht al)o Math
DIe phari)ey xv M(a)rci vij
vnd ettleich jude(n)mai)– Cvj

ter kome(n) von i(e)r(u)a)l(e)m
zu vn)(er)m her(re)n Vnd )ahe(n) ett-40

leich vn)ers her(re)n jung(er) das
)ie prott mit vngetwagen145vb

hennde(n) a))en vnd redten den
vbel mit wan(n) die phari)ei vn(d)
alle juden e))end nimm(er) Sie
twagen die hennd ee vnd be-5

halten die )ätz ir alt(er)n Vnd
wann(e) )ie von markht geent
)o e))en )ie nicht )ie tauffe(n) )ich
ee Vnd ander manige )ach
die yn gepoten )ind ze behalt(e)n10

als die tauff yrs azzeichs koph
vnd krug vnd das von ge)meid
gemacht i)t ¶ Da fragten ih(e)u)m
die phari)ey vnd die may)ter
vnd )prachen warumb ht be-15
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haltent die jung(er) nicht der el-
t(er)n ge)ätz das )ie das prot mit
vngetwagen hennde(n) e))end Je-
)us antwurt yn vnd )prach Es
hat y)aias wol von ew gleich-20

)ner gewey))agt Als i)t ge)chri-
ben ditz volkh ert mich mit
den leb)en aber yr hertz i)t
von mir Sie erent mich da
mit vmb )un)t das )ie leren25

der lewt lere vnd der lewt ge-
pot wan(n) ir la))et gotes gepot
vnd der lewt )etze die tauff
der krüg Vnd trinkuas vnd
züber vnd )emleich ding tüt30

ir vil Vnd )prach zu yn jr
habt wol gotes pot v(er)nichtet
das yr ewr )etz behalt Wann(e)
moy)es Der )prach Er deyn
vat(er) vnd dein müt(er) Vnd wer35

vat(er) vnd mut(er) vbel )pricht der
)terb des todes So )precht ab(er)
ir Ob ain men)ch )ein vat(er)
vnd )ein müter )pricht korbam
das i)t ain gab welhe dir40

von mir nütz wirdet Vnd
furpas lat ir in nichts tün146ra

)einem vater oder von )einer
müter Vnd legt gots wort ab
mit ewrn )etzen die ir ge)atzt
habt vnd )amleich ding tüet5

ir vil Vnd aber ruefft ihe)us
der )char hin zu vnd )prach hort
mich alle vnd v(er))tet Es i)t nichts
au))erhalb des men)chen das
yn den men)chen kam das yn10

vngerainigen müg Aber das
aus des men)chen münd get
von dem hertzen heraus Das
i)t das den men)chen vnraini-
get Vnd )prach wer orn hab15

zu horn der hor Vnd da er
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yn die herberg kam von der
)char da fragten yn die juden
von der gleichnus Je)us )prach
zu yn Jr )eit aüch vnweÿ)s20

ver)tet ir nicht Das alles das
von au)wendikleich yn de(n) me(n)–
)chen kümbt das mag yn nicht
vngerainigen Wan(n) es yn )ein
hertz nicht geet )under yn den25

pauch Vnd kumbt wider von
ym vnd furbet alle )peis ¶ Aber
das aus dem me(n))chen geet
das vnrainigt den men)che(n)
Wan(n) von ynnen her aus des30

men)chen hertz koment pös
gedankh vberhur / tod)leg /
vbel red hintz got / Po)es aug
hochuart tumbhait main)w(er)n
alles )ogetan vbel geet von35

ynwendig heraus vnd vn-
rainigt den men)chen Aber
mit vngetwagen hennde(n) zu
e))en das vnrainigt de(n) me(n)–
)chen nicht ¶ Da giengen die ewn(geli)

Jung(er) zu ym vnd )prachen41

Herr(e) du wai)t das die phari-146rb

)ei von die)em wort das )ie
gehort haben )ind )ie nu yn
)und geuallen Je)us antwurt
vnd )prach Alle die phlantzu(n)g5

die meyn hymli)ch vat(er) nicht
gephlantzet hat die wirdet
entwurtzet / al)o die plinden
)ind wey)er der plinde(n) J)t
aber das ain plinder den an-10

d(er)n wey)et )o w vallent )ie
paide yn den graben Glos
VN)er herr(e) )prach zu
den juden jr rainigt
ewr a))ach au)wen-15

dig Sam ob er )prach Jr rai-
nigt ewr leichnamen die
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au)wendig )ind vnd ewr )ele
nicht die inwendig i)t Jr
tümb lewt hat es got nicht20

alles be)chaffen die )ele zu
)ambt dem leib Das wort
das da )pricht an vn)(er)s her(re)n
gepot Ewe va Ere vater vnd
muter J)t nicht allain zuu(er))ten25

das man vat(er) vnd mut(er) mit
and(er)n )achen yn ern hab Es
i)t halt zuu(er))ten das man yn
zerat ziehen )ol alles des )ie
ze nott bedurffen Das gepot30

verkerten die val)chen phari-
)ey durch ir geitikait Das yn
de)t(er) mer gegeb(e)n wurd vnd
lerten der Juden kind wie )y
ir armen vat(er) vnd mut(er)140 ant-35

wurten )olden Wan(n) )y at141

)ew icht vordert(e)n das yn du-
rft was Sie )olden )prechen
O vat(er) o mut(er) wildu das dir
ze nütz kom korbam Das i)t40

die gab die ich got gehai))en
hab wildu das ich dir das gib146va

das tün ich Vnd )olden yn
dan(n) nicht mer gepund(e)n )ein
zetün leibs oder güts Sy we)–
ten wol das vngern yemant5

das opher oder die gab die
got behai))en wer von ainem
and(er)n ma näm Al)o habent
die phari)ei gotes wort v(er)kert
durch ir nutz das kumpt von10

geitikait Vn)er herr(e) )prach
was yn des men)chen mund
kumpt das vnrainigt den me(n)–
)chen nicht das i)t die )ele Ab(er)
das aus des men)chen hertz15

140 muter] unklare Lesung, Fleck.
141 at] unklare Lesung, Fleck.
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vnrechter ding geet das vn-
rainigt den men)chen vor
got Die juden )prachen vn-
)ers her(re)n jung(er) a))en mit gm-
ainen henden das i)t mit vn-20

rainigen hennden Wan(n) das
die kri)ten vnrain hay))ent
das i)t hebray)ch gemain Wan(n)
die )peis die yn verpoten i)t
das hai))ent )ie gemain dar25

vmb das )ie den kri)ten gemay(n)
)ind Als vi)ch die da nicht
)chuepen habent vnd was
nicht yndrükhet Die lewt
die zu Gene)ar warn Die30

warn ain wenig gelert vnd
glaubten doch an vn)ern her(re)n
Die )ich aber weis dawchten
vnd wol gelert warn Als die
phari)ey die kriegten weder35

got Vnd was ain vbrige
tumbhait an yn das )y wol-
den das der lemptig got yrn
)etzen gehor)am wär Da
von )prach vn)er herr(e) zu yn40

Seit yr gotes gepot dürch
ewre )etze v(er))mahet Warumb146vb

)traffet yr mein jung(er) Das
)ie ewrs gepots nicht achtend
vnd gotes gepot behaltent Wan(n)
es i)t pe))er gots gepot ze be-5

halten dan(n) ewre )atz Y)aias
)ach kunftikleich wol von des
heiligen gei)tes wey)ung das
die Juden yn grozzem geuerde
das ewangeli wider reden10

wurden Da von )prach vn)er
herr(e) Y)aias hat wol von ew
gewey))agt wer den and(er)n
)candali)ert al das i)t al)uil
ge)prochen als der den and(er)n15

Zu dem valle zeücht das i)t
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zu den )unden die der )ele val
)ind Vn)er herr(e) )prach alle
die phlantzung die der hime-
lich vat(er) nicht gephlantzt hat20

Das i)t was der lerer lernt
die yr grüntue)ten auff das
heilig ewangeli nicht gelegt
habent vnd yr hertz zu werlt-
leichen dingen mit rede vnd25

mit werken tet kernt die lere
wirdet entwürtzet Das i)t )ie
wirdet mit)ambt den wurtzen
aus gegraben / das i)t lere vnd
lerer )ind vor got vernichtet30

das merken die )ich wey)e dun-
khen mit der philo)ophien
vnd wid(er) die heilige ge)chrift
kriegent die )elben )ind plin-
der wey)er Wan(n) der wey)er35

vellet )o vellet er auf yn den
er da wey)et vnd dem vnd(er)n
ge)chicht wir)er dan dem o-
bern Nu gee wir zu dem e-
wangeli das da )agt von40

dem weib der tocht(er) behafft
was vnd )pricht al)o Math xv147ra

DA )tünd vn)er M(a)rci vijo

herr(e) ihe)us auf vnd
gieng Von dann(e) des
endes tyri vnd )ydonis vnd5

gieng Da )elbs yn ain herb(er)g
vnd wolt das yn niemant
hiet gewe)t Doch mocht er
nicht verheln )ein Wan(n) zu ha(n)t
als yn ain weib vernam aus10

der )elben gegent vmb yn die
hett ain tocht(er) Was behaftet
mit dem vnrain(en) gei)t die gie-
ng hin vnd viel ym an die
fuzze Nu was das )elb weib15

ain haidin des ge)lechts Syro-
phes Die rueft pat vnd )prach



000577 Transkription Gö 28.06.18 10:39

Erparm dich uber mich dauids
)un Mein tochter quelet der
teufel va)t vnd vbel Je)us ant-20

wurtet ir nicht ain wort Wan(n)
das er )prach pait la))e die )un(n)
ee ge)att werden Da giengen
die jung(er) zu ym vnd )prach(e)n
herr(e) lazz )ey wan(n) )ie ruefft25

vns nach Je)us antwurt vnd
)pracht Jch pin nicht ge)antt
nur zu den )chaffen des J)ra-
heli)chen haw)es die v(er)uarn
)ind Nu kam )ie aber vnd pat30

ihe)um vnd )prach herr(e) hilff
mir Je)us antwurt vnd )p(ra)ch
Es i)t nicht gut das ma(n) der
kind prot neme vnd geb es
den hünden Da antwurt das35

weib vnd )prach ja herr(e) end-
leich Dach e))end die hundlein
der kind pro)en vnder dem
ti)ch die von yrs herr(e)n ti)ch
vallend Je)us )prach zu yr40

O weib gros i)t dein glaube(n)
ge)chech dir als du wild vnd147rb

an der )elben weil was ir to-
chter ge)unt Vnd da das weib
yn das haus kam da vand )ie
die Jungfrawn auff dem pett5

vnd der teufel was aus yr
geuarn Vn)er herr(e) kert v Glos
VN)er herr(e) kert von dan-
nen das i)t von den
potwarn der po)en10

phari)ein Da er von der haid-
nyn glauben )agte der yn den
glauben reffet Es )pricht vn-
)er herr(e) wold das yn niema(n)t
yn der herberg hiet gewe)te15

doch mocht er nicht verholn
werden Das i)t / nicht zu u(er))ten
das er uber )ein willen vnd
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uber )ein dankh geoffent w(ur)d
)under das )ein heilige krafft20

von )einr heiligen parmher-
tzikait nicht )ol noch mach v(er)–
porgen )ein )ie mue)t manig-
ueltikleichen den lewten Kund
werden getan Das die lewt zu25

kri)tenleichem glauben al )o
pracht wurden Vn)er herre
machte der haidinn toch(er) ge-
)unt durch yrn grozzen glau-
ben wan(n) )ie was auf gegan-30

gen das i)t von der haiden-
)chafft Dar inne )ie getzogen
ward zu kri)tenleichem glau-
ben Al)o gee noch der )elig
men)ch aus von )eine(m) haimed35

das i)t von )einen )unden dar
ynne er getzogen wirdet vnd
kom zu vn)(er)m her(re)n mit rech-
tem glauben mit warer rew
vnd mit andechtig(er) pües Das40

weib rueffte vnd )prach Erparm
dich uber mich dauids )un147va

Damit v(er)iah )ie vn)ers her(re)n
me(n))chait Vnd da )ie )prach
herr(e) damit v(er)iach )ie das er
got i)t Al)o )ullen wir verie-5

hen vnd glauben das vn)er
herr(e) ihe)us (cri)t)us warer got
vnd warer men)ch i)t Gey)t-
leich zu uer)ten das weib be-
dewt die kri)tenhait Jr tocht(er)10

bedewt ains yegleichen men-
)chen )ele die der teufel betro-
gen vnd be)e))en hat Vn)er
herr(e) antwurt von er)t dem
weib nicht ain wort Da pey15

)ol man merkhen Ob vn)er
herr(e) den men)chen nicht er-
hort vmb )einr )und hail142 dar
142 hail] gebessert aus hal.
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vmb )ol er nicht v(er)zagen Vnd
)ol an dem gepot vnd an der20

andacht nicht abla))en Man
)ol halt ye mer vnd mer hintz
got vnd )ein heiligen rueffen
vntz das yn got erhort Vn)er
herr(e) )prach Jch pin nicht ge-25

)ant nür zu den )chaffen die
v(er)uarn )ind aus dem Judi)che(n)
ge)lacht Als ob er )prech Jch
mus von er)ten mein zuku(n)ft
ertzaigen vnder den jude(n) Vnd30

dan(n) andre )chaff auch hertzu
furn die der hert nicht find
das i)t die haiden die judi)chs
glauben nicht )ind die mus
ich auch hertzu pringen So35

wirdet ain )chaff )tal Vnd
ain herter / das i)t / ain kri)te(n)–
leich glaub Vnd da uon )chub
er des weibes pett auff Wan(n)
der haiden bekeru(n)g ward40

aller e)t er)t nach vn)ers
her(re)n marter vnd nach )einr147vb

ur)tend Da von gepott er )ei-
nen iung(er)n das )ie an d(er) hai-
den weg nicht gienge(n) vntz
)ein zeit wurde Vn)er herr(e)5

)prach Es i)t nicht gut der
kind prott zu nemen vnd den
hunden zu werfen Das weib
antwurt vnd )prach Herr(e)
nü e))en huntel vnd ketzel10

die pro)am die von yrs her(re)n
ti)ch vallen Der ti)ch gai)tle-
ich zuu(er))ten bedewt die heilig
ge)chrift Die pro)am )ind die
jnnern taugen da die kind mit15

ge)pey)et werdent vnder dem
ti)ch Wan(n) )ie der ge)chrift143 die-

143 ge)chrift] gebessert aus ge)chrft.
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mutikleich vndertan )ind vnd
)ich nider dar zu naigent Ge-
i)tleich zu uer)ten Die ketzel20

vnd hundel )ind die haiden
vnd diemutigen kri)ten die
e))end nicht gantz prot nach
die rinten den brots Das i)t
nicht die au))ern tail der ge-25

)chrifft noch gantze )chriefft
Alle die juden die die heilig
)chrifft nür leipleich ver)tent
vnd ze gai)tleicher ver)tenti-
kait nicht prechent So e))ent30

die kri)ten die pro)am das
i)t den kern der heiligen )chri-
fft mit ve)tem glauben Es
i)t ain grozze krafft des glau-
ben an den haiden / das die35

allain nür von den worten
die )ie hornt an vn)(er)n herren
ihe)um (cri)tu)m glaubten Vnd
nicht )o vil zaihen )ahen als
die po)en Juden täten Vnd40

dannoch nicht glaube(n) wolten
noch mochten Das vn)(er) herr(e)148ra

auch des Centurions knecht da
vor von ge)chriben i)t der
ain haiden was Vnd der hai-
din tocht(er) auch ge)unt mach-5

te Vnd doch )elb zu yn nicht
kam das bedewt das die hai-
den zu den er )elber nicht
kam behalten werden nür
allain von )eine(m) worte / das10

i)t von )einr lere die die pre-
dig(er) nach )einem wort furgeb(e)n
Das die tochter ge)unt ward
da ir mut(er) vmb )ey pat vnd
vn)er herr(e) doch zu ir nicht15

kam Das i)t ain zaihen an
den jungen kinden die nicht
gereden mügen vnd nicht ge-
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lauben habent Vnd doch mit
der tauff behalten werden da20

von das ir frewnde an yr )tat
v(er)iehent das yn der prie)ter
vor )pricht Die Canoney
warn ettwan jn juda mit
wonu(n)g Darnach wurden )ie25

ze)trewt Des )elben ge)lachts
was das weyb zu der vn)er
herr(e) al)o )prach Es i)t nicht
gut das man der kinder prot
neme Vnd es den hunden werf144 Nach30

der haiden )ytten hies er die
haidinn hünt wan(n) )ie a))en
plut als die hunde Das weib
)prach Das i)t war herr(e) als
ob )ie )prach Herr(e) )chaf mit35

deinen gnaden das vns haid-
ni)chen hunden ettwas deins
prots Das i)t deiner lere
mit werd getailt Nu gee
wir wider zu dem ewangelij40

das da )pricht von dem vnge-148rb

horünden )tu(m)men den vn)er
herre ge)unt machte Vnd )pri-
chet al)o Mathei ix M(a)rci ixo

DA ihe)us gieng wider5

aus von den gemerk- Cviij

hen tyri Vnd kert hin
durch )idom vnd kam zu dem
mer galilee zwi)chen den ge-
merkhen yn der mitte der ge-10

piett decapoleas Da furt man
ym zu ainen vngehorunde(n) vnd
)tu(m)men Vnd paten yn das er
)ein hannt auff yn legte Da
nam yn ihe)us vnd furt yn15

von der )char hinhinder Vnd
graiff ym mit dem ving(er) yn
die orn vnd )pirtzket aus vnd

144 werf] ergänzt.
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rurte )ein züngen Vnd )ach auf
ze himel vnd )eüfte Vnd )prach20

zu ym Effata das i)t werde)t
aufgetan Vnd zehannt wur-
den )eine orn offen Vnd das
pant )einr zung ward ledig Vn(d)
redte recht vnd gepot yn Das25

)ie es niemant )agten Vnd )a
er yns ymm(er) verpot )o )ie es
ymm(er) rueften vnd p(re)digten Vnd
wunderten )ich vnd )prachen
Er hat alle ding wol getan30

die vngehorunden hat er geho-
rund gemacht vnd die )tum-
men redünde Glos
Decapolis i)t ain gepiett
dar jnne liegen zehe(n)35

)tete pey den )tetten
pellam vnd gadiram gegen
galilee über Tyrus bedewt
anders Wan(n) vn)er herr(e) von
yn kerte zu anderm volkhe40

Die )chrift )pricht Vn)er her(re)148va

kam zu dem mer galilee das
i)t zu dem Galilei)chen mere
Da pey v(er))tet man Das er yn
die gepiett nicht kam Vnd5

auch uber das mere nicht fur
Der vngehorund vnd vn)prech-
und den vn)er herr(e) ge)unt
machte bedewt die die lang
gotes wort weder gehort noch10

ge)agt haben Wan(n) den got
gnad gibt das )ie )ich bekernt
die )ullen vn)ers her(re)n tügent
Vnd gnad ymm(er) gern vorprin-
gen vnd )agen Vnd )ullen )ich15

furpas hueten das )ie nicht
)awmig noch träg an vn)ers
her(re)n dien)te )ein Vnd das )ie
erfullen bey dem leben )o )ie
pe)t mugen das )ie vntz her(er)20
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v(er))awmbt habent Es redt der
allain recht der den almech-
tigen got lobet Vnd and(er) lewt
die gerechtikait lernt Des
orn ent)chleu))et der almech-25

tig got vn)er herr(e) ihe)us c(ri))–
tus mit der anrurüng der
hymeli)chen wey)hait Das i)t
der kri)t gotes )un Ditz ewa(n)–
geli )agt das vn)er herr(e) mit30

)ieben proten vier tau)ennt
manne )pei)te vnd )p(ri)cht al)o
Mathei xv Marci viijo

ZV den zeiten da aber
grozz )charn bey ihe-35

)u warn Vnd nichts Cixo

hetten das )ie a))en da ruef-
te er )ein jung(er) ze )amen
vnd )prach zu yn Mir erpa-
rmt die )char Wann(e) )ehet40

)ie warten mein nü den drit-148vb

ten tag vnd habent nichts das
)ie e))en Vnd ob ich )ie va)tu(n)d
haim zu haw)e la))e kern
Sie werdent vnkreftig auff5

dem wege Wan(n) ettleich )ind
von verren herr kome(n) Jm
antwurten )ein jung(er) Mit
wie uil mag )ie yemant mit
prot ge)aten hie yn der wu-10

e)te je)us fragt )ie wie uil
prott habt ir Sie )prach(e)n
)iben prott Da gepot er der
)char das )ie )a))en auf die
erden Do nam er die )iben15

prot vnd dankte got Vnd
prach )ie Vnd gab )ie den
Jung(er)n das )ie es fur )y leg-
ten Vnd )ie legtens der )char
fur Auch hetten )ie ain we-20

nig vi)chlein vnd die ge)ege(n)t
er vnd hies yn die fur legen
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Da a))en )ie vnd wurden ge-
)ätet Vnd die jung(er) huben
auf das vbrig was worden25

Der pro)am )ieben korb Vnd
der die gee))en hietten Der
warn als vier tau)ent man
an weib vnd an kind Vn)er
herr(e) lie))e )ie varn Vnd ze30

hant )ass ihe)us in ain )cheff
mit )einen jung(er)n vnd kam
an die gemerkht dalmanncha145

VN)er herr(e) Glos
ihe)us cri)tus )prach35

mir erparmt die )char
Spricht die glos Er erparm-
te )ich als ain men)ch wan(n)
er men)ch i)t / vnd )pei)t )ie
als got Wan(n) er got i)t das40

gehort yn aigenkleiche an149ra

das er )ich tägleich vber den
men)chen erparm vnd ym
vergeb Vn)er herr(e) )prach So
erparment mir Wan(n) )ie nü5

dreÿ tag mir nachgeuolget
habent Vnd mein lere gehort
vnd habent nicht das )y ezzen
vnd )orgent doch nicht vmb
)peis Davon i)t pilleich das10

ich )ie be)orge Wan(n) )ie habe(n)t
nü mer dan dreÿ tag v(er)zert
was )ie mit yn pracht habe(n)t
Man )ol nicht wänen das )ie
drey tag vngee))en warn ge-15

we)en )under das )y es nü
verzert hetten So getor)te die
)char vn)(er)n her(re)n vmb )peis
nicht pietten Wan(n) )ie ym
mai)tail nach giengen Vmb20

yrs leibs ge)unthait das )ie
ge)unthait von ym emphien-

145 dalmanncha] gebessert aus damanncha.
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gen Vn)er herr(e) )prach j)t
das ich )y al)o la))e )ie verder-
ben auff dem wege Wan(n) ett-25

leich warn von verren zu jm
komen Secht die gro))en gut
vn)ers her(re)n Wan(n) der )under
der von verren zu ym kumbt
das i)t der lang von ym ge-30

we)en i)t das er )ich ym mit
)ein )unden geuerret hat als
der gotes parmhertzikait )ücht
vnd ym nach geet mit gan-
tzer rew mit laut(er) peicht vn(d)35

mit )täter püs So erparmt
)ich vn)er herr(e) uber yn vnd
)pei)t yn mit )yben proten
das i)t mit den )iben gaben
des hailigen gai)ts Vnd )pei)t40

yn mit dem prot )eins heili-149rb

gen leichnams das er vnder
wegen nicht abnem noch er-
lig / das i)t / das er nicht von
der arbait der pus verzag5

vnd abnem an guten werch-
en Ach herr(e)got lazze vns dei-
ner parmhertzikait tailhaf-
tig werden vnd genie))en du-
rch deiner marter ere Ame(n)10

Das vn)er herr(e) die Jungern
fragte wie vil )ie pus hiett(e)n
das tet er nicht von vnwy)–
)en Sunder das )ie de)ter pas
merkten das zaihen )einr got-15

leichen kraft Die jung(er) )pra-
chen )ie hietten )ieben prott
vnd lutzel vi)chlein nicht vil
flei)ch oder gros raten oder
vai)t haw)en Da gepot vn)(er)20

herr(e) den jung(er)n das )ie das
volkh )atzten auf die erde wan(n)
da was nicht hew als an der
erern )tat Vnd was an des
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jars zeit nicht das heẅ zu25

den zeiten da wer Da nam
vn)er herr(e) das prot yn )eine
heilige hende Das )ie von dem
angreiffen )einer gotleichen
hend gemert würden Er dan-30

kht vnd pat got den vat(er) das
ir genug ward zu der )attu(n)g
der )char vnd prach die prott
Das die korb auch uberflu))ig
warn Da mit hat vn)er her(re)35

auch vorpild gegeben Das wir
got zu allen zeiten )einr gna-
den dankhen )ullen die er
vns vnzalleich tüt vnd getan
hat Was vn)er herr(e) ihe)us40

Cri)tus gelert hat mit den wor-149va

ten das hat er alles vor getan
mit den werchen Al)o )ullent
all die tün die zu lerern ge)atzt
vnd erwelt )ind Sein get aber5

an maniger )tat vil ab laider
vil ab Nu gee wir zu dem
ewangeli das da )ait Wie die
)aducei vnd die phari)ei zaich-
ens müten von vn)(er)m her(re)n10

vnd )pricht al)o Math xvo M(a)rci
DA giengen lij xio

die phari)ei vnd )adu-
cei zu ihe)u vnd ver-
)uchten vnd patten yn das er15

yn ain zaihen von himel er-
tzaigte Da )ewfte er yn dem
gai)te vnd )prach Was )uecht
ditz ge)lecht zaichen ditz ubel
vnd hurge)lecht )uchet zaich-20

en vnd yn wirdet nichts zaich-
ens gegeben nur Jonas zaich-
ens jch )ag ew werleich die
)em ge)lecht wirdet nicht zai-
chens gegeben Vnd )prach25

zu yn wen(n) es abend wir-
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det So )prechet yr Es wir-
det haiter der himel i)t rot
Vnd des morgens )precht ir
Es wirdet hewt vngewiter30

Wan(n) der himel )cheinet trub
kunnet ir des hymels )chein
erkennen Vnd die zaichen
der zeit künt ir nicht gewi)–
)en vnd verlie die )elben Vnd35

)as aber yn ain )cheff Vnd
fur uber Vnd da er verre
kam da hietten die jung(er)
prot verge))en mit yn ze
nemen / nür ain prot hie-40

tens halt nicht mit yn yn149vb

dem )cheff Je)us gepot yn
vnd )prach Secht vnd huet
ew vor dem vrhab der pha-
ri)ein vnd der Saducein vnd5

vor herodes vrhab Da ge-
dachten die jung(er) zwi)chen
yn )elber vnd )prachen Wir
haben nicht prot mit vns
genome(n) Das we)t ihe)us10

wol Vnd )prach was geden-
ket ir ew ir klains glauben
Dar vmb das ir nicht prot
habt nu ver)tet ir nicht vnd
gedenkt nicht vnd habt noch15

plint hertz Jr habt orn vnd
gehort nicht vnd gedenkhet
nicht Da ich funff prot prach
funf tau)ent men)chen vnd
wie vil hubt ir korb auf vol20

pro)am Da )prachen )ie zwelf
Nu wie vil hubt ir kurbe
auf mit pro)am da ich vier-
tau)ent men)ch mit )ieben
proten )pey)et Da )prachen25

)ie )ieben Da )prach ihe)us
zu yn warumb ver)tet ir nicht
das ich nicht vmb prot mit
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ew geredt hab / huetet ew
vor dem vrhab der phari-30

)ein vnd der Saducein146 Da
ver)tunden )ie das er nicht
ge)prochen hett Sie )olden
)ich vor dem vrhab des pro-
ts hueten )under das )y )ich35

vor yr lere )olden hüeten
Die val)chen Glos
phari)ei vnd )aducei
giengen zu vn)erm
her(re)n nicht in ainualt nicht150ra

yn trewn nicht als )eine
jung(er) vnd )eine diener Nicht
als die arme(n) lewt die gnad
)uchent )under als die true-5

gener vnd erfarer Die zwo
)ecte oder val)ch orden warn
zu den zeiten die vordri)ten
vnder den Juden Vnd gehal-
len doch nicht gleich vnd10

warn auch nicht ains ordens
Vnd wie wol )ie nicht gleı̈ch
mit ein ander hallen dannoch
legten )ie ze)amen wid(er) vn)(er)n
her(re)n mit aller ir po)hait15

Zwar das warn nicht gei)t-
leich leẅt Da namen )y zu147 )ich
der judenmaı̈)ter vnd verain-
ten )ich mit ein ander / wider
vn)ern her(re)n als an dem )al-20

ter ge)chrieben i)t Sie habe(n)t
)ich veraint mit ein and(er) wid(er)
vn)(er)n her(re)n vnd wider )eine(n)
kri)t Das wort habent die
juden an vn)(er)m her(re)n ihe)u25

cri)to volfurt vnd doch zu
vordri)t an )einr pitt(er)n mar-
ter Die Juden patten vn)(er)n

146 Saducein] gebessert aus Sauducein.
147 zu] ergänzt.
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her(re)n yn yrm hohen muet
das er yn ain zaihen Von30

himel ertzaigte als ob er
ain zawberer oder ain gau-
kler wer Das er fewr oder
donr oder plekitzen oder re-
gen oder etwas and(er)s von35

himel hiet hai))en komen
das )ie des lachten oder yr
frewd da von hietten geha-
bt Al)o tunt noch ettleich
die )ich an nement das )ie40

von dem ge)tiern vnd and(er)n150rb

zaichen des himels kunftig
)ach wellent wy))en die ver-
)uchent vn)ern her(re)n als die
po)en Juden teten Von den5

)amleichen hat y)aias der
wey))ag ge)prochen Nu dar
)tant mit deinem zawbern
vnd be)wern vnd mit d(er) me-
nig deiner zawberney mit de(n)10

du von deiner jugent148 pi)t v(m)b
gegangen Nu dar nu )teen
der hymel )eher vnd lo)en
dich die die das ge)tiern an
)ehent vnd war nemen das15

)ie von dem )tiern dir kunftig
)ach künt taten Es kumbt
auf dich das ubel vnd wai)t
nicht wann(e) es )ich anhebe
Es kumbt auf dich die gach20

armüet der du nicht way)t
Jr )ele werdent )ie nicht erle-
digend von des fewrs handen
)ie werdent ir(re)149 an yrn wegen
Nu i)t niemant der dir helff25

Secht wie bedewt der wey))ag
)pricht von den die yr geding

148 jugent] gebessert aus tugent.
149 ir(re)] Abkürzungszeichen unklar, möglicherweise nur ir.
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an die war )ager oder war
)agerin kernt Als die val)ch-
en philo)ophi vnd vor )prech-30

en vnd val)ch artzt túnt Vnd
and(er) lewt die des wenent d(a)z
)ie an den hymeln vnd an
dem ge)tiern vnd an krewt(er)n
vnd an wurtzen vnd an dem35

gefugel vnd an wa))er Vnd
an fewr an totten pain an
wachs oder an and(er)n )ach(e)n
kunftige ding eruarn welle(n)t
die )ind betrogen vnd betrie-40

gen auch and(er) lewt Vnd
)ind auch ewikleich damit150va

verlorn Als ir hort an des
wei))agen rede das )ie nie-
mant von dem hellfewr er-
ledigen mag vnd niemant5

i)t der yn zu )taten komen
mag Das merken alle die
die durch vppigen ruem )ich
an nement kunftige ding
vnd von yrn mai)ter )chafft10

zu wi))en150 Vnd offenleich re-
dent vnd predigent halt vnd
)prechent Zu der zeit yn dem
Jar )o kome(n)t vnleidleich wint
oder au)genomenleich hitz15

vnd wan(n) die zeit da(n)n kome(n)
i)t )o )ind )ie yn )pot geual-
len vnd yn )unde das i)t
halt offt bey vn)ers herren
zeiten ge)chehen Secht das20

ge)chicht alles von vppiger
hochuart da )el vnd leyb vo(n)
verlorn wirdet Vnd auch an-
der lewt yn zweifel vnd
yn vnglauben Zichent / leret25

der mai)ter katon Man )ol

150 wi))en] gebessert aus we))en.
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gots taügen la))en ze erfarn
was der himel i)t das i)t
die gotleich krafft Die wais
allain was der himel vnd30

das ge)tirn i)t vnd wie es
geue))ent i)t Das bedenk(e)n
die vppigen philo)ophi die
da wenent wy))en das yn
nye kunt ward vnd rueme(n)t35

)ich ve)tikleich vor ainual-
tig leẅten den )elben wirdet
allen zaihen gegeb(e)n yn der
hell vnd nicht yn dem hy-
mel Da antwurt vn)er her(re)40

den Juden Vnd )prach Ditz
)chalkhaftig ge)lacht )ucht150vb

zaihen Als ob er )prech ew
wirdet nicht zaichen gege-
ben durch ewrn ketzerleich(e)n
glaub(e)n Man mag auch vn-5

)ers her(re)n rede von dem hy-
mel vnd von dem abend vn(d)
pey dem morgen bezaichen-
leichen ver)ten Bey der zeit
des abents Wen(n) der himel10

rot i)t / i)t bezaihent vn)ers
her(re)n marter der von )eine(m)
aigen plut gerotet ward
So bedewt der abent )eine(n)
tod Vnd pey dem haitern15

morgen der froleich an ze)e-
hen i)t i)t bezaichent vn)ers
her(re)n vr)tend die manig(er) )ele
hat vnzalleich frewd pracht
Von den haiden )pricht der20

Salter zu dem abend gehort
wainen das i)t von dem tod
Vnd zu dem morgen das i)t
zu der ur)tend gehort frewde
pey dem trüb)cheynunden25

hymel i)t bezaichent die not
vnd ang)t die die heiligen vn(d)
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die kri)tenhait vor dem jung-
)ten tag leident Bey de(m) gro)–
)en vngewitt(er) das darnach ku-30

mbt i)t bezaichent gots ai)–
leich gericht Als der Salter
)pricht Vn)er herr(e) kumpt
offenleich vnd vmb yn wirdet
grozz vngewitt(er) Auch mag35

man pey dem abend des men-
)chen end v(er))ten vnd auch
)ein alter Da nur waine(n) vnd
klagen zu gehort vnd auch
wainen an leytt So i)t pey40

dem morgen des me(n))chen151ra

gepierd Vnd )ein jugent be-
zaichent da frewd zu gehort
vnd auch frewd den lewten
pringt Vn)er herr(e) )prach5

zu den Juden ditz pos ge)ch-
lacht )ucht zaihen vnd yn wir-
det nicht zaichens gegeben
nür Jonas zaichen Damit
mainte vn)er herr(e) )ein mar-10

ter vnd )ein vr)tend Nu war
vmb fragten die iuden nicht
vn)(er)n her(re)n was Jonas zaich-
en were Spricht Cri)o)tim(us)
jr hertz was verwai)ent an15

guten ding(e)n Vnd fragten
vn)(er)n her(re)n nicht das )y von
ym ichts lern wolden Sie
fragten yn nür yn val)chait
das )ie yn nür in val) ver-20

)uechten als vngetrew lewt
vnd pöss Vn)er herr(e) lerte
)ein jung(er) das )ie )ich huet(e)n
vor der Juden vrhab allre)t
gedacht(e)n )ie das )y gee))en25

hetten prot mit yn Vnd da
vn)er herr(e) )ach das )y laidig
dar vmb warn Da we)t er
yr gedankh wol vnd )prach



000593 Transkription Gö 28.06.18 10:39

zü yn Wes gedenkht ir30

ew yr krankes glauben vnd
mant )ie an die zaihen die
er vor ze zwain maln getan
hiett Ains das er mit fu(n)f
proten funf tau)ent manne35

ge)pei)et hat Zu dem and(er)n
male vier tau)ent man von
)ieben proten ge)pei)et hiett
Vnd )trafft )ie vnd bedewt
yn dar nach was er mit de(m)40

vrhab maint / als an dem
ewageli vor ge)chrib(e)n i)t Vn(d)151rb

pey dem vrhab damit man
prot beraitet i)t bezaichent d(er)
phari)ein vnd der Juden val)ch
vnd verkert ler vnd )etz damit5

)ind )ie getzogen wurden Vnd
recht als ain klaines tail pos
vrhabs ain michel tail melbs
verderbt Al)o verderbet pos
lere vnd pos vorpild den me(n)–10

)chen da hai))et )ich vn)er
herr(e) vor hueten Spricht der
mai)t(er) das )ie nicht prot mit
yn namen Das mochte )ein
von vier )achen Die aine das15

yn vn)er herr(e) verpote(n) hett
das )ie nicht )orgten vmb )peis
auf den tag morgen Die an-
der das )o vil armer lewte
zu ym vnd gegen ym kamen20

Das )ie yn die pro)am dort lie)–
)en Die dritte das )ie nü )o
vil zaihen von vn)(er)m herren
ge)ehen hietten das )ie gewi)z
warn das yn nichts gepra)t25

wes )ie zu not bedorften Die
vierde die )u))ikait des warn
prots das )ie bey yn hietten
das i)t vn)er herr(e) ihe)us (cri)t)(us)
Die)e begird het )ie dar zu30
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pracht das )ie anders prots
verga))en Wie aber jonas
yn den vi)ch kam das merkht
vn)ers her(re)n wort ward auff
jonam amathi )un Vnd )prach35

)tand auff vnd gee yn die groz-
zen )tat Niniuen vnd predig
da Wan(n) yr vbel i)t aufge)ti-
gen für mich Da )tund jo-
nas auff vnd wold vor vn)(er)m40

her(re)n hintz tar)is fliehen Vnd151va

kam ÿn die )tat Joppen vnd
vand ain )cheff das wolt hintz
tar)is dem gab er das vergen
lon vnd wolt mit ym hintz5

tar)is das er vn)ers her(re)n ant-
litz emphliche151 Da )and vn)er
herr(e) ain grozzen wint yn das
mer Vnd )ich hueb ain grozzs
vnd )tarks vngewitt(er) Vnd das10

)cheff was yn nott vnd ang)t
vnd die lewt forchten )ich hart
vnd rueften hintz yrm gote
vnd was )ie vas hetten auff
dem mere die wurffen )y yns15

mere das es de)ter ringer
würde Nu was jonas ze vn-
dri)t yns )cheff gegangen vnd
)lieff ains )wern )laffs Da
weckte yn der verg vnd )prach20

wie )leffe)t du )o )ere Stand
auf vnd rueff deinen got an
ob vns villeicht got gnedikleich
bedenkh das wir nicht ver-
derben Da )prach der verig25

zu )einen geuerten Wol her
lo))en wir von wem wir
ditz vbel haben vnd )y leg-
ten loss Da vil das loss
auf jonam Da die verigen30

151 emphliche] gebessert aus emphiche.
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das )ahen da )prachen zu )y
zu ym Sag von wew ditz
vbel auf vns kome(n) i)t von
welhen )achen das )ey was
i)t dein ge)chefft von was35

lannd pi)t du Jonas )prach
zu yn Jch pin ain jud vnd
den got hymels vnd erden
furcht ich der mer vnd erd
be)chaffen hat Da vorchten40

)ich die )elben manne gar151vb

va)t Vnd )prachen zu jona(m)
wie ha)t du )o getan das du
von gote flewhe)t Jonas het
yns ge)agt Vnd )prach(e)n aber5

zu ym was )ullen wir dir tun
das der wint von vns gelige
was das mer ward vast wue-
tund Da )prach Jonas hebt
mich auff vnd werffet mich10

yns mere )o geleit das mer
wan(n) ich wol wais das ditz
vngewitt(er) durch mich auf ew
kome(n) i)t Dannoch wolt(e)n )ie
zu dem ge)tat )ein da lies )ie15

der wint nicht vnd warn
nü gar nahent ver)unken
Da )chriern )ie vnd rueften
got an vnd tetens gar vng(er)n
Doch wurffen )ie jonam aus20

yns mer vnd zehannt ward
das mer )till Da )chuf got
ainen grozzen vi)ch dar der
v(er))lant Jonam zu hant Vnd
was al)o yn ym dreÿ tag vnd25

nacht vnd belaib doch leben-
tig Da rueffte jonas vn)ern
her(re)n an yn dem vi)ch mit ma-
nigem gepet vnd grozz(er) andacht
das zelang wer zu )chreib(e)n30

Da erhorte vn)er herr(e) )ein ge-
pett vnd )ein ancht sach er an
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vnd )chueff mit Dem vi)ch der
warff yn zu dem münde aüs
von ym auf das erdreich Da35

hies vn)er herr(e) jonam zum
and(er)n mal yn die grozze )tat
Niniuen gen p(re)digen Das tet
Jonas vnd )agte yn das die
)tat ver)inken )old Da erüorch-40

tent )ie Vnd der kunig gepot152ra

das alle lewt halt das kinde
yn der wiegen vnd alles vich
mü)ten va)ten Vnd legten
)ekh an )ich vnd paten hintz got5

vnd vn)er herr(e) )enfte )einen
zorn vnd verderbt )ie nicht
Al)o i)t auch vn)er herr(e) noch
hewt parmhertzig allen den
die ir )und rewnt vnd yn10

mit gantzem hertzen an ruef-
fent Secht al)o ward Jonas
den juden zu ainem zaihen
benant Jo)ephus )chreibet
tar)is )ei ain )tat in Cilicia15

So )prechen die hebrei tar)is
)ey ain gemainer nam des
mers Das flu fuegt auch
dem fluchtigen vnd vorchtige(n)
Jonas wol der )etzt im fur20

wa yn das mer hin trüg das
er da belieb vnd )iecher wer
vor vn)(er)m her(re)n das halffe
ym nicht Wan(n) vn)(er)m her(re)n
niemant emphlichen mag25

Als der p)alter )pricht herr
var ich auff yn die hymel
da pi)t du Var ich ze tal yn
die hell )o pi)t du da Pey
jonas der von vn)ers her(re)n30

antlitz floch i)t me(n))chleich ge-
)lacht bezaihent das fleucht
von vn)ers her(re)n antlitz Wan(n)
es gotes gepot v(er))mächt vnd
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vbergeet vnd )ich werltleich-35

em glu)t ergeit Wenn aber
hernach das mer begunt ze
wueten das i)t die welt die
zu dem mer geleichet i)t Wan(n)
da den men)chen mit mani-40

gen noten vnd ang)ten twin-152rb

get an leib vnd an leben Vnd
das dem men)chen zu vnhail
vnd zu )chaden kumbt an )ele
vnd an leib das er ym zu frew-5

den vnd zu lieb erkorn Vnd
erwelt hat / )o wirdet der me(n)–
)ch wider betwungen zu vn)(er)m
her(re)n von dem er mit )einen
)unden geflohen hiett Vnd10

)elig i)t der men)ch den gots
)traff vnd )ein pe))eru(n)g Von
)unden pringt vnd der yn de(n)
noten nicht v(er)tzaget Wan(n) ku-
nig Salomo(n) )pricht Wen vn)(er)15

herr(e) lieb hat den )traft vnd
pe))ert er als ain vat(er) )einen
)un Nu merkt von jonas los
vnd von Mathias los Sand
Mathias ward mit lozz zu der20

wirdikait der heiligen zwelif
poten erwelet So ward der
fluchtig Jonas mit los yns mer
als yn den tod ge)ankht das
was doch nicht von des lozzes25

kraft )under von vn)ers her(re)n
willen der die vngewi))(e)n )ach
damit v(er)richtet / Kunig pharo
vnd kunig nabuchodono)or die
erkanten von yrn trawmen30

kunftige )ach Doch i)t allen
trawmen dar vmb nicht ze ge-
lauben Al)o )ol man )ich
auch auf lozz nicht v(er)la))en
nür auf vn)(er)n her(re)n allain35

Wan(n) die lewt )ind laider nü
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nicht )o heilig / als die zwelf
poten vnd die wey))ag(e)n warn
durch der lieb vn)er herr(e) )ol-
her ding / da verhengte Wan(n)40

)y yn mit gantzem hertzen152va

anrueften Jonas gieng yn
die grozze )tat p(re)digen als ym
got gepot Die was )o weit das
mans yn drein tagen kawm5

vmb gen mochte Spricht ma(n)
das ihe)us Jonas nür yn de(m)
dritten tail der )tat p(re)digte
Vnd al)o teten es aine den
and(er)n kund Vnd ze wi))en das10

)ie v(er))inken )olten vnd püzzte(n)
Vnd zu dem aller er)ten huben
die ma(n)ne an pue))en vnd ze
glauben Ditz ewangeli )agt
das vn)er herr(e) ain plinde(n) ge)e-15

hend machte vnd )pricht al)o
DA kamen Marci viij
)ie hintz beth)aida da Cxi

furte man zu ihe)u
ainen plinden vnd paten das20

er yn angriff Da nam er des
plinden hannt vnd furte yn
aus der )trazzen Vnd )pirtzel-
te ym yn die augen vnd leg-
te )ein hannt dar auf Vnd25

fragte yn ob er ichts )ehe Da
)ach er auff vnd )prach ich
)ich die lewt recht als die
pawme geen Darnach legte
ihe)us aber )eine hennd auf30

yenes augen Vnd er begund
)ehen vnd )ein ge)ehen ward
widerpracht al)o das er wol
)ach alle ding Je)us hies yn
haym zu haw)e geen Vnd35

)prach gehaym yn dein haws
vnd ob du an die ga))en gee)t
)o )age es niemant Glos
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DEr men)ch den vn)er
herr(e) ge)ehund machte40

der )ach von er)t lewt gen152vb

als die paẅm Das i)t / zuu(er))ten
das er von er)t nicht erken-
nen kunt ob es lewt oder
pawm warn Wan(n) es i)t der5

er)te weg gute werch an )e-
hen vnd merkhen vnd das
gut )ol man tün vnd das vb(e)l
la))en Nu was er lang plind
gewe)en an den augen vnd10

auch an dem glauben vnd ku(n)t
nicht erkennen das gut von
dem vbeln nach den gerech-
ten glauben von dem vnge-
lauben Davon )ach er die15

lewt als die pawmen wan(n)
er )ach ir getat vnd we)te
nicht ob )ie recht oder vn-
recht warn Da vn)er herr(e)
zu dem and(er)n mal die hennd20

auf die augen legte das i)t
da er yn be)chied mit )einer
rainen lere was er tün )oll
oder la))en Da wart er recht
vnd lawt(er) ge)ehend das i)t25

das er wol ver)tund was er
tün oder la))en )old vnd auch
wol ver)tund was lons er
dar vmb emphahen wurde
Das bezaichent das wort das30

er )prach da ward er recht
ge)ehend Das vn)er herr(e) zu
ym )prach / gee hin haym yn
dein haws das geen i)t das
der men)ch )ol haim yn y )ey(n)35

gewy))en gen vnd )ehen / vnd
)oll recht betrachten was ym
gote tugent vnd gut ertzaigt
hat das er ym des dankh
mit gantzem hertzen Vnd mit40
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guten werkhen Vnd ob er an153ra

die )trass zu den lewten get
)ol er )ich )einer guten werch
nicht rüemen Ditz ewangeli
)agt das vn)er herr(e) behies5

)and petern der hymel )chlu))el
zu geben Vnd )pricht al)o Math
xvj Marci viij luce ixo

DArnach gieng ihe)us
aus mit )eine(n) jun-10

g(er)n vnd kam yn die
kay)erleich )tat philippes Vnd
vnder wegen fragt er )eine
Jung(er) vnd )prach Wenn(e) hai)–
)ent mich die )char der lewt15

wer des me(n))chen )un )ey Sie
antwurten ym vnd )prachen
ettleich )prechent du )ei)t jo-
hannes der tauffer Ettleych
du )ey)t helias ettleich du )ei)t20

jeremias oder ain and(er) wey)–
)ag der )ey er)tanden von de(n)
die ee gewe)en )ind Da )prach
ihe)us zu yn Nu wen hay)–
)et ir mich der ich )ey Jm25

antwurt Symon peter vnd )p-
rach Du pi)t Cri)t des lebenti-
gen gotes )un Da antwurt
ihe)us vnd )prach Selig pi)tu
Symo(n) Johannis )un Wan(n)30

dein flei)ch vnd plut hat dir
das nicht geoffend )und(er) mey(n)
vater der ym himel i)t hat
dirs gekundet Vnd ich )ag
dir Wan(n) du pi)t peter vnd35

auf der )tainwant zymmer
ich meyn kri)tenhait Vnd
der helle porten mugent wi-
der )y nicht Vnd dir wird
ich die )lu))es des hymelreichs40

geben Vnd was du pinde)t
auf dem erdreich das wirdet153rb
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auch gepunden yn de(n) himeln
vnd was du lo)e)t auf dem erd-
reich das wirdet auch gelo)t
yn den himeln Da gepot ihe-5

)us )eine(n) Jung(er)n das )ie es
niemant )agten das er i)t ihe-
)us cri)tus Vnd darnach Be-
gund er yn be)chaiden vnd
zaigen das er mue)t ze i(e)r(u)a)l(e)m10

gen vnd mü)te Da vil leiden
von den elt(er)n vnd may)tern
vnd von den phaffen fur)ten
vnd müe)te ertott werden
vnd an dem dritten tag er-15

)tuend er wider von de(m) tod
vnd die rede )agt er yn offen-
leich Da nam peter vn)ern
her(re)n vnd ref)et yn va)t vnd
)prach Herr(e) des ge)chech dir20

nicht Das )ey von dir fuder
Je)us kert )ich vmb vnd )ach
)ein junger an vnd )prach zu
pet(er)n vnd )traffte yn Gee hin
hinder mich )atanas wan(n) du25

pi)t mir zu )unden du v(er))te)t
nicht das got angehort nür
das die lewt angehort Glos
ES )prichet vn)er herr(e)
kam yn philippes30

kay)erleichen )tat Der
)elb philippe was kunig hero-
des pruder Der ym )ein ka-
nen fuder het gefurt Der
)elb philipp macht ain )tat35

an dem gemerkht des lann-
des judea Die nant er phi-
lippes kay)erleiche )tat das tet
er zu gleichnus )eins name(n)s
vnd auch dem kai)erleiche40

)tat tyberio zu ern der zu
den zeiten kay)er was
Vn)er herr(e) kam yn die kay-153va
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)erleichen )tat als ain hay-
lant der das liecht )einer ler
allenthalben wold la))en leuch-
ten Vnd der die verlorn allent-5

halben )ucht vnd wolt behal-
ten die die yr )und rewn vnd
auch pue))en wellen Vnd es
i)t die )tat da man den zins
allen hin pringen müe)te zu10

den zeiten da vn)er herr(e) gepo-
ren ward Als kai)er augu)t(us)
gepoten hett da alle die werlt
ange)chrib(e)n ward Nu was
wol fuegleich das yn der )tat15

da aller der werlt her(re) )eine(n)
zins gegeben hett Das da )elbs
ihe)us cri)tus kunig aller ku-
nige den zins kri)tenleichs ge-
laubens vordert vnd name20

Vn)er herr(e) fragte )ein jung(er)
vnd )prach wen )prechent
die lewt der des men)chen
)un )eÿ Der nam des men-
)chen )un fueget vnd zimbt25

niemant wan(n) vn)(er)m her(re)n
ihe)u (cri)t)o Der allain i)t von
ainem men)chen der raine(n)
magt )and marien geporn
Davon hai))et er des men-30

)chen )un Vn)er herr(e) fragt
)ein jung(er)n nicht daru(m)b
das er nicht we)te )under
dar vmb das mit der jung(er)
antwurt der werlt zweiuel35

fuder getan wurde Da die
Jung(er) vn)(er)m her(re)n hiette(n) ge-
antwurt vnd gefragt wen yn
die lewt hie))en Da fragt er
auch )y )elb vnd )prach Nu40

wen )precht ir der ich )ey153vb

Vnd het )ich doch fur )elb des
me(n))chen )un genant das i)t
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vn)ers frawn )and Marien
Als ob er )prech jr wi))et wol5

das ich des men)chen )un pin
was v(er)iecht ir mir mer das
man von mir glauben )ol
alle die behalten wolten wer-
den Sand peter antwurt vnd10

)prach Du pi)t kri)t des lemp-
tigen gotes )un Da pey i)t
zemerken das die haiden vnd
halt ettwen die juden mach-
ten yn abgotter von manige(n)15

)achen die nicht lebend vnd
auch nicht lebentig warn
vnd )ind damit v(er)dampnett
vnd die )elben val)chen gott(er)
)ind al)o hin dan be)chaiden20

von dem der ain ewiger vn(d)
lebentiger got i)t yn )einer
ewigen dreyualtikait Sand
peter )prach vnd antwurtet vor
yn allen vnd auch fur alle25

vnd )prach Du pi)t des leben-
tigen gotes )un Secht wie
berait er mit )einer antwurt
was an alle bedewtnus vnd
an allen zweyuel Man vin-30

det an maniger )tat der hei-
ligen ge)chrifft das )and peter
beraiter gewe)en i)t dan(n) der
and(er)n kainer mit frag vnd mit
antwurt als hie an die)em35

ewangeli vnd auch da )ie vn-
)ern her(re)n yn dem grabe )uech-
ten Da lieff yn ainer fur der
)elb kam aber yn das grab
nicht Vnd da )and pet(er) hin40

nach kam da gieng er ze
hannt yn das grab fur )ich154ra

Je)us )prach Jch )ach dir pet(er)
das )pricht krie)ch vnd latein
Syri)ch vnd hebrai)ch Spricht
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es cephas das bedewt an hau-5

bt Als ob er )prech Auf die
)tainwant das i)t auff dich
peter leg ich mein kri)tenhait
das du der haubt auf erdreich
)ey)t Eya du )uzzer herr(e) got10

wie ain grozz gnad vnd ere
)and petern Das i)t das vn)er
herr(e) nante )and pet(er)n ayn
)tain So i)t vn)er herre ain
)tainwant / auff den )tain hat15

vn)er herr(e) gepawt So i)t er
doch )elb die grünt ve)t Wan(n)
der )tain kumbt von der )tain-
want Al)o )ol )and peter an
vn)ers her(re)n )tat yn die)er20

werlt die rechten vnd die rain
yn das paw nemen Vnd die
vngerechten fuder wey)en als
hernach ge)chrieben )tet Jch
wirde dir geben die )chlu))el25

des hymelreichs Vnd als )a(n)d
peter fur die and(er)n alle ant-
wurt Al)o redt auch vn)er
herr(e) mit ym an der andern
aller )tat vnd )prach Symo(n)30

peter du pi)t )elig Wan(n) dir
hat fley)ch noch gut plut ni-
cht kunt getan Sunder mey(n)
vater der yn dem hymel i)t
der alle hertz erleuchtet Sp-35

richt der mai)te von de(m) fley-
)ch das i)t von dem leichna(m)
erhöhet )ich des men)chen
hertz vnd gemuet Zu den )a-
chen die die werlt angehort40

Davon auch trügleich gedan-154rb

ken vnd fanta)ein kome(n)t vn(d)
irr)al des glaubens Al)o vo(n)
dem plut erhebt )ich des me(n)–
)chen gemuet Zu den )ach(e)n5

die er lieb hat vnd der er em-
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phindet oder )ich oder hort
Als die Balaams lere volgent
der lernet wol e))en vnd trin-
ken vnd vil hürr(e)n Zwar der10

)elb may)ter hat vil Junger
vnd jungerin yn der werlt
von den )elben )pricht )and
pawls das flei)ch vnd das
pluet mügen das himeli)che15

nicht be)itzen / das i)t / die des
leichnams gelu)t nachuolge(n)t
die mugen das himelreich nicht
be)itzen Vnd ich )ag dir pet(er)
)prach vn)er herr(e) Jch pin d(er)20

die warhait )agt das i)t das
ich )prich das i)t getan Das
du es pi)t peter das i)t al)o pi)t
du von mir genant Vnd auf
den )tain das i)t auf die ve)ti-25

kait der warhait pawe ich
meyn kri)tenhait als auf ain
ve)te grüntue)t Vnd der helle
tor das i)t der teufel )pen)t
vnd rat vnd trügnüs die mu-30

gen ir nicht wider )ein Wan(n)
)ie müen die kri)tenhait nicht
)chaiden von der rechten lieb
gotes vnd von kri)tenleichem
gelauben Spricht die glos Der35

hell tor )ind die )und vnd der
werlt trüg vnd ketzerey mit
den die vnkreftigen an dem
glauben yn den tod vallent
Vn)er herr(e) )prach zu )and40

peter Jch wird dir die )lu))el154va

gebend des himelreichs Nu
fragt man ob )and peter allain
die himel )chlu))el geben )ein
zu pinden vnd zu empinde(n)5

Spricht Sand jeronim(us) Die
and(er)n zwelfpoten habent zu
richten den )elben gwalt als
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)and peter Da von )prach vn-
)er herr(e) zü yn alles das ir10

pindet auff dem erdreich das
wirdet auch gepunden yn de(n)
hymeln Sand pet(er) hat nür
den gwalt allain emphange(n)
das alle lewt wi))en vnd ver-15

)ten wer der i)t der )ich von
der gemain kri)tenleichs glau-
bens vnd von der ge)el)chaft
der heiligen zwelifpoten )chai-
det vnd zeichet Der mag we-20

der von )unden er) erlo)et
werden Vnd mag auch yn das
hymelreich nicht kome(n) Da
von was du pinde)t auff dem
erdreich das i)t die weil der25

men)ch auff dem erdreich lebt
das wirdet auch gepunde(n) vor
gote yn den hymeln Secht
da bey i)t zu u(er))ten Wer hie
nicht püzzt vnd yn )unden30

an rew vnd an peicht von
die)er werlt )chaidet der i)t
ewikleich verlorn Ob yn der
prie)ter hie auf erdreich von
)einen )unden nicht empin-35

det vnd zerlo)et Vn)er herr(e)
verpot den jung(er)n das )ie es
niemant )agten das er es kri)t
wer das i)t al)o zuu(er))ten vntz
nach )einer vr)tend )o )olten40

)ie es offenleich )agen vnd pre-154vb

digen Als er )ie lerte an dem
and(er)n ewangeli da er )prach d(a)z
p(re)digt dan offenleich auff den
dächern das i)t auf der hoche5

vn)er herr(e) wold auch v(er))wige(n)
)ein das er kri)t i)t das i)t vntz
)ein zeit wurde als es von got
dem vat(er) geordent was Wan(n)
da die zeit kam vnd er den10



000607 Transkription Gö 28.06.18 10:39

Juden )elb )agt das er gotes
)un i)t da marterten )ie yn
Vn)er herr(e) )agt den jung(er)n
was er ze i(e)r(u)a)l(e)m leide(n) mú)te
Da nam yn )and pet(e)r hindan15

von den and(er)n das )ie nicht
horten das er )eine(n) may)ter
vnd )einen her(re)n )trafte vnd
)prach zu ym als der ainem
nicht vbels gan herr(e) des ge-20

)chech dir nicht Spricht je-
ronim(us) Jn der hebray)chen
ge)chrifft )tet al)o herr(e) bis
dir gnedig das dir nicht ub(e)l
ge)chech vnd )o pö)leich Da25

kert )ich vn)er herr(e) vmb das
er )and pet(er)n an )ach Wann(e)
vn)er herr(e) gieng fur vnd )traf-
te yn vnd )prach Gee hinder
mich vnd nach mir )atanas30

das i)t volg meiner ler vnd
meiner vrtail Er traib yn
nicht von ym als den teufel
vnd hies yn nur nach ym
gen Satanas i)t bedewt wi-35

derwertig Als ob er )prache
du pi)t nicht vndertanig mey-
nem willen wan(n) du v(er))te)t
nicht meins vat(er) gotes wille(n)
du v(er))te)t nür das men)chleich40

i)t das i)t das dir laid vmb155ra

meinen men)chen leibe i)t
Das i)t vns ain vorpild das
niemand )ein leib )olieb )ol
)ein das er wider gots wille(n)5

das i)t wider )ein huld nicht
tü vnd )ein )ele v(er)lies got geb
das wir das tün Ame(n) Jn ve-
necis reich pey ains pawms
wurtzen hai))et libanus da ent-10

)prüngen auch zwen prunne
der ain hai))et Jor der ander
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hai))et dan Vnd vnder dem
gepirg gelboe rinnent die vr-
)prung zu )ame(n) vnder der15

)tat Cedar da )ind )elb pa(i)d(er)
da hai))et er dan der Jordan
Das i)t das ewangeli von vn-
)ers her(re)n verwandlung vnd
)pricht al)o C xiij20

VNd nach )echs tagen
oder nahent pey acht
tagen Da nam ihe)us
zu )ich pet(er)n vnd jacoben vnd
Johann)en jacobs prüeder vnd25

furte die auf ainen hohe(n) perg
da ward er verwandelt vor
yn vnd )ein antlitz ward liecht
hinhinder das er )ein gepet
da )prach Vnd da er al)o pe-30

tet da ward er verwandelt
vor yn vnd )ein antlitz ward
liecht vnd leuchtet als die
)u(n)ne vnd )ein gewant was
wey))er dan(n) der )nee das kain35

we)che auf dem erdreich nicht
)o weis mocht gemachen Se-
cht da er)chynen zwen ma(n)–
ne Moy)es vnd helias yn
der magenkraft vnd redten40

mit ihe)u vnd )agten ym )ein155rb

marter die erfullet wurd ze ie-
ru)alem Nu was peter vnd
die mit ym da warn )lefrig
vnd mit dem )chlaf nider ge)i-5

gen vnd da )ie erwachten da
)ahen )ie )ein magenkraft vnd
die zwen man die pey ym )tuen-
den vnd da die zwen man vo(n)
ih(e)u)m giengen da )prach peter zu10

ihe)u Mai)ter vnd gepiet(er) vns
i)t gut hie ze )ein wildu )o
mach wir hie drey huett(e)n Dir
aine moy)i aine vnd helie aine
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Nu we)t peter nicht was er )elb15

)prach von der klarhait die
er ge)ehen het da peter die
rede noch redte Secht da kam
ain klare lawtre wolken vnd
vmb gab )ie vnd vorchten )ich20

da )ie yn die wolkhen gienge(n)
Secht da kam ain )ty(m)me aus
der wolken vnd )prach der i)t
mein lieber )un an dem ich mir
wol geuallen hab den hort25

Da das die jung(er)n horten die
vieln nider auf ir anlitz vnd
vorchten )ich va)t Je)us gieng
zu yn vnd graiff )ie an vnd
)prach zu yn )tet auf vnd fur-30

chtet nicht Da )tünden )y auf
vnd )ahen hin vnd her vnd
)ahen niemant nür ihe)um
allain pey yn Vnd da )ie
Ze tal ab dem perg giengen da35

gepot yn ihe)us vnd )prach
niemant )agte ditz ge)iechte
das ir ge)ehen habt vntz das
des men)chen )ün von dem
tode er)tee Nu behielt(e)n )ie40

das wort pey yn )elbs Vnd155va

fragten vnder yn )elbs was
das were das er von de(m) tod
er)tuend Vnd fragten ihe)u(m) vnd
)prachen Nu was )agent dan5

die mai)ter vnd phari)ei das
helias von er)te müs komen
Je)us antwurt yn vnd )prach
Helias der i)t kunftig Vnd wan(n)
er kumpt )o geet er vnd pri(n)gt10

alle ding wider die ze)trewt
)ind vnd das i)t ge)chrieb(e)n von
des men)chen )un das er vil
muss leiden Vnd ver)mächt
werden So )ag ich eẅ das he-15

lias nü kome(n) i)t Vnd )ie kan-
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ten )ein nicht vnd habent ym
getan alles das )ie wolden als
von ym ge)chriben i)t recht al
)o mus des men)chen )un von20

yn leiden Da ver)tunden die
jung(er) er hiett die rede vo(n) jo-
hannes de(m) tauffer ge)prochen
JN der vierden meyl Glos
von nazareth i)t der perg tha-25

bor da vn)er herr(e) auf ver-
wandelt ward Vnd yn der an-
dern meyl von dem perg tha-
bor i)t der perg hermon Vn-
)er herr(e) ward vor )ein(er) jung(er)n30

verwandelt yn dem todleichen
leibe yn )olhe klarhait / das yn
men)chen augen nicht mocht(e)n
an ge)ehen Al)o lies er )ich
auch nach )einer heiligen vr-35

)tend yn men)chleichem leibe
)ehen Vnd zaigte )einer wun-
den ma)en Vnd ass vnd tran-
kh das tet er alles zu be)täti-
güng des men)chen an kri)ten-40

leichem glauben ¶ Vn)er her(re)155vb

nam drey er)amen getzeug(e)n
)einr ern Vnd wer gotes ere
)ehen wil der müs gantzen
glauben Vnd treẅ haben als5

)and peter vnd mus )und mei-
den als )and Jacob Vnd das
er zu guten werhen gnad hab
ben als )and johan(n)s Wan(n)
aller himeli)cher lon )tet dar10

an das man glaub die war-
hait vnd das man das vbel
vnd das vnrecht la))e vnd das
gut vnd die gerechtikait tü
Vn)er herr(e) furt )ie auf den15

perg thabor vnd nicht yn
das tal das man da bey ver-
)tet das man die hymeli)ch-
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en ere )uchen )ol mit hoh(e)n
vnd hymeli)chen gedankh(e)n20

Vnd werchen Vnd nicht mit
den werchen des tals di)er
werlt die ain tal vnd ain gra-
be des wainens i)t genant
Wan(n) kain gantze vnd )teed25

frewd i)t yn die)er werlte
Als kunig Salomon )pricht
Alles das vnder der )unn i)t
das i)t ain eytelkait Das i)t
ain vn)tet vnd zergenkleich30

)ach Wer )ein gemüt dar
vber mer darnach )tellet
Dan(n) nach den ewigen hym-
li)chen frewden Der i)t tümb
vnd nicht weys Doch i)t der35

)elben laider vil Als kunig
Salomo(n) )pricht Der tumb(e)n
i)t vnentleich zal das i)t aus
der ma))en vil / da kain )eyn
pruder abeln ertottet hett40

da kerte adam yn ain tal156ra

vnd klagte da )einen )un a-
beln hundert jar / vnd das )elb
tal hai))et ain tal der zaher
Nach dem )elben tal i)t di)e5

werlt genant ain tal der ze-
her vnd des wainens Wan(n)
alle frewd vnd alle wünn alle
lieb das wir yn die)er werlt
haben nymbt mit Jamer vnd10

mit klagen vnd mit waine(n)
an ende ¶ Vn)er herr(e) ward v(er)–
wandelt mit dem gewalt der
heiligen dreyualtikait das ver-
)tet man da bey das er )ich15

)elb nicht v(er)wandelt )und(er) das
er v(er)wandelt ward als das
ewangeli )pricht Die)e ver-
wandlung ge)chach vor )eine(n)
lieben frewnden als er )elbs20
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)prach Wer mich lieb hat der
wirdet von meinem vat(er) lieb
gehabt Vnd ich offen ym mich
)elben Als er auch ander)wo
)pricht Selig )ind die die wai-25

nens hertzen sind wan(n) )y got
)ehen werden Vn)ers herren
antlitz er)chain als die )unne
wan(n) nicht i)t liechter zu dem
man yn gleichen müg an der30

klarhait dan die )ünne Vnd
)ein gewant was weys als
der )nee pey der klarhait
)eins antlitz i)t die gothait be-
zaichent die me(n))chleich aug35

nicht ge)ehen mag Bey dem
wey))en gewant i)t )ein rai-
ne men)chait bezaichent Vnd
recht als der )unnen )chain
vnzalleich fur des )nes )cheyn40

lewchtet al)o lewchtet der )ch-156rb

ein der gothait vor den )chein
der men)chait ¶ Es )prichet )ein
gewant was )o weis das ain
we)ch auff dem erdreich nicht5

getün mag Das i)t die klarhait
die an ym )chain mocht auf
erdreich niemant gemacht ha-
ben nür die ewig gothait tet
das zaihen Secht da er)chain10

moy)es Vnd helias vnd redten
mit vn)(er)m her(re)n Die )elben ped
er)chynen durch manige )ach(e)n
)chyrer dan ander heiligen Des
er)ten das ertzaigt wurd das15

Cri)t helias nicht was Als et-
leich leẅt doch wonten das er
helias wer oder ain and(er) wey)–
)ag Er was vnd i)t halt ir her(re)
Zum and(er)n mal das ertzaigt20

wurde das yn die iuden val)ch-
kleich an lugen / die da )prach(e)n
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er hiet gotes ee ze prachen die
moy)es ab dem perg Synay
pracht Dar vmb ertzaigt )ich25

moy)es vnd bezaigt das ihe)us
cri)tus wider )ein ee nicht was
Auch was helias da vnd bezai-
gte das vn)er Herr(e) ihe)us cri)–
tus nie wider gote icht redte30

als yn die juden be)chuldigten
Zum dritten mal das er d(er) jun-
ger glauben merte gab er grozz
vrkund wan(n) helias der noch
hewt lebt ward von dem para-35

deis dar pracht So ward mo-
y)es pracht von der helle Al)o
het vn)er herr(e) getzeügen von
den lebenden vnd totten Zum
vierden mal das er vo(n) allent-40

halben gezeugnus hiet von152156va

hymel des vaters )ty(m)m von
dem hy(m)mellu)t die wolkhen
aus dem pradeis heliam den
wey))agen Von dem erdreich5

die jung(er) von der helle moy-
)em Nu merkent die grozz(e)n
vnd warn Vrkund die dannoch
die val)chen Juden nicht ge-
laubten vnd halt vntzeitleich10

wider redent wa yn des )tat
wirdet wan(n) )ie haben nür
yrn )pot da von Sand pet(er)
)prach herr(e) vns i)t gut hie
zu beleiben Spricht Sand15

Jeronim(us) Er het wol gehoret
das moy)es vnd helias Von
vn)ers her(re)n marter geredet
hetten die z er zu i(e)r(u)a)l(e)m ley-
den mü)te Vnd er getor)t do-20

ch nicht offenleich da vo(n) re-
den Da von riett er ze blei-

152 Federproben am Rand.



000614 Transkription Gö 28.06.18 10:39

ben an der ain )chiecht da
er )o freidenreich was Als ob
er )präch J)t das wir al)o25

hie beleiben )o wais niema(n)t
wo wir )ein vnd )ein doch
)iecher vor den Juden )o wir-
det vn)er mai)ter der mart(er)
vbrig Spricht Rabanus So30

der men)ch Jamer emphin-
det der himeli)chen )uzzikiat
)o er yemer werltleich(er) ding
nicht achtet Da von hiet )a(n)d
peter drey wonu(n)g gern gema-35

cht vn)(er)m her(re)n vnd helye
vnd Moy)i Spricht Cri)o)ti(m)(us)
vn)er herr(e) redte darumb yn
der wolkhen das die Jung(er)
de)terpas gelaubten das er40

gotes )tÿmme was Wan(n) er156vb

mit den alten vätern zu allen
zeiten nür aus den wolken
redte Die )ty(m)m )prach Vnd
was die )ty(m)m als da yn )a(n)d5

johannes taüfte das i)t mein
)ün der lieb Damit i)t be-
zaigte die gnad die wir en-
phahen )eind mit der vr-
)tend an dem Jung)te(n) tag10

Die jung(er) vieln nider vor
)ich nider auf das antlitz
da )ie die )ty(m)m horten Vnd
vieln nicht hinder )ich als
die vngerechten vallent ett)–15

wan vor vorchten als man
alhie lie)t Ett)wan vor die-
mutikait das man got an
rueffe pitten ¶ Vn)er herre
gieng vnd hub die Junger20

auf wan(n) )ie von yn )elbs
nicht mochten auf )tän Vnd
da )ie auf ge)tunden da )a-
hen )ie niemant nür vn)(er)n



000615 Transkription Gö 28.06.18 10:39

her(re)n ihe)u(m) allain Spricht der25

mai)ter Wär moy)es vnd
helias da an der )tat belieb(e)n
)o hiet vngewis gedankht
hintz wemb die )ty(m)m geredt
hiett vnd die ketzer hietten30

es verkert Da von v(er))wunde(n)
)ie ee das )and peter redte
vnd er des vaters sty(m)m wurd
gehort ¶ Vn)er herr(e) verpot den
jung(er)n da )ie ab dem perg35

giengen das )ie die ge)iecht
)o grozzer ern vnd hoher wir-
dikait niemant )agten Vntz
er von dem tod er)tüend / das
tet er darümb hietten )ye es40

vor )einer marter ge)agt So157ra

hiet es vnglaübleich gedaücht
davon das er hinnach gemartert
ward Vnd auch vmb die )elben
)ach verpot er yn das )ie nicht5

)agten das er kri)t i)t Wann(e)
hietten )ie Es vor )einer mar-
ter ge)agt )o wär der juden
)pot vnd auch ander vnglaub-
haften lewt de)t(er) grozzer ge-10

we)en Die Junger fragte(n) vn-
)ern her(re)n vnd )prachen was
i)t das das die phari)ey vnd
der judenmai)ter )prechent he-
lyas müzze von er)t kome(n) Sp-15

richt )and Jeronim(us) vnd Raba-
nüs die jung(er) hietten vn)ern
her(re)n hor(e)n reden er )ult kome(n)
yn )ein reich Da er )prach Es
)ind ettleich hie vmb)tend die20

des todes nicht ko)tend vntz
)ie gotes reich )ehend Da von
wanten )ie das wer an der
v(er)wandlung ergangen Vnd
dauon das die ge)iecht )o frew-25

denreich was das )ie wanten
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)ie hietten das hymelreich ge-
)ehen Vnd ettleich wolte(n) wane(n)
vn)er herr(e) )turb nicht mer
vnd wan )ie gehort hiete(n) das30

helias des er)ten kome(n) )olt
vnd nü zehannt von yn ge-
)chaiden was Da von fragte(n)
)ie vnd )prachen Wie )agent
dan(n) die phari)ei das helyas35

vor deiner er)amen kunft ka-
men )olte Als ob )ie )prech(e)n
Bi)tu nü kome(n) yn dein ere
Wie i)t dan(n) dein furlauffer
helyas v(er))ẅunden Da vo(n) ver-40

traib vn)er herr(e) der junger157rb

val)chen wän von helias ku(n)ft
wann(e) )ie wänden Das er nu
komen wer als er noch kunf-
tig i)t vor vn)ers her(re)n gericht5

Zu des antikri)tes zeiten vnd
auch Enoch der wey))ag mit
ym Als ob vn)er herr(e) )prech
Es i)t nicht helias zu kunfft die
yr ge)ehen habt als er noch10

vor meinem gericht kömbt als
Malachias der wey))ag ) ge)pro-
chen hat Jch )end eẅ helyam
den wey))agen ee das vn)ers
her(re)n grozzer tag kumbt Dauon(n)15

i)t zemerken von der andern
zukunft Helias )ol ee alle ding
widergeben Das )ol man zwi-
uältikleich ver)ten Zum er)ten
das er mit dem ambt )einr p(re)–20

dig der )ün hertz yn der veter
hertz vnd auch der vater hertz
yn der )un hertz Als )and Au-
gu)tin )pricht von vn)ers her(re)n
)tat an dem püch Die ver)ten-25

tikait der väter wirdet gelait
vnd pracht yn die ver)tentikait
der )ün Das die )üne die dan(n)
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)ind ver)ten das die vat(er) ee
ver)tanden habent Da von wir-30

det er wider geben der lewt hertz
die dan(n) lebend Das )ie an vn-
)er(re)n her(re)n ihe)um cri)tum glau-
bent vnd dem antikri)t wider-
)tend Er geit auch alle ding35

wider das i)t das er )ol das
geit er wider Wan(n) was er
dem tod )ol das geit er dem
toden Wan(n) yn dan der anti-
kri)t totet Vnd )tirbt als ain40

ander men)ch Vnd wirdet dan(n)
gelten vnd wider geben das157va

er )o lang gelebt hat Spricht
der Salter wer i)t der me(n))ch
der lebt vnd nicht )tirbt Als
ob er )präch kain men)ch wir-5

det des tods vbrig Aber ich
)ag ew )prach vn)er herr(e) das
helias der furlauffer zu der
and(er)n kunft mit aignem )ei-
nem leib kunftig i)t Als der10

er)t furlauffer Johannes der
tauffer nü komen i)t zu der
er)ten zukunft yn die)e werlt
Vnd ob yrs wellent nemen
Er i)t helyas vnd i)t komen15

Vnd )ie habent )ein nicht er-
kannt das i)t )ie wolten )ein
nicht erkennen noch lieb ha-
ben )ie habent Yn halt geha)–
)et vnd habent ym geta(n) was20

)ie wolden wan(n) )ie yn enthau-
bt habent das teten )ie ym he-
rodes mit )eine(m) gewalt Die
phari)ey mit yrer gün)t hero-
dias das weib mit yrm rat25

vnd die jungfrawn mit dem
lon yrs )pringens Al)o i)t des
men)chen )ün nicht erkannt
yn der werlt die er be)chaf-
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fen hat vnd hat erlitten den30

pitt(er)n tod von den juden mit
vil marter Vn)er herr(e) )pr-
ach Al)o müs des men)chen
)un leiden das i)t zuu(er))ten
er müs den tod leiden als35

)and johannes Nicht die mar-
ter die )and johannes laid
wan(n) der ward enthaubt So
ward vn)er herr(e) gekreutzigt
Vnd ditz ewangeli )agt das vn-40

)er herr(e) ainen vn)innigen
ge)unt macht vnd )prichet157vb

all )o Math xvij Marci
ixo luce ix C xiiij

VNd da ihe)us ab dem
perg zu den and(er)n5

jung(er)n kam Da )ah
er ain grozze )char bey yn
Vnd der Juden mai)ter vnd
redten mit yn vnd fragten
)ie Vnd da ihe)us zu der )ch-10

ar kam da gieng ein man
zu ym vnd knyte fur yn
Vnd )prach Herr(e) erparme
dich vber meinen )ün Wan(n)
er vn)inng i)t vnd gar ub(e)l15

leidet Vnd da das volkh
alles vn)ern her(re)n )ach da
er)chraken )ie vnd er)tumbt(e)n
vnd lieffen zu ym vnd em-
phiengen yn Je)us fragte20

)ie vnd )prach was i)t das
des ir vnd(er) ein ander fragte
¶ Da )prach der )elbe man Mai- ew(a)n(ge)(li)

)ter ich hab meinen )un her
pracht der i)t behaft mit de(m)25

po)en gai)te Der redt nicht
vnd wenn(e) er yn begreiffet
)o )purtzelt er vnd wirffet
Yn nider yns wazzer oder
yn fewr zu aller zeit vnd30
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gri)gramet mit den Zend(e)n
vnd dorret vnd hab yn zu
deinen jung(er)n pracht vnd
pat )y das )y den teufel vo(n)
ym getriben hietten Vnd )y35

mochten nicht Je)us antwurt
vnd )prach O yr vnglaubhaf-
ten vnd verkerten ge)chlacht
wie lang peleib ich pey eẅ
wie lang leid ich ew Nu prin-40

get yn her zu mir Da pra-158ra

chten )ie yn fur Vnd da yn
ihe)us )ach Zuhant quelte
yn der po)e gei)te vnd warf
yn zu der erden Vnd welgte5

)ich vnd )chawmbte vn)ew-
berleich Je)us fragte enes va-
ter wie lang i)t des das ym
die )ach ge)chehen i)t Da )p(ra)ch
des kindes vater von )einer10

kinthait Vnd hat yn offt yn
fewr vnd yn wa))er gewurf-
fen das er yn ertotet hiett
Macht du nü icht So erparm
dich vber vns Je)us )prach15

zu ym J)t das du glaub)t alle
ding )ind mugleich dem glaub-
haften Zehannt er)chre des
kindes vater mit wainunde(n)
augen Herr(e) ich glaub hilff20

meinem vnglauben Da ihe-
)us )ach die )char zu )amen
lauffen er )traffte Vnd drote
dem po)en gai)te Vnd )prach
zu ym du er)tümbter vnd vn-25

redunder gei)t Jch gepewte
dir var aus die)em me(n))chen
vnd kum furpas yn yn nicht
mer Da er)chray der teufel
vnd prach den men)che(n) va)t30

vnd fur aus ym Da gelag
der men)ch vnd ward als
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ain töter Al)o das manig )pra-
chen er i)t töd Je)us nam
yn pey der hannt vnd hüb35

yn auf Da )tünd er auf vnd
gieng Vnd da )ie yn die her-
berg kamen Da gienge(n) die
Jung(er) zu ihe)u haymleich vnd
fragten yn von weẅ mocht40

wir den teufel nicht aus ge-158rb

treiben Je)us )prach zu yn
durch ewr vnglaubikait wer-
leich )ag ich eẅ ob ir hiett ge-
laubt als ain )enif korn vnd5

)precht zu die)em perg var vo(n)
hynnen Er fur fuder Vnd ob
ir )prechet zu die)em maül
pawm entwurtz dich vnd ph-
lantz dich yns mer er wer10

ew gehor)am vnd nichts wer
ew vnmügleich Vnd )prach
zu yn Das ge)chlacht ditz tew-
fels mag mit nichte anders ver-
trieben werden nür mit va)ten15

vnd mit gepett Glos
DEr men)ch was lunatic(us)
das )ind die zu ettleicher
gewi))er zeit yn de(n) ma-
neden vn)inng werdent Das i)t20

des manend )chuld doch nicht
nür das die153 teufel zu der )elb(e)n
zeit die lewt müet(en) / das die leẅt
die )chuld auf den manen le-
gent vnd yn dem vnglaube(n) be-25

griffen werdent vnd wider got
da mit tünt Solher vnzelleich-
er lie)te hat der teufel vil Da
vn)er herr(e) zu der )char kam
wan(n) er154 was mit ettleiche(n) )eine(n)30

jung(er)n hindan gewe)en Da die

153 die] gebessert aus der.
154 er] gebessert aus es.
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rede von )einem tod ge)chach
Da pat yn ain man mit grozz(er)
andacht vmb )eine(n) )un Als das
ewangeli bedewt )agt die jun-35

ger mochten den vn)nnigen
nicht ge)unt machen Spricht
Cri)o)tim(us) Die Jung(er) warn
vnkreftig an dem glauben doch
nicht all Die dreÿ pheiler )and40

peter )and Jacob vnd )and Jo-158va

hannes warn pey den and(er)n
nicht da )ie den vn)nnigen nicht
mochten ge)unt machen Nu
mocht man fragen )eit vn)er5

herr(e) den zwelfpoten gewalt
hiet gegeben das )ie die teu-
fel aus den lewten getrib(e)n mo-
chten Als yr vor an ainem
ewangeli vernomen habt War-10

vmb )ie den die)en teufel aus
den lewten nicht getreib(e)n mo-
chten Spricht der mai)t(er) yn
was gemainleich gwalt gege-
ben uber die teufel Doch hintz15

den lewten die der gnad(e)n wir-
dig warn das )ie ge)unt mach-
ten So warn hie vier )ach
die das rerten Die er)te das
der vat(er) nicht glaubhaft was20

yn vn)(er)n her(re)n Das ver)tet ma(n)
pey dem wort das vn)er herr(e)
)prach O yr vnglaubhaften des
ge)lechts Die ander durch des
kindes )unde Das ver)tet man25

da pey das vn)er herr(e) den teu-
fel )traffte Wan(n) die teufel den
men)chen yn die )ünd laitend
Die dritt der Jung(er) vn)tätikait
an dem glauben Das ver)tet30

man pey dem wort das vn)er
herr(e) )prach vnd hiet ir glau-
ben als ain )enif korn Die
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vierd das der )elb teufel hart
was aus y zetreiben Das ver-35

)tet man pey dem wort das
vn)er herr(e) )prach Das ge)ch-
lecht die)er teufel mag nicht
v(er)trieben werden ¶ Vn)er herr(e)
)trafte des kindes vater nicht40

allain mit die)em wort das158vb

er )prach O ir vnglaubhaf-
tes ge)chlacht / er )traft die
)char halt alle Wan(n) )ie mit
)ambt yn vnglaubhaft warn5

Vn)ern her(re)n verdro)z dar
vmb pey den juden ze)ein nicht
das yn )einr ler vnd )einr
arbeit betrachte Sunder als
ain trewr artzt Dem laid10

i)t das ym )ein )iech(e)n nicht
wellent voligen die doch tod-
leich )ichtumb an yn habe(n)t
vnd dannoch wider )ein ler
vnd wider )eine(n) ratt tünt15

Doch als ain parmhertziger
vater hies er ym das kind
pringen Vnd )trafte das kind
das er damit ertzaigte Das
er dem teufel geantwurt20

wär durch )ein )und oder
durch )einr vord(er)n )und Vn-
)er herr(e) )traft auch den teu-
fel das er dem kind zu )einr
ge)icht )o we tet Das ab(er)25

der teufel )chre vnd de(m) kind
ubel tet das er aus ym varn
mü)te Da pey i)t betzaiche(n)t
wan(n) er von dem men)chen
)chaiden müs den er mit30

haubt)unden be)e))en hat das
er dan(n) dem )elben me(n))chen
wier)er tüt mit anweigu(n)g
vnd mer bekeru(n)g an wirft
dan(n) da der me(n))ch )einen35
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willen pegieng mit arigen
werhen Der behaft hai))et
darvmb ain kind / da der me(n)–
)ch )eine(n) willen begie mit
arigen werhen Vnd da der40

teufel von ym getrib(e)n was159ra

Vnd wan(n) er dauon nü gerai-
nigt warden155 was mit kri)tes
gnad als ain kind Die jun-
ger fragten vn)er herr(e)n5

haimleich warumb )ie den
teufel nicht mochten aus v(er)–
treiben das taten )ie nicht
vor )cham Spricht Cri)o)ti-
m(us) )ie tetens villeicht daru(m)b10

das )ie vorchten )ie hiett(e)n der
gnaden der )elben )ach Hintz
got v(er)warcht da was es auch
von Spricht hilarius Die
weil vn)er herr(e) auf dem15

perg gewe)en Was da warn
)ie hieniden bey den leẅten
vnd ir glaub ward die weil
ain tail taẅp Das vn)er
herr(e) )prach zu )eine(n) jung(er)n20

Ob )ie glaubhafts trew hiet-
ten als ain )enifkorn dar
auf )tikhent die ketzer vnd
)prechent Die heilige(n) zwelf
poten )ind nicht glaubhafft25

gewe)en Spricht der mai)–
ter Vn)er herr(e) maint nicht
als gross als ain )enif korn
i)t / er maint yn den tugen-
den vnd yn der kraft die30

an dem )enif korn ligt Wan(n)
es i)t klain Al)o )ol )ich der
kri)ten men)ch klain mach-
en mit diemütikait Vnd )o
ma(n) das )enif korn ym(er) plewt35

155 warden] gebessert aus wasden.
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vnd mült )o )ein ge)mach
vnd kraft yemer erkannt
wirdet Al)o )ol der kri)ten
men)ch ve)ten glaub(e)n ha-
ben )o man yn yemer no-40

tigt vnd martert vnd anweigt159rb

das )ein guter glaub mit )ta-
tikait yemer geoffent werde
Spricht )and peter kri)tenleichs
glaubens bewaru(n)g vnd )tati-5

kait i)t tewr(er) dan golt das
ym fewr Ver)ucht wirdet So
)prechent die ketzer die zwelf
poten haben nie kain perg
yns mer hai))en gen Das10

i)t war Sie habents ab(er) nicht
gela))en das )ie es nicht ge-
tün mochten )under das der
lewt nütz nichts dar an lag
Was )ie zaihen vnd tugent15

begangen habent das habe(n)t
)ie den lewten zenütz an )ele
vnd an leib getan Doch lie-
)et man an der vet(er) püch das
ettleich heiligen das zaichen20

mit dem perg getan habent
der kri)tenhait zu pe))erüng
Auch het ain heiliger vat(er)
ainen gro))en )tain yn )eine(m)
garten Der irrt yn an )ei-25

nem krewtlein Dem gepot er
in andacht das er aus de(m) gar-
ten fur der was ym des ge-
hor)am Al)o hiett(e)n auch die
zwelifpot(e)n wol getan wer es30

yr will gewe)en Man lie)et
auch von ainem )aligen hei-
ligen der hies gregorius von
neoce)aria Das )ich von )einr
pete ain perg aus dem mer35

hueb vnd )ich legt das man
ain kirchen dar auff paẅte



000625 Transkription Gö 28.06.18 10:39

Gei)tleich vn)ers her(re)n wort
zuu(er))ten Der gross perg i)t
der michel teufel der ain40

)werer perg i)t Der müe)te159va

aus dem men)chen varn )ein
Ob der Jung(er) glaub ve)t gewe-
)en wer Wan(n) dem glaubhaf-
ten )ind alle ding mügleich5

ab got zuerpitten ze vordri)t
das nach der )ele hayl i)t Wan(n)
anders )ol der men)che hintz
got nicht pietten Wer al )o
den vat(er) pietet der pitt yn10

vn)ers her(re)n ihe)u (cri)t)i name(n)
der wirdet auch des gewert Als
auch vn)er herr(e) ihe)us cri)tus
zu )eine(n) jung(er)n )prach / wes
ir meine(n) vater yn meine(m) na-15

men pittet Das i)t / vmb der
)ele hail das ge)chech eẅ Es
i)t auch pey dem maulpawm
der teufel bezaichent Wan(n) )ein
frucht i)t des er)ten weis dar20

nach )chön vnd rott ze iung)t
wirdet )y )wartz Al)o ge)ch-
ach dem teufel da er ym himel-
reich mit engli)cher natur )chon
vnd wunnicleich was der ward25

von )einr hochuart )wartz vnd
viel yn die vbeln helle Da
von gab vn)er herr(e) die gleich-
nüs von dem mawlpawm fur
Es i)t ain ge)lacht der teufel die30

hochuart vnd vnkew)ch ratent
Vnd wemb )ie be)itzent das i)t
wem hochuart vnd vnkeu)ch
liebet die mugent von de(n) me(n)–
)chen nicht vertriben werden35

nür mit gepet vnd mit va)t(e)n
Wan(n) va)ten vnd hung(er) ver-
treibt des men)chen gelu)t vn(d)
gepet des leibes hochuart Sp-
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richt )and Augu)tin Wa mit40

e))en vnd trinkhen wollu)t159vb

i)t da i)t )elten kew)ch pey Da
von wer )pricht das va)te(n) das
mÿ(n)ni)t almu)en )ey der re-
det durch )ein )elbs ge)lende5

wider vn)ers her(re)n ihe)u (cri)t)i
wort Vnd i)t ain po)er lerer
Wan(n) wer yn wollu)t zu aller
zeit lebet der mag hochuart
vnd vnkew)ch vbel vermei-10

den Als )and Augu)tin ge)pro-
chen hat An die)em ewan-
geli )agt aber vn)er herr(e)
ihe)us (cri)t)us von )einr mar-
ter vnd von der kinder ain-15

ualtikait vnd )pricht al)o Math
xxij Marci x luce ix
VNd die weil )ie zu
galilee wonten da C xv

lernte ihe)us )ein20

Jung(er) vnd )prach Des men)–
chen )un wirdet v(er)kauft vnd
gegeben yn der leẅte hennde
Vnd werdent yn toten Vnd
als er getödt wirdet )o er)tet25

er wider an dem dritte(n) tage
Das legte yn ewre hertz da
würden )ie gar trawrig Vnd
be)wert vnd v(er))tunden der rede
nicht vnd das wort was vor30

yn verporgen vnd getor)ten
yn nicht fragen Vnd da )ie
kame(n) yn Capharnaum Vnd
yn die herberg giengen Da
fragt )ie ihe)us Was habt ir35

auf dem weg betrachtet Da
)wigen )ie )tille Wan(n) )ie hiet-
ten mit ein ander gekrigt wer
der tewri)t vnder yn wäre
Da )azz ihe)us nider vnd ruef-40

te )einen Jung(er)n zu )ich ze160ra
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komen Vnd )prach zu yn wer
der er)te welle )ein der wir-
det vnd(er) ew allen der le))te
vnd ir diener Vnd da die ge-5

danken yn die jung(er) kamen
wer der tewri)t vnd(er) yn wer
Math xviijo M(a)rci xo luce ixo

ZU der zeit gienge(n) )ie
zu ihe)u vnd )prach(e)n Cxv

herr(e) wer wän)t der11

der mai)te )ey ym himelreich
Da ihe)us ir gedankhen )ache
Er ruefte ain kind zu )ich vn(d)
)tälte das mitten zwi)che(n) )ie15

vnd )prach zu yn werleich
)ag ich ew Es )ey dann(e) das
ir ew bekert vnd werdet als
die kind ir kome(n)t yn das hy-
melreich nicht Davon wer20

)ich diemüetigt als das kind
der i)t der mai)t ym hymel-
reich vnd wer ain )olhes kind
nymbt Vnd ve))ent yn meine(m)
namen der ve))ent mich Vnd25

wer emphahet hinhaim vnd
ve))ent mich der ve))ent den
der mich ge)ant hat Vnd wer
aber ain )olhes kind die an
mich glaubent ergert de(m) zimbt30

das man ym an e)els purd
an )eine(n) hals hahe vnd ge-
)enkht werd yn die tieffe des
mers Nu we der werlt von
ergrüng Doch i)t dorft vnd35

müs )ein das ergru(n)g kome
Wee156 aber dem men)chen vo(n)
dem ergru(n)g kumpt Da von
i)t das dich dein aug hannt
fuess v oder kain ander dein40

glid erger Prich es aus hakh160rb

156 Wee] gebessert aus Wer.
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es ab Vnd wirff es von dir Wan(n)
dir i)t pe))er ainaukhen lame(n)
hinkunden oder kranken yn das
himelreich ze komen Dan(n) das5

du mit zwain augen hende(n) od(er)
fuezzen yn der helle fewr ge-
worffen werde)t Secht das ir
aine(n) ainigen nicht ver)ma-
het von die)en klainen kinden10

Wan(n) ich )ag ew Das ir engel
yn den hymeln zu aller zeyt
an)ehent das antlitz meins va-
ters der yn den hymeln i)t
Wan(n) des men)chen )ün i)t ko-15

men zu wider pringen vnd
behalten das veruarn was
MAn lie)t an de(m) Glos
heiligen ewangeli d(a)z
vn)er herr(e) drey )tu(n)d20

)einen Jung(er)n )ein mart(er) )eine(n)
tod Vnd auch )ein vr)tend hat
vor ge)agt alles darumb Wan(n)
es nü ge)chahe das )ie es de)t(er)
pas glaubten vnd am seine25

wort gedachten Es mag auch
das damit bedewt )ein das )a(n)d
pet(er) vn)ers her(re)n drei )tünd w(ur)d
verlaugen Vn)ers her(re)n jung(er)
würden trawrig da er yn30

von )eine(m) tod )agte ¶ Spricht
Cri)o)tim(us) Weder moy)es noch
helyas die )ie auf dem perg
ge)chen hietten noch des vat(er)s
)tym(m) von himelreich die )ie35

gehort hetten nach vn)(er)s her(re)n
vr)tend die er yn vorhin )agte
Vnd auch gekundet hett / moch-
ten die Jung(er) von yrm layd
vnd trawrikait nicht gewend(e)n40

Vnd doch getor)t yr kain(er) nichts160va

ge)prechen als )and peter vor
ge)prochen hiett Herr(e) des )ol
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nicht )ein Wan(n) )ie wol we)te(n)
das er )and pet(er)n dar vmb ge-5

)traffet hett Die jung(er) fragt(e)n
vn)ern her(re)n wër yn der mai)–
te deücht yn dem himelreÿch
Spricht Beda Da von das vn)er
herr(e) die dreÿ hett mit ym10

auf den perg be)underleich geno-
men Vnd auch dar vmb das
er )and pet(er)n die himel )chlu)–
)el empholhen hett Da von
fragten )ie vn)(er)n her(re)n die)er15

frage Spricht Cri)o)tim(us) )eht
die Junger kriegten nicht Vmb
die)er werlt her)chafft So krieg
wir nür wer vns der teẅ-
ri)t auf dem erdreich dünkhet20

Vnd i)t doch vngeleich Vnd die-
)er werlt zergenkleich gaukel-
)pyl Als kunig Salo(mo)n )pricht
Alles das vnder der )ünne(n) i)t
das i)t ain eyt(e)lkait Das i)t ain25

vn)tätikait vnd ain zergenkleich
)ache Herr(e) ihe)u cri)te gib das
wir es betrachten Vnd beden-
ken nach deinen gnaden Ame(n)
Nach der Jung(er) frage rueffte30

vn)er herr(e) ain kind zu )ich
Spricht man das da))elb kind
was )and Marcial der dar
noch pi)cholf ward yn ainer
)tat hai))et yn der latein le-35

momten)is157 Vnd das kind )talt
er yn die mitt vnd )prach Es
)ey dan(n) das yr ew bekert vo(n)
ewr hochuart Vnd von ewrm
kriege la))et Vnd werdet als40

die kind )ind an )unde )enft160vb

diemüetig vnd ew fur nicht

157 momten)is] darüber wohl von Erstand frankreich eingetra-
gen.
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achtet ir kombt yn das hy-
melreich nicht Wan(n) vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus diemutig5

i)t vnd )enfte der ain tur
i)t des himelreichs Al)o mú)–
)en )ie diemutig )ein Vnd
)enfte die durch die tür yn
das himelreich kamen )ein10

wellent Davon lernte vn)er
herr(e) be)underleich )ein Jung(er)
die vmb des himelreichs wir-
dikait kriegten das )ie noch
nicht verdient hetten das )y15

warn als da))elb kind vnd
yn zorn nicht beharten Vnd
nach vnkeu)ch ir hertz nicht
)talten Vnd nach and(er)n )und(e)n
Die purde )o vn)er herr(e) nan-20

te vnd )pricht yn der latein
mola a)maria Das i)t als
vil ge)proch(e)n als der e)el
pürde Wan(n) yn pale)tina was
die gewonhait Wer ain groz-25

zes vbel tet dem pand man
ain )wäre purde an )einen
hals vnd warf yn yn das
mere Noch der )elben gleich-
nüs redte vn)er herr(e) all hie30

Wan(n) die )und )o )wer i)t der
den lewten po)e pild vortrait
mit worten vnd mit werhen
das )ie darumb yn das mere
das i)t yn die pitt(er)n helle ge-35

)enkhet werden Das beden-
ken alle die die yr kind auf
)chalkait auf vbel rede vnd
auf po)hait ziehend Zwar
das i)t vndurfft Wan(n) das40

lert )ich )elb Vn)er herr(e) re-161ra

det auch von der kind engel
Secht da bey nembt war die
gro))en wird der )ele Wan(n)
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ain yeder hat von dem tag5

vnd der men)ch geporn wir-
det ainen engel der ym ge-
)atzt i)t das er yn behuet
Auch wold vn)er herr(e) ange-
pet vnd gelobt werden von10

den leipleichen Das i)t / von de(n)
men)chen Vnd auch von den
vnleipleichen das i)t von den
heiligen engeln Vn)er herr(e)
)prach Der kind engeln )e-15

hend zu aller zeit meins va-
ter amplikh an der yn den
hymeln i)t Spricht Y)aias
Nembt war die )ie dauor )e-
hend die werdent )chreÿend20

vnd die engel des frides wer-
dent pitterleich wainen Spricht
)and Jeronim(us) Der )el wirdi-
kait i)t )o grozz das ainr yed(e)n
)ele von der zeit vnd )y yn25

den men)chen gegozzen wir-
det ain engel ge)atzt wirdet
von gote der )ie behutet vor
laid Vnd dauon frewent )ich
die engel wan(n) der me(n))ch r(e)cht30

tut vnd püe))et So i)t yn
auch gar laid )ein armkayt
der )undigen werken Spricht
)and B(er)nhart Men)ch wil du
deins engels Vnd auch der an-35

d(er)n engeln dien)te Vnd huet
behalten )o flewch die)er werlt158

freẅden vnd tro)t Vnd hab
dich wid(er) von des teufels trüg
vnd bekoru(n)g Secht al)o i)t40

des wey))agen mainu(n)g der da161rb

)pricht die engel des frides w(er)–
dent pitt(er)leich wainu(n)d Wen(n) )y
dauor das i)t au))erhalb des

158 werlt] gebessert aus welt.
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men)chen hertzen )ein pö)e5

werch )ehent die er mit )un-
den begeet Vnd das die jung(er)
miteinander krigten wer der
tewrer vnder yn wär Das
teten )ie auf den )yn Wan(n)10

)ie wonten wer hie der tewr(er)
wer vnder yn der wer ze hy-
mel auch der mer(er) da warn
)ie yrre an Dauon fragte(n) )y
vn)(er)n her(re)n vnd )prachen herr(e)15

)ag vns wer i)t der mai)t yn
dem himelreich Da nam ihe)(us)
ain kind vnd )agte yn als vor
ge)chriben i)t Wan(n) yn ener
werlt hat alle her)chaft vnd20

aller gewalt ain ende das nye-
mant vber den and(er)n i)t wed(er)
ain engel vber den and(er)n noch
ain teufel Vber den and(er)n wan(n)
allain vntz an den Jung)ten25

tag i)t manig(er) hannt her)chaft
das hat dan(n) alles ain ende
Seit nü die )unde )o gross i)t
der dem men)chen arges vor-
pild mit worten oder mit wer-30

chen vor trait Das merken
die die yn heiliger ge)talt werlt-
leich )ach begent Wan(n) ma-
niger men)ch damit geergert
wirdet vnd yn )und vellet35

vnd )prechent Nu tüt es doch
der oder der / der prie)t(er) oder
der munich od(er) die nün Jch
wil es auch tun Zwar das i)t
ain gro))es vbel Ditz ewan(ge)(li)40

)agte die gleichnus von dem161va

verlorn )chaff vnd )pricht al)o
Mathei xviij luce xv
ES kamen zu ihe)u
vil offner )under vn(d) Cxvj5

ander )under Das )y
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yn horten dar vmb murmel-
ten die phari)ey vnd der jude(n)
mai)ter vnd )prachen Er ny-
mbt )under zu )ich vnd y))et10

mit yn Da )prach ihe)us die
geleichnüs zu yn Was bedun-
ket eẅ / ob ewr ainer hiett
hundert )chaff vnd ob er der
aine verlew)et Vnd irr get15

la))et er nicht die newn Vnd
newntzig an dem pirg yn der
wue)te Vnd geet zu dem das
irr värt vnd )ucht vntz das
er es vindet Vnd wann(e) er20

es funden hat )o nymbt ers
auf )ein ach)el Vnd frewt )ich
des ainigen )chaffs mer dan(n)
der and(er)n aller die nicht ir(re) warn
Vnd kumbt hinhaim Vnd pitt25

)ein frewnde zu )ich Vnd )ein
nachgepawrn Vnd )pricht zu
yn ffrewt ew mit mir wan(n)
ich hab funden Das )chaff das
ich v(er)lorn hett Jch )ag ew das30

al)o frewd wirdet yn dem hy-
mel vmb ainen )under der
)ich bekert mer dan(n) vmb newn
Vnd newntzig gerecht die nicht
pües bedurffen Oder welichs35

weib die zehend pürd guts hat
vnd ob )ie aine v(er)lew)et zun-
det )ie nicht ain lutzern Vnd
kert das haws vmb Vnd
)uchet fley))ikleich vntz )ys161vb

vindet Vnd wen(n) )ys funden
hat )o ruefte )ie zu )amen
ir frewndin vnd ire p nach-
pewrin vnd )pricht ffrewet5

ew mit mir Wan(n) ich han
funden das gut das ich v(er)lorn
hiett Al)o )ag ich ew Es
wirdet grozz frewd vor gots
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engeln vmb ainen )under der10

)ich bekert vnd püss beget Al
)o i)t nicht meins vat(er)s wil
der yn den himeln i)t das
ainig(er) verderb Vnd v(er)uar
von die)en klainen )unden15

kinden Vnd da ihe)us vnd
)eine jung(er) kame(n) hintz Ca-
uarnaüm da giengen zu pe-
tern die maut yn name(n) vn(d)
)prachen Ewr mai)ter hat20

nicht die mawt gegeben Pe-
ter )prach das i)t war Vnd
da er yn die herberg kam da
fur ihe)us fur mit der rede
vnd )prach Symon wes be-25

dunkt dich Von wemb neme(n)t
die kunig des erdreichs den
zins Von yrn kinden oder
von den frömden Pet(er) )prach
von den frewndden Je)(us) )prach30

zu ym Darumb )ind die kind
frey Das aber wir yn nicht
arges pild vor tragen )o gee
zu dem mere vnd wirff den
angel Vnd der vi)ch der von35

er)t dar auff kumbt den heb
auf Vnd tu ym den mund
auf )o vinde)t du ainen
phe(n)ning den nym vnd gib yn
den fur mich vnd fur dich Glos40

VN)er herr(e) )prach wes162ra

bedunkhet ew ob ainr
hiet hundert )chaff
Spricht )and Gregorius got
von himel het hundert )chaff5

da er den men)chen Vnd den
engel be)chuff Der )chaff ward159

ains yrr das hunderti)t bey
dem der men)ch bedewt vnd

159 ward] gebessert aus wad.
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bezaichet i)t der ward ir da10

er gots gepot vbergie Spricht
die glos Ain )chaff ward irr
da der men)ch ge)undet hiett
von dem alles men)chleich ge)la-
cht kunftig was Das )chaff15

das yrr geet das i)t noch nicht
verlorn Es i)t aber auf dem
weg der verlu)t Wan(n) es der
wolff das i)t der vbel teüfel
leicht zukhet die weil der20

men)ch mit )unden vnd mit
vngewi))enhait vnd mit vn-
glauben yrr get Vn)er herr(e)
lie die newnvndnewntzig
)chaff yn der wue)t das i)t25

yn dem hymel der hay))ett
wue)t von dem vall das die
teufel Von dannen vieln Er
lie die newnvndnewntzig )chaf
ze hymel das i)t das er yn die-30

)er werlt vn)er men)chait an
)ich nam vnd )ücht Das )chaf
das yrr gie Wer mit fleyzz
)uchen wil der müs perg
vnd tall )tok vnd )tayn Vnd35

offt hertes gedreng mit mich-
lem gedreng vnd arbait leiden
vnd vber)teigen Es was auch
ain wunderleich weg den vn-
)er herr(e) ihe)us cri)tus aufs40

erdreich ab dem erdreich aufs162rb

krewtz ab dem krewtz zu der
helle durch den verlorn me(n)–
)chen fur Secht mit )o grozze(m)
vngemach mit )o )tarker ar-5

bait mit )o ve)tem fleyzz vn)(er)
herr(e) ihe)us cri)tus das irr )chaf
)uchte Das i)t / den men)chen
der ab dem perg des lebens
vnd des hails yrr was worde(n)10

wen der verlorn men)ch wid(er)
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kumbt auff den weg der püs
Darumb i)t mer frewd yn de(m)
hymel dan(n) vmb newn vnd
newntzig gerecht die nicht15

püs bedurffen Spricht )and
Gregorius an gleichnus Ain
fur)te hat ainen Ritter an de(m)
)treytt vil lieber der vo(n) ym
geflohen hat Vnd nach der20

flucht wider yn den )treit kert
vnd )ein veint va)t vnd fru(n)t-
kleich nider )chlecht dan(n) ai-
nen der nie geflohen hat vnd
doch nie kain fromkait getan25

hat Auch )prach vn)er herr(e)
die)e gleichnüs Von dem weib
vnd von den zehen purde(n) guts
Das weib i)t gottleich wey)ch-
ait die het zehen purde(n) guts30

da )ie den men)chen vnd de(n)
engel zu gotleicher ge)talt be-
)chueff Der purd ward ain
verlorn Da der mit men)ch
mit )einen )unden von )eine(m)35

)chepfer keret Da zundet die
gotleich wey))hait ain lucern
Da er yn vn)er men)chleich(e)n
ge)talt yn die)e werlt er)chain
Wan(n) die lucern i)t aine162va

vas da das leicht jnne prin-
net vnd heraus leuchtet Al-
)o hat die gotleiche kraft Vn(d)
tugent geprünne(n) vnd geleü-5

chtet yn der men)chait vn)(er)s
her(re)n ihe)u (cri)t)i Er hat das
haws )uchend vmb gekert
das i)t er hat des men)chen
hertz vnd )ynn auf richtige10

weg des glaubens mit lere
vnd mit gutem vorpild heyli-
ger werch gewei)et vnd pra-
cht Secht al)o hat gots wey)–
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hait die zehennden purd fun-15

den da der men)ch mit recht(er)
rew vnd mit warer peycht
vnd mit gantzer pus )einem
)chepher gehuldiget ward Das
weib da vn)er herr(e) vo(n) )pricht20

das i)t die gotleichen wey)hait
/ Der frewnd vnd nach pawrn
)ind die himeli)chen engel die
Zu aller zeit bey got )ind die
Werdent gefreẅet Wenn(e) )ich25

ain )under von )eine(n) )unden
hintz got bekert Da vn)(er) herr(e)
den men)chen zu den neẅn
korn der engel be)chueff die
hett gotes wey)hait die zehen30

purden güts Da der ain ver-
lorn ward da kerte vn)er
herr(e) das haws die)er werlt
vmb Vnd )ucht die mit ma-
nig(er) arbait Vnd mit gro))en35

notten halt mit )eine(m) pitt(er)n
tode vntz er den men)chen
widerprachte Selig )ind die
die auf dem wege )eins ge-
pots vnd )einr lere emtzi-162vb

kleich geend Das geb auch
vns der )u))e kri)t durch
)eine(n) pitt(er)n tod Amen
Da Glos Da vn)er herr(e)5

yn die )tat Cauarnaum
kam mit )einen Jung(er)n
da vorderte(n) die ambtlewt
den zins von )and pet(er)n
Hie bey i)t zu merken die10

grozz vntugent der jude(n)
Das )ie vn)(er)n her(re)n des zins
nicht wolten uberheben der
yn )o manig gross gut vnd
tugent erzaigt hett Des zin-15

)es namen hai))et didragma
das i)t ain phe(n)ni(n)g des ma(n)
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von yedes men)chen hawbt
geben mus So i)t )at )tat(er)
ain ander phe(n)ning der zw-20

aintzig helbling galt So i)t
didragma ain halber )tater
So i)t dragma vier)tu(n)d als
vil als ain )tat(er) Zu der )elb(e)n
purd oder zal des güts gab25

vn)er herr(e) die gleichnus fur
Spricht der hi)tory mai)ter160

Dragma i)t ain gewi))e )wer
aus dem gelött vnd hat ge-
)talt ains phe(n)nigs da des30

kunigs pild an )tet Vn)(er) herr(e)
hort nicht das die mauter
den zins an )and pet(er)n geuor-
dert hetten Vnd we)te es doch
wol wan(n) er alle ding wol35

wais halt ee das )ie ge)che-
hend Spricht Rabanus Vn)er
herr(e) wolt nicht payten das
)and peter hiet an yn geuor-
dert wan(n) er we)te wol das40

yn )and peter an yn vordern163ra

wolte Das tet er darümb das
ers der war got i)t / der161 alle
hertz vnd alle ding wais vnd
wol erkennet hie vnd dort Das5

vn)er herr(e) )and pet(er)n fragte
ob die kind oder die frömden
geben )olten / das i)t ain vrku(n)d
das die p(re)laten vnd and(er) hoh(e)n
ir vndertanen rat nicht ver-10

)mahen )ullen Sand peter
)prach die kunig nement den
zinns von dem fromden Da
)prach vn)er herr(e) )o )ind die
erben des zins pilleich ledig15

Als ob er )prech michels pylli-

160 mai)ter] am t überflüssiges er-Kürzel.
161 der] gebessert aus des.
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cher pin ich des zins ledig Wan(n)
ich des ewigen kunigs )un pin
nach der gothait Yedoch )prach
vn)er herr(e) das wir yn nicht20

arge pild vor tragen So gee
zu dem mere vnd wirff deine(n)
angel vnd den er)ten vi)ch
der an den angel kumbt Den
heb auf vnd nym ym aus de(m)25

münde ainen phe(n)ning der hies
zu den zeiten ain )tater vnd
gib den fur mich vnd fur dich
An die)en )achen )pricht )and
Jeronim(us) vindet man gotes30

kraft das er alle ding ways
Al)o we)t er auch was da er-
gieng als er wold Auch ver-
)tet man )ein kraft an di)en
dingen Was das er wold das35

ge)chach Al)o hett er auch
den vi)ch vnd den phenning
yn des vi)chs münde )chier
be)chaffen Da pey v(er))tet man
auch vn)ers herr(e)n ih(e))u cri)ti40

armüt wan(n) er nach der me(n)–163rb

)chait nicht hiett damit er
den klainen zins vergelten
hett Aber nach der gothait
die an ym vnd mit ym wo-5

net vnd ewikleich was vnd i)t
So hett er was er wolt vnd
Wa(n)n er wolte )o was es alles
nach der ewigen gothait geor-
dent das er nach der men)ch-10

ait armüet vnd die mart(er) lei-
den mü)te Gei)tleich zuu(er))ten
Cri)tus i)t der vi)ch )o i)t das mer
die werlt Vnd der angel i)t der
tod )o i)t der phenning yn des15

vi)ches münde der lon vn)er
erlo)ung die kri)tus mit162 )eine(m) mu(n)d
162 mit] ergänzt.
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gekundet hat Dauon i)t der
phenni(n)g yn des vi)ches münd
funden das i)t von vn)(er)s her(re)n20

ihe)u (cri)t)i münd / i)t vns gekun-
det Vnd geoffent der lon des
ewigen hymelreichs al)o ob
wir )ein lere vnd )eine gepot
behalten So )ey auch wir dan(n)25

ledig vnd frey wurden vo(n) de(m)
zins den wir gepunden warn
dem teufel mit vn)(er)n )unden
Auch mag mans anders bedew-
ten al)o Der men)ch der von30

des teufels zins frey werde(n) wil
der )ol gen zu dem mer das
i)t mit pitterhait der erkant-
nus )einr )unden vnd werf den
angel mit gantzer rew )eins35

hertzen Vnd tü den münd auf
mit lawt(er) peicht vnd geb den
phenning der gantzen püs So
wirdet der )under ledig vo(n) de(m)
zins des er dem teufel )chuldig40

was Nu gee wir zu de(m) ew(a)n(ge)(li)
wie vn)er herr(e) aine(n) ju(n)gling163va

erkukht vnd )pricht al)o luce vij
VN)er herr(e) gieng yn ain
)tat hai))et naym Vnd Cxvij

ym volgten ain grozz5

menig nach vnd da er begu(n)d
nahen zu dem purg tor vnd
)ein Jung(er) giengen mit ym
Secht da trüg man ainen to-
ten gegen ym der was ainig(er)10

)un )einr müter Vnd die )elb
was ain wittib163 Vnd ain mich-
el )char von der )tat gienge(n) mit
yr Vnd da )ey vn)er herr(e) )ach
da erparmte er )ich uber )ey vn(d)15

)prach nicht waine Vnd gieng

163 wittib] gebessert aus wettib.
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hin zu der par vnd graiff dar
an Vnd die die par truege(n) die
)tünden Vnd ihe)us )prach Ju(n)g-
ling ich )ag dir )tand auff Vnd20

er der tot gewe)en was richtet
)ich auf vnd )as vnd ward rede(n)
vnd )tünd auf Vnd vn)er herr(e)
gab yn )einr muter hinwider
des gewu(n)nen )ie alle vorcht vnd25

lobten got vnd )prachen Es i)t
ain grozzer wey))ag vnd(er) vns
auf ge)tanden vnd got hat )ei-
nes volkhs war genome(n) Vnd
die)e rede kam aus yn alle la(n)d30

Juda von vn)erm herr(e)n vnd
halt uber all pey dem reich Glos
DEr töt men)ch den ma(n)
zu dem purgtor aus
trüg bedewt den tod-35

)under der die )unde yn der )tat
)eins hertzen nicht dekht noch
hullt Vnd mit rede vnd mit
werhen durch das tor )eins mu(n)–
des and(er)n lewten mit wppigem40

ruem kund machet vnd )agt
vnd zeucht ander lewt damit163vb

yn )unde der i)t ain grozze
menig den klagt )ein müter
das i)t die kri)tenhait der kind
alle kri)ten )ind Von den )am-5

lichen )pricht der p)alt(er) wes
rueme)t du dich deiner ubeln
werch du der mechtig pi)t an
vnrechten dingen Vnd wer
)ich )einr vnrechten ding rüe-10

met vnd frewt der zeucht an-
der lewt yn )und mit )einem
po)em vorpild Von de(m) )pricht
vn)er herr(e) We dem der das
tüt der )ich vor dem wort nicht15

hueten wil Es )ein pfaffen
oder layn dem wer pe))er das
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er nie geporn wer Wa(n)n vo(n)
argem vorpild wirdet laider
manig men)ch v(er)lorn der ym20

gedenkt Nu tüts der warumb
)ol ichs nicht tün An die)en
)achen wey)et ain plinder den
and(er)n vntz )ie paid yn den gra-
ben vallent das i)t yn die25

teuffen hell Nu merkht wer
der ainig )un )einer müt(er) )ey
Sein muter das i)t ain yed(er)
men)ch den tragent vier zu de(m)
grab das i)t zu dem töd Die30

vier die yn tragen yn die)em
leben das )ind die vier eleme(n)t
ffewr lufft wazzer vnd erde
aus den ain yed(er) men)ch for-
miert i)t Den men)chen trägt35

die erde der )ein hertze vnd
gemüet nach irdi)chen dinge(n)
)tellet das i)t nach reichtumb
nach vnkeü)ch Vnd nach an-
d(er)n werltleichen )achen Wer40

das tüt der mag auf gotes164ra

weg nicht gen Wan(n) niema(n)t
Zwain her(re)n gedienen mag
Als vn)er herr(e) ihe)us cri)tus
)elb(er) ge)prachen hat das i)t got5

vnd irdi)chem güt das mer-
khen die geitigen die ny(m)m(er) ge-
nüget So trägt auch das waz-
zer den men)chen Wan(n) er )ein
hertz nach vnkeü)ch )tellet der10

mag auch nicht zu vn)(er)m her(re)n
geen Wan(n) yn allain die )e-
hen werden die rains hertz(e)n
)ind Als er )elber gelernet
hat Das merkhen die die da15

)prechent vnkew)ch )ey nicht
)und Jn wirdet aber die)e red
ain )awrer vnd pitt(er) )chimph
Spricht Sand164 paulus kain hue-
164 Sand] rubriziertes ).
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rer mag das himelreich be-20

)itzen davon wee den die es
wider redent Der men)che
wirdet auch von dem luefft
getragen Der alle )eine tat
vnd gerechtikait durch wertli-25

chen ruem lob vnd vppikait
tüt der hat auch )einen lon
emphangen Als vn)er herr(e)
)elber ge)prochen hat Vnd er
verpot )einen Jung(er)n vnd )prach30

huett ew Das ir ewr gerech-
tikait vor den lewten icht
tüt / das i)t / den lewte(n) zuplikh
das )ie eẅ darumb loben oder
eẅ dar vmb geben Es wirdt35

auch der men)ch von de(m) fewr
zu dem grabe / das i)t / zu der
helle getragen des hertzs zorns
hochuart vnd geitikait vol i)t
vnd )ich ny(m)mer wil la))en ge-40

nüegen / Das verpot vn)(er) herr(e)164rb

vnd )prach zu )einen Jung(er)n
huett ew vor aller geitikait das
i)t vor aller geitikait aller vn-
rechter ding Vn)er herr(e) hai)–5

)et die vier )ten die den de me(n)–
)chen zu dem grab des ewige(n)
tods tragent Wan(n) er de(n) men-
)chen recht reẅ yn )ein gemüt
)endet Auch rurte vn)er herr(e)10

die par an da er an de(m) kreutz
durch vn)er )chuld gemartert
ward Er gab auch der müt(er)
das i)t der kri)tenhait yrn )un
lebend hinwider Der tot gewe-15

)en was da er mit )eine(m) pitt(er)n
tod den )und(er) von dem ewige(n)
tod erlo)te Mit vn)(er)m her(re)n
gieng ain grozze )char volkh
Da er den totten zwi)che(n) dem20

purgtör erkukhte vnd auch mit
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der wittiben al)o Das ge)chach
darumb Wan(n) )ie alle das zai-
hen )ahen Das der almechtig
got von vil vnd von manige(n)25

me(n))chen gelobt ward Die )tat
naym leyt yn galilea yn der
and(er)n meil von dem perg tha-
bor Nu gee wir zu dem ewa(n)–
geli das man da lie)t an )and30

Marien magdalene(n) tag vnd
das vns kunt tüt wie ain pha
vn)ern her(re)n ain phari)eus zu
haus pat vnd )pricht al)o luc(e) vij
VN)ern her(re)n ihe)u(m) pat35

ainphari)eus das er C xviij

mit ym äzze vnd er
gieng yn des phari)eus haus
Vnd )as zu ti)ch Nu )echt ain
weib die yn der )tat ain )un-164va

derin was / da )ie erkant das
ihe)us yn des phari)ey haus azz
da pracht )ie ain mermelein
püch)en mit )alben vnd )tund5

hinder vn)ers her(re)n fue))en Vn(d)
began mit yrn zahern )eine
fuezze feüchten Vnd mit den
lakhen yrs haubts wy)chte
)ie die Vnd ku)te )eine fuezz10

vnd )albte )ie mit der )alben
Nu )ach das der phari)eus der
yn geladen Hett vnd )prach
yn ym )elbs al)o Wer die)er
ain wey))ag Er we)te endleich15

wer vnd welichs ditz weib i)t
die yn angreiffet Wann(e) )ie
ain )underin i)t Je)us antw(ur)t
ym vnd )prach Symon Jch
hab dir ettwas ze )agen Da20

)prach der phari)eus Mai)ter
)prich Es warn zwen manne
die )olten gelten aine(n) ge)ucher(er)
ainr )olt ym funf hund(er)t phe(n)–
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ning Vnd der ander funftzig25

vnd da )ie nicht hetten mit
wew )ie gulten da v(er)lies er
yn das baiden Wer hat yn
nü mer lieb Symon antwurt
vnd )prach Jch acht das yn der30

mer lieb hab dem er mer(er)
gegeb(e)n hat Da )prach ihe)us
zu ym du ha)t recht gerich-
tet Vnd ihe)us kerte )ich zu
dem weib Vnd )prach zu )y-35

mon )ihe)t du das weib jch
gieng yn dein haws vnd ha)t
meinen fu))en nicht wazzer
gegeben So hat aber )ie mit
zahern mit meyn fu))z gefeu-40

chtet Vnd mit yrn lökhen164vb

gedrukhent Du ha)t mir
ain ku)chen nicht gegeb(e)n )o
hat aber )ie )eit ich her yn
gieng nicht aufgehabt mey(n)5

fuzze ze kü)chen Mein haubt
ha)t du mit oll nicht ge)albt
)ie hat aber mit )albe(n) mein
fuzze ge)albet Da von )ag
ich dir yr werdent vil )und10

v(er)lo))en wan(n) )ie vil lieb hat
gehabt Dem aber mynner
wirdet verla))en der hat
my(n)ner lieb vnd )prach zu
dem weib dein )und )ind dir15

v(er)la))en Vnd die mit ein
ander da )a))en die wurden
yn yn )elbs )prechend wer
i)t der der auch )und v(er)gibt
Je)us )prach zu dem weybe20

dein glaub hat dir geholfen
gee mit frid Nu was al da
Judas )charioth der nam yn
das das man Vn)(er)m herren
gab vnd phrüntet yn vnd25

)ein Jung(er)n dauon vnd das
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vbrig tailte er arme(n) lewten
vnd fur )ein müe behilt er
den zehenden phe(n)ning / Vnd
da er )ach das maria mag-30

dalen die edeln tewr(er) )alben
hett vn)(er)m her(re)n aufs haubt
vnd auf die fue))e gego))en
das vnwirdet er vn(d) )prach
Zu weẅ i)t die verlu)t die)er35

)alben Es wer(er) pe))er das
)ie v(er)kauft wer dewr(er) dann(e)
vmb drewhundert phe(n)ning
vnd hiet die arme(n) lewten
gegeben Vnd was vngemüet40

mit ettleichen mer auf ma-165ra

rien magdalenen Vnd gri)–
gramten auff )ey Doch was
juda)chen vmb die arme(n) lewt
nicht laid )under vmb )eine(n)5

genies der ym entgangen
was Je)us )prach zu de(n) ju(n)–
gern Was )eit ir die)e(m) weib
gram lat )ie mit gemach Wan(n)
)ie hat ain güt werch getan10

an mir Jr mügt zu allen
zeiten armlewt wol pey ew
gehaben vnd mugt den wol
gut getun Wan(n) ir wolt ab(er)
mich werdet ir zu allenzeit(e)n15

nicht haben Das )ie gehabt
hat das hat )ie getan Sie
hat meine(n) leichnam hinfur
ge)albet ze vorpild Jch )ag
ew werleich wa ditz ewa(n)geli20

gepredigt wirdet yn alle der
werlt da wirdet ge)prochen
)ie hat es yn getzeugnüs getan
DEr phari)eus Glos
der vn)(er)n her(re)n zu25

haw)e pat )agentt
ettleich das das )ey ge)cheh(e)n
zu nazareth Vnd da)elbs
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)ein )and marien magdale-
nen yr )unde v(er)geben So )pri-30

cht manig(er) Es )ey zu betha-
nia ge)chehen Yedoch die )tat
vnd die zeit da es ge)chehen
i)t kan man an de(m) ewan(li)
gewi))leich nicht au)nemen35

Magdalu(m) i)t ain ka)tel zwo
meyl von tyberiach Das hies
von er)t cyn(er)ch Symon was
au))etzig den macht vn)er
herr(e) ge)unt doch pelaybe40

ym der nam der au))etzikait165rb

als man noch hewt manige(n)
)pricht der )ich doch ainer )ach
oder ains ambts von )tund
hat abgetan Sand Maria mag-5

dalen het ain püch)en die
was von alaba)tro Das i)t vo(n)
ainr )lacht mermel)tain der
i)t weis vnd hat manig(er) ha(n)t
varb daründer damit er ge-10

mu)cht i)t Vnd )eine art / i)t
wie lang man )alben dar yn
behaltet das )ie nicht v(er)dirbt
Man nennet an dem ewangeli
nardüs Das i)t )ü))er frücht15

ge)mach vnd hat würtzen die
)ind kurtz vnd )wartz vnd gar
früchtig165 vnd )mäcket als Cy-
press vnd hat wenig pletter
dikh Der )elben )alben mai)t(er)20

nement zu der )alben edeln
)peik vnd nardi plet(er) Auch i)t
ettleicher nardus der nicht )o
edel i)t Vnd dauon das )and
Marien magdalen(en) von dem e-25

deln nardo Vnd )peik gemacht
was lobt )and Marcus die )al-
ben an )einem ewangeli vnd

165 früchtig] gebessert aus früchtet.
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nennet )ie von dem edeln nar-
di )piewt So bedewt )and jo-30

hannes an )eine(m) ewangelij das
der )elben )alben ain phunt
was gemacht von dem getrew-
en nardo al)o nardipi)tici wan(n)
pi)tis kriechy)ch i)t trew yn35

der tewt)ch Da )and Maria
magdalena die puch)en auf
prach vnd die )alben vn)(er)m her(re)n
auf )ein haubt gös vnd )ein
fuezze auch damit )albte Da40

ward das haus alle)ch erful-165va

let edels ge)machs das was
Judas )carioth zorn wan(n) ym
)ein tail engie das warn drey)–
)ig phenning Ey wie ain po-5

)er )chaffer der166 was Es het-
ten auch die and(er)n Jung(er) fur
vbel das täten )ie ainueltikle-
ich durch die armen lewt So
het judas der pös die armen10

lewt zewort Ym was aber
nür vmb )einen tail laid vnd
zorn der hett weib vnd kind
den trüg er zu Was er vn)(er)m
her(re)n vnd den armen lewten15

abgeprechen vnd ge)teln mocht
Ach herr(e)got wie manig judas
noch hewt den tag durch )eins
weibs vnd kinds willen )ele
vnd leib v(er)wurchent Die ym20

doch nach )eine(m) tod mit dem
)elben vnrechten gut wenig
oder nichts ze)taten koment
wen er dort darumb iamerleich
pry(n)net Wer das nicht beden-25

khet vnd merkhet der i)t vn-
wey)z als judas Vn)er herr(e)
)prach zu den jung(er)n Was

166 der] gebessert aus das.
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)eit ir die)em weib gehas das
)ie mochte das hat )ie getan30

Als ob er )prach Lazzt )ie mit
gemach la))et mir )ey lemb-
tigen tun Das )ie mir toten
tun wolte Vnd villeicht was
)ie der )achen ermant von35

dem heiligen gai)te das )ie vn-
)(er)n her(re)n hinfur )albte Wan(n)
al)o )prach auch vn)er herr(e)
ihe)us (cri)t)us Sie hat mei-
nenn leichna(m) vor hin ge)al-40

bet Vn)er herr(e) beredt )a(n)d165vb

Marien magdalen(en) Das )ie
nicht vnrecht hiet getan da
bey ver)tet man das )ie vn)(er)s
her(re)n marter Vnd tod wol5

gewe)t hab dauo(n) )albte )ie
yn hinfur Wan(n) )ie dann(e)
des )albens nicht het müge(n)
)tat gehaben Man(n) lie)et das
)and Maria magdalen(a) die)e10

)ach vnd das ambt mit der
)alben zwir hab begangen
Ains vnd zu dem er)ten yn
Galilea da )ie zum er)ten zu
vn)(er)m her(re)n mit grozzer die-15

mütikait gieng vnd mit vil
zah(er)n vnd auch alda antlas
ir )unden erwarb Zum an-
d(er)n mal yn bethania da hies
)ie nü nicht an )underinn20

)under )ie hies nü kew)ch
vnd andächtig Zum er)te(n) )alb-
te )ie vn)(er)m her(re)n )ein fues
Aber yn betania )albte )ie
ym )ein haubte Al)o )ol ain25

yder kri)ten men)ch tun Er
)ol des er)ten mit diemüti-
kait vnd gantzer rew vmb
)ein )und vn)ers her(re)n parm-
hertzikait anrueffen Vnd30
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dar nach wan(n) die tügent gut(er)
werch an ym auf nemen
vnd wach)en So i)t vn)(er)m
her(re)n )ein din)t genam vnd
)albet ym )ein haubt Vn)(e)r35

herr(e) )prach zu )eine(n) Jung(er)n
von )and marien magdalen(en)
Jch )ag ew werleich Wa ditz
ewangeli geprediget wirdet
yn aller werlt / das i)t als uer40

)ich der kri)tentumb praitet166ra

yn aller werlt Da wirdt ma(n)
)prechen )ie hat yrs zu gedach-
tnüs getan Das i)t das ma(n)
ir dapey ewikleich gedenkhe5

Jn wes haus das i)t yn wes
hertzen du wey)hait wai)t zu
rechten dingen der dar zu
geordent i)t lauf zu )eine(n) fuez-
zen / das i)t das du )ein wei)t-10

tumb mit wainen )uchen
)olte Vnd vergiech ym deiner
)und mit laut(er) vnd gantzer
peicht Emphlicht dein hare
Das i)t / das du ym )ein hertz15

gantz a ent)liezze)t Vnd auf
tü)t Vnd tail die peicht nicht
kü)chs )ein füess das i)t das
du ym nicht anders dan(n) die
rächte warhait )age)t Wan(n)20

)ich der men)ch )elb nicht zei-
hen )ol des er nicht )chuldig
i)t Bey den zwain )chuldig(er)n
vnd gelt(er)n dauon vn)er herr(e)
)agt )ind bedewt Zwai volkh25

juden vnd krie)ten die )ullen
paid Dem almechtigen gote
ir )eln en gelten die yn em-
phalhen i)t zu behalten vnd
mit dem zaihen gotes pyld30

be)iegelt mit geprukhte Nu
habent )ie paid nicht zegelt(e)n
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Nur allain die kri)ten wer-
den mit den gnad(e)n des kri)–
tenleichen glauben behalten35

Al)o wirdet auch dem juden
)ein )chuld verla))en ob er
hintz got mit andacht vnd
mit püss Vnd mit der
tauff kert So )ind auch die166rb

juden vn)(er)m her(re)n my(n)n(er) )chul-
dig Wan(n) )ie die ee von dem
knecht das i)t von moy)i em-
phangen haben So habent5

die kri)ten das leben d(er) gnade(n)
von gotes )un )elb vn)(er)m her(re)n
ihe)u (cri)t)o emphangen Seit
wir dan got mer )chuldig
)ein vnd ym nicht v(er)gelten10

mügen Es )ey dan(n) )ein parm-
hertzikait pey vns )o )ey wir
ym mer gepunden das wir
yn mer lieb haben dan die ju-
den Nu helff vns got mit )ei-15

ner parmhertzikait Ame(n) Nu
merkt das ewangeli das vn)(er)
herr(e) die klaine(n) kind zu )ich ko-
me(n) hies vnd )pricht al)o Mthei167

xviij Marci xo luce xviij20

MAn pracht zu ihe)us C xix

klaine kind das er
)ein hende auf )y legt
vnd vmb )ie pett Da das die
Jung(er) )ahen )ie )traften die25

lewtt vnd droten yn darumb
Da )prach Je)us zu den jun-
g(er)n Jr )ult yn nicht wern
zu mir zu kome(n) Wan(n) der )am-
leichen i)t das hymelreich jch30

)ag eẅ werleich Wer das hy-
melreich nicht emphecht als
ain kind der kumbt dar Jnn168

167 Mthei] gebessert aus Marci.
168 Jnn] überflüssiger n-Bogen am Ende.
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nicht Vnd ihe)us trewt die
kind vnd legt )ein hennd auff35

)ie vnd gieng von dann Glos
ZE der zeit da vn)er
herr(e) al)o von keu)ch
redt vnd vo(n) den die
mit weiben nicht ze tun ha-166va

ben mugen als yr an dem
vordern ewangeli verr vor
gele)en habt da pracht man
klaine kind y zu vn)(er)m her(re)n5

das er )ein hennd auf )y legte
da )ind die diemütigen vnd
die gehor)ame(n) mit bezaichent
wan(n) als die kind von yr )elbs
wegen vnd )ynn nicht entünt10

nur als )ie ander lewt wey-
)en vnd lerent Al)o tünt auch
die diemuetigen vnd die gehor-
)amen den )elben legte vn)er
herr(e) )eine hennde auff yr15

haubt als ain getrewer vat(er)
)einen lieben kinden vnd )ege(n)t
)ie mit )eine(m) )egen vnd der
)elbe )egen i)t bezaichent yn
der alten ee Welich kind zu20

den zeiten der vat(er) der rechte
lebte )ein hennd aufs haubt
legte vnd es )egente vnd ym
hails von gote pate vnd )el-
den wun)te das was )elig fur25

andre )eine ge)wi)trid Vn)ers
her(re)n junger werten das man
die kinder zu vn)(er)m her(re)n icht
trüg Spricht )and jeronimus
Sie werten es darumb nicht30

das die kind vn)er hailant nicht
)egente )under darvmb wan(n)
)ie )elbs dannoch nicht vollen
glauben hetten da von wän-
ten )ie es hett vn)(er)n her(re)n ge-35

muet Da )prach vn)er herr(e)
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zu den Jung(er)n Jr )ult yn nicht
wern zu mir ze komen Als
ob er )prach Sie )ind auf de(m)
freyen vnd rechten weg das40

)ullet ir nicht wern Spricht166vb

kunig Salomon Du )olt nicht
wern wol zetün dem der da
mag Vnd ob du müge)t )o
tü es )elb da pey i)t zemer-5

khen wie grozz )und das i)t
der dem men)chen gut(er) ding
irret Vn)er herr(e) )prach nicht
allain das himelreich i)t der
kind )und(er) der )ämleich(e)n mit10

ainualt mit diemütikait mit
rainikait vnd mit gehor)am
der i)t das himelreich Sp(ri)cht
)and jeronim(us) Diemutikait
allain i)t ain behalterin vn(d)15

hueterin aller guter werch
vnd tugent Der zum himel-
reich kome(n) wil der müs )ein
oder werden als ain kind das
i)t nicht das der men)ch kra(n)kh20

an dem )ynn )ey als ain kind
Spricht )and pawlus ir )ult
nicht kind werden mit den
)ynnen )und(er) mit den werk(e)n
)olt yr kind werden die be-25

gern nicht ubels ze tün Sp-
richt kunig Salomo(n) we dem
lannd des herr(e) ain kind i)t
er maint der an den )inne(n)
gut(er) werch ain kind i)t vnd30

nicht an den Jaren Jch )ag
ew werleich )prach vn)(er) herr(e)
wer gotes reich nicht ny(m)bt
als ain kind der kumbt nicht
Dreyn Spricht die glos wir35

)ullen gots reich das i)t die
lere des heiligen ewangelij
yn nemen vnd emphahe(n) als
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die kind wan(n) die )ind iren
ler(er)n gehor)am mit vorchte(n)40

Vnd merkent Vnd lernent167ra

mit ainualt Vnd kriegen ge-
)chrifft lere nicht wider der
heiligen )chrifft lere als ett-
leich tünt die )ich mai)ter5

dünket an der philo)ophey
Vnd doch )and Augu)tin Vnd
ander heiligen lerer verpo-
ten habent Das man loyca(m)
wider die heiligen ge)chrift10

vnd wider kri)tenleich(e)n glau-
ben nicht auf tziehen )ol
Vnd da vn)er herr(e) den kin-
den het auf gelegt )ein hen-
de Vnd )ie trewtet damit er-15

tzaigt er das die diemutig(e)n
)eins )egens wirdig )ind Vn(d)
nicht die die yre hertz in hoch-
uart erhebent oder die )ich
gerecht dunkhent Al)o legt20

vn)er herr(e) zu allen zeiten
den diemutigen )eine hennd
auf Wan(n) er gnad Vnd hilf
ertzaigt Vnd geit zu rechten
guten werchen Wan(n) er ge-25

)prochen hat an mich mugt
ir gut(er) ding nichts getun
Nu greyff wir zu dem ewa(n)–
geli das nach die)em geet
vnd )pricht al)o Mathei xix30

Marci xo luce xviij
DA ihe)us von dan(n)
kerte Vnd auff de(n) Cxx

perg gieng Secht
da kam ain fur)t zu ym vnd35

knyet fur yn er pat vnd
)prach gut(er) mai)t(er) was )ol
ich tün güts das ich das e-
wig leben hab Je)us )prach
zu ym Was hai))e)t du mich40
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gut Es i)t niemant güt dan(n)167rb

got allain Wildu aber yn
das ewig leben komen )o be-
halt gots gepot Enr )prach
welhe Je)us )prach du )olt ni-5

cht totten hurr(e) nicht Sprich
nicht val)ch getzeügnüs Still
nicht / tü nicht vntrew / ere va-
t(er) vnd mut(er) vnd hab dein nach-
)ten lieb als dich )elbs Da )prach10

der jungling zu ihe)u Das hab
ich alles behalten von meiner
iugent was gepeute)t du mir
dann(e) Je)us )ah yn an Wan(n)
er ym lieb was vnd )prach dir15

gepri)t noch ains Wildu volko-
mend )ein )o gee vnd verkauf
alles das du ha)t / vnd gib es
armen lewten )o gewynne)t
du ainen hord ym himel vnd20

köm Vnd volig mir nach Da
der Jungling die rede erhort
da gieng er von ym vnd trawr-
te vnd wainte Wan(n) er reich
was vnd vil erbs hiett Da )a-25

he ihe)us vmb vnd )prach zu
)einen jung(er)n O wie hart der
reich men)ch yn das himelreich
kumpt Da er)chraken )eine
jung(er) von die)er rede ¶ Vnd ew(a)n(ge)(li)30

ihe)us )prach zum and(er)n mal
zu yn O lieben kind wie hart
das ge)chicht das die yns hy-
melreich169 kament die tro)t zum
gut habent Wan(n) noch müg-35

leicher i)t das ain kamel du-
rch ains nadels ore )chlieff
dan das ain reicher men)ch
yn gots reich köm Da das
die Jung(er) horte(n) )y wunderten40

169 melreich] gebessert aus melreicht.
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)ich va)t vnd )prachen Wer167va

mag dan behalten werden Je-
)us )ach )ie an vnd )prach vor
den lewten i)t es vnmugleich
Aber vor got i)t es alles mü-5

gleich ¶ Da antwurt peter vnd
)prach Sich wir haben alle Ew(a)n(ge)(li)

ding la))en vnd haben dir nach-
geuolget Nu was wirdet vns
dar vmb Je)us antwurt vnd10

)prach Werleich )ag ich eẅ
das ir mir nachgeuolget habt
Wenn(e) des men)chen )un ge)itz-
et zu der werlt ernewung
auf dem )e))el )einer magen-15

kraft So werdet auch ir )itzend
auf zwelf )e))eln vnd werdet
richten vber die zwelf ge)lacht
des volkhs J)rahel Vnd ain yder
der gela))en hat oder lät haus20

weingarten akher prud(er) )we)–
ter muet(er) vat(er) kanen oder kind
yn die)er achtunde(n) werlt durch
mich vnd durch meinen namen
vnd durch das gots wort / der em-25

phecht hundertualt mer Vnd
be)itzt das ewig leben Wann(e)
vil der er)ten werdent die le)ten
vnd vil der le)ten werdent die
er)ten Mit die)er rede giengen30

)ie auf dem weg hintz Jeru)a-
lem Vnd ihe)us gieng fur vn(d)
die nach ym giengen die er)chra-
khten vnd vorchten )ich Glos
DA vn)er herr(e) von den35

kinden vnd von dem
himelreich mit )eine(n)
Jung(er)n geredt het Vnd nü von
dan auf dem weg gieng Das
hiett ain Junglinkh erhoret40

vnd wolt auch ze hymel167vb

komen vnd fragte vn)ern
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her(re)n was er tün )olt das
er das himelreich be)äs vn(d)
)prach zu vn)(er)m her(re)n gut(er)5

mai)t(er) Jm antwurt vn)er
herr(e) vnd )prach Vn)(er) her
got allain i)t gut Als ob vn-
)er herr(e) zu ym )prach Du
hai))e)t mich gut(er) mai)t(er) da10

mit ha)t du mich nur fur
ainen men)chen Vnd nicht
fur got oder gotes )un Da
von nenne)t du mich nicht
recht Vnd damit laugent15

vn)er herr(e) )einr gute nicht
)under er bezaigte das er
got vnd men)ch i)t an des170

hilff vnd gnad guter ding
niemant getün mag Spricht20

)and Jeronim(us) der jung-
ling gieng nicht yn ainualt
zu vn)(er)m her(re)n mit )einer
frage )under das er yn ver-
)uchte Wan(n) er was hochuer-25

tig vnd reich So )pricht Be-
da er )ey ainualtikleich zu
Vn)(er)m her(re)n gegangen das
ver)tet man da pey das yn
vn)er herr(e) lieb het Darub(er)30

)pricht der mai)ter er mag
villeicht des er)ten yn ver-
)uchung zu vn)(er)m her(re)n gega(n)–
gen )ein Aber da er vn)ers
her(re)n rede vnd antwurt hor-35

te da ward er gediemutigt
vnd ge)enftet Vnd al)o )ind
die )ach pede war Vn)er
herr(e) )prach zu dem jungli(n)g
Wildu yn das ewig leben40

komen )o behalt gotes ge-168ra

pot Da pey i)t bezaichent das

170 des] gebessert aus den.
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alle lewt wol mugen yn das
himelreich komen ob )ie go-
tes gepot behaltent Spricht5

kunig Salomo(n) Der ingang
yns himelreich )ind die ewi-
gen gepot Da von wer die
nicht behaltet der mag yns
himelreich nicht komen Dar10

nach d lerte vn)er herr(e) den
jungling Vnd )prach du )olt
nicht toten Das i)t de(n) me(n)–
)chen mit der hannt noch
mit dem hertzen argens wil-15

lens )olt du ym an )einem
leben nicht )chaden tun ¶ Vn-
)er herr(e) )prach du )olt nicht
hurr(e)n ¶ Spricht )and paul(us)
kain hur(e)r noch hure(r)in be-20

)itzt das himelreich nicht Du
)olt nicht )tellen das i)t du
)olt niemant )ein hab zu
vnrecht ab gewinnen Vnd
)ag nicht val)ch getzeugnus25

¶ Spricht kunig Salomon Der
val)ch gezeug beleibt nicht
vngepe))ert das i)t mit go-
tes reich ¶ Vn)er herr(e) )p(ra)ch
ere vater vnd müt(er) das i)t30

das du yn ze rate ziehe)t
ir nottdurfft ¶ Spricht ku-
nig Salomon Der )einen
vat(er) vnd mut(er) eret der lebt
des langen lebens Das i)t35

des ewigen leben yn de(m) hy-
melreich Das )ullen alle
)älige lewt ger(e)n merkhen
Sie )ind auch nicht allain
yn die)er werlt ze ern Man40

)ol yn halt mit gepet Vnd168rb

mit almu)en yn ener werlt
ze )taten komen da verdienet
man das himelreich mit171

171 mit] gebessert aus nicht.
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¶ Vn)er herr(e) )prach hab deinen5

nach)ten lieb als dich )elbs das
i)t zu den dingen da du dich
)elben lieb zu ha)t zu eren
vnd zu gnaden Vn)(er) nach)t(er)
i)t ain yeder men)ch Doch10

lerte vn)er herr(e) das der mey(n)
nach)ter i)t der mit yn gots
lieb mer trew vnd lieb ertzai-
gte Vnd nicht yn val)ch(er) vnd
vppig(er) lieb Der jungling )p-15

rach zu vn)(er)m her(re)n das hett
er alles )ambt getan Da lert
yn vn)er herr(e) willige armüt
vnd hies yn v(er)kauffen was er
hett vnd armen lewte(n) geb(e)n20

nicht den172 armen reichen auf
gediengen grozz(er) fordrung Nicht
)pillewten durch werltleiche(n)
ruem mit vppigen lob Nicht
ainem armen men)chen nür25

manigem )o gewyni)t du den
den hymeli)chen hort Sprach173

vn)er herr(e) der ewig wirdet
vnd ny(m)m(er) ab nymbt Vnd wen
du das ha)t getan )o volig mir30

nach auf dem weg der gehor-
)am Vnd der parmhertzikait
vnd Der willigen armuet
nicht ob du das dein ha)t
la))en es )ey güt oder ere das35

du nach ander lewt gut vnd
ere trachte)t So wer hundert
tau)ent)tund pe))er es hielt
an men)ch das )ein Vnd liess
ander lewt vngelaidigt Tu)t168va

du das )o gewÿnne)t du ay-
nen hord yn dem hymel der
ny(m)mer abnymbt Nach die)er

172 den] gebessert aus dem.
173 Sprach] rubriziertes ).
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rede gieng der Jungling traw-5

riger von vn)(er)m her(re)n Wan(n)
er gar reich was )oliche traw-
rikait i)t der )ele tod Da )pr-
ach ihe)us zu )eine(n) jungern
als ob er )ie mainte Das )ie10

ich wider yn der werlt reich-
tumb kerten Jch )ag ew das
die reichen hart yn das hy-
melreich kome(n)t Spricht )a(n)d
Jeronim(us) Es i)t ain vbrige15

vnd Vnnutz )orge die der
men)ch nach werltleichem
güt hat Man gewinnet es
mit nöten Vnd ang)ten Vnd
wert ain kurtze weyl Wan(n)20

der me(n))ch nicht lang lebett
)o behaltet man es mit )or-
gen Vnd mit manig(er) hannt
gewalt Vnd vngelukh ver-
lew)t man es dan(n) )o ku(m)bt25

dem me(n))chen trawrikait vn(d)
lait das )ich halt manig(er) )el-
ber tötet darumb oder )ich
yn den tod gebent Vnd das
dannoch das wir)i)t dar an30

i)t das i)t das es Zu all(er) zeit
den men)chen von de(m) hymel
reich zeuhet Dar nach )prach
vn)er herr(e) Es i)t leichter das
ain kämel durch ains nadels35

or get Dan(n) das ain reycher
men)ch yn das himelreich kom
Spricht der mai)t(er) Das kamel
i)t ain vngenemes174 vnd vnge)talts
tyer da )ind )under mit be-40

zaichent die )ind vngenam168vb

vnd vnge)talt vnd wid(er)zäm
vor gote Dauon i)t muglei-
cher das ain kamel durch

174 vngenemes] gebessert aus vngemes.
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ains nadels ore )lieff dan5

das ain reicher men)ch der
)einen tro)t an den reich-
tumb legt yns himelreich
kom Wan(n) wer )ich la))et
an den reichtümb der vellt10

yn den tod Spricht kunig
Salomo(n) wer den reichtumb
lieb hat der nymbt nicht
frucht noch nütz dauo(n) Vn-
)er herr(e) )prach leicht(er) i)t15

das ain kamel Durch ain
nadels oer gee dan ain
reicher men)ch yn das hi-
melreich köm Vn)(er) her(re)
)prach es i)t leichter Er20

)pricht nicht vnmugleich
wan(n) was vnmugleich i)t
das ge)chicht ny(m)mer Es
mag ain reicher men)ch
yn das himelreich kome(n)25

doch ge)chicht es hart Nu
warn ettleich lewt vn(d) )ind
villeicht noch die )agte(n) das
weln weilent zu i(e)r(u)a)l(e)m ain
wenigs purgtor wer das hies30

die nadel vnd wen(n) die ge-
laden Cameln da hin kome(n)
die mochten mit den )aume(n)
hindurch nicht Wenn(e) )ie a-
ber entladen wurd(e)n )o gien-35

gen )ie hindurch )o lued ma(n)
)ie wider vnd traib )y dan(n)
furpas Zu der )elb(e)n nadel
ziehent ettleich layt von ir
tumbhait vn)ers her(re)n wort40

vnd tünt nicht recht daran
¶ Vn)er herr(e) maint die nadel169ra

die zu recht nadeln )ind vn(d)
hai))ent vnd maint nicht
das purg tor noch den )tain
der auff gerichtet i)t zu Rom5
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wan(n) pey dem reichen men)ch-
en i)t der getig bezaichent
der mag yn das himelreich
nicht komen Er lad ee ab
ym die lieb vnd die begierd10

die z er zu dem güt vnd zu
dem reichtu(m)b hat Es hat
manig me(n))ch gut vnd reich-
tumb auff der werlt der
doch nicht geitig Vnd begier-15

dig dar nach i)t vnd behue-
tet )ich vor vnrecht(er) gewi(n)–
nung Vnd tailt )ein hab
mit arme(n) lewten Durch die
lieb des almächtigen gotes der20

mag vil wol yn das himelre-
ich komen doch ge)chiecht
es hart wan(n) yr laider lutzel
)ind die es tünt ¶ Vn)er herr(e)
)ach )ein Jung(er) an vnd )prach25

pey den lewten i)t es vnmü-
gleich Wan(n) die vallent yn
)und von yn )elben vnd mu-
gent aus den )unden nicht
wider auf )ten an gotes hilf30

vnd gnad Vnd dauon i)t es
vnmügleich das der me(n))ch
von ym )elbs von der geitikait
la))e vnd behalten werde A-
ber vor got )ind alle ding35

mügleich wan(n) er alle ding
vermag vnd nach )einem
willen alle ding tüt Al)o
mag er des men)chen hertz
vnd )inne von aller geiti-40

kait Vnd halt Von alle(n) ubl(e)n
dingen wol wende(n) vnd kern169rb

wan(n) )ein gnad wil / des der me(n)–
)ch von ym )elb nicht getun
mag Dauon i)t es vor den lew-
ten vnmügleich aber vor got5

nicht Sand pet(er) antwurt vn)(er)m
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her(re)n vnd )prach Sich herr(e) wir
haben alle ding verla))en Nu
wie moch der alle ding ver-
la))en der ym )elben ettwas10

behalten hat vnd halt etwas
haben wold ob er möchte Sp-
richt )and Bernhart Es )chadet
der )ele mer die begierd die der
men)ch nach dem gut hat dan(n)15

der gut an geitikait hat Vn)(er)
herr(e) )agt )and pet(er)n von dem
lon Den die emphingen die
frewnt oder gut yn die)er we(r)lt
durch )einen name(n) lie))en als20

an dem ewangeli nach einand(er)
ge)chriben i)t Gei)tleich zu uer-
)ten Wer werltleich )ach gut od(er)
frewnt lät der emphecht gei)t-
leich gnad engegen das bedewt25

wol hundert)tund als uil Wan(n)
recht als Die zal hundert vber
ains )ind al)o i)t die gei)tleich
gab wider das werltleich güet
vnd wider werltleiche frewde30

Vn)er herr(e) )prach gemainkleich
Ain yeder / der vat(er) oder muter
pruder od(er) )we)ter kind od(er) hau)–
frawen haws äkher od(er) was
er hat durch mich lät Vnd durch35

das ewangeli Der emphecht hie
hunder)uale175 als uil vnd kunfti-
kleich das ewig leb(e)n Das i)t
gai)tleich zuu(er))ten nicht das ain
men)ch fur ain ding / Der )elb(e)n40

hunder)tund als uil wertleicher
ding emphach )und(er) wer )ich169va

der werlt ent)ait vnd )ich got
gentzleich ergeit Der vindet ge-
i)tleich hundertt)tund al)uil frewd
vnd gut dan(n) er la))en hat das5

175 hunder)uale] gebessert aus hunder)tund.
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yn zu aller zeit pas genüegt
dan(n) den der yn der werlt wo-
net Es hat auch oft ain heilig
men)ch ainen andern heilige(n)
men)chen vil mer lieb dann(e)10

)einen gepornen mag yn der
werlt Nu hort das ewangely
wie offt man ainem me(n))chen
)ein )chuld vergeben )ol vnd
)pricht al)o Math xviijo luc(e) xvijo15

VN)er herr(e) )prach zu )ei-
nen Jung(er)n merkt i)t
das dein pruder an dir C xxi

)undet gee vnd rieff ynzwi)–
chen dir vnd ym )elb allain20

i)t das er dich hort vnd yn rewt
)o vergib yms vnd ha)t deine(n)
prueder gewunne(n) zu dem himel-
reich Ob er )iben)tund ains ta-
ges an dir )undet vnd ob er )ich25

)iben)tund an dem tag bekert vn(d)
zu dir kumbt vnd )pricht es rewt
mich )o vergib yms J)t ab(er) das
er dich nicht hort )o nym noch
aine(n) zu dir oder zwen das yn30

zwair oder dreyer getzeug mu(n)d
alles wort )tee J)t das er die
nicht hort )o )ag es der kri)ten-
hait J)t aber das er die kri)ten-
hait nicht hort )o )ey er dir als35

ain haiden vnd offner )under
Werleich )ag ich ew was ir pi(n)–
det auf dem erdreich die wer-
dent auch gepunden yn den
himeln Vnd was ir lo)et auf40

dem erdreich die werdent ge-
lo)et ym himel Aber )ag169vb

ich eẅ Ob ewr zwen gehe-
lent auf dem erdreich vmb
alle )ach welherlay )y pitte(n)t
es ge)chicht yn von meine(m)5

vater der yn den himeln i)t
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vnd wo zwen oder drey ge-
)ambnet werden yn meine(m)
name(n) da pin ich enmitten
zwi)chen yn Da gieng pet(er)10

zu ihe)u vnd )prach zu ym
herr(e) wie offt )undet mein
pruder an mir Das ich yms
vergeben )ol Sol ich )iben
)tund vergeben Je)us )prach15

zu ym Jch )ag dir nicht )ib(e)n
)tund )under halt )ibentzig
)tünd )iben )tund Glos
VN)er herr(e) lert das
wir an ain ander20

vergeben )ull(e)n als
ob er )prach Es i)t meins va-
ter willen das kain me(n))ch
verlorn werd )under Das er
wider bekert werd vnd wid(er)25

pracht zu dem ewigen leben
Du )olt deine(n) prüder )traffen
vmb )ein )und vnd nicht lo-
ben das tu haimleich des
er)ten das er )ich icht v(er))cham30

vnd al)o yn den )unden icht
beleib Hort er dich dan(n) nicht
)o nym ettwemb zu dir Sp(ri)cht
)and Augu)tin Man )ol zu d(er)
)traff niemant nemen wan17635

der nutz dar zu )ey vnd nicht
vnnutz das i)t ainen der be)ch-
aiden )ey vnd die )ach nicht
ee zeit furpring Spricht ku-
nig Salomon Der yn ainualt40

der hult des fromdes mi))etat
Der aber vngetrew i)t der170ra

offent des me(n))chen tauge(n) / ho-
ret er die zwen nicht Vnd
auch dich )o )ag es der kri)te(n)–
hait Sprach vn)er herr(e) / das5

176 wan] gebessert aus was.
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i)t Pring yn fur den prelaten
das er yn vor der kri)te(n)hait
ze parme tü Vnd das er wid(er)–
zam )ey lewten Ob er )ich
vor )channe nicht pess(er)n vnd10

bekern wolte Das er mit yt-
witz von den lewten ge)chai-
den werde J)t aber das er
des alles nicht achtet )o )ey
er dir als ain haiden vnd15

offner )under Das i)t / So )ey
er dir als ain ketzer vnd ain
verpanner man Wan(n) er
widerzämer i)t der kri)ten or-
den an ym hat vnd Vnkri)ten-20

leich lebt dan(n) ain ofner haid
vnd(er) Jud der mit furkauffen
od(er) mit ge)uch güt gewynnet
Etthnirus i)t ain haide(n) wan(n)
ethna kriechs i)t ain diet yn25

der latein publican(us) i)t ainer
der mit offner gewinnung
vmb geet Als )and Matheus
der an der offen vnrechten
maut )ass der i)t hie zu ge-30

leichnus fur getzagen Wan(n)
)ie warn zu den zeiten vnder
den juden widerzáum als die
v(er)panten Da von )prach vn)(er)
herr(e) zu )einen jung(er)n Jch35

)ag ew werleich was ir pin-
det auf dem erdreich mit de(m)
panne das i)t anch gepannet
yn den himeln Das i)t / die
urtail wirdet v(er)uolget vor40

dem gotleichen gericht des
doch manig men)ch gar lutzel170rb

achtent Al)o i)t auch Was yr
lo)et auf dem erdreich das i)t
die yr pringet zu kri)tenleicher
ainüng das hat got yn177 dem5

177 yn] gebessert aus ym.
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himel )tät Vn)er herr(e) )prach
An welhen )achen ewr zwen
gehelent zu pitten was das i)t
das wirdet ew gegeben von mei-
nem vat(er) Vnd zu hannt darnach10

)pricht er wo zwen od(er) drey ge-
)a(m)met werden yn meine(m) name(n)
damit i)t au)gelegt wes d(er) men-
)ch pittet Das zu der )ele hail
gehort der wirdet des gewert15

Seit dan(n) vn)er herr(e) zwen od(er)
drey gerüchet zu erhorn die yn
)eine(m) name(n) pittend Michels
mer wirdet der men)ch erhort
ob er mit vil )ambnu(n)g pi vn)(er)n20

her(re)n pittet vmb der )ele hayl
Nicht vmb reichtumb als die gei-
tigen Nicht vmb )ämleich ding
als die huerlu)tigen Nicht vmb
rach vber die veinde als die25

zornigen vnd hochuertige(n) Wer
aber al)o pittet den behai))et
vn)er herr(e) nicht das er gew(er)t
werd )ein i)t halt gross )und
Dauon )pricht vn)er herr(e) yn30

meinem namen das i)t vmb
)ein )elbs )ele hail oder halt
ains and(er)n Das die ere meins
namen damit geoffent werde
Spricht Rabanus die )ind yn35

vn)ers her(re)n name(n) ge)amet den
)ein ere lieb i)t das )ein lob Vn(d)
)ein tugent gepraitet vnd geof-
fent wurde Da uon wes zwen
od(er) drey got pittent yn vn)ers40

her(re)n ihe)u (cri)t)i namen Das i)t170va

vmb der )ele hail )o i)t er mit
)einen tugenden vnd gnaden
enmitten zwi)chen yn Wie
vn)er lert v(er)geben das )tet pe-5

dewt an dem ewangeli nach
ein ander Vn)er herr(e) lert )ibe(n)–
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tzig )tund )iben)tund ains tags
vorgeben Das i)t vierhundert
)tund vnd newntzig )tund Als10

ob er )präch Du )olt Zu allen
zeiten vergeben ob halt ener
nicht darumb pittet der wider
dich getan hat J)t aber das
er dich pittet der wider dich ge-15

tan hat )o )olt Du yn grüe))en
vnd ym halt ze )taten kome(n) yn
)einen durften Des du ym doch
nicht )o wal gepunden pi)t ob
er dich vmb huld nicht pittet20

Hie hebt )ich das vorder ewa(n)geli
wider an vnd )pricht al)o Mathei
VNd wan(n) vn)er herr(e) xviij
gelert hat )eine jung(er)
zu u(er)geben Sagt er yn Cxxij

die)e gleichnus vnd )prach Da26

von i)t das himelreich geleich-
et ainem men)chen der k178 ain
kunig was vnd wolt raitung
legen mit )einen knechten Vnd30

da er angehebt het die raitu(n)g
zelegen Ward ym ainr furpr-
acht der )olt ym zehentau)ent
phunt Vnd da der nicht hiett
dauon er gult Da hies yn der35

herr(e) v(er)kauffen )ein haws vnd
)ein hau)frawen vnd kind vnd
alles das er het vnd wid(er)geben
Da viel der )elb knecht fur yn vn(d)
pat vnd )prach Herr(e) hab gedult40

hintz mir )o gib ich dirs alles170vb

wider Da erparmte )ich der
herr(e) uber den knecht Vnd
hies yn gen vnd v(er)gabe ym
)ein )chuld Vnd da der )elbe5

knecht aus gieng Da vand er
ainen der )olt ym hundert

178 k] nach Ansatz abgebrochen und gestrichen.
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phe(n)ning den vieng er vnd
wurget yn vnd )prach gib
das du )olt Da viel der knecht10

fur yn vnd pat vnd )prach
Hab gedult hintz mir vnd ich
gilt dir es alles Jener wolt
nicht vnd gieng dahin Vnd
legte yn yn den karcher vntz15

er alle )ein gült v(er)galt Da
die and(er)n knecht )ahen das
da ge)chach die wurde(n) traw-
rig vnd kame(n) vnd )agten yrm
her(re)n alles das ge)cheh(e)n was20

Da )and )ein herr(e) nach ym
vnd )prach zu ym Du )chalk-
hafter knecht alle gult hab
ich dir v(er)la))en Wan(n) du mich
darumb gepeten ha)t vnd25

wolle)t dich nicht erparme(n)
Vber den and(er)n knecht als
ich mich uber dich erparmt
hab Vnd )ein herr(e) was zor-
nig vnd antwurtet yn den30

weitzigern vntz das er alle
gult vnd )chuld v(er)galt Al)o
tüt ew mein himeli)cher
vat(er) ab ain yder nicht ver-
lat )einem pruder aus ew-35

ern hertzenn Glosa
VN)er herr(e) )prach zu
)eine(n) jung(er)n das hy-
melreich i)t geleichet
ainem kunig der mit )eine(n)40

knechten raiten wolt Der
Kunig i)t vn)er herr(e) ihe)us171ra

cri)tus der i)t kunig Hymel-
reichs vnd erdreichs Die rai-
tung die er mit vns hat vmb
vn)er gult das i)t vmb vn)(er)5

)unde Wan(n) alle vn)(er) )chuld
werdent offenleich her fur
gezalt Vnd da der kunig be-
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gund raiten vn)er getat vn)(er)
werch vnd vn)(er) wort vnd vn)(er)10

gedankh Wan(n) er )elb ge)pro-
chen hat Von allem mü))i-
gem wort müs der men)ch
wid(er) raiten an dem le)te(n) tag
Ach herr(e) got wie ain )were15

raitu(n)g die i)t vnd die raitu(n)g
i)t yetzund alle tag mit vns
aber dort wirdet vns lon ge-
geben Darnach vnd wir de(m)
hymeli)chen vat(er) vnd kunig20

gedient haben wol od(er) ubel
An der raitu(n)g ward ainr fur
pracht dem kunig der )olt
ym zehentau)ent phunt das
i)t der Spricht Remigius der25

vnzalleicher )unde )chuldig
i)t Vnd da er nicht het da
er mit gult Das i)t da er ni-
cht zeit hett )ein grozz )und
zepüe))en Wan(n) der me(n))ch30

mag wol von ym )elbs yn
)chuld vnd yn )und vallen Er
mag aber von ym )elbs an
vn)ers her(re)n gnad nicht puez-
zen Nu hies der kunig de(n)35

knecht v(er)kauffen Spricht )a(n)d
Jeronim(us) Er hies yn v(er)kauf-
fen Das i)t mit rechte(m) gerich-
te den weitzig(er)n Das i)t den
teufeln antwurten Vnd auch40

)ein hau)frawen Das i)t )ein leip-171rb

leich begierd Vnd lu)t vnd auch
)eine kind das i)t )ein pozze
werch Vnd dar zu alles das er
hiett vnd hies yn herwid(er) geb(e)n5

vnd gelten Da viel der )elbe
knechte fur den kunig da er )ach
die weitz fur )ein )unde vnd
mochte ir nicht gepuezzen vnd
)prach Herr(e) hab gedult uber10
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mich verleihe mir die zeit d(a)z
ich pües ich w wil ditz alles
gelten Das i)t / ich will es alles
g(er)n puezzen Nu wie mag der
vergelten der nicht hat mit15

wew er gelte Spricht d(er) mai-
)ter nach )einen )chulden hat
der men)ch nicht / aber nach
der puess hat er wol zegelten
die er ewikleich leiden mü))e20

Secht al)o müs der arm )un-
der gelten vnd wider geb(e)n Da
erparmte )ich der herr(e) uber
yn Das i)t der himeli)ch vater
erparmt )ich uber den )und(er) wan(n)25

er yn yn )olhen rewn )icht vn(d)
der peicht al)o v(er)giecht Vnd
pües yn )einem hertzen gäntz-
leich behai))et Vnd la))et yn
ledig von )einr vänknus der30

)chuld vnd v(er)gibt ym die gult
das i)t er la))et yn ledig der
ewigen verdambnus Vnd da
der knecht aus kam aus )eine(n)
)unden Da vand er aine(n) )einr35

knechte der )olt ym hundert
phe(n)ning den vil er an vnd
würgte yn Spricht Remigius
Wer )ich richet an )eine(m) pru-
der der würgt )einen knecht40

Da )prach enr knecht zu dem171va

and(er)n gilt das du )olt Gei)t-
leich zuu(er))ten des knechts au)–
gang da yn der kunig ledig
hiet la))en bedewtet Das er5

wider von got kerte Zu den
)unden vnd v(er)gas der gnaden
die ym got ertzaiget hiet Vnd
wolt nicht bedenken was er
got behai))en het Vnd rache10

)ich wo er mochte wer ym ichts
getan hiett vnd het es doch



000672 Transkription Gö 28.06.18 10:39

alles vergeben / da er yn )eine(n)
nöten was Da das die andern
knecht des kunigs )ahen das15

)ind die heiligen engel die fur
vn)ern her(re)n des men)chen
werch pringe(n)t die wurden be-
truebt Wan(n) als )ich die engel
frewent Wan(n) )ich ain )under20

bekert Al)o )ind )ie traurig
wan(n) ain bekerter men)ch wi-
der yn )unden vallet Vnd die
and(er)n knecht das )ind die en-
gel prachten fur vn)(er)n her(re)n25

das da ge)chehen was Da hies
der herr(e) enen knecht kome(n)
vnd )prach Du )chalkhaftiger
knecht du pi)t nicht gerecht
mit gerichte du ha)t von mir30

parmhertzigkait emphange(n) Wan(n)
ich dir alle dein )und verlies
da du mich pät Vnd da du ge-
uangen ware)t mit ang)ten
vnd mit nöten vnd erwarb)t35

das ab mir allaine mit deine(m)
gepet Wolde)t du nicht auch
erparmen uber den and(er)n
knecht Vnd der viel yn zorn
zu gleichnus des zornigen40

me(n))chen als kunig Salomo(n)171vb

)pricht Des kunigs zorn i)t
als des wüetunden leben
Vnd der kunig antwurt yn
dem weitziger das i)t dem5

vbeln teufel vntz das er wid(er)
gab vnd vergult alles das
er )olde Das i)t / das er ewi-
kleich prinnen müs yn der
helle Wan(n) da i)t kain erlo-10

)ung nach ablegung wie
gros die marter i)t nür e-
wige verdambnüs Nach
die)er gleichnüs )prach vn)(er)
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herr(e) Al)o tüt auch mein va-15

ter der hymeli)ch ob ir
nicht vergebt aus ewrn her-
tzen Wer das nicht merk(e)n
wil der i)t laider auf de(m) we-
ge der ewigen verdamp-20

nüs Spricht )and Jeronim(us)
Es i)t ain vorchtleich vrtail
ob wir klaine )ach vn)erm
pruder nicht vergeben das
vns da(n)n von gote vn)(er) grozz25

)chuld auch nicht vergeben
werdent Spricht )and Grego-
rius Es i)t offen war ob das
wir nicht verla))en gentzle-
ich aus dem hertzen das vns30

getan i)t So wirdet zum an-
d(er)n mal von vns geuordert
das vns vmb vn)er pües ee
verla))en vnd vergeben was
Secht vnd merkht das i)t ain35

gross wort Nach der vord(er)n
gleichnus )agt vn)er herr(e)
die gleichnus von dem hau)–
wirt vnd )pricht al)o
Mathei vice)imo40

JE)us )prach zu den zeiten Cxxiij172ra

das himelreich i)t geleych
aine(m) men)chen der ain
hau)wirt i)t der des er)ten
morgens aus get werhlewt5

dingen yn )eine(n) weingart(e)n
Vnd da das geding ge)chach
mit den werhlewten vmb
den tägleichen phe(n)ning da
)and er )ie yn )eine(n) wein-10

garten Vnd vmb tertz zeit
gieng er aus da )ach er an-
der )ten an dem markte
mu))zig vnd )prach zu yn get
auch yn meine(n) weingarten15

vnd was recht wirdet das
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gib ich ew die gienge(n) dahin
Aber gieng er aus vmb )ech)t
zeit vnd nonzeit vnd tet al-
)o vnd aber vmb die aindel-20

fte zeit gieng er aus Vnd
vand ander )tennd Vnd )prach
Wes )tet ir allen den tag hie
mü))ig Ene )prachen zu ym
wann(e) vns niemant hat ge-25

dinget Er )prach zu yn get
auch ir yn meine(n) weingar-
ten Vnd da es abent was
worden da )prach des wein-
garten herr(e) zu )eine(m) )chaff(er)30

rueff die werchleẅt vnd gib
yn yrn lon Vnd heb an de(n)
le)ten an vntz an die er)ten
Vnd da die kame(n) die vmb
aindelftezeit warn kome(n) Vn(d)35

namen zu dem phenni(n)gen
Nu kame(n) auch die er)ten
vnd wänten das )y mer
emphahen wurden da na-
men )ie auch zu de(n) phen-40

ning Vnd da )ie namen
da mürmelten )ie wider den172rb

hau)wirt vnd )prachen die le)–
ten habent nür ain weile ge-
wurcht vnd ha)t )ie vns geleich-
et vnd wir haben getrage(n) die5

purd des tags Vnd der hitze
Da antwurt er ir ainem vnd
)prach frewnd ich du dir nicht
vnrecht ha)t du nicht mit mir
gedinget vmb ainen phe(n)ni(n)g10

heb auf das dein i)t vnd gee
Jch wil die)em dem le)ten ge-
ben als auch dir Oder zimbt
mir nicht zetün das ich wil
oder dein aug i)t )chalkhaftig15

wan(n) ich pin gut Al)o werde(n)t
die le)ten die er)ten di vnd
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die er)ten werdent die le))ten
Wa(n)n manig werden gerüeft
aber lutzel )ind erwelet glos20

VN)er herr(e) )prach das
himelreich i)t geleichet
ainem hau)wirt Das
man aber die)e gleichnus de)–
ter leichter ver)tet )o )ind )echs25

ding zemerken Des er)te(n) das
got der almechtig mit der hei-
ligen dreiualtikait i)t der hau)–
wirt des ge)inde i)t alle crea-
tür Zum and(er)n mal das die30

werchlewt )ind lerer vnd al-
le lewt die recht lebent Ab(er)
vnder den lerern )ind noch
heẅt den tag wörtler / das i)t
reder die lernent vnd )agent35

vnd tünt )ein )elbs nicht / die
habent den name(n) das )ie le-
rer hai))ent Vnd )ind nicht
recht lerer nür rat(er) od(er) reder
Wan(n) was ain rechter lerer40

lernt das tüt er val vor )elb172va

mit den werchen Zum drit-
ten mal das der phenning
den man den werchlewten
gibt / i)t das ewig leben / das5

gotes arbaitern behai))en i)t
Zum vierden mal das der wey(n)–
gart i)t die kri)tenhait Zum
funften mal das die zeit od(er)
die weil die man würhet yn10

dem weingarten i)t des men-
)chen tag die er lebet Zum
)ech)ten mal das vn)er herr(e)
ihe)us cri)tus i)t der )chaffer
nach )einr men)chait Aber15

nach der gothait )o i)t er der
haw)wirt Es )pricht an de(m)
ewangeli der )chaffer gieng
aus an dem er)ten morgen das
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i)t yn der er)ten zeit der werlt20

Vnd wolt gewinne(n) werchlewt
yn )einen weingarten das i)t
die gerechten die ym diennten
Er )pricht werchleẅt nicht reder
mit den worten Wan(n) die p(re)dig25

vnd die vorpild gut(er) ler i)t pe)–
)er dan(n) die p(re)dig mit den wor-
ten Wan(n) )o der lerer tut )elb
das er ander lewt lernte )o pe-
nithent179 )ich and(er) lewt darnach30

mer nach yrn werchen dann(e)
nach yrn worten Vn)er herr(e)
will an )einem wergh nicht
war )agen nür werhlewt das
i)t die )elb auch wurchent Sp-35

richt Cri)o)tim(us) gut werchlewt
)ind die recht lebent Vnd mit
die)er mainu(n)g )o i)t die gerech-
tikait gotes weingarten Vnd
die reben )ind güt werch als40

guetikait )enftikait parm-172vb

hertzikait rainikait vnd an-
der )olhe tugent Spricht
Cri)o)tim(us) wir )ein gedinkt
werchlewt Wer gedingt5

i)t an ain werh der mag
nicht mü))ig )ein )o )ind
vn)re werch die gerechtikait
nicht das wir äkher pawn
oder reichtumb )ambnen ob10

wir das halt an )und getün
mügen )o )ind es doch die
werch nicht da vns d(er) leben-
tig got zu gewu(n)nen hatt
Sprechent ettleich lewt Secht15

der i)t ain gut(er) arbaiter dar
vmb das er nach gut trach-
ten kan vnd gewinnen Wie
vil der men)ch guts gewin-

179 penithent] unklare Lesung, eventuell penichent.
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net behaltet er gotes gepot20

nicht )o i)t er nicht vn)ers
her(re)n werchman Ada(m) ward
zu gotes werh gewu(n)nen vnd
darumb das er wider gotes
gepot pawte ward er aus25

dem paradeis getriben Al)o
das Judi)ch volkh wann(e) es
die gerechtikait nicht wurch-
et i)t es aus gotes weingar-
ten getriben Al)o )ein auch30

wir kri)ten nü in gotes wey(n)–
garten ge)atzt J)t aber das
wir vngehor)am vnd vn)in-
nig )ein )o werden wir auch
au)getriben Wan(n) der vor-35

d(er)n leẅt valle )ol )ein ain
warnu(n)g der die hernach
)ind Gotes )chaffer dingt die
werchlewt Vmb den taglei-
chen phenning da giengen40

ettleich des morgens frü an173ra

die arbait Ettleich vmb tertz
zeit / ettleich zu der aindlften
zeit an dem tag Die)e gleich-
nus bedeutent die lerer Zwi-5

ueltikleich Ain weis nach der
werlt alter Die and(er) weis
nach des men)chen alter
die weyl er lebet Nach der
werlt alter )o bedewt die10

er)te zeit / das i)t / des mor-
gens frü an dem tag von
adamen der der er)te me(n))ch
was vntz an Noe pey den
zeiten die )influt alle die15

werlt verderbet vntz an acht
men)ch Die tertz zeit von
Noe vntz auf Abrahamen
Die )echtz zeit von abraham(en)
vntz an moy)en Die nonzeit20

von moy)en vntz an kunig
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dauiden Die aindelft zeyt
von dauid(e)n vntz an vn)(er)n
her(re)n ihe)um cri)tu(m) das er
men)chleich geporn ward25

Die )elbe le)te zeit wert vntz
an der werlt ennde Al)o
)ein wir nü an dem abe(n)t
Als )and paulus )pricht
Wir )ein die die an d(er) werlt30

ende kome(n) )ein Vnd yn d(er)
le)ten zeit )ind die heiligen
zwelifpoten yn vn)(er)s her(re)n
weingarten an die arbait
gegangen Vnd wie )ie doch35

)pat kame(n) )o haben )ie
doch den )elben phenni(n)g
das i)t vollen lon emphan-
gen yn dem ewige(n) himel-
reich Vnd an der )elben be-40

deutnus gehelent )and Jeroni-173rb

m(us) gregorius vnd Cri)o)tim(us)
Zum and(er)n mal ver)tet ma(n) die
gleichnus Zu des me(n))chen leb(e)n
yn die)er werlt vnd nach )eine(m)5

alter Vnd dauon pey der er)ten
zeit des tages das i)t des mor-
gens ver)tet man des men)ch-
en kinthait Pey der tertz zeit
die täg nach der kinthait wa(n)n10

der men)ch ver)tet ym zu die-
nen Bey der )ech)t zeit i)t be-
dewt die tugent wan(n) d(er) me(n))ch
ym wol gedien(en) mag Bey der
nonzeit ver)tet man das alt(er)15

Wan(n) der men)ch beginnet ab
zenemen an )einer kraft Bey
der aindlften zeit u(er))tet man
das alter wan(n) der me(n))ch nicht
mer gearbaiten mag Dauo(n)20

zu ainer yeden zeit vnd bey
yedem alter / ladet vn)(er) herr(e)
den men)chen an )eine arbait
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das i)t zu rechtem leben vnd
guten werchen Spricht Cri-25

)o)tim(us) / der )chaffer der da di-
nget vmb den phe(n)ni(n)g von
dem tag das bedewt den e-
wigen lon der nicht endes
hat Vnd recht als der phe(n)ni(n)g30

)cheiblig i)t vnd nindert end
hat Al)o des rechten me(n))chen
leben i)t nür ain tag genant
Als vn)er herr(e) )elbs ge)proch-
en hat Jch mus arbait(e)n die35

weil es tag i)t das i)t die weil
ich leb / Der himli)ch )chaffer
vn)er herr(e) ihe)us cri)tus gie(n)g
aus zu der tertz zeit Vnd )ach
and(er) lewt Das i)t mit )einer40

parmhertzikait die )tünd(e)n mü-173va

e))ig an dem markte Das i)t
yn die)er zeit werlt yn der
)ie beuangen warn mit werlt-
leichen ge)chäften die hai))e(n)t5

dannoch müe))ig leẅt das )y
gotes gerechtikait nicht wurch-
ent Spricht Cri)o)tim(us) Der
markht bedewt die werlt da
krieg lug vnzücht trüg vnd10

manig(er) hannd )und vail auf
)ind Sie i)t muezzikait das
ob der men)ch das recht wer-
ch das ym empholhen i)t nicht
arbait Was der arbait ander15

ding )o hai))et er doch müe)–
)ig Wan(n) er nach dem ewige(n)
leben nicht arbaitet Spricht
Cri)o)timus die )under )ind tot
vnd nicht müe))ig Wan(n) wer20

dem teufel dient der i)t tot
Wer aber gotes werch nicht
wurchet der hai))et muezzig
Wer den lewten y nymbt
vnd aufhebt das ir der i)t25
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tot Wer das )ein durch got
nicht gibt der i)t müezzig al-
)o )ind die)e zwo zeit nü be-
dewtet Auch gieng d(er) )chaffer
ihe)us aüs / werchlewt zu ge-30

winnen zu )echs zeit Vnd
auch zu nönzeit das i)t zu
yeder zeit yn der der me(n))ch
lebet Vnd hies auch die die
yn dem )elben alter warn an35

gotes arbait gen Vnd zu der
aindlften zeit das i)t zu den
le)ten zeiten gieng vn)(er) herr(e)
aus vnd Vand ander lewt
)ten das bedewt das haid-40

ni)ch volkh den ab guten173vb

werchen ai)te vnd bedewt
auch das judi)ch volkh die
an gotes werch nicht gen
wollent Zu den )elbe(n) )p-5

rach der )chaffer ihe)us cri)–
tus wes )tet ir hewt den
tag hie mue))ig Als ob er
)prach warumb )tet ir al-
les ewr leb(e)n vnd ewr zeit10

die ir gehabt habt yn der
kinthait der iugent ym de(m)
alter Vnd nü gar an den
le)ten zeiten muezzig alhie
das i)t yn dem vnraine(n) vn(d)15

vnrechten leben dar inn ir
)tet / das i)t / das ir gotes ge-
pot vnd ler(er) v(er)ge))en habt /
Muezzig das i)t das ir gots
werch vnd )ein gerechtichait20

nicht wirchet Spricht ku-
nig Salomo(n)180 wer dem müe)–
gang nachuolget der i)t der
aller tümb)t Da antwurte(n)
ene die da )tunden vnd )pra-25

180 Salomo(n)] rubriziertes ).
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chen Vns hat niemant gewu(n)–
nen noch gedingt / Das trift
ze vordri)t die haiden die
noch nicht gewei)et warn
auf den weg des hails mit30

lere der heiligen )chrift Zu
den )prach auch ihe)us (cri)t)(us)
der )chaffer / nü get auch
ir yn meine(n) weingarten
das i)t yn kri)tenleich(e)n glau-35

ben Al)o redt vn)(er) herr(e) mit
den haiden )elbs vnd auch
mit der heilige(n) zwelfpot(e)n
lere Spricht Cri)o)timus
Wer yn die)em leb(e)n nicht40

arbait der i)t auch yn dem174ra

kunftigen leben nicht Sp(ri)cht
kunig Salom(o) die träg ha(n)t
wirdet yn )täter armuett
Dauon )ol der men)ch nach5

dem himelreich arbait(e)n die
weil er zeit hat vnd auch
die weil er mag Sprichet
kunig Salomo(n) Men)ch ge-
denkh deins )chepfer das i)t10

mit rechten werhen yn den
tagent deinr Jugent ee das
die tag kome(n) deinr quelu(n)g
das i)t yn dem alter )o dir
kraft vnd macht entweicht15

Vnd dich tägleich )mertzen
vnd gebrechen queln vn(d) mar-
tern das maint vnd ratet
kunig Salomo(n) Zu bedenk-
hen yn der jugent die weil20

der [.] men)ch got gedienen
mag Sprechent tumblewt
Eÿ ich hab noch zeit genug
ze püezzen Das i)t wid(er) kri)ti
wort der da )pricht wachet25

wan(n) ir nicht wy))et zeit
noch tag Wan(n) des hau)es
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herr(e) köm Darnach )prach
vn)er herr(e) vnd da er abent
war da )prach des weingar-30

ten herr(e) Zu dem )chaffer
rueffe die werchlewt vnd
gib yn yrn lon Nu wi))et
wer der herr(e) i)t das i)t
der almechtig got Der a-35

bent das i)t der werlt end
der )chaffer i)t ihe)us (cri)t)us
der aller werlt lone(n) wirdet
nach yrn werhen Al)o )a(n)d
Johanns ge)chrieben der vat(er)40

von himel richtet hintz nie-174rb

mant / er hat alles gericht de(m)
)un gegeben das )ie alle den
)un ern als )ie den vater ern
Spricht )and Paulus / ain yed(er)5

wirdet dan(n) )einen aigen lon
emphahen darnach vnd er
gearbait hat Vn)er herr(e) got
vat(er) von himelreich hai))et
den )chaffer )eine(n) )un vn)er(e)n10

her(re)n ihe)u(m) cri)tu(m) lonen Vnd hai)–
)et an dem le)ten an heb(e)n vntz
an den er)ten Spricht Cri)o)–
tim(us) die gerechtikait wil das
man allen lewten löne das15

man an dem le)ten an hüebe
das was wid(er) die gerechtikait
nicht Es was ain vrkund der
parmhertzikait das man aine(m)
yedem gab das er verdient hat20

Spricht )and Gregorius Vn)er
herr(e) der himeli)ch hau)wirt
hueb an zelone(n) an den le)ten
da er den )chacher ee yn das
paradeis )atzte dan(n) )and pe-25

t(er)n Wan(n) ob der )chacher nicht
entzeit an gotes werch käm
So kam er doch )pät mit )ei-
ner gro))en reẅ vnd auch mit
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dem glauben Wan(n) er v(er)iach30

das vn)er herr(e) ihe)us (cri)t)us
got i)t da er )prach herr(e) ge-
denkh mein Wan(n) du kumb)t
yn dein reich das i)t yn das
himelreich das des almechtige(n)35

gotes reich i)t Secht da die
werchleẅt des )chaff(er) )tym(m)
vnd )eine(n) rueff horten Vnd
v(er)namen da kame(n) )y zehant
vnd die zu der er)ten zeit an174va

das werch kome(n) waren die
emphienge(n) auch nur zu dem
phe(n)ning vnd nicht mer Von
dem phe(n)ning )pricht )and Au-5

gu)tin / das i)t / das ewig leb(e)n
das wirdet allen lewt(e)n geleich
kainem leng(er) noch kürtzer Doch
nach ir arbait vnd nach yrm
leben emphahent )ie vngleich-10

en lon ettleich mer ettleiche
my(n)ner Als )and Paulus )pricht
Ain )tern leuchtet lawter(er) vnd
liechter dan(n) der ander Secht
das i)t al)o gemaint Ain hei-15

lig hat mer lons ym hymel
dan(n) der ander Al)o hat auch
ain verdampt(er) yn der helle
mer weitzen vnd mart(er) dann(e)
der ander Secht das i)t der20

ewig lon Vn)er herr(e) )prach
vnd da der )chaffer het gelo-
net vntz an die er)ten die ka-
men auch vnd hetten gedinge(n)
das )ie mer lons emphiengen25

dan(n) die le)ten / da emphiengen
auch )ie nicht mer dann(e) den
phe(n)ning Spricht Remigi(us) die
le)ten Vnd die er)ten emphah-
ent ain ewikait das i)t den30

lon der ymm(er) wert Vnd da
die er)ten nicht mer emphien-
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gen dan(n) den phe(n)ning Da
wurden )ie murmeln das i)t
mit )tiller rede greÿnund mit35

neyd vnd mit vnwirden Dar
kegen )pricht man al)o Seit
ym himel das ewig leben
i)t an allen geprechen / an
allen neid vnd hass wie174vb

i)t dan(n) mürmeln da Das
bedewtent die lerer yn ma-
niger weis / doch be)under-
leich trifft es ettleich klo)ter-5

lewt die darumb das )ie
lenger yn dem klo)t(er) gwe-
)en )ind mürmelnt vnd grei-
nent ob man die neb(e)n yn
haltet die nicht )o lang yn10

dem orden gewe)en )ind / Doch
nach der mai)ter ge)chrift
i)t es al)o zu uer)ten Alle
kri)tenlewt )ind yn gotes
weingarten gewu(n)nen So15

gend ettleich entzeid an das
werch vnd wurhent doch
nicht als )ie zerecht )ullen
Vnd ob )ie icht guter ding
tün )o tünt )ie als uil oder20

zwir als uil vnrecht(er) ding
Vnd wänent das )ie vollen
lon neben den rechten em-
phahen )ullen die )ich Vor
vnrechten dingen vntz an25

ir ende behuetet haben die
nement dan auch den phen-
ning das i)t den lon Den
)ie verdient habent Wann(e)
niemant helffent noch fru(m)–30

ment )ein gute werch er
la))e dan(n) ee von den arge(n)
das i)t von den )unden Wil
aber er beharren yn den
)unden vnd geding(e)n hab(e)n35
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ob er auch icht guts tü das
er dauon behalten werde
Wirdet er al)o yn gotes ar-
bait erfunden des lon wir-
det vngeleich mit dem der40

alles vnrecht vermitt(e)n hat175ra

Da )ie murmelten da ant-
wurt der hau)wirt yr ai-
nem Vnd )prach frewnt Er
hai))et yn dar vmb frewnt5

das er kri)ten glauben em-
phangen hat Vnd hai))et
auch )ein aug darumb )chal-
khaft das er wid(er) kri)tenlei-
chen orden gelebt hat vnd10

)pricht Jch tün dir nicht vn-
recht Auch zimbt mir Ze
tun das ich wil das i)t das
ich ainem yeden men)chen
nach )einen werchen Lone(n)15

wil mit gantzer gerechtikait
vnd nicht nach )eine(m) will(e)n
So )pricht Dan(n) der herr(e) nü
heb auf das deyn i)t das
i)t der lon den du verdient20

ha)t das i)t die ewig ver-
dambnus vnd gee Spricht
er wo hin yn die ewige
helle Secht )o murmelnt
vnd gri)grament die v(er)dam-25

ten Wan(n) )ie )ehent die be-
halten181 yn frewden die nie-
mant mit rede volende(n) mag
Spricht )and Gregorius der
men)chen frage i)t tumbleich30

gegen der gute vn)ers her(re)n
Vnd al)o werdent die le)ten
die er)ten vnd die er)te(n) wer-
dent die le)ten Wan(n) manig
vnd vil )ind geladen zum35

181 halten] gebessert aus haltent.
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glauben Vnd gueten werch-
en Aber ir i)t wenig der
erẅelten das i)t die yn
gots dien)t beleib(e)n vntz
an ir ende die ab(er) belei-40

ben vntz an ir end das i)t175rb

vntz das end irs todes Spricht
)and Joha(n)nes an d(er) taugen
püch dem wirdet gegeb(e)n die
kron der ern Da hin geruch5

vns der almechtig got prin-
gen Ame(n)
Nu gee wir zu de(m)
ewan(ge)(li) wes )and Johanns
vnd Jacobs mut(er) vn)(er)n her(re)n
pat vnd )prichet al)o10

Mathei xxo Marci xo

Es gieng zu ih(e))u(m) die Cxxiiij

mut(er) Zebedei )üne
mit)ambt irn )une(n)
vnd ruefft yn an vnd pat15

ettwas von ym Je)us )prach
zu ir was wildu Da )prach
)ie zu ih(e))u )prich das die)e mey(n)
zwen )un )itzen ainr zu der
ze)men Vnd ainr zu der denk(e)n20

hannt bei dir yn deine(m) reich
Je)us antwurt vnd )prach ir
wi))et nicht wes ir pitt(e)n )ullet
mügt ir getrink(e)n / das getra(n)k
das ich trinkhund pin vnd mit25

der tauf getauffet werd(e)n damit
ich getauffet wurd Da )prach-
en die )une Ja wir mügen Je-
)us )prach zu yn Mein trankh
werdet ir trinkund Vnd werdet30

auch getaufft mit der tauff da
mit ich getaufft wirde Aber zu
)itzen an meiner ze)men vnd
an meinr tenkhen hant i)t
nicht meyn ew zugeben )under35

den es beraitet i)t von meinem
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vater Da das die and(er)n zehen
horten von den zwain das ir
mut(er) des gepet(e)n hiett das vn-
wirdenten )ie Da hies )y ihe)us40

zu )ich gen vnd )prach Jr175va

wi))et das die kunig der diett
ir gewaltig )ind vnd die mer(er)
)ind die ertzaigent yrn gwalt
an yn Al)o wirdet nü nicht5

vnder ew Wer halt vnd(er) ew
der mer(er) wil )ein der wirdet
als der dien(er) vnd wer vnd(er) ew
der er)te wil )ein der wirdt als
ewr knecht Recht als des men-10

)chen )un kome(n) i)t nicht das ym
gediener gedient werde )under
das er diene vnd das er )ein
)ele geb zu lo)en vmb mani-
gen men)chen Glos15

DAs )and Johann)(e)n Vnd
Jacobs müt(er) pat als ir
v(er)nome(n) habt das ge-
)chach dauon Wan(n) vn)er herr(e)
hiet )einen Jung(er)n von )einer20

marter vnd vr)tend vor ge)agt
vnd das er al)o yn )ein reich
komen müe)te Da wante )a(n)d
Jacob vnd )and Johannes vn)(er)
herr(e) )ult kunig werden yn der25

judi)chen diett Dauon rieten
)ie ir müter die was vn)er
frawn )we)ter das )ie ain ga-
be von vn)(er)m her(re)n pete vnd
yn des er)ten nicht vand wes30

)ie von ym pitten wolte Als
ob vn)er herr(e) dann(e) die gab
behai))en hiett So )olte )ie )pre-
chen hai))e das die)e zwen
mein )une ainr )itz zu der ze)–35

men Vnd der and(er) zu deinr
tenkhen hannt yn deine(m) reich
Vn)er herr(e) )prach zu der kind
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müter Was wildu Er we)te
ir gemüet wol Wan(n) ym alle40

hertz offen vnd kund )ind )o175vb

wolte er doch ir rede horn
Das er )ey vnd auch die )une
vor den and(er)n jung(er)n pyl-
leich vmb ir vnwei)tumb5

)traffte Da antwurtet der
herr(e) der müt(er) nicht Er ant-
wurt den )unen Wann(e) die
mut(er) von der )une wege(n) ge-
peten hiett Vnd )prach ir10

wi))et nicht wes ir pitten
)ullet Jr )uchet gewalt zu
gewynnen ym himel vber
die and(er)n der wirdet kainer
da / Dauon )uchet ir ubel Jr15

wellet da beleiben Des ir
noch nicht verdient habt
Mocht ir getrinken das tran-
kh das ich trinkhünd pin
vnd getauffet werden mit20

der tauffe damit ich getauf-
fet wirde Das getrankh da
vn)er herr(e) ihe)us cri)tus vo(n)
redte da) bedewt )ein pitt(er)
marter die tauff bedewtet25

den tod Als ob er )präch mu-
gt ir den tod vnd die marter
leiden als ich leiden wurde
Sie )prachen Ja wir muge(n)
Da )agte yn vn)er herr(e) dar-30

nach als das heilig ewan-
geli )agt das auch )ie den
tod leiden wurd(e)n Der zwair
her(re)n )and Johannes vnd
)and Jacobs vat(er) was zebe-35

deüs Vnd )and Marey )and
Marien vn)er frawn )we)t(er)
was der )elben )üne müter
Das was )and Johannes e-
wangeli)t vnd )and Jacob40
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der merer Vnd yr vat(er) Ze-176ra

bedeus )tarb dar nach Da
vn)er herr(e) die Jung(er) zu )ich
geladen hett Al)o gieng die
mut(er) Marey mit )ambt yrn5

)unen vn)(er)m her(re)n nach Nu
merket die mut(er) pat yrn )ü-
nen vmb das hymelreych
So pittent nü die mai)te me-
nig yrn kinden vmb werltlei-10

che ere vnd gut Vnd ob )ie icht
)ehen ir kind armüt leid(e)n )o
trawrent )ie vnd waine(n) Ab(er)
die)e müter was mit)ambt
yrn kinden wikleich arm vmb15

den ewigen reichtumb des hy-
mels Vnd ob die lewt ir kind
nü )ehent )und(e)n vnrecht tün
vnd vbel reden So lachent
)ie vnd geuellet yn wol Das20

i)t ain zaihen das yn d(er) kind
liebe lieber i)t dan(n) ir )elbs
)ele Zwar das i)t ain val)ch
vnd vnwey)e lieb Wan(n) man
vindet an der bibel ge)chrib(e)n25

das vat(er) vnd kind ewichleich
verlorn wurden darumb das
)ie der vater nicht lernte noch
zu guten dingen zoch Vn)er
herr(e) antwurt den )unen wan(n)30

er wol we)te das die müter
nach der )une wey)ung die
pete gepeten hett Vn)(er) herr(e)
)prach Jr wi))et nicht was
ir pitten )ult Als ob er )präch35

ir wellet vor der marter ge-
hohet werden Jr müezzet mit
vil not vnd arbait yn das
himelreich komen Dauon
)prach vn)er herr(e) zu yn40

yr werdet mein getrankh
der marter trinken Spricht Je-176rb
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ronim(us) sie )ind ped gemartert
Wan(n) herodes enthaubt )and Ja-
coben Vnd wie doch )and Joha(n)–
nes des gemainen todes ge)tor-5

ben )ey )o ward er doch ee yn
wallnudem öl yn ainr potigen
gemartert Vn)er herr(e) )prach
zu yn ze )itzen an meinr )eiten
i)t nicht mein ew zugeb(e)n Als10

ob er )prech Darumb das yr
meine nefen )eit noch der me(n)–
)chait )ol ich des nicht tün Wan(n)
das himelreich i)t nür der die
es v(er)dienent mit diemutikait vn(d)15

das himelreich i)t yn beraitet die
got lieb habent als ain erbre
wirt)chafft die lieben frewnden
beraitet i)t Al)o i)t das himel-
reich beraitet den die es v(er)die-20

nen Vnd die )elben )ind nicht
allain vn)ers her(re)n nefen )ie
)ind halt als er )elb ge)proch-
en hat )ein pruder )we)tern
vnd müter / das i)t / gemaint mit25

rechter lieb Die and(er)n zwelfpo-
ten vnwirdeten die)e bete )o
die zwen mit yr mut(er) getan
hetten(n) Spricht der mai)t(er) recht182

als die zwen leipleich pat(e)n al)o30

was es auch den and(er)n leipleich
ze neide Spricht Cri)o)tim(us) ob
)ie das niten das )ie der pete
getor)ten pietten Michels mer
wär(e)n )ie betruebt worden ob35

vn)er herr(e) ir pete hiet erhórt
Vnd darumb vn)er herr(e) weder
er gewert )ie noch ver)agt yn
Vnd antwurtet yn als ain gü-
tiger vat(er) das zwi)chen den40

brud(er)n ir ainu(n)g icht ze)toret176va

182 recht] gebessert aus recht .
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wurde Vnd vn)er herr(e) ruefte
die jung(er)n zu )ich als ain gueti-
g(er) vat(er) )eine kind vnd lernte
)ie das er )ie von yrm irr)al5

prachte vnd )prach zu yn Jr
wi))et wol das die kunig der
diett gewalt uber )ie habent
das i)t / Die gewalt vnder der
diet haben die )ind auch der10

diet gewaltig Als ob vn)(er) herr(e)
)prach Her)chafft gehort die we(r)t-
leichen an das i)t die yn der
werlt werltleich herr(e))cheft(e)n al-
)o i)t vnder ew nicht Wan(n) wer15

reich i)t nicht werltleich es i)t
himeli)ch Damag man mit
hochuart nicht hin kome(n) nür
mit diemutikait vnd mit go-
tes dien)t Dauon wer vnder20

ew der mer(er) wil )ein Er )ey
edel od(er) vnedel mit heilikait
od(er) mit wirdikait Od(er) mit ku(n))t
der )ey ewr diener das i)t va)t
wider die die )ich yn gei)tleich-25

en orden von ir edel oder von
ir kun)t fur ziechent vnd )ich
des ruement Spricht Cri)o)ti-
müs Wer die himli)chen ere
haben welle der nem an )ich30

die irdi)chen diemütikait Dar
nach )prach vn)(er) herr(e) Vnd wer
vnder ew vber den and(er)n wel-
le )ein der werde ewr knecht
mit lieb vn(d) mit diemutikayt35

Dauon )ollen )ich die nicht mit
hochuart yn yrn hertz(e)n erhe-
ben Den gei)tleiche phlegnus
empholhen wirdet Sie )ind
halt den and(er)n de)tmer dien)t40

vnd liebe gepunden Sp(ri)cht176vb

kunig Salomon ich hab dich
zu ainem wey)er Vnd lai-
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ter ge)etzt / nü erhebe dich ni-
cht yn hochuart Dauo(n) )prach5

vn)er herr(e) ainr dien dem
and(er)n als ich in die)e werlt
kome(n) pin Das ich dien(n) Vnd
nicht das mir gedient werd
Vnd mein )ele das i)t mein10

leben gib ich zu lo)ung vmb
manigen men)chen Er )p(ri)cht
nicht vmb all me(n))chen Wan(n)
all me(n))chen manig kri)ten
vnd dar zu iuden vnd haide(n)15

)einer lere nicht geuolgt ha-
ben vnd laider noch nicht
volgent Vnd wellent halt ni-
cht das man )ie lerne vnd
wey)e Dar an gerüche vns20

der )üss got pe))ern vnd be-
kern Amen Nu hort das e-
wangeli das vn)er herr(e) zw-
en plinden ge)ehund mach-
te vnd )pricht al )o Mathei25

xxo Marci x Luce xviij
DA vn)er herr(e) ihe)(us)
aus Jericho gieng Cxxv

da volgte ym ain
grozze )char nach Secht da30

)azzen zwen plinden auf183 bei
dem wege Der ain hiess
warthmeus thimei )un Vnd
da )ie die )char hort(e)n die da
furgieng Da )ie das vername(n)35

)ie rueften )chriern vnd )pra-
chen Herr(e) dauids )un er-
parm dich uber vns Vnd
die lewt die yn der )char
giengen )trafften )ie vnd hiez-40

zen )ie )weigen Da )chrirn177ra

die plinden vil mer vnd mer
vnd )prachen herr(e) erparm

183 auf] f nicht ganz ausgeführt.
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dich uber vns dauids )ün
Je)us )tünd vnd hies )ie zu5

)ich fuern Da )prachen die
lewt zu dem amen bis hertz-
enhaft er rueffet ew zu )ich
Da wurfen )ie ir gewant vo(n)
yn vnd )prungen auf vnd ka-10

men zu ihe)u Je)us )prach
zu yn was wollet ir das
ich ew tü Da )prachen die
plinden herr(e) das vn)re au-
gen werdent auf getan Da15

erparmt )ich ihe)us ub(er) )ie
vnd graif yn auf die augen
vnd zehannt ge)ahen die wol
vnd volgten ym nach mit lob
Da )prach ihe)us zu yn Nu get20

ewr glauben hat ew geholf-
fen vnd alle die menig die
eis )ah(e)n gaben got lob Glos
VN)er herr(e) gieng aus
der )tat Jericho die25

het weilent Jo)ue ze-
)tört da er uber den Jordan
fur Die )elb )tat geruchte vn-
)er herr(e) ihe)us cri)tus )chaw-
en vnd von )eine(n) gnaden30

dar kome(n) Die zwen plind(e)n
die an an184 dem weg )azzen Der
ainr was weilant yn der )tat
der aller tewri)t gewe)en vn(d)
von vngelukh ward er aus d(er)35

)tat getrieben vnd kam yn groz-
ze armüt das er das almu-
)en pietten müe)te Der )elb
barthmeus thimei )un Da
)ie horten das vn)er herr(e)40

furgieng das was ain )ä-
ligs horn Vnd ain froleichs mer177rb

Wan(n) vil kunig vnd wei))age(n) yn

184 an] gebessert aus yn.
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der alten ee hietten yn gern ge-
)ehen vnd die )älde wider fur yn
nicht Die plinden )chrirn vn(d)5

rueften vn)er(e)n her(re)n mit gantz-
er begierd yrs hertzen an Vnd
paten yn das er )ie ge)ehend ma-
chte Da )chrirn )ie das volkh an
vnd we)ten e nicht die )aubri-10

kait yrs gewy))en Da uon )chri-
en die plinden ye mer(e) vnd mer
Da )tüend der parmhertzig cri)t
Wan(n) er wol we)t das ym die
plinden nicht nachuolg(e)n moch-15

ten Vnd darumb ruefte er
)ie zu )ich das yns die lewt
nicht werten Wan(n) hiet )ie
vn)er herr(e) zu )ich nicht gerueft
die lewt hietten )ie nye zu ym20

gela))en Des er)ten wurd(e)n )y
nicht ge)ehund vntz das )y ym
bedewten wes )ie paten das )y
ge)ehund würden Da graif vn-
)er herr(e) ir augen an Spricht25

der mai)ter Vn)er herr(e) rürte
des men)chen augen an wan(n)
er mit dem )chein )eins liechts
das i)t mit dem heiligen gei)te
des me(n))chen gewi))en erleuch-30

tet die an gute(n) werchen plint
)ind vnd an kri)tenleich(e)m glau-
ben Vnd zuhant )o gee wir
vn)(er)m her(re)n nach mit rechtem
glaub(e)n vnd mit güten werch-35

en Spricht Beda die zwen
plinden die vn)er herr(e) er-
leuchtet bedewtend die zwai
volkh iuden vnd haid(e)n die
das war liecht vn)ern her(re)n40

ihe)um (cri)tu)m nicht ge)ehen177va

mochten Jericho bedewt den
mainen vnd )einen )cheyn
der auff vnd ab nymbt da
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pei i)t vn)er men)chleich plo-5

dikait bezaichent vnd bedew-
tet / die185 vn)täte i)t Es )itzt d(er)
plinde pey dem wege Wann(e)
der men)ch berait i)t zu geen
auf dem wege des warn gelau-10

bens Wan(n) vn)er herr(e) ih(e))us
(cri)t)us ge)prochen hat Jch pins
der weg )o pittet vnd pettelt
auch der men)ch wan(n) er got
anrueffet Vnd yn manet )ei-15

ner gnaden Er wirdet auch
ge)ehund vnd vn)(er)m her(re)n nach
uolgend Wan(n) er glauben
wirdet Vnd das er dan(n) ar-
baitt vnd tüt das er nü u(er))tet20

Er volget vn)(er)m her(re)n nach
Wan(n) er )ein lere vnd gepot
behaltet Des lobt auch dan(n)
vn)(er)n her(re)n alles das volkh
das es )icht Das i)t / alle hime-25

li)che menig frewt )ich vnd
lobet got wan(n) ain )under be-
kert wirdet Spricht )and Gre-
gorius Der ge)ihet vnd vol-
get vn)(er)m her(re)n nach der das30

gut wurhet das er u(er))tet Nu
gee wir zu dem ewangelij
von den zwain die ym te(m)pel
petet(e)n vnd )pricht al)o luce xiiij
JE)us )prach die gleichnus hintz35

ettleichen die yn )elbs getraw- Cxxvj

ten als die gerechten vnd v(er)–
)mahent die and(er)n Zwen
manne giengen auff hintz
Jeru)alem Yn den tempel das40

)ie petten Der ain was ain177vb

phari)eus der ander ain
offner )under Da )tund der
phari)eus vnd pat yn ym

185 die] gebessert aus wie.
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)elbs al)o Got ich dankh5

dir das ich nicht pin als
ander lewte rauber Vnge-
recht vberhur(e)r Als auch die-
)er ofner )under i)t Jch
va)t zwir yn der woch(e)n10

Jch gib zehend von alle(m) de(m)
vnd ich hab So )tund der of-
fen )under von v(er)ren vnd
wolt halt )eine auge(n) nicht
auf gegen dem himel heb(e)n15

)under er )chlug an )ein
hertz vnd )prach herr(e) got bis
mir )under gnedig Nu )ag
ich ew Der )elb gieng zetal
gerecht(er) yn )ein haus vo(n) e-20

nem Wan(n) yeglicher d(er) )ich
hocht der widert geniedert
Vnd der )ich diemütigt der
wirdet gehocht Glos
Die gleichnus )o vn)er25

herr(e) von dem glei-
ch)ner186 dem phari)eo
Vnd von dem offen)und(er) )ag-
te das tet er durch ettleicher
lewt willen Die des dauchte30

vnd yn )elb(er) getrawten das
)ie gut vnd gereicht lewte
warn durch die werch die )y
vor den lewten zu plikh tät(e)n
vnd v(er))machten ander lewt35

als die phari)ei zu allen
zeit(e)n täten Nu merket es
)ind vier vnrechte rüemu(n)g
yn des me(n))chen hertzen da
mit er )eine(n) lon v(er)lew)et40

Die aine wan(n) ainr icht gü-178ra

ter ding an ym hat das
er wänet er hab es vo(n) ym
)elbs Oder ob er gelaubet

186 ch)ner] gebessert aus chner.
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das er es von gote hab das5

er dan(n) wänt er hab es vb(er)
yn verdienet Oder das er
)ich rüemt der guttat der
an ym nicht i)t oder wan(n)
er and(er) lewt darumb v(er))ma-10

het das man ynnen werd
vnd v(er))tee ob nich icht gut(er)
ding an ym i)t Die)e vn)äl-
de hett der phari)eus an ym
wan(n) er )ich mit )einr ge-15

rechtikait fur den offen )u(n)–
der zukhte yn )einem hertz-
en Vnd darvmb gieng er
nicht gerechter aus dem tem-
pel Vnd enr gieng ze tal20

gerechter Wan(n) er )ich erka(n)t
das er yn )unden was Gei)t-
leich zuu(er))ten )o bedeutet der
phari)eus das Judi)ch volkh
die von den )achen das yn die25

alt ee geben i)t )ich yn yrn
hertzen erhebent Vnd dunk-
hent )ich gerecht vor gote
vnd vmb ir hochuart )chai-
dent )ie von got vngerecht30

Der phari)eus dankhte got
das er nicht wer als and(er)
vngerecht lewt dem geleich
das niemant gerechter war
dan(n) er allain sas was ain35

grozze hochuart Wan(n) vn)(er)
herr(e) lernte )ein Junger vnd
)prach Wan(n) ir alles das
getan habt das ew gepot(e)n
i)t dannoch )ullet ir )prech(e)n178rb

wir )ein vnnutz knecht Wan(n)
als ain lerer )pricht alle die
arbait die man yn di)er werlt
leidet die )ind dannoch nicht wir-5

dig gegen dem lon der ze himel
i)t Wan(n) der diemutig )under
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von )einen )unden nicht getar187

nahent zu vn)(er)m her(re)n yn die
kyrchen gen vnd )ich von )ei-10

nen )unden vnwirdig dunk-
het vnd yn )ein )und rewent
vnd yn ve)tem fur)atz i)t von
)unden zela))en Vnd auch zepu)–
)en das er getan hat )o na-15

het )ich got zu ym mit )einr
parmhertzikait Nu hort das
ewangeli das die Jung(er) wol-
ten haizz(e)n fewr von himel
kome(n) vnd )pricht al)o M(a)r(ci) ix20

JOhannes antwurt Luce ixo

vn)(er)m her(re)n Vnd )prach Mai)t(er) Cxxvij

gepieter wir )ahen aine(n) der
vertraib die teufel aus de(n) lew-
ten yn deine(m) namen Vnd das25

werten wir ym Wan(n) er vol-
gte vns nicht mit Je)us )pra-
ch ir )ullet / ÿns nicht wern
Wan(n) niemant i)t der krafft
vnd zaihen tut yn meinem30

name(n) das er )chier ub(e)l vo(n)
mir gereden müg Wan(n) wer
wider vns nicht i)t der i)t mit
vns Darnach da die tag )ei- ew(a)n(ge)(li)

ner aufgeng erfullet wurd(e)n35

da kerte ihe)us )ein antlitz
zegen hintz i(e)r(u)a)l(e)m Vnd )and
poten vor ym hin vnd die
giengen yn ain )tat was
der haiden das )ie das e))en178va

da beraitet heten Da wolten
)ie vn)(er)n her(re)n nicht ve))nen
wan(n) )ein antlitz was des geün-
den hintz i(e)r(u)a)l(e)m Da das )ein5

Jung(er) Jacob vnd Johannes )a-
hen die )prachen herr(e) wildu
wir )prechen das das fewr

187 getar] gebessert aus getat.
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von himel kom vnd )ie ver-
)wende Je)us kerte )ich gegen10

yn vnd )trafte )ie vnd )prach
ir wi))et nicht was gei)ts ir
)eit Wan(n) des men)chen )un
i)t nicht komen zu verlie)en
nür zu behalten Vnd gienge(n)15

fuder yn ander ka)tel Glos
SAnd Johanns )agte vn-
)(er)m her(re)n von dem der
die teufel aus den lew-
ten yn vn)ers her(re)n namen20

getrieben hiett vnd hett yms
darumb gewert das er vn)(er)m
her(re)n nicht nachuolgte Wann(e)
)and Johanns wolt wänen dar
vmb das enr des ambts nicht25

hat Er )ulde auch gute werch
nicht begen Da lernte )ie vn-
)er herr(e) das man niemant
von den guten werchen trei-
ben )olte die er nü ainen30

tail von gnaden hett Man
)ol halt den men)chen mer
uben zu den guten werch(e)n
der er dannoch nicht hat Sp-
richt kunig Salomo(n) Sun du35

)olt nicht wern wol ze tün
dem der da mag Ob du halt
mag)t )o tü es )elbs Secht
vnd merkht wer dar uber güt
werch irret vnd wert wes178vb

der vn)(er)m her(re)n )chuldig i)t
Das die haiden yn Sama-
ria vn)(er)n her(re)n nicht wol-
ten hinhaim nemen das5

was dauon das )ie wol )a-
hen das er auff hintz ie-
ru)alem gen wolt Wan(n)
)ie allen den veint warn
die hintz i(e)r(u)a)l(e)m anpetten10

giengen Da zurnten )and
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Jacob vnd )and Johannes
vnd fragten vn)ern her(re)n
ob )is mit dem fewr von
himel v(er))wenden )olt(e)n dar15

vmb )trafte )ie vn)er herr(e)
wan(n) er wol we)te das )ie
)ich vor zorn rechen wolt(e)n
Wan(n) zorn i)t vn)(er)m her(re)n
wider Spricht der Salter20

zürnet vnd )undet doch ni-
cht das i)t das man den zorn
nicht volfurn )ol mit we(r)–
chen Man )ol )ich zehannt
la))en rew(e)n das man dem25

men)chen vbels gedacht hat
Spricht kunig Salomo(n) Die
)u(n)nne gee nicht vnd(er) uber
ewrn zorn das i)t das des
me(n))chen zorn vntz hintz30

nacht nicht wern )ol Sa(n)d
Jacob vnd )and Johanns
we)ten wol das finee) der
prie)ter weilent yn d(er) alt(e)n
ee die v(er)derbt het die das35

opfer v(er))toln hett(e)n vnd
ward ym vor got zu )un-
den nicht gezalt nür zu
der gerechtikait Al)o wolt(e)n
auch )ie wänen )ie täten179ra

recht ob )ie die haid(e)n mit
dem himel fewr verderbt het-
ten Sie we)ten auch wol das
helias der wey))ag auch wei-5

lent hett fewr von himel
hai))en komen das die vnge-
rechtikait gericht vnd gepuez-
zet ward das dem wey))a-
gen getan Was Dauo(n) ze10

gleichnus der wey))agen die
mit aign(er) hannt Vnd auch
mit dem fewr von himel
die philo)ophos Baals ertöt
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hietten Da wanten die zwelf15

poten Seit die wey))agen
weilent gote damit gedient
hett(e)n t )ie täten auch recht
dar an das )ie )ich an den
haiden rechen wolten mit20

dem fewr von himel Da
antwurt yn vn)er herr(e) al)o
Jr wi))et nichts was gai)ts
ir )eit Als ob er )präch Die
volkome(n) tugent der gedult25

)ücht nicht rache Vnd zur-
net auch nicht wa gantz lieb
i)t Wan(n) mit dem gai)te da
mit ir bezaichent )eit dem
)ullet ir nachuolgen Vnd ym30

geleich )ein mit gutikait vn(d)
)ullet hie auff der werlt de(n)
lewt(e)n gütikleich räten Vnd
yn enr werlt recht riecht(e)n
Man )ol hie yn die)er werlt35

nicht )täte hintz den richt(e)n
der da )undet vnd vnrecht
tün Wann(e) die gedultikait
pringet den )under dikh wi-
der von )unden zu gotes40

hulden Al)o wurd(e)n auch
die )elben Samaritan(n) aft(er) des179rb

glaubhafft an vn)(er)n her(re)n Des
)ey ym lob vnd ere ewikleich
yn den himeln Amen Nu
hort das ewangeli das )and5

Marta vn)(er)n her(re)n zu haws
nam das )pricht al)o luce xo

NV ge)chach da )ie al)o Cxxxiij

gieng(e)n da gieng ihe-
)us yn ain ka)tel vnd10

ain weib Marta gehai))en nam
yn hinhaim yn ir haus die
het ain )we)ter hies Maria die
auch )as zu vn)ers her(re)n fuezz(e)n
vnd horte )ein wort So was15
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Marta fleizzig vnd entzig(er) die-
n)te die )tünd vnd )prach herr(e)
achte)t du des nicht das mein
)we)ter mich hat allain v(er)la)–
)en ze diene(n)n Dauon )prich20

zu ir das )ie mir helffe Da
antwurt ir vn)er herr(e) vnd
)prach Marta marta du pi)t
beku(m)bert vnd trawre)t vmb
manig )ach Wie wol ains25

durfft i)t Maria hat den pe)–
ten tail erwelte der wirdet
von ir nicht benome(n) Glos
DA vn)er herr(e) yn )a(n)d
marthen haus gie(n)g30

da müe)te von dann(e)
ob icht vnrechts lebens dar
jnne gewe)en was Das )a(n)d
maria zu vn)ers her(re)n fuezz(e)n
)ass damit i)t bezaichent ir35

diemutikait Wan(n) wer )itzund
hort der merkhet de)ter pas
Wan(n) das wazzer der gotleich-
en gnad(e)n fleuzzet von der
hoch zu der nider / das i)t / vo(n)40

hochuertigen hintz den die-
diemutigen Sand Marta was179va

fleizzig wie )ie vn)(er)n her(re)n
)pei)te Sand Maria magda-
len was fleizzig188 das )ie von
vn)(er)m her(re)n mit )einr lere5

ge)pei)t wurde Marta berai-
tet vn)(er)m her(re)n die wirt)chaft
da )elbs ward Maria magda-
len gefrewt Sand Marta )pr-
ach herr(e) müet dich nicht10

das mich maria la))et ainige
dienen Mit der rede )ind alle
die gemaint die gotleich(er) )ach
nicht betrachtent Vnd nür

188 fleizzig] gebessert aus flezzig.
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allain durch rechte lieb yn15

ainualt ettwas guet(e)n lewt(e)n
Zu dien)te tün / das i)t auch gut
Aber zu vordri)t i)t gut vnd
)alig das der men)ch )ein
getrachte vnd )eine(n) gedank(e)n20

mit gantzem hertzen hintz
got richtet Sand Maria
magdalen )waig vnd wolt
uber der )we)ter klag nicht
antwurt(e)n Vnd emphalch die25

antwurt yn yrm hertz(e)n vn-
)erm her(re)n Wan(n) hiet )ie ir
gedacht wie )ie antwurten
)olte Sie hiett villeicht )ich
verge))en das ir vn)(er) herr(e)30

hiett vorge)agt vnd gelert
Dauon antwurt vn)er herr(e)
vnd )prach zwir nach ein
ander marta marta das )y
de)ter pas merkhte was35

er yr zu antwurt gäb Er
)prach Es i)t ainr )ache
durst Das i)t der )pei)e zu
dem leb(e)n Aber maria hat
den pe)ten tail erwelt d(er)40

wirdet von ir nicht benome(n)179vb

Als ob er )prach den tail de(n)
du marta erwelet ha)t der
wirdet von dir benome(n) das
i)t die )org der arbait vmb5

leipnar Vnd beleib)t dann(e)
yn der rechten lieb gotes als
)and Maria Amen Nu ver-
nembt das ewangeli wie ain
phari)eus vn)(er)n her(re)n zehaus10

lued vn(d) )pricht al)o luce viij
NV ge)chach darnach
das ihe)us gieng du- Cxxxix

rch )tete vnd ka)tel
Vnd predigt vnd lernte das15

gotes reich vnd die zwelff
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mit ym Vnd ettleich weib
die erlo)et warn von den
vnrainen gei)ten Vnd von
and(er)n )ichtumben Der was20

aine Maria magdalena
von der er )iben teufel ge-
trieben hiett vnd Johanna
kutzes hau)frawe der hero-
des )chaffer was Vnd Su-25

)anna vnd ander vil die
ym diente(n) von yrm gute
die lernte ihe)us mit an-
d(er)n )eligen lewten die )ei-
ne wort hort(e)n ¶ Vnd da Ew(a)n(ge)(li)30

er noch al)o redte da pat
yn ain phari)eus das
er das morgenezz(e)n mit
ym ezze Vnd Ihe)us gieng
hin yn vnd )as Da gedach-35

te der phari)eus vnd ward
yn ym )elbs achtünd Vnd
)prach Warumb er vor e)–
)ens nicht getaufft were
Da )prach vn)er herr(e) zu40

ym yr phari)ei rainigt
das au)wendig i)t an trink-180ra

ua))en Vnd )chue))eln Aber
das ynwendig i)t in ew das
i)t vol raubs vnd vngerech-
tikait Jr tumben lewt hat5

nicht der daus au)wendig
i)t Vnd auch das i(n)wendig
i)t be)chaffen Vnd doch das
daruber i)t gebt ewr al-
mü)en )echt / )o i)t es eẅ10

alles rain Yedoch wee ew
phari)ein die die obri)te(n) )ez-
zel yn den )chüln lieb hab(e)n
vnd die gruezz an dem mark-
te We ew phari)ey ir zehen-15

tet mintzen Vnd rutten vn(d)
alles krawt Vnd la))et vnd(er)
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wegen gericht vnd gotes lieb
Doch )o müs man das tün
vnd ditz nicht beleib(e)n lazz(e)n20

We ew ir )eit als die gre-
ber die nicht )cheinig )ind
vnd die lewte die oben dar
an gend Wi))ent ir nicht
Da antwurt ainr der was25

der mai)ter ainr an der ee
vnd )prach zu ym Mai)ter
das du das )priche)t )traf-
fe)t du vns auch Je)us
)prach Vnd we ew mai)t(er)n30

der ew Wan(n) ir legt purd
auf die lewt die )ie nicht
getragen mogen Vnd yr
ruert halt die purd(e)n nicht
mit ainigem ewrm vinger35

an Wee ew die da paw-
ent der Wey))agen greber
Ewer väter habent )ie er-
tottet Zwar )o bezeugt ir
wol das ir gehelet den40

werchen ewr väter Wan(n)
)ys ertöt habent So pawt180rb

ir yre grab Dauon )o hat
auch die gotes wey)hait ge-
)prochen Nembt war ich
)end zu yn wey))agen vnd5

mein Jung(er) vnd aus den
)elben werdent )ie tott(e)n vn(d)
achten vnd übel tün das all(er)
wei))agen plut das v(er)go))e(n)
i)t von anegeng der werlt10

geuordert Werde ab die)em
ge)chlachte von abels plut
vntz an zacharia plut des
wey))agen der barachie )un
was der verdorb(e)n was vn(d)15

ir yn ertott habt zwi)che(n)
dem tempel Vnd dem altar
Al)o )ag ich ew das wirdet
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geuordert an die)em ge)lacht
We ew mai)t(er)n der ee ir habt20

auferhab(e)n den )chlu))el der
kun)t Selb )eit ir nicht yn ge-
gang(e)n zu der gerechtikait Vn(d)
die yn wolten gen den(n) habt ir
gewert Da ihe)us di)e rede25

zu yn redte da wurden ym
die mai)t(er) der ee vnd die pha-
ri)ei va)t an ligen Vnd )ey-
ne(n) mund verdrukhen Vn(d) leg-
ten ym lag von manige(n) )a-30

chen Vnd )ucht(e)n etwas auf va-
hen aus )eine(m) mund das )ie
yn rugten Glos
Die juden twagent )ich
zu allen zeit(e)n ee das35

)ie e))end vnd behalt(e)n
die ge)ätz die yn yr / älter ge-
)atzt haben Aber gotes gepot
la))ent )ie hinhinder Vnd wen(n)
)ie von markte geend )o e))end40

)ie nicht / )ie tukend )ich ee das
i)t yr taüffe Der juden a)–180va

)ach das )ie tauffent der hies
ains weilent yn der latein ca-
lix das i)t ain gle)ein a))ach
dar aus man trinkhet So189 hies5

ains Katinus das was ains dar
aus man ass vnd was von
erde als ain hefen gemacht
i)t Pey dem a))ach i)t bedewtt
die krankhait men)chleichs lei-10

bes der als leicht verdirbet
als ain glas oder als ain hef(e)n
Vnd recht zu gleicher weis als
die Juden ir a))ach tauffent Al-
)o wänent )ie / )ie )ein heilig15

vnd gerecht vnd dukhent vnd
wa))ent den leib au)wendikleich

189 So] gebessert aus Sei.
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Aber Jnnen )ind )ie aller )chal-
kait vnd po)hait vol Al)o war(e)n
auch die phari)ey pey den zei-20

ten Es )ol niemant wenen
als weiland die phari)ei wän-
ten vnd lerten auch and(er) lewt
das nür allain vnkeu)ch vnd
ander gross )und des leibes25

)und )ein Vnd die )und die
ynwendig ym hertzen )ind
als geitikait zorne hochuart
des )ey nicht )ünd Wer das
wänet vnd glaubet der i)t30

ain phari)eus vnd nicht ain
kri)ten da huet(e)n )ich die vor
die da )prechent hürns )ey
nicht )und Vn)er herr(e) )prach
wee ew phari)ein die yn35

den )chuln ze obri)t )itze(n) wel-
lent damit )ind die lerer
ge)traffet die au)wendig yr
lere recht fur gebent Vnd
die )und die )ie )elb(er) i(n)wendig40

habent Die hulent )ie Vn)(er)
herr(e) redte von den zehenden180vb

der mintzen damit begreifft
er kurtzleich alle ir vngerech-
tikait der )y )ich fleyzzent das
)ie von kranken dingen zehend5

geben Vnd habent i(n)wendig
gotes lieb noch des urtailich(e)n
jung)ten tages vorchte nicht
yn yrm hertzen Wer recht
almu)en geb(e)n wil der )ol10

an ym )elbs anheb(e)n wann(e)
almu)en i)t parmhertzikayt
al)o )ol der men)ch Des er)t(e)n
ym )elben erparmen vnd )ol
)ich la))en rewn das er wid(er)15

got getan hat Vnd )ol puez-
zen Wan(n) al)o )tet ge)chriben
wildu vn)(er)m her(re)n wol geual-
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len )o erparm dich uber dein
)ele Sie lernent die lewt das20

man armen lewten geb(e)n )ol
was dem me(n))chen an )peys
oder an gewant über wirdet
Al)o )and Johannes )prichet
der tauffet vnd lernet wer25

zwen Rokh hab der geb den
ainem190 dem der nicht hab
Vn)er herr(e) )prach gebt ewr
almü)en )o wirdet es ew al-
les rayn Als ob er )prech zu30

den Juden Nach )o grozz(e)n )un-
den gebet almü)en Vnd das
er)t almu)en i)t das ir ewr
)ele hailet Damit das ir an
mich glaubet Wan(n) ich die35

hertz rainig mit dem glaub(e)n
Vnd wenn(e) die hertz geraini-
get )ind )o werdent auch alle
au))re ding das i)t der leib
rain Da der Juden mai)ter40

vn)ers her(re)n wort het gehort
Da iach er er hiett )ie ge)traf-181ra

fet das was von )einer po)en
gewi))en Wan(n) er )ich )chuldig
we)te Vnd da er hort vo(n) der
weitz die die vnglaubhaft(e)n lei-5

den mü))en da ver)tund er
wol das er v(er)dampnet wurd
Vn)er herr(e) )trafft die Juden
darumb nicht das )ie d(er) wei)–
)agen greber pawten Er )tra-10

ffet )ie dar vmb das )ie yr vor-
dern Werch täten vnd tun wol-
ten Wan(n) vn)er herr(e) we)t wol
was )ie an ym vnd an )einen
Jung(er)n tün würden Vnd al)o15

wurden ir vät(er) )und mit)a(m)bt
den yrn von yn Vnd von yrm

190 ainem] gebessert aus ainenn.
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ge)lacht geuordert das i)t mit
gericht vnd mit pües Das
vn)er herr(e) )prach alles plüt20

kumbt auf eẅ Das auf dem
erdreich vergo))en i)t von er)t
vntz her Von abeln dem ge-
rechten me(n))chen vntz an das
plut zacharie Vnd nennet25

nicht manigen me(n))chen der
da zwi)chen durch got getottet
i)t das bedewt zwair hannt
marter layen vnd pfaffen
Bey abeln der ain viech hert30

was )ind bedewt die vnge-
weichten Bey zacharie der
ain prie)ter was )ind die ge-
weichten bezaichent die durch
got den pitt(er)n tod erlitt(e)n ha-35

bent Zacharias ward ertottet
zwi)chen dem tempel vnd
altar Da pey i)t zumerkhen
das yn gotes tempel zwen
altar war(n)n ainr da man40

den rauch auf entzundet got
zu din)te der was ynderhalb(e)n181rb

der ander da man auff opher-
te der was au))erhalb da ent-
zwi)chen ward zacharias bara-
chie )un ertött / Nu hort da vn-5

)er herr(e) mit den phari)ein vn(d)
mit den juden mai)t(er)n geredt
hett als yr yetzund Vernome(n)
habt Da redte er darnach zu
)einen Jung(er)n vnd zu den )cha-10

rn vnd )pricht al)o Math xxiiij
AVf moy)es ler)e))el
)azzen mai)ter vnd C xxx

phari)ey dauon alles
das )ie ew )agent das behal-15

tet vnd tüt Aber nach yrn
werchen )ult ir nicht tun Wan(n)
)ie )agent vnd tünt )elb(er) nicht
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Sie tün alle ir gute werch das
es die lewt )ehent Sie pinden20

auff die lewt )wer vnd vntrag-
leich purden auff ir ach)el ab(er)
mit yrm vinger wellent )ys
nicht ruern Sie praitent191 ir
philato(r)ia192 vnd machent yr )awm25

gross Sie habent lieb die obri)–
ten )itz)tat zu dem abent e))en
vnd die hoch)ten )e))eln yn den
)chuln Vnd die gruss an dem
markte Vnd das )ie von den30

lewten mai)ter gehai))en w(er)–
de(n)t Jr )ullet aber nicht mai)–
ter werden gehai))en Wan(n)
es i)t nür ainr ewr mai)ter
Ewr mai)t(er) i)t allain cri)tus35

Jr )ult ew auch kaine(n) vater
nemen auf dem erdreich Wan(n)
es i)t ainr ewr vat(er) der yn
den himeln i)t )o )eyt auch
ir alle brueder Wer d(er) mai)t40

vnd(er) ew i)t d(er) wirdet ewr dien(er)
Vnd wer )ich hocht der wirdt181va

genidert Vnd wer )ich die-
mutigt der wirdet gehöcht
Wee ew phari)ein vnd mai)t(er)n
gleich)nern yr v(er))lie))et Das5

himelreich uor den lewt(e)n vnd
ir geet hin yn nicht vnd die
yngeunden lat ir nicht hin
yn gen Wee ew mai)tern
phari)ein vnd gleich)nern Jr10

zehennt mintzen aneis vnd
kum(m) vnd lat vnd(er)wegen das
)werer i)t gericht parmhertzi-
kait vnd trew Die)e ding mus
man tun vnd die and(er)n nicht15

la))en Wee ew phari)ein vnd

191 praitent] gebessert aus pratent.
192 philato(r)ia] gebessert aus philatria.
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mai)t(er)n ir e))et der wittiben
hew)er vnd petet lang gepet
Dauon emphahet ir de)tmer
gerichts Wee ew phari)ein20

vnd mai)t(er)n Jr vmbgeet das
mer vnd das erdreich das yr
ainen pro)eliten machet Vn(d)
wan(n) der haiden ain Jud wor-
den i)t )o machet ir yn der25

helle kind zwir als uil als ew
)elbs Wee ew phari)ein vn(d)
plindwey)er Vnd ler(er) yr )pre-
chet Wer bey dem tempel
)wert das i)t nicht Wer aber30

)wert bey des tempels gold der
)ol das )täte haben Jr tumb(e)n
vnd ir plinden Was i)t mer
ain gab oder der alter der die
gabe heiligt Dauon wer auff35

dem altar )wert der )wert
yn dem altar Vnd auff alles
das yn dem alter i)t Vnd
wer bei dem tempel )wert
der )wert bey allem Dem40

das yn dem tempel i)t Vnd
wer )wert bei dem hymel d(er)181vb

)wert bei gotes tron vnd
)wert bei dem der auff dem
tron )itzet O ir plindwei)(er)
ir klaubet vnd )uchet den gol-5

tzen aus vnd werffet yn hin
dan Aber das kämel v(er))lin-
tet ir mit ein ander Wee
ew phari)ein vnd mai)tern vn(d)
gleich)nern Wan(n) ir )awb(er)t10

ewr )chü))eln193 Vnd ewr pech-
er au)wendig Aber ynwen-
dig )eit ir vol aller vnraini-
kait vnd raubes O du plind(er)
phari)ee rainig von er)t das15

193 schü))eln] mit Korrektur am ü?
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i(n)wendig i)t das mit )ambt
dem ynnern Das auzzer
rain werde Wee ew pari
mai)t(er)n phari)ein vnd gleich-
)nern Jr )eit gleichet den20

gewei)ten grebern die au)–
wendig er)cheinent den lewt(e)n
zimleich vnd )chon Aber yn-
wendig )ind )ie vol toten ge-
pain Vnd aller vnrainikait25

Recht al)o er)cheinet ir den
lewten au)wendig gerecht
Aber ynwendig )eit ir vol
gleich)enhait vnd vngerech-
tikait Wee ew mai)t(er)n phari-30

)ein vnd gleich)nern ir pawt
der wey))agen grab Vnd ziert
die greber der gerechten Vn(d)
)prechet Wër wir pey vn)(er)
vat(er) zeiten gewe)en wir we(re)n35

nicht ir ge)ellen gewe)en an
der wey))agen plut Al)o )eit
ir ain getzeugnus ew )elbs
Wan(n) ir )eit der )u(n)ne die
die wey))agen ertott haben40

So erfullet ir auch ewr
vat(er) mass O ir vipp(er)n nat(er)n182ra

ge)chlächt wie emphlichet
ir der helle gericht ¶ Secht ew(a)n(ge)(li)

darumb )end ich zu ew wei)–
)agen vnd wei)e lewt vnd5

mai)ter Vnd194 aus den )elb(e)n
werdet ir ettleich töt(e)n kreü-
tzigen vnd gai))eln yn ewrn
)chuln vnd werdet )ie achten
aus ainer )tat yn die ander10

Das auff ew käm alles gerichts
plüt das auff dem erdreich
vergozzen i)t von abels des
gerecht(e)n plüt das auff dem

194 Vnd] gebessert aus Vns.
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erdreich vergo))en ist / vntz15

an das plut zacharie Bara-
chie )ün den yr tott zwi)ch(e)n
dem tempel vnd dem altär
Werleich )ag ich ew Alle di)e
)ach koment auff ditz ge)lächt20

O i(e)r(u)a)l(e)m i(e)r(u)a)l(e)m wie dü totte)t
die wey))agen vnd )taine)t
die hintz dir ge)ant )ind wie
offt wolte ich dein kind )am-
nen als ain henne yr hen-25

del tauchet vnder yr vetti-
chen Vnd du wolle)t nicht
Secht nembt war ewr heü-
)er werden ew v(er)wue)ten
la))en Wan(n) ich )ag eẅ jr30

werdet mich nicht )ehen fur
pas vntz ir )prächt Ge)e-
gent )ey der da kamen i)t
yn vn)ers her(re)n name(n) Glos
DA vn)er herr(e) die pha-35

ri)ein ge)wagt vnd
ge)chant hett als ir
an dem vord(er)n ewangeli ver-
namen habt Da redt er
dar nach zu )einen Jung(er)n40

vnd zu den )charn vn(d) )prach
Auff moy)es ler)e))el )a))en182rb

phari)ey vnd mai)t(er) Das i)t
Sie lerent moy)es lere Vnd
tünt ir )elb nicht Doch durch
die ere des ambts )eit yn ge-5

hor)am vnd tüet nach ir ler
vnd )echt yr werch nicht an
Wan(n) manig vnd vil nement
)ich laider des ambts an durch
ere Vnd durch gemach vnd10

arbaitend mit den werchen
nicht das i)t mit recht(er) lere
vnd mit guetem vorpild Da
uon )pricht der mai)t(er) zu
den )elben Secht wie yr auf15
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der ler)e))el )itzt Wan(n) der
)e))el macht nicht den prie)t(er)
Es macht der gerecht prie)t(er)
den )e))el Vnd kain )tat hei-
ligt den men)chen aber der20

me(n))ch heiligt die )tat da er
)itzt Vnd ain yeder prie)ter
i)t nicht heilig Aber ain ye-
der heilig i)t vn)ers her(re)n prie-
)ter Dauon wer recht auf de(m)25

ler)e))el )itzet Der emphächt
grozze er dauon von vn)(er)m her(re)n
Wer aber ubel vnd vnrecht
darauf )itzet dem ge)chicht ü-
bel als vn)er herr(e) den pha-30

ri)ein verhies Wan(n) i)t das
der ler(er) recht lebt vnd r(e)cht
lernet )o wirdet an dem Ju(n)g-
)ten tag aller lewt richter
J)t aber das er )elber vbel35

lebt Vnd die and(er)n recht lernt
)o lernt er Das volkh wie
)ie recht leben )ullen Vnd
lernt )ich )elb wie er ewy-
chleich werd verdambt Wan(n)40

Vn)er herr(e) ihe)us (cri)t)us )p(ri)cht182va

Was frumbt das aine(m) men-
)chen ob er alle werlt gewu(n)–
ne vnd )ich )elbs vnd )ein
)el verlies / secht das frumbt5

den ler(er) nichts Vn)er herr(e)
)prach was )ie ew )agen das
tut al)o das zu der )ele hail
vnd zu den ern gotes zeuhet
Spricht die glos behaltet ir10

lere vnd behaltet nicht ir le-
ben Spricht Crudus Von de(n)
vbeln vnd vngerecht(e)n me(n))ch(e)n
kumbt offt gute ler Vnd pös
erdreich gepiert edels gold15

Vnd doch durch das )wach erd-
reich v(er))mahet man das güt
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gold nicht Al)o )ullen wir
die güten lere von den ar-
gen lerern emphahen vnd20

)ullen yr werch flieh(e)n vnd
la))en Als man das edel gold
ve))ent vnd das )wach erdreich
lat lieg(e)n Dauon )prach vn)(er)
herr(e) sie lernt Vnd tunt )ein25

)elbs nicht Wan(n) ir lere vnd
ir leben gehelent nicht geleich
vnd was )ie den lewt(e)n wern
als vnkew)ch hochuart geiti-
kait das tünd )ie )elbs aller30

mai)te ¶ Spricht )and Augu)tin
wol reden vnd po)leich tün
i)t nicht anders nür das )ich
der )elb mit )einr zung(e)n v(er)–
dampnet Auch )prach vn)er35

herr(e) Sie legent vnträgleich
purden auff der lewt ach)el
Vnd )ie wellen )ie )elb mit yrm
ving(er) nicht anruern Das i)t
das )y es )elb mit chlainen40

noch mit grozzen werchen182vb

nicht tün wellent Da warn
die phari)ei des tewr(er) das
)ie vil taten durch der lewt
lob das )ie die and(er)n lewte5

lernent Spricht Crudus bis
deinem leben )cherf Vnd ge-
gen and(er) lewt(e)n leben )en)–
ter ler das )ie dich horn
klaine ding gepiet(e)n Vnd10

das du )elb grozze ding gote
zu dien)t tu)t Da )prach
auch vn)er herr(e) alles das
)ie tünt das tünt )ie den
lewten zu ge)icht das man15

)ie darumb lobet Sie prai-
tent yr philatoria das )ind
priefel die )ie durch gleich-
)enhait an dem hiern tru-
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gen Da )tunden die zehen20

gepot an ge)chrib(e)n Als ob
)ie gar heilig wärn Vnd u(er)–
)tant die ge)chrifft an der
alten ee nicht recht die von
den zehen gepoten )prichet25

al)o Du )olt )ie pinde(n) vmb
dein haub hannt vnd fur
deine augen haben Das )elb
täten die phari)ei Vnd wol-
ten darumb heilig )ind )ein30

So i)t die ge)chrifft al)o zu
u(er))ten Pin die zehen gepot
vmb dein hennd das i)t daz
du )ie zu aller zeit mit wer-
chen tün )olt Vnd habs fur35

deine augen das i)t das du
)ie mit deines hertzen auge(n)195

zu aller zeit an )ehe)t Vnd
ny(m)m(er) verge))et das du )ie
nicht preche)t Sie trage[...]40

die phari)ei die zeh(e)n ge[...]t
an priefen die hetens vmb183ra

den tenken arm gewund(e)n196 vn(d)
auch an dem hiern Vnd wol-
den damit gerecht vnd hey-
lig )ein Vnd das i)t vn)ers5

her(re)n mainu(n)g hintz den pha-
ri)ein Man mocht auch die
zehen gepot Vnd die heilige(n)
ewangelij yn ain ki)tenn
)pern vnd behalten Das10

wer als gut als der pha-
ri)ein leben Die philatoria
hai))ent darvmb al)o Wan(n)
philare kriechi)ch i)t behall-
ten yn der latein Vnd torax15

)pricht ee als die ee behalt(er)

195 auge(n)] Tintenfleck, der den Text in dieser und den nächsten
Zeilen teilweise schlecht oder unlesbar macht.

196 gewund(e)n] gebessert aus gepund(e)n.
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Ja )ie behieltens an prief(e)n
aber nicht mit den werch(e)n
das was ain Wunderleich
äffeney vnd )tertzerney da20

redte vn)er herr(e) vmb Auch
)prach vn)er herr(e) von den
phari)ein )ie praiten yr )aw(m)m
das i)t )ie machen yr )awm
an dem gewant prait vnd25

michel Vnd damit wolten )ie
moy)es gepot erfullet hab(e)n
wan(n) moy)es Der hies das
die prie)ter vyerend(e)n an
yrn mänteln )awm mach-30

ten das man )ie dapey vo(n)
and(er)m volkh erkannt Vnd
die )awm warn an dem o-
bri)ten gewant So macht(e)n
die phari)ei gros vnd mich-35

el197 )awm Vnd punden dorn
dar an die wechs warn Wan(n)
)ie giengen od(er) )azzen Das
[...]s yn die fuess )tach(e)n vn(d)
damit )olten )ie dann an go-40

tes gepot gedenken Vnd das183rb

täten )ie alles den lewt(e)n zu
plikh das meldet vn)er herr(e)
an yn Vmb drey )ach kame(n)
die lewt dar zu )ame(n) aint-5

weder zu den wirt)chaft(e)n als
zu den hochzeiten Oder das )y
gei)tleich )ach trachten als yn
den )ynagogen Oder das )ie
wertleich )ach trachten als10

zu markte An den drein )te-
ten wolden die phari)ei )tet
die er)ten vnd die obri)ten )ein
Zu den wirt)chaften durch gei-
tikait das )ie de)t(er)pas gea))en15

197 el] Tintenfleck, der den Text in dieser und den nächsten Zei-
len teilweise schlecht oder unlesbar macht.
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vnd getrünken Jn den )ynago-
gen durch hochuart das ma(n)
)ie fur die and(er)n hiet An
den merkhten durch vppigen
lob das man yr gerechtikait20

offenleich )ähe vnd )ie daru(m)b
lobte Die drey )ach )trafte vn-
)er herr(e) an yn Wan(n) )y al-
len lewten )chedleich an der
)ele )ind vnd doch )underleich25

den die zu gei)tleich(e)n )achen
geordent )ind // Da )prach ab(er)
vn)er herr(e) zu )einen Jung(er)n
Jr )ullet nicht mai)t(er) gene(n)net
werden Damit v(er)pot er yn30

mai)ter)chafft der recht(e)n lere
nicht )under das )ie kain )ach
durch wertleichen ruem Vnd
lob tün )olt(e)n Vnd )prach Es
i)t nür ainr ewr mai)t(er) got35

der yn den himeln i)t Wan(n)
der men)ch lernt Aber vn)(er)
herr(e) gibt )ynn vnd v(er))tenti-
kait der i)t ain recht(er) vnd
hoher mai)ter Aber wider40

vn)ers her(re)n lere la))ent )ich183va

ettleich lewt mai)t(er) nennen
Vnd wellent es halt die die
doch kawm ains mai)t(er)s lere
Jung(er) wärn Auch )prach vn)(er)5

herr(e) ir )ullet ew nicht vat(er)
nemen auf dem erdreich wed(er)
gai)tleich noch leipleich Wan(n)
ewr gai)tleicher vnd leiplei-
cher vat(er) i)t yn den himeln10

der hat ew )ele vnd leib
gegeben Vn)er herr(e) )prach
vnd wer der mai)te vnder
ewr i)t an heilikait vnd an
wirdikait der wirdet als15

ewr diener Wan(n) wer )ich
hocht mit hochuart od(er) mit
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vbermüet der wirdet geni-
dert Vnd v(er)drukhet Yn der
pus Vnd mit der verdamp-20

nus Vnd wer )ich diemue-
tigt yn ainualt vnd nicht
yn )chalkait der wirdet grozz-
leich gehocht yn den ewige(n)
ern Da )prach Vn)er herr(e)25

wee ew phari)ein Wan(n) ew
nahent die ew verdambnus
Wee ew mai)t(er)n Jr wänet
das yr gelert )eit Vnd die ew
wol ku(n)net vnd wellet )ie nicht30

gei)tleich nür leipleich v(er))ten
Wee ew gleich)ne(r)n yr ertzaig-
te ew den lewten des ir doch
nicht )eit Vnd ver)lie))et
den lewt(e)n das himelreich uor35

damit das ir mit ewen po)e(n)
vnd vnrechten bedewtnüs
d(er) ge)chrifft warhait nid(er) trett
vnd perget Vnd all(er) mai)te
das ir des antikri)ts zuku(n)ft40

nicht v(er))tet noch gelaubett183vb

Spricht Cri)o)tim(us) die hei-
lyg198 ge)chrifft hai))et hie
das himelreich Wan(n) das
himelreich dar jnne v(er))lo)–5

)en i)t So i)t ir tür die r(e)cht
bedewttnus der ge)chriefft
Spricht )and Jeronim(us) ain
yeder mai)ter der )einen
jung(er)n pos vorpild mit we(r)–10

chen vorträgt ver)leu))et
yn das himelreich Dauon
)ol kain lerer )prechen das
man )eine wort an )ehe vn(d)
nicht )eine werch Auch )pr-15

ach Vn)er herr(e) zu den pha-
ri)ein Jr geet )elb yn das

198 lyg] gebessert aus lig.
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hymelreich Wan(n) ir wellet
nicht glaub(e)n noch uer)ten
die rechten warhait Vnd20

lat die hin jn nicht die
gern wolden Wan(n) die da
glauben wolden die la))et
ir nicht ir machts halt yrr
Wee ew die der wittibi(n)25

hew)er e))en das i)t das
ir mit ewrn )etzen nicht
anders tracht Nur wie yr
and(er)n lewten yr gute an
gewinnet die ew gehor)am30

)ind Vn)er herr(e) nennett
darümb wittiben vnd nicht
kanen noch Jungfrawn
Vnd als Cri)o)tim(us) )prichet
die wittiben )ind leicht ze35

betriegen Wan(n) )ie habent
nicht wirt die yn raten Vn(d)
habent auch gewalt yr gut
ze geben Vnd die mit witti-
ben entzikleich wane(n)t die40

mugent mit yn reden was184ra

)ie wöllent das wer mer
merkleich mit kanen vn(d) mit
ju(n)gfrawen Vnd habent auch
)olhen gewalt uber yr güt5

nicht Vn)er herr(e) redte auch
von den phari)ein langem
gepet Wan(n) )ie hietten den
lewten behai))en Sie wol-
ten vmb )ie pietten Wan(n) )y10

dauchten heilige lewt dar
vmb gab man yn gern vn(d)
de)t(er) mer Spricht Cri)o)ti-
mus Jr die die geitikait mit
gai)tleicher varb verbet Vn(d)15

vn)ers her(re)n gewaffen dem
teufel leyhet Durch da))elb
abprechen vnd durch ewr
gleich)enhait emphahet ir
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mer gerichte / das i)t / gro))(er)20

v(er)dambnus Spricht kunig
Salomon Das herti)t vnd
)cherphi)t gericht wirdet den
die phleger )ind / er maint
der )ele phleger Wee ew25

phari)ein des er)ten Wan(n) ir
vnrecht phleg(er) )eit Wee ew
zu dem and(er)n mal Wan(n) ir ge-
dicht vnd gleich)enheit leych
heilikait an ew habt Wee30

ew mai)t(er)n zu dem andern
mal )prach vn)er herr(e) Zu
den phari)ein Jr gleich)ner
jr vmbgeet das mer das ir
ainen pro)eliten macht das35

i)t ainen haiden zu ainem
juden vnd das taten der Ju-
den mai)ter vnd die phari-
)ey die giengen yn d(er) werlt
vmb Vnd fli))en )ich das40

)ie die vnwe)niten haiden184rb

vnder die juden mü)cht(e)n die
wurden dann(e) po)er dan vor
Als der ainen alten juden tauf-
fet der wirdet )elten ain gut(er)5

krie)ten Oder der ain )chone
judin tauffet darumb das er
mit yr )unde Das i)t laid(er) ofte
ge)chehen Ain pro)elit i)t
der der von der haiden)chaft10

zu der ee kumbt Vnd )pricht
pro)elitus als der verre )pri(n)–
get als aus ainem glauben
yn den and(er)n Da )prach vn-
)er herr(e) Wan(n) ir dann(e) den15

pro)eliten gemacht habt )o
machet ir yn der helle kind
zwir mer dan vor Spricht
)and Jeronim(us) Vnd get auch
an die vorder rede vmb die20

getaufften juden wir halt(e)n
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nicht die wir zu vn)(er)m glau-
ben gewinnen mit )olhem
fleyzz als wir nach yn trach-
ten Dauon wirdet er zwir25

mer der helle kind Wan(n) da
er yn enem orden was da was
er ainüaltikleich yrre Wan(n)
er we)te da anders nicht / da
uon was er nür ain)t der30

helle kind Aber da er yr po)–
hait )ach da kerte er wider
zu der haiden)chafft vnd al
)o ward er baidenthalb des
todes )chuldig Auch )prach35

vn)er herr(e) Wee ew plind
wey)er jr )prechet wer pey
dem tempel )wert Das i)t
nichts vnd ob er halt erfun-
den wirdet / das er mit de(m)40

)elben )wern gelogen hatt184va

Er )ei dannoch nicht )chul-
dig Vnd wer pey des tem-
pels golde )wert Das i)t der
pey dem gut )wertt das man5

den prie)t(er)n opfert / das )ol )tat
)ein vnd wirdet er ub(er) wun-
den das er pey des tempels
gold oder )ilber Vnd anderm
gut ge)worn hat Wie vil des10

i)t das müs er geben Vn)er
herr(e) )prach Jr tumber vnd
plindwey)er welhes i)t mer(er)
oder tewr(er) das gold oder der
tempel der das gold heiligt15

Wann der tempel wirdet vo(n) de(m)
gold nicht geheiligt )o wirdet
das gold von dem tempel ge-
heiligt199 Spricht Cri)o)tim(us) die
phari)ey vnd Judenmai)t(er) die20

betrügen das Judi)ch volkh

199 heiligt] gebessert aus heligt.
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vnd )prachen das der tem-
pel vmb ander nicht gema-
cht wär nür durch opfer
das was ain geitige luege25

Sie )prachen auch wer bey de(m)
altar )wert das i)t nicht )ta-
te wer ab(er) )wert pey dem das
auf dem altar geophert wir-
det der )ol das lai)ten Nu30

merket aber die lug der groz-
zen geitikait Wan(n) welhes i)t
tewr(er) der altar oder die gab
die man auf dem altar opf-
fert Wan(n) die gab wirdet vo(n)35

dem altar geheiligt Vnd der
altar nicht von der gab Da
uon i)t der aid bey dem altar
vil ve)ter Dan(n) der aid pey
dem opfer so was es ir gei-40

tikait Vnd darumb das yn184vb

das vn)er herr(e) ihe)us (cri)t)us
werte trachten )ie das er
getodt ward das yn yr ge-
nies vnd yr vnraine hoch-5

uart icht wer abgenomen
Vn)er herr(e) )prach Wer bey
dem tempel )wert d(er) )wert
bey dem der ym tempell
wonet Vnd wer pey dem10

himel )wert der i)t gotes
trone der )wert pey dem
der auff dem trone )itzt da
uon wer pey vn)ers her(re)n
creatur )werte der )werte15

bey dem der es be)chaffen
hat Dauon )prach vn)(er) herr(e)
ir )ullet nicht )wern bey de(m)
himel noch bey dem erdreich
das i)t zuu(er))ten das man20

val)chkleich oder vppikleich
nicht )wern )ol wan(n) vmbs
recht )ol man )wern wan(n)
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des not vnd dur)t i)t Die
phari)ey gaben zehent von25

klainen krewtlein Oder )ie
hie))en von klainen dingen
zehennten Vnd vber)ahen
gross )ach Alles dar vmb
das )ie der lewt gun)t behil-30

ten Das merken die die nü
phleger )ind vnd hutt(e)n )ich
vor dem worte Wee ew das
vn)er herr(e) ihe)us (cri)t)us von zu
den phari)ein )prach Was35

man an den gleich)nern mei-
den )olt das lerte vn)(er) herr(e)
vnd )prach als das ewan-
geli nach ein ander )agte
Wan(n) es alle die tryffett40

die die)en )achen gehornt Die185ra

phari)ey)chen prie)ter )pra-
chen dar vmb der aid wer
)täte den man pey dem opf(er)
)wuer das yn de)ter mere5

geophert wurde Vnd daru(m)b
)prachen )ie auch das opher
wer heiliger dann(e) der tem-
pel oder der altar Da wid(er)
)prach auch vn)er herr(e) als10

ir auch vor vernome(n) habt
ym dem Judischen irrsal vnd
po)hait )ind noch gar vil
lewte die des )wern wänen
es )ey pe))er ve)ter zu )wern15

pey dem ewangeli dan(n) bey
gote Vn)er herr(e) verways
den phari)ein das )ie von
krewtlein zehenten Wan(n) )ie
tatens nur darumb das ma(n)20

)präch secht die gebent von
)o klainen dingen zehent
was tunt )ie dan(n) von an-
d(er)n grozzen dingen nicht Da
uon )prach vn)er herr(e) Jr25
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plinten wey)er vnd lerer
yr )eicht den goltz(e)n aus
yr ver)lindent aber das kä-
mel Das )prach vn)er herr(e)
zu gleichnus der milich die30

man )eihet Vnd mag )ich
geleichen zu den )und(e)n Al-
)o )am ob er zu den phari-
)ein )prach Das my(n)ni)t als
der goltz wider Das kamel35

i)t das )ucht ir flei))ikleich
vnd fraget nach den zehent(e)n
Aber das gross als parmher-
tzikait vnd gericht das / tre-
tet ir vnder vnd pergt das40

das es verporgen i)t als ob185rb

es pe)lo))en )ey das i)t gema-
ynt die klainen )und yr vnd(er)–
tanen die )uchent )ie gar fley-
))ikleich vnd pe))ernt die Ab(er)5

die grozzen vnd )wern )und laz-
zent )ie hin gen aintweder
durch miet oder durch vorcht
od(er) durch lieb oder durch has
als ob )ie ver)lunden )ein das10

merkhen die es trifft Aber
hinnach )prach vn)er herr(e)
das auff ew kame die räch
aller rechten lewt plüt das
von er)t vergo))en i)t vntz15

an das le)te Vnd dar nach
)prach vn)er herr(e) jch )ag ew
Jr werdet mich furpas nicht
)ehünd vntz das ir )prechet
ge)egent )ey der der da kome(n)20

i)t yn vn)ers her(re)n namen
Als ob er )präch Von die)er
zeit meiner marter werdet
ir mein antlitz nicht )ehend
vntz an dem vrtaileichem ge-25

richte Wan(n) ich köm yn den
ern volles gewalts vnd die
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gerechten vnd glaubhaft(e)n
werdent mich loben vnd ho-
hen Dauon es )ey dan(n) das30

yr rew peicht vnd pues
begeet ir ge)ehet mein göt-
leichs antlitz ny(m)mer Vnd
wie wol die rede darnach an
vn)(er)m her(re)n ergie / da die35

)charn ze i(e)r(u)a)l(e)m zu vn)(er)m her(re)n
kamen Vnd den )elben lob-
)ang )ungen vnd )prachen
Ge)egent )ey der der da
kome(n) i)t yn vn)(er)s her(re)n name(n)40

Doch i)t es gei)tleich zenu(er)–185va

)ten Von )einer le)ten zuku(n)ft
da yn alle die gewaltigen
her(re)n vnd richter )ehent die
zu der werlt ye gehorn wur-5

den Auch )prach vn)er herr(e)
ih(e)r(u)a)l(e)m i(e)r(u)a)l(e)m du totte)t wey))a-
gen Wie offt wolt ich dein
kind )amnen als ain henne
ir hund(e)l vnder ir vattich(e)n10

vnd du wollte)t nicht Als
ob er )prach Jch wolt )o wol-
te)t du nicht Vnd wie uil ich
ir mit ve)tem flei))e geue)–
net hab das hab ich wid(er) dei-15

nen willen getan Vnd die
)elben hab ich behuetet vor
dem teufel vnder den vetti-
chen meins )chermes Doch
i)t nicht zu wanen das ichts20

wider gotes willen ge)chehe(n)
mag Wan(n) was der me(n))ch
gut(er) ding wil das wil auch
got Auch verhengt er ma-
nig(er) )ach die wider )ein ge-25

pott )ind War vmb got das
tü da )ol niema(n)t vmb krie-
gen Wan(n) kunig Salomon
)pricht Wer gotes magen-
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krafft eruarn wil der wir-30

det verdrukt von den eren
Vn)er herr(e) )prach I(e)r(u)a)lem
i(e)r(u)a)l(e)m wie offt wolt ich dein
)une )ambnen als ain hen-
ne yr huend(e)l tut vnd(er) yre35

vättichen Da pey ver)tet
man das die haid(e)n i(e)r(u)a)l(e)m
oft ze)tort vnd die lewte
hingefurt hett(e)n yn andre
lannd vnd das verhengte40

got vmb yr )unde yedoch185vb

)ambt er )y Zu aller zeit
hinwider vnd lies )ie wid(er)
an ere komen vnd wolt(e)n
das nicht uer)ten vnd trach-5

ten ih(e))u cri)ti tod Dauo(n) )agt
er yn das ir )tat zefurt
wurde das ain )tain bey de(m)
and(er)n nicht belaib das i)t
das )ie ny(m)mer mer gepawn10

wirdet Wan(n) )ie )ich ver-
warcht heten An dem vn-
)chuldig(e)n plüt ih(e))u cri)ti
Vnd des zaichens wellent )y
noch nicht war neme(n) vnd15

wellent nicht u(er))ten das
ihe)us cri)tus des lemptig(e)n
gotes )un )ey an dem )y yr
)elde vnd ir ere verworcht
habent das )ie es halt ny(m)–20

mer mer gewinne(n) Da vn-
)er herr(e) ihe)us cri)tus ge-
lert vnd gepredigt het mit
gleichnus vnd das es der
juden fur)ten vnd ir mai)t(er)25

vnd die phari)ei gehort he-
ten Da v(er))tunden )y )ich wol
das er )ie damit gemaint
hett vnd hiet(e)n yn gern geua(n)–
gen da vorchten )ie die )char30

vnd getor)ten nicht Wan(n) yn
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hett(e)n die lewt als aine(n) wei)–
)agen Je)us antwurt vnd )agt
yn aber ain gleichnus vnd
)pricht al)o Mathei xxij Cxxxi35

DAs himelreich i)t gleich
wurden ainem man(n)
der )einem )un hett
ain hochzeit gemacht vnd
)ant )einen knecht nach den40

geladen zu der hochzeit Vn(d)186ra

)ie wolten nicht kömen Da
)and er aber ander knecht
vnd )prach sagt den geladen
Secht ich hab mein mal be-5

raitt mein )tyer vnd gefu-
gel )ind er)lagen vnd )ind
alle beraitt / nü kome(n)t zu der
hochzeit Da v(er))awmbt(e)n )ys
vnd gieng(e)n fuder Ainr yn10

)ein dorff der ander an )ein
kaufman)chafft Die andern
viengen )ein knecht vnd han-
dl(e)n )y vbel vnd töttens Da
das der künig het gehort15

er was zornig vnd )ant )ey(n)
her vnd verderbet die man-
)lechten vnd verprannt die
)tat die yr was Da )prach
er zu )einen knechten die wirt-20

)chafft i)t beraitt Aber die
geladen warn die warn nicht
wirdig Dauon )o geet zu
den au)gengen der weg vn(d)
welich ir vindet die rueffet25

zu der wirt)chafft Da gienge(n)
)ein knecht aus an die weg
vnd )ambten alle die die )ie
funden(n) Vbel vnd gut vnd
die wirt)chafft ward vol mit30

den )itzunden(n) Da gieng d(er)
kunig hin vnd )ach die da
)azzen zu ti)ch Da )ach er ai-
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nen me(n))chen nicht geklaiten
mit hochzeittleichen klaid(er)n35

Vnd )prach zu ym Ffrewnt wie
pi)t du her yn gegang(e)n vn(d)
ha)t nicht hochzeitleich klai-
der Da er)tumbt enr Da
)prach der kunig zu den die-40

nern Mit gepunden fuezzen
vnd hennden werffet yn yn186rb

die au))ern vin)ter da wirdet
wainen vnd gri)gramen der
zende Wan(n) vil i)t der gela-
den vnd wenig der erwelt(e)n5

SPricht Cri)o)ti(mus) Glos
der kunig i)t got der
)un der hai))et me(n)–
)che wan(n) er men)chleiche
natur von der raine(n) magt10

)and Maria emphangen hatt
der hat drey hochzeit gema-
cht Die ain da er die got-
leichen vnd me(n))chleich(e)n natur
)ammet yn der magt leych-15

nam Als )and Gregorius )p-
richt Das prautpett ihe(su) (cri)t)i
i)t der magde leichnam Die
and(er) wirt)chafft hat vn)(er) her(re)
beraitt yn der werlt da er20

die kri)tenhait zu ainer praut
gerüchte ze nemen Spricht
)and paulus Die kan)chaft
i)t gross zwi)chen ihe(su) cri)to
vnd zwi)chen der kri)tenhait25

Vnd die kan)chafft ward an
gehaben an vn)ers her(re)n mar-
ter dauon )einer )eyten waz-
zer vnd plut ran vnder an
dem krewtz des men)chleich(e)n30

todes )chlieff Da emphieng
die kri)tenhait yr form als
eua aus adams )eit(e)n gemacht
ward da er )chlieff Die dritt
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wirt)chafft hat vn)er herr(e)35

yn ains yeglichen glaubhaft(e)n
men)chen )ele Als o))ee der
wey))ag )pricht Jch entphe)t(e)n
dich mir mit aller gerech-
tikait Der kunig der die40

wirt)chafft beraitet / das i)t
got der )and )einen knecht186va

aus Nach den die gelad(e)n )ind
Die knecht das warn die wey)–
)agen die wurden Zu den ju-
den ge)annt das )ie köme(n) zu5

der wirt)chafft das i)t zu dem
glauben Das )ie vn)ers her(re)n
ihe)u (cri)t)i men)chait glaubt(e)n
das er geborn wurde Vnd nü
i)t von Vn)er frawn der rai-10

nem magde )and Marien das
habent yn die wey))agen an
manig(er) ge)chrift kunt getan
die )ie noch habent Vnd wel-
lent zu der wirt)chafft des15

glaubens nicht komen Wan(n)
)ie )ind )ein nicht wirdig das
i)t )ie machent )ich nicht wir-
dig Als Jeremias der wey))ag
)pricht Jch hab zu yn ge)ant20

meine knecht die wey))age(n)
Darnach )ant der himeli)ch
kunig aber and(er) knecht das
warn )ein heilig zwelfpot(e)n
die den juden kunt machten25

vnd bedewten die wort die die
wey))agen von vn)ers her(re)n
gepurd vnd von )einr marter
vnd auch von )einr vr)tend
ge)prochen habent die wolt(e)n30

)ie nicht horn Sie tet(e)n yn
halt vbel Vnd )lugen )y zetod
mit manig(er) marter vnd wol-
ten nicht kome(n) Sie name(n) yn
manig(er) hannt ge)cheft das35
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i)t manig(er) hant val)che
beredung mit wid(er) red vnd
v(er))aumbten ze komen Da das
der kunig hort der ward zor-
nig vnd )ant )ein her aus40

das i)t tytus vnd ve)pe)ianus
vnd tatt die juden ze i(e)r(u)a)l(e)m186vb

Vnd ze furte die )tat vnd
halt alle die )tete die bey
i(e)r(u)a)l(e)m gelegen warn Secht
das het yn vn)er herr(e) ihe-5

)us (cri)t)us lang vor mit die-
)er geleichnus kunt gemacht
Vnd wan(n) vn)er herr(e) die groz-
zen )ach wol we)te die an
i(e)r(u)a)l(e)m vmb ir )unde ergeen10

)olte Da )ach er zu ainen
zeit(e)n die )tat an vnd wain-
te vmb )y vnd )prach O i(e)r(u)a)l(e)m
vnd we)te)t du was dir ku(n)f-
tig i)t du waine)t auch Nach15

dem vnd die Juden nicht ko-
men wolten da )prach Der
kunig zu )einen knechten
Nu geet zu den au)gengen
der wege vnd alle die yr20

vindet die furt her yn Der
kunig das i)t ihe)us cri)tus
der )prach Zu )eine(n) knecht(e)n
das i)t zu den zwelfpot(e)n Vn(d)
zu allen yrn nachuolg(er)n yrs25

ordens Nu )agt die wirt)cha-
ft i)t beraitt das i)t die heili-
kait meinr men)chait i)t be-
raitt Spricht )and Gregorius
die wirt)chafft vnd heilikait30

i)t vn)ers her(re)n gepurd )eine
predig Vnd )eine marter A-
ber die geladen warn mit
den wey))agen Vnd mit der
ee vnd mit den zwelfpoten35

die warn nicht wirdig das
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i)t )ie wolten )ich nicht wir-
dig machen als )and pawl
)pricht Man mü)t des er)ten
den juden das gots wort p(re)–40

digen Seit aber )ie das v(er)–
worffen habent vnd )ich vn-187ra

wirdig gemacht Secht nü
ker wir zu den haiden Sp(ri)cht
der mai)ter Bey den wegen
ver)tet man der haiden irtum5

die au)geng )ind die gepre)t(e)n
gut(er) werhe Dauon )prach der
kunig get zu den au)gengen
der wege Das i)t zu den hay-
den die yrr )ind Vnd alle die10

yr vindet Weib oder mane
jung oder alt von was artt
)ie )ein oder welher )prach
)ie )ind die hai))et zu meinr
wirt)chafft kome(n) das i)t zu15

kri)tenleichem glauben Das
teten des kunigs poten vnd
)ambten alle die )ie fund(e)n ub(e)l
vnd gut vnd die wirt)chaft
ward vol von den die da a))(e)n20

Da gieng der kunig hin yn
das i)t Wann(e) vn)er herr(e) zu
dem gerichte kumbt Yedoch i)t
er allenthalben Aber den er
wil an )ehen / da )pricht man25

das er da bey ym )ey Vnd d(er)
w kumig walte )ehen die da
)ahen )azzen das i)t er wolt
ruen hai))en die glaubhaften
yn der ewigen rue Da )ach30

er ainen me(n))chen der hett
nicht hochzeitleiche klaider an
das i)t der gar plint was an
guten dingen vnd ge)ellet was
zu allen vnrechten lewten35

der hett kri)tenleich(e)n gelaub(e)n
an kri)tenleiche werch Spri-
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cht )and Jacob der glaub i)t
an die werch täd So hai))et
das das hochzeitleich gwant40

das da dekt die menig der187rb

)unden / das i)t rechte lieb Da
)prach der kunig zu den men-
)chen Ffrewnt wie pi)t du
her yn gegang(e)n vnd ha)t nicht5

hochzeitleich gewant O wie
ain )charfs an)ehen Vnd noch
ain )charffers )traffen Vnd al-
ler )cherffi)tes vrlaüb das er
ym gab fur die tur Er )prach10

zu ym frewnt das i)t Du pi)t
frewnt mit dem gelauben an
guettat Wie pi)tu herin ge-
gangen das i)t das du ha)t
kri)tenleiche heilikait emphan-15

gen vnd glouben vnd ha)t
der werch nicht begang(e)n Vnd
pi)t al)o komen zu dem )tark-
hen vnd ang)tleichem gericht
vnd ha)t nicht hochzeitleiche20

klaid an der rechter lieb vnd
guter werhe Da er)tumbt
enr durch vorcht )einr offen
)ünd die da gerugt warn Vn(d)
durch die grozzen )cham )einr25

po)hait die man offenleichen
)ach vnd erkannte Da )prach
der kunig zu den dienern pin-
det ym hennd vnd fuezz vnd
werffet yn yn die au))(er)n vin)–30

ter Das ge)chicht an dem ju(n)g-
)ten gerichte oder an des me(n)–
)chen töd So werdent ym )ein
)und )ein fuezz pinden das
er nicht fliehen mag Vnd35

die hennd das er )ich nicht
wern mag Vnd wirdet al)o
yn die pitt(er)n helle geworffen
da er ewikleich der pittern
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marter mit den teufeln lei-40

den mus Herr(e) ihe)u cri)te
dauor behut vns durch deine(n)187va

gry(m)men tod Ame(n) Des kunigs
diener )ind die engel Die au)–
)en vin)ter i)t aller weytze
vnd marter ai)leich i)t Da wir-5

det wainen vnd gri)gramen
der zennd Da pey ver)tet ma(n)
die menig vnd grewleichen
marter Spricht Rabanus
dort pindet die weitz die hie10

ir )chuld gepunden habe(n)t vn(d)
manig )ind geladen mit de(m)
glauben Zu der ewige(n) wirt-
)chafft aber lutzel )ind erwe-
let Rabanus )pricht als vil15

vn)er kainer nicht wais ob
er erwelt )ey Al)uil )ull(e)n wir
vns de)ter mer diemutig(e)n vn-
)(er)m her(re)n Vnd nider drukhen
wan(n) manig hebent an mit20

guten werchen vnd beleibent
nicht )täte dar an So )ol
)ich auch ainer yeder me(n))ch
de)t(er)mer furchten alsuil er
nicht wais wie es vmb yn ge-25

)talt wirdet Man )ol )ich
furchten ze )unden Wan(n) das
i)t ain heilige vorcht Als
der Salter )pricht Gotes vorcht
i)t heilig200 das i)t )ie heiligt30

den men)chen Wan(n) wer got
furcht der )undet nicht Man
)ol )ich auch frewn der Vn-
tzelleichen parmhertzikait des
almächtigen gotes Doch ler-35

net )and Augu)tin / das man
auf gotes parmhertzikait nicht
)unden )ol Es i)t zu merk(e)n

200 heilig] gebessert aus helig.
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das das wort da wirdet wai-
nen vnd gri)grame(n) der zen-40

de Siben)tund an dem heilige(n)
ewangeli )tett Vnd das i)t187vb

aller mai)t wider die )iben
)und Vnd ze vordri)t der v(er)–
we)er der )ele Darnach vnd
auch ainr yeden )tat das5

ewangeli die )ach bedewtet
Die er)te )ach i)t das ettleich
nicht wol zu dem a(m)bt der
phegnüs koment )under
durch genies vnd nicht durch10

got nür durch geitikait vnd
nicht durch gotes lieb als
hieuor ge)chrieben )tett ffrewnt
wie pi)t du heryn gegange(n)
Vnd ha)t nicht hochzeitleich15

gewant der warn lieb den
werfft aus da wirdet waine(n)
vnd gri)grame(n) der zennde
Die ander )ach vmb )ie vn-
recht gelebt habent nicht20

als die gotes herter )under
als die rauber Nicht als die
gotes diener )ind )under als
die werltleichen )ach(e)n nach
gend Als vn)er herr(e) die25

gleichnus von dem netz )agte
das yns mer geworffen ward
da )tet hinnach ge)chrib(e)n die
guten legten )ie yn yr vas
die vbeln lie))en )ie da au)–30

)en da ward wainen vnd
gri)gramen der zennd Die
dritt )ach i)t ob )ie mit ar-
gem vorpild ander lewt yn
)unde gezogen habent als35

der ainem men)chen aine(n)
)tain gahes vnder die fuezz
an den weg wirfft der )tö)t
)ich de)ter )chyrer dar an
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Dauon )tet ge)chrib(e)n die en-40

gel )ambnent aus gots reich188ra

alles das yn die )unde gezo-
gen hat Da wirdet wainen
vnd gri)grame(n) der zennd Die
vierde )ach i)t ob )ie mit ler5

nicht ir ambt begange(n) ha-
bent vnd )ind vnnutz gewe)e(n)
Wan(n) der vnnutz pawm wir-
det yns fewr geworffen Von
dem )tett al)o ge)chrib(e)n den10

vnnutzen knecht werffet yn
die au))er vin)ter Da wirdet
wainen vnd gri)gramen der
zende Dew funfte )ach i)t ob
)ie yr vndertanen verdrukt15

habent mit hochuart der
wort vnd mit geitikait der
werch Von den )tet al)o ge-
)chrib(e)n Ob der vbel knecht
)pricht mein herr(e) kumbt20

nicht Vnd lazzt ym wol )ein
mit e))en vnd mit trinken
Vnd mit and(er)n argen )achen
vnd )lecht die and(er)n knecht
Dauon )tet darnach ge)chrib(e)n25

da wirdet wainen vnd gri)–
gramen der zende Die )ech)te
)ache i)t ob )ie )ich gerüemt
haben was )ie guter ding
tün vil mer dan an yn gele-30

gen i)t Von den )tet ge)chri-
ben herr(e) hab wir nicht vor
dir gee))en vnd getru(n)k(e)n vnd
haben yn deine(m) name(n) ge-
predigt So )pricht dan(n) der35

herr(e) Jch erkennd ewr nicht
da wirdet wainen vnd gri)–
grame(n) der zende Die )ibe(n)d
)ach i)t ob )ie nicht gepüezzt
yn die)er werlt habent Wan(n)40

ettleich )chament )ich vor ub(er)–188rb
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müet zepüe))en Vnd wellent
durch die wirdikait des ambts
heilig )ein Von den )tet ge)chri-
ben des himelreichs kind das5

i)t die zu dem himelreich ge-
erbt )ind die werdent aus ge-
worffen Da wirdet wainen
vnd gri)grame(n) der zende Das
merken die da wellen Hie mer-10

khet das ewangeli das die pha-
ri)ey vn)(er)n her(re)n gern Hiett(e)n
aufgeuangen an )einer red
vnd )pricht al)o Mathei xxij
Marci xij luce xx15

DA kerten die phari- Cxxxij

)ei vnd die mai)t(er)
von ihe)u Vnd we)–
ten wol das er die gleichnus
von yn ge)prochen Hett vnd20

wurden zeratt wie )ie yn
auf viengen an )einer rede
das )ie yn vingen vnd den
fur)ten vnd der mai)ter)chaft
hietten geantwurt Vnd )and-25

ten gleich)ner zu ym mit
)ambt herodes dienern vnd
)prachen Mai)ter wir wi))(e)n
wol das du warhaft pi)t vn(d)
das du gotes weg yn der war-30

hait lere)t vnd du achtest nie-
mants Wan(n) du der lewt ge-
)talt nicht an)ihe)t Da uon
)ag vns Wes dunkt dich i)t
pilleich das man dem kai)er35

zins geb oder nicht Je)us
erkannt yr )chalkait Vnd
)prach Wes v(er))ucht ir mich
ir gleich)ner Nu zaigt mir
des zin)es phe(n)ning Da p(ra)cht(e)n40

)ie ym ainen phe(n)ning Vnd188va

ihe)us )prach zu yn wes i)t
ditz pild vnd die uber )chrifft
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Sie )prachen ym des kai)ers
Da )prach ihe)us zu yn Dauo(n)5

gebt wider dem kai)er das des
kai)ers i)t Vnd gebt got das
gotes i)t Vnd die das horten
die wundert(e)n )ich vn(d) v(er)lie))en
yn vnd giengen fuder Glos10

BEy kai)er augu)ti zei-
ten der die au))chrei-
bu(n)g gepot zu den zei-
ten da vn)er herr(e) geporn
ward Das man alle die we(r)lt15

an)chribe Zu den )elben zeit(e)n
ward das land judea von er)t
zin)chaft gen Rom Vnd den
)elb(e)n zins yn zenemen ward
herodes zu ge)atzt antipatris20

)un vnd ward auch ze kunig
ge)atzt uber die juden Das
tet auch kai)er augu)tus vnd
was herodes doch ain haiden
gewe)en vnd ward ain pro)e-25

lit mit dem be)neiden Vnd
vmb den )elben zins was gros
zwaiung vnd krieg vnder
dem volkh Ettleich )prachen
man )olt dem kai)er pilleich30

den zins geben Wan(n) er yn
frid vnd gemach )chueff vnd
fur )ie mit den veinden )tri-
te So )prachen die phari)ey
Es )olt das gots volkh das35

)ind die Juden anders zin-
)es nicht geben Vnd werlt-
leichem gepott nicht mer
vndertane )ein nür als yn
der ee gepoten wär Vnd40

vmb die)en krieg )andte(n) die188vb

phari)ey zu vn)(er)m herr(e)n
vnd hie))en yn yn val)chait
fragen vmb den zins Wan(n)
ob er hiet ge)prochen man5
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)ol dem kai)er nicht zins
geb(e)n Das )ie mochten )pre-
chen Er wär ain verwerr(er)
vnd des kriegs mai)ter Hiet
aber po)leich ge)prochen Ma(n)10

)ol dem kai)er zins geben )o
hiett(e)n )ie ge)prochen Er tett
vnd redte wider der ee gepot
vnd wider der ee ge)atz Das
we)t vn)er herr(e) wol vnd15

ver)tund Yr gleich)enhait vn(d)
antwurtet yn das )y yn nicht
mochten auf geuahen als da
uor ge)chrieben i)t / Zu den
zeiten als die phari)ei ze rat20

wurden Das )ie vn)(er)n her(re)n
auf geuahen mochten an )ei-
ner rede Da was der fur)t
herodes auch zu dem hoch-
zeitleichem tag kome(n) Vnd25

hett haidni)che ritt(er) mit ym
dar pracht die fragt(e)n vn-
)(er)n her(re)n von des kai)er zins
Wan(n) die juden zweiuelten
nü ob )ie den zins geb(e)n )ol-30

ten oder nicht Vnd vmb die
)elb(e)n )ach wurden )ie herna-
ch von den Romern angriff(e)n
Da die v(er))ucher Vn)(er)m her(re)n
den phe(n)ning gezaigt hett(e)n35

da )prach er Gebt dem kai-
)er das )ein i)t als zoll vnd
mawt vnd andre recht das
)ullen die merken die mawt
vnd zoll gern Verfurent ob40

)ie mügent vnd welle(n)t nicht189ra

vnrecht getan haben Er )p-
rach auch gebt got das gots
i)t als zehent oder opher Das
merken die wan(n) )ie zehen ge-5

ben )ullen )o gibt er )o er all(er)–
my(n)ni)t mag Vnd )pricht sol
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ich den pfaffen oder layen mey(n)
arbait geben Des tün ich nicht
hab das oder )o uil vergut ob10

er welle Der )elb hat gotes
gepott vnd )ein lere ubergan-
gen So )prechen ettleich jch
wil nicht den pfaffen oph(er)n
der hat )un)t zu vil Jch wil15

es armen lewte(n) geben der
gedenket vnd tüt gar vnrecht
Wan(n) man opfert dem pfaff(e)n
nicht durch )ein lieb )under
durch gotes rechtikait Man20

)ol das opher durch almu)en
nicht abprechen noch das
almue)en durchs opfer Da
vn)er herr(e) die phari)eos ge-
)chandet het als an dem vor-25

d(er)n ewangely )tett Vns das )y
yn v(er))uchten vmb den zins ob
)ie yn machten aufuahen / das
was ain vn)älige tumbhait
das )y wänten yn an )einer30

rede aufuahen Yn dem die
himeli)ch wey)hait was vnd
i)t das machet alles yr val-
)che geitkait Den phe(n)ning
den )ie vn)(er)m her(re)n zaigten35

der was zu den zeit(e)n zehen
gemainer phe(n)ning wert vn(d)
des kay)ers pild was dar auf
vnd )ein namen was daru(m)b
ge)chrieben Vn)er herre40

)prach zaigt mir nu(m)mi)ma189rb

das i)t aigenleich / das zaih(e)n
das an dem phe(n)ning i)t das
hai))en wir ain geprakhte
Vn)er herr(e) fragte wes das pild5

vnd die vmb)chrift was das
tet er nicht darumb / das er
des nicht we)te )under dar
vmb das )ie )einem antwur-
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ten nicht wider reden moch-10

ten Da )prachen die juden
es i)t des kai)ers Spricht )and
Jeronim(us) / Es was tyberius
kai)er zu den zeiten da vn)er
herr(e) gemartert ward vnd alle15

Romi)chen kunig hai))e(n)t kai)er
das von dem er)ten vnd ho-
hen kai)er Augu)to Vn)er her(re)
hies dem kai)er augu) geben
das )ein i)t wertleich dien)ts20

vnd gebt got das )ein i)t d(a)z
)ind gei)tleich dien)te Spricht
)and Ambro)ius / Recht als der
yrdi)ch kunig den phenni(n)ng
vordert der nach )einem pild25

gepildet i)t Al)o vordert vn)(er)
herr(e) got des men)chen )ele die
nach )eine(m) gotleichem pild ge-
präket i)t Dauon i)t das du
nicht )chuldig wild werden ge-30

gen dem kay)er )o )olt du nicht
behalten / das die werlt ange-
hort So )olt du auch gote ge-
ben alles das yn angehoret
Vnd macht auch dann(e) vn)ers35

her(re)n / jung(er) wol hai))en vn(d)
)ein Wan(n) du la))et durch
)eine(n) willen alles das die
werlt angehort Wol ym der
das tut Nu hort das ewan-189va

geli das zehannt dar nach
get vnd )pricht al)o Mathei
xxijo Marci xijo luce xxo

AN dem )elben tag gien-5

gen zu ihe)u Saducey Cxxxiij

die glaubent der vr-
)tend nicht vnd iehent die vr-
)tend )ey nicht Vnd fragt(e)n vn-
)ern her(re)n vnd )prachen Mai)t(er)10

moy)es hat vns ge)chrib(e)n vn(d)
ge)prochen Ob ainr )tirbt an
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erben vnd la))et ain hau)fraw-
en die mag )ein prud(er) wol
nemen zu kanen das er )eins15

pruder )ame(n) erkukhe Nu warn
bey vns )ieben pruder Vnd d(er)
er)t nam ain kanen vnd )tarb
ane kind Da nam )ie der ander
brueder der )tarb auch an kind20

Al)o auch der dritte vnd halt
der )iebend )turben auch ane
kind Zu dem aller le)ten )tarb
auch das weibe dauon an der
vr)tend welichs weibe ) wirde25

)ie vnder den )ieben Wan(n) )ie
habent )ie alle gehabt Da ant-
wurt yn ihe)us jr )eit irr Vn(d)
kunnet die ge)chrift nicht nach
gotes krafft Wan(n) zu der le)ten30

vr)tend )o elichent )ie nicht m(er)
weder man noch weib )under
)ie )ind als die engel gots Die-
)er werlt kind elichent Vnd
werdent zu der kan)chafft ge-35

geben Aber die yn enr werlt
wirdikleich gehabt werdent
Wan(n) )ie von dem tod er)te(n)d
)o prauttent )ie nicht vnd
werdent nicht ge)ambnt mit189vb

elichait Vnd )terbent auch nicht
mer Wan(n) )ie )ind gleich den
engeln gotes yn den himeln
vnd werdent gotes kind Wan(n)5

)ie )ind der vr)tend kind vnd
habt ir nicht gele)en von der
toten vr)tend Was ge)chrib(e)n
)tet an moy)es puch das er
)chreibet von der pri(n)nund(e)n10

)tauden Das got zu ym )p(ra)ch
al)o Jch pins Abrahams got
y)aach201 got vnd jacobs got Er

201 y)aach] gebessert aus y)acak.
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i)t nicht got der toten nür
der lebenden Dauon get yr15

va)t yrr wan(n) )ie nu alle le-
bent Da das die )char erhor-
ten )ie wund(er)te(n) )ich )einr lere
AN dem )elben Glos
tag da die frag von20

dem zins ge)chehen
was da gienge(n) die Saducey
zu vn)(er)m her(re)n vnd fragten
yn von der vr)tend Als an
dem ewangeli ge)chrib(e)n )tet25

Nu warn zu den zeit(e)n zwo
ketzerleich )ekt Vnd(er) den jude(n)
das warn phari)ei vn(d) Sa-
ducey die phari)ei behielt(e)n
die )etze die yn yr vordern30

ge)atzt heten Vnd lie))en vn-
)ers her(re)n gepot vnder wege(n)
vnd doch glaubten )ie die
ve vr)tend der )ele vnd des
leibs So iahen die Saducey35

wan(n) der men)ch )turb )o
wär )el vnd leib ewikleich
tod als ains vihes Oder es
fur des toten men)ch(e)n )el
yn ainen and(er)n leychnam40

Vnd an dem glaub(e)n )ind190ra

noch ettleich die die loyken
yrr machet vnd )ind al )o
yn ketzerleichem glauben Jn
der alten ee nach der ge)ch-5

rifft betwang man die lewt
zu elichen Aber yn der ne-
wen ee )o i)t kew)ch vor got
geprei)et vnd gelobet Die )a-
ducey )agten vn)(er)m her(re)n ain10

mär von den )ieben prud(er)n
recht als )ie damit bewarn
wolten Das die vr)tend nicht
war Das aber vn)er herr(e)
den )elben ketzern nicht ant-15
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wurtet Das tet er durch die
rainen die da pey warn )tu-
enden Das die nicht ver)au-
mbt wurden an rechtem ge-
lauben Wan(n) wie doch die20

lewt an der gemaine(n) vr)tend
nicht mer elichent noch )u(n)d-
leich wonu(n)g mit ein ander
habent Vnd doch die )elb ge-
)talt des leibs dort habent als25

hie Doch kain will noch ge-
lu)t tragt )ie zu den )und(e)n
Wan(n) got hat men)chleichs
ge)chlacht be)chaffen dar zu
Das )ie )ich nach der ee yn30

die)er werlt mern )ullen )o
lang vntz die zal der erwel-
ten erfullet wurden Dar
nach wan(n) das ge)chicht Vn(d)
got gerichtet hat )o wil35

got der men)chen meru(n)g
nicht bedurffen So i)t auch
der )unden gelu)t fuder als
hie an die)em ewangeli
ge)chrib(e)n )tet das )ie dan(n)40

dort weder manne noch190rb

weib nement mit kaine(m) )und-
leichem gelu)t Vn)er herre
)agte den Saducein Was yn
der alten ee ge)chriben )tet5

al)o Jch pins abrahams got
y)aacs got vnd202 Jacobs got Drey
)tund i)t des namen da ge)chri-
ben got / damit i)t die heili-
ge dreiualtikait bezaichent10

der vat(er) der )une vnd der
heilig gai)te Vn)er herre
)prach Got i)t nicht der to-
ten got nür der lebendenn
Die totten )ind die die zu d(er)15

202 vnd] ergänzt.
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ewigen Helle koment Wan(n)
die hai))ent tot Wan(n) die )ind
ewikleich an allen frewden
vnd gnaden tod Der )elben
toten i)t vn)er herr(e) got nicht20

Wan(n) )ie von )einen gnaden
vnd parmhertzikait verworf-
fen vnd ver)to))en )ind Ye-
doch i)t er mit )eine(m) gwalt
vnd gepott herr(e) vnd gepitt(er)25

himels vnd erd(e)n vnd auch d(er)
helle Das i)t al)o zuu(er))ten yn
)einem name(n) vnd gewalt
piegen )ich alle knye der hy-
meli)chen yrdi)chen vnd hel-30

li)chen Der himeli)chen das
i)t der heiligen engel der
yrdi)chen das i)t der lewte
auf dem erdreich Der hel-
li)chen das i)t der teufel yn35

der helle die alle erent vn(d)
furchtent die)en name(n) ihe)us
So )ind die lebenden der got
er i)t Die die yn den ewige(n)
frewden mit gnaden vnd40

parmhertzikait bey ym )ind190va

Vnd auch die auf dem erdre-
ich nach )einem gepot vnd
willen andächtikleich lebent
An dem )elben tag )prichet5

das ewangeli das was des
mandags da der veigen pa-
wm dorte Cri)o)timus der
)pricht An ainem tage ge)cha-
hen vil kriege Vnd anwey-10

gung gegen vn)(er)m her(re)n Dar
vmb )eit )ie yn mit warhait
nicht mochten uberwinden
Das )ie yn doch mit fragen )o
mued hetten gemacht das15

)ie yn al)o hiett(e)n vberwu(n)de(n)
das was auch ain tumbleich
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wän an yn Wan(n) yn ny(m)mer
verdros alles des das zu des
men)chen )ele hail gehort20

Die )aducei vnd ir nachuol-
ger glaubent der vr)tend
nicht Oder das engel oder
)ele icht )ey Vnd daucht(e)n )ich
doch heilige lewte Die )elb(e)n25

)aducey fragten vn)(er)n her(re)n
von dem weib die die )ieb(e)n
pruder zu kanen genomen
hett wes kane )ie vnd(er) den
)iben yn enr werlt wär Als30

ob )ie )prachen W Mit wel-
hem recht )ie ains kane i)t
mit dem )elben recht i)t )ie
des and(er)n kane auch Al)o
wer )ie dann(e) ir aller kane35

dort des mag nicht ge)ein
Da von wolten )ie das die
vr)tend nicht wer Die frag
prach yn vn)er herr(e) mit
)ein(e)r antwurt als vor ge-40

)chriben i)t Wan(n) die lewt190vb

)ind yn enr werld als die
engel das i)t vntodleich vn(d)
vnleidleich Spricht Rabanus
die mit den ern der vr)tend5

ernewet werden die )ind
furpas vntodleich vnd an
alle begierd leipleicher )ach
Auch )prach Cri)o)tim(us) O
wie tumb die )ind die des10

wänent es )ey yn enr werlt
als yn die)er Wan(n) darumb
das wir yn die)er werlt )ter-
ben darumb werd wir auch
yn die)er werld geborn Vnd15

Dar vmb elichet die)e werlt
ob aine ab )turb das die and(er)
geborn wirdet So )tirbt yn
enr werlt niemant dauon
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i)t vndurfft yn enr werlt20

ze hewriten Vnd die lewt
)ind dan(n) an aller )unden be-
gierd )under )ie )ind als die
engel gotes Nu hort das
ewangeli das zehannt nach25

die)em geet Wie der juden
mai)ter ainr vn)er(e)n her(re)n
fragte vnd )p(ri)cht al)o Math
xxij Marci xij luc(e) xx
VNd da die phari)ey cxxxiij30

erhorten das ihe)us
die phari)eos also
hiet ge)waiget vnd getor)te(n)
yn ny(m)mer gefragen Da wur-
den )ie enayn Vnd ainr d(er)35

lerer der ee ver)uchte yn
vnd )prach Mai)ter du ha)t
wol ge)prochen Nu was i)t
das er)te vnd mai)t gepot
der ee Je)us )prach zu ym40

Nu hore vnd merkh j)rahel191ra

dein herr(e) got i)t ain got
hab lieb deinen herr(e)n got
von allem deinem hertzen
von aller deinr )el vnd vo(n)5

allem deine(m) gemut vnd vo(n)
aller deinr krafft das i)t das
er)te vnd mai)te gepot So
i)t das ander dem geleich hab
lieb deine(n) nach)ten als dich10

)elb kain hoher noch grozz(er)
gepot i)t fur die zway Vnd
an den zwain gepoten leyt
die ee vnd die wey))agen da
)prach der mai)ter zu ih(e))u15

Mai)ter du ha)t wol ge)pro-
chen mit der warhait wan(n)
es i)t nur ain got vnd i)t
kain ander an yn vnd i)t re-
cht das man yn liebe hab20

von allem hertzen vnd ge-
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muet von aller )ele vnd
von aller krafft vnd das ma(n)
den nach)ten lieb hab als
)ich )elb Das i)t uber alles25

opfer Je)us )ach das enr
wei)leich geantwurt het vn(d)
)prach zu ym Du pi)t nicht
verre von gotes reich vnd
niemant getor)t yn da mer30

gefragen Vnd da )ich die
phari)ei ge)ambnet hetten
da fragte )ie ihe)us vnd
)prach wes bedunkt ew von
kri)t wes )un i)t er Sie ant-35

wurten ym vnd )prachen
dauids )un je)us )prach zu
yn wie hai))ent yn die
phari)ey vnd )prechent kri)t
)ey dauids )un Wie hai))e(n)t40

yn dann dauid yn dem gai)–191rb

te herr(e) vnd )pricht al)o Es
)prach der herr(e) zu meinem
her(re)n sitz zu meinr ze)men
vntz ich dein veinde )etz zu5

fue))chameln deiner fue))e
Seit yn dann(e) dauid hai))et
herre wie oder von wann(e)
i)t er dan(n) )ein )un Vnd nie-
mant mocht ym ain wort10

geantwurten Auch getor)t
yn niemant fur den )elben
tag mer gefragen Vnd ihe-
)us )prach offenleich das es
das volkh horte huett ew15

vor den mai)tern die an den
merkten geend vnd wellent
gegruezzt werden vnd welle(n)t
ze Obri)t )itzen yn den )chuln
vnd an den hochzeiten vnd20

fre))ent der wittiben hew)er
von yrn langen gepet die en-
phahent de)ter leng(er) v(er)da(m)pnus



000749 Transkription Gö 28.06.18 10:39

DA vn)er herr(e) Glos
ihe)us cri)tus die pha-25

ri)eas hett ge)waigt
dannoch fraget yn der juden
mai)ter ainr was das grozz-
i)t gepott an der ee war Vn-
)er herr(e) antwurt als das30

ewangeli )agt das i)t gemaint
das wir mit allem hertzen an
den lebentigen got v(er)iehen )ul-
len an den vater den )un vn(d)
an den heiligen gei)te das i)t35

mit hertzen mit )ele vnd mit
gemüt das i)t das er)t vn(d)
may)t gepot an der ee Das
ander i)t dem geleich das
wir vn)(er)n nach)ten lieb hab(e)n40

)ullen als vns )elbs Wann(e)191va

wir gotes lieb nicht anders
ertzaigen mügen dann an
vn)(er)m nach)ten an gotes )tat
Wann(e) vn)er herr(e) bedarff vn-5

)ers guts nicht Als der )alt(er)
Spricht Herr(e) du bedarfft me-
ins guts nicht Dauon mue)–
)en wir das gepot der lieb
an vn)(er)n nach)ten erfullen10

Vn)er herr(e) )agte den juden
vor wie kunig dauid an de(m)
Salter )pricht al)o Der herr(e)
)prach zu meinem herren
das i)t der vater )prach zu15

dem )une sitze an mey(n) ze)–
men )eiten das i)t an mei-
nen gotleichen gewält(e)n yn
der men)chait Vntz ich dein
veind )etze zu fu)z)chameln20

deiner fuess das i)t die die
an ih(e)u) (cri)tu)m nicht glau-
bent das die werdet v(er)tret-
tet yn die ewigen helle Wan(n)
vn)er herr(e) ihe)us cri)tus an25
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dem Jung)ten tag a in )einer
me(n))chleichen ge)talt vnd yn
volhem gotleichem gewalt
richten wirdett Solich ge)ch-
riff habent die juden alls30

wol als wir vnd wellent yr
nicht u(er))ten Da die )char vn-
)(er)n h(erre)n antwurten horten da
wunderten )ie )ich )eins wei)–
tumbs vnd )einer lere Spri-35

cht Rabanus die )char die an
dem wege der ainualtikait
gieng die erten vn)(er)n her(re)n
durch )ein zaichen So arch-
wänten yn die po)en phari-40

)ey vnd redten auf yn vil191vb

val)chleicher ding Vnd doch
da )ie horten das er die )a-
duceos ge)waigt het des
frewten )ich die phari)ei vnd5

wie )ie doch nicht ains or-
dens vnd ains glaub(e)n warn
So verainten )ie )ich mit
ein ander wider vn)(er)n her(re)n
ihe)um cri)tu(m) Dar vmb )eit )y10

yn mit val)chait nicht moch-
ten vber winden das )ie yn
doch mit der menig vberwu(n)–
den hetten Aber )ie erwelt(e)n
ainen aus yn allen der yn15

fragte von dem gro))i)ten ge-
pott yn dem )ynn Ob vn)er
herr(e) dem ainen ange)iget )o
wer yn doch nicht allen an-
ge)igen Hiett aber der ainr20

vn)(er)m her(re)n ange)igt )o wol-
ten )ie alle ge)igt haben Nu
)echt wie ain val)cher rat vn(d)
)ynn das was Der )elbe der
vn)(er)n her(re)n fragte Spricht Cri-25

)o)tim(us) der fragte yn nicht
das er lerne(n) wolde von ym
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)under Das er yn betriegen
wold Vnd )prach mai)t(er) welich
i)t das gro)i)t gepott an der30

ee Secht er hies yn mai)ter
vnd wold doch )ein jung(er) nicht
)ein Er fragte nach de(m) mai)–
ten gepott vnd behild doch
das my(n)ni)t nicht Spricht35

Jeronim(us) Der Judenmai)t(er)
fragte veintleich Wan(n) was
vn)er herr(e)got gepoten Hatt
das i)t alles michel vnd gros
Vn)er herr(e) antwurt vnd )prach40

Hab lieb deinen her(re)n got vo(n)192ra

allem deinem hertzen Das
i)t mit v(er))tentikait an irr)al
vnd von aller deiner )ele das
i)t mit allem willen an wi-5

der rede Vnd von allem dei-
ne(m) gemüt Das i)t mit )täter
gedachtnus an verge))ung
Al)o bedewt es )and Augu)tin
Vn)er herr(e) )agte dem mai)t(er)10

das er)t vnd das grozzi)t ge-
pott der ee das er damit ir
aller val)chait hin legt vnd
)tilte Das ander gepot )prach
vn)er herr(e) i)t die)em geleich15

das man den nach)ten lieb
haben )ol Wan(n) Der men)ch
nach gotes pild geformiert
i)t vnd das i)t bedewt mit
den zwain taueln Da die ze-20

hen an gepot an ge)chrib(e)n
)ind Das vn)er herr(e) die pha-
ri)eos fragte wes )ie bedewch-
te vmb Cri)tu(m) wes )un er
)ey Spricht Ciprianus vn)(er)25

herr(e) fragte von dem des die
iuden nach wartend wann(e)
)ie nicht wolten an den warn
Cri)t gelauben der pey yn
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was Da )prachen die juden30

er i)t dauids des kunigs )un
das i)t dauids ge)chlecht Wan(n)
kunig dauid )pricht an dem
)alter als der heilig gei)t zu
ym ge)prochen hat Von dem35

wuecher deins leibs )etz ich
auff deine(n) )etzel203 Dauon wä-
nen die juden das me))ias
das i)t Cry)t nür allain ain
men)ch )ey vnd nicht gote40

Dauon ub(er)204 redte vn)er herr(e) die192rb

iuden mit der )chrifft des )al-
ters vnd )prach / seit er dauids
)un ge)lachte i)t Warumb hai)–
)et er yn dann(e) herr(e) Als ob5

er )prech kain vater hai))et
)einen )un herr(e) der nür vo(n)
)einer natur vnd art i)t So
hai))et dauid cri)tu(m) herr(e) da
von das er nicht allain von10

me(n))chleicher natur i)t So
mües er auch ainr hohern
natur )ein dauon er yn herr(e)
hai))et das i)t die gotleiche
natur Dauon i)t cri)t gote15

vnd men)ch als die jude(n) wä-
nent die des antikri)ts war-
tent Nu hort das ewange-
li von der armen wittiben
die yr gab yn den )tokh legt20

vnd )pricht al)o Mar xiij lu xxi
JE)us )as gegen dem )tok od(er)
ky)ten das Ga)ophilaciu(m) hai)–
)et vnd )ach wie die )charn
ir gab dar jnn legten Vnd25

die reichen wurffen grozze
gab hinyn Da kam ain ar-
me wittib vnd warff hin yn

203 )etzel] gebessert aus )ezzel.
204 ub(er)] ergänzt.
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zway klaine ding kuphrein
Je)us ruefft )einen Jung(er)n zu30

)ich vnd )prach Jch )ag ew
werleich das / das die)e arme
wittib mer hat yn den behal-
ter geworffen dann(e) alle die
dar Jnn lei geleget hab(e)n wan(n)35

)ie habent alle von dem ge-
geben das )ie vbrigs habent
So hat aber die wittib von ir
armüet alles das dar gelegt
Das )ie gehabt hat Vnd da40

da )ie )ich mit genert )olt192va

haben all ir phruend Glos
VN)er herr(e) )ach reich
lewt die yr gab yn
Ga)ophilaciu(m) legten5

Ga)ophilaciu(m) i)t ain ki)ten od(er)
ain )tokh dar jnne man )a(m)b-
net das man dem gots haus
ze pe))eru(n)g mainte Al)o was
auch ze i(e)r(u)a)l(e)m zu den zeyten10

ain arch die hett oben ain
hol Vnd )tuend zu der recht(e)n
hannt bey dem altar yn dem
tempel Noch was auch da
ain be)undre arche dar jnne15

nur die prie)ter ire gab
wurffen die hies Corbona
Es was auch die dritte arche
dar zu da / da nür die kunig
yr gabe yn wurffen die hies20

mu)ach Auch bedewt Corba(n)
ain gab die got behai))en i)t
Spricht man das man die )elb
zeit yn die )elb ki)ten Corbo-
na legte was got behai))en25

was So legt man yn die
ki)ten k Ga)ophilaciu(m) Was
man )u)t zu and(er)n zeit(e)n wil-
likleich vnbehai))en opherte
vnd doch ir yttleichs hai))et30
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ga)ophilaciu(m) Vnd halt die )tat
da die ki)ten )tuend hies Ga-
)ophilaciu(m) Als )and johans
)chreibt an ainr )tat als
vn)er herr(e) ihe)us (cri)t)us red-35

te yn Ga)ophilaciu(m) das was
yn dem haws da die ki)ten
)tuend Man vindet auch an
Ezechielis puch Das der prie)t(er)
prawtpette hai))et ga)ophi-40

laciu(m) Das die arme wittib192vb

yn den behalter warff das
was als zwen p(er)n Vnd hett
doch mer lons dan die reich-
en die gros y gab hin yn5

hetten geworffen Wann(e) es
was alles ir gut vnd halt
alle ir leipnar Gei)tleich zu
u(er))ten die juden )ein die rei-
chen die )ich yn yrn hertzen10

erhebent mit hochuart vnd
gerecht dunken Dauon das
yn moy)es die ee von gote
prachte So i)t die arme wit-
tib die kri)tenhait die die hoch-15

uart werltleicher )ach vnd
werltleichs reichtumbs v(er)nich-
tet die i)t wittib Wan(n) yr
wirt ihe)us cri)tus fur )y tod
i)t vnd von yrn augen yn20

den himel gefurt i)t vnd i)t
von ir verporgen Die kri)–
tenhait ophert vn)(er)m her(re)n
zway klain opher Das i)t d(er)
glaube vnd andachtig gepet25

die hai))ent darumb klaine
das )ie leicht gewinne(n) vnd
auch ze tün )ind Vnd )ind doch
vn)(er)m her(re)n vil mer genam
Dan(n) der juden hochuart das30

i)t yr gro))es gut Das )ie vn-
)(er)m her(re)n wänent ophern
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Wan(n) )ie )ich uor got gerecht
machent als der phari)eus
tet von dem fur ge)chrieben35

i)t Es i)t auch ze merken
wie genäm vn)(er)m her(re)n i)t
das man ym mit lauterm
armut Vnd mit rechter an-
dacht ophert Wan(n) er tracht40

nicht wie vil od(er) wie gros
du ym opher)t Wan(n) vn)er193ra

herr(e) )prach was die reich(e)n
geophert habent Das i)t vo(n)
dem das )ie vbrigs habent
das bedewt den juden d(er) )ich5

vor got gerecht gerecht du(n)–
ket Als der phari)eus yn
dem tempel )prach got ich
dankh dir das ich nicht pin
als ander )under So ophert10

die arme kri)tenhait alle
yr hab vnd ir leibnar Wan(n)
das )ie lebt das )pricht )ie
nicht das )ys vmb got ver-
dient hab Als der offen )un-15

der )prach Herr(e) got bis mir
gnadig Wan(n) wer )ich hocht
der wirdet genidert vorgot
Spricht )and Jeronim(us) die wit-
tib bedewt mich205 vnd mein20

)ämleich Wan(n) als uil ich
mag bedewt ich die ge)chrift
Wan(n) got begert nicht mer
von dem men)chen nur als
vil der men)ch mag Der )ol25

auch damit beraitt )ein vn-
)(er)m her(re)n zu dienen als die
arme wittib tett die ophert
alles das )ie hiett Wan(n) das
nach)t ewangeli )o hernach30

ge)chrib(e)n )tät )agt von Der

205 mich] gebessert aus mch.
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)toru(n)g der )tat i(e)r(u)a)l(e)m vnd von
dem antikri)t vnd auch von
dem vrtailichen gericht Sul-
let ir horn vnd merk(e)n was35

die heiligen vnd )eilige(n) wey)–
)agen Dauo(n) ge)proche(n) habe(n)t
das ir wi))et vnd v(er))tet das
es die wey))age(n) alles vor
gekundet habent Vnd das40

hat vn)er herr(e) ihe)(us) (cri)tu)s
wol gewe)t der alle ding193rb

wais der )agte es auch )ei-
nen jung(er)n als yr an dem
ewangeli vernemen werdet
Von der )töru(n)g i(e)r(u)a)l(e)m Je(remi)(as) xi5

Wan )ich die juden Cxxxvj

an vn)(er)m her(re)n ver-
worchten )pricht je-
remias der wey))ag von der
)toru(n)g der )tat i(e)r(u)a)l(e)m al )o10

Darvmb )pricht der herr(e) secht
nembt war ich wird war ne-
nem Vber sie Jr junglingk
werdent )terben von de(m) )wert
jr )une vnd tochter werdent15

)terben vor hung(er) vnd ir be-
leibent da nicht Secht wie
gar bedewtt der wey))ag die
not vnd ang)t gekundet hat
die zu i(e)r(u)a)l(e)m ge)chach Wan(n) ir20

jungling das )ind die zu ma(n)–
nes were ge)talt warn der
wurden wol zehen)tund hun-
dert tau)ent er)lagen Zu i(e)r(u)a)l(e)m
vnd yn den and(er)n )teten vmb25

i(e)r(u)a)l(e)m )o )turben vor hunger
wol )iben vnd newntzig tau-
)ent Dar zu werdent ir g ze
i(e)r(u)a)l(e)m nicht beleiben Das i)t
wan(n) die and(er)n wurden alle30

verkaufft vnd yn andre land
gefuert ye drey))ig Jude(n) vmb
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ainen phe(n)ning Wan(n) )ie het-
ten vn)(er)n her(re)n vmb drey))ig
phe(n)ning gekaufft Secht al)o35

wurden )ie ze)chand(e)n Zacha-
rias xiiij Von der )torung i(e)r(u)a)l(e)m
)pricht Zacharias der wey)–
)ag nembt war gotes tag
kome(n)t vnd dein rewb werd(e)n40

getailt yn deiner mitte vn(d)193va

ich )ambne alle diett wider
i(e)r(u)a)l(e)m ze)treite vnd die )tat
wirdet gewu(n)nen Vnd die
hew)er werdent od vnd die5

werbent werdent genotzogt
Secht vnd merkt wie gar be-
dewt der wey))ag die nott
kundt tut die i(e)r(u)a)l(e)m kunftig
was vmb das vnrecht )o )ie10

an vn)(er)m her(re)n ihe)u cri)to be-
giengen Wan(n) )ie )tund(e)n mit
yr )char ge)ambnet wid(er) yn
Darvmb verhengte vn)er herr(e)
das auch )ie mit grozzen )charn15

be)e))en wurden ertot ver-
wue)t vnd geuangen Von der
)toru(n)g J(e)r(u)a)l(e)m )pricht micheas
der wey))ag Micheas qu(i)nto
Nu wirde)t du v(er)wue)t du toch-20

ter des morder Hie nennet
der wey))ag i(e)r(u)a)l(e)m die )tat nicht
tochter von )yon )under ain
tocht(er) des morder das i)t des
tiefels der ain morder i)t Als25

vn)er herr(e) ihe)us cri)tus )p(ri)cht
Er i)t von anegeng ain tött(er)
Wan(n) er yn der warhait nicht
be)tanden i)t Als ob der wey)–
)ag )prech Al)o pi)tu auch30

i(e)r(u)a)l(e)m ain totterin Wan(n) )ie ha-
bent lag auf vns gelegt vnd
be)etz Das i)t / dein )un die yn
dir )ind habent vn)(er)m her(re)n
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manigueltikleich vnd lugleich35

lag gelegt Von der gemain
vr)tend Ezechielis xxxvij
VOn der gemain vr-
)tend die vor dem vr-
taileichen tag ge)chicht40

)pricht Ezechiel der wei))ag193vb

al)o Vn)ers her(re)n hant warff
)ich auf mich Vnd vn)(er)s her(re)n
gei)t fuert mich aus vnd lies
mich auf der mitte ains vel-5

des Das was voller gepain
vnd furt mich vmb vn(d) vmb
dar vmb ze krais vnd ir warn
gar vil auf dem veld vnd
Warn gar truken vnd durr10

Vnd er )prach zu mir Men-
)chen )un wän)t du ob die
gepain lebund werden Da
)prach ich herr(e)got du wai)t
es Da )prach er zu mir wey)–15

)ag von den painen vnd
)prich zu yn Durren gepain
horet vn)ers her(re)n wort Vn-
)er herr(e) )pricht von die)en
gepainen Secht ich )ennd20

yn ew den gai)t vnd ir wer-
det leben vnd gib auf ew
geäder vnd hais auf ew
flei)z wach)en vnd zeuch
die hewt uber ew Vnd wird25

ew den gai)t geben Vnd ir
werdet leben Vnd ir wer-
det wi))en das ich herr(e) pin
Da wey))agt ich als er mir
gepoten hett Da ward ain30

)aws da ich wey))agte Secht
da ward ain ruerung Vnd
da giengen pain zu pain
ain yedes zu )eine(m) fueg Vnd
ich )ach vnd nembt war35

Es gienge(n) auf )ie flei)ch vn(d)
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geäder vnd hewt wurden
uber )ie getzogen Vnd hett(e)n
nicht den gei)t Vnd der herr(e)
)prach zu mir wey))ag zu40

dem gai)t / wey))ag me(n))chen194ra

)un Vnd )prich zu dem gei)t
Ditz )pricht der herr(e) got vo(n)
den vier winden kom gai)t
vnd nu plas vber die ertott(e)n5

das )ie wider leben werden
Da wey))agte ich als er mir
gepoten het da kam d(er) gai)t
yn )ie vnd lebten vnd )tund(e)n
auf ir fues gar ain gros )char10

vbrigs vil Vnd vn)er herr(e)
)prach zu mir Men)chen )un
die gepain alle )ind das j)ra-
heli)che haws Sie )prechent
vn)er gepain )ind erdorret15

vnd vn)er ding i)t verdorb(e)n
vnd wir )ein abge)niten Da
uon wey))ag vnd )prich zu
yn ditz )pricht vn)er herr(e)got
Secht ich tün ewr greb(er) auff20

vnd fur ew aus ewrn gre-
bern mein volkh Vnd ich
für ew yn das lannd J)ra-
hel das ir wi))et das ich
herr(e) pin Wan(n) ich ewre gre-25

ber auf tun Vnd ich her
aus fur aus ewrn grebern
mein volkh Vnd wann(e) ich
meine(n) gai)t yn ew gegeben
hab Vnd ir werdet leb(e)n da30

wird ich hai))en ra)ten auf
ewr erde / )o werdet ich wi)–
)en das ich herr(e) geredt hab
vnd auch getan hab )pricht
der herr(e)got Secht wie be-35

dewt der wey))ag die ge-
mainen vr)tend gewey))agt
hat Nu merket pey dem
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haws J)rahel i)t das judi)ch
volkh bezaichent vnd men)ch-40

leich ge)lacht das alles aus yrn194rb

grebern er)ten mus Job Von
der gemainen vr)tend )pricht
Job al)o Jch wais das mein
erlo)er lebt vnd das ich an5

dem Jung)ten tag von dem
erdreich er)teund pin vnd werd
zum and(er)n mal vmbgeb(e)n mit
meinr hewtt vnd yn meine(m)
fley)ch wirde ich )ehen got mei-10

nen hailant Den ich )ehend
wirde ich )elb vnd mein auge(n)
an)chawen werden vn(d) nicht
ain ander Die)er mein ge-
ding i)t gelegt yn meynem15

pue)em Glos Er )pricht mein
erlo)er lebet das i)t vn)(er) herr(e)
ihe)us cri)tus der alle die
werlt mit )einer pitt(er)n marter
erlo)et hat der hat ewichle-20

ich gelebt an anegeng Vnd
an end yn der ewige(n) gothait
Vnd i)t auch nach )einr mart(er)
er)tanden von dem tode Er
)pricht den ich )elb an)ehund25

wirde da mit )ind die ketzer
ge)chandet die da )prechentt
wan(n) der men)ch )terb )o )ey
er ewikleich tod vnd er)tee
nicht mer Er )pricht auch jch30

pin an dem Jung)ten tag
wider von dem erdreich er-
)teund Vnd ich wirde zu dem
and(er)n mal vmbgeben mit mei-
ner hawtt vnd ich wirde yn35

meine(m) flei)ch mein Hailant
)ehend Secht wie bedewt er
die vr)tend kundet hat Das
i)t auch wid(er) die ketzer vnd
wider die val)chen philo)ophos40
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die da )prechent Wenn(e) ain194va

men)ch )terb )o var )ein )ele
yn ainen and(er)n leichna(m) Da
uon )pricht Job yn werden
mein augen )ehen das i)t5

ich wird yn mit mein )elbs
augen an)ehen vnd nicht mit
ains and(er)n augen Er )pricht
die)er meyn geding i)t be-
halten yn meine(m) pu)em mit10

der rede bedewt er die ve)–
ten gewi)hait der gemaine(n)
vr)tend da zu alle )eligen ge-
ding habent Das )ie nach die-
)er werld laid vnd arbait die15

ewig rue Vnd frewd mit got
be)itzen das i)t ain yeder ge-
laubhafter kri)ten gewis Er
nennet darvmb )einen pue)e(m)
Wan(n) was der men)ch yn )ei-20

nem pue)em hat Das wais
er pas vnd i)t auch gewi))er
zu behalten dan(n) ob er es yn
ki)ten oder yn kemern hiet
Dauon )ol niemant zweiueln25

an der gemaine(n) vr)tend Wei)–
)agu(n)g vo(n) de(m) urtailiche(n) gericht Job iii
VOn dem vrtaileichen
gericht )pricht job al
)o An der )tat habet30

die vnguten auf gehort von
dem ludem / das i)t / das ir ge-
prächte vnd ir geluden yrs
gewalts vnd yrs vnrechtens
ain end hat Vnd )pricht dar35

vmb nach vnd die mueden
habent gera)tet mit krafft
das i)t die hie yn die)(er) werlt
mued yn gots dien)t an de(m)
leib gewe)en )ind die be)itz(e)n40

dort die ewig rue mit kraft194vb

wan(n) ir frewd niema(n)t fur
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pas )toret Er )pricht auch
die geuange(n) weilant warn
die )ind nu an laid Das i)t5

die weilent mit werltleich-
en )achen Vnd mit leiplei-
cher begeru(n)g geuange(n) warn
die )ind nü an laid wan(n) )ie
die ewigen frewde be)e))(e)n10

habent Das ist / auch daru(m)b
)pricht er Wan(n) )ie habent
des antreiber vnd des an-
vecht(er) )ame(n) nicht gehort
das i)t / )ie habent des teu-15

fels rat nicht geuolget Der
antreiber vnd verlaiter i)t
men)chleichs ge)lacht Er
)pricht Auch der wenig vnd
der michel )ind da das i)t20

da koment ze)ame(n) hoch vnd
nider reich vnd arm Als
der Salter )pricht Sie werde(n)t
ze )ame(n) komen der reich vn(d)
der arm Er )pricht da wir-25

det der aigen knecht frey
von )einem her(re)n das i)t das
aller gewalt vnd alle her)chaft
da ain end hat Herr(e) ihe)u
(cri)t)e pring vns mit deinen30

gnaden vnd mit dein(e)r parm-
hertzikait fur dein )trengs
vnd ai)leichs gericht Amen
Aggeus Von dem vrtailleich-
en gericht )pricht Acheus d(er)35

wey))ag Nembt war ich
ruer himel vnd erd mit ein
ander Vnd wird vmb wer-
ffen Den )al der kunig reich
Vnd zefur die kraft des reichs40

der diett Vnd ich wird den195ra

wagen vnd den der darauff
)itzt vmbwerffen vnd ros die
vnd die dar auff )itzen wer-
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den ze tal vallen glos Als5

ob der wey))ag )prach Wan(n)
vn)er herr(e) zu dem Jung)te(n)
tag zu gericht kumbt So wir-
det himel vnd erd dann(e) ge-
ruert als vn)er herr(e) )elber10

ge)prochen hat Des himels
kreffte werden dan(n) geruert
Man mag auch bey den hy-
meln Die dan(n) geruert werde(n)
die heiligen Vnd )aligen lewt15

ver)ten yn den vn)er herr(e) wo-
net als yn den himeln die
werden dan(n) geruert Wan(n)
)ie zu gotes gericht komen
So ver)tet man bey dem erd-20

reich Die )under die nach
yrdi)chen Dingen yr )inne
vnd ir hertz )tellent die wer-
den gerurt Wan(n) )ie mit groz-
zen vorchten Zu dem ai)ley-25

chen gericht käme(n) müezzen
Auch wirdet dann(e) der diett
reich ze)tört Die mit hochuart
vnd mit vnrechtem gewalt
yn die)er werlt gelebt haben30

Da))elb bedewt auch der wa-
gen Der mit)ambt den ro)–
)en wirdet vmb geworffen
vnd zutal vallent yn grunt-
los helle Aggeus Darnach35

)pricht aber der wey))ag
an gotes )tat An dem tag
)pricht vn)(er) herr(e) )o nym
ich dich zu mir Vnd )etz dich
als ain zaichen Wan(n) ich40

dich erwelt hab Al)o )pricht195rb

der herr(e) der grozzen her(re)n
die)e rede i)t gotes des vat(er)
hintz dem )une ihe)u cri)to
Wan(n) das gericht ge)chichte5

wer dan bezaichent i)t mit
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vn)(er)m her(re)n ih(e))u cri)to den got
zu ainem zaichen Yn die)er
werlt ge)atzt hat der wirdt
mit )ambt ihe)u cri)to yn die10

ewige frewd genomen Dar
geruch vns got von himel
bringen Amen wie die iud(e)n
klagen werden vmb vns(er)s h(erre)n
marter an de(m) iu(n)g)ten tag15

hie vnd dort )pricht Zacharias
der wei))ag an de(m) zwelft(e)n capit(e)l
Sie werden an mich )chawen
den )ie durch )tochen habent
vnd werden klagen Vnd mit20

)olher klag als vber ainen
aingeborn )un Vnd werden
vmb yn klagen als man ge-
want hat ze klagen vmb ains
aingeborn )uns tod Glos Mit25

Die)er rede hat der wey))ag
zwyualtige klage gekundet die
den juden kunftig i)t vmb vn-
)ers her(re)n tod Die er)te klag ge-
)ach ze i(e)r(u)a)l(e)m da die stat von30

den her(re)n tito vnd ve)pe)iano
)o lang Vnd hertleich be)ezzen
ward das die müter yr kind
azzen vnd halt ir )elbs vnflat
vor hunger Die )elbe klag35

i)t nü ergangen zwar die was
gros vnd )war Die and(er) klag
i)t yn noch kunftig an dem
Jung)ten tag Wan(n) )ie den
)ehen mit grozzer mage(n)kraft40

Zu dem gericht komen den(n)
)ie gemartert vnd Durch )to-195va

chen habent das wirdet ain
vntro)tleich klage Wan(n) )ie
ewikleich prinnen werden
yn der pitt(er)n helle Secht wie5

gar bedewt es die wey))agen
alles vor bedewtet haben Zach-
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arias xiij Von dem vrtaileich-
en gericht )pricht zacharias
der wey))ag Es kumbt vn)(er)10

herr(e) got vnd alle )ein heili-
gen mit ym Vnd es wirdet
an dem tag nichts liechts das
i)t den vbeln wirdet kain lie-
cht noch gnad )under khelt15

vnd fro)t wirdet den v(er)damb-
ten vnd es wirdet ain tag
vn)(er)m her(re)n kunt i)t Glos Das
i)t das nach dem vrtailichem
gericht wirdet nym(m)er tag20

noch nacht Es wirdet ain e-
wiger tag Vnd den rechte(n) wir-
det gotes )chein ewikleich
lewchten mit ewigen frewd(e)n
Malachias iijo Von vn)ers25

her(re)n zukunft zu dem jung)–
ten gericht )pricht malachias
der wey))ag Nembt war er
kumbt )pricht der herr(e) der
grozzen )char Vnd wer mag30

gedenk(e)n den tag )einr zuku(n)ft
Vnd wer wirdet )ten yn an
ze)ehen Wan(n) er i)t als ain
ze)am pla)ends fewr vnd als
ain krawt des we)chen Glos35

Da der wey))ag gekundet hett
das vn)er herr(e) ihe)us cri)tus
yn die)e werlt kunftig War
da bedewtet er auch das nie-
mant we)te Wan(n) er geporn40

wurd Al)o wais auch niema(n)t195vb

wan(n) er zu dem vrtailichen
gericht kumpt Wan(n) er )elb
)pricht den tag weder die
zeit noch die weile wais206 nie-5

mant weder der )un noch
die engel yn dem hymel

206 wais] gebessert aus was.
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nur der vater Vnd wer )tet
yn an ze)ehen das i)t Wer
mag den )tarken got den10

gwaltigen vnd gerechten
richter ange)ehen niema(n)t
nür die rains hertz(e)n )ind
Als er )elb ge)prochen hat
Selig )ind die die rains her-15

tzen )ind wan(n) )ie got )ehen
werden Jn geleichet auch
der wey))ag zu dem fewr
das ze )amen pla)et oder
ze )amen rennet alles das20

man dar in wirft das be-
zaichent das er yn dem e-
wigen fewr alle vngelau-
bhaften Vnd ander die )ein
gepot nicht behalten habe(n)25

zu )amen pla)et vnd re(n)net
wan(n) der tag kumbt an ge-
tzundt(er) als ain ofen Vnd
alle hochu(er)tigen Vnd alle
die vngüet tünd die werd(e)n30

als ain hew Vnd der kunf-
tig tag wirdet )ie prennen
al)o )pricht der grozz(e)n her(re)n
herr(e) Er geleichet yn auch
zu ainem krawte da die35

we)chyn gewant mit weis
machent Wan(n) er die me(n)–
)chen mit )einr lere mit
predig Vnd mit )eine(n) gna-
den rain Vnd weis machet40

von allen yrn )unden Y)ai-196ra

as iijo Von vn)ers herren
gericht )pricht y)aias al)o
Vn)er herr(e) kumpt zu dem
gericht mit den elt(er)n )eins5

volks vnd mit )einen fur)ten
Glos Bey den elt(er)n )ind die
gotes gerechten bezaichent
die yn yn der alten ee gots
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gepot habent behalt(e)n Bey10

den fur)ten )ind die heiligen
zwelfpoten bezaichent den
vn)er herr(e) )elb hie yn die-
)er werlt behies das )y rich-
ten wurden uber das Jr)a-15

heli)ch volkh Spricht der
Salter von yn herre du wir-
de)t )ie )etzen zu fur)ten vber
alles erdreich / Das i)t / uber
alles me(n))chleichs ge)chlächt20

Secht wie hoch fur)ten die )ind
die got )o grozzleich geert
hat Als der Salt(er) )p(ri)cht herr(e)
deine frewnd )ind zu vil ge-
ert das i)t mit )olhen ern25

die me(n))chleich )ind nicht be-
trachten mag Y)aias xiiij
Aber )pricht Y)aias von vn)(er)s
her(re)n gericht Nembt war
gotes tag der greulich ku(m)pt30

der tag i)t vol vnwirden
Vnd zorns das er die )under
ab dem erdreich verderb wan(n)
des himels )tern vnd yre
)chein praitent yr liecht nicht35

Die )u(n)nne i)t ervin)tert an
yrm aufgang Vnd der man
wirdet nicht )cheinen yn
)einem liecht Ach herr(e) got
wie ain ai)leicher tag der40

wirdet den vngerechten Vnd196rb

)enft den gerechten Der tag
wirdet zorns Vnd vnwirde(n)
vol Wan(n) kain zeit noch weil
wirdet den )und(er)n furpas ver-5

lichen nür )cherpfs gericht
zu der verdampnus Das i)t
das wort das vor ge)pochen
i)t das er die )under von de(m)
erdreich verderbe yn die gru(n)t-10

lo)en helle Da werdent den
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verdampten weder )tern noch
)u(n)nne noch der mane ny(m)m(er)–
mer lewchten Sunder wer-
dent )ie yn die ewig vnd vn-15

zalleich marter geworffe(n) vnd
gepunden Herr(e) ihe)u cri)te
da behuet vns vor durch dey-
nen pitt(er)n tod Ame(n) Y)aias
xxvij Aber )pricht y)aias vo(n)20

dem jung)ten tag Dann das
i)t das vn)er herr(e) vor )eine(n)
altherr(e)n geert wirdet / )o
wirdet die )unn ge)chant vn(d)
der man wirdet yn )chain25

Glos Das i)t zu u(er))ten Wan(n)
dan die war )unn vnd das
ewig liecht vn)er herr(e) ihe-
)us cri)tus den gerecht(e)n wir-
det yn vn)agleichen frewde(n)30

)cheinen da entkegen der )u(n)–
nen vnd des mans )cheyne
nichts i)t Des )ind die alle
dann(e) mit gleichnus yn )chain
Sie )chament )ich auch dann(e)35

das )ie mit yrm )chein )o ma-
nigem po)en men)chen auf
der werlt gedient habendt
Man v(er))tet auch bey der )u(n)nn
die obri)ten haubt d(er) kri)te(n)hait40

Bey dem mane die mittern196va

die werdent dan ge)channt
vnd yn )chain )teund ob )y
nicht yn die)er werlt mit
werchen vnd mit worten ge-5

leuchtet habent als yn kri)t
empholhen hat Al)o vor den
lewten das )ie ewr gut werh
)ehend vnd das ewr vater
gelobt wirdet der yn den hy-10

meln i)t Des verleihe vns
auch mit )ambt yn der )uzze
kri)t Ame(n) Y)ayas xxvij
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Aber von dem vrtaileichem
gericht )pricht y)aias der wei)–15

)ag al)o An dem tag )o wir-
det gedönt mit dem grozzen
horn So kome(n)t die verlorn
gewe)en warn von de(m) land
A))yria der vertrieb(e)n Vnd20

au)geworffen warn yn egip-
ten lannd vnd wordent an-
petend vn)(er)n her(re)n auf dem
heiligen perg ze i(e)r(u)a)l(e)m Er
)pricht an dem tag das i)t an25

dem vrtaileichen tag )o wir-
det gotes her horn gehort
Als )and paulus )pricht Das
horn wirdet gepla)en Vnd
die totten werdent er)teen30

vnu(er))art das i)t mit gantzem
leibe xvo Spricht y)aias So
koment die verlorn warn
das i)t die begraben warn
vnd der werlt v(er)lorn warn35

die kome(n)t aus yrn grebern
vnd werdent got an peten
auf dem heilige(n) perg Das
i)t yn der himeli)ch(e)n i(e)r(u)a)l(e)m
xxxo Aber )pricht Y)aias40

von dem vrtaileichen gericht196vb

An dem tag )o vil volkhs
wirdet ertott Vnd die tur-
ren geuallen )ind )o wirdet
des manen liecht als der5

)unnen liecht Vnd der )u(n)ne(n)
liecht wirdet )ibenüaltiger
Secht nembt war vn)ers
her(re)n name kumpt von
verren sein zorn i)t pryn-10

nund vnd i)t )wär zetrag(e)n
Glos An dem jung)t(e)n tag
werdent manig vnd vil er-
)lagen mit dem )wert der
)charffen vrtail Wan(n) vn)(er)15
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herr(e) ihe)us (cri)t)us )prichet
vart hin von mir yr ver-
fluchten yn das ewig fewr
herr(e) ihe)u (cri)t)e Durch dei-
nen pitt(er)n tod behuet vns20

vor dem )charffen wort die
dan(n) ertodt werden des
ewigen tods der )ind laid(er)
vil Als )and Matheus )chrei-
bt yr )ind vil die geladen25

)ind / ir )ind aber lutzel er-
welt Er )pricht Wan(n) die
turrn )ind geuallen das
)ind die fur)ten vnd die
and(er)n gewaltigen die das30

vnrecht yn die)er werlt mit
gewalt vnd mit hochuart
gefurt haben die werdent
an dem Jung)ten tag yn
die helle vallund Spricht35

der Salt(er) Jch )ach den vngu-
ten auf erhaben Vnd geho-
chten vnd ich gieng da fur
Vnd )ein )tat ward nicht
gefunden / das i)t / bey den40

guten wirdet )ein )tat nicht197ra

ge)ehen noch gefund(e)n Es
)pricht der wey))ag dan(n) )o
wirdet des manen liecht als
der )unne(n) / dan(n) / das i)t / nach5

dem vrtailichem gericht )o
wirdet der mane liecht als
die )u(n)nne i)t vnd die )u(n)nn
wirdet )ibenualt liechter
dan(n) )y ye(n)tz i)t wan(n) )ie em-10

phahent wider das liecht
vnd den )chein damit )ie
got von er)ten be)chüeff
das yn )eid adams )unde
gemy(n)nert ward Spricht d(er)15

mai)ter haymo Alles das be-
)chaffen i)t ward von adams
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valle po)er vnd erger das
gewinnet alles nach dem vr-
tailichem gericht )ein kraft20

vnd tugent wider Es )pricht
der wey))ag vn)ers herren
namen / das i)t / ihe)us cri)t(us)
kumpt zu dem gericht von
verren das i)t nach vil Vn(d)25

verrer zeit )o kumpt er vo(n)
der verre des hohen himel-
reichs vnd )ein zorn i)t pry(n)–
nend Wan(n) die vngerechten
werdent ewichleich pry(n)nen30

yn der pitt(er)n helle Der zorn
i)t )wär das i)t vnleydleich
zetragen den verdambt(e)n die
vnkri)tenleich vnd wid(er) gots
gepot gelebt haben Herr(e)35

ihe)u cri)te erparm dich ub(er)
vns Amen xxxij Ab(er) )pricht
y)aias von dem Jung)ten
gericht al)o Nembt war d(er)
kunig wirdet yn der ger(e)ch-40

tikait reich)end Vnd die fur-
)ten werden vber das gericht197rb

ge)atzt Glos Er )pricht d(er) ku-
nig das i)t vn)er herr(e) ihe)us
Cri)tus der himeli)ch kunig als
er )elb ge)prochen hat vnd ne(n)–5

net )ich kunig Dann(e) / das i)t
an dem jung)ten gericht So
)pricht der kunig zu den zu
)einr ze)em kumpt her meyn
ge)egenten Vnd danket yn yr10

guten werch Er wirdet rich-
ten yn der gerechtikait das i)t
nach des men)chen werch(e)n
Vnd nicht nach des men)ch(e)n
edel od(er) reichtumb od(er) )chön15

od(er) kun)t oder krafft )under
als der men)ch v(er)dient hat
hie yn die)er werlt So wer-
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den die fur)ten das )ind die
heiligen zwelifpoten Vb(er) das20

gericht ge)atzt das i)t Das )y
mit vn)(er)m her(re)n richt(e)n werde(n)
Als er yn )elb h behai))en
hat vnd zu yn )prach Wan(n)
des men)chen )un yn )einer25

magenkraft kumpt )o werdet
ir auch )itzen auf zwelf )ezz-
eln vnd werdet richten uber
die zwelif ge)lacht i)rahel das
i)t uber alles me(n))chleich ge-30

)chlacht Herr(e) ihe)u (cri)t)e durch
deinen pitt(er)n tod la))e vns all(er)
der genie))en / die dir auff
die)er Werlt lieb gedient ha-
ben vnd gerüch vns die gnad35

von deinr parmhertzikait v(er)–
leihen Das wir hie al )o ge-
leben das wir dich vor deine(m)
angeli ang)tleichem gerichte
an vorcht yn frewd(e)n an)ehen40

werden des hilff vns raine197va

muet(er) vnd maget Maria Am(en)
Von vn)ers her(re)n zukunft zu
dem jung)ten gericht )chreybt
y)aias vnd )pricht Nembt5

war Der kunig wirdet mit
gerechtikait reich)end das i)t
Das er ainem yedem men)ch-
en mit voller gerechtikait nach
)einen werchen wirdet lone(n)10

Vnd )pricht Vnd die fur)ten wer-
dent an dem gericht uber die
and(er)n ge)atzt das )ind die hei-
ligen zwelifpoten Werdent
mit)ambt Vn)(er)m her(re)n richt(e)n15

das behies yn vn)er herr(e) auf
die)er werlt vnd )prach Wan(n)
des men)chen )un wirdet )itz(e)n
auf dem )e))el )einr magen
kraft )o werdet auch ir )itzen20
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auf zwelf )e))eln vnd richt(e)n
hintz den zwelf ge)lachten J)–
rahel Dan(n) )pricht y)ayas
das i)t an dem )elben tag )o
werdend der )ehunden auge(n)25

nicht vin)ter / das i)t / )ie wer-
dent yn offenleich an )ehen
zu den ewigen frewden oder
zu der ewigen v(er)dampnus
Vnd die oren der horunden30

werdent fley))ikleich zulo)en
das i)t )ie werden mit gro)–
)en frewden vernemen die
)eligen Wan(n) vn)er herr(e) )pri-
cht kumpt herr(e) ir ge)egente(n)35

meins vater So wirdet der
vnweis )prach y)aias furpas
nicht fur)te gehai))en Der
vnweis i)t der )under der
wirdet nicht mer herr(e) oder40

gepieter gehai))en der yn197vb

die)er werlt wid(er) gots ge-
pot gelebt hat Er wirdet
halt von allen ern vnd
frewden u(er))tozzen207 zu dem5

teufel yn die pitt(er)n helle das
merken die yn di)er werlt
die mere(r)n )ind Von vn)ers
her(re)n kunft zu dem gericht
)pricht y)aias der wey))ag10

Secht nembt war ich tün
ew newe ding vnd werde(n)t
nü au)gend Vnd ir werdet
)ie endleich erkennen Vn)(er)
herr(e) )pricht durch des wey)–15

)agen mund Nembt war
ich mach newe ding das
i)t ich mach himel vnd
erde new Spricht )and Jo-
hanns an der tauge(n)208 puech20

207 u(er))tozzen] gebessert aus ge)tozzen.
208 tauge(n)] gebessert aus tage(n).
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der auf dem tron )as vnd
)prach Secht ich mach alle
ding new Vnd der wey))ag
)pricht vnd )ie werden nü
auf gen / das i)t / es ge)chicht25

)chier Wan(n) es i)t alles kurtz
das mit end be)lo))en wir-
det Das i)t was end nymbt
vnd nicht ewig i)t das i)t
kurtz Al)o i)t die)er werld30

leben vnd lauf kurtz vnd
eit(e)l Spricht kunig Salomo(n)
Alles das vnd(er) der )u(n)nen
i)t i)t ain eit(e)lkait das i)t
Es i)t kurtz vnd vn)täte O35

herr(e) got wie wenig das
yemant yn die)er werld
laider bedenket Vnd )ehen
doch tägleich an vn)ern
frewnden Vnd hertzen lie40

lieben das nicht )tatikait198ra

yn die)er werlt i)t Als )a(n)d
paulus )pricht wir habe(n)
nicht hie die )täten )tatt
das i)t ain )tate wonung5

)under )uech wir die kunf-
tige die i)t ewig zu den
ewigen frewden od(er) zu der
ewigen marter Von vn)(er)s
her(re)n gericht )pricht y)aias10

der wey))ag al)o Secht
nembt war ich )chaff new
himel Vnd new erdreich
vnd der alten wirdet nicht
mer gedacht )o werdet ir15

froleich vntz yn die ewikait
wolhin von209 mir z kum zu
mir nicht Wan(n) du pi)t vn-
rain Glos Vn)er herr(e) )p-
richt durch des wey))age(n)20

209 von] gebessert aus zu.



000775 Transkription Gö 28.06.18 10:39

mund Nembt war ich be-
)chaff new himel vn(d) new
erdreich Das i)t / das himel
vnd erd v(er)wandelt werden
zu vn)ers her(re)n vrtaileichem25

gerichte yn die klarhait die
)ie emphangen habent von
vn)(er)m her(re)n da er )ie von
er)t be)chuff Seid habe(n)t )ie
yr getzierd v(er)wandelt von30

adams )unden dar in er vo(n)
)einer vngehor)am viel Al
)o wirdet himel vnd erde
wid(er) new an yr ge)talt vn(d)
werdent nicht v(er)wandelt an35

ir )ub)tantz Wan(n) d(er) )alter
)pricht Mit al)o Mit gotes
wort )ind die himel geue)–
tent dauon zergent )ie
nicht So )pricht kunig )a-40

lomon von dem erdreich al
)o das erdreich )tet ewicleich198rb

Da pey ver)tet man wol das
die himel noch das erdreich
nicht zergend / )under )ie wer-
den v(er)wandelt yn die er)ten5

klarhait Auch )pricht d(er) wei)–
)ag al)o vnd der alten wirdet
nicht gedacht das i)t der alt(e)n
trueb)al laids vnd vngema-
chs den die gerechten yn die-10

)er werlt geliten habent der
wirdet ny(m)m(er) mer gedacht vo(n)
den vnzalleichen frewden die
)ie mit got ewikleich be)itzen
Al)o )pricht auch )and johan-15

nes an der taugen puch / dan(n) /
Das i)t / an dem Jung)ten tag
)o wirdet den gerechten ny(m)m(er)
mer wed(er) klag noch ge)chrai
noch kain )mertz Wann(e) die20

)ind von er)t fuder gegangen
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Er )pricht von er)t das i)t zu
hannt Da )ie )turben da het-
ten )ie alle yr nott vb(er)wun-
den Auch )pricht der wey)–25

)ag an gotes )tat wolhyn
von mir kum zu mir nicht
wan(n) du pi)t vnrain Secht
wie gar ai)leich der wey))ag
mit vn)ers her(re)n ihe)u cri)ti30

wort gehilt Wan(n) er )einen
jung(er)n al)o )agt Dauon an de(m)
Jung)ten tag )o wirdet d(er) ku-
nig )prechen zu den die zu d(er)
denken hannt )itzen Wolhin35

vart von mir yr v(er)fluchten die
vnrecht getan habent yn das
ewig fewr Al)o )pricht auch
y)aias Secht es i)t vor mir
ge)chrieben das i)t Jch wais40

aller der werlt nicht allain
ire werch )under aller gedank198va

yrs hertzen Al)o )pricht auch
daniel der wey))ag / der alt
der tag der )as Das i)t / der ewig
got wirdet )itzen an dem jung-5

)ten tag vnd vil puher werde(n)
vor ym aufgetan Das i)t / aller
der lewt hertz die yn geporn
wurden die )ind yn offen vnd
erkannt Herr(e) ihe)u cri)te alme-10

chtiger got verleih vns von
deinr gotleichen parmhertzikait
das wir yn dieser werlt vn)(er)
)und al)o gepue))en das wir
der offen)chanden Vnd der15

ewigen marter vber werden
Ame(n) Wan(n) der wey))ag an go-
tes )tat aber )prach jch wird
nicht )weigen )under ich wird
gelten vnd widergeben yn20

yrn pue)em yr vngerechtikait
Al)o )pricht Vn)er herr(e) was
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yn den pue)em gelegt wirdet
das i)t wolbehalten Al)o legt
vn)er herr(e) die rach )eins ge-25

richts yn der )under pue)em
wann(e) )ie ewikleich verlorn wer-
den Y)aias redt von vn)ers
her(re)n gericht vnd )pricht an go-
tes )tat al)o Der himel i)t mey(n)30

)e))el das erdreich mein fu))cha-
mel meinr fu))e Die)e rede
v(er))tent die juden auch leipleich
als )ie die )chrifft alle nür
leipleich u(er))tent Als vn)(er) herr(e)35

auf dem himel )itz vnd mit
den fuezzen aufs erdreich ge-
raich Man )ol vnd müs dies
ge)chrifft alle gei)tleich uer)ten
Wan(n) die ge)chrifft tättet aber40

der gai)t erkukhet Das i)t
der die ge)chrifft leipleich uer-198vb

)tet als die iuden die tottet
)ie / aber der gai)t erkukhet
das i)t der die ge)chrift gei)t-
leich uer)tet den erkukht )ie5

von dem tod des vngelauben
zu dem ewigen hail Bey dem
himel der vn)ers her(re)n )e))el
i)t )ind die heiligen bezaich-
ent yn den vnd auf den got10

wont vnd ruet mit )einen
gnaden ewikleich Spricht
der Salter die himeln )agent
gots ere das i)t die heilige(n)
die yn den gotes gnad(e)n wo-15

nent als yn den heiligen
zwelifpoten die )agent vnd
kundent gotes ere vnd nicht
die himel als die juden we-
nent Wan(n) die himel red(e)n20

nicht vnd )prechen nicht Er
)pricht vnd die erd i)t meinr
fues fuzz)chamel Was vnd(er)
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den fuezzen i)t das wirdet
ze tretten vnd nid(er) getruket25

Nu )ind die )under Bey der
erden bezaichent die wer-
den vnd(er) gotes fue))en zetre-
ten vnd nider gedrükt mit
)einem gwalt yn die grunt-30

lo)e helle Al)o legent die
lerer die ge)chrifft aus Von
vn)ers her(re)n vrtaileichem
gericht )pricht daniel Jch
)ach vntz das die therne ge-35

)etzt wurden Vnd der alte
der täg )as sein klaid was
weis al der snee vnd die
lokhen )eins haubs als ain
raine woll Sein throne40

warn fla(m)men des fewrs )ein199ra

rede warn angetzundts fewr
Ain fewrein fla(m) prehunder
gieng von )eine(m) antlitz Tau-
)ent der tau)ent dienten ym5

vnd zehen)tundtau)ent)tu(n)d
hunderttau)ent)tu(n)d warn ym
bey da er zu gerichte )as Vn(d)
pucher warn offen Jch )ach
durch die )tym(m) der grozzen10

rede die das horn redte das
aus der and(er)n horner red ge-
wach)en was Vnd ich )ach
das das tyer ertott was vn(d)
)ein leib verdorben Vnd das15

er dem fewr gegeb(e)n was ze
prennen vnd das den and(er)n
tyern yr gewalt benomen
was vnd das yn lebens zeit
ge)atzt was vntz zezeit vnd20

zeit Die trone die ge)atzt
wurden bedewten die )ezzel
dar auf die heiligen zwelf
poten ge)atzt werden Das )ie
alle die werlt richten als yn25
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vn)er herr(e) ihe)us cri)tus be-
hai))en hat Der alt der tag
i)t vn)er herr(e) ihe)us cri)tus
der nach der gothait yn des
vaters pue)em i)t an anege(n)g30

vnd an ende der wirdet )itz-
en alle die werlt zerichten
nach yrn werhen Die auf
getan puch(er) )ind die offenleich
erkannt werden / nicht allain35

des men)chen werch halt all
gedankh des men)chen wer-
dent / da offenleich erkannt
von dem almechtigen gote
von allen engeln Vnd von40

allen heiligen Vnd von alle(n)
den die ye geborn wurden199rb

Das er )pricht / tau)ent tau-
)ent vnd dannoch mer / das
i)t nicht zuu(er))ten das gotes
diener zal bedewtent )ey od(er)5

bedewtet mug werden )und(er)
das men)chleich rede nicht
mer bedewten mag Al)o )ind
auch gotes diener die heyli-
gen engel nach der men)che(n)10

)ynn vnzalleich Gots gericht
kam dar vmb das er die ho-
chu(er)tigen die das horn be-
dewtet mit)ambt yrn nach-
uolgern nid(er) )tozze vnd nid(er)15

)trew yn die ewigen helle
Auch nimbt aller gewalt ain
ende den die lewt / auff dem
erdreich vnd die teufel yn der
helle Vntz her gehabt haben20

Wer das gantzleich wi))en wil
der le)e das puchel von de(m) vr-
tailichem gericht der vindet
es dar an gar bedewt Von
dem Jung)ten tag )pricht Jo-25

hel der wey))ag al)o Plas
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das horn yn )yon das i)t ruef
vnd predig das es alle die
horn die ze i(e)r(u)a)l(e)m )ind Vnd
)pricht klagte auf meine(m) heili-30

gen perg das i)t yn dem tem-
pel der mir geheiligt i)t Vnd
)pricht alle die auf dem erd-
reich )ind die )ind betrübt Wan(n)
vn)ers her(re)n tag i)t komen vnd35

der tag der vin)t(er) vnd der trüb
i)t nahent Der tag des gwul-
kens vnd des windes Er )pri-
cht alle die auf dem erdreich
wonent das )ind alle die die40

)ich werltleichen )ach(e)n ergeb(e)n
habent vnd lieb habent die199va

)ein betrüebet Wan(n) gots tag
i)t komen das i)t der tag der
voller weitzen vnd marter i)t
den )und(er)n Er )pricht vor )ei-5

nem antlitz i)t frai))ends fewr
vnd nach ym i)t v(er)prinnünde
flam(m) Spricht der )alt(er) vor mir
das i)t vor vn)(er)m her(re)n wir-
det das fewr geund vnd wirdet10

)ein veinde das i)t die )und(er) an-
zunden Er )pricht vor vn)ers
her(re)n antlitz i)t das erdreich ge-
tziert die himel habent )ich ge-
ruert / )und vnd mane )ind er-15

vin)tert die )tern habent yrn
)chein hinwider gezogen vnd
vn)er herr(e) hat )ein )tym(m) ge-
ben vor dem antlitz )eins hers
Wan(n) der gezelt gar zu uil )ind20

vnd )tarkh die redent )eine wort
Wan(n) es i)t der gross tag vn)ers210

her(re)n der gar ai)leich vnd wer
mag yn erleiden Die grozzen
vnd )tarken vnd gar vil zelt25

210 vn)ers] gebessert aus )eins.
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)ind die vnzelleichen )char der
heiligen engel vnd der )eligen
heiligen die werden gots wort
reden Wan(n) )ie )ein gepot er-
fullet habent Nu wer mag30

den tag erleiden Als ob er )p(ra)ch
niemant od(er) lutzel )ind die
yn yn )elbs nicht ai)leich weitz
tragent Er )pricht die )unne
wirdet v(er)kert yn die vin)t(er) vn(d)35

der mane yn plut ee das gots
tag kum der gros vnd der ai)–
leich O herr(e) ihe)u cri)te ver-
leihe vns die gnad das wir
al)o leben das vns der tag nicht40

ain ai)e noch ain vorchte )ey
Wan(n) er den gerechten gros199vb

i)t dauon das )ie den vnzal-
leichen grozzen lon empha-
hen werdent Er i)t aber de(m)
teufel vnd )einen nach uol-5

g(er)n ai)leich vnd vorcht)am
vnd )cheutzleich Wann(e) )ie dan(n)
yn die ewigen vnd vnzallei-
chen marter geworffen wer-
den Als vn)er herr(e) ihe)us10

cri)tus )elber an dem ewange-
li bedewt hat Von dem vr-
taileichen(m) gericht vnd tag
)pricht Sophonias der wey)–
)ag al)o Vn)ers her(re)n tag der15

mychel211 der i)t hie bei Die
)tym(m) gots tags i)t )wär da
wirdet der )tarkh genötet
der tag i)t ain tag des zor-
nes ain tag der not Vnd20

ang)t / ain tag der mart(er) Vnd
armut / ain tag der vin)t(er) Vn(d)
trüeb Ain tag des herhorns
vnd des klagens Vber die wer-

211 mychel] gebessert aus muchel.
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ltleichen )tat An dem ju(n)g)ten25

tag oder an des men)che(n) end
)o i)t der )wär gots tag den
die ubel gelebt haben Wan(n)
der )tarch an dem vnrechten
gewe)en i)t dem wirdet vn-30

zalleich mart(er) not vnd ang)t
angelegt Er i)t ain tag der
armen Wan(n) die )under )pre-
chent wee vns wir )ein
arm an allen frewden vnd35

gnaden Er i)t ain tag der
vin)t(er) allen den die das war
liecht ihe)u(m) cri)tu(m) vnd )ein
gepot geflohen habent Vn(d)
habent lieb gehabt die vin)t(er)40

Blattverlust (1 Blatt)

wellet nür was ew zu der200ra

weile yn gegeb(e)n wirdet das
redet Wan(n) ich gib ew mu(n)d
vnd wei)tumb den nicht
mügen wider)ein noch wid(er)5

reden alle ewr veinde Wan(n)
ir )eit nicht die da reden Es
i)t der heilig gai)t der aus
ew redet Auch werdet ir
vnd and(er) lewt v(er)raten von10

vätt(er)n vnd yn den tod gegeb(e)n
Al)o tünt auch die kind(er) den
vatt(er)n vnd ain frewnt dem
and(er)n vnd werdent ir vil
an einander tötten Vnd ir15

werdet allen lewten yn has
durch meine(n) namen Doch
ain lokh von ewrn haubt(e)n
wirdet nicht verlorn nach
verderbet Vnd wer beleibt20

vnd be)tet vntz an das end
der wirdet behalten / yn ge-
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dultikait ewr )enftikait wer-
det ir be)itzen ewr )ele ¶
Wann aber ir dan )ehet das ew(a)n(ge)(li)

die vnmen)chait vnd u(er)derb-26

nüs aufge)tet an der )tat
)o )ie nicht )ol das i)t an d(er)
heiligen )tat i(e)r(u)a)l(e)m Das die vo(n)
yrn veinden vmbgeb(e)n wir-30

det als daniel ge)prochen
hat der es le)e der v(er))tee
es )o )ullen die in judea )ind
auf gepirge fliehen vnd d(er)
auf dem dach i)t der )teig35

nicht darab das er yns haus
gee das er dar Jnne nichts
aufheb Vnd der auf dem
aker wirdet Der kere nicht
wider hinder)ich das er )ein40

)elbs gewant / zu )ich icht
neme Vnd die mitten yn de(m)200rb

lannd )ind die varn fuder vn(d)
die yn and(er)n reichen )ind die
komen hintz Judea nicht Wan(n)
das )ind die tag gotes rache5

das eruallet werde alles das
ge)chrieb(e)n i)t Dauon pittet
das ewr flucht wint(er)zeiten
nicht ge)chech oder an dem
)amb)tag So wee dann(e) yn10

den tagen den die kind(er) tra-
gen oder ziehent Wann(e) es
wirdet gros nöt auf dem erd-
reich vnd gotes zorn die)em
volkh Wan(n) die tag der nott15

vnd arbait werdent )amleich
das )olhe nott nie ward )eit
das got die werlt be)chueff
vntz nü vnd hinnach auch
nicht wirdet Wan(n) die lewt20

werdent er)lagen mit des
)wertes ekhen Vnd werdent
geuangen gefurt wider alle
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diett Vnd i(e)r(u)a)l(e)m wirdet zetret-
tet von främden dieth vntz25

die zeit der / ge)lachte erfullt
werden Vnd ob vn)er herr(e)
die )elben tag dan(n) nicht ge-
kurtzet hiett es wurd kayn
men)ch behalten Dauon durch30

die erwelten hat got die )elb(e)n
täg gekurtzet Vnd wer dann(e)
zu ew )pricht Secht der i)t
kri)t oder er i)t yn d(er) wue)t
oder er i)t yn der oder an35

der )tät dahin )ullet ir nicht
gen Vnd )ullet )ein nicht ge-
laub(e)n Wan(n) val)ch kri)t )tend
dan(n) auff Vnd val)che wey)–
)agen vnd begend zaih(e)n vnd40

wunder das )ie betriegen
vnd v(er)laiten halt die erwelt(e)n200va

ob es ge)chehen mag Dauon
)echt vnd merkt Jch hab ew das
alles vor ge)agt Jn den )elb(e)n
tagen nach der nott vnd ang)t5

)o ge)chehent zaihen an d(er) )u(n)ne
Wan(n) die wirdet vin)ter Vnd
an dem manen der werdet
)einen )chein nicht geben vnd
die )tern werdent vallen Vnd10

des himel krafft werden gerürt
So werdent die lewt dorren
von des mers düzzen vnd vo(n)
des wazzer )av))e )au)e von
der vorchten vnd von der15

warte die aller der welt kunf-
tig i)t Vnd dann(e) werden )ie
)ehen das des men)chen )un
kumpt mit )einen zaichen yn
den wolken mit grozzer krafft20

vnd mit grozzen ern yn )einr
magenkrafft So klagen all ge-
)chlechts ditz erdreichs Vnd
wan(n) )ich die )ach beginnet an
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zeheben )o )echt vnd hebt ewr25

haubt auff Wan(n) )o nahet ewr
erlo)ung So )endet des men-
)chen )un )eine(n) heiligen engel
aus vnd )ambnet die )einen
erwelten Von den vier wind(e)n30

vnd von den vier tailn der
werlt von dem nidri)ten des
erdreichs Vntz an das obri)t des
himels vnd nimbt )ie yn die
ewige frewde Vnd )agte yn da35

die gleichnus Secht nembt war
an dem veigenpawm vnd an
allen pawmen Wan(n) ir e)te
peginnent pro))en Vnd laub
herfur pringent )o wi))et ir40

wol das der )u(m)mer nahe(n)t200vb

i)t Al)o auch ir wan(n) ir )e-
het das die)e ding ge)che-
hent vnd )ich an hebent )o
wi))et das gotes reich na-5

hent i)t Vnd das got nahent
an ewr tur i)t Werleich )ag
ich ew das ditz ge)lacht nicht
zergeet vntz die)e )ach alle
ge)chehent himel vnd erd10

vergent aber mein wort v(er)–
gent nicht doch den tag oder
die weil wais niemant wed(er)
die engel yn dem himel noch
der )un nür der vater ¶ Wan(n) ew(a)n(geliu)(m)15

recht als bey noe zeit(e)n al)o
wirdet die zukunft des men-
)chen )uns an dem jung)ten
tag Wann(e) die lewt fur den
)indflut a))en vnd trunken20

vnd elichten vnd warn fro
vntz an den tag das noe yn
die archen gieng Vnd die lewt
v(er))tunden des nicht noch en-
welten vntz die )influt kam25

vnd alle die werlt verderbt
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Recht also wirdet die zukunft
des men)chen )uns so wer-
dent dan(n) zwen men)che(n) auf
dem akher ainr wirdet hin30

genome(n) der and(er) Verla))en
vnd zwo werdent yn der
mül malent aine wirdet
hin genome(n) die and(er) wirdet
verla))en Vnd zwen men)–35

chen werdent an aine(m) pett
der ain wirdet auf emphan-
gen der and(er) verla))en Da
)prachen die jung(er) herr(e) wo
hin werdent )ie emphang(e)n40

Je)us antwurt vnd )prach wo201ra

der leichnam wirdet dahin
werdent die adler ge)ambnet
¶ Dauon )echt vnd wacht vnd Cxxxviii

piett Wan(n) ir nicht wi))et Ew(a)n(ge)(lium)

wan(n) die zeit i)t dauon huett6

ew das villeicht ewr hertz
ich be)wert werden mit fras
vnd mit trunkenhait vnd mit
)orgen ditz lebens vnd das der10

tag nicht gechs auf ew köm
Vnd der tag kumbt auf alle
die die auf dem erdreich
)ind als der gechens yn ai-
nen )trikh vellet Vnd recht15

als das plekitzen gaches vnd(er)
dem himel )cheinet al)o wir-
det des men)chen )un zuku(n)ft
Da von )o wachet alle zeit
vnd pittet das ir wirdig wer-20

det das ir emphliehen mü-
get die)en dinge(n) allen Die
kunftig )ind Vnd das ir wir-
dig )eit ze)ten vor des men-
)chen )un Wan(n) als ain me(n)–25

)ch der verre yn das ellend
fuer vnd )ein haus verlies
Vnd geb )einen knechten ains
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yeden werchs gewalt vnd
gepott dem torwertel das er30

wachet Dauon )o wachet
wan(n) ir nicht wi))et wan(n)
der hau)wirt kumbt )patt
zu mitt(er)nacht oder zu han
krett ader des morge(n)s früe35

Vnd wan(n) er gaches kumpt
das er ew nicht )laffen vin-
det Das aber ich ew )ag das
)ag ich allen lewt(e)n Al)o
was vn)(er) herre yn de(m) te(m)pel40

vnd lerte aber des nachts201rb

gieng er aus vnd belaib
auf dem perg der da hai)–
)et mons oliuett Vnd alles
volkh gachtem zu ym yn de(n)5

tempel das )ie yn hortten
Dauon )prach vn)er herr(e) wa-
cht Wan(n) ir nicht wi))et zu
welher zeit oder wann(e) ewr
herr(e) kunftig i)t Glos10

VN)ers her(re)n jung(er) het-
ten von vn)(er)m her(re)n
nu gehort das i(e)r(u)a)l(e)m
ze)tort werden )olt Nu wolte(n)s
auch gern horn von de(m) te(m)pel15

wie es darumb ergieng Wan(n)
)ie daücht das i(e)r(u)a)l(e)m ny(m)m(er) mer
ze)tort vnd gewu(n)nen mocht
werden Dauon )prachen )ie
zu ym da er aus dem tempel20

mit yn gieng Mai)t(er) )ich wie
getan )tain vnd wie geta(n) paw
Da )prach vn)(e)r herr(e) Es kom(m)t
die tag das ain )tain auf de(m)
and(er)n nicht wirdet v(er)la))en der25

nicht ze)tört werd Da fragten
)ie yn haimleich von der )tu(n)d
wann(e) es ge)chäch Da )agt
er yn ettleich aigenleich zai-
hen )einr zukunft zu de(m) ge-30
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richt / Ettleich zaihen der )to-
rüng der )tat i(e)r(u)a)l(e)m ettleich zai-
hen die auf die paid )ach gent
vnd yn gemain )ind Er war-
net auch die gelaubhaften35

das )ie nicht abtru(n)n wurd(e)n
wann )ie manigen horten )pre-
chen Jch pins kri)t Zu dem
le)ten )agt er yn ain vrku(n)d
der )toru(n)g vnd )prach Wann(e)40

ir )echt die wid(er) zämüng d(er)201va

)torung an ir )tat )tent als
daniel ge)prochen hat das i)t
das wider zám pild das )ie
yn dem tempel werdent auf5

)etzen das i)t ain zaichen der
)torüng Secht das ge)chach
nach vn)ers her(re)n rede wol
uber zwaivndzwantzig jar
da )atzt Gaius ainen abgot10

auf yn gotes tempel da was
zu hannt die )torung )chier
dar nach wan(n) man lie)t da
die her(re)n kamen von Rom
vnd wolten i(e)r(u)a)l(e)m be)itzen nach15

vn)ers her(re)n marter da wur-
den die glaubhaften gewar-
net von dem heiligen engel
zum le)ten )agt vn)er herr(e)
die zaihen die von )einr ku(n)ft20

)eins gerichts ge)chehe(n) )ulle(n)
vnd )prach Es wirdet dan(n)
die nott die vor nie warde
das i)t die not die der212 anti-
kri)t aller werlt wirdet tün25

wer das gentzleich le)en vnd
wi))en wellen der le)e das
puhel vom antikri)t da vin-
det er es mit warer ge)chrift
Ditz ewangeli )pricht Vn)er30

212 der] gebessert aus bey.
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herr(e) gieng aus dem tempel
Der au)gang bedewt das er
von den Juden kerte Es )pricht
darnach er gie das bedewt
das er dar nach zu den haiden35

kerte Vn)(er)m her(re)n zaigten
)ein Jung(er) das gros paw des
tempels Wan(n) )ie wunderte
das )o gros )tain vnd )o ve)ts
paw ze)tört )olt werden als40

yn vn)er herre vor213 ge)agt hiet201vb

sie giengen al zu ym doch
fragte yn nür ainr dar
vmb dar vmb ain ir all(er)
)tat wan(n) es ge)chach da5

antwurt yn vn)er herr(e) als
yr vor vernomen habt Vn-
)er herr(e) )as auf de(m) perg
mons oliueti da yn die vy-
er fragten von dem vrtai-10

leichem gericht wan(n) die
zeit kome die )elb )tat fugt
zu die)er frag wol wann(e)
er darnach auf dem )elben
perg ze himel füer Die)e15

frag teten die Jung(er) an
)ach nicht wan(n) )ie amerte
nach dem vrtaileichen tag
das )ie dann(e) ze himel ko-
men als ain dien(er) der ain20

jar zu dingt der betrachte
ymm(er) wan(n) das jar ende
näm das er dan(n) den lon
)einr arbait emphäch Vn-
)er herr(e) antwurt den ju(n)–25

g(er)n vnd )prach hüet ew
das ew yemant ab dem
rechten laud weg laite Al-
)o warnte er )ie vor ku(n)f-
tigen )achen Wan(n) )and je-30

213 vor] ergänzt.
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ranimus vnd Rabanus )pre-
chent da die zeit nahente
das i(e)r(u)a)l(e)m ze)tort )olt wer-
den / da warn vil fur)ten
die des iahen )ie war(e)n kri)t35

vnd jahen die zeit des fri-
des vnd der freyung wer )chir
kunftig Dar was ainr Sy-
mon der zawbrer von
dem reten die lewt wann(e)40

er zauber begie vnd )pra-202ra

chen Secht das i)t ain gros
gottes krafft Al)o warn die
lewt vnbe)innet Man lie-
)et auch an der hi)tori püch5

da die fier herodes )une
vmb yrs vat(er) kunigreich
kriegten Da )prach ir ytt-
leicher er wer kri)t Dauo(n)
)agt vn)er herr(e) )eine(n) jun-10

g(er)n Jr koment vil die )pre-
chent Werden )ie )ein kri)t
Spricht )and jeronim(us) das
)ymon Zawbrer an )eine(m)
puch ge)chrieben het / vnd15

man la)e es nach )einem
)chentigen töde Jch pins der
prewtigan Jch pins der tro)–
ter das i)t der heilig gai)te
Jch pins der almechtig ich20

pins das gots wort ich pins
alle gothait Vn)er herr(e)
hat nicht be)underleich be-
dewtt welhe zaichen i(e)r(u)a)l(e)m
)torung bedewtent Vnd25

welhe den anuang des
vrtailichen / tags bedew-
tent Wan(n) yegleich zaihen
die er )agte bedewtent pai-
de )ach Spricht Cri)o)tim(us)30

Wann(e) der men)ch an dem
end ligt )o get ym vil vor



000791 Transkription Gö 28.06.18 10:39

den augen Al)o wirdet die
werlt von yrm ende vil
yrr)als leiden Vn)er herr(e)35

)prach Ee di)e214 ding ge)cheh(e)n
)o )tet ain diett auf Wider
die and(er)n Vnd ain reich
wider das ander mit vr-
leug vnd mit krieg Sp(ri)cht40

Cri)o)tim(us) Recht als uor i(e)r(u)a)l(e)m202rb

)torung not vnd ang auf er-
)tuend Al)o wirdet vor dem
vrtaileichen tag ain bi)tumb
wider das ander ain ketzerey5

wider die and(er)n Vnd das i)t
dann(e) ain zaihen kri)tenleichs
glaubens anuechtu(n)g als die-
)es was ain zaichen der )to-
ru(n)g der )tat i(e)r(u)a)l(e)m Auch )p(ra)ch10

vn)er herr(e) Es werdent gros
gebrechen von hung(er) wan(n)
das erdreich wirdet nicht frü-
chtig Dauon verget den leü-
ten yr krafft vnd macht Es15

werdent auch erdpiedum hin
vnd her an manigen )täten
Wan(n) erdpiedum i)t nie mitein-
ander uberall yn der werlt
gewe)en Wan allain da20

vn)er Herr(e) ihe)us cri)tus ge-
martert ward da ward die
erdpiedem mit ein ander yn
aller der werlt uber all Dar
nach )agte yn vn)er herre25

vil nott vnd arbait die )ie
leiden muezzen vnd )prach
Vnd dan )o werden manig
yn )und vallen das i)t das
)ie von kri)tenleich(e)m gelau-30

ben )chaiden vnd yn grozze
yr)al werdent vallen Vnd

214 di)e] gebessert aus die.
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werdent an ainand(er) verra-
tend Das i)t die ketzer vn(d)
die vngelaubhaften werdent35

die guten kri)ten yn vanknus
vnd yn den tod geben Sp(ri)cht
Cri)o)tim(us) des er)ten Da nach
lutzel kri)ten warn da zog
ainer den andern yn )und40

nicht mit po)em vorpild202va

Auch gab ainer den andern
yn not vnd yn ang)t nicht
noch zu dem tode Es was
halt yn yn allen nur ain5

hertz vnd ain )ele Das i)t / was
ain(er) wolt )alig(er) ding das
wolt auch der ander Nu
neydent )ie vnd ha))en an10

ein ander Al)o das man yn
der zwaine(n) kawm recht lieb
vindet Auch )prach Vn)er
herr(e) vnd vil val)cher wey)–
)agen werdent auf ge)ten15

vnd werden manigen ver-
laiten Spricht rabanus die-
)e red ver)tet man von den
ketzern der )ymon der zaw-
brer der er)te i)t gewe)en20

So wirdet der le)te vnd der
mai)t der pos antikri)t Secht
al)o wäch)t der raten mit
)ambt dem waitz Das i)t
die vngerechten mit )ambt25

den gerechten Vnd werden
manigen verlaiten mit val-
)cher lere vnd mit gleich-
)enleichem leben Vnd mit
wunderleichem zaichen vn-30

)er herr(e) )prach Sie werde(n)
manigen verlaiten Das i)t
doch nicht alle lewt nür
manigen Spricht Cri)to)ti-
mus Wär das )ich die tru-35
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gner nicht )chambt(e)n mit
yr trugenhait )ie wurden
alle lewt betriegen Vnd
verlaiten Vn)er herr(e) )p(ra)ch
Vnd Wan(n) dan(n) die vnrech-40

tikait wirdet uberflu))ig
Dauon erkanttent manigs202vb

men)chen lieb Spricht
)and paulus Dann(e) )o wer-
dent die lewt nür )ich )elbs
lieb haben Vnd werdent5

geitig nach gut vnd hoch-
uertig Wer aber be)tatt
vntz an das end )prach vn-
)er herr(e) der wirdet behal-
ten Spricht Rabanus Der10

an guten werchen )tát be-
leibet das i)t krafft vnd
tugent Wer aber an dem
ende an der )tätikait zwei-
uelt der kumbt nicht yn15

das himelreich )under yn
die ewigen helle Vnd das
ewangeli )prach vn)(er) herr(e)
wirdet ee gepredigt aller
diett ¶ Spricht Cri)o)timus20

Das i)t ze re))ung aller
diett Wan(n) wer nicht ge-
laubet der wirdet v(er)dambt
So wirdet die nott )prach
vn)er herr(e) die nye ward25

¶ Spricht )and Augu)tin wan(n)
die)e )ach nach des ewan-
geli )ag komen Das i)t
vns nicht kunt noch gewi)–
)en Wan(n) ir dan(n) )echt die30

vnme(n))chleich )toru(n)g )prach
Vn)er herr(e) das i)t die der
antikri)t tut als )and Je-
ronim(us) vnd Cri)o)tim(us) )pre-
chent Wan(n) der antikri)t35

wirdet got wid(er) wertig
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vnd hocht )ich uber alles
das das got hai))et Vnd
das die )toru(n)g )tet an d(er)
heiligen )tat Das i)t ym40

gots tempel ze i(e)r(u)a)l(e)m Als203ra

)and Paulus )pricht Dan(n)
)o wirdet geoffent der me(n)–
)ch der )unden Vnd der )un
der verlu)t vnd wirdet )ich5

zaigen als er got )ei als da-
niel gewei))agt hat Da )p(ra)ch
vn)er herr(e) Die in judea
)ind die fliehen an das ge-
pirge Dann(e) das i)t bey Des10

antikri)tes zeiten die in ju-
dea )ind Wann(e) man wil das
der grozzi)t irr)al vnd der
mai)t acht)al in judea werd
Wann(e) recht als bei vn)ers15

her(re)n ih(e))u cri)ti zeiten tro)t
vnd gnad da was Al)o wir-
det bey des antikri)tes zeit(e)n
mer ang)t vnd not i(n) judea
dann(e) ander)wa Dauon wer20

auf dem akher i)t oder auff
dem dach der köm nicht yn
)ein haws das er )eine(n) rokh
oder halt anders ichts darin
neme Wan(n) es i)t pe))er es25

verlies ain men)ch )einen
rokh vnd ander gut dan(n) )ein
leben Secht da pey prüefft
die grozzen nott die dann(e) yn
der werlt i)t So we dan(n) den30

)prach vn)er herr(e) die da
kind tragent oder ziehe(n)t an
den )elben tagen spricht )a(n)d
Jeronim(us) Vnd Beda die weib
die kind tragen oder mit klai-35

nen kinden bekumbert )ind
die mugen nicht geflieh(e)n
den i)t laid vmb )ich )elb vnd
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als laid vmb ire kind / Das
bekannt vn)er herr(e) wol vn(d)40

)prach die red Dauon pitet
das ewr flucht nicht werd yn203rb

dem winter / oder an dem )amb-
)tag Wan(n) yn dem winter ir-
ret die flucht das po)e wetter
Vnd an dem )amb)tag irret es5

die veyer Wan(n) nach der al-
ten ee getor)t )amb)tags nie-
mant mer gen dan(n) tau)ent
dritte Zwar das behaltend die
juden auch nú nicht Wann(e)10

)ie lauffent vnd )pringent Vn(d)
raient halt mit vnzalleichen
dingen dingen tritten So wirdet dan(n)
die nott )prach vn)er herr(e) die
nie gewe)en was von anege(n)g15

der werlt vntz nú Wann(e) )o
werdent alle ketzer vnd alle
vnglaubhaft lewt Vnd alle
val)ch kri)ten ze )ame(n) legent
wider kri)tenleichen gelaub(e)n20

Vnd ob nicht die teg gekurtz-
et wärn )prach vn)er herr(e)
die weil der antikri)t reich)end
Es belieb kawm yema(n)t Das
i)t die gerechten wurd(e)n auch25

abtrü(n)n Von )o grozz(er) not vnd
ang)t vnd von )eine(n) zaih(e)n
vnd auch von )einer gab Wer
dan(n) zu ew )pricht )prach vn-
)er herr(e) secht kri)t i)t da30

das i)t yn der )tat od(er) yn de(m)
land Oder er i)t got dort dz
i)t yn ainem and(er)n glauben
da )ult ir nicht hin gen das
i)t da )ult ir ew nicht an35

kern Spricht Rabanus / das
)prach vn)er herr(e) darumb Wan(n)
die des ketzers donas glaub(e)n
)ind die )prechent er )ey nür
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yn affrica Sprechent die ju-40

den er )ey yn judea den )ol
man nicht gelauben vnd203va

nach gen Da vn)er herr(e) ihe-
)us cri)tus het manig(er) )chlacht
warnüng furgelegt vnd gelert
Da )prach er secht ich hab ew5

hinfur ge)agt Als ob er )präch
das ir wachet vnd ew hüettet
Vn)er herr(e) hies wachen das
trifft alle lewt doch be)under-
leich die die yn der zwelfpoten10

orden )ind das )ind alle lerer
die )ullen wachen uber )ich )elb(e)n
vnd uber die die yn empholhe(n)
)ind An die)em ewangeli da
vn)er herr(e) )einen Jung(er)n )agte15

das des gro))en paws an dem
tempel ze i(e)r(u)a)l(e)m ain )tain bey de(m)
and(er)n nicht belaib Damit bedewt
er yn das )ich die juden ze i(e)r(u)a)l(e)m
an ym ver)unden vnd v(er)worch-20

en wurden Vnd das die )tat
dar vmb ze)tort wurde Das ge-
)chach nach vn)ers her(re)n marter
vnd nach )einr vr)tend Wann(e)
der kai)er tiberius ze rom da25

er ynnen ward der grozzen
tugent ihe)u cri)ti die er an
ym vnd an manigem me(n))che(n)
begangen hett vnd yn die ju-
den dannoch gemartert vnd ge-30

tott heten Da )andt er ain
gross her vber mer vnd be-
)as die )tat i(e)r(u)a)l(e)m Vnd des warn
die zwen her(re)n haubtman ve)–
pe)ianus vnd titus Da wer-35

ten )ich die juden das es yn
der )tat )o tewr ward das
ain men)ch den and(er)n ass vn(d)
halt yr )elbs vnflat vor hun-
ger a))en ¶ Die not erkant vn-40
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)er herr(e) uor Vnd an ainem
tag da er i(e)r(u)a)l(e)m an )ach da203vb

wainte er vnd )prach O i(e)r(u)a)l(e)m
ob du erkante)t das dir ku(n)f-
tig i)t du waine)t auch / das
werdet ir hernach wol ver-5

nemen ¶ Vnd da vn)er herr(e)
)einen Jung(er)n von der nott
het ge)agt als es auch her
nach ergie wan(n) die )tat ze-
)tort vnd zefuert ward vnd10

die lewt wurden all geuan-
gen vnd er)lagen Da fragte(n)
yn die iuden wan(n) das ge)chäch
Vnd wan(n) die werlt ain end
näm Da tet er yn kunt das15

ain val)cher kri)t käm der
wurd )prechen er wär got
damit maint er den antikri)t
Vnd )agte yn auch das vil
val)cher wey))agen kämen20

das )ind auch des antikri)tes
poten vnd )eine predig(er) Er
)agt yn auch das pey des an-
tikri)tes zeiten die nott auff
der werlt wurd die von ane-25

geng der werlt nie gewe)en
wär Auch )prach vn)er herr(e)
Es ge)chehent zaihen an der
)unn(e) die wurd vin)ter Die
)unn(e) bezaichent die hoh(e)n pi)–30

cholffen vnd p(re)laten die yn der
werlt dann(e) mit lere Vnd mit
werhen )cheinen )olt(e)n Die
werden vin)ter vnd )cheinent
nicht Wan(n) )ie an alle(n) gute(n)35

werhen vin)t(er) )ind werden
das )ie weder lernent vnd
halt )elb yn vngelaub(e)n val-
lent Bey dem manen der
)eine(n) )chein bey des anti-40

kri)tes zeiten verleu)t Da )ind
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gemain lerer mit bezaich-204ra

ent vnd gemaine phaffhait
die dan(n) auch vor vorchte(n) vn(d)
vor zweiuel nicht )cheinen
wordent mit rechter lere5

noch mit kri)tenleichen werch-
en Die )tern die nider valle(n)
werdent das bezaichent die
gemain der kri)tenhait der
dan(n) laider vil von kri)tenlei-10

chem glaub(e)n vallent vnd
kernt vnd aller mai)t dauon
das die pfaffhait hohen vnd
nider an worten vnd an wer-
chen vin)t(er) werden Spricht15

)and Johannes an der tauge(n)
püch Jch )ach ainen trakhen
das i)t der antikri)t Der drak
zoch mit )einem zagel das
drittail der )tern von himel20

auf das erdreich Das i)t das
er manigen men)chen mit
)einer lere Vnd )einen zaih(e)n
vnd grozz(er) gab vnd )tark(er) mar-
ter von dem himel zeucht25

auf das erdreich Das i)t yn
die pitt(er)n helle Nu merket
)prach vn)er herr(e) Secht ich
hab ew das alles vor ge-
)agt hat vn)er herr(e) )eine30

Jung(er) hai))en merk(e)n vnd ge-
denken )o i)t nott vnd durft
das es alles me(n))chen künne
)ullen merken Wann(e) es i)t
kunftig vnd mües )ein vnd35

das verhengt got dann(e) durch
der werld )unde Wan(n) vn)er
herr(e) )elb ge)prochen hatt
wan(n) vngerechtikait vb(er) flu)–
)ig wirdet Dauo(n) erkaltet40

maniges men)chen lieb Jr
)ult auch wi))en Das die zai-204rb
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hen )ichtikleich an der )unn(e) vn(d)
an dem mane(n) ge)chehent Als
man es nü offt ge)ehen hat ett-
wa yn der werlt vnd doch nicht5

uber all Aber dan(n) bey den zei-
ten als vn)er herr(e) ihe)us cri)–
tus )pricht So werdent die )el-
ben zaihen )o gras vnd )tarkh
das )ie mit einander yn aller10

der werlt yn allen reih(e)n ge-
)chen werdent Als an de(m) tag
ge)chach da vn)er herr(e) ihe)us
cri)tus gemartert ward Da ward
die )u(n)ne vin)t(er) auf allem erd-15

reich das )ie kainen )chein nicht
gab von )ext zeit vntz auf none
zeit Man wirdet auch die )t(er)n
)ichtikleich nider )ehen vallen
Doch wi))et das kain )tern von20

himel vellet Wie wol man
)icht ettwa(n)n )tern Von himel
herab ze tal )chie))en das i)t
nicht anders nür Wan(n) ain lau-
ter klare wolken geleich vnd(er)25

ains )terns)chein kumbt So
wirdet des )terns )chein yn
die wolken al)o getrukt Vnd
die emphahet des )terns )chein
yn )ich von des )tern krafft vn(d)30

tugent Das )ich die wolken
entzundet vnd mag dan(n) da
nicht leng(er) beleiben vnd )chew)–
)et herr zu tal Das man offt
ainen langen )tral dauo(n) )icht35

varn als ob es prinne Vnd
wann(e) es ze tal dan(n) kumpt
yn die wa))rigen wolken )o
erli)chet der )chein wider Die
)elb krafft der )tern Vnd der40

lawt(er)n wolken tugent wirdet
dann(e) )o gros vnd )o vil als204va

ab ) die )tern alle ze tal val-
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lent Die)e zaihen ge)chehen
zu vrkund dem pitterleichen
tag der kunftig i)t / aller die-5

)er werlt das got richt(e)n wir-
det alle die werlt Vnd lon
gibt nach yrn werhen Aber
den )elben tag noch die weyl
wais niemant nür got allain10

Dauon )ol ainer yeder me(n))ch
wachen mit guten werhen
das er nicht )laffund werd
funden yn den )und(e)n das yn
)ein herr(e) icht tail das i)t die15

)ele von )eine(m) leibe Vnd dan(n)
der tail nicht geworffen werd
yn die and(er)n vin)ter das i)t
yn die helle Dauor geruche
vns got behueten durch )ei-20

nen pitt(er)n tod Ame(n) Auch )p-
rach vn)er herr(e) himel vnd erd
vergent aber mein wort ver-
gent nicht An die)er rede )ol
man merken Das vn)er herr(e)25

)prach der himel v(er)get vnd
nicht die himeln Damit i)t
bedewt nür ain himel der v(er)–
get vnd nicht all himeln Wan(n)
der himel )ind mer dan(n) ainr30

Der himel der mit)ambt dem
erdreich v(er)get der i)t vns der
nach)t himel der v(er)get vnd
nicht zergort Wan(n) er mitsa(m)bt
dem erdreich v(er)wandelt wirdet35

yn and(er) vnd )choner ge)talt
dan(n) dar jnne )ie yezu(n)d )ind
Sie werdent v(er)wandelt yn die
ge)talt als )ie got von er)te
be)chueff Die )elb ge)talt ha-40

bent )ie v(er)lorn von der lewte
)unde von dem er)ten tag204vb

das adam vnd eüa vngehor-
)am wurden vntz her Al)o
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verget himel vnd erde vnd
zerget nicht Wan(n) was zer-5

get das v(er))windet vnd verdirbt
aber gotes werch zergent
nicht Wan(n) das )ie verwan-
delt werden vnd newe vnd
)chön ge)talt Wan(n) der )al-10

ter )pricht Mit gotes wort
)ind die himel geue)tent So
)pricht kunig Salomo(n) Das
erdreich )tet ewikleich So
ge)chicht aber die v(er)wandlu(n)g15

von dem grozzen vnd ai)leich-
en fewr das vor dem jung-
)ten tag yn alle die werlt vn(d)
uber alle die werlt als ge-
main vnd als hoch wirdet20

vnd )o gros als das wazzer
yn der )influt was das ub(er)
alle perg funf zehen daumeln
gieng Al)o wirdet das fewr
uber alle perg yn aller der25

werlt gen vnd rainigt vnd
ernewt den himel vnd erde
Vnd was zu den zeiten leben-
tig(er) lewt yn der werlt )ind
die rain vnd gerecht )ind den
tüt das fewr kain laid als den30

dreyen kinden ge)chach Sy-
drach / Mi)chach Abdenago die
yn dem gluenden offen )a))en
an allen )chaden )am )ie mit
lindem taw vmbgo))en wärn35

Was aber der i)t die ettleich-
er pues bedurffen die werde(n)t
mit dem )elben fewr geraini-
get Was aber der i)t die yn
haubt )unden erfu(n)den w(er)den
oder nicht kri)ten )ind die wer-205ra

den verprannt vnd verswin-
dent mit dem )elben fewr vn(d)
ertott )ie Spricht der Salter
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Vor vn)(er)m her(re)n get fewr fur5

vnd prennet vmb vnd vmb
)eine veind Gotes veind )ind
alle die / die an )einen ainge-
born )un vn)(er)m her(re)n ihe)um
cri)tu(m) nicht gelaubent Spricht10

Johannes an )einem ewange-
li Alle die an gotes aingeborn
)un nicht glaubent die ge)eh(e)n
des lebens nicht Das i)t / das
)ie yn der helle ewikleich ver-15

prinnen múe))en Wan(n) gotes
zorn beleibt auf yn Secht al-
)o habt ir vernome(n) wie der
himel vnd die erd v(er)gent Das
i)t wie )ie v(er)wandelt werden20

vnd habt auch v(er)nomen Von
den zaihen die an der )un(n) vn(d)
an dem manen Vnd an den
)tern ge)chehent Es )pricht
auch vn)er herr(e) ihe)us cri)tus25

Der himel krefft werdent er-
wegt vnd geruert das i)t das
die heiligen engel zu vn)ers
her(re)n ihe)u cri)ti gericht kome(n)t
Vnd zaigent da die zaich(e)n mit30

den vn)er herr(e) ihe)us (cri)t)us
yn die)er werlt gemartert
i)t das i)t des heilige(n) kreutzs
zaihen Die gro))en negel die
)charff kron gai)el vnd ma-35

nig(er) marter vrkúnd die er
hie erlitten hat Der )elb
tag kumpt das niema(n)t wais
Wann(e) )prach vn)er herre
Recht als das plekitzen )chein40

von himel Das i)t al)o gäch-
es als augen )lak Als )and pau-205rb

lus )pricht Auch i)t das plekitz(e)n
)chein )o liecht das es niema(n)t
wol an)ehen mag So mugen
die vngerechten gotes klarhait5



000803 Transkription Gö 28.06.18 10:39

nicht ange)ehen Sie werdent
yn nür yn )einer men)chait
)ehen als er hie gemartert i)t
Vnd ym der marter nicht ge-
dankt habent das wirdet er10

yn verwei))en als ir verno-
men habt Nach grozzen ple-
kitzen koment dikh gras vnd
)tarkh dern)leg die lewt Vnd
vich offt zetot )chlagent Al)o15

)chlecht dan(n) vn)er herr(e) die
)under ze tott an )ele vnd an
leib yn die gru(n)tlo)en helle A-
ber die gerechten werden vn-
)er(e)n her(re)n vollikleich an)ehen20

mit gantzen frewden ewicleich
yn dem fronn himelreich Die
zaihen als vn)er herr(e) ihe)us
cri)tus )elb geredt hat da i)t
nichts zweifels an Da vn)er25

herr(e) von den antikri)t Vnd
von dem Jung)ten tag vil het
ge)agt da )prach er hinnach
Aber von dem )elben tag vn(d)
weil wais niemant nicht30

weder der )un noch die engel
yn den himeln nür der vat(er)
allain Auf das wort )tikhent
die ketzer die die heilige(n) ge-
)chrift ketzerleich u(er))tent vnd35

)prechent Seit der )un den
tag nicht wais )o )ey er dem
vater nicht ewen gewaltig
Spricht )and Jeronim(us) das d(er)
)un den tag nicht wais Das40

i)t )ein leichnam auf dem205va

erdreich das i)t nach der men)ch-
hait / Das er es den lewt(e)n nicht
künt tüt Spricht )and Augu)–
tinus das der )un des tags nicht5

wais das i)t )ein leichna(m) auf
dem erdreich das i)t nach der
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me(n))chait we)t er yn nicht
aber nach der gothait wais
er alle ding mit dem vater10

mit dem er vnd er mit ym
alle ding be)chaffen hat al)o
laid er auch den tod an der
men)chait Vn)er herr(e) )agte
auch die gleichnus von noe vnd15

von loth gegen dem jung)ten
tag Vnd wie vil er den lewte(n)
vor p(re)digt vnd )agte Das die
)influt kunftig wär Des ach-
tent )ie nicht Vnd wolten vo(n)20

ir po)hait nicht la))en Vnd
triben vnzimleiche frewde mit
uber e))en vnd trinken Vnd
mit vnzeitleicher vnkeu)che
dar zu )poten )ie noe das er25

die archen machte das triben
)ie vntz an den tag das die
)influt auf )ie kam Vnd alle
verdurben Al)o ge)chicht an
dem jung)ten tag Wie uil ma(n)30

den lewten vor predigt vnd
not vnd ang)t kunt tüt yn
die)er zeit Des achtent )ie auch
alles wenig Vnd wi))en wir
Doch auch nicht wan(n) der )elb35

tag auf vns kümbt Als vn-
)er herr(e) ihe)us cri)tus )elb ge-
)prochen hat an dem ewan-
geli Nu i)t der Jungi)t tag
als tägleich vnd gots gericht40

i)t zu aller zeit Da enkegen205vb

)al )ich ain yeder men)che
richten Das yn die )influt das
i)t die pitt(er)n vnd gru(n)tlos helle
icht vrbrings ver)linde herr(e)5

ihe)u cri)te dauor behuet vns
durch deinen pitt(er)n tod ame(n)
Dar nach gab vn)er herr(e) ain
gemain lere vnd warnu(n)g
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fur vnd )prach Nembt war10

vnd huet das ewre hertz icht
bekumbert vnd be)wert )ein
mit )orgen die)er werlt das
auff ew icht kom der gäche
tag als bey noe vnd loths15

zeiten Der tag kam das )ie
)ein nicht we)ten Al)o )ein
auch wir vngewis Wan(n) vn-
)er jung)ter tag od(er) zeit wir-
det vnd got hintz vns rich-20

tet Dauon )ullen wir vns
zu allen zeiten vor )unden
hüeten Als vn)er herr(e) ihe-
)us cri)tus gelernt hat Vnd
)prah Der )un we)te d(er) zeit25

vnd des tags nicht Das i)t al-
)o zuu(er))ten das wir es nicht
wi))en )ullen Vnd vns de)t(er)
mer vor )unden hueten Sp-
richt )and Gregorius wider30

den ketzer Arium vnd wid(er)
)ein nachuolger Der aingeborn
)un gots we)te des urtailei-
chen gerichts zeit wol vnd
doch nicht nach men)chleich(er)35

natür Aber nach der gott-
hait we)te er es wol vnd
wais alle ding Vn)(er) herr(e)
)prach So werdent dan(n) zwen
me(n))chen auf dem akher ainr40

wirdet hin emphang(e)n der
ander wirdet verla))en das206ra

wi))et alle die die auf gots ak-
her mit lere arbeitent Der
ain das i)t der gots werch
getan Vnd gelert hat der wir-5

det hin emphangen yn die
ewigen frewd Der and(er) wir-
det verla))en Das i)t / das er
hintz got nicht emphangen
wirdet Zwo werden yn der10
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mül die ain wirdet emphan-
gen die and(er) v(er)la))en Da mit
maint vn)er herr(e) kanlewt
die auf die)er werld rad )itz-
en Vnd zwen werden auf15

dem pette der ain wirdet
emphange(n) der and(er) v(er)la))en
Das trifft alle die die an phaf-
leich ordnüng Vnd an eliche
kan)chaft yn der werlt nach20

yrn willen als auff ainem
pette ligent / Da werde(n) auch
ettleich hintz got emphangen
ettleich verla))en Da )prache(n)
die jung(er) Herr(e) wa Als ob25

)ie )prechen herr(e) wa hin wer-
dent )ie emphangen Da ant-
wurt vn)er herr(e) Vnd )prach
wa der leichnam wirdet das
i)t vn)er herr(e) ihe)us cri)tus30

leihenhaftikleich Dahin )amb-
nent )ich die adler das i)t da-
hin )ambne(n)t )ich auch die er-
welten Die zu dem adler ge-
leichet )ind durch manige )ach35

Wan(n) )ie die ware )unn(e) das
i)t die ewigen gothait an )e-
hen werden Sie )ind auch
geleich dem adler durch )ein
hochflug Wan(n) die heiligen40

mit )aligen vnd mit entzigen206rb

gedänken auf fliegen Vnd trach-
tent wie )ie den lone vnd die
frewde verdienen Vnd empha-
hen die mit der ewige(n) gothait5

i)t Nach die)er predig vnd ler
)agte vn)er herr(e) manige gleich-
nus von dem himelreich als
hernach ge)chriben i)t Mathei
xxiiij Marci xiij Luc(e) xxi10

EWer lennd )ind vmb
gürtet vnd ewrn Cxxxix
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lucern )ind pri(n)ne(n)d
yn ewrn hennde(n) Vnd ir )ullt
geleich )ein den lewten Die yrs15

her(re)n wartend wan(n) er wider
kumbt von der hochzeit Vnd
wan(n) er kumbt vnd anklokhet
das )ie ym zehannt auff tün Se-
lig )ind die knecht die ir herr(e)20

wann(e) er kumbt wachend vin-
det Werleich )ag ich ew er
vmbgurtet )ich vnd get fur )ie
vnd dient yn Vnd ob der herr(e)
yn dem er)ten )chlaff kumbt25

oder yn dem and(er)n oder yn
der dritten zeit Vnd )ie al)o
vindet das )ind )elig knecht
¶ Dauon )o wi))et ob der haus Ew(a)n(ge)(li)

wirt we)te wan(n) der deub kunf-30

tig wer er wachte endleich
vnd lies )ein haus nicht durch
graben Dauo(n) )ullet ir auch
beraitt )ein Wan(n) des men)chen
)un kumbt zu der zeit als ir35

nicht wänet Da )prach pet(er)
zu ym herr(e) )priche)t du die
geleichnus zu vns oder auch
hintz allen lewten Da )prach
vn)er herr(e) zu ym Wer wän)t206va

dü der als ain getrewer Vnd
wei)er knecht vnd )pei)er i)t den
)ein herr(e) )etzt vber )ein ge-
)inde das er die )peis zu rech-5

ter zeit Vnd yn geb die mas
des waitzen Selig wirdet der
)elb knecht Wan(n) )ein herre
kumbt ob er yn wachenden
vindet Vnd al)o tut Werleich10

)ag ich ew Er wirdet yn )etz-
en uber alles )ein guet J)t
aber das der po)e knecht de(m)
)ein herr(e) )ein haws emphol-
hen hat yn )einem hertzen ge-15
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denket O mein herr(e) kumbt
noch nicht Vnd )lecht / die an-
d(er)n knecht Vnd er )elbs y))et
vnd trinket mit trunken lew-
ten So kumbt des )elb(e)n knechts20

herr(e) an dem tag des er nicht
gedingen hett Vnd an der
)tünd die er nicht wais Vnd
wirdet yn tailen Vnd )eine(n)
tail wirdet er werffen zu dem25

gleich)ner da wirdet wainen
vnd gri)grame(n) der zend Aber
der knecht der )eins her(re)n
willen wais Vnd hat )ich nicht
beraitet Vnd hat )eins her(re)n30

willen nicht getan der wir-
det mit vil )legen ge)lagen
der aber )eins her(re)n willen
nicht hat erkannt Vnd doch
hat getan das gut i)t der wir-35

det mit wenig )legen ge)la-
gen Dauon wemb vil gegeb(e)n
i)t an den wirdet vil geuor-
dert Vnd dem vil empholh(e)n
wirdet an den wirdet vil206vb

gehai))chet Glos
Ditz ewangeli trifft
be)underleich lerer
vnd verwe)er Die5

)ullen keu)chleich vnd raini-
cleich leben das i)t gemaint
damit das vn)er herr(e) )pricht
Ewer lend )ind vmbgurttet
das i)t mit keu)chem leben10

wie aber alle lewt keu)chs
Vnd rains lebens )ein )ull(e)n
doch )ullen die ze vordri)t mit
lere vnd mit werchen rain
)ein die zu allertzeit die obri)–15

ten hailikait Das i)t / des lebe(n)–
tigen gotes leichnam Vnd )ein
plut wandeln vnd mezzen
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Wan(n) )and paulus )pricht wer
vn)ers her(re)n leichnam vnd20

)ein plut vnwirdikleich y))et
vnd trinket das der )ein vn-
wirdig i)t Wer der i)t das
i)t welhes ordens er i)t der
y))et Vnd trinket ym das ge-25

richt Das i)t / die ewig v(er)damp-
nus Spricht )and Jeroni(mus) an
)eine(m) predig puch Jst das d(er)
prie)ter ain vas i)t der vn-
kew)ch vnd der hurlu)t )o )tel-30

let er bey vn)ers her(re)n ti)ch
bey dem altar der magde
)un der my(n)ne abgot / auff
Wan(n) er furpringt die wort
des )egens )o i)t )ein mund35

pitterkait Vnd geuerdes vol
Vnd zu der zeit der wand-
lung )o )pirtzelt er der we(r)lt
hailant vnder )ein antlitz
Dauon lernte )ie vn)er herr(e)40

das ir lend vmbgurtet )ein207ra

Es )ullen auch ir lucern yn
yrn hennden prinnen das
i)t mit gerechten werche(n) Vnd
mit mit lichter offenleicher5

lere das die lewt yr gut we(r)ch
)ehent vnd got den vat(er) von
himel darumb lobent Vnd
)ich )elbs darnach panichen
Wol ym der das tüt Da vn-10

)er herr(e) manige geleichnus
von dem vrtailichem gericht
ge)agt het Da )prach er auch
die)e gleichnus Math(e)i xxv
DAn(n) )o i)t das himel-15

reich geleichet zehen
magden die yr liecht-
uas namen vnd giengen aus
gegen dem prewtigan vnd ge-
gen der prawt Der )elben20
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warn funff weis Vnd die
funf torin Da )ie yr liecht-
uas genome(n) hetten da name(n)
)ie nicht öll mit yn Aber die
wei)en name(n) öll yn yr vas25

mit)ambt den liechtua))enn
Vnd der prewtigan enthillt
)ich ettleich zeit Da wurden
)ie alle )chleffrig vnd )lieffen
Vnd zu mitternacht ward ain30

ge)chray Secht der prewti-
gan i)t komen geet aus ym
entgegen Da )tuenden die
magde alle auff vnd zierten
yr liechtuas Da )prachen35

die tori)chen zu den wey)en
gebt vns ewrs ols Wann(e) vn-
)er liechtuas erle)chent Da
antwurten die wei)en Vnd
)prachen Villeicht )o wird ew207rb

vnd vns nicht genüg geet lie-
ber zu den verkauffern Vnd
kaufft ew die weil )ie gieng(e)n
kauffen Da kam der prewti-5

gan vnd die berait warn die
giengen mit ym yn die wirt-
)chaft vnd die tur ward zu
getan Zu dem le)ten kamen
auch die and(er)n magde vnd )pra-10

chen Herr(e) herr(e) tu vns auff
Da antwurt er vnd )prach
Werleich )ag ich ew Jch wais
ewr nicht Dauon )o wachet
wan(n) ir nicht wi))et die zeit15

noch den tag Glos
VN)er herr(e) )pricht an
dem ew(a)n(ge)(li) Dann(e) )o i)t
das himelreich geleicht
zehen magden Dan(n) das i)t an20

dem jung)ten tag Bey den ze-
hen magden i)t alles men)chlei-
chs ge)chlacht bedewtet die ir
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liechtuas name(n) das i)t guter
werch vorpild Spricht Cri)o)–25

tim(us) das liecht Das i)t der ge-
laube der erleuchtet die )ele
als ain )chons liecht ain haus
tüt / Das liecht nemen die kri)–
ten von dem prie)ter yn der30

tauff / Das öll pedewtet die
rechten werch vnd rechte lieb
Die kri)ten gen entgegen dem
prewtigan Das i)t / vn)(er)m her(re)n
ihe)u cri)to Vnd auch der prawt35

das i)t der kri)tenhait da )ie
kri)tenleichen gelauben an )ich
nam(m) Der magd warn funff
tori)ch das )ind die lewtt die
ir funf )ind auf vppikait rich-207va

ten So )ind funff weis das
)ind die die der warhait
das i)t ihe)u cri)to dienen vmb
den ewigen lon Spricht )a(n)d5

Jeronim(us) die heilig kri)tenhait
hat funff weis magde die du-
rch got recht tunt Sie hat
auch funff tori)ch vnd funff
vnweis die nach vppige(n) ern10

arbaiten Die funff vnweis
magde da )ie yr liechtuas das
i)t kri)tenleichen glauben an
)ich namen Vnd )ie namen
nicht öl mit yn das i)t recht15

lieb vnd die gnad guter werch
So name(n) die wei)en öl mit
yn der frewden Vnd der rech-
ten lieb yn yr liechtuas das
i)t yn yr gewi))en Vnd da20

der prewtigan )ich enthielt
das i)t das vn)er herr(e) ihe)(us)
cri)tus das gericht auf )chob
da wurden )ie alle )chlaffrig
yn die)er werlt mit )ichtumb25

vnd mit krankait des leibes



000812 Transkription Gö 28.06.18 10:39

vnd )lieffen auch darnach das
i)t mit dem )chlaff des todes
Der tod i)t dem )chlaff gelei-
chet durch )echs aigen)chafft30

Aine recht als der men)che
aus dem )chlaff erwachet
Al)o wirdet er auch aus dem
tod erweket zu dem leben Die
ander Wann(e) der )laff des35

todes pild i)t Wann(e) )o der
men)ch )chlafft )o verwais
er )ich nichts als ain tötter
Die dritte recht als d(er) me(n))ch
ym )laff rüet von die)er207vb

werlt arbait Al)o rüet er
auch nach dem tod von aller
die)er werlt arbait Die vir-
de Wann(e) yn dem )laff v(er)dient5

der men)ch nicht lons hintz
got Al)o i)t auch wann(e) der
men)ch )tirbt )o dient er
nicht mer lons hintz gote
ym )ei wol oder wee Die10

funfft recht als )ich der me(n))ch
la))t genuegen )o er )lafft
des pettes Dar auf er liegt
vnd all(er) werlt nichts achtet
Al)o i)t vmb den men)chen15

wan(n) er )tirbt )o furt er nichts
mit ym )eins reichtumbs
noch alles )eins guts vnd
mües )ich la))en genuge(n) des
petes das i)t des grabes dar20

jnne er ligt Die )echts wan(n)
recht als die )iehen yn dem
)laff offt )war trawm ha-
bent Al)o werdent die )un-
der vnd ettwan(n) gute lewt25

an yrm tod gemuet vnd ge-
martert Vnd darnach )prach
vn)er herr(e) Zu mitt(er)nacht wa(r)d
ain ge)chray Wol auff der
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prewtigan i)t kome(n) das er30

)pricht zu mitt(er)nacht das i)t
das niemant wais Wann(e)
das ge)chray wirdet damit
man vns aus den grebern
wekhett Das ge)chray i)t35

das gedön der engel mit
dem herhorn die wekhent
alle totten vnd rueffent zu
dem gericht O wie ain
ge)chray / das i)t Wann(e) es wir-208ra

det kain )ele )o hoch yn dem
himel noch )o dieff yn der
helle noch kain leichnam )o
verre begraben / noch )o klain5

ze)trewt )ie horn die)en rueff
vnd ditz ge)chray vnd )preche(n)t
Nembt war der prewtigan
i)t kome(n) das i)t vn)er herre
ihe)us cri)tus i)t kome(n) ze ge-10

richt Wol auf get ym entge-
gen das mag noch getar nie-
mant vermeiden Wir müe)–
)en all hinfur als vn)er herr(e)
ihe)us cri)tus )elbs ge)proch(e)n15

hat Al)o da )tuenden )ie alle
auff Secht das )ind alle die die
ye geporn würden vnd zier-
ten alle ir liechtuas / das i)t / d(a)z )ie
)ich frewten der güten werch20

die )ie hie begangen haben
des )ind )ie dann(e) dort ewich-
leich erfrewt mit )ele vnd
mit leib Vnd den grozz(e)n lon
den )ie emphahen werden25

mit dem amplikh der ewi-
gen gothait O herr(e) ihe)u
cri)te wie ain wu(n)nicleichs ge-
tzierd die i)t Zu der zierung
des liechtua))es das hai)t ain30

lampas da gehorn drey )ach
zü Die ain das das glass
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lauter vnd klare )ey da i)t
die rainikait leibs mit bezai-
chent Die ander das das glas35

vol öl )ey damit i)t die parm-
hertzikait hintz dem nach)–
ten bezaichent Die dritt das
das fewr yn dem liecht vas
prinne damit i)t bezaichent208rb

der gelaub vnd die lieb hintz
got Vnd recht werch die zu al-
len zeiten leuchten vnd pri(n)nen
)ullen Wer mit )olhem liecht-5

uas vor gots gericht kumpt
der hat wol vnd )älikleichen
yn die)er werlt gelebt Vn)er
herr(e) )prach / Da )prachen die
vnwei)en magt zu den wey-10

)en gebt vns ewrs ols als ob
)ie )prechen / ewr gerechtikait
der i)t ew vnd vns genüg le-
ret vns Wan(n) vn)er liechtuas
erle)chent das i)t vn)re werch15

die vns recht vnd gut dunk-
hen die )ind yn vns laider zu
des gerichts kunfft vin)t(er) vnd
leuchtent nicht Nu we )eyt
die magt al)o er)tu(m)ment zu20

dem ang)tleichen gericht wie
ge)chicht dan(n) huer(r)en vnd hue(r)–
rynn Vnd )eit auch die nicht
tro)t vinden die vn)(er)m her(re)n
entgege(n) koment Wie ge)chicht25

dan(n) den die vn)(er)n her(re)n ihe)um
cri)tu(m) vnd )ein heiligen mar-
trer gemartert habent Da
antwurten die wei)en magt
den vnwei)en vnd )prachen30

villeicht i)t vns vnd ew des
ols nicht genug Spricht )a(n)d
Jeronim(us) Das )prechent )ie
nicht vor geitikait nür vor
vorchten Wann(e) ain yeder35
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men)ch von )ein )elbs we(r)ch
lon emphahen wirdet / vnd
ains and(er)n men)chen tugent
vnd gute werch mügen den
vngerechten nicht ze )täten208va

komen an dem vrtaileichem
gericht Dauon )prachen die wei-
)en get hintz den die oll v(er)kauf-
fen vnd kaufft ew Da )pricht5

)and Ambro)ius Sie raten yn
nicht nür )u)t das )ie yr )und
gedenken Als ob )ie )prech(e)n
nü nembt war wie ew die
nü helffen die des gewon warn10

das )ie ew das ol verkauften
yn enem leben Damit )ind die
gemaint die mit Zumachen
die lewt yn yr)al ziehen Vnd
)ie vmb ir vnrecht nicht )traf-15

fen Vnd la))ent yn durch vor-
cht oder durch lieb oder durch
miete der lewte )und wolgeual-
len Von )olhen )achen wer-
dent vil )eln verlorn Dauor20

hueten )ich die die das öl al)o
verkauffen Vnd da )ie gieng(e)n
öl kauffen das i)t gemaint ob
)ie noch yn die)er werlt leben
)olten )ie wolten gern geen25

vnd öl kauffen Das i)t )ie wol-
ten gern pue))en vnd recht tün
das )ie dan(n) nicht fur getrage(n)
mag Wann(e) da wirdet gericht
an parmhertzikait vnd an30

allen auf )chub als da ge-
)chrib(e)n )tat al)o die weil )y
giengen das i)t die weil )ie
yn gedacht(e)n )i wolt(e)n g(er)n215 puez-
zen Da kam der prewtigan35

vn)er herr(e) ihe)us cri)tus mit

215 g(er)n] ergänzt.
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hoher vnd grozzer wirdikait
der ee mit grozz(er) diemutikait
hie yn die)er werlt was Er
kumbt yn grozz(er) vnd )tark(er)208vb

krafft der hie was mit vn-
kreften Er kumbt mit vn-
zalleichem reichtumb der hie
was mit armüt Vnd nam5

mit ym hin yn die zu der
ewigen wirt)chafft beraitet
warn mit rechtem glauben
vnd mit cri)tenleichen wer-
chen Vnd die tür ward zu10

getan das i)t die túr der
parmhertzikait die hie all(e)n
lewten offen i)t Das )y das
himelreich wol v(er)dien(en) muge(n)
Es i)t die túr der ewige(n) ern15

die hie allen den offen i)t
die das pittend die wirdet vor
den )und(er)n zuge)lo))en Wan(n)
die gotes erwelten hin yn
genome(n) werden vnd gotes20

werch volbracht werden Zum
aller le)ten kame(n) auch die
and(er)n magde vnd )prachen
herr(e) herr(e) tü vns auff Sie
köment zum allerle)ten das25

i)t mit gar zu)pater rew vnd
püess Dauon )pricht kunig
)alomon vnd ratet du )olt
dich nicht )awme(n) hintz got
zekern Spricht Cri)o)timus30

was i)t dir nütz / ob du got
mit der )ty(m)me anrüeffe)t Vn(d)
mit werchen laugen)t Wan(n)
die)e )ach werden an dem
jung)ten tag mit wort(e)n nicht35

bedewtt nür mit des hertzen
gewi))en Dauon get die vr-
tail darnach Als vn)er herr(e)
)pricht werleich )ag ich ew
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Jch kenne ewr nicht Als ob209ra

er )prech Darumb verlas ich
ew wan(n) ich ewr guten werch
nicht kenne Dauon )prach
vn)er herr(e) wacht ee das5

prewtigan kumbt Wann(e) ir
wi))et nicht den tag noch die
weil wan(n) er kumbt zu dem
gericht / Noch die zeit ewrs
todes Spricht )and Gregorius10

we)t ain yeder wann(e) er vo(n)
die)er werlt )chied Er mocht
)ich zu der pus beraiten Ab(er)
vn)er herr(e) got der gnad vn(d)
antlas behai))et der hat de(m)15

)under nicht behai))en das
er morgen lebe Darvmb
)ullen wir zu allen zeit(e)n furch-
ten ze )unden Wan(n) wir nicht
wi))en Wann(e) vns der tod be-20

)leicht Vnd vn)er leben zukht
Je)u cri)te erparm dich uber
vns Ame(n) Vnd dauon das
wir )tet wachen )ullen )p(ri)cht
vn)er herr(e) die)e gleichnus25

aber darnach Mathei xxv
VNd recht als ain
man der verr yn
das ellend fuer vn(d)
ruefft )eine knechten vnd gab30

den )ein güt Aine(m) gab er
funf phunt aine(m) zway aine(m)
ains yedem nach aigen tu-
genden vnd für zehant Da
gieng der hin der die funf35

phunt emphange(n) het Vnd
arbait damit vnd gewan(n)
and(er) funf phunt vnd al)o
der zwai phunt emphang(e)n
hiett der gewan(n) andre40

zway Der aber ain phunt209rb

emphangen hiett der gieng
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fuder vnd grüebs yn die erde
vnd verparge )eins her(re)n güt
Nach vil zeiten kam der herr(e)5

der knechten vnd legt die rai-
tung mit yn / Da gieng der
dar der funf phunt emphan-
gen hiett vnd pracht andre
funff phunt Vnd )prach Herr(e)10

funff phunt ha)t du mir ge-
antwurt / )ich nü hab ich an-
drew funf phunt hin uber
gewünne(n) Da )prach )ein her(re)
zu ym Eya gut(er) vnd getrewr15

knecht Wan(n) du uber lutzel ge-
trewr gewe)en pi)t Jch wird
dich )etzen uber vil guts gee
yn die frewd deins her(re)n Nu
gieng auch dar der ander der20

die zwai phunt emphangen
hiett vnd )prach / Herr(e) zway
phunt ha)t du mir geantwurt
)ich ich hab andrew zway da
mit gewu(n)nen Da )prach der25

herr(e) zu ym Eya guter vnd
getrewr knecht Wann(e) du ub(er)
lutzel getrewr gewe)en pi)t
Jch wird dich uber vil guts
)etzen gee yn die frewd deins30

herr(e)n Nu gieng auch der dar
der ain phunt emphang(e)n hett
Vnd )prach herr(e) ich wais das
du ain herr(e) men)ch pi)t du
)neide)t das du nicht ge)att35

ha)t Vnd )a(m)me)t da du nicht
ge)trewt ha)t Vnd furchtund
gieng ich hin Vnd parg dein
gut yn die erden sich nú
ha)t du das dein i)t Sein40

herr(e) antwurt Vnd )prach zu209va

ym Du po)er vnd trag(er) knecht
ha)t du gewe)t das ich )neide
vnd nicht )ä vnd das ich )amb-
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ne das ich nicht ge)trewt hab5

du moch)t mein gut empholh(e)n
haben den phe(n)ning(er)n vnd als
komen wan So hett ich endleich
genome(n) das mein i)t mit dem
ge)uch Vnd )prach zu hant zu10

den dienern Nembt von ym
das phunt vnd gebts dem der
funf phunt hat Vnd ainem
yeden der da hat dem wirdet
gegeb(e)n vnd wirdet uberflu))ig15

Aber dem der nicht hat Vnd
das er went zehaben das wir-
det ym benome(n) Vnd den vn-
nutzen knecht werfft aus yn
die au))(er)n vin)ter Da wirdet20

wainen vnd gri)gramen der zend
Vn)er herr(e) lernt wache(n) vnd
beraitt216 )ein Wann(e) als die
knecht nicht wi))en Wan(n) ir herr(e)
kumbt der yn das ellend geuarn25

i)t Al)o wi))en wir nicht wan(n)
vns der tod be)chleicht Glos
VN)er herr(e) ihe)us cri)t(us)
fuer yn das ellend da
er mit dem me(n))chlei-30

chem leib auf ze himel fuer
Wann(e) des leichname(n) )tat i)t
aigenleichen auf dem erdreich
Vn)er herr(e) ruefte )einen knech-
ten da er den me(n))chen be)chuf35

Vnd gab ym )ein gut da er
ym kun)t vnd )ynn v(er))tentikait
vnd tugent gab Bey den drein
knechten die der herr(e) zu )ich
ruefte Vnd )ein güt vnder )y40

tailt / damit i)t alles men)ch-209vb

leichs ge)chlacht bezaichent
Vnd dem ainen gab er fu(n)ff
phunt damit i)t bezaichent

216 beraitt] gebessert aus beraut.
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die funfferlay ge)meid Gold5

)ilber er ey)en Vnd pley vnd
die funflay ge)meids bedew-
tent die gab die got dem
me(n))chen geit Des er)ten des
leibes natur zewurch(e)n vn(d)10

ze tun nach gotes gepot Vnd
das i)t bey dem gold bezaich-
end das ny(m)m(er) fawlt Al)o be-
leibent gotes gepot ewicleich
wol ym der )ie behaltet das15

i)t ym pe))er dan(n) golt vnd
edels ge)tain Spricht der )al-
ter herr(e) die ee das i)t die
gepot deins mundes i)t mir
pe))er dan(n) vil tau)ent gold20

vnd )ilber Bey dem )ilber
i)t bezaichent das gut der
gnaden das der men)ch an-
der lewt lern )ol vnd wey-
)en mit gutem vorpild Wan(n)25

die lere guts vorpilds i)t
fruchtparer dan(n) die ler mit
den worten Bey dem ey)en
damit man ander ge)meid
)ambnet vnd wurchet i)t30

bezaichent das gut der kref-
te damit man phaffen wit-
tiben vnd wai)en be)chirme(n)
)ol Bey dem ere das i)t hert
vnd ve)t i)t bezaichent das35

gut der )tatikait das der
men)ch an allen gute(n) werch-
en ve)t vnd )tát )ol )ein
vntz an )ein ende Bey dem
Bley das vn)täter vnd vnwir-210ra

diger i)t dan(n) kain ander ge-
)meid i)t bedewt vnd bezaich-
ent Das gut der leibnar vnd
ander werltleich )ach die5

vn)tät vnd nicht werhafft
)ind Das )ol der men)ch be-
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denken vnd )ol alle )ein )ind
nach dem ewigen himelreich
)tellen Auch gab der herr(e) de(m)10

and(er)n knechte zway phunt das
i)t das gut leipleicher natur
vnd der funfer vord(er)n ettleichs
dar zu So gab er dem dritt(e)n
ain phünt das i)t das gut lei-15

bleicher natur allain yedem
nach aigen tugenden vnd kref-
ten vnd fur zehannt / Der
knecht der funf phunt em-
phangen hat der gieng nicht20

allain mit des leibs fuezzen
)under mit gantzem willen
vnd fleyss der guten werch
Vnd arbait mit den funf phu(n)–
ten mit gutem vorpild rech-25

ter werch mit rainer lere
Vnd gewan(n) ander funf phu(n)t
Wan(n) er )einen nach)ten mit
lere vnd gutem Vorpild zu
den ewigen frewden prachte30

Es gewinnet auch der ander
funf phunt der )elb an gute(n)
werchen Vnd ain gai)tleich-
en tugenden auf nymbt wan(n)
er )einen lon yn dem himel35

meret Was von dem ge-
)chriben i)t der die funf ph-
ünt emphange(n) hett Das
i)t auch zuu(er))ten von de(m) der
die zway phunt emphieng40

Der knecht der das ain phunt210rb

emphieng der grüb es yn die
erden Das bedewt den der ver-
)tentikait von got emphange(n)
hat Vnd )ein )ind auf werlt-5

leiche )ach wendet vnd )ich ge-
rechtikait nicht fley))et Vnd
wurchet nür nach des leibs ge-
lu)t Der )elb grebt )eins her(re)n
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phunt yn die erde Als )and10

gregorius )pricht Es begrebt
der )eins her(re)n phunt yn die
erde der die )ynne die er vo(n)
gote emphange(n) hat nach werlt-
leichen )ach(e)n )tellet Vnd gei)t-15

leich frucht nicht pringt wed(er)
an ym )elbs noch an )eine(m) na-
ch)ten Spricht kunig Salomo(n)
Verporgne wey)hait i)t ain vn-
)ichtiger hort Es )pricht auch20

kunig Salomon tail dein waz-
zer auf die pletzen das i)t ge-
maint die kun)t deinr wort
geus yn ander lewt mit lere
offenleich Gei)tleich zuu(er))ten25

)o bedewten die funff phunt die
funf pücher moy)i Wer die
nymbt vnd die mit )einem
)ind nach der heiligen ewan-
geli lere bedewt Vnd ver)tet30

Der arbait damit vnd gewint
and(er) funf phunt als die juden
die )ich bekerten / vnd ver)ten-
den der wey))agen rede die
)ie von vn)(er)m her(re)n ihe)u (cri)t)o35

ge)prochen haben / vnd ha-
bent das darnach and(er) lewt
auch gelernt als die heilige(n)
zwelifpoten teten Die aber
zwai phunt emphieng(e)n das40

)ind die haiden die kri)tenlei-210va

chen glauben emphangen ha-
ben Vnd den mit werchen er-
fullen Die aber ain phunt
emphiengen das )ind die vn-5

getrewn Vnd vngelaubhaften
Juden die moy)es puch(er) vnd
lere nicht gai)tleich nür leip-
leich u(er))tünden Vnd hewt den
tag anders nicht v(er))ten wel-10

lent die haben yrn )inn nach
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yrdi)chen dingen ge)tellet Al-
)o das )ie die ge)chrift nichts
anders wellen ver)ten nür
fur )ich werltleich die haben vn-15

)ers her(re)n phunt yn die erden
begraben Wan(n) )ie yr gemüt
nach gei)tleichem )ynn Vnd
v(er))tentikait nicht wolten noch
wellent wenden Dauo(n) wirdet20

yn benome(n) das phunt vnd
wirdet den gegeben die die fu(n)f
phunt emphangen habent Dar
nach )prach vn)er herr(e) nach
vil zeiten Kam der )elbe(n) knech-25

ten herr(e) vnd hett raitung
mit yn Ja zwar nach vil vnd
lang(er) zeit Wan(n) es i)t ain la(n)g
fri)t nach vn)ers her(re)n ihe)u
cri)ti auffart vntz an den ju(n)g-30

)ten tag Wan(n) aber aller der
werlt herr(e) ihe)us cri)tus ku(m)bt
vnd mit vns raitet Secht da
hilfft niema(n)t )ein klukhayt
noch )ein kun)t noch )ein werlt-35

leich wei)tumb Wann(e) der
herr(e) kumbt )elb er )endet
nicht )einen vicarien noch
)eine(n) vitztam noch )chaffer217

So get der hinfur der die210vb

funf phunt emphange(n) hat
Das i)t / der )ich redleich vnd
recht zu der raitu(n)g mit gu-
ten werchen beraitet hat mit5

gut(er) lere vnd mit rechtem vor-
pild vn)(er)m her(re)n )el zu hy-
mel gewu(n)nen hat vnd tro)–
tet )ich des / vnd )pricht Herr(e)
du ha)t mir funf phunt ge-10

antwurt )ich nü hab ich an-
dre funff phunt hintzu ge-

217 )chaffer] gebessert aus )caffer.



000824 Transkription Gö 28.06.18 10:39

wu(n)nen Vnd mein lon i)t
mir gemert von deine(n) gna-
den So )pricht vn)er herr(e)15

Wol dir gut(er) vnd trewr knecht
wan(n) du nutzparleich vnd
diemutikleich gearbait ha)t
Vnd pi)t an den klainen din-
gen getrew gewe)en Wan(n)20

die)er werlt gut vnd frewd
klain i)t wider die himeli)ch-
en ere Nu )etz ich dich uber
vil guts gee yn die frewde
deins her(re)n Ja da werde(n)t die25

rechten ub(er) vil guts ge)atzt
Als kunig dauid )pricht O
herr(e) wie gros i)t die )u))i-
kait die du verporgen ha)t
den die dich furchtent wie30

künt auch die frewde vnd
die wirde gro))er )ein Wan(n)
vn)er herr(e) )einen knecht
zu ym nymbt yn )ein frewd
die ymm(er) ewig i)t an alles35

laid an allen geprechen
mit dem amplikh der e-
wigen gothait Als kunig
dauid )pricht Herr(e) du wird-
e)t deine(n) knecht frewen40

yn den frewden mit deine(m)211ra

antlitz Su))er kri)t ewig(er) got
da geruch vns hin pringen
durch deinen pitt(er)n tod ame(n)
Da gieng auch der knecht dar5

der die zwai phunt emphan-
gen hett Spricht )and Grego-
rius / Das i)t / zuu(er))ten vnd auch
zu bedewten als von de(m) der
die funf phunt emphan-10

gen hett Spricht )and Jero-
nim(us) der knecht / der die
zwai phunt emphang(e)n het
Der nam auch den )elben
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lon vnd die frewd die der15

emphieng der die funf phu(n)t
emphange(n) hett Wan(n) vn)er
herr(e) )icht nicht den genies
allain an )under den guten
willen Vnd den fleyss den20

der men)ch zu gotes dien)t
hat Nu gieng auch der hin
fur der das ain phunt em-
phange(n) hett / das i)t der zu-
gang der po)en gewi))en25

Das ain phunt i)t die na-
turleich angeborn be)chaiden-
hait Vnd u(er))tentikait Vnd
)prach zu )einem her(re)n herr(e)
du pi)t ain herter vnd greu-30

leicher man du pu))e)t gar
)wärleich die da vnrecht
tünd Du )neide)t da du
nicht ge)at ha)t vnd heb)t
auch auf da du nicht gelegt35

noch ge)trewt ha)t Das i)t
al)o zu uer)ten Vn)er herre
sát mit predig der warhait
vnd )trewt tugent vnd gute
werch mit gutem vorpild40

Dauon )o )neidet er da er nicht211rb

ge)ät hat Wen(n) er an des me(n)–
)chen tod glaube(n) von den vor-
dert den der kri)tentu(m)b nicht
gepredigt i)t Als jaben vnd den5

drein kunigen Vnd manigen
and(er)n heiligen lewten yn der
alten ee den der kri)tentumb
nicht gepredigt ward vnd den
gute vorpild nicht getrage(n) wur-10

den Vnd )ie )ich doch gots rech-
tikait fley))en den ve))ent vn-
)er herr(e) dannoch yn )einen
ewig frewden an dem jung-
)ten tag Secht al)o ve))ent15

vnd hebt vn)er herr(e) auf an
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der )tat da er nicht ge)trewt
noch gelegt hat Auch mag
man das wort anders ver)ten
al)o Vn)er herr(e) )neidet da er20

nicht ge)ät hat Vnd ve))ent da
er nicht ge)tráwt hat das i)t
das die haiden zu )eine(m) gelau-
ben bekert )ind Vnd yn doch
die alt ee nicht gesát i)t als25

den juden Jn )ind auch gute
vorpild nicht fur ge)trewt mit
guten werhen der habent )ie
vor yn nicht ge)ehen als die
juden von den heiligen patri-30

archen )ahen Dauon )ambnet
vn)er herr(e) vnd )neidet da er
weder ge)at noch ge)trewt
hat Wan(n) die haiden nie-
mant vnd(er) yn gehabt habe(n)35

der )ie gewei)et od(er) gelernt
het Die juden habent die
alt ee vnd die wey))age(n) ge-
habt So habent die kri)ten
ihe)u(m) cri)tu(m) vnd die zwelfpot(e)n211va

gehabt Der )elb knecht mit
dem ainen phünt gieng hin
das i)t nach )einem willen Wan(n)
ym got freye wal geben hat5

zetun wol oder ubel Er parg
)eins her(re)n phunt yn die erd
das i)t das er )eine(n) )inn nicht
hat genutzt noch ge)tellet nach
dem himelreich nür nach yr-10

di)chen dingen Vnd der knecht
)prach zu dem her(re)n / sich nü
ha)t du hinwider das dein i)t
Also ob er )präch Mich genugt
das ich behalten hab das ich15

jnngehabt hab Spricht Cri)o)–
timus Vnd ob der )elbe knecht
)eins her(re)n phünt nicht u(er)lorn
hat So i)t er doch )chuldig vn(d)
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hat )eins her(re)n zorn v(er)dient vb(er)20

den )chaden das er mit )eine(m)
güt Das i)t / mit )einen )innen
die ym got verliehen hat nicht
gearbait hat weder ym noch
and(er)n lewten Dauon )pricht25

der herr(e) zu dem po)en knech-
te / ey du trager vnd )chalk-
haftig(er) knecht Spricht Cri-
)o)tim(us) Ja er wol ain po)er
knecht Der wid(er) )ich )elbs noch30

and(er) lewte gewunnen hat
vnd i)t träg an gotes arbait
Von dem )pricht kunig Salo-
mon Der trage wolt vor
fró)t nicht arbaiten Dauon35

wirdet er durftig vnd hung(ri)g
Vnd der herr(e) )prach zu dem
knechte ha)t du gewe)t / das
ich )neid da ich nicht ge)ätt
hab Vnd ob ich )amne das211vb

ich nicht ge)trewt hab mich-
els mer )ambne ich da ich ge-
)trewt hab Als ob er )präch
J)t das ich dich hintz dem richt5

da ich nicht gepredigt hab
als den haiden Vnd den ich
nicht vorpild guter werch
gezaigt hab Michels mer
richt ich uber dich Wan(n) ich10

dir das phunt meiner218 er-
kantnus empholhen het wie
mag)t du dich bereden Da-
uo(n) )olte)t du dir )elbs zehail
vnd and(er)n lewten ze gemach15

mein gut das i)t mein rede
vnd mein gepet au)leihen
das i)t den )agen die damit
gepe))ert wärn Vnd die )el-
ben and(er) lewt auch gelert Vnd20

218 meiner] gebessert aus meruer.



000828 Transkription Gö 28.06.18 10:39

als ich wär komen das i)t
zu dem gericht Vnd alle werch
vnd halt alle hertz )chawe
So hiet ich von dir genomen
das mein i)t das i)t dein )ele25

vnd leib mit)ambt dem ge-
)uch das i)t mit den die du
)olte)t gewu(n)nen haben zu de(n)
ewigen frewden Dauon )o
)pricht der herr(e) Nembt von30

ym das phunt das i)t die gab
die ich ym gegeben des ain-
geborn )unes vnd mein ku(n)t-
)chaft vnd das túnt dan(n) die
teufel Wan(n) )ie die v(er)damb-35

nüs von vn)(er)m her(re)n v(er)na-
ment )o nement )ye ym )el
vnd leib die ym got geben
hat yn yr gewalt Vnd der
hies das phunt geben dem d(er)212ra

funff phunt het das i)t der )ein
funf )ynne yn gotes gepott
ge)tellet het dem hies er ge-
ben hin tzu das ain phunt5

das i)t die ver)tentikait des
ynwendigen hertzen Wan(n) alle(m)
dem der hat de(m) wirdet gege-
ben das i)t / Wer fleys hat
gotes wort ze ta(i)ln dem wir-10

det gnad vnd v(er))tentikait dar
zu geben Vnd wirdet uberflu)–
)ig mit )älig(er) lere Spricht
kunig )alomo(n) Gots wei)hait
wirdet gelobt vnd wirdet15

uberflu))ig yn des gelaubhaf-
ten münd Wer hat auch an
ym güte werch dem wirdet
lon gegeben Aber dem der
nicht fleys hat zu der lere20

gotes vnd recht lieb vnd das
)elb das er wänt haben von
)eine(m) aigen )ynne das wir-
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det ym genome(n) Al)o i)t auch
vmb die juden Spricht )a(n)d25

Gregorius der jud hat des
glauben nicht vnd wänt er
hab die gerechtikait Dauon
das ym die ee gegeben i)t )o
wänt er gerecht )ein Dauon30

wirdet ym benome(n) das er
wänt haben Als a y)aias )p-
richt die)es volkhes hertz
)olt du erplenden Spricht Ra-
banus / Wer v(er))tentnüs hat der35

)ol )ich fleyzzen das er icht
)weig and(er) lewt ze lernen
Wer vberflu))ikait des guts
hat der )ol wachen das er
parmhertzikait gegen and(er)n leu-212rb

ten nicht verge))e Wer kun)t
hat der )ol mit allem )ynn tra-
chten das ers mit )eine(m) nach)–
ten tail Wer )tat hat zu reden5

mit den reichen vnd mit den ho-
hen der )ol )ich furchten g das
er gotes phunt yn die erd nicht
grab Er )ol zu allen zeit(e)n vmb
der armen lewt not gege(n) dem10

reichen reden Spricht Vn)er
herr(e) zu dem le)ten Den vn-
nutzen knecht werfft yn die
au))ern vin)ter Spricht )and
Gregorius / die ynner vin)ter15

)ind die plinthait des hertzen
Die au))ern vin)ter i)t die
nacht der ewigen v(er)dampnüs
Dauon wer yn die)er werlt
mit willen vellet yn die vin-20

)ter des hertzen der wirdet
dort geworffen yn die nacht der
ewigen v(er)dampnus Spricht
Rabanus Wer hie willicleich
leidet die vin)t(er) des hertz(e)n mit25

wollu)t der mues an )ein da(n)kh
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dort leiden die vin)t(er) der ewi-
gen rach Da wirdet waine(n)
vnd gri)grame(n) der zennd )p-
rach vn)er herr(e) Wainen30

wirdet da uor hitz vnd von
dem vnsägleichem raüch der
aus dem pitt(er)n fewr get Gri)–
grame(n) der zend von jämer-
leichen kelten Herre ihe)u35

cri)te der magde )un da be-
huet vns vor durch deine(n) ia-
merleich(e)n tod Ame(n) Nu hort
das ewangeli das di)e(m) gleich
i)t vn(d) )pricht al)o luce xix40

Ayn edel man fur yn212va

ain verres reich vnd
wolt ym ain reich da
nemen Da hies er zehen )einr
knecht komen Vnd gab den ze-5

hen Mnas Vnd )prach Zu yn
Kaufwercht vntz ich kom Nu
ha)ten yn )ein mitpurger vnd
)andten pot)chaft nach ym vn(d)
)prachen Wir wollen nicht das10

er ob vns reich)en Nu ge)cha-
ch das er wider kam v vnd
het das reich genomen Vnd
hies rueffen die knecht den er
)ein gut geh gegeb(e)n het das15

er we)t wie vil yeder kaufwe-
rcht het Da kam der er)t vn(d)
)prach Herr(e) dein Mna hat
zehen mnas gewu(n)nen Da
)prach er zu ym Eya guter20

knecht wan(n) du an dem we-
nigen getrew gewe)en pi)t du
wirde)t gewalt haben uber ze-
hen )tet Auch kam der ander
vnd )prach herr(e) dein mna hat25

funf mnas gemacht Da )prach
er zu dem Auch vnd du bis
vber funff )tät Vnd der dritt
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kam vnd )prach Sich herr(e) dein
Mna die ich behalten het yn30

ainem tuech Wan(n) ich furcht
dich das du ain )charffer ma(n)
pi)t Du heb)t auf da du nicht
gelegt ha)t vnd )neide)t da du
nicht ge)ät ha)t Da )prach35

er zu ym von deine(m) mund
richt ich dich Du )chalkhaftig(er)
knecht Wai)t du das ich ain
)charffer men)ch pin das ich
aufheb das ich nicht gelegt212vb

hab Vnd )neid das ich nicht
ge)ät hab Vnd warumb
ha)t du mein gar nichts
zu dem ti)ch gegeben Vnd5

als ich kam )o het ichs end-
leich geuordert mit dem ge-
)uch vnd )prach zu den die
da bey ym )tunden Nembt
von ym die Mnam vnd gebts10

dem der zehen mnas hat
Da )prachen )ie herr(e) er hat
zehen mnas Auch )ag ich
ew das allem dem der hat
wirdet gegeben vnd wirdet15

vberflu))ig Aber von dem
der nicht hat Vnd das er
hat wirdet von ym beno-
men Yedoch mein veint die
mich nicht wolten vber )ich20

reich)en die pringt vnd tots
vor mir Vnd da er das ge-
)prochen het da gieng er
aufgeund hintz i(e)r(u)a)l(e)m Glos
Ditz ewangeli hat ge-25

leich bedewtnus
mit dem von den
zehen phunden die der herr(e)
)einen knechten antwurt vn(d)
das )elb ewangeli )tet ain30

tail dauor Dort )pricht er
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zehen phunt / das i)t / mit d(er)
zal Hie )pricht er Mna Mna
das i)t mit der wag als
das wir nü ain markh hai)–35

)en Das bedewt das der al-
mechtig got mit zal vnd
mit wag / dem me(n))chen
)ein gnad mit tailt als er
wil Er vordert auch vo(n) vns213ra

hinwider mit zal vnd mit
wag was wir Hie gearbait
haben da wirdet vns mit vol-
lig(er) wag vnd zal nach gelo-5

net vnd wider geben Vnd
dannoch hinuber219 Das )ol
ain yeder men)ch gern be-
trachten vnd bedenken Ee
das wir an die wid(er) raitu(n)g10

kame(n) da nimbt man nicht
gut von vns / )under )el vnd
leib mues es alles gelten
Der edel men)ch der verre yn
die frömden lannd füer i)t15

vn)er herr(e) ihe)us cri)tus der
walt ym re ain reich nemen
vnd dann(e) wider kome(n) Vn-
)er herr(e) ihe)us cri)tus i)t edel
vnd werd uber alle eng(e)l vn(d)20

uber alle heiligen Der fuer
verr(e) yn ain fromdes lannd
da er von himel aus des va-0

ter pue)em auf die)e werlt
ge)ant ward der hat ym mit25

manig(er) )wärer Vnd mit vil
arbait vnd mit grozzem ge-
brechen vnd mit der pitt(er)n
marter das ewig himelreich
erworben vnd erarbait Wan(n)30

al)o )tet ge)chriben von ym
Er muezzte den tod leiden

219 hinuber] gebessert aus hnuber.



000833 Transkription Gö 28.06.18 10:39

vnd al)o yn )ein ere kome(n)
Die purger die )ein zu her(re)n
nicht wolten das )ind die35

juden die er nie kunt weder
mit gut(er) lere noch mit groz-
zen zaichen an gots wege
pringen Vnd wolten )ein zu
her(re)n nicht da )ie yn dikh )mä-213rb

leich von yn trieben Vnd )prach-
en halt wol herr(e) tott wir yn
das tüt er den )elben )einen
veinden Wan(n) er wider kumbt5

das i)t an den Jung)ten tag Er
hai)t )ie fur )ich pringen wen(n)
)ie yn hart vnd vngern an )e-
hent Vnd wirdet )ie vor ym
hai))en tötten wan(n) )ie geworf-10

fen werden yn die gruntlo)en
helle Die knecht der der herr(e)
)ein gut bey der wag als bey
der markh tailt das )ind ver-
we)er vnd lerer Die bedeut-15

nus )tet bei dem ewangeli da-
uor220 Da er die gleichnus / vo(n)
den zehen phunden fur gab
vnd i)t ain manu(n)g Das wort
eüge Spricht Cri)o)tim(us) Be-20

dewt ettwan(n) frewd als hie an
die)em ewangeli des er)t(e)n )tet
Spricht Rabanus ett)wen i)t
es )pottleich Als ym )alt(er) Sie
habent yrn mund gen mir25

gewegt vnd )prachen ewge
euge Ettwan bedewt es zu-
machen als der )alter )pricht
Jr )chand werdent )ie zehannt
tragen die zu mir )prechent30

euge euge das i)t die )ich mir mit
gleich)enhait zumache(n)t die wer-
dent zehant ze)chand(e)n Nu hort

220 uor] gebessert aus uon.
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was vn)er herr(e) nach d(er) vord(er)n
gleichnus )p(ra)ch das )p(ri)cht al)o35

BAn aber Mathei xxvo

des men)chen )un ku(m)bt Cxliij

yn )einr magenkraft
Vnd alle )ein engel mit ym
So ge)itzet er auf den )e))el )ei-213va

ner magenkraft So werdent
vor yn ge)ambnet alle dieth
vnd wirdet )ie )chaiden Von ein
ander als ain herter )chaidet5

)chaff von kitzen Vnd )tellet die
)chaff zu )einr ze)men Vnd die
kitz zu der tenken hannt So
wirdet der kunig )prechen zu
den die ze )einer ze)men werd(e)n10

Kumbt herr(e) yr ge)engenten
meins vaters be)itzet das reich
das ew beraitet i)t von anege(n)g
der werlt Wan(n) ich was hun-
grig ir gabt mir zeezzen mich15

dur)te ir gabt mir ze trinken
Jch was ga)t ir ve))ent mich
Jch was nakhet ir deket mich
Jch was )ich ir nament mein
war jch was yn dem karcher20

jr kament zu mir Dann(e) wer-
dent die gerechten )prechen herr(e)
wan(n) haben wir dich hungri-
gen ge)ehen vnd haben dich
ge)pei)et Dur)tigen Vnd ha-25

ben dir trinkhen geben vnd
wan(n) haben wir dich ga)t ge)e-
hen Vnd haben dich geue))e(n)t
oder nakten vnd habe(n) dich
gedagt Oder wan(n) haben30

wir dich )ichen oder yn kar-
cher ge)ehen Vnd )ein zu dir
kome(n) So antwurt der ku-
nig vnd wirdet zu yn )pre-
chen Werleich )ag ich ew35

Als lang ir es getan habt
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aine(m) der my(n)ni)ten die)er
meiner pruder So habt
ir mir es getan Dann(e)
wirdet er )prechen zu den213vb

die zu )einr tenken hannt
werdent Varet hin yr v(er)–
fluchten von mir yn das
ewig fewr das den teufeln5

beraitt i)t vnd )einen eng(e)ln
Wan(n) ich was hungrig vnd
gabt mir nicht ze e))en
Mich dur)te ir gabt mir
nicht ze trinken Jch was10

ga)t vnd habt mich nicht
geue))ent Jch was nakund
vnd ir dakte mich nicht
Jch was )ich vnd yn dem kar-
cher vnd yr nambt mein15

nicht war Dan(n) werdent
)ie ym antwurten vnd )p-
rechen Herr(e) wan(n) hab
wir dich ge)ehen hungrig(e)n
oder dur)tigen od(er) ga)t oder20

nakunden oder )iechen od(er)
yn dem karcher vnd haben
dir nicht gedient Dan(n) ant-
wurt er yn vnd )pricht Wer-
leich )ag ich ew als lang yrs25

nicht getan habt ainem
dem my(n)ni)ten der meinen
So habt yrs auch mir nicht
getan vnd die )elben wer-
den geund yn die ewigen30

marter Aber die gerecht(e)n
geund yn das ewig leben
VN)er herr(e) Glos
)prach wann(e) des
me(n))chen )un ku(m)bt35

das i)t )and Marien der
rainen magd )un vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus Wann(e)
der kumbt zu dem gericht
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yn )einer gotleichen magen-214ra

krafft vnd alle )eine engel
mit ym Das die guten en-
gel mit ym komen Vnd die
teufel das i)t darumb(e) das )ie5

gezeug )ind aller der tat die
der men)ch getan hat vnd
den )ie geuoligt haben wol
oder vbel ze tun Dabei i)t
bezaichent das es )eine le)te10

zukunft i)t So )itzt er wan(n)
er offenleich richtet mit vol-
lem gewalt So werdent fur
yn ge)ambnet alle diett
Das i)t alle werlt als fur yrn15

rechten Vnd gewaltige(n) richt(er)
vnd )chaident )ie enzwai das
i)t die gerechten Von den vn-
gerechten Spricht )and Cri-
)o)tim(us) Die zu der tenken20

hant )tent das )ind die werlt-
leich )ach ge)ucht haben So
)pricht Der kunig Secht da
nennet er )ich des me nicht
des men)chen )un nur der25

kunig Wan(n) dem kunig ge-
hort voller gewalt an So
wirdet offenleich )chein das
er zu den Juden vnd zu de(m)
pilatus )prach Jch pin kunig30

als du mich frage)t So wir-
det pilatus dann(e) nicht zu ym
)prechen Pi)t du es der ju-
den kunig Auch werden
die juden nicht )prechen35

wir haben ainen kunig
nicht nür ainen kai)er wan(n)
)ie )chent Das er aller werlt
himelreichs vnd erdreychs
gewaltig(er) ewiger kunig vn(d)40

kai)er i)t den )ie gemartert214rb

vnd durch ge)tochen habent als
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der kunig ge)prochen hat Sie
werden yn )ehen den )ie dur-
ch)tochen habent O wie ain5

pitt(er)leichs Vnd ai)leichs an )e-
hen das den verdambte(n) wir-
det So )pricht der himeli)ch
kunig ain )ues laden Kumbt
herr(e) meins vaters ge)egen-10

ten zu den ewigen frewden
Zu den ewigen gnaden Zu
dn ewigen ern die ew be-
raitet )ind von anegeng der
werlt Vnd danket yn yr gu-22115

ten werch als an dem ewan-
geli )tet Das )ind die )echs
werch der parmhertzikait
So i)t das )ibent auch Ain g[...]
ze vnd )alige parmhertzikai[...]20

ellend vnd arm(m) totten begr[...]–
ben Damit verdient tobya[...]
das die ewigen frewden E[...]
tüt aber laider nü nieman [...]
Das dann(e) die rechten vn)er[...]25

herren antwurten wann )ie [...]
dann die gut tát getan ha[...]
das i)t darumb das )ie dann(e)
alles das ze lutzel dunket das
)ie gut(er) ding getan habe(n)t wid(er)30

die gnad die )ie emphahend
)ind / sie antwurtet auch nür
)elb wan(n) man da nicht vor-
)prechen bedarff So )pricht
vn)er herr(e) zu den gerecht(e)n35

als lang yrs getan habt mei-
ne(m) my(n)ni)ten durch meine(n)
willen )o habt yr mirs ge-
tan Vn)er herr(e) )pricht das
ir den meine(n) den my(n)ni)t(e)n40

getan habt das i)t dem die-214va

221 Viereck am rechten Rand ausgeschnitten, teilweise mit Text-
verlust am Ende der nächsten Zeilen.
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mütigen vnd den die die
werlt v(er))macht habent die
die reichen vnd hochuertigen
nicht geachtet habent So v(er)–5

wei))t auch vn)er herr(e) den
vngerechten als das ewan-
geli )agt vnd )pricht darnach
wolhin von mir yr v(er)flucht(e)n
yn das ewig fewr das ew10

vnd den teufeln beraitet i)t
das i)t ain vn)aligs vnd )char-
fs vnd herts )chaiden Herre
ihe)u cri)te des lebentigen gots
)un erparem dich uber vns22215

vnd geruch vns behuet(e)n vor
[.]em )charffen wort Amen
[.]u hort das ewangeli von
[.]en galileen die pilatus hat
[...]tott vnd )pricht al)o luc(e) xiij20

DA vn)er herre al)o
redte da warn ettlei-
che da bei die ym
[...]nt teten Von den Galilem
[...]r plut pilatus mit yrm25

[...]her hat gemü)chet Je)us
[...]twurt yn vnd )prach Wänt
ir das die)elb(e)n galilei fur alle
galilei )under gewe)en )ind
darumb das )ie den tod al)o litt(e)n30

Nain )ie ja )ag ich ew Es )ei
dan(n) das ir rew vnd püs beget
ir verderbt alle miteinander
als die )elbe(n) achtzeh(e)n da d(er) turn
auf viel yn )yloam vnd )ie35

zetot )lug Wänt ir das die
)elben auch mer )chuldig gewe-
)en )ind Nain )ie Jch )ag eew
Es )ey dann(e) Das ir pus beget
yr verderbt alle )chamleich40

222 Viereck am rechten Rand ausgeschnitten, teilweise mit Text-
verlust am Beginn der nächsten Zeilen.
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vnd )agte yn die gleichnus214vb

Es het ainr ainen veige(n)paum
gephlantzet yn )eine(m) weingar-
ten vnd kam vnd )ucht frucht
an dem pawm vnd vand5

nicht Da )prach er zum wein-
gartpawr Sich drew jar )ind
das ich kum vnd )uch frucht
an dem veigenpawm vnd vind
nicht Dauon )o hakh yn ab wes10

bekumbert er halt das erdreich
Da )prach enr zu ym herre
las den pawm noch ditz jar
vnd das ich yn vmbgrab vnd
mi)t dar tzu leg / Vnd i)t / das15

er frucht pringt / wol / i)t des
nicht )o hakh yn furpas nid(er)
Vnd er lert yn yr )chul(e) an
dem )amb)tag Secht da was
ain weib die den gai)t aines20

)ichtumbs het achtzehen jar
vnd was nider genaigt vnd
mocht nicht auf )ehen Da die
je)us )ach er ruefte ir zu )ich
vnd )prach weib du pi)t gela)–25

)en von deine(m) )ichtumb vnd
legte die hennd auf )ie vnd
zehannt ward )ie auch auf
gerakt vnd lobt got Da ant-
wurt ainr der juden fur)ten30

vnd vnwirdet das das ihe)us
ge)unthait begange(n) hett Vnd
)prach zu der )char Es )ind
)echs tag an den man arbai-
ten müs an den )elb(e)n tagen35

kumbt das ir gehailt werd
vnd nicht an dem )amb)tag
Vn)er herr(e) antwurt den )el-
ben Vnd )prach yr gleich)ner
lo)t nicht ewr yeder )einen40

och)en / oder )einen e)el von215ra

)einer krippen vnd furt yn trin-
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ken Aber die)e abrahams toch-
ter die der teufel )atanas ge-
punden het achtzehen jar mus5

die nicht geledigt werden Von
dem pant an dem )amb)tag
Vnd da er die red geredte da
er)chamten )ich alle )ein wid(er)–
wehen Vnd das volkh alles10

frewt )ich aller ding die lob-
leich von ym ge)chahen Al)o ew(a)n(ge)(li)

gieng vn)er herr(e) durch )tete
vnd ka)tel Vnd lernte vnd
gieng hintz i(e)r(u)a)l(e)m Da )prach15

ainer zu vn)(er)m her(re)n herr(e)
ir )ind lutzel die behalt(e)n wer-
dent Je)us )prach zu ym
kriegt yn zügen durch das eng
tor Wan(n) ich )ag ew das ir20

vil werdet yn zegen vnd
mugen nicht Wan(n) aber der
hau)wirt ynget vnd die tur
zu getut Vnd ir da au))en
werdt )ten vnd werdent an25

klokhend vnd )prechend herr(e)
tü vns auff So wirdet er ew
antwurten vnd )prechen Jch
kenn ew nicht von wann(e) yr
)eit So werdet ir )preche(n) hab30

wir nicht geezzen vnd getrun-
ken vor dir vnd ha)t auf vn-
)ern ga))en gelert So )pricht
er zu ew Jch kenn ew nicht
von wann(e) ir )eit Wolhin kert35

von mir alle die vnrecht be-
gange(n) habent Da wirdet
waine(n) vnd gri)grame(n) d(er) zend
Wan(n) ir dan(n) )echt Abrahame(n)
vnd y)aac Vnd jacoben Vnd40

alle wey))agen yn gots reich
vnd das man ew aus treybt So215rb

kome(n)t manig von den vier tailn
der werlt von orient vnd occi-
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dent vnd aquilo vnd au)trio Vnd
wirt)cheftend yn gots reich Secht5

)o )ind dann(e) die er)ten die le)t(e)n
vnd die le)ten die er)ten Jn
dem )elben tag gienge(n) ettleich
phari)ei zu ihe)u vnd )prachen
zu ym Gee aus vnd gee von10

hin wann herodes wil dich tö-
ten Je)us )prach zu yn Geet
vnd )agte dem )elben fuch)e vn(d)
)echt ich v(er)treib die teufel Vnd
volpring ge)unthait hewt vnd15

morgen Vnd an dem dritte(n) tag
wird ich v(er))wendet yedoch mues
ich hewt vnd morgen vnd den
and(er)n tag gen Wan(n) die ge)chri-
ft nicht )agt das der wey))ag20

auzzer i(e)r(u)a)l(e)m werd verderbet jch
)ag aber ew yr werdet mich
nicht )ehen vntz yr )preche(n) wer-
det Ge)egent )ei der da kome(n)
i)t yn vn)ers her(re)n name(n) Glos25

VN)er herr(e) gieng hintz
Galile wann in judea
wolten yn die juden
ertott haben Nu was ainr zu
den zeiten da der iach er war30

gotes )un vnd der lewt von
galile het er gar vil verkert vn(d)
an )ich gezogen vnd da er die
)elben lewt mit ym het pracht
hintz Gazazim vnd het vor ge-35

geb(e)n er wolte fur yn zu yr ge-
)icht hintz himel varn Vnd
recht zu der zeit da )ie yn mit
opher erten Da kam pilatus
dar zu vnd tott yn vnd die40

and(er)n alle mit)ambt ym Wan(n)
pilatus vorcht er hiet die ju-215va

den auch an )ich getzogen vnd
verkert Da das die juden ver-
namen vnd wonten das )ie
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darumb verlorn wurden das )ie5

vmb die )ag )undig(er) warn dan(n)
die and(er)n von galilee Da )prach
vn)er herr(e) zu den Juden sie
warn als )undig(er) als ene Vnd
ob )ie )ich nicht bekerten vnd10

pue))en )ie wärn verlorn als ene
Vnd auch als die achtzehen ma(n)
da der turn )iloa auf vil den )y
zimm(er)ten Vnd )agte yn die gleich-
nus von dem veigenpawm der15

yn dem weingarten gephlantzet
was Des lebentige(n) gots weingar-223

ten i)t das judi)ch volkh Der vn-
fruchtpar veigenpawm )ind die
juden die gots lere nicht ynne-20

men Vn)er herr(e) het drew jar
frucht ge)ucht an den juden Bei
dem er)ten jar i)t bezaichent die
alte ee die yn got bei moy)es )ant
Das ander jar bei den wey))agen25

der wort )ie nicht wellent uer)ten
die )ie von vn)ers her(re)n men)chlei-
cher gepurd ge)prochen habent
Das dritt jar i)t bezaichent das
vn)er herr(e) ihe)us (cri)t)us )elb zu30

yn kam Vnd offenleich yn yrn )y-
nagogen lernte Vnd half auch
nicht wan(n) er lutzel frucht an yn
vand Bey dem weinzurl )ind
alle lerer vnd predig(er) bezaiche(n)t35

die gotes weingarten pawent
vnd an manigem men)chen
nicht frucht vinde(n)t Es mag
auch der veigenpawm d(er) nicht
frücht hat an yeden me(n))chen40

bedewten der vnnutzleich yn
die)er werlt lebt Die bekum-215vb

bert das erdreich an frucht wan(n)
er yn die)er werlt lebt an gute

223 weingar-] gebessert aus wengar-.
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Vnd an kri)tenleich werkh vnd
mit po)em vorpild and(er) lewt5

an guten werchen yrret Als
vn)er herr(e) zu den phari)ein
)prach wee ew phari)ein er
ver)lie))et and(er)n lewten das
himelreich vor / das maint10

vn)er herr(e) mit yrm po)em
vorpild Den vnnutzen veige-
pawm hai))et vn)er herre
au)hakhen wan(n) er den men-
)chen d(er) nicht gute werch be-15

get mit dem tod aus die)er
werlt hakhet vnd yn wirfft
yn das fewr das ewikleich
prinnet vnd ny(m)m(er) erli)chet
Das vmbhawn vnd tungen20

bedewt gut lere Vnd p(re)dig
da die )elige(n) mit gepe))ert w(er)–
den den der almechtig got
durch )ein parmhertzikait fri)t
gei)t geit vnd )ie ver)ucht25

mit manig(er) hannt geprech(e)n
vnd mit manig(er) hant lere vntz
)ie ze got wid(er) kerent Vn)er
herr(e) lerte an dem )amb)tag
vnd macht das krumbt weib30

gerecht Das bezaichent das
er mit )eine(n) gotleich(e)n gnad(e)n
die judi)chait die an rechtem
glaub(e)n krumb i)t auf richtet
zu dem ewigen hail des hy-35

melreichs Die juden ziehent
fur es hab got von himel )elb
geueiert das i)t an dem Sa(m)b-
)tag da er nu die werlt be)chaf-
fen hett Das )ol man al)o u(er))ten40

Als vn)er herr(e) werltleicher216ra

ding an dem Samb)tag nicht
worchte Al)o )ol der men)ch
an dem Samb)tag das i)t an
dem veiertag nicht wurch(e)n5
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das )und i)t Die behilt vn)(er)
herr(e) mit fleis Wan(n) er nur
)elig vnd heilig ding an de(m)
)amb)tag an manigen men-
)chen begieng Das ver)tund10

aber der juden fur)t nicht
Wan(n) die alt ee v(er)pewt nicht
das ma(n) dem men)chen an de(m)
)amb)tag nicht helffen )ol Sie
verpewt nür allain dien)t-15

leich werch der man lon ha-
ben )ol oder lonen mues Vnd
dauon das die juden der mai-
nu(n)g der ee nicht u(er))ten wel-
lent dauon )ind )ie mer ver-20

dambt dan(n) die haiden die d(er)
ee nicht emphange(n) habent
¶ Da die phari)ei vn)(er)n herr(e)n
hie))en von yn gen herodes
wolt yn totten Da )prach vn-25

)er herr(e) get vnd )agt dem
fuchs Er gleichet zu ainem
fuchs Wan(n) der fuchs i)t ain
)chalkhaftigs tyer vnd legt
)ein lag yn die höle vnd )me-30

ket ubel vnd get ny(m)m(er) auf
den rechten weg Die)e )ach-
en alle )ind an den ketzern die
herodes bezaichent herodes
fleis )ich vn)er(e)n her(re)n zetot(e)n35

Al)o fley))en )ich ) die ketzer
kri)tenleichen glaub(e)n ze u(er)til-
gen vnd verderb(e)n Vn)(er) her(re)
)prach Sacht dem fuch)en als
ob er )prech wid(er) herodes40

Noch die ketzer die herodes be-216rb

zaichent mugen das nicht ge-
wenden das ich gedacht hab ze
tün Jch wil vor treiben die
teufel aus der men)che(n) her-5

tzen das )ie von vnglauben
la))en Vnd an mich gelauben
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vnd nach meine(m) gepot leben
)o wird ich dan(n) ver)wendet
an meine(m) leib Vnd das ge-10

)chicht nicht vnd(er) herodes
gewalt )under vnder pilato
der yn Judea gewaltig i)t vnd
das mues yn i(e)r(u)a)l(e)m ge)chehen
Da mein wei))agen ertottet15

)ind der haubt ich pin da mües
auch ich geophert werden Vnd
vmb )o grozze )ünd )o mües
auch die )tat i(e)r(u)a)l(e)m ze)tort vn(d)
zuerfurt werden Es giengen20

ettleich phari)ei zu ihe)u vnd
)prachen gee von galile wan(n)
herodes )ucht dich zetoten Da
)prach vn)er herr(e) zu yn get
)agt dem )elben fuchs Secht25

ich vertreib die teufel Vnd vol-
pring ge)unthait hewt vnd
morgen Vnd an dem dritten
tag wird ich v(er))wendet Als ob
er )prech er wirdet mich nicht30

tóten Jch wird mein )el )elb
dar legen Al)o das ich an de(m)
er)ten tag meins tods zu d(er)
helle var vnd dem teufel )ei-
ne(n) gewalt benem Vnd des35

and(er)n tags von dan(n) aus fur
die yn Vänknus da warn
als ob ichs der ge)unthait wi-
der gib Wan(n) ich yn des para-
deis tor offen zaig so gib ich40

yn dan(n) die ge)unthait der frew-216va

den wider die )ie v(er)lorn hett(e)n
An dem dritten tag er)ten ich
wider vnd hab all not v(er)endt
Vnd recht als vn)er herre mit5

)ag ertzaigt das er yn hero-
des her)chaft nicht ertótt wur-
de Da )prach er hin zu yn kain
ge)chrifft begreift nicht das



000846 Transkription Gö 28.06.18 10:39

ich der wey))ag aller wey))a-10

gen au))er i(e)r(u)a)l(e)m das i)t ander)–
wo dan(n) da ze i(e)r(u)a)l(e)m ertott werd
das )agt kain ge)chrift nicht Al-
)o ergieng es auch Vn)er herr(e)
)prach auch Jch )ag ew ir wer-15

det mich nicht )ehen vntz das
ir )precht Ge)egent )ey der da
kome(n) i)t yn vn)ers her(re)n name(n)
Als ob er )prach Von die)(er) zeit
meiner marter werd ir mein20

antlitz nicht )ehend vntz an de(m)
vrtaileichem gericht Wann(e) ich
kum yn den ern valles gwalts
Vnd die gerechten vnd glaubhaf-
ten werde(n)t mich loben vnd hoh(e)n25

Nu hort das ewangeli das vn)er
herr(e) aine(n) wa))er)uhtigen ge-
)unt macht vnd )pricht al)o Luce
ES ge)chach da xiiij

ihe)us gieng yn ains Cxliiij30

haus der was der
phari)ein fur)ten ainr das er
an dem )amb)tag prott a))e da
behilten )ie yn Secht da was
ain wa))er )uchtig(er) vor ym35

Je)us antwurt vnd )prach zu
den mai)t(er)n vnd zu den pha-
ri)ein i)t Zimleich an de(m) )amb)–
tag ge)unt machen Da )wygen
)ie da begraiff Vn)er herr(e) den40

)iechen vnd macht yn ge)unt216vb

ge)unt vnd lies yn gen Je)(us)
antwurt yn vnd )prach wel-
hes vnder ew e)el od(er) ochs
velt yn ain grueben an dem5

)amb)tag Vnd zeucht yn nicht
zehannt heraus vnd )y moch-
ten ym da entgegen nicht
antwürten Da )prach vn)(er)
herr(e) zu den geladen die)e10

gleichnus Vnd merkt wie



000847 Transkription Gö 28.06.18 10:39

)ie die obri)ten )tat erwel-
ten vnd )prach zu yn Wan(n)
du geladen wirde)t zu der
hochzeit )o )oltu dich nicht )etz-15

en an die obri)t )tat da vil-
leicht icht ain erberer vor
hin geladen )ey Vnd wan(n)
enr kumbt der dich vn(d) enen
geladen hat vnd )prech zu20

dir gib dem dein )tat Vnd
dan(n) )o wirde)t du mit )cham
die aller vndri)t )tat behal-
ten Wan(n) aber du geladen
wirde)t )o gee vnd )itz an die25

nidri)t )tat Wan(n) dann(e) der
kumbt der dich geladen hat
Vnd zu dir )pricht frewnt )itz
herauf pas )o wirdet dir ere
vor allen den die da )itzend30

Wan(n) aller der )ich hocht wir-
det genidert Vnd der )ich
diemütigt der wirdet geho-
cht Auch )prach vn)er herr(e)
zu dem der yn geladen het35

Wan(n) du ain morgen od(er) ain ew(a)n(ge)li

abente))en mache)t )o lad
nicht die frewnd noch dein
pruder noch dein näch)ten
noch die reichen Das )ie dich40

hinwider villeicht auch lad(e)n217ra

vnd wurd dir ain wid(er) lonu(n)g
Wan(n) aber du ain wirt)chaft
mach)t )o lad arm lewt kra(n)k
hu)haltz plint )o wirde)t du5

)älig Wan(n) )ie habent dir nicht
hinwider zegeben Es wirdet
dir alles wider geben an der
gerechten vr)tend Das erhort
ainr der die da )a))en Der10

)prach zu ym Salig i)t der
da prot y))et yn gots reich
Da )prach ihe)us zu ym ainr ew(a)n(ge)(li)



000848 Transkription Gö 28.06.18 10:39

macht ain gross abente))en
vnd lud manigen Vnd )ant15

)ein knecht zu des abente))en
zeit vnd hies den gelad(e)n )a-
gen das )ie kame(n) wan(n) es
wär alles beraitt Da wurde(n)
)ie )ich alle bereden mit ein20

ander Der ) er)t )prach zu
ym jch hab ain dorf gekauft
vnd bedarff wol Das ich auch
hin gee vnd es )elb )ich Jch
pit dich bered mich Vnd d(er)25

and(er) )prach Jch hab fu(n)f joch
hopfen gekaufft Vnd ich gen
das ichs ver)uch Jch pitt dich
vnd bered mich Vnd ain an-
der )prach Jch hab ain kane(n)30

genomen Vnd dauon mag
ich nicht Kame(n) zu der zeytt
vnd der knecht kam224 hinwid(er)
vnd )agt das )einem her(re)n
Da was der hau)wirt zornig35

vnd )prach zu )eine(m) knechte
Gee pald hinaus an die ga)–
)en vnd pletz der )tat Vnd
arm vnd krankh lewt plint
vnd lam vnd hinkund fuer40

heryn Da )prach der knecht herr(e)217rb

es i)t ge)chehen als du gepote(n)
ha)t vnd noch i)t ain )tat Da
)prach der herr(e) zu dem knecht
gee an die weg vnd zu den5

zeunen vnd rainigs heryn das
mein haus vol werd Jch )ag
ew das kainr der die geladen
)ind meins abente))en ko)ten
werdent / Da giengen vil )char10

mit ym vnd er kert )ich vmb
Vnd )prach zu yn C xlv
Wer zu mir kumbt vnd ha))et

224 kam] gebessert aus kain.
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nicht )einen vater Vnd )ein
mut(er) vnd hau)frawn kind pru-15

der vnd )we)ter noch )ein )ele
der mag mein Jung(er) nicht ge-
)ein Wer nicht tragt )ein kreutz
tägleich vnd mir nachuolget
der mag mein Jung(er) nicht ge-20

)ein Wan(n) welher vnd(er) ew der
ainen turn pawen welle )itzt
er nicht ee vnd raitet die ze-
ru(n)g der durft i)t das ich dar
nach Vnd er die gru(n)tue)t ge-25

legt hat vnd da))elb paw nicht
volbringe(n) mag alle die es )e-
hent hebent ain an )ein ze
)pot(e)n vnd )prechen d(er) me(n))ch
hueb an zepawn Vnd mocht30

es nicht volenden Od(er) welh(er)
kunig wil gen vnd wil mit
einem and(er)n kunig )treit(e)n )itzt
er nicht vnd gedenkt ob er
mit zehentau)ent dem engeg(e)n35

müg Der mit zwantzig tau-
)ent zu ym kumbt J)t des
nicht die weil enr noch v(er)re
i)t )endet er )ein pot)chafft
vnd pitet das zu dem friede40

gehort Dauon ain yeder aus217va

ew der )ich ent)agt alle(m) dem
das er hat der mag mein ju(n)–
ger nicht )ein Gut i)t das )altz
J)t aber das das )altz v(er))windet5

mit wew wirdet ge)altzen Es
i)t weder yn der erd noch yn
dem mi)t nutz werff mans aus
wer orn hab zehorn der hore
VN)er herr(e) macht Glos10

den wa))er )uchtigen
an dem )amb)tag vor
den phari)ein den gleich)nern
ge)unt Darumb das er zehant
mit yn di)putiert vnd )ie )tra-15
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ffet vmb ir geitikait mit der
)ie die veyer des )amb)tags
prechent vnd der ee gepot vn-
recht ver)tent Man )ol an de(m)
)amb)tag von argen werchen20

veyern vnd nicht von guten
werchen Wan(n) al)o i)t es an
der ee gepoten das ma(n) nicht
)unden )ol an dem Samb)tag
Der wa))er)uchtig bedewt den25

geitigen men)chen Wan(n) )o der
wa))er )uchtig ye mer trinket
)o yn ye herter dur)t Al)o i)t
dem geitigen men)chen )o er
ye mer gewi(n)net )o ym ye30

wir)er nach gut i)t Es i)t wol
ze wund(er)n das die Juden vn)(er)n
her(re)n )trafften darumb das er
den wa))er)uchtige(n) an de(m) )amb-
)tag ge)unt machte Wan(n) )ie35

habent an yrn )etzen wol )ie-
bentzig )ache das )ie an dem
)amb)tag nicht wurch(e)n )ul-
len Das i)t aber nyndert ver-
poten das man den lewt(e)n nicht40

helffen )ol vnd doch allain nur217vb

mit worten da vn)er herr(e)
die lewt ge)unt machte Da
vn)er herr(e) die phari)eos vn(d)
die mai)t(er) fragte ob es pillich5

wer / das er den men)chen
ge)unt machte an dem )amb-
)tag da )wigen )ie wan(n) )ie
pilleich )weigen Die wol )e-
hent was )ie redent das das10

wid(er) ir )elbs gewi))en i)t wan(n)
ab es pilleich an Dem )amb)–
tag i)t ze helfen waru(m)b re-
dent )ie dan(n) da wider vnd
)ind vn)(er)m her(re)n gram J)t15

es aber nicht pilleich an de(m)
)amb)tag zehelffen Warumb
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helffent dan(n) )ie yrm vich
Dauo(n) mu)ten )ie )weigen
wan(n) er )ie vberwu(n)den het20

vnd het ir geitkait gerúgt
¶ Darnach lerte er )ie diemu-
tikait durch ettleich(er) willen
die da warn Vnd )ein wirdig
warn Vnd )agte yn gleichnus25

wie man zu den wirt)chaft(e)n
)itzen )ol Das man nicht )cha(m)–
rot werde Wan(n) man dem
tewrn weich(e)n müs Er lert
auch den der die wirt)chaft30

beraitet Vnd gibt wemb
der laden )ol das es nicht
vnnutzleich v(er)ziert werd das
er geit Vnd nicht grozzer
)unde dauo(n) gewinne Wan(n)35

)o ers durch vppigen ruem
geit vnd v(er)ziert )o hat er
es nicht wol v(er)ziert Als
ab vn)er herr(e) )prech J)t
das du die reichen vnd dein40

frewnt zu d(er) wirt)chaft dar218ra

vmb lade)t das )ie dich hin
wider ze haus laden da magt
du an betrog(e)n werden Wan(n)
)ie tunt )ein villeicht nicht vn(d)5

ha)t dan(n) dein gut vnnutzleich
verziert J)t aber das du arm
lewt durch got lade)t vnd yn
dein hab mittail)t Da pi)t du
deins lons )icher vnd gewis10

der arm lewt zu haüs ladet
der emphächt kunftigen lon
yn dem himel Wer ab(er) )ein
frewnt oder reich lewt zu haus
ladet der emphacht auch )ei-15

nen lon von got Al)o ob ers
durch got tút des hat man
vrkund an Jobs puch Wer ab(er)
die vppikait durch vppikayt
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ze haus ladet Der verleu)t20

nicht allain )ein güt Er mus
halt darumb weitz leiden Nu
merkt die)e wirt)chafft da das
ewangeli von )agt i)t ain a-
bent e))en aber nach de(m) abe(n)t25

e))en i)t kain wirt)chaft mer
Von dem morgen e))en wir-
det manig(er) getriben Das abe(n)t
e))en bedewt der werlt ende
gegen dem end )end man Den30

knecht aus Das )ind lerer vn(d)
p(re)diger die rueffent die gla-
den Das )ind die die alten ee
vnd die wey))agen geladen
haben das )ie werltleich ge-35

lu)t haben la))en Vnd )ich
zu dem abent beraiten Wan(n)
es nü alles berait Wan(n) da
kri)t gemartert ward ward die
tur des himelreichs aufgetan218rb

Nu ziehent )ich ettleich )elbs
von der hohen wirt)chaft Wan(n)
man v(er))to))et niemant heraus
nür das )ich )elb mit )ein(er) )tim(m)5

Dauon zukht Bei dem gekaufte(n)
dorf i)t werltleich gut bezaiche(n)t
Der das dorf aus get )chawen
da i)t der nür nach werltlei-
chen dingen tracht Wan(n) der10

)pricht Jch pitt dich bered mich
da i)t diemutikait an der )tim(m)
vnd an den worten Wer ab(er)
v(er))mächt ze kome(n) )o i)t die hoch-
uart an den werchen Damit15

er geruegt wirdet Ain yeder
ent)chuldigt )ich Vnd )ucht be-
redung der werltleich )ache
mer lieb hat Dann(e) himeli)ch
Ob er halt )pricht / er tracht20

nach dem himelreich Die )ich
damit beredent das )ie hau)–
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frawn genome(n) habent Vnd
darumb zu der wirt)chaft nicht
kome(n) wellent Das i)t vnd be-25

dewt die die mer durch gelu)t
wan(n) durch die gerechtikait elich-
ent es )ey weib oder man Vn(d)
die )elben kome(n)t gar trägleich
zu gotes abente))en Man re-30

det wider die elichait nicht
aber der magtu(m)b vnd die keu)ch
wirdet zu den merern ern
geladenn225 ym himelreich Die
vn)er herre auf den gemain35

märkten hai))et rueffen vnd
laden Das )ind juden Die
man auf den ga))en Vnd aus
den zewn(en) bei den wegen hai)–218va

)et laden das )ind die vngewi)–
)en haiden Es )ent )ein bo-
ten vn)er herr(e) auf die gemai-
nen vnd weiten merkte Wan(n)5

er die )under ab den weit(e)n we-
gen der )unden auf den enge(n)
weg bringet der zum himel-
reich wei)et der i)t wächs mit
rew vnd püs vmb die )ünd Da10

uon get man laider d vngern
dar auff ¶ Vn)er herr(e) )endet
yn die ga))en Wan(n) er zu )ich
ladet die mit der werlt arm-
keut betrübt )ind Er )endet15

zu den wegen Wan(n) er die la-
det die nu yn ettleichen gute(n)
werchen Vnd fur)ätzen )ind Er
)endet zu den zewnen wann(e)
er die / die das gut von de(m) ubl(e)n20

erkenne(n)t mit des glaub(e)n )cherm
behuetent vor des ubeln teu-
fels trüg vnd affweis Die
)char die vn)(er)m her(re)n nachuol-

225 geladenn] gebessert aus geladem.
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gte / das )ind die / die zu der wirt-25

)chafft geladen od(er) betwung(e)n
)ind Vnd vn)(er)m her(re)n nach-
uolgent mit guten werche(n) vn(d)
mit rechtem fur)atz / vntz yn
die himeli)chen i(e)r(u)a)l(e)m Wann(e)30

i(e)r(u)a)l(e)m )pricht ain )ehen des fri-
des / das i)t ze himel Wan(n) frid
i)t nindert dan(n) ze himel al-
lain Die vn)(er)m her(re)n nach-
uolgent Die lert er wie )y35

zu dem ewigen himelreich
kome(n) )ullen Vnd wertleich
)ach la))en Vnd mit aller be-
gierd von der werlt trug kern
Wer das nicht tut der mag218vb

vn)ers her(re)n jung(er) Vnd )ein
dien(er) nicht )ein Wan(n) nie-
mant zwain her(re)n gediene(n)226

mag das i)t got vnd der5

werlt Dauo(n) alles das wir
tün das )ullen wir mit gu-
ten betrachtu(n)g bedenk(e)n das
wir )tät beleib(e)n vnd nicht
abtru(n)nig werden Dauo(n) geit10

er die gleichnus von de(m) paw
des turns der das himelreich
bedewtt Vnd die gleichnus
von dem kunig der gegen
vns Vnd vn)(er)m end an de(m)15

jung)ten tag zu gericht ku(m)bt
J)t das wir ym mit zehen
tau)ent entgegen mügen das
wir )ein heilig gepot nicht
behalten haben So )ullen20

wir ym entgegen )ende(n) vn-
)er poten Das i)t / vn)(er) rew
vmb vn)(er) )und mit andacht
vnd mit zehern Vnd )ull(e)n
vmb fri)t pitten das i)t vmb25

226 gediene(n)] gebessert aus gediend.
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auf )chub vn)ers lebens / das
wir yn dem frid das i)t yn
der fri)t )ein huld gewinne(n)
/ ee das wir an den )treyt
komen / da vns dan(n) niema(n)t30

ze )tate(n) kome(n) mag Dauo(n)
lert vn)er herr(e) / das wir
vns ent)agen allem dem
das wir haben Vn)er herr(e)
lerte an ain(er) )tat das wir35

ent)agen allem dem das wir
haben das i)t al)o aufgeno-
menleich zuu(er))ten Der )ich
)eine(m) gut ent)agt vnd doch
dauo(n) nicht )chaidet das i)t219ra

der )ich mit )einer hab zeit-
leich be)acht Vnd doch )ein
hertz nach dem gut nicht )tel-
let nür nach den ewigen5

frewden Spricht der Salt(er)
i)t das ew reichtumb zu flie)–
)ent )o )ullet ir das hertz
darnach nicht )tellen Die ab(er)
yr gut aller ding la))ent vnd10

dauo(n) )chaident durch got als
die )ich got ergebent yn gei)t-
leich ordnu(n)g / das gehort die
gar volkome(n) an die nicht an-
ders trachtend nür das zu15

dem himelreich gehort / die
gehort die gleichnus von de(m)
paw des turns wol an Wan(n)
wer )ich got ergeb(e)n wil d(er)
)ol )itzen Vnd gedenk(e)n ob20

er das paw volpringe(n) müg
das i)t / das er )o )tat daran
beleibet Das er den himeli)–
chen turn be)itz wirdet er
abtru(n)n )o wirdet er zu )pot-25

ten allen engeln vnd allen
heiligen ¶ Vn)er herr(e) )prach
gut i)t das )altz / das i)t / gut
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i)t kri)tenleiche lere i)t / das
es verdirbt )o )ol mans aus30

werffen / das i)t / wan(n) die ler(er)
die das heilig )altz der lere
mit den lewten tailn )ull(e)n
v(er)derbent das )ie von der we(r)lt
gelu)t vnd vppikait abla))en35

die )ol man aus werffen vnd
vertreten Al)o werdent )ie
auch aus von gots heilige(n)
geworffen Vnd werdent
von den teufeln yn der helle219rb

v(er)trettet Wan(n) )ie furbas zu
nichts nutz )ind )prach vn)(er)
herr(e) Die zeit des abente))e(n)s
i)t der werlt end als ir vor5

vernome(n) habt Die wirt)cha-
fft bedewt vn)ers her(re)n leich-
nam mit dem wir yn die
ewige frewde komen Wer
)ich dauo(n) zeucht Vnd )ich vn-10

wirdig machet den hilffet
kain beredu(n)g nicht wed(er) weib
noch gut noch kind Wan(n) nicht
lieber )ein )ol dan(n) der almä-
chtig got durch des lieb ma(n)15

alle werltleich zuu(er))icht Vnd
frewd la))en )ol Dauo(n) )prach
vn)er herr(e) Wer zu mir ku(m)bt
Vn)er herr(e) lert vater vnd
mut(er) la))en doch nicht al)o20

das man yr veint)chaft trag
)under ob )ie kri)tenleichen
glauben nicht hieten )o )ind
)ie mit allen hertzen zeha))(e)n
al)o ob )ie )ich nicht bekern25

wolten Ma(n) )ol vat(er) mut(er)
pruder )we)ter kind vn(d) alles
das auf der werlt i)t ha))e(n)
al)o das vns niemant lieb(er)
)ey Dan(n) der almechtig got30

durch des willen )ullen wir
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alles das ha))en das vns
von ym ge)chaiden mocht Da
uon )agt vn)er herr(e) die ge-
leichnus von dem paw des35

turns vnd auch von de(m) ku-
nig / der mit ainem and(er)n
kunig )treiten )olt / das be-
zaichent das end vn)er ar-219va

bait Vnd auch vn)ers lebens
Wan(n) wir mit allem )inn vn(d)
mit aller fur gedächtnus zu
aller zeit trachten )ullen / das5

wir mit rechtem gelauben
vnd mit gute(n) Werchen an vn-
)(er)n le)ten zeiten erfund(e)n wer-
den Des helff vns got Ame(n)
Nu hort das ewangelij von10

den zwain )unen der ain v(er)–
zert )ein hab vnkeu)chleich
Vnd )pricht al)o Luce xvo

Ayn man het zwen
)un da )prach d(er) Ju(n)– C xlvj15

ger )un zu de(m) vater
vater gib mir meine(n) tail der
hab die mich angehort Da
tailt er das gut mit ym Vnd
nicht nach vil tagen )o ny(m)bt20

es der Jung )un alle))ambt
vnd fur yn das ellend yn ain
verss reich Vnd verzert da
)ein hab mit Vnkeu)ch(e)m leb(e)n
vnd da er das alles het uer-25

ziert Da ward yn dem )elb(e)n
kunigreich )tarker hunger
vnd er ward gar dur)tig vn(d)
er gieng hin Vnd dient aine(m)
purger des reichs der )ant30

yn yn )ein dorff / das er )ein
)wein hielt Vnd er begert
das er )eine(n) pauch ge)atet
hiett von den cleiben die
die )wein a))en vnd ym gabs35
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niema(n)t Da kam er zu )ich
)elb(e)n vnd )prach O was ge-
dingt(er) lewt in meins vater
haws brots uberflie))ent
Vnd ich )tirb hungers Jch wil219vb

auf )ten vnd wil zu meine(m)
vater gen Vnd wil zu ym
)prechen vater ich hab ge-
)unt yn den himeln Vnd vor5

dir Nu pin ich nicht wir-
dig das ich dein )un gehai)–
)en werde Nu mag mich
als ainen deinr gedinkt(e)n
knechte vnd )tund auf vnd10

kam zu )eine(m) vater Vnd
da er noch verre was da
)ach yn227 )ein vater Vnd er-
parmt )ich uber yn Vnd leuf
dar vnd viel ym vmb )eine(n)15

hals vnd ku)te yn / da )prach
der )un zu ym Vat(er) ich hab
ge)undt yn den himel vnd
vor dir Nu pin ich nicht
wirdig das ich dein )un ge-20

hai))en werde Da )prach
der vat(er) zu )einen knechten
Drat pringt her fur das
er)t klait vnd legt ym an
vnd legt ym ain vingerl(e) yn25

)ein hant Vnd )chuch an )ein
fuezze Vnd fuert hertzu ain
vai)ts kalp vnd tottets vnd
e))e wir vnd wirt)chefften
Wan(n) die)er mein )un was30

tod vnd i)t wid(er) lebentig wur-
den Er was verlorn Vnd
i)t funden Vnd )ie wurden
alle wirt)cheften Nu was
)ein Elt(er) )un an de(m) akher35

vnd da er kam vnd dem

227 yn] gebessert aus er.
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haus nahend da hort er
)aite(n) )pill Vnd ruefft der
knecht ainem Vnd fragte
was das wär Der )agte ym220ra

dein pruder i)t kome(n) vnd
dein vater hat ain vai)ts
kalb ertotet Das er yn ge-
funden wider hat Das vn-5

wirdet er vnd wolt hinyn
nicht gen Da gieng )ein va-
ter hin aus vnd ward yn
pittend Da antwurt er de(m)
vater vnd )prach Sich ich10

dien dir )o manig Jar vnd
hab dein pot nie ubergange(n)
vnd ha)t mir nie ain kitz
gegeben das ich mit meinen
frewnden hiet gewirt)chaft15

vnd )eit die)er / dein )un ka-
men i)t Der alle )ein hab
hat vere))en mit huerr(er)n
ha)t du ym ain vai)t kalb
ge)lagen Da )prach der vat(er)20

zu ym Sun da du pi)t bey
allen zeiten Bey mir gewe-
)en Vnd alles mein gut i)t
dein So mües ich wirt)chaf-
ten Vnd fro )ein Wan(n) die)er25

dein pruder töt was vnd i)t
lebentig wurden Er was
v(er)uarn vnd i)t funden glos
DEr men)ch der die
zwen )un hett das30

i)t got der vat(er) yn
dem himelreich Die zwen
)un )ind juden vnd haiden
der elter )un bedewtt die
mit yrm gelauben an dem35

lebenden got beleiben Der
jung(er) )ün der von )eine(m) vat(er)
)chied bedewt die von vn-
)(er)m her(re)n kernt vnd die ab-
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got an petend Der zwair220rb

pruder erbtail i)t alles das
des der men)ch lebt vnd ver-
)tet vnd gedenkt Vnd redte
das hat got Vnd(er) die lewtt5

vnd mit den lewten getailt
die huerlu)tikait i)t frey wal
die dem men)chen gegeb(e)n i)t
ze tün wol od(er) ubel Dem
purger dem der Jung(er) )un10

gedient hiett da er alle )ein
hab het v(er)tzert Vnd nü )ein
)wein hielt / das i)t / der ubel
teufel der gab ym der )wein
willen ze tün das i)t das )ie15

)ich yn den laken )oligen der
vnflätigen vnkeu)ch Vnd )ich de(m)
teufel damit zu knecht mach-
ent der ain fri)ter i)t aller
po)hait Vnd aller vnkeu)ch20

Der )un der da haim pey de(m)
vat(er) belaib bedewt die mit
kri)tenleichem glauben Vnd
mit gute(n) werchen bei dem e-
wigen vat(er) got von dem himel-25

reich beleibent die werden täg-
leich ge)pei)et an der )ele mit
rechter vnd )älig(er) lere der hei-
ligen ge)chrifft Der )un der
von dem vater fur bedewtet30

die an kri)tenleichen glauben
lebent vnd mit trugleicher phi-
lo)ophei ir tag vertzernt Der
)under der )ein )und erkant
vnd vn)(er)n her(re)n )einen vat(er) pat35

bedewt die die yr )und rewnt
vnd )ich erkenne(n)t Vnd wie doch
vn)(er) herr(e) alle gedank wais doch
wil er das )ich der men)ch er-
kenne mit laut(er) peicht Dauon40

)ol der men)ch )ein )und frei-220va

leich )agen Vnd )ein )chuld
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Wan(n) vn)er herr(e) wais ets es
doch )un)t alles wol So hat
dan(n) vn)er herr(e) ihe)us cri)tus5

recht das er hintz got de(n) vater
vmb den me(n))chen das er vmb
)un)t vor yn nicht ertotet vnd
gemartert )ey Wan(n) )ich der
men)ch mit rew vnd mit peicht10

diemutigt )o lauffet ym got der
vater entgegen dar umb das yn
niema(n)t vnd(er)wegen geirre(n) müg
Mit dem vmbfang i)t bezaichent
vn)ers her(re)n gros güete Das er15

den )under der von )und(e)n la)–
)en wil vnd )ein )und rewnt
gern emphahen wil yn pues
vnd yn gnaden Das er)te klaid
das der vat(er) dem )ün anlegen20

hies Das i)t die rainikait vnd
die vn)chuld die der men)che
emphächt von dem prie)ter der
gots knecht i)t Die )elben rai-
nikait emphächt der men)ch wi-25

der Wan(n) er mit gantzer rewe
vnd mit gutem fur)atz vnd dem
prie)ter an gotes )tat )ein )und
v(er)giecht Vnd )ich )chuldig gibt
Als der )un gegen )einem vater30

der )ich mit )unden von ym ge-
uerret het Vnd )ich yn das ellend
das i)t yn den dien)t des ubeln
teufels gezogen het Das vin-
gerl(e) bezaichent den rechten glau-35

ben mit dem der men)ch vn)(er)m
her(re)n gemächelt wirdet das )ol
das an der hant tragen das
i)t / das der glauben mit recht(e)n
werchen be)tätigen )ol Wann(e)40

der glaub an rechten werch(e)n220vb

frumbt nicht Spricht )and
Augu)tin Der glaub an die
werch i)t tod Das ge)chuch
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an den fuezzen bedewt entzi-5

kait gut(er) werch Wan(n) wer
ge)chucht i)t der mag de)ter
pas gen vnd lauffen Al)o )ol
der men)ch mit gute(n) werchen
eyln vnd lauffen zu den ewi-10

gen frewden Das vai)t kalb
das der vater )lahen hies da-
mit ward ge)pei)t der vater
vnd der )un Vnd das haus ge-
)ind alles mit grozzen frew-15

den das bedewt Das )ich got
von himel vnd alles )ein hy-
meli)ch ge)ind freẅent228 Wan(n)
)ich ain )under bekert vnd das
yn )ein )und rewent Der )un20

der auf dem akher was da )ein
pruder wider haim kam der
bedewt das Judi)ch volkh das
die abgott(er) nicht anpittet vn(d)
)ich von got nicht geuerret hat25

als die haiden Er was auch
da haim yn dem haüs nicht
da )ein pruder kam das i)t das
)ie die ge)chrifft der alte(n) ee
nicht ver)tend vnd wurchent30

nicht yn dem haus da haym
das i)t mit u(er))tentikait d(er) yn-
nern warhait Sie wurchend
nür au))erhalb zu veld wan(n)
)ie die ge)chrift nür leipleich35

vnd au)wendikleich Vnd nach
werltleichem nutz ver)tend
Manig(er) hant )aiten )pil das
yn dem haus was das bedewt
manig(er) hant lewt jud(e)n haid(e)n40

Vnd ander die von manig(er) )tat221ra

)ich ge)ambnet habent Zu kri)–
tenleichem glauben vnd dar an
geleich gehelent / als da man

228 freẅent] gebessert aus freẅnt.
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manig(er) hant )aiten)pil geleich5

ze)ame(n) richtet da wirdet das
gedön de)ter )u))er Al)o i)t
die frewd von manig(er) hannt
lewten de)t(er) grozzer Das vnwir-
det der )un der an dem akher10

gewe)en was / Das i)t die jude(n)
vnwirditen vnd Warn zornig
das vn)er herr(e) ihe)us cri)tus
mit den haiden ass vnd wirt-
)chefft vnd vnwirdent auch15

noch das hail das den haiden
i)t be)chiert Vnd wellent dar
umb yn das haus nicht das
i)t )ie wellent zu kri)tenleich-
em gelauben nicht kern Wan(n)20

aber die menig der haiden
zu dem gelauben wirdet be-
kert / )o get der vater vnd pi-
tet das judi)ch volkh wan(n) die
gemain ladu(n)g wirdet das25

i)t nach des po)en antikri)tes
tod Bey den hub)cherin da
der jung(er) )un )ein hab mit
vertziert )ind bezaichent die
vppigen werch vnd die glau-30

ben der haiden Da )ie yr )tu(n)d
vnd ir täg mit abgott(er)n Vn(d)
mit and(er)n vn)äligen dingen
vmbgent vnd )ich dem teufel
zu ge)ellent als der )ich zu35

ainem po)en weib ge)ellet
Spricht kunig Salomo(n) Sun
du )olt nicht begern des pö)en
weibs )chön das i)t die )u))i-
kait der ketzerleichen red / )ol40

niemant begern zerreden noch221rb

zehorn Das der vat(er) de(m) )un
der da haim beliben was229 )o
gutleich red vnd ettleiche mas

229 was] gebessert aus wais.
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zu ym )prach )traffleich Damit5

)ind bezaichent das er die ju-
den mit manig(er) hant meru(n)g
Vnd zu merern frewd(e)n ladet
vnd aller mai)t geladen hat
da er pey yn auf dem erdreich10

mit grozzer armüt wonte Der
)un der bey dem vater nicht
beleiben wolte bezaichent den
)under der )ich mit )eine(n) )und(e)n
von got dem vat(er) verret vnd15

wirdet ellend Vnd vertzert
)ein hab das )ind )ein tag yn
werltleichem glü)t Vnd wirdt
arm vnd hat nicht zee))en
Wan(n) er die gots wort nicht20

enhort mit den er ge)pei)et
wurd an )einer )ele Vnd wir-
det nicht wirdig des vater
prott Das i)t / des )un ihe)u
cri)ti leichnam der von hy-25

mel kome(n) i)t Wan(n) )ich aber
der bekennet Vnd )ein )unde
rewnt vnd ym fur)etzt das
er von )unden la))en Vn(d) auch
gern pue))en welle So kert30

er wider haim zu )eine(m) vat(er)
dem lebenden got Vnd wan(n)
er noch v(er)re i)t / das i)t Wan(n)
er nu(n) yn gutem wille(n) vnd
fur)atz i)t So lauft er ym35

entgegen mit gotleich(e)n gna-
den Vnd emphächt yn yn
)ein gnad vnd frewt )ich vn(d)
hai))et ym pringen das er)t
gwant das er an het da221va

er an haubt)und geborn
ward Vnd hai)t ain wirt-
)chaft machen mit leichna(m)
vnd da wirdet gross frewd5

von manig(er) hant )aiten)pyl
das i)t mit den heilige(n) en-
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geln die )ich gemainkleich
frewnt Wan(n) )ich ain )und(er)
bekert vnd yn pus )tät Als10

vn)er herr(e) )elb ge)prochen
hat Der )elben gnaden ge-
ruch vns verleihen der al-
mechtig got Amen Nu hort
das ewangeli von dem vn-15

richten dorff mai)ter das
)pricht al)o Luce xvjo

AVch )prach vn)er herr(e)
zu )einen Jung(er)n Es
was ain reicher me(n)– Cxlvij

)ch der het ainen dorff mai)–21

ter der ward gegen ym be-
)agt das er )ein ) güt het
verwue)tet Da be)annt er
yn vnd )prach zu ym Wie25

hor ich das von dir gib rai-
tung deins ambts Wan(n) du
macht iezund nicht furpas
dorfmai)t(er)n Da )prach der
dorff mai)ter yn ym )elb was30

)ol ich tun Wan(n) mein herr(e)
nymbt das dorfmai)t(er) ambt
von mir / gehaün mag ich
nicht Jch wais wol was ich
tun Wan(n) ich nü von dem35

dorfmai)ter ambt geta(n) wird230

das )ie mich nemen yn yr
hau)er Vnd da er ze)amb
het hai))en kome(n) all )eins
her(re)n gelter Da )prach er221vb

zu dem er)ten wieuil )oltu
meine(m) her(re)n Da )prach der
)elb jch )ol ym hund(er)t h
kados öl da )prach er zu5

ym Nym dein )icherhait
vnd )itz )chreib funftzig Da
nach )prach er zu dem an-

230 wird] gebessert aus ward.
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d(er)n wieuil )oltu Da )prach
er hundert thoras Waitz Er10

)prach zu dem )elben nym
dein brieff )itz trat )chreib
achtzig Vnd der herr(e) lobt
den dorfmai)ter der vn-
rechtikait das er wey)leich15

getan hiet Wan(n) die)(er) werlt
kind )ind wei)er yn yrm
ge)chlacht wei)er dan(n) die
kind des liechts Vnd ich
)ag ew Mach ew frewnt vo(n)20

dem gut der vngerechtikait
wan(n) yr abnembt das )ie
ew nämen yn die ewig
wonu(n)g Wer an dem my(n)–
ni)ten getrew i)t der i)t25

auch an dem merern trew
Vnd der an dem wenigen
vngetrew vnd vnrecht i)t
der i)t auch an dem merern
vnrecht Dauo(n) ob yr mit30

vngerechtem gut nicht ge-
trew gewe)en )eit / das ewr
i)t wer getrewt ew Vnd
ob ir mit dem fromd(e)n nicht
getrew )eit gewe)en das35

ewr i)t wer geit ew das Da
uon mag niemant zwain
herren gedienen got
vnd werltleichem gút (etc.)
Glo)a40

VN)er herr(e) )agte222ra

)einen Jung(er)n die
gleichnüs vo(n) aine(m)
dorf mai)ter der da uorcht
ent)atzt werden Von dem5

ambt Vnd tet parmhertzi-
kait mit )eins her(re)n gelt(er)n
Vnd )ein herr(e) lobt den
dorfmai)ter der vngerech-
tikait nicht das er vnrecht10



000867 Transkription Gö 28.06.18 10:39

getan hiett )under das er
wey)leich hiet getan Als
ob vn)er herr(e) )prách Seit
das ym der dorf mai)t(er) mit
dem vnrechten güt frewnt15

hiet gemacht Vnd hat yn
)ein darumb gelobt Michels
mer )eit yr zeloben ob yr
ew frewnt macht angefer-
de mit gerechtikait Das ew20

die )elben frewnt yn die e-
wig haimed nement Ma(m)–
mona dewt)ch )pricht reich-
tumb So i)t mamon ain tie-
fel nicht das er des reich-25

tumbs phleg Vnd gwaltig
)ey / )under das er die lewt
damit betreugt vnd v(er)laitet
vnd darumb hai))ent die
reichtumb vnrechtikait Wan(n)30

reichtumb mai)tel mit vn-
rechtikait ge)ambnet wir-
det Nu rawbent od(er) )tele(n)t
ettleich lewt gut / das ma(n)
)ie zu rom oder ander)wo35

vmb da))elb gut von yrn
)unden lazz Dar uber wi)–
)et Wer ains and(er)n men)ch-
en gut ophert / das i)t / recht
als der ains )un töttet zu des222rb

vat(er) ange)icht Vnd wi))et das
vns die armen den wir gut
tun yn die ewigen frewde
nicht nement aber yr eng(e)l5

furent vns ze himel Doch
i)t gut das wir guten ar-
men lewten vn)er almü-
)en geben wa wir mügen
kados kriechi)ch i)t ain krug10

yn der latein Da drey ember
yn gent Thoras i)t ain mas
da drey))ig müet auf gent Nu
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hort das ewangeli von dem
reichen man vnd von Laza-15

r(us) vnd )pricht al)o Luce xvj
ES was ain reicher Cxlviij

manne der mit
purper vnd )a(m)met
geklaidet was Vnd wirt)ch-20

afft tägleich reichleich Auch
was ain pettler des name
was lazarus der lag fur enes231

tür voller aizz Vnd gert ge-
)atet werden von den pro)en25

die von des reichen ti)ch vie-
len vnd yn gab niema(n)t )u(n)d(er)
die hund kamen vnd lekten
)ein aizz Nu ge)chach das d(er)
petler )tarb vnd ward ge-30

tragen von den engeln yn
abrahams )chos Nu )tarb
auch der reich vnd ward be-
graben yn der helle Nu hüb
er )ein augen auf da er yn35

der marter was vnd )ach
abrahamen von verren Vnd
Lazaru(m) yn )einr )chäs Da
)chre er vnd )prach Vater
Abraham erparm dich ub(er)222va

mich Vnd )end lazaru(m) das
er den my(n)ni)ten tail )eins
vingers yn wa))er )tos das
er mein zung erkuel Wan(n)5

ich hie yn die)em fewr ge-
martert wirde Da )prach
Abraham zu ym Sun gede(n)k
das du gut ding emphange(n)
ha)t yn deinem leben Vnd la-10

zarus ubel ding Vnd an alle(n)
die)en dingen i)t zwi)chen
vns vnd ew ain gros ve)tigu(n)g
be)tätigt das die die da well(e)n

231 enes] gebessert aus ains.
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zu ew gen nicht muge(n)t noch15

von dan(n) her ze komen Da
)prach der reich so pitt ich dich
vater das du yn )ende)t yn
meins vat(er) haws Wann(e) ich
hab funf prueder Das er yn20

bezaig das auch )ie nicht ko-
men yn die)er marter )tatt
Da )prach abraham zu ym Sie
haben moy)en vnd die wey))ag(e)n
die hor(e)n Da )prach enr nicht25

vat(er) abraham Ob von den töten
yemant zu yn get )o puezzen
)ie Da )prach abraham zu ym
Ob )ie moy)en vnd die wey)–
)agen nicht horen(n)t Sie glau-30

bent auch nicht ob von den
töten niemant er)tee Glos
DA die phari)ey hort(e)n
das vn)er herr(e) ler-
te das man d(er) werlt35

vnd werltleichs reichtu(m)bs nicht
achten )olte Des )pot(e)n die
juden Wann(e) an der alten
ee i)t ge)chriben J)t er mein
gepot behalter So werdet222vb

ir e))en das aller pe)te des
erdreichs Dauo(n) wellent )ie
noch wänen )ie )ulle(n) yn wo-
lu)t noch leben vnd )ullen das5

pe)te nie))en Das die werlt
hat vnd ver)tent die )chrifft
nur leipleich vnd nicht gei)t-
leich Dauon )ind die verlorn
Auch wänent ettleich kri)ten10

Sie )ullent nach dem vord(er)n
wort das an der alten ee
i)t ge)chriben nür wol leben
vnd wol e))en vnd wol trin-
ken die uer)tent die )chryfft15

auch leipleich als die Juden
vnd varn auch auf yrn weg
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das die alt ee )pricht J)t das
yr mein gepot behaltet das
)ol man ver)ten gai)tleich Wan(n)20

wer gotes wort behaltet d(er)
wirdet e))en das pe)te auff
dem erdreich das i)t er wir-
det be)itzen die ewig frewd(e)n
mit gots amplikh yn dem25

land der ewigen ern das
i)t yn dem fron himelreich
Das i)t das pe)te des erdreichs
vnd nicht hie yn die)er werlt
tzergänkleich frewd vnd wol-30

lu)t treiben das lert got noch
die heilig ge)chrift nind(er)t )u(n)–
der der antikri)t vn(s) )ein
poten geben die lere der ewi-
gen v(er)lu)t Al)o hai))et auch35

der antikri)t ain )un der v(er)–
lu)t Dauo(n) gegen )olh(er) geiti-
kait )agt vn)er herr(e) den ju-
den die gleichnus von dem
reichen man Vnd von dem223ra

pettler lazaro Doch was es
nicht ain plös gleichnüs Es
was halt aller ding ergan-
gen Das v(er))tet man da bey5

das des pettler name ge)ch-
rieben )tät der yn Abrahams
püe)em )as Es was auch
an dem ob(er)n tail der helle
ain )tatt die hiet ettweil10

liechts an alle hell weitz
da war(e)n der heiligen lewt
)el ynne die zu dem himel-
reich gehorten vntz )ie vn)(er)
herr(e) nach )einr mart(er) von15

dan(n) nam Die )elb
)tat hies abrahams )chos
oder )ein pue)en durch die
gnad die dar inne was
wider der helle weitz Vnd20
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hies darumb abrahams pue-
)em Wan(n) abraham gab de(n)
den er)ten weg an got ze
gelauben vnd auch der er)t
was der offenleich predigt25

das nür ain got war Doch
nante Job die )elben )tat die
vin)ter durch die langen
vnd trag)amen pitt die )ie
da tun mue))en Der232 reich30

man klagt die weitz die er
laid an )einer zung das
i)t vmb die )und der zun-
gen vnd die yn wollu)t le-
bent die redent gern vil35

Der reich pat abraham das
er Lazaru(m) her wider )ant
das )ich )ein pruder bekert(e)n
Da wart ym geantwurt )ein223rb

pruder hieten moy)en vnd an-
der wey))agen Dapey ver)tet
man das verdambt man ain
jud i)t gewe)en Wan(n) er a-5

braham vat(er) nante So nant
yn abraham )un Der reich
man der alle zeit yn wollu)t
lebte der bedewt das judi)ch
volkh das die alten ee au)we(n)–10

dikleich mit getzierd das i)t
mit freuelm müt trüg vnd
noch tragt Vnd dauchte(n) )ich
darumb gerecht )ein vnd hei-
lig So bedewt Lazarus das hai-15

dni)z volkh da )ich die bekert(e)n
vnd yr )unde peichtig wurd(e)n
da bra)ten die )und von yn als
da aiter aus des )iech(e)n haubt
Das aber die gezierd des ed(e)ln20

vnd )chönen gewants )und )ey
das i)t zuu(er))ten an vn)(er)s her(re)n

232 Der] gebessert aus Die.



000872 Transkription Gö 28.06.18 10:39

wort der )o offenleich Vnd
)o bedewtleich an de(m) ewan-
gelij von dem verdambt(e)n man(n)25

Vnd von )eine(n) reichen klaid(er)n
)agte Wan(n) reich klaid geb(e)n
dem hertzen hochuart Doch
vindet d man auch yn )wach-
en vnd diemutigen klaidern30

vil hochuart vnd vnkeu)ch die
)ind noch mer Verdambt d(a)z
bezeugt vn)er herr(e) mit den
phari)ein Die )ich gerecht vn(d)
heilig vor den lewt(e)n mach-35

ten Secht hort vnd merkt
abraham v(er)wais dem reich(e)n
man nichts Das er andern
lewten yr gut hiet abgenom(en)223va

vnd abprachen Wan(n) des het
er villeicht nicht getan Ym
ward nü v(er)wei)t das er )ein
hab mit armen lewt(e)n Vnd5

mit durftige(n) nicht getailt het
Als auch dem and(er)n reichen
man ge)chach der )ich v(er)mas
er wolt ym Wol mit )einem
gut la)en )ein Vnd )atzt nicht10

fur das er mit arme(n) lewt(e)n
tailn wolte Darumb ward ym
des )elben nachts )ein )el aus
)eine(m) leichna(m) gezuckt zu d(er) hell
Seit )ie dan(n) darumb verloren15

)ind das )ie armen lewt(e)n nicht
geben habent Was ge)chicht
dan(n) dem der and(er)n lewten yr
hab emphrembdet vnd abp(ri)cht
Der i)t endleich michel mer20

v(er)dambt dan(n) enr Man mag
bey der zung die wort der zu-
mach(er) ver)ten die die ubel vn(d)
Vnrechte ding die )ie an vns
)ehent lobent vnd prei)ent Zwar25

das )ind ubel hund mit yrn zu(n)–
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gen Wan(n) vn)er herr(e) v(er)pot(e)n
hat als an dem Salter )tett
ge)chrieb(e)n das man die nicht
hel(e)n Vnd liebhaben )ol die30

vnrecht tün Abrahams )chos
bedewt die )tat da die )alige(n)
)eln ruent das begrab(e)n yn
der helle bedewt Die teufel
yn der weitze da die vnge-35

rechten yn begraben werden
ewikleich Das der reich der
verdambt Lazaru(m) yn rue )ach
vnd yn gnaden vnd da er an223vb

)einen prüeder yn die)er
not gedacht die er yn die-
)er werlt gela))en hiet das
was nicht vor Pruderleich(er)5

lieb allain )under darumb
das )ein not vnd )ein weitz
de)ter grozz(er) wer word(e)n wan(n)
)ie zu ym yn die hell kome(n)
warn Das vn)er herr(e) dem10

reichen antwurt ob )ein prü-
Der moy)i vnd den wei))ag(e)n
nicht gelaubten So wurd(e)n
)ie auch nicht glauben den
toten Wen(n) die er)tünd(e)n das15

i)t auch )ichtikleich hernach
ge)chehen Wan(n) da vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus von de(m)
tod er)tund des gelaubent
die vn)aligen iuden nicht20

vnd gelaubten de auch den
and(er)n nicht die zu vn)ers
her(re)n marter er)tund(e)n vnd
leipleich yn die )tat i(e)r(u)a)l(e)m
giengen vnd halt d(er) Jud(e)n25

mag nahent war(e)n Vnd
lang dort yn ener werlt
gewe)en warn Was die
Von vn)(er)s her(re)n marter vnd
von )einr lobleich(e)n vr)te(n)d30
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)agten des glaubt(e)n der
juden pi)cholff Vnd die pha-
ri)ei nicht vnd trate(n)s halt
vnder durch yr geitikait
Al)o wart vn)ers her(re)n wort35

War das er zu dem reich(e)n
v(er)dambten )prach al)o Dein
pruder das i)t dein Judi)ch
ge)chlächt werdent nicht ge-224ra

lauben den die von de(n) tö-
ten er)tent Nu gee wir zu
dem ewangeli das da )agt
wie die jung(er) vn)(er)n Herren5

paten das er yn den glau-
ben merte Vnd )pricht al)o
DIe iung(er) luce xvij
)prachen zu vn)(er)m
her(re)n herr(e) mer10

vns den glauben Je)us
)prach zu yn / i)t das ir ge- C xlix

lauben habt als ain )enf-
korn Vnd )prechet zu die-
)em maulpawm entwurtz15

dich vnd heb dich auf vn(d)
phlantz dich yn das mere
Er wer ew gehor)am Nu
welher aus ew der aine(n)
knecht hiett auf dem akher20

erend oder ainen och)e(n) hal-
tend Der zu ym )prach zu-
hant wen(n) er von aker ku(m)bt
d Gee hin vnd )itz Vnd )p(ra)ch
nicht beraitt dich das ich25

das abent o))en ezze Vnd
vmb gürte dich vnd diene
mir vntz ich geezze vnd ge-
trinkhe Vnd dar nach )o
yzz vnd trinkh tü haltet30

er nicht den knecht yn gna-
den wan(n) er tet das er
ym gepöt(e)n hiett Jch wä-
ne nicht Al)o auch ir Wan(n)
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yr getan habt als ew35

gepot(e)n i)t )o )prechet Wir
)ein vnnutz knechte Das
wir tün )olten das hab wir
getan Glos
VN)er herr(e) be)chied de(n)224rb

Jung(er)n welher )lacht
glaub(e)n )ie hab(e)n )ol-
ten das i)t ve)ten gelaub(e)n
vnd diemutigen Das i)t be-5

zaichent pey dem )enifkorn
das i)t klain vnd v(er))mácht
Al)o )ol )ich der men)ch klain
machen mit diemutikait v(er)–
)mácht Als ob )ein werche10

vnnutz )ein Vn)er herr(e) )p-
rach zu )einen Jung(er)n hiett
yr glauben als ain )enifkorn
Wer der heiligen ge)chrift
wort nicht recht an )icht d(er)15

mag gar wol yn yr)al val-
len Da i)t doch die heilig
ge)chrift nicht )chuldig an
)und(er) des plinthait der )ie
nicht recht an)icht vn(d) nicht20

ver)tet Vn)er herr(e) )prach
nicht ob die jung(er) glauben
hiett(e)n als gross als ain )enf-
korn i)t Jn dem )inne v(er))tent
es die ketzer Er )prach hiet25

ir glauben als ain )enifkorn
das i)t ob ir ew diemutiget
yn ewrn hertzen Vnd ew
vnwirdig dunket als das
)emfkorn Ver)mächt i)t vn(d)30

dar zu kraft an dem gelaub(e)n
als ain )emfkorn das i)t
Wan(n) ew bekoru(n)g begreyfft
werltleicher plodikait oder
das man ew mit müe vn(d)35

mit arbait / od(er) halt mit mar-
ter angreiffet vmb kri)ten-
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leich(e)n glauben Wirdet dan(n)
ewr gelauben als ve)t als224va

des )enifkorn krafft Vnd tu-
gent i)t vnd )precht ir dan(n)
zu dem maulpawm das er
)ich yn das mer legte er wer5

ew gehor)am das i)t al)o zu
u(er))ten Al)o )ol der men)ch
an dem kri)tenleichen )o ve)t
)ein So man yn yem(er) not-
tigt vnd martert )o )ey er10

yemer ve)ter Wan(n) die tu-
gent hat das )enifkorn So
mans yemer plewt vnd
reybt )o )ein kraft vnd )ein
ge)mach den lewten ye mer15

kunt wirdet Das i)t vn)(er)s
her(re)n geleichnus von dem )enif-
korn Wan(n) Wer al)o ve)t
i)t an kri)tenleichem gelau-
ben Vnd )pricht er zu dem20

tiefel Var hin von mir yn
das mer das i)t yn die helle
es ge)chicht Des maulpawm
frucht )ind von er)t weis dar
nach werdent )ie rat Vnd25

zu dem le)ten )wartz Al)o was
der teufel von er)t da er en-
geli)ch kraft vnd natür hiet
)chon vnd wu(n)nikleich Da er
aber ward von hochuart zu30

aine(m) teufel Da ward er )wartz
Vnd vn)awber Den mag ain
yeder kri)ten me(n))ch wol von
ym treiben der ve)tes glau-
ben an got i)t Bey de(m) knecht35

der zu de(m)233 h akher gieng get
oder halt )ind bezaichent
prediger Vnd lerer als die
zwelifpot(e)n warn vnd noch224vb

233 de(m)] ergänzt.
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ir nachuolg(er) )ind Wann(e)
aber der ab dem akher Vn(d)
ab der waid gots )chäffel
kumbt das i)t wan(n) er die5

and(er)n nü gelert Vnd gewei-
)et hat )o )ol er ze hannt
nicht )itzen Vnd ruen e))en
vnd trinken als doch d(er) mai)–
ten menig gewonhait i)t10

Er )ol )elb trachten vnd yn
)ein gewi))en )ehen das er
Vn)(er)m her(re)n das abent e))en
berait / das i)t / / das er )elb
tu gerechtikait die er and(er)15

lewt gelert hat Er )ul )ich
vmbgurten mit keü)chem
vnd rainem gedank(e)n vn(d)
mit rechten fur)atzen das
er )ich berait zu dem abe(n)t20

e))en Al)o wan(n) vn)(er) herr(e)
nü ge)pei)et i)t mit )einr
rechten lere Vnd mit gute(n)
werhen das er dann(e) das
abente))en e))e das i)t vn)e(rs)25

her(re)n leichnam Vnd )ein plüt
das er das an )einen le)ten
zeit(e)n das i)t an dem abe(n)t
)eins e) lebens wirdikleich
ess vnd trinkh So i)t vn)(er)30

herr(e) mit ym vnd er mit
vn)(er)m her(re)n Als )and jo-
hannes an der tauge(n) puch
an gots )tat )pricht Mit
dem wird ich e))en das a-35

bente))en Vnd er mit mir
das i)t mit dem der al)o
Wer aber des nicht tüet
der hat vn)ers her(re)n gnad
nicht Wan(n) wie wol der225ra

men)ch tüt das ym gepot(e)n
i)t des )ol yn nicht genü-
gen Vnd )ol )ich des yn
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dem hertzen nicht rüemen5

Er )ol von ym )elb )ich zu
aller zeit fley))en der ge-
rechtikait mit gepet mit
almü)en mit va)t(e)n vnd
)ol dannoch )prechen Vnd10

gedenken ich pin ain vnnütz-
er knecht Jch hab nür ge-
tan das mir gepoten i)t
Wan(n) alle die arbait vnd
aller der dien)t den d(er) me(n))ch15

yn die)er werlt leit vn(d) dient
das icht i)t nichts wid(er) die
)u))en lon der yn den hy-
meln i)t Dar helf vns der
)uzze got Amen Nu hort20

das ewangeli von den zeh(e)n
aü))etzen die vn)er herre
ge)unt macht Vnd )p(ri)cht al)o
ES ge)chach da vn)(er) cl

herre hintz i(e)r(u)a)l(e)m gi-25

eng da gieng er
enmitten durch Samariam
vnd Galileam Vnd da er
yn ain ka)tel gieng da lief-
fen gegen ym zehen au))etz-30

ig man(n) die )tunden vo(n) ver-
ren vnd huben yr )tymme
auf vnd )prachen Je)u ge-
pieter erparm dich ub(er) vns
Da er )ie )ach er )prach get35

vnd zaigt ew den prie)t(er)n
Vnd es ge)chach da )ie al)o
giengen da warn )ie gerai-
nigt da das der ain er)ach
das er gerainigt was Der225rb

gieng hin wider mit grozzer
)ty(m)m vnd lobt got Vnd viel
auf )ein antlitz vnd dankht
Vnd der )elb was ain haid(e)n5

Da antwurt ihe)us vn(d) )p(ra)ch
Sind nicht zehen gerainigt
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nü wo )ind die newn J)t kai-
ner erfunden der her wider
kam vnd got erte nür Die)er10

frömdi)ter Vnd )prach zu ym
Stand auf wan(n) dein gelaub
hat dir geholffen Glos
BEy dem au))etzig(e)n )ind
tod)under bezaichent15

wan(n) die yr )unde
erkennent vnd auch rewent
vnd die gernt rain zu werd(e)n
vnd got anrüeffent So hai)t
er )ich den prie)t(er)n zaich(e)n das20

i)t yn laut(er) peicht Sie w(er)den
vnd(er) wegen gerainigt wan(n)
)ie die begange(n) )und von gan-
tzen Hertzen rewnt Vnd ny(m)–
mer geaff(er)n wellent vnd ve)–25

ten willen habent zu pue))en
nach des prie)ters rat Dauo(n)
)ol )ich ain kri)ten der vo(n) )un-
den au))etzig Vnd vn)awber
i)t dem prie)t(er) mit lauter30

peicht zaige(n) als got )elb ge-
lert hat )o wirdet er wid(er)
rain Vnd al)o )ich die au))etz-
en vnwirdig Von yr vnrai-
nikait dauchten vnd zu vn-35

)(er)m her(re)n nicht getor)ten gen
Al)o )ol der )und(er) )ein vnrai-
nikait erkenne(n) Vnd )ol )ich
vn)(er)m her(re)n diemüetigen )o
erparmt er )ich uber yn225va

Der zehen au))etzen ainer
der hinwider zu vn)(er)m her(re)n
kam Vnd ym dankhte der
was ain Samaritanus das5

i)t ain haiden Die newn
die nicht hinwider kamen
vnd vn)(er)m her(re)n nicht dankh-
ten das warn Juden Dabei
merkt man die grozzen Vn-10
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trew vnd vngelauben der
val)chen vnd po)en Juden
¶ Da fragten die phari)ey i(e)h(su)m Cli

vnd )prachen Wan(n) kumbt
gotes reich Er antwurt yn15

vnd )prach Gotes reich ku(m)bt
nicht mit der behaltnüs noch
)ie werdent )prechen Secht
er i)t hie oder secht er i)t
dort Wan(n) gots reich i)t vnd(er)20

ewr Vnd )prach zu )einen
jung(er)n Es komen die tag des
men)chen )üns Wan(n) ir be-
gert ze )ehen aine(n) tag des
men)chen )üns Vnd werde(n)t25

)ein nicht )ehent Vnd )ie wer-
dent zü ew )prechent Secht
hie Secht dort ir )ullt dar
nicht gen Vnd volgt yn nicht
Wan(n) recht als das plekitzen30

das da )cheint vnd(er)m himel
auf das das vnder de(m) himel
i)t Al)o wirdet des men)ch(e)n
)un an )eine(m) tag Aber er
müs ee vil leiden Vnd wir-35

det v(er)worffen von die)em ge-
)chlächt Vnd recht als ge)chach
bei noes tagen Al)o wirdet
bei des men)chen )üns tagen
Sie a))en vnd tru(n)ken vnd225vb

namen hau))frawn Vnd wur-
den ze)ame(n) gegeb(e)n vntz an
den tag das noe yn die arch
gieng Da kam die )influt5

vnd v(er)derbet )y all Al)o i)t
auch ge)chehen bey lots zei-
ten Sie a))en vnd trünken
vnd kauften Vnd verkauft(e)n
)ie phlantzten vnd zimmert(e)n10

Aber yn dem tag da loth aus
der )tat Sodomo gieng da
regent )webe(n) vnd fewr vo(m)
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himel vnd verderbt )ie all
Secht al)o ge)chicht des tags15

Wan(n) des me(n))chen )un geof-
fent Wirdet an dem )elben
tagder auf dem dach wir-
det vnd )ein gerecht yn )ei-
ne(m) haus i)t der kom herab20

nicht Das er es neme vnd
der auf dem akher )ey der
gee auch hinder)ich nicht
gedenkh an loths hau)fraw-
en Wer )ein )ele )ich zebehal-25

ten der verleu)t die Vnd
wer )ie v(er)lies der erkuk )ie
wider Vnd an der )elben
nacht werden Zway an
dem pett ain(er) wirdet em-30

phangen ainer wirdet ver-
la))en Zwai weib werde(n)t
ze )ame(n) malent Aine wir-
det emphangen die ander
v(er)la))en Zwen auf dem35

aker ainr wirdet emphan-
gen der and(er) verla))en Da
antwurten die Juden vnd
)prachen zu ym Wa herr(e)
Er )prach zu yn Da d(er) leich-226ra

nam wirdet Dahin )amb-
nent auch die adler // Da die
phari)ei vn)(er)n her(re)n fragt(e)n
wan(n) gots reich käm Da5

)prach er zu yn Gots reich
i)t yn ew damit maint )ich
vn)er herr(e) )elb Als ob er
)präch Jch pin vnd(er) ew od(er)
zwi)chen ew das i)t ich10

pin yn der hertz die an mich
gelaubent Jch pin der des
himels gewalt hab vnd das
ich kunftig(er) richter pin alle
die werlt ze richten an de(m)15

Jung)ten tag Vn)er herr(e)
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)prach Es kome(n)t die tag das
yr begert ainen tag des me(n)–
)chen )un ze )ehen Als ob
er )prach Nach meinr auf-20

vart ze himel Wan(n) yr yn
dem ellend die)er werlt mit
)ewften ewrs hertzen beg(er)t
ze )ehen mein ere Der wil
vnd fur)atz i)t wol zelob(e)n25

an ew Doch wirdet ewr
wil nicht erfullet yn die)(er)
werlt )under yn enr werlt
yn den ewigen frewden
Noe der die archen zimm(er)t30

bezaichent vn)(er)n her(re)n der
die kri)tenhait )ambnet vor
dem Jung)ten tag Vnd die
weil vn)er herr(e) )ein arch
das i)t die kri)tenhait pawt35

vnd hai))et lernen Vnd pre-
digen als noe bey )eine(n) zei-
ten tet Des achten die ju-
den nicht Sie zimm(er)te(n) mit
hochuart Vnd prewten40

mit hüer vntz an den tag226rb

das die )influt )ie alle ver-
derbt Al)o kumbt das ang-
)tleich gots gericht auf alle
lewt So )ie wänent gar5

)iecher )ein )o werdent )ie
ver)enkt yn dem wazz(er) der
ewigen helle Vn)er herr(e)
)prach Gedenkt an lots hau)–
frawen Die zu ainer )altz10

)ewl ward da )ie vmb )ach
vnd yr es doch der engel
verpot / Das bezaichent die
die yn ang)ten zweifelnt wan(n)
man )ie an weicht vmb15

kri)tenleichen glauben Vnd
got nicht getrawent Die
mant vn)er herr(e) das )y ve)t
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vnd )tät )ein das )ie nicht
v(er)wandelt werden Als das20

weib die hinder )ich )ach das
i)t yn die werlt Von den
auf dem aker vnd yn der
muel vnd auf dem pette
Vnd vo(n) dem leichna(m) da25

das ewangeli von )agt das
i)t nahent vor an dem ew(a)n-
geli bedewt Doch i)t die
manu(n)g das der Ju(n)g)t tag
auf alle werlt ku(m)bt als das30

gächs plekitzen das niema(n)t
wais wan(n) Recht als die
)influt auf alle die werlt
kam Da )ie gar )ich(er) wolt(e)n
)ein Al)o werden dan(n) die35

lewt ge)chaiden )y )ein
ze veld ze müel od(er) ze pett
ainr wirdet behalten de
and(er) v(er)dambnet Nu hört
das ewangeli das vn)(er) her(re)226va

vmb i(e)r(u)a)l(e)m wainte vnd )p-
richet al)o Luc(e) xix
ZV ainen zeiten nahe(n)t
vn)er herr(e) der )tat Clij

i(e)r(u)a)l(e)m Vnd da er die6

)tat )ach da wainte er vnd
)prach Vnd hiete)t du erka(n)t
an die)en deinen tagen das
dir zefrid es i)t die )ind ab(er)10

zu die)en zeiten fur deinen
augen verporgen Wan(n) es
kome(n)t die tag auf dich / das
Deine veint werdent dich
vmbgeben Zu ainem tag vnd15

werdent )ich ang)ten allent-
halben vnd werdent dich
auf die erde )trekhend Vnd
dein )ün die yn dir )ind Vnd
v(er)la))ent nicht an dir ainen20

)tain auf dem andern dar
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umb das du nicht erkannt
ha)t die zeit deinr warnu(n)g
VN)er herr(e) Glos
)prach i(e)r(u)a)l(e)m hette)t25

du erkannt den vall
da er wainte Vnd auch den
)lag der dir kunftig i)t vnd
warumb es ge)chicht das
du ge)tort wirde)t du way-30

ne)t auch Wan(n) das i)t dir
an die)em tag der dir zefrid
vnd ze gnad i)t vor dir ver-
porgen Als ob er )präche
der )ach vnd der gnaden ken-35

ne)t du Zu die)em mal od(er)
zeiten nicht das macht die
werltleich begierd der du
nach ge)t Vnd nymb)t nür
der gegenwirtigen wollu)t226vb

war vnb betrachte)t nicht
des kunftigen )chaden vnd
verderbnus Nu hort das e-
wangeli das vn)er herr(e) yn5

die )tat gieng da er gewaint
hiet vnd )pricht al)o Math xi
VNd da vn)er Luc(e) xix
herr(e) ze tal ab dem Cliij

olperg gen wolde10

da huben die )char alle an
die mit ym ze tal giengen
got mit frewden lob(e)n Vnd
mit lauter )ty(m)m vmb alle
die tugent die )ie von i(e)h(s)u15

ge)ehen hietten vnd )prach(e)n
Lob vnd er )ey auf yn die hö-
che Da )prachen ettleich pha-
ri)ey die yn der )char gien-
gen zu vn)(er)m her(re)n Mai)ter20

)traff dein jung(er) vnd haiss
das )ie )weigen Je)us )prach
zu yn Jch )ag ew ob die)e
lewte )weigent die )tain
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werdent )chreyend Glos25

DAs die )char ab dem
perg mit vn)(er)m her(re)n
giengen Vnd yn lob-
ten das bezaichent die )ich
mit diemütigent Vnd ze tal30

mit der hochuart gend das
)ie mit ym vo(n) )eine(n) gnaden
gehöcht werden yn de(n) ewige(n)
frewde(n) Darnach zehant get
das ewa(nge)(li) das vn)er herre yn35

die )tat i(e)r(u)a)l(e)m gieng vnd )pricht
al)o Math xxi Marci xi Luc(e) xv
VNd da vn)er herr(e)
yn die )tat i(e)r(u)a)l(e)m ge-
gange(n) was Da Cliiij40

ward die )tat alle betrüebt227ra

vnd )prachen wer i)t der Da
)prach das volkh Er i)t ihe)(us)
der wey))ag von nazareth
yn galilea vnd gieng vor5

)ich yn gotes tempel Vnd
traib alle die daraus die dar
Jnne kauften vnd verkauften
Vnd der wech)ler ti)ch vnd
)tuel die da warn die taub(e)n10

verkauften warff er vmb vn(d)
)prach Es i)t ge)chrieben Mein
haus wirdet ain pete haus
genant das habt ir gemacht
zu ainem höl der abprecher15

Vnd da giengen Zu ym plind
Vnd huffaltz Vnd lam yn de(n)
tempel die macht er ge)u(n)t
Vnd da er al)o lerte Vnd die
kauflewt Vnd die wech)ler20

het au)getrieben ¶ da )amb- ew(a)n(ge)(li)

ten )ich die obri)ten phaffen
fur)ten vnd die mai)ter mit
den elti)ten vnd mit den hö-
chi)ten vnd )prachen zu ih(e))u(m)25

Nu )ag vns mit wes gewalt
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ha)tu das getan Wer hatt
dir den gewalt gegeben das
du die )ach tü)t Je)us antt-
wurt yn vnd )prach Jch wil30

ew auch ainer rede frage(n) der
antwurt mir / )o )ag ich dan(n)
mit wes gewalt ich das tüe
johannis tauf von wan(n) i)t
die gewe)en Von himel od(er)35

von den lewten Da gedach-
ten yn die iuden mit yn )el-
ben vnd )prachen zu ihe)u
J)t das wir )prechen )ie )ey
von himel komen So wirdet40

er )prechen Warumb habt227rb

yr johann)en nicht gelaubet
vnd hiettet ew getauft Spr-
echen aber wir )ie )ey von
den lewten kome(n) )o furchte5

wir das vns das volkh ver-
)tain Wan(n) alle lewt hetten
johann)en als ainen wey))a-
gen Da antwurten )ie vnd
)prachen )ie we)ten nicht von10

wan(n) )ie kome(n) war Da )p(ra)ch
vn)er herr(e) so )ag auch ich
ew nicht mit wes gwalt ich
die)e )ach tün Vnd ward mit
yn reden mit gleichnüs als15

zehannt hernach ge)chriben )tet
VN)er herr(e) i)t offt yn
die )tat i(e)r(u)a)l(e)m gegan-
gen vnd ward doch
nie mer mit )olhem lob em-20

phangen als da nahent vor
)einr marter ge)chach Wan(n)
)ie nanten yn kunig vnd )un-
gen vnd )chriern hebrey)ch(e)n
O)anna dauids )un das be-25

dewt Jch pitt hail hilff oder
lob )ey dir ge)prochen Dauids
)un yn der hoch / ge)egent
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)ey der Der da kumbt yn vn-
)err her(re)n name(n) Als ob )ie30

)prechen Du pi)t kunig vnd
herr(e) der himel vnd der hey-
ligen engel Secht al)o hat
der heilig gei)t aus manigs
men)chen )un mund gewey)–35

)agt des )ie )elb doch nicht
ver)tunden Nu warn auch
ettleich val)ch phari)ey yn den
)charn Die da )prachen zu vn-
)(er)m her(re)n das er )eyn Junger40

hies )weigen vnd )ie )trafft227va

Da antwurt vn)er herr(e) vnd
)prach Ob )ie )weigent )o wer-
dent die )tain )chreyrn Secht
das ergieng zehant darnach5

an vn)ers her(re)n marter da
die heiligen zwelifpoten vnd
ander vn)ers her(re)n frewnt
vor der Juden furcht )wigen
Da khluben )ich die )tainwend10

vnd tailten )ich / damit i)t ku(n)d
das er aller der werlt herr(e)
was vnd i)t Es was an dem
erichtag nach dem palm tag
das vn)er herr(e) yn dem tem-15

pel lerte vnd die wech)ler vn(d)
kauflewt aus het getrieben
Da fragten yn der pfaffen
fur)ten vnd ander her(re)n vnd
mai)ter mit wes gewalt er20

das tet Als ob )ie )prechen
Mit wes gewalt treib)t du aus
dem tempel wenn du wild
Vnd pi)t doch nicht türhueter
vnd haben dir es auch nicht25

empholhen vnd ler)t auch
freueleich vnd frage)t vns nicht
rats Da wolte yn vn)(er) herr(e)
nicht antwurten vnd fragt )y
auch ainr frag von )and Jo-30
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hann)en tauff Als ob er )pre-
ch i)t gewiss das )ie von gote
i)t dauo(n) )olt ir ym gelauben
von meinem gewalt Da )ie
vn)(er)m her(re)n nicht antwurten35

wolten vnd es doch wol we)–
ten Da wolt yn vn)er herr(e)
auch nicht antwurten Vnd
)agte yn die gleichnus von
zwain )unen die der vater40

yn den weingarten hies gen227vb

als zehannt hernach ge)chri-
ben )tet Das vn)er herr(e) ub(er)
yn frag nicht antwurte vnd
)ie hinwider fragte Das i)t5

vmb drey )ach zu dem er)ten
wan(n) er wider )ein )elbs ge-
pot hiet getan Wan(n) er ge-
pot )einen jung(er)n das )ie
das heilig den hunden nicht10

geben / das i)t / den die )einr
heiligen bedewtnüs nicht wir-
dig )ind das i)t der gotleich-
en manu(n)g vnd der heilikait
)eins leichnams Zu dem an-15

d(er)n mal das die )einer antw(ur)t
nicht wirdig warn die yn
mit geuerd vnd ver)uchung
fragten Zu dem dritt(e)n mal
wan(n) es doch vnnutz vnd vn-20

frucht gewe)en war Spricht
Cri)o)tim(us) Was frombt das
der ainem plinden ichts )cho-
nes zaigte Wan(n) er mag )ein
doch nicht ge)ehen Al)o moch-25

ten die val)chen juden Von
neid vnd von has vn)ers her-
ren lere nicht yngenomen
haben Dauon )prach vn)(er)
herr(e) sagt mir auch das ich30

ew frag von )and johan)en
tauf Da getor)ten ym die
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pi)cholff nicht antwurt(e)n wan(n)
)ie wol we)ten welhes234 )ie
geantwurt hetten von got od(er)35

von den lewten Das wer wi-
der yr val)ch gewi))en gewe-
)en als uor bedewt i)t Vnd
dauon )prachen die lugner
)ie we)ten nicht von Wann(e)40

)and johann)en tauff wär228ra

komen von got oder vo(n) den
lewten Spricht )and Cri)o)ti-
m(us) Die lugner Wan(n) )ie nie-
ma(n)t haben den )ie triegent5

vnd offent )o lugent )ye yn
)elb da wolt yn auch vn)er
herr(e) nicht )agen Als ob er
)präch Jch )ag ew nicht was
ich wais wan(n) ir wolt nicht10

v(er)iehen das ir doch wole wi)–
)et Nu horte die gleichnus
die vn)er herr(e) den juden ze-
hant )agte vnd )pricht al)o
AYn mane Math xx15

hiet zwen )une Nu
gieng er zu dem Clv

ainen vnd )prach / Sune geo
vnd wurch hewt an meine(m)
weingarten Der )un antw(ur)t20

ym ich wil nicht aber dar
nach geraw es yn vnd gieng
wurchen Da gieng der vater
zu dem and(er)n vnd )prach al)o
Der antwurt vnd )prach herr(e)25

ich gen vnd gieng doch nicht
Welher hat des vater willen
begangen Da )prachen )ie zu
vn)erm her(re)n der e) er)te )un
Je)us )prach zu yn Werleich30

)ag ich ew das offen )under
vnd ) hüer(re)n vor ewr ko-

234 welhes] gebessert aus wehes.
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ment yn gots reich Wann(e)
johannes kam zu ew auf
dem weg der gerechtikhait35

vnd habt ym nicht gelaubet
Aber offen )under vnd huer(re)n
habent ym gelaubet das habt
ir ge)ehen vnd habt nicht rew
hernach gehabt Dar yr ym40

gelaubet hiett Wer orn hab228rb

zehörn der höre Aber )agte
er yn ander geleichnus als
hernach ge)chriben )tet Glos
VN)er herr(e) got der5

himeli)ch vater hiet
zwen )un das i)t das
judi)ch volkh vnd die haiden
Der )prach zu dem er)ten )un
gee wurch hewt an meinem10

weingarten Hewt das i)t
die weil du yn der werlt leb)t
)o wurch die gerechtikait al)o
was du wild das man dir tü
das tü ainem and(er)n Vnd er-15

las ainen yeden235 das du wild
das man dich erlass Da))elb
werch )ol der men)ch wurch(e)n
yn vn)ers her(re)n weingarten
das i)t yn der kri)tenhait mit20

kri)tenleichem glaub(e)n Wan(n)
an den kri)tentumb mag nie-
mant zehimel kome(n) Nu
merkt wer der er)t )un )ey
Der er)te )un das )ind haiden25

die wider redten fräffleich vn(d)
hochu(er)tikleich Vnd )prach(e)n jch
wil nicht Wan(n) )ie das ubel
erwelet hietten fur das gut
wann )ie kainer ee vnd(er)tänig30

warn vnd lebten nach ir )elbs
willen Aber darnach das i)t

235 yeden] gebessert aus reden.
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da vn)er herr(e) geborn ward
da erkanten )ie yr yrtumb
vnd )ünde vnd giengen yn35

den weingarten Das i)t yn
kri)tenleichen glauben vnd ar-
baiten mit rew mit pües
vnd mit gerechtikait Da gie(n)g
der vat(er) zu dem and(er)n )üne40

das i)t vn)er herr(e)got gieng228va

zu dem judi)chen volkh vnd
)prach zu ym als )o als zu
dem er)ten Das tet er da er
ym gab die v ee vnd )andt bey5

Moy)e Da )prachen )ie ja wir
gen wurchen vnd tun alles das
du vns gepoten ha)t Vnd gien-
gen doch nicht arbaiten Wan(n)
)ie nach der ee nicht täten Da10

fragte vn)er herr(e) die juden
vnd )prach Welher hat vnder
den zwain )unen des vater
willen begangen Da antwur-
tent ym die juden vnd )prach-15

en der er)t )un Secht das get
pilleich noch das der er)te )un
Das )ind die haiden gnad vo(n)
gote emphiengen Vnd der an-
der )ün das )ind die juden20

weitz vnd marter emphahe(n)t
wan(n) )ie )ich behie))en recht ze
tün vnd täten des nicht Da
uon i)t pe))er das man gote
nicht behais vnd gelob dan(n)25

loben vnd hynnach nicht lai)–
ten nür liegen Da )prach
vn)er herr(e) zu den Juden Jch
)ag ew werleich das offen )un-
der als )and Matheus vnd krank30

weib als )and maria magda-
lena vor ewr Das i)t ee dan(n)
yr hintz himelreich kome(n)t Jo-
hannes der tauffer kam zu
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ew )prach vn)er Herr(e) zu den35

Juden Vnd hat ew geleret
mit worten vnd mit werch(e)n
hertes leben vnd gerechtikait
vnd habt nicht gelaubt der
doch die warhait geredet236 hat40

Vn)er herr(e) nante die offen228vb

)under da) )ind die man(n) mit
bezaichent gemaint vnd na(n)t
gemain huer(re)n damit )ind die
weib gemaint Wan(n) an den5

manne(n) mer geitkait nach
gut i)t dann an237 den weib(e)n So i)t
an den weiben mer huerlu)–
tikait dan(n) an den mannen
Gei)tleich zuu(er))ten )o )ind die10

zwen )un layen vnd pfaffen
geordent Nu )atzt die ge)ch-
rifft layen vnd pfaffen Wan(n)
der lay was ee vnd behai)–
)et auch nicht vnd tüt doch15

pües So hai))et der phaff
vnd lerer vnd tunt )ein )elb
nicht das er leret Vnd den
pfaffen werdent yr )und )wä-
rer dan(n) den layen vmb drey20

)ach wan(n) die pfaffen )ind ge-
weicht vnd gelert des )ind
die layen nicht Auch werde(n)t
die pfaffen vil hert(er) von )un-
den pracht dan(n) die layen das25

wirdet an manig(er) )tat )chein
Als dem phari)eo yn de(m) te(mp)el
der )ich gerecht taucht / So
ward der offen )und(er) yn rew
fünden Nu hort die geleich-30

nus die vn)(er) herr(e) ze hannt
nach der andern )agt vnd
)pricht al)o luce xx

236 geredet] gebessert aus gredet.
237 an] ergänzt.
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VN)er herre )prach Clvj

zu den Juden ain35

andre geleichnüs
hort es was ain hau)wirt
der hiet vnd phlantzt aine(n)
weingarten Vnd vmbzew(n)t
den vnd grüeb dar Jnne40

ainen )ee Vnd ain pres Vnd229ra

pawte ainen turn vnd em-
phalch den weingarten den
pawlewten vnd fur zeha(n)t
yn das ellend vnd was da5

lange zeit Vnd darnach da
)ein zeit ward das der frü-
cht zeit kam Da )and er )einr
knecht ainen zu dem hold(e)n
das er ym frücht precht aus10

dem weingarten Da )lugen
)ie den knecht va)t vnd lie)–
)en yn eitholn von yn )chai-
den Da )ant der herr(e) aber
mer )einer knecht den tat(e)n15

)ie noch wir)er / ettleichen )lu-
gen )ie gar va)t Ettleichen
verwundeten )ie )er vnd red-
ten yn ubel mit Zu de(m) dritt(e)n
mal )and der her(re)238 aber ainen20

knecht zu yn den wundeten
)ie vnd toten vnd wurffen
yn aus dem weingart(e)n Da
)prach der weingarten herr(e)
was )ol ich tün Jch hab ai-25

nen lieben )ün den wil ich
zu yn )enden Wan(n) )ie den
)ehent w villeicht furchte(n)t
)ie yn vnd erent den Da den
die holden )ahen Da )prach(e)n30

)ie zu yn )elben Das i)t der
recht erb wol her vnd tötte
wir yn )o wirdet Das erb

238 her(re)] ergänzt.
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Vn)er vnd beleibt vns vnd
ze hannt vieln )ie den )un35

an Vnd triben yn aus dem
weingarten vnd tötten yn
Nu dar wan(n) des weingar-
ten herr(e) kumbt was )ol
er den holden tün die des229rb

weingarten paulewt warn
Da )prachen ettleich er wirdt
die holden alle totten vnd
emphilgt den weingart(e)n an-5

d(er)n lewten die ym frucht gebe(n)t
zu rechter zeit So )prachen
ettleich des )ol nicht ge)che-
hen Je)us )ach )ie an vnd )p-
rach was i)t das das da ge)ch-10

riben )tet an dem p)alter habt
yr die ge)chrifft nicht gele)en
Den )tain den die pauleut ver-
wurffen die pawten der i)t
ze obri)t wurden an des win-15

kels haubt das i)t von got
ge)chehen vnd i)t wünderleich
yn vn)ern augen Dauon )ag
ich ew gots reich wirdet von
ew genomen Vnd wirdet ge-20

geben ainr diet die des hy-
melreichs frücht tüt Vnd alle
die auf den )elben )tain vallen
die zeprechen vnd auf wen
er vellet der wirdet zeriben25

Vnd da die239 phaffen fur)ten vnd
die g phari)ei die gleichnüs
horten die ver)tuenden )ie
wol das er )ie auf )y geredt
het Vnd hietten yn zehannt30

gern geuangen vnd getor)ten
vor den )charn nicht Wan(n)
)ie hietten yn als ain wey))a-
gen Dauon )atzten ym die

239 die] ergänzt.
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Juden nach vnd legten ym35

manig lag ob )ie yn mach-
ten an )einr rede aufuah(e)n
Das )ie wort hiet(e)n hintz ym ge-
habt vnd v(er)lie))(e)n yn doch zu d(er)
zeit vnd gienge(n) von ym Glos40

DEr hau)wirt der den229va

weingarten paüt i)t
der almechtig got
der alle die werlt be)chaffen
hat der phlantzt ainen wein-5

garten Das i)t das judi)ch volk
das hat vn)er herr(e) dreiualti-
kleich gephlantzt yn dem hy-
melreich Zum er)ten mit der
ee die er yn gab bey moy)e10

Spricht Jeremias d(er) wey))ag
Zu den juden Jch hab dich ge-
phlantzt meine(n) weingarten
Zum and(er)n mal das er die ju-
den va)t merte yn egipte(n)land15

Spricht der Salter Got der
mert )ein volkh gahens vnd
)pricht Jeremias Herr(e) du
ha)t )ie gephlantzt vnd habe(n)t
gewurtzt Zu dem dritten mal20

das er )ie aus egipten land
fuert Da )ie mit noten vnd
mit arbait ynne warn Vnd
)ie phlantzt yn rüe vnd Vn
gemach yn das behai))e(n) land25

Spricht der P)alt(er) Herr(e) du
ha)t deinen weingarten aus
egiptenland gefurt Wan(n) )ie
mit trukhen fuezzen zu den
zeiten durch das mer gien-30

gen Vmb den weingarten
zewnte vn)er herre ain zaün
mit dreyer hant huet(er) engli-
)ch / me(n))chleicher vnd irdi)ch(er)
Als ge)chriben )tet / Der zawn35

i)t die engli)ch huet Auch )p-
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richt y)aias auf die maür
yri)em hab ich gesetzt hüet
der werltleichen lewt / Damit
mainte er men)chleich hüt229vb

als kunig dauiden Vnd ku-
nig )alomon vnd juda(m) Ma-
chabeum die yr her(re)n vnd
be)chiermer War(e)n vnd ge-5

we)en )ind Es )pricht an de(m)
ewangeli vnd yn dem wein-
garten macht er ain pres
das i)t die ew ee die ze)am(m)
trükt vnd habt gots gepott10

Er pawt auch ainen turn
mitten yn dem weingar-
t(e)n das i)t gots tempel der
ain turn i)t od(er) hai))et durch
die wirdikait die daran lag15

Spricht Micheas der wey))ag
du pi)t ain türn der wey)
)ag hert neblich der toch-
ter von )yon Er hai)t ain
turn durch das grozz paw20

der an dem tempel lag Er
hai)t die hiert durch die me-
nig des Judi)chen volks das
)ich mert als ain hert der
)chaff Es hai)t auch der te(m)–25

pel neblig durch die grozze
höche des paws Secht das
was der turn yn dem Judi)–
chen volkh das zu den zeit(e)n
gots weingarten hies Vnd30

den weingarten emphalch
Vn)er herr(e) den paulewt(e)n
das i)t den die kri)tenhait
empholhen i)t die )ulle(n) )u(n)d
aus der men)chen hertze35

yeten vnd güt werch Dar
ynne )äen als den guten
)ame(n) Es )pricht vnd damit
fur der herr(e) yn das ellend
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das i)t das er dem me(n))ch(e)n230ra

gab frey will zetun ubel od(er)
güte Vnd da der frucht zeit
het genahent das i)t da des
tzeit was das vn)er herr(e)5

)olt frucht vnd(er) j gut(er) werch
vnder den juden vinden Da
)and er )ein knecht moy)en
vnd aaron )einen prueder
die yn die ee prachten Vnd10

ander wey))agen Das )ie die
frücht der ee nämen Die
handelten )ie ubel vnd )chlu-
gen )ie mit wider rede der
vngehor)am Vnd )tainte(n) )y15

mit manigen )unden der )y
nicht la))en wolten das was
den gotes dienern ain gros
laid vnd michel )war Sp(ri)cht
der Salt(er) die juden machten20

moy)en zornig vnd laidig
yn den gezelten vnd )einen
pruder aaron der gots hei-
lige was Darnach )andte
vn)er herr(e) ander knecht das25

i)t mer wey))agen mit ma-
niger manu(n)g Spricht Je-
remias Jch hab zu ew ge-
)ant mein knecht die wey)–
)agen des morgen früe auf30

)teund vnd habt der nicht
gehort den teten die Juden
als den er)ten Spricht vn)(er)
herr(e) ihe)us cri)tus O i(e)r(u)a)lem
i(e)r(u)a)l(e)m tu totte)t die wey))age(n)35

die zu dir ge)ant )ind vnd
)taine)t )y Da zu dem le)te(n)
das i)t yn den le)ten tagen
)ant der almechtig got vo(n)
himel )einen )un vn)ern40

her(re)n ihe)um cri)tum Der ge-230rb

pildet i)t nach )einem pild
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vnd )prach den werdent )ie
villeicht furchten Von der
kraft )einer grozzen zaich(e)n5

die er tüt vnd durch )ein war
lere vnd durch )ein gro))e
gut vnd parmhertzikait Wan(n)
ich yn ge)atzt hab zu richt(er)
der tr lebenden Vnd der tot(e)n10

Da die paulewt den )un )a-
hen das i)t der juden fur)ten
Vnd pi)cholf vnd prie)t(er) da
ha)ten )ie yn Vnd warn ym
veint Vnd machten yn halt15

nicht gutleich an)ehen Als
kunig Salomo(n) von ym ge-
wey))agt hat Er i)t Vns
)war zu )ehen vnd )prech(e)n
das i)t der recht erb Wol her20

vnd töt wir yn )o beleibt
vns )ein erb das i)t die kri)–
tenhait die kri)ti erbe i)t
der die )ullen wir v(er)truk(e)n vn(d)
vernichten vnd nid(er)treten Secht25

al)o Rieten die pi)cholf die
mai)t(er) vnd phari)ey den ju-
den Dauo(n) i)t niemant )o
)chuldig an cri)ti tod als die
)elben Vnd die layen nicht30

)o vil Auch bedewtet Cri)o)ti-
mus das wart von de(m) erb
al)o Die pi)cholff vnd pha-
ri)ey gedachten yn )elbs / J)t
das das volkh ihe)u(m) zu her(re)n35

nymbt )o werdent die lewt
das opher vnd(er)wegen la))en
Vnd werden vns nicht mer
oph(er)n )o geet vns vn)(er) oph(er) ab
J)t aber das wir yn totten230va

)o get die gewonhait des op-
hers fur )ich Vnd al)o wirdet
es vn)er h erb Das i)t das
es ewichleich wert Secht5
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da pey prüefft man offenleich
das der pfaffen fur)ten Das
)ind pi)cholf vnd phari)ei die
den lewten )eliges vorpild tra-
gen )olten Die vieln vn)ern10

her(re)n an vnd )tie))en yn aus
dem weingarten / das i)t / )ie
furten yn mit grozz(er) )mach
Vnd vnwirden als ainen
mord(er) vnd ubel täter als ai-15

nen vnrainen au))etz(e)n Vn(d)
totten yn mit )chamleichem
tod als kunig Salomo(n) gew-
ei))agt hat Wir )ullen yn
mit dem po)i)ten tode töten20

vnd we)ten doch wol das er
gotes )un was vnd i)t Sp(ri)cht
Cri)o)tim(us) Von allen )eine(n)
werken erkanten )ie das er
gotes )un i)t Darnach )prach25

vn)er herr(e) zu den Juden Nu
dar Wan(n) des weingarte(n) herr(e)
kumbt / das i)t / Wan(n) er kumbt
zu dem vrtaileichem gerichte
was tüt er dan(n) den pawlew-30

ten Er fragt nicht als er nicht
we)te Sunder dar vmb das
)ie von yr)elbs antwurten vb(er)
redte wurden Wan(n) ettleiche
Juden die der mainu(n)g nicht35

ver)tu(n)den die gaben mit)a(m)bt
vn)(er)m her(re)n die vrtail die er
)prach Die ubeln wirdet er
ubel verderb(en) Vnd )eine(n) wein-
garten wirdet er andern230vb

lewten emphelhen So )pra-
chen die and(er)n iuden die vn-
)ers her(re)n mainu(n)g v(er))tund(e)n
des )ol nicht ge)chehen Da5

)prach vn)er herr(e) Habt ir
nicht gele)en an dem )alter
von dem )tain den die werch-



000900 Transkription Gö 28.06.18 10:39

lewt v(er)wurffen als ob er
)prach J)t das ir mein ge-10

leichnus nicht uer)tet warumb
erkennet yr der ge)chrifft
nicht an dem p)alter Der
)tain das i)t vn)er herre Ihe-
)us Cri)tus den die mai)ter vnd15

pi)cholff vnd phari)ei durch
ir vnrecht vnd durch ir gei-
tikait verwurffen Der i)t wur-
den zu ainem pant)tain yn
dem obri)ten ekh das er zu20

)am(m)en yn aine(m) glauben vind
zwai volkh Juden vnd haide(n)
vnd das man icht wän das
da))elb von den lewten oder
von den )taine(n) ge)chriben )ey25

vnd zu komen )ey Dauo(n) )pri-
cht die ) ge)chrift ditz ding
i)t von vn)(er)m her(re)n ge)cheh(e)n
Vnd i)t wunderleich yn vn-
)ern augen Vnd dauo(n) das30

es von got ge)chehen i)t Da
uon get es nicht fuder Vnd
wirdet nicht zeproch(e)n Vnd
das i)t wunderleich yn vn)(er)n
augen Es )ind drey )ach wol35

zewund(er)n yn vn)(er)n auge(n) das
got me(n))ch werden wolt Vnd
das die magt ain kind gebar
Vnd das das der men)ch ge-
laubet Dauo(n) )ag ich ew gots231ra

reich wirdet von ew geno-
me(n) als ob er )präch Von
ewr vrtail Vnd auch von
der ge)chrifft )ag ich )o wir-5

det ew genomen gotes reich
/ das i)t / die gnad die mit got
yn ew gereich)en )olt Vnd
die kun)t Vnd ver)tentikait der
)chrifft wirdet ew benomen10

Vnd wirdet mit rew Vnd mit
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guten werchen ain(er) andern
diet gegeben die gut frücht
pringen mit gedächtnus got-
tes gnaden vnd )einr parm-15

hertzikait Auch )prach vn)er
wer auf den )tain vellet der
zebri)t Spricht Cri)o)timus
der gros )tain i)t kri)t Wer
auf den vellet das i)t Wer20

mit haubt )unden wid(er) vn)(er)n
her(re)n tüt Vnd )o die )unde
ye grozzer )ind )o der me(n))ch
ye höcher vnd herter vellet
Auch haben pfaffen vnd gei)t-25

leich lewt yr mi))etat grozz(er)
)und Dan(n) werltleich wan(n) )y
hocher vallent durch die wir-
den die an yn leyt Dauon
vallent )ie ve)t(er) yn sünde30

vnd zepre)ter dest(er)mer das
i)t das )ie mer leiden müe)–
)en Auf wen aber d(er) )tain
vellet der yn töt)unden er-
funde(n) wirdet der wirdet ze-35

rieb(e)n das i)t v(er)dambt yn
die ewig helle Auch bedewt
man das wort al)o / der vellet
auf den )tain der le)chleich
)undet Da die fur)ten die ge-40

leichnus hieten gehort da d(er)231rb

gewalt an lag Vnd auch die
phari)ey die )ich )elb heilig
dauchten Da u(er))tuenden )i )ich
er hiet )ie gemaint damit5

wan(n) )ie voll po)hait vnd vn-
gelaubens warn Doch )atzt(e)n
)ie ym nach vntz das )y an
doch tötten das was nür d(ur)ch
yr geitikait Den pi)cholfen10

vnd die phari)ein was die240 ge-

240 die] gebessert aus ir.
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leichnus zorn von de(m) hau)–
wirt vnd von )einen knecht(e)n
die die paulewt töten Vnd
darnach )einen )un den rech-15

ten erben töten Wan(n) die ju-
den we)ten wol das vn)(er) her(re)
ihe)us cri)tus auf die)e we(r)lt
kome(n) was von dem d(er) vat(er)
von himeln ge)prochen hat20

Jch gib dir die diet dein erb
den )elben )un wurffen )ie
aus dem weingarten Vnd
töten yn Das )agt vn)(er) her(re)
den juden vor Vnd we)te25

auch wol das )y ym al)o tun
wolten das bedewt Vn)(er) herr(e)
mit den ge)chrift an dem
p)alter Der von dem )tayn
)agt den die pawlewt ze30

i(e)r(u)a)l(e)m die gotes tempel pau-
ten nindert gelegen mocht(e)n
da er recht hin ware Vnd
zu dem aller le)ten da das
paw volbracht ward Da35

ward er zu obri)t zu ainem
haubt)tain / )o recht das )ich
alle die wunderten die das
)ahen ader hort(e)n Der )elbe
)tain bezaichent vn)(er)n her(re)n40

ihe)um cri)tu(m) den die val)ch-231va

en iuden fur)ten Vnd mai)ter
hin vnd her wurfen mit vil
anweigung vnd mit vil mar-
ter Vnd da das paw volbra-5

cht ward das i)t da alles das
volbracht ward / das die wey)–
)agen von vn)ers her(re)n mart(er)
ge)chrib(e)n habent da ward er
ain haubt)tain yn dem obri)–10

ten winkhel des ewigen hy-
melreichs da er ewikleich reich-
)ent yn241 der ewigen dreiual-
241 yn] auf Rasur.
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tikait Got vat(er) vnd )un vnd hei-
lig(er) gei)t der geruch vns dar15

pringen durch )einen pitt(er)n
tod Amen Vmb die)e gleich-
nus hietten die pi)cholff vnd
phari)ei vn)(er)n her(re)n gern an
griffen Vnd getor)ten nicht vor20

den )charn Al)o habent auch
noch die )elben mai)ter vnd
die phari)ei nachuolger yn
die)er werlt Die gern an grif-
fen mit yrru(n)g vnd mit Vn-25

lewnt die die gotes gerechti-
kait fur pringt mit ge)chrift
oder worten Vnd tünt das
auch durch geitikait Wan(n) es
ir wille wär das niemant30

nichts guts we)te noch erka(n)t
von der heiligen ge)chrifft
Darumb allermai)t wann(e)
)ie )elb durch lob vnd durch
genies Vnd nicht durch der35

)el hail icht )agten das den
lewten gevallen mochte das
)ie darumb werltleich(e)n lon
vnd genies emphieng(e)n Wan(n)
manig offenleich ge)proch(e)n40

habent Was )ol wir nü p(re)–231vb

digen als ob )ie )prechen Wer
geit vns vmb vn)er p(re)dig
icht )eit man die heilig ge-
)chrifft yn der dewt)ch hin5

vnd her lie)et zwar das
i)t ain vnwei)e rede wan(n)
es wider die heilig ge)chrift
plo)leich i)t Man )ol vn)(er)m
her(re)n vmb werltleich(e)n genies10

nicht dienen )under das ma(n)
got )ele gewi(n)ne als )and b(er)n-
hart )pricht Des phleger
vnd lerer geding vnd fur)atz
)ol )o ve)t vnd )o )tät vnd )o15
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lauter yn got )ein das er
die)er werlt zergenkleich güt
vnd )pei)e nicht )uch / )under
er )ol getrewleich arbaiten
das er got )ele mit )einer20

ler zu dem himelreich ge-
wi(n)ne Man )purt aber noch
laider vil phari)eos yn die-
)er werlt die geruch got be-
kern vnd pe))(er)n amen Nu25

hort das ewangeli von dem
reichen man der hies zach-
eüs vnd )pricht al)o Luc(e) xix
VN)er herr(e) ihe)us
cri)tus vmb gie Clvij30

Jericho Secht da
was ain man hies zacheus
der was fur)t der offen)un-
der vnd der was reich vn(d)
)ucht ihe)um ze)ehen Wer er35

wär vnd macht vor der )char
nicht Wan(n) er wenig an
der gewach)t was da lief
er hinfur Vnd )taig auff
ainen durren maulpaüm232ra

das er ihe)um )äch Wann(e)
er dafur was geund Vnd
da ihe)us an die )tat kam
da )ach er auff Vnd )ach5

die)en vnd )prach zu ym
Zachee )teig eylend her ab
Wan(n) ich mús hewt yn dei-
nem haus beleiben Vnd ey-
lund )taig er erhab vnd em-10

phieng yn froleich Wan(n) )ie
das )ahen da mürmelten
alle lewt Vnd )prachen das
er zu ainen )undigen men-
)chen gekert hiett Da )tund15

zacheus vnd )prach zu vn)(er)m
her(re)n Secht herr(e) halbs gutt
meins guts gib ich242 armen
242 ich] Tintenfleck, der sich über die nächsen 8 Zeilen zieht.
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lewten Vnd ob ich yemant
ich v(er)vntrewt hab das gib20

ich vierueltleich wid(er) Je)us
)prach zu ym hewt i)t hail
die)em haus ge)chehen dar
vmb das er auch Abraha(m)s
)un )ey Wan(n) es i)t des me(n)–25

)chen )un komen zu süchen
Vnd hail machen das ver-
uarn was Vynd da )ie das
horten )prach ihe)us die ge-
leichnus hintzu / darumb30

das es nahent bey i(e)r(u)a)l(e)m was
Wan(n) das )ie auch ze hannt
wänden Das gotes reich
geoffent wurde Glos
VN)er herr(e) gieng ge-35

gen Jericho vnd vn-
der wegen macht
er ainen plinden ge)unt
Zacheus der auf de(m) pawm
wart vn)ers her(re)n der was232rb

ain fur)t vnd was gefuegs
vnd klains leibs Der pawm
da er auf ge)tigen was der
hai))et Sicomorus das i)t5

ain eruarter veigenpawm
vnd hat pleter als ain ma-
ulpawm Vnd an der ge)talt
i)t er als ain veigenpawm
Zacheus staig ze tal, da yn10

vn)er herr(e) hies Das i)t da
er von vnglauben vnd von
hochuart her ze tal yn die-
mutikait )taig Dauo(n) ward
ym hail be)chiert von vn)(er)m15

her(re)n So )ind aber die ju-
den noch yn der höch des
vnglauben vnd der hochuart
Wan(n) )ie pittend )o )tent )y
vnd ir obri)t )tent vnd )itz-20

end yn yr )chuln zu all(er) vor-
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dri)t So la))ent )ich die kri)–
ten ze tal an ir gepett Vnd
die obri)ten pfaffen )itzend
ze allerhindri)t Vnd wa ma(n)25

get mit der proce))en od(er)
mit dem heiltumb )o gend
)ie ze hindri)t Zacheus i)t
als uil ge)proch(e)n als der
gerecht gemacht i)t Vnd30

bedewt die haiden die zu
dem glauben bekert habe(n)t
Vnd gerecht wurden )ind
Die )char )o dauor bezaich-
ent das volkh der menig35

die die kraft Vnd tuge(n)t der
rechten wey)hait nicht ge)e-
hen mag Dauon )taig zach-
eus auf den pawme der
v(er))tentikait Vnd recht(e)n ku(n))t232va

mit dem gelaub(e)n Vnd da
mit verdient er anze)eh(e)n
den des er begerte yn )einem
hertzen Vn)er herr(e) gieng5

fur den pawm dar auf zach-
eus ge)tigen was Das bezai-
chent das vn)er herr(e) von
den juden kerte zu den hai-
den Vn)er herr(e) )ach auff10

Wan(n) zacheus243 mit gute(m) fur-
)atz auf ge)tigen Was yn
die hoch des glaubens vnd
der andacht Zacheus nam
vn)(er)n her(re)n yn )ein haus vn(d)15

auch yn )eins hertzen haus
vnd volgete nach auch )einer
lere Es i)t offenbar / das die
juden zu allen zeit(e)n die hai-
den geha))et vnd yrs hails20

nicht gelaubt habent Wan(n)
)ie auch ze ainen and(er)n zei-

243 zacheus] gebessert aus zaucheus.
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ten zu )ant pet(er)n )prachen
Warümb get yr hintz den hai-
den die doch nicht be)nitten25

)ind Das hail das weilent
der Juden haus erfullet das
i)t hewt den haiden er)chy-
nen Dauon das die haid(e)n
mit der krafft kri)tenleichs30

glaubens abrahams kind
das i)t gotes kind wurden
)ind Al)o ward zacheus
abrahams )un nicht mit
der gepurd )under mit der35

gehor)am Wan(n) er von )ei-
ner hab ge)tund durch das
himeli)ch gut Als auch wei-
lent abraham der durch go-
tes lere von )einem erbe232vb

)chied Nu merkht das nicht
allain die abrahams kind
hai))ent die yn der gerech-
tikait beleibent dar an )ie5

)ind Es )ind halt die noch
abrahams kind die aus
der vngerechtikait dar jnn
)ie gewe)en )ind bekert wer-
den Vn)er herr(e) kerte von10

den verfluchten vnd plinde(n)
juden an de(n) glaub(e)n die er
zu kinden erwelt het vnd
mit )einen gnaden )täte bey
yn gewe)en was vnd kerte15

Zu den haiden die yn nie
erkannt hiett(e)n vnd ym halt
verre gewe)en warn die
weil )ie die abgott(er) anpet(e)n
die wurd(e)n vn)(er)m her(re)n na-20

hent damit das )ie an vn-
)(er)n her(re)n ihe)u(m) cri)tu(m) gelaub-
ten Nu hort das ewange-
li von dem weib die zu
dem pru(n)nen gieng aus der25
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)tat nach wa))er vnd )p-
richet al)o Joha(nni)s iiij
DA Joh(ann)es erkant Clix

das die phari)ey
gehort hiett(e)n das30

ihe)us mer jung(er) gemacht
hiett Vnd taufte dan(n) johan-
ne)en wie wol ihe)us nicht
tauft nür )ein jung(er) da
verlie er judeam vnd gie35

aber fuder hintz Galilee
da müe)t er gen durch Sa-
mariam da kam er yn die
)tat Samaria Die sichen hai)–
)et bey dem vrbar das ja-233ra

cob )eine(m) )un jo)eph weile(n)t
gab Vnd was jacobs bru(n)nn
vnd was als die )ext zeit an
dem tag Je)us was mued5

von dem weg vnd )as auf
dem pru(n)ne Nu kam ain
weib von Samaria Wa))er
)chepfen Je)us )prach zu yr
gib mir trinken Wann(e) )ein10

Jung(er) warn von ym yn die
)tat gegangen das )y )peys
kauften Da )prach das Sa-
maritani)ch weib zu ihe)u
Wie vorder)t du an mir trin-15

ken vnd ain Jud pi)t vnd ich
pin ain haidni)ch weib wan(n)
juden habent nicht gemain
mit den haiden Je)us antt-
wurtt yr vnd )prach Ob du20

gots gab we)te)t vnd wer
der i)t der zu dir )pricht gib
mir ze trinken die hietest
villeicht ab ym gepet(e)n Vnd
hiet dir das lebentig wazz(er)25

gegeb(e)n Da )prach das weib
zu ym herr(e) nu ha)tu nicht
da du yn )chepfe)t Vnd der
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prunn(e) i)t teuff von Wann(e)
ha)tu dan(n) das lebentig waz-30

zer Bi)tu merer dan(n) vn-
)er vater Jacob der vns
die)en bru(n)n gab vnd er
trankh des prun(n) Vnd )ein
kind vnd )ein Weib vnd35

)ein viech Je)us antwurt
Vnd )prach zu yr Ain yd(er)
men)ch der ditz wazz(er) trin-
ket den dur)t aber Der
aber des wa))ers trinkt das233rb

ich ym gebend pin den dur)t
ewichleich nicht )under das
wa))er das ich ym gib Das
wirdet yn ym ain pru(n)ne5

des )pringenden wazzers yn
das ewig leben Da )prach
das weib zu ym Herr(e) gib
mir da))elb wa))er das mich
furpas nicht mer dur)tet vnd10

auch da her ny(m)m(er) mer kam
wazzer ze )chepfen Je)us
)prach zu yr Gee vnd hais
deine(n) man komen vnd kum
her Da antwurt das weib15

vnd )prach Jch hab nicht ai-
nen man(n) ie)us )prach zu yr
Du ha)t recht ge)prochen jch
hab nicht ainen man(n) wan(n)
du ha)t funff man(n) gehabt20

Vnd den du ha)t der i)t dein
manne nicht Dauon ha)t du
war ge)agt Da )prach das
weib zu ym Herr(e) ich )ich das
du ain wey))ag bi)t Vn)er25

vater habent auch auf die)em
perg gepet So )prechet yr
Es i)t ze i(e)r(u)a)l(e)m die )tat da ma(n)
an peten mus Je)us )prach
zu yr Weib gelaub mir Es30

i)t die zeit kome(n) vnd kumbt
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das es weder auf dem perg
nach ze i(e)r(u)a)l(e)m den vat(er) anpet-
ten werdet Jr anpet des
ir nicht wi))et / wir anpe-35

ten das wir wi))en Wann(e)
das hail aus den juden i)t
So kumbt die zeit vnd i)t
nü das die warn anpetter
den vat(er) werdent anpiten233va

yn dem gei)t vnd yn der
warhait Wan(n) auch den va-
ter )amleich )uecht die yn
anpietent Der gai)t i)t got5

Vnd die yn an pitent mu
mue))en yn anpiet(e)n Yn de(m)
gai)t vnd yn der warhait
Da )prach das weib Jch wais
das da Me))ius Kvmbt der10

kri)t hai))et Wan(n) der dan(n)
kumbt der kundet vns alle
ding je)us )prach zu yr Jch
pin es der mit dir redet Vnd
zehant kame(n) )ein jung(er) Vn(d)15

wunderten )ich das er mit
dem weib redte Doch )prach
nyemant was )uche)t od(er)
was rede)t du mit yr Da
verlies das weib y den krug20

vnd gieng yn die )tat / vnd
)prach zu den lewten kumbt
dan(n) vnd )echt den men)ch(e)n
der mir alles das ge)agt hat
das ich getan hab nü ob er25

es kri)t es Da giengen )ie
aus der )elben )tat vnd ko-
men zu ym Yn der fry)t
paten yn die jung(er) Vnd
)prachen mai)ter yss Da30

)prach er zu yn Jch hab
ain )peis zu e))en der yr
nicht wi))et Da )prach(e)n
die jung(er) zu yn )elben vnd
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hat ym niemant icht ze35

e))en pracht Je)us )prach
zu yn Mein e))en i)t das
ich meins vat(er) willen tüe
der mich ge)ant hat das ich
)ein werch volpring Vnd233vb

)precht yr nicht Es )ind
noch vier manend )o ku(m)bt
das )nit Secht ich )ag ew
hebt auf ewre augen vnd5

)echt die gegend an Wan(n)
)ie nü weis )ind zu dem
)nid Der da )neidet der ny(m)bt
lon vnd )ambnet frucht yn
das ewig leben das auch d(er)10

da )neit mit)ambt dem der
)ich frewt Der da )neydet
Wan(n) dar an i)t das wort
War vnd ain and(er) i)t d(er) da
)ät vnd ain ander i)t d(er) da15

)neidet Jch hab ew ge)ant
ze )neiden das ir nicht gear-
bait habt Die and(er)n habent
gearbait Vnd ir )eit yn yr
arbait gegange(n) Vnd aus d(er)20

)tat gelaubten an yn vil der
haiden Vnd durch des weibs
wort die ym gezeugnus tet
Vnd er hat mir ge)agt alles
das ich getan hab vnd da25

die Samaritaner zu ym ka-
men da paten )ie yn das er
da belib Vnd er belaib alda
zwen tag Vnd vil manige
glaubt(e)n durch )ein )elbs rede30

Vnd )prachen zu dem weib
wir gelauben nu nicht d(ur)ch
dein rede Wan(n) wir haben
)elb wol gehort mit wi))en
das er i)t der werlt haila(n)t35

Vnd nach zwain tage(n) gie(n)g
er dan(n) vnd kert hintz Gali-
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lee Wan(n) ihe)us )elb gezeng-
nus hiet getan das ain
wey))ag an )einem haimed234ra

nicht ere hat Vnd da er
kam hintz Galilee da name(n)
yn die Galiley hin haim da
)ie alles das hietten ge)eh(e)n5

das er ze i(e)r(u)a)l(e)m getan het an
dem hochzeitleichem tag Wan(n)
auch )ie zu dem hochzeitleich-
en tag komen Da kam er ab(er)
hintz kana galilee da er wazz(er)10

zu wein hiet gemachte Glos
VN)er herr(e) was ge-
we)en yn judea vn(d)
da er hinwider yn
galileam kerte da müe)t er15

durch Samaria(m) das was ain
gegend Wan(n) die haubt)tat
hies auch Samaria Vnd het
yrn alten namen verloren
die hies weilent Sewa)te20

das weilent Sichem das hai)–
)et nü Neapolis vnd leit yn
der vierden meyl von )eba)te
Es )prechent ettleich das d(er) pru(n)n
auf dem vn)er herr(e) )as mit-25

ten )ey yn der be))en be)e))en
werlt Wan(n) alle jar ains
tags yn dem Su(m)mer zu mit-
tem tag So )cheint die )un(n)e
gar hinab auf das erdreich30

das kain )chäte nindert yn
dem pru(n)ne i)t Samaritani
)ind als uil ge)proch(e)n als
die yn der mitte zwi)ch(e)n ju-
den vnd haiden )ind Die ju-35

den )prachen zu der )elb(e)n zeit
das die recht )tat got ze piet-
ten ze i(e)r(u)a)l(e)m vnd yn dem te(m)–
pel wär So )prachen die Sa-
maritan(er) es wär die recht234rb
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)tat ze peten auf dem perg
Ga(r)rizim Dauo(n) )prach vn)er
herr(e) es wer die zeit kome(n)
das die lewt wed(er) zu i(e)r(u)a)l(e)m noch5

auf dem perg anpet(e)n Secht
als ob er )präch Jch hab nicht
ain )tat fur die and(er) got ze
pieten Wan(n) man al)o )ol
got allenthalben piet(e)n vn(d)10

anrueffen yn dem gei)t vn(d)
yn der warhait Jn de(m) gei)t
das i)t mit gantzer lieb die
von dem gai)t kumbt Jn der
warhait / das i)t / vmb das15

ewig leben vnd nicht vmb
vppikait die pete )ind recht
vnd rain Das weib )prach
zu vn)(er)m Jch wais wol das
me))ias kumbt Me))ias i)t20

hebrai)ch Vnd )pricht krie)ch
kri)t latein )pricht es der
ge)albt wan(n) me))ias krie)ch
)pricht )alb Vn)er herr(e) )p-
rach zu dem weib ich pin25

es me))ias der mit dir redte
Da die purg(er) aus der )tat
zu vn)(er)m her(re)n kamen da
nante er )ie die korn die
nü berait vnd zeitig warn30

zu dem )nit Als ob er )p-
räch sie )ind berait zu de(m)
glauben Wan(n) ir glaubt(e)n
zehannt vil an yn Sama-
ria i)t ain gepiet zwi)chen35

judea / vn(d) galilee dar jnn
i)t ain )tat )ichar oder )ichem
Vn)er herr(e) ihe)us cri)tus
)as auf dem prunn / das
bedewt diemutikait Die234va

)ext zeit an dem tag bedewt
das )ext alter der werlt Der
tieff pru(n)ne bedewt die)er
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werlt wollu)t Das weib be-5

dewt die kri)tenhait die zu
vn)(er)m her(re)n nach )einen gna-
den kumbt Die junger die
yn die244 )tat ge)ant wurd(e)n
bedewt y das )ie got yn die10

werlt ge)annt hett Vnd de(n)
lewten mit yr predig die
himeli)ch )peis pring(e)n Das
weib die ain Samaritana
was bedewt die Judi)chait15

die zu ih(e))u kam vnd begert
gelert werden zuu(er)r)ten die
ge)chrifft der alten ee Der
tieff pru(n)ne bedewt den tief-
fen )ynn der wey))ag(e)n Die20

funf manne bedewtent die
funff puher moy)i der die
judi)chait kains ver)tet Da
uon )prach vn)er herr(e) zu
dem weibe Den man den du25

al)o ha)t der i)t dein man
nicht Als ob er )prech zu
der judi)chait Die ge)chrift
die du he)t vnd ha)t die v(er)–
)te)t du gei)tleich nicht / das30

das weib den krug bey dem
pru(n)ne verlie vnd yn die
)tat gieng bedewt die Ju-
di)chait die von yrm irr-
)al zu der kri)tenhait gekert35

hat Das weib wand vns(er)
herr(e) redte von des pru(n)ne
wazzer da er yr von dem
lebentigen wa))er )ta )agt
da redte er von )einr ler234vb

vnd von des heilige(n) gai)ts
gnaden Wer die trinket
oder emphächt den dur)t
nach der werlt glu)t nicht5

244 die] gebessert aus der.
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mer vnd wirdet getrenkt
mit den ewigen gnaden
Das weib nante Jacob(e)n
wan darumb yrn vater
das )ie nach der alten ee10

lebten vnd das )ie auch an
der )tat nü )a))en die ja-
cob )einem )un jo)ephen
gegeb(e)n hiett Bey den fu(n)f
manne(n) )ind auch bezaiche(n)t15

vnd zuu(er))ten die funff ee die
men)chleichem ge)lächt )ind
gegeben Die er)t yn dem
paradeis da yn got den
ainigen pawm v(er)pot Die20

ander da )ie aus dem pa-
radeis getrieb(e)n wurd(e)n vn(d)
Vn)er herr(e) zu yn )präch
wach)t vnd merte ew Die
dritt von der )influt da got25

Noen hies die archen ma-
chen vnd zimmern Die vi-
erde nach der )influt da
got die ge)lacht yn die
werlt tailte Die funft an30

dem be)neiden vnd da got
Abrahame(n) gepot das er
)einen )un Y)aac töt vn(d)
ophert Die funft i)t men)–
chleich ge)lacht von ane-35

geng der werlt vnd(er)tanig
gewe)en vntz an moy)en
Darnach ward die ee ge-
geben die doch das ewig
leben nicht prach Dauon235ra

)prach vn)er herr(e) den du
nü ha)t der i)t dein man(n)
nicht Dauon lass die alt(e)n
ee vnd eyl zu der newen5

ee Dauon emphäch)t du
vnd gebir)t die gei)tleich tu-
gent Dauo(n) )prach vn)er
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herr(e) zu dem weib Hays
deinen man komen das tet10

er darumb das er )ie ge-
machleich Vnd pey aintzig(er)e245

dar zu pracht das )ie er-
kannt wer er wär der
mit yr redte Bey de(n) fu(n)ff15

manne(n) )ind auch bezaiche(n)t
die funf )inn des men)ch(e)n
yn der judi)chait Wann(e)
die weil )ie ihe)u(m) (cri)t)um nicht
erkenne(n)t )o )ind ir funff20

)inn nicht eleich kan manne(n)
)ie )ind nür hurman(n) Vn-
)er herr(e) wolt nicht ain be-
)under )tat aus zaigen da
man yn anrueffen )olt Als25

die juden weilent teten die
nindert got anpeten nur ze
i(e)r(u)a)l(e)m yn dem tempel Dauon
)prach er Die warn anpet(er)
anpitten den vat(er) yn dem30

gei)t vnd yn der warhait
Vn)er herr(e) )prach ir anpet-
tet den vat(er) den ir nicht wi))et
Wan(n) niemant anpettet den
vater er anpett den )un vo(n)35

des gnaden vnd wey)u(n)g man
zu des vater bekantnus ku(m)bt
Das weib pe))ert )ich ettlich(e)n
tail von vn)ers her(re)n red da
)ie )prach er wär ain wey)–40

)ag vnd glaubet doch nicht
vollen das kri)t komen wár235rb

das bezaichent die plind(e)n Ju-
den die )prechent nach Me))yas
)eÿ noch kunftig Zwar das wir-
det der antikri)t vnd habent5

vn)ern her(re)n fur ainen wey))a-
gen den yr vordern gemar-

245 aintzig(er)e] gebessert aus anztig(er)e.
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tert vnd getöt habent Vn)er
herr(e) jach zu dem weib das er
me))ias wár Vnd von d(er) offe-10

nung mocht )ie yn furpas nicht
mer fragen Al)o hat die ju-
di)chait nicht mer bere(n)dung
yrs yr))als wann das )ie )pre-
chen me))ias )ey noch kunftig15

Dauon )ind )ie ewicleich ver-
lorn wan(n) Cri)tus )elb ge)pro-
chen hat Wër ich di)e werlt
nicht kome(n) vnd hiet mit yn
nicht geredt )o hietten )y nicht20

)und sun)t habent )ie kain
beredung yr )unde Die jung(er)
wunderten )ich des e))ens da
vn)er herr(e) von )agt als )ich
das weib des lebentige(n) wazz(er)s25

wündert Dauon )prach vn)er
herr(e) offenleich mein e))en i)t
das ich meins vat(er) willen be-
gee )o i)t des vat(er) wille(n) das
man an yn gelaub das i)t an30

den )üne den der ge)ant hat
Des vat(er) werch i)t vn)er hayl
Cri)tus e))en vnd )peis i)t vn-
)er gelaub Dauon begert er
des vat(er) willen das er lerte35

an yn gelauben Es )ind zwo
zeit des )nits da die heilige
ge)chrifft entzikleich von )p(ri)cht
Die ain zeit i)t an dem Jung-
)ten gericht Wann(e) die heilige(n)40

engel die guten aus den po)en
le)en(t) vnd werffen die po)en235va

yn das ewig fewr Die an-
der i)t zu die)er zeit Wan(n)
die heiligen zwelfpot(e)n pre(n)–
diger des gots wort allen lew-5

ten kundent das )ys zu den
ewigen frewden pringe(n)t mit
)ambt yn )elbs Vnd das i)t
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das wort das vn)er herr(e) ie-
)us cri)tus )pricht / das )ich der10

als wol frew der da )neidet
das i)t der da predigt als der
da )ät Die lang vor ge)ät
haben das )ind die wey))age(n)
Dauon i)t ytweders durft ge-15

we)en als wol des der da
ge)ät hat als des der da )nei-
det Wan(n) hietten die heilige(n)
g wey))agen dem aker die)er
werlt Das i)t men)chleich ge-20

)lacht nicht beraitet mit yr
kundu(n)g kunftig(er) ding Die an
cri)to erfullet )ind man hiet
die zwelifpoten nicht gehort
Vnd hieten yn nicht geloubet25

Vnd wan(n) die wey))agen aller
er)t in Judea gotes wort ge-
)ät habent Dauon habent
die heiligen zwelfpoten zu de(m)
er)ten da ge)niten vnd frucht30

yn vn)ers her(re)n )tadel pracht
das i)t )el yn das himelreich
als auch ander)wo )tet ge)ch-
riben al)o Von den jude(n) i)t
das hail komen das i)t der35

aneuang der kri)tenhait Es
habent die juden manigen
)äer gehabt die yn die ger(e)ch-
tikait kunt habent getan vnd
habent hinnach wol ge)ehen40

das es erfullet i)t an vn)(er)m
herren vnd gelaubten dannoch235vb

nicht Dauon )ind )ie mer
verlorn vnd verdambt Wie
doch vn)er herr(e) manig sá-
lig lere tet durch gelaubt(e)n5

die Samaritan(er) nür allain
an yn Durch )ein ler Dann(e)
die juden durch )ein zaich(e)n
die er tet vnd dan(n) durch
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)ein predig als )ein Jung(er)10

mer an yn gelaubten durch
das zaichen da er wein zu
wa))er macht dan von )einr
lere Vn)ern her(re)n pat(e)n die
lewt aus der )elben )tat Vn(d)15

er belaib alda zwen tag das
)ie ge)terkt wúrden an dem
gelauben mit )ein )elbs wort
Secht an die)en dingen i)t
der juden hertikait zümerken20

die nicht allain vn)(er)n herr(e)n
horten h ) )ie )ahen halt vil
vnd grozze zaihen von ym
vnd wolten dannoch an yn
nicht gelauben Das vn)er25

herr(e) wider zu Galilea kert
da doch wenig an yn glaub-
ten vnd auch wenig da ge-
ert ward vnd Kert von de(n)
haiden die leicht vnd )chir30

an yn gelaübt(e)n Das i)t ain
vrkund das die haiden ge-
gen der werlt ende wid(er) zu
den juden mit yrm glaub(e)n
kernt Das weib das zu dem35

pru(n)ne gegange(n) was nach
wazzer Da )ie vn)ers herr(en)
wort hort da lies )ie den
krüg bey dem pru(n)n Vnd
lieff yn die )tat das )y gots40

wort da kunt macht das i)t
ain vrkund vnd ain vorpild236ra

das alle die die gots wort ku(n)–
dent vnd p(re)digent )ullen allen
werltleichen gelu)t von yn )e-
tzen Vnd pald eylen mit fleys5

vnd arbaiten das )ie got )eln
zu himeln pringen vnd auch
)ich )elben Wer das tut der i)t
)elig Wer aber vmb werlt-
leich lob oder genies p(re)digt10
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der hat )einen lon hie em-
phangen Auch wirdet )elten
yemant Von den )elben predi-
gen gepe))ert Nu hilff vns
herr(e) got Amen Nu hort das15

ewangeli das vn)er herr(e) des
künigleins )un ge)unt machte
vnd )pricht al)o Joha(nni)s iiij
NAch den vord(er)n )ach(en)
kam vn)er herr(e) hintz20

kanagalilee da er waz-
zer zu wein gemacht hiet da
was ain kunigel des )un was
)iech ze Caüarnaüm Da der
het gehort das ihe)us hin tzu25

kam von judea yn galilea
da gieng er zu ihe)u vn(d) pat
yn das er ze tal gieng vnd
)einen )un ge)unt machte Wan(n)
er began ze )terben Nu )p(ra)ch30

ihe)us zu ym Es )ei dann(e)
das er zaichen vnd wundert
)echt )un)t gelaubt yr nicht
Da )prach das kunig zu ym
herr(e) gee ze tail ee das mey(n)35

)un )tirbt Da )prach ihe)us
zu ym Gee dein )ün lebt da
gelaubet der man(n) der rede
die ihe)us )prach vnd gieng
Da er al)o ze tal gieng Da40

lieffen ym die knecht enge-236rb

gen vnd täten ym kunt vnd
)prachen das )ein )un lebt / Da
fragte er )ie vmb die zeit Da
ym ringer wúrden war da5

)agten )ie ym recht ge)t(er) vmb
die )iben zeit v(er)lies yn das fi-
ber da erkante es der vater
das es die )elben zeit was an
der ihe)us ge)prochen het dein10

)un lebte Vnd gelaubt er vnd
alles )ein haus Da tet aber
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ihe)us das ander zaichen da
er von judea komen was hintz
Galilee Glos15

Ain kunigl i)t des pess(er)n
ainr nach den kunige(n)
des )un was )iech yn
der )tat Cauarnau(m) / den )traft
vn)er herr(e) ihe)us wan(n) er nicht20

gelauben wolte das er )einem
)un gehelffen mocht ob er hintz
ym nicht kome(n) war als er
doch dar nicht kam Man wil
das der )elb kunigl ain jud25

wär wan(n) die juden )uchten
)tat zaichen zu )ehen Dauon
)prach vn)er herr(e) zu yn yr ge-
laubt nicht ir )echt dan(n) zai-
chen Secht dawider gelaubet30

der haiden Centurio leicht(er) vnd
pas dan(n) der Jud Wan(n) der
Centurio )prach zu vn)(er)m her(re)n
Sprich nu mit deinem wort
)o wirdet mein kind246 ge)unt35

Da bey merkt man wie vnsá-
lig der Juden hertz )ind gege(n)
kri)tenleichem gelaub(e)n Auch
vindet man ettleich kri)te(n) vil
nahent yn dem )elben orden40

Wan(n) ettleich )prechent tet vns(er)
Herr(e) noch zaichen als vor236va

man fund vil guter lewte
Secht die )ind herter an den
gelauben ze pringen dann(e) die
haiden der kains Zaichens be-5

gert die )ullen von )olh(er) rede
vnd halt gedanken la))en Vn-
)er herr(e) )prach zu dem kunig-
lein gee dein )un lebte vnd
auff der )tat da vns(er) herr(e) al-10

)o )prach da was er ge)unt

246 kind] gebessert aus )un.
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Der vn)(er)n her(re)n vmb )einen
)un pat hai))et ain kunigel
dauon das er nicht) ve)ts ge-
lauben was Der hai))et ab(er)15

vnd i)t ain kunig des seines
hertzen gewaltig i)t ve)tikleich
an got ze gelauben Wan(n) het
das kunig Ve)ticleich an vn)(er)n
her(re)n gelaubt )o het er yn nicht20

gepeten yn )ein haus ze ko-
men Als Centurio der hai-
den der begert nicht anders
nur das vn)er herr(e) mit )ey-
nem wort gerücht )prechen25

vnd yn )ein haus nicht ze geen
Dauon )trafte vns(er) herr(e) nicht
allain das kunig halt die an-
d(er)n Juden die vngelaubhafft
warn Vn)ers her(re)n haimed30

i)t das Judi)ch volkh da was
er vnd(er) an ere Wan(n) ir lutzel
an yn gelaübten So gelaubt(e)n
die haiden Geleicht wann ir
gelaubten nür von vn)ers35

her(re)n predig Vnd der Juden
gar lutzel vnd die doch vil
zaichen von vn)(er)m her(re)n )ah(e)n
Vnd da das kunigl nicht en-
vollen gelaubet da ertzaigte40

ym vn)er herr(e) )eine(n) vollen
gotleichen gewalt vnd )prach236vb

gee dein )un der lebt Vn)er
herr(e) gieng darumb zu des ku-
nigleins )un nicht das man
nicht Wänen )old das er yn5

durch )einen reichtumb icht
erte So behies er )ich aber
zu Centurio knecht kome(n) Wan(n)
er des men)chen vnedelhait
nicht v(er))mächt Wan(n) die hoch-10

uert verderbt yn dem men)–
chen das man au)wendig nicht
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)iecht Der vngelaub wert vn-
der den juden von Vns(er)s her(re)n
gepurd vntz nach des antikri)ts15

zeiten / Das vn)er herr(e) her wi-
der yn Judeam kerte Von den
haiden das bezaichent das die
haiden bey des antikri)ts zei-
ten wider an Judi)chen gelau-20

ben kerent Nu hort das ewa(n)–
geli von dem weyer zu i(e)r(u)a)l(e)m
vnd )prichet al)o Joh(ann)is vo

DAr nach was der ju- Clxj

den hochzeitleicher25

tag vnd ihe)us gie(n)g
auf hintz i(e)r(u)a)l(e)m Nu i)t ze i(e)r(u)a)l(e)m
ain vi)ch weyer der het fu(n)f
lauben Vnd hai))et mit zu na-
men hebrai)ch Beth)aida An30

den lauben lag ain grozze me-
nig der )iechen plinden lamen
durren vnd warten des wa)–
)ers ruerüng Wan(n) vns(er)s her-
ren engel kam ze tal Yn de(m)35

weyer zu ettleicher zeit )o
ruerte )ich das wazzer Vndwer
der er)t Yn den weyer ze tal
kam nach des wazzers rüe-
ru(n)g der ward ge)unt Von was40

)ichtumbs er hiett Nu was237ra

ain men)ch da der acht vnd
dre) drei))ig iar )iech gewe-
)en was da den ihe)us ligen-
den )ach Vnd da er erkannt5

das er vil zeit )ich gewe)en
was Da )prach er zu ym wil
du ge)unt werden Ym antw(ur)t
der )ich / Herr(e) ich hab nicht
ainen men)chen wann(e) das10

wazzer trüeb wirdet vnd ge-
rúert der mich yn den wey-
er lies Wan(n) ich nü dar ynn
kam )o i)t ain ander vor mir



000924 Transkription Gö 28.06.18 10:39

zetal gewe)en Je)us )prachzu15

ym Ste auff heb dein pet vn(d)
gee / zehant was der men)ch
ge)unt wurden Vnd hueb )ein
pett auf vnd gieng Nu was
es )amb)tags des )elben tags20

Da )prachen die juden zu dem
der ge)unt was worden Es i)t
)amb)tag dir zimbt nicht dein
pett auf zeheben Enr antw(ur)t
yn vnd )prach Der mich ge)unt25

hat gemacht der )prach zu mir
heb auf dein pette Vnd gee
Dauo(n) fragten )ie yn vnd )prach-
en wer i)t der men)ch der zu
dir ge)prochen hat / heb auff30

dein pett vnd gee Vnd der ge-
)unt was worden we)t nicht
wer er wär Da kerte Ihe)us
zu der )char die yn d(er) )elben
)tat was Darnach vand yn35

ihe)us ym tempel vnd )prach
zu ym Sich du pi)t nú ge)u(n)t
worden du )olt furpas nicht
)unden das dir nicht wir)(er)s
wider var Da gieng d(er) me(n))ch40

dannen vnd tet den juden ku(n)t237rb

das er ihe)us war der yn ge-
)unt het gemacht Dar vmb
achtent die juden ihe)um das
er das an dem Samb)tag tät5

Je)us antwurt yn Mein vater ew(a)n(ge)(li)

wurcht vntz nú vnd ich würch
Vnd darumb )uechten )ie yn de)–
terpas ze töten / nicht allayn
das er den Samb)tag prache10

)under das er got )eine(n) vater
nante vnd )ich ym geleich ma-
chte Da antwurt ihe)us Vnd
)prach Werleich werleich )ag
ich ew Es mug der )un von15

ym )elbs nicht getun nür das
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er den vat(er) tún )icht Wan(n) was
der vat(er) tut das tüt der )une
al)o Der vat(er) hat den )un lieb
vndzaigte ym alles das er tüt20

vnd wirdet noch mer(er) werch
zeigen das ew )ein wündert
vnd als der vater toten erkukt
vnd lebentig macht Al)o der
)un die er wil macht er lebe(n)–25

tig Auch richtet der vat(er) hintz
niemant / )under alles gericht
hat er dem )un gegeb(e)n das
)ie all den )un erent als )ie de(n)
vat(er) erent Der den )un nicht30

eret der eret den vater nicht
der yn ge)ant hat Werleich
werleich )ag ich eẅ Wan(n) wer
mein wort höre(n)t vnd glaubt
dem der mich ge)ant hat / der35

hat das ewig leben vnd ku(m)bt
yn das gericht nicht )under
vert er von dem tod zu de(m) hi-
melreich vn(d) yn das ewig leb(e)n
ES was zu i(e)r(u)a)l(e)m ain Glos237va

weyer hies p(ro)bati-
ca vnd bey zu na-
men Beth)aida Der hiet fu(n)ff
lauben oder funff winkhel5

Er hai)t p(ro)batica wan(n) probato(n)
kriechi)ch )pricht latein ain
)chäff Dauon het er den na-
men von dem )chäff Wann(e)
)ie ettwan(n) die )chäff dar jnn10

wuech)en die )ie oph(er)n wolt(e)n
Wan(n) aber )ich des )elben wey-
er ruern hab gehebt a(n) das
i)t nicht gewi))en Es was
auch vngewi))en zu welher15

zeit er )ich rueren wurd Da-
uon lagen die )iechen )tat da
pey Vnd warten wan(n) er )ich
ruerte Es )agent ettleich das
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das die kunigin von Saba zu20

den zeiten da )ie bey kunig
/ Salomon gewe)en was Yn
dem gei)t ge)ehen hett das
yn dem haus des )pringens
das Necota hai))et ain holtz25

wär da wurd ain men)ch
an ertott Vmb des töt wür-
den die Juden leib vnd er v(er)–
lie)en vnd gut Vnd dar zu ir
)tat ze i(e)r(u)a)l(e)m vnd das enpott30

die kunigin kunig )alomon
vnd grueb das holtz vnd(er) die
erd Das )elb ward dar nach
der vorgena(n)t weyer Vnd
da vn)ers her(re)n ihe)u zeytt35

nahent da ward das holtz
oben )wy(m)men Al)o ob es
got kunftig zaigte Vnd dar
nach ward die rüeru(n)g des
wazzers doch hat man es237vb

nicht für endleich Grabatu(m)
mit ainem r i)t als uil ge-
)prochen als armer lewte
pett die núr allain etwas5

vnder den haubt(e)n habent
Aber Gabatu(m) i)t der reich-
en pett Wan(n) vn)er herr(e)
)prach zu den juden Mein
vater hat daher gewurcht10

Vnd ich würch Als ob er )p-
rech jr )ult nicht wänen das
mein vater nür )echs tag al-
lain gearbait hab Er arbait
noch zu aller zeit / erküket15

er v(er)newt be)chermet / er
behaltet das )ein be)chephd
beleib Vnd darumb drachte(n)
)ie yn ze tötten Das er )p-
rach got wär )ein vat(er) Die20

funff lauben bedewtent die
ee die an die funff puchern
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moy)i ge)chrieb(e)n )ind Dar
jnne )ind vil )ichen wann(e)
die ee halt niemant an der25

)ele Das i)t / mit der alt(e)n ee
wirdet niemant behalt(e)n er
gelaub dan(n) kri)tenleich(e)n ge-
lauben Die plinden bedew-
tent die die kri)tenleichen ge-30

laubent nicht habent Die la-
men das )ind die die nicht
wurchent das )ie doch glau-
bent / Zwar der i)t vil Die
durren das )ind die was35

)ie gut(er) ding tünt die tünt
)ie an rechte lieb gots Der
engel der das wazz(er) rurte
Vnd ze tal dar Jnne fur / i)t
Vn)er herr(e) ihe)us cri)tus40

der ze tal von himel kome(n)238ra

i)t ze hailn alle die die yn
mit rechtem glauben anrüe-
fent Vn)er herr(e) )prach zu
dem men)chen der )o lang5

)iech gewe))en was wil du
ge)unt werden Vnd )prach dar
nach / )tand auff vnd gee nicht
allain von dein leipleich(e)n )ich-
tumb )under von der )elen10

)ichtumb Vnd gee aus ainen
tugenden gut(er) Werch yn die
and(er)n Das i)t verlas furpas
)ünd vnd fleys dich guter
vnd rechter ding Vn)er herr(e)15

machte an dem Samb)tag
gesúnt das hietten die juden
fur ubel Vnd fur vnrecht vn(d)
hulffen doch yrm viech an de(m)
)amb)tag Von geprechen ob20

)ie vieln yn grueben Vnd trai-
bens auch zu der trenkh secht
das )olt nicht gearbait )ein
Der men)ch kant den nicht wer
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yn ge)unt hiet gemacht vnd25

das er vn)(er)n her(re)n yn de(m) tem-
pel vand Da bey i)t bezaich-
ent Wer zu gotes an)chawen
kome(n) wil der fliech die me-
nig der lewt Vnd den gelu)t30

)eins leibs vnd gee zu dem
tempel des ynnern gepets
da wirdet er got erkenne(n)t
Secht da er vn)(er)n her(re)n er-
kannt da tet er es den u-35

den kunt vnd p(re)digt )einen
hailant das tet er darumb
das )ie ym Auch nach gienge(n)
durch hail Da )atzten )ie ym
nach das )ie yn wolt(e)n tot(e)n40

Da )prach vns(er) herr(e) Meyn238rb

vater hat hintzher gewurcht
des men)chen hail al)o wurch
ich auch mit dem wei)tu(m)b da
mit er alle te die werlt ge-5

macht vnd be)chaffen hat als
ob er )prach Mein vat(er) hat
nicht allain )echs tag gewur-
cht er hat an anegeng hintz
her(re) gewürcht das tü auch10

ich mit ym Vn)er herr(e) )p(ra)ch
der )ün mag nicht getun nür
das er den vater )icht tún das
das der )un mit)ambt ym
tüt Vn)er herr )prach Der15

vater hat den )un lieb vnd
zaigt ym alles das er tut das
i)t was der vat(er) tut das tut
er mit dem )un das )ie gle-
ichen glauben habent an vn-20

)ern her(re)n der Vat(er) vnd der
)ün vnd )prach der vater
wirdet ym gro))e ding zai-
gen das i)t Er wirdet mit
dem )un grozze ding tu(n)n25

wan(n) er wirdet tötten erkuk-
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hen als der vater Wan(n) es
vil grozzer i)t toten erkuken
dan )iechen dar ge)unt mach-
en So werdet yr eẅ wun-30

dern Wan(n) ir an mich ge-
lauben werdet das ich dem
vater eben geleich pin als
der vater die tötten erkukhet
Al)o tüt auch der )ün die er35

wil vnd doch nicht and(er) núr
die )elben Wan(n) es i)t ain
wil vnd ain gewalt vnd ain
erkukhung der totten D(er) vat(er)
richt uber niemant / )under238va

das gericht alles hat er de(m) )un
gegeben Wan(n) des vat(er) per)on
)cheinet nicht an dem urtay-
leichem gericht nür des )uns5

mit ewikleichem gewalt das
yn die vngerechten ge)eh(e)n mü-
gen die zu vnrecht uber yn
gericht habent Das er hintz de(n)
yn der men)chleichen ge)talt10

richt yn der )ie yn hie gemar-
tert habent Vn)er herr(e) )p-
rach der mein wort hort vnd
gelaubet der kumbt yn das
gericht nicht das i)t yn das ge-15

richt der Verdambnus )under
er vert aus dem tott yn das
ewig leben Nu gee wir wider
zu dem ewangeli da wir es liez-
zen vnd )pricht al)o Joh(ann)is vo20

WErleich werleich )ag
ich ew Es kumbt die
zeit vnd i)t auch nu
das totten horent gotes )uns
)ty(m)me Vnd die )ie horent w(er) Clxij

den lebent Wan(n) als der vat(er)26

das leben hat yn ym )elb Al-
)o hat er auch dem )un gege-
ben das leben zehaben ynym
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)elb Vnd hat ym gwalt ge-30

geb(e)n das gericht ze tün Wan(n)
er des men)chen )un i)t Jr
)ullet ew nicht wündern wan(n)
die zeit kumbt an alle die die
yn den grebern )ind werdent35

horn gotes )uns )ty(m)me Vnd
werdent hinfur geen die gut
werch getan habent zu der
vr)tend des lebens die ab(er) ub(e)l
werch getan habent Zu der40

vr)tend des gerichts Jch mach Clxij238vb

von mir )elbs nichts getun Jch
richt als ich hor vnd mein ge-
richt i)t gerecht Wan(n) ich nicht
)uech meine(n) willen )und(er) des5

willen der mich ge)ant hat
J)t das ich gezeugnus vo(n) mir
tün )o i)t mein gezeugnus nicht
war / ain ander i)t der gezeug-
nus von mir tüt Vnd ich wais10

das )ein gezeugnus war i)t die
er von mir tut Jr )ändet zu
Johann)en vnd der tet der
warhait gezeugnus Jch nym
aber nicht gezeugnus von de(m)15

men)chen )under )prich ich
ditz das ir behalten )eit Der
)elb was ain prinnu(n)d vnd
leuchtund lucern Jr wolte
ew aber nicht frewen zu ai-20

ner weil yn )einem liecht
Jch hab aber gezeugnus die Clxij

merer i)t dan(n) Johannes
Wan(n) die werch die mey(n) vat(er)
mir hat gegeben das ichs25

volbring Die )elben werch
ich tun die tun gezeugnus vo(n)
mir wan(n) der vat(er) hat mich
ge)ant vnd der vat(er) der mich
ge)ant hat der hat zeugnus30

von mir gegeb(e)n vnd getan
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Noch )einr )tym(m) habt ir nie
gehort / noch )ein ge)talt habt
ir nie ge)ehen Jch habt yr
)ein beleiben des worts yn35

ew nicht wan(n) den(n) er ge)a(n)t
hat dem gelaubt ir nicht
Nembt war der ge)chrift wan
ir wänt das ewig leben an
der247 ge)chrifft habent )o i)t40

die ge)chrifft die gezeugnus239ra

von mir tut Vnd ir welt
zu mir nicht kome(n) das yr
das leben habt Jch ny(m) nicht
preis Von den lewten )un-5

der h ich hab ew erkannt
das yr gots lieb yn ew ni-
cht habt Jch pin kome(n) yn
meins vat(er) name(n) vnd habt
mich nicht genome(n) Ob ab(er)10

an aine(n) ander kumbt nicht
yn )einem name(n) den werdet
yr nement Wie mugt yr
gelauben wan(n) yr ere von
ainander neme(n)t Vnd die ere15

die von got allain i)t die
)uchet yr nicht Jr )ullet nicht
wänen das ich eẅ Ruegend
werd bey meinem vat(er) Es
i)t ainr der ew rueget Mo-20

y)es an den yr gedingen habt
Ob aber yr moy)i glaubet
)o gelaubet ir auch willicleich
mir Wan(n) der hat vo(n) mir
ge)chrieben J)t aber das ir )ei-25

nem puch)tab(e)n nicht gelau-
bet wie gelaubet ir dan(n) mei-
nen worten Vnd vil )charn
volgten ym nach Glos
VN)er herr(e) )prach wer-30

leich werleich )ag

247 der] gebessert aus dem.
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ich ew das die zeit
kumbt Vnd i)t das die tot(e)n
gots )uns )ty(m)me werdent ho-
ren Er )pricht es i)t nün das35

i)t das niemant pues pieten
)ol vntz an )ein le)te zeytt
Die toten das i)t die yn )u(n)–
den )ind vnd doch gelaubent
Vnd die )ein )ty(m)me horent40

das i)t die )einer lere volge(n)t239rb

vnd ym gehor)am )ind die w(er)–
dent lebent ewikleich Da))elb
)ind die gerechten die al)o ho-
rent von )einer men)chleich(er)5

burd vnd ve)tikleich gelaubent
das er gotes )un i)t Auch )p(ra)ch
vn)er herr(e) ew )ol nicht wun-
dern Wan(n) es kumbt die zeit
das i)t das des men)chen )un10

gewalt hat ze richten Vnd
alle die die yn den grebern
)ind das i)t al)wol die )alig(e)n
als die Verdambten Werden
)ein )tim horn nicht das )ie15

leben )under das )ie all aus
den grebern er)ten Vnd fur
gericht gen vnd lon empha-
hen nach yrn werhen Vns(er)
herr(e) )prach i)t das ich gezeug-20

nus von mir )elbs tun )o i)t
mein gezeugnus nicht war
J)t das ich / da maint er die
men)chait gezeugnus tun als
ain men)ch )o i)t es nicht25

war Ain ander i)t das i)t
der vat(er) der mich ge)ant hat
der tüt gezeugnus von mir
als an der tauf an dem tod
an der vr)tend vnd an der30

auffart Vns(er) herr(e) )prach zu
den Juden Jr )andt zu johan-
)en das was zu dem tauffer
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der tët gezeugnus an mir
Aber an des me(n))chen gezeug-35

nüss i)t nicht genug Es )ey
dan(n) das es got bezaig Wan(n)
Johannes was ain pri(n)nu(n)de
lucern vnd ain lewchtunds
liecht Er prant yn de(m) gei)t40

der lieb vnd leuchtet mit de(m)239va

liecht der warhait vnd was
nicht das war liecht So wol-
det ir ew zu ainr fri)t )eins lie-
chts nicht frewn Vnd er lerte5

doch das man der warn )u(n)nne
nachuolgen )olt das i)t des me(n)–
)chen )un ihe)u cri)ti . Alle wey)–
)agen )ind lucern Kri)t allain
i)t das war liecht Der erleuch-10

tet ainen yeden men)chen der
yn die)e werlt kumbt Vn)er
herr(e) )prach Jch hab mer(er) ge-
zeugnus dan(n) Johannes i)t doch
das ir die me(n))chen )eit von jo-15

hann)en der auch ain men)ch
i)t gewei)et vnd gelert werd
das ir behalten )eyt Vns(er) herr(e)
)prach die werch die ich tun
die mir der vat(er) gegeben hat20

zu erfullen die tunt gezeugnus
von mir Wan(n) )o getan werch
nicht ge)chehen mochten )ie
wärn dan von got Vnd der
vater der mich ge)annt hat25

der hat mir die werch gege-
ben Dauo(n) tünt )ie gezeugnus
von mir dauo(n) das )ie vo(n) dem
vater )ind Vns(er) herr(e) )prach auch
habt ir )ein )ty(m)me nie gehort30

wan(n) )ein )tim(m) nicht yn leip-
leichen orn nür yn gei)tleich-
en orn gehort wirdet Jr habt
auch )ein ge)talt nie ge)ehen
wie wol ir wänt das moy)es35
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auff dem perg )ein )tym(m) Vn(d)
)ein )tvm(m)e ge)talt gehort vn(d)
ge)ehen hab Jr habt auch
)ein pleiben das wort yn
ew nicht das es in ew won239vb

das i)t das wort das yn de(m)
anegeng was das i)t d(er) )ün
yn dem vater Wan(n) den der
vater ge)ant hat an den ge-5

laubt yr nicht das i)t das
ir von mir gehort habt das
gelaubt ir nicht vnd habt
)ein auch nicht lieb Wan(n) der
mich au)wendichleich den lew-10

ten )ichtikleich ertzaigt hat
der hat inwendikleich d(er) lewt
hertz enzündet das )ie mich
erkennent Vns(er) herr(e) )prach
Nembt war der ge)chrifft15

Wan(n) e yr wänt das yr vo(n)
der ge)chrifft der alten ee
vnd der wey))agen yn ew
habt das ewig leben )o i)t
die )elb ge)chrifft gezeugnus20

von mir Secht die gezeug-
nus damit der vat(er) gezeug-
nüs von dem sún tút Wan(n)
was die ee vnd die wey))a-
gen ge)prochen haben das i)t25

an dem )un erfullet So habe(n)t
die juden yr geding an die
ge)chrifft gelegt vnd u(er))tent
die gei)tleich nicht Dauon
kament )ie zu dem warn ly-30

echt nicht vnd zu der recht(e)n
erkantung Das i)t ihe)us
cri)tus Wan(n) )and paul(us) )p(ri)cht
Sie werdent248 der lugen glau-
bünd das i)t dem antikri)t35

die der warhait das i)t ih(e))u(m)

248 werdent] gebessert aus wuerdent.
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cri)to nicht gelaubten Vnd
mit der ge)chrifft )prach vn-
)er herr(e) Jr wellet zu mir
nicht kome(n) das ir das leb(e)n240ra

habt das ir an der ge)chrift
)ucht Vns(er) herr(e) )prach Jch
nym von den lewten nicht
klarhait oder preis das i)t5

Jch )uch nicht gelobt werd(e)n
von den lewten Vnd )uech
nicht leipleich ere Wan(n) ich
pin kamen gai)tleich ere zu
geben So hab ich erkannt10

)prach vns(er) herr(e) das ir go-
tes lieb yn ew nicht habt
wan(n) ir mich nicht nembt
das i)t das yr nicht glaubet
das der vat(er) von mir geert15

werde Jch rede es dar vmb
nicht )prach vns(er) her(re) das
ich mein )elbs ere )uch nach
der men)chait )under das
mir laid vmb ew i)t das yr20

yrre )eit vnd gotes Lieb yn
ew nicht habt Vnd ich ew
doch wolt pringen zu der e-
wigen warhait wege Vns(er)
herr(e) )prach Jch pin komen25

yn meins vat(er) namen Vnd
yr nembt mich nicht dauo(n)
wirdet ew die vn)ald vnd
die weytz Wan(n) aber ain an-
der kumbt yn )eine(m) name(n) das30

i)t der antikri)t der )ich )elb
ertt vnd höcht den werdet
yr nemend Vns(er) herr(e) )p(ra)ch
wie múgt yr glaub(e)n wan(n)
ewr ainr ere von de(m) and(er)n35

nymbt Vnd die ere die Vo(n)
got allain i)t der )ucht yr
nicht Jr )ult nicht wänen
das ich ew ruegend werde
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vor meinem vat(er) Wan(n) ich40

pin nicht komen zu v(er)damb-240rb

nen nür zu behalten moy-
)es an den yr gedingt der
wirdet ew rüegend Wan(n) ir
)einr ge)chrifft nicht gelaubt5

die er von mir ge)chrib(e)n hat
wan(n) er )prach zu ew Got
wirdet ew ainen wey))ag(e)n er-
kukhen vnd geben Den )ullt
yr horn was )olher ge)chrift10

i)t die ziehent die juden zu
dem antikri)t Vnd nement /
nicht war manigs vrkunds
an der alten ee Das d(er) war
me))ias das i)t ihe)us cri)tus15

komen i)t des )ind die de)ter
mer verfluecht vnd v(er)damb-
net Nu hort das ewangeli
das die juden vns(er)n herren
)uchten ze üahen vnd )p(ri)cht al)o20

DArnach Joh(ann)is vij
gie vns(er) herr(e) hintz clxiij

galilee Wan(n) er hintz
judeam nicht geen wold wan(n)
die juden )uchten yn ze töt(e)n25

Nu was zenach)t der Juden
hochzeitleicher tag die new-
ung yrs tempels da )prach(e)n
)ein prueder zu ym Gee vo(n)
hinn vnd kher in judeam30

das auch dein jung(er) dein we(r)ch
)ehen die tu tu)t wan(n) niema(n)t
tüt yn der gehaim Das er
walde geoffent werden / tu)t
du das )o offen dich )elb der35

werlt Wan(n) )ein prued(er) ge-
laubten an yn nicht Dauo(n)
)prach vns(er) herr(e) zu yn Mey(n)
zeit i)t noch nicht zu komen
aber ewr zeit i)t )tät berait40

Die werlt mag ew nicht ge-240va
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helffen Sie hassen ab(er) mich
Wann ich tun gezeugnus vo(n)
ir das ir werch ubel )ind jr
get auf zu die)em Hochzeit-5

leichem tag Wan(n) mein zeit
noch nicht erfullet i)t Vnd
da er das ge)prochen hiett da
belaib er zu galilea Vnd da
)ein prueder aufgiengen249 da10

gieng auch er auff zu dem
hochzeitleichem tag nicht of-
fenleich )under als haimleich
Da )uechten yn die juden an
der hochzeit tag Vnd )prach(e)n15

wa i)t der vnd vil murmeln
was von ym yn der )char wa(n)n
ettleich )prachen Er i)t gut So
)prachen die and(er)n nicht )und(er)
er v(er)laitet nür die )char doch20

redte niemant von ym durch
der juden wort vnd recht
Da der hochzeitleich tag al)o clxiij

was da gieng ihe)us auf yn
den tempel vnd lerte Des wu(n)–25

derten die juden vnd )prach(e)n
Wie kan die)er die ge)chryfft
vnd hat yr doch nicht gelert
Je)us antwurt Vnd )prache
Mein lere i)t nicht mein )un-30

der des der mich ge)ant hatt
Wer )einen willen tüt der
ver)tet vnd erkent von der
lere ab )y von got )ey oder
ab ichs von mir )elb(e)n rede35

Der von ym )elb redte der
)ucht )ein aigen ere Wer
aber des ere )ücht der yn ge-
)ant hat der i)t warhafft
Vnd vngerechtikait i)t an40

ym nicht Hat ew moy)es240vb

249 aufgiengen] gebessert aus aufgengen.
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die ee nicht gegeben vnd kai-
ner aus ew begert die ee
was )ucht ir mich ze tötten
Da antwurt die )char vnd5

)prach Du ha)t die teufel wer
)ucht dich ze toten Je)us ant-
wurt vnd )prach Ain werch
hab ich getan Vnd ir alle
wundert ew Darnach gabew10

moy)es die ee nicht das )ie
von moy)e i)t )under von
dem vater vnd an de(m) Sa(m)b)–
tag be)neidet ir den men-
)chen J)t das der men)che15

die be)naidu(n)g an dem Sa(m)b)–
tag emphahet vnd moy)es
ee wirdet damit nicht zepr-
ochen So )eit ir mir gram
das ich ainen me(n))chen allen20

ge)unt gemacht hab an de(m)
Samb)tag Jr )ult nicht rich-
ten nach dem antlitz250 )under
gericht )ult ir richten Da
)prachen ettleich aus i(e)r(u)a)l(e)m25

J)t es nicht der den )ie )u-
chent ze toten Nu )echt er
redet offenleich Vnd )ie )pre-
chent ym nichts Es habe(n)t
leicht die fur)ten werleich30

erkannt das er es i)t kri)t
i)t / doch wi))en wir wol
von wan(n) der i)t Wan(n) ab(er)
kri)t kumbt So wais nie-
mant von wan(n) er i)t Da35

uon )o )chre ihe)us lerent
yn dem tempel vnd )prach
Jr wi))et nicht von wan(n)
ich )ey Vnd bin von mir
)elb nicht kome(n) )under er40

i)t warhafft der mich ge-241ra

250 antlitz] gebessert aus anlitz.
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)ant hat den ir nicht wi))et
Jch wais yn vnd ob ich )pri-
ch das ich yn nicht wy))e
)o wird ich ew geleich lug-5

ner Jch wais yn wan(n) ich
von ym pin Vnd der hat
mich ge)ant Da )uechten yn
die juden zeüahen Vnd nie-
mant lie )ein hant an yn10

Wan(n) )ein zeit noch nicht
kome(n) was Aber vil aus d(er)
)char gelaubt(e)n an yn Vnd
)prachen Cri)t wan(n) d(er) kumbt
ob er mer zaichen tun wird15

dan(n) der al)am tüt Nu hor-
ten die phari)ei das die
)char murmelt von ym di-
)e rede Vnd die fur)ten vnd
auch die phari)ey )ambte(n)20

diener das )ie ihe)u(m) ving(e)n
Dauo(n) )prach ihe)us Jch pin clxiij

ain wenige zeit pey eẅ )o
gee ich zu dem der mich ge-
)ant hat Jr werdet mich25

)uch(e)n vnd werdet mich nicht
vinden Vnd da ich pin da
mugt ir nicht hin komen
Da )prachen die Juden zu )ich
)elben Wahin wirdet er ge-30

und da wir yn nicht vind(e)n
werden Nu ob er leicht yn
die ze)trewten diett get Vn(d)
wirdet die diet lern Was
i)t die red die er )prach jr35

werdet mich )uechen Vnd
vindet mich nicht Vnd da
ich pin da mugt ir nicht
kome(n) Vnd an dem le)ten
grozzen tag )tund ihe)us vnd241rb

)chre vnd )prach Wen(n) dur)t
der kum zu mir Vnd trinkh
wer an mich glaubt als die
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ge)chrifft )pricht Von des h(er)tz(e)n5

werdent flie))en die phlaum
des lebentige(n) wazzers Das
)prach er aber von de(m) gai)t
die den emphahen werdent
die an yn gelaubent Wan(n) der10

heilig gai)t noch nicht gege-
ben was wan(n) ihe)us was
noch nicht geklaret Dauo(n) clxiij

aus der )elben )char da )ie
die)e rede hort(e)n die )prach-15

en werleich die)er i)t ain
wey))ag So )prachen die an-
dern er i)t kri)t So )prach(e)n
ettleich )ol kri)t von Galile
komen Spricht nicht die ge-20

)chrifft das uon dauids ge)ch-
lacht vnd vo(n) dem ka)tel beth-
lehem da dauid was kri)t
kumbt Al)o ward mi))ehelu(n)g
yn der )char vmb yn Auch25

wolten yn ettleich aus yn ge-
uangen haben Doch lies nie-
mant )ein hannt an yn Nu
kamen die dien(er) zu de(n) pi)–
cholffen vnd phari)em Da30

)prachen )ie zu yn waru(m)b
habt ir yn nicht her gefurt
Da antwurten die dien(er) Es
hat nie ain men)ch geredet
als die)er men)ch Da )pra-35

chen die phari)ey zu yn Wie
nú )eit ir auch nü v(er)laitet
hat niemat aus den fur)te(n)
ader phari)ey an yn glaubt
Sunder die)e )char die der ee241va

nicht kann die )ind v(er)flucht
Da )prach Nicodemüs der
zu ihe)u bey der nacht kam
der ain(er) aus yn was Vns(er)5

ere richtet aber kaine(n) me(n)–
)chen man hore ee von ym
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vnd man erkenne was er
tüt Sie antwurten ym vnd
)prachen wie pi)tu auch ain10

Galileer Nym der ge)chrift
war vnd )ich Wan(n) von Gali-
lea ain wey))ag nicht auff
)tët vnd yeglicher gieng
haim yn )ein haüs Glos15

Die weil vns(er) herre ihe-
)us cri)tus me(n))chleich
yn die)er werlt won-
te da gieng er entzikleich hintz
Galilea Nach der juden ge-20

wonhait So warn )ieben
tag zu yr hochzeit Der hoch-
zeit aine hies zenopheya
das i)t die hochzeit als )ie
yn den hutt(e)n )ind damit ge-25

denkent )ie der zeit das yr
vord(er)n yn der wue)t warn
da )ie got mit himelprot
)pei)t viertzig Jar vnd alle
die fri)t ward ir gewant nicht30

erger Woy ain grozzer vn-
)inn das an den juden i)t das
)ie nicht gedenken der gna-
den vnd der gu(e)tat die yn got
getan hat Vnd wolt(e)n doch35

daruber )einen aingeborn
)un tötten Vns(er)s her(re)n pru-
der das )ind )ein freẅnt die
)prach(e)n zu ym gee wir
hintz judeam das täten )ie241vb

darumb das )ie werltleich
ere(n) / vnd rüm )uchten an der
)tat da die fur)ten / vnd der
iuden haub)tat was das vns(er)5

herr(e) leipleich gelobt wurde
Dauon )prachen )ie zu ym
tü)tü das )o ertzaige)t du
der werlt mit deine(n) zaich(e)n
vnd wirde)t auch da gelobt10
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Da reffet )ie vns(er) herr(e) vnd
)prach Mein zeit i)t noch nicht
komen Als ob er )prech
mein zeit i)t noch nicht ko-
men der ern da ich mit15

diemutikait hin komen )ol
Aber ewr zeit i)t )tät berai-
tet das i)t die zeit d(er) werlt-
leichen ern da yr nach tra-
chtet Wan(n) mein gemüt20

)tet nach der werlt nicht als
das ewr Auch ver)tent ettleich
das vns(er) herr(e) hiet die zeit ge-
maint der o)t(er)n da er ge-
martert ward das die noch25

nicht kome(n) war Vns(er) herr(e)
)prach zu den juden mein
lere i)t nicht mein )under
meins vaters von dem )y i)t
Vnd Wan(n) )ie der red all nicht30

u(er))tunden Dauon )prach vn-
)er herr(e) Wildu es ver)ten
)o gelaub Das i)t wer glau-
bet / das ich gots )un i) pyn
der erkennt mein leru(n)g wan(n)35

ich von mir )elbs nicht pin
Wan(n) wer von ym )elb redet
der )ucht )eins )elbs ere als
der antikri)t der )ich hochet
uber alle gott(er) der i)t nicht40

warhafft Vnd i)t yn vngerech-242ra

tikait Wan(n) er )ein aigen ere
wirdet )uchen vnd nicht gots
Auch wirdet er von got nicht
ge)annt )under von gots ver-5

hengnüs yn die)e werlt durch
der lewt / gross )unde Vn)er
herr(e) )prach Wer des er)ucht
der yn ge)ant hat der i)t war-
hafft vnd vngerechtikait i)t an10

ym nicht Als ob er )prech Jch
pin dem vat(er) eben geleich doch
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yn )einer forme )uch ich )ein
ere vnd nymbt die niemant
Damit hat er vns pild gege-15

ben der diemutikait das wir
von got v(er)iehen Vnd vo(n) )eine(n)
gnaden was vns guts wider-
uert Da vns(er) herr(e) den ju-
den v(er)wais Das )ie yn )uch-20

ten ze töten Vnd auch ge)chaf-
fen hetten zeüahen des laü-
genten )ie vnd zigen yn er
wer mit dem teufel behafft
vnd er doch ander tiefel mit25

)einem gotleichem gewalt oft
aus den lewten Vertraib Die
jung(er) die vns(er)n her(re)n in jude-
am hie))en gen das warn
)ein nefen Sie )prachen So30

ertzaige)t du dich der werlt
als ob )ie )prechen So wir-
det die werlt ynn Ob du dein
zaichen von dir )elbs tü)t od(er)
von Beltzibubs gewalt Damit35

furchten )ie )ein werltleich ere
das )ie der mit )ambt ym tail-
hafft wärn worden Da hies
er )ie gen vnd er gieng nach
dem er)ten tag Haimleich hin
nach vnd lerte yn dem tempel242rb

als das ewangeli )agt Al)o )ul-
len alle lerer von yn )elb(e)n das
i)t nicht durch leipleich genies
oder werltleichen lob lernen5

vnd p(re)digen So emphahent )y
den himeli)chen lon Vns(er) herr(e)
)prach zu den poten die yn va-
hen )olten Jr werdet mich
)uchend vnd werdent mich nicht10

vinden Als ob er )prach Säm-
leich lewt werdent mich nicht
vinden Aber nach mein(er) vr)te(n)d
)o wolten mich manig gern
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leipleich vinden vnd werdent15

mich nicht vinden Aber mit d(er)
krafft des gelauben werden
)ie mich vinden Vns(er) herre
)prach Jch hab ain werch ge-
tan des wundert ew Als ob20

er )prach Sacht ir dan(n) mein
werch all )o macht ir ew
wol wundern Vnd )eit mo-
y)es hat hai))en be)neid(e)n an
dem Samb)tag Vnd die veyer25

damit nicht zeprochen wir-
det Michels mer zimbt mir
das ich die lewt ge)unt mach
an dem Samb)tag Da die
juden mit ein and(er) kriegt(e)n30

vmb vns(er)n her(re)n Ainr )prach
Er wär kri)t die and(er)n )prach-
en er wär ain wey))ag Da
)prachen ettleich Sie erkante(n)
yn wol von wann(e) er war Da35

antwurt vnd )prach vns(er) herr(e)
uber ped )ach nach d(er) gothait
vnd nach der me(n))chait vnd
)prach Jr kennet mich das
i)t die ge)talt mit meins me(n))ch-40

leichen antlitz vnd von Wan(n)242va

ich pin das i)t von wann(e) ich
nach der me(n))chait geporn
pin Aber nach der gothait
wi))et ir )ein nicht Wann(e)5

ich von mir )elbs nicht kom(en)
pin des we)ten )ie nicht das
ers gotes )un i)t Die jude(n)
wolten vns(er)n her(re)n geuang(e)n
haben doch mochten )ie nicht10

wan(n) )ein zeit was noch nicht
kome(n) das i)t das er nichte
wolt Wan(n) recht als die wei)–
)agen lang gekundet haben
was er leiden wurd Al)o mü)t15

auch gekundet werden das hi-
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melreich vntz die recht zeit )ei-
ner marter kam Das i)t da
bei zu merken das yn die fur)–
ten horten p(re)digen offenleich20

Vnd lerne(n) vnd hiett(e)n yn g(er)n
geuange(n) vnd mocht(e)n nicht
wan(n) er wolt nicht Vn)er
herr(e) )prach ich pin noch ain
wenige weil pey ew )o var25

ich dan(n) zu dem der mich ge-
)ant hat das i)t nach )einr
marter )o uar ich auff ze hy-
mel So )ucht ir mich vn(d) vin-
det mich leipleich nicht Vnd30

da ich pin da mugt ir nicht
ain kome(n) Hie i)t zum(er)ken das
vns(er) herr(e) )prach da ich pin
vnd )pricht nicht da ich dan(n)
wirde Damit i)t bezaichent35

)ein gothait Wan(n) er mit d(er)
gothait i)t an aller )tat mit
)einem gwalt Wan(n) vor i)t
auch ge)chriben das er )pricht
Niemant kumbt auf yn die40

himel nur der von himel ko-242vb

men i)t Des men)chen )un d(er)
yn dem himel i)t / nicht der
yn dem himel wirdet Dabei
i)t zumerken das er yn dem5

vat(er) das i)t yn der gothait
ewichleich i)t an aneuankh
vnd an ende Das ewangeli
)pricht Wan(n) vns(er) herr(e) nach
nicht geklare(n)t was Das i)t10

mit )einer lobleichen vr)tend
mit )einr auffart vnd mit
dem heiligen gei)t den er
)einen jung(er)n )ante Auch
)pricht das ewangeli wann(e)15

der heilig gai)t noch nicht
gegeb(e)n was Das i)t den zwe-
lifpoten Wan(n) ee )ie den hei-
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ligen gei)t emphieng(e)n da
flugen )ie von ym Vnd v(er)lau-20

genten )ein Vnd purg(e)n )ich
vor den juden Aber da )ie
den heiligen gei)t emphien-
gen Da kunden )ie all )prach
da redten )ie freyleich vor25

den fur)ten vnd halt yn all(er)
)tat Sie erkukten totten vnd
täten an die grozz zaichen vn(d)
dulten willichleich was man
yn marter anleget Vn)er30

herr(e) )prach wer das wazz(er)
trinkhet das ich gib das i)t
der den heiligen gai)t em-
phahet aus dem flie))ent das
i)t an der gewi))en )eins h(er)–35

tzen wann )ie gerainigt wir-
det mit der gab des heilige(n)
gei)ts So wirdet es flie))en
vnd )pringent yn das ewig
leben Vnd zu der )elb(e)n zeit40

gelaubten vil volks aus der243ra

)char an vns(er)n her(re)n Doch
)prachen ettleich er i)t kri)t
Vnd wolten doch nicht gelau-
ben Sie )prachen kri)t )oll5

nicht von galilea kome(n) Secht
die kunden nicht ver)ten das
an kri)to erfullet was das die
wei))agen ge)agt heten das
kri)tus von dauids ge)chlächt10

vnd )amen komen )olt Vnd
we)ten auch wol das vn)er
herr(e) von dem ka)tel Nazarett
purtig was das weilent ku-
nig dauids gewe)en i)t Vnd15

kriegten doch vnd(er) ainander
Nicodemus was der fur)ten
ainr doch was er nicht vn-
glaubhafft / er was halt vns(er)s
her(re)n Jung(er) doch haimleichen20
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durch der juden vorcht Vnd
da der wol vnd recht mit
der warhait von Vns(er)m her(re)n
redte den )trafften die and(er)n
vnd hie))en yn der warhait25

an der ge)chrifft warnemen
das von galilea kain wey)–
)ag auff )tünd Secht mit
der ge)chrifft wolt(e)n )ie bewarn
das vns(er) herr(e) nicht ain wei)–30

)ag wär / das i)t / auch war
Er i)t nicht ain wey))ag Er
was vnd i)t ain herr(e) ain be-
)chepher aller wey))ag(e)n Vn(d)
da )ie nicht mochten ge)chaf-35

fen nach yr(m)m po)en willen
Da gieng ir yeder haim yn
)ein haus Das i)t yn die po-
)en gewi))en yrs hertzen vnd
trachten nach )eine(m) tod Vntz40

ir wil an ym volpracht ward243rb

Ditz ewangeli geet nach der
vordern rede des ewangelij
vnd )pricht al)o C lxiijj
DA gieng ihe)us auf5

den Olperg vnd kam
frue wider yn den
tempel vnd alles volk zu ym
vnd )itzund lerte er )ie Da fur-
ten ym die mai)ter vnd die10

phari)ei ain weib zu die was
am vberhuer begriffen Vnd
)talten )ie yn die mitte vnd
)prachen Zu ym Mai)t(er) ditz
weib i)t nü am vberhuer(er)15

begriffen Nu hat vns moy-
)es an der ee gepot(e)n das ma(n)
)ämleich )tain Nu was )p(ri)ch)t
du vnd das )prach(e)n )ie das )y
yn ver)uchten das )ie yn ge-20

ruegen mochten Da naigte
)ich ihe)us nider vnd )chraib
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mit dem ving(er) auff der erd(e)n
Vnd da )ie ym anlagen mit
der frag Da hebt er )ich auf25

vnd )prach zu yn Welher an
)ünd i)t der werff den er)t(e)n
)tain auff )ie Vnd naigt )ich
aber vnd )chraib auf die erd
Da )ie ditz horten da gieng30

ainer nach dem ander(e)n aus
vnd hueben an den elt(er)n an
Vnd ihe)us pelaib allain vnd
das weib yn der mitte )teu(n)d
Je)us habt )ich auff vn(d) )prach35

zu yr Weib wa )ind die dich
gerüegt haben hat dich ye-
mant v(er)dambt da )prach )ie
nyemant herr(e) Da )prach ihe-
)us zu yr So v(er)da(m)me ich dich40

auch nicht yetzund gee vnd243va

)olt furpas nicht mer )und(e)n
Da redte ihe)us aber zu dem Clxv

volkh Vnd )prach Jch pin der
werlt liecht Wer mir nach5

geet der get nicht yn d(er) vin-
)ter )under er gewi(n)net das
liecht des lebens Dauo(n) )pra-
chen die phari)ei Dü tu)t von
dir)elbs gezeugnus Dein ge-10

zeugnus i)t nicht war Je)us
anttwurt Vnd )prach zu yn vnd
ob ich von mir )elbs gezeugnus
tü mein gezeugnus i)t war Vn(d)
ich wais von wan(n) ich kum(m) Vnd15

wa ich var Jr wi))et ab(er) nicht
von wan(n) ich küm vnd wa ich
var Jr richtet nach dem leib
Jch richt aber niemant Vnd
ob ich richt nach dem leibe20

)o i)t mein gericht war Wan(n)
ich nicht allain pin )under
ich vnd der mich ge)ant hat
der vater Vnd an ewr ee i)t
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ge)chrib(e)n das zwair me(n))ch(e)n25

gezeugnus war i)t So pin ich
aber der gezeugnus von mir
)elbs tun Auch tüt getzeugnus
von mir der vat(er) der mich ge-
)ant hat Dauon )prachen )ie30

zu ym Wa i)t dein vat(er) Je-
)us antwurt Weder ir wi))et
mich noch meine(n) vat(er) Ob
ir mich we)tet villeicht we))–
tet ir meinen vat(er) Die)e wort35

redte ihe)us yn gazaphilacio
vnd lerte yn dem tempel Vnd
niemant lies )ein hant an
yn vnd )ein zeit was noch
nicht komen Glos40

VN)er herr(e) )prach jch243vb

pin der werlt liecht
Wer mir nach geet
das i)t der meinem vorpild
mit werchen nach geet vnd5

mein(er) lere(n) der geet nicht yn
der vin)t(er) des glaub(e)n vnd
der )ünden / )under er hat das
liecht des251 ewigen lebens das
i)t des ampliks der ewigen10

gothait Dauo(n) )prach(e)n die
juden er tet von ym )elbs ge-
zeugnus Vnd wer von ym
)elbs gezeügnüs tüt des ge-
zeugnüs wer nicht war Secht15

wie )chier )ie v(er)ge))en hetten
vnd halt gern verge))en wol-
ten aller der gezeugnus die
die wey))agen vnd )and Jo-
hannes der tauffer von ym20

habent getan das was alles
vor neyd vnd yn val)chayt
Vns(er) herr(e) )prach jr wi))et
nicht von wanne(n) ich khum

251 des] gebessert aus das.
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oder wa ich var Als ob er )p(re)ch25

Jch pin ge)ant von de(m) vater
yn die)e werlt vnd )chaide
doch von dem vat(er) nicht Vn(d)
dauo(n) das ir des nicht wi))et
)o richt ir nach dem leib das30

i)t nach des men)chen ge-
)talt So richt aber ich uber
niemant Das i)t yn die)em
leben richt ich hintz niemant
Wan(n) mich hat der vat(er) ge-35

)ant nicht das ich uber die
werlt richt )under das die
werlt von meine(n) wege(n) be-
halt(e)n werde Al)o ob )y nach
meinr lere yn die)er werlt40

tünd Vnd wan(n) er von die)em244ra

werltleich(e)m gericht geredt hat
Dauo(n) )prach vns(er) herr(e) zeha(n)t
J)t das ich richt mein gericht
i)t war das i)t mein gericht5

i)t re(i)cht Dauon i)t mein ge-
richt war Wan(n) ich nicht allain
pin )under ich Vnd mein vat(er)
der mich ge)ant hat )ind ain
miteinander Das i)t Zwo per-10

)on gotleich vnd men)chleich
Vnd ain )ub)tantz an d(er) gothait
So pin auch ich der von mir
)elbs gezeugnis tün Wan(n) ich
nicht ain pin vnd mein ge-15

zeugnus )cheub ich nicht auf
Da )prachen die juden zu vns(er)m
her(re)n Wa i)t dein vat(er) als ob
)ie )prechen Wir )ehen dich
vnd deiner vater sehen wir20

nicht Da antwurt er yn vnd
)prach Jr wi))et auch meine(n) vater
nicht Wan(n) ob ir mich wi))(et)
vnd erkennet villeicht erkent
yr meinen vater Das i)t Ob25

ir an mich gelaubt )o glaubt
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ir auch an meine(n) vater wan(n)
ich vnd der vater ain )ein das
i)t ain gothait Vns(er) herr(e) )p(ra)ch
villeicht )o erkennet yr mei-30

nen vater auch Das i)t doch
nicht zweifleich gere(n)dt )und(er)
das er die )trafft die da zwei-
felten vnd nicht glaub(e)n wol-
ten Ze gleicher weÿ)s Ob35

ain herr(e) zu )einem knecht
)pricht Jch pin doch leycht
dein herr(e) das i)t doch nicht
gezweifelt nür ge)pottett
darümb das der knecht nach244rb

)eins her(re)n willen / nicht / tüt
Die)e red redte vns(er) herr(e) vnd
lerte Yn dem tempel an der
)tat da die ky)te )tünd da man5

yn )ambt zu dem paẅ Die
ki)t hai))et gazaphilaciu(m) Al)o
hies auch die )tat da die ky)te
)tund Es )pricht Vnd nyema(n)t
lies )ein hant an yn Wan(n) )ein10

zeit das i)t )ein wil zu d(er) mar-
ter was noch nicht komen
Vns(er) herr(e) )prach Jch vnd der
vat(er) )ind ain gothait wann(e)
als des men)chen )ele vnd )ein15

leib ain men)ch i)t Al)o i)t
got vnd der men)ch ain kri)t
vnd ain gothait Nu hort das
ewangeli das vn)er herr(e) zu
den ) juden )prach vnd )pri-20

chet al)o Johannis viij
ABer )prach vns(er) her(re) Clxvi

zu den juden jch gen
vnd ir )uchet mich
vnd yn ewrn )unden werdent25

ir )terbent Da ich hin gee
da mügt yr nicht kome(n) Da-
uon )prachen die juden als ob
er )ich )elbs toten werde wan(n)
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er )pricht Da ich hin gen da30

mugt ir nicht hin kome(n) Vnd
ihe)us )prach zu yn yr )eit vo(n)
vnden auff )o pin ich vo(n) ab(e)n
her ze tal Jr )eit von dies(er)
werlt Jch pin von dies(er) werlt35

nicht Dauon hab ich ew ge-
)agt das yr yn ewr(e)n )und(e)n
)terbt Wan(n) yr nicht glaubt
das ichs pin So )terb(e)t yr yn
ewrn )unden Dauo(n) )prach(e)n40

die juden zu ym Wer pi)t du244va

Je)us )prach zu yn Jch pins
aneuank vnd der mit ew re-
det Jch hab vil von ew ze
re(n)den vnd zerichten / )und(er) der5

mich ge)ant hat der i)t war-
hafft Vnd das ich von ym ge-
hort hab das rede ich yn der
werlt Vnd )ie erkant(e)n nicht
das er )prach Got i)t mein10

vater Dauon )prach ihe)us zu
yn Wan(n) ir des men)ch(e)n )un
gehocht habt So werdet yr er-
kennen das ichs pin Vnd vo(n)
mir )elbs tun ich nichts )und(er)15

als mich der vat(er) gelert hat
das red ich Vnd der mich ge-
)annt hat der i)t bey mir vnd
hat mich nicht ain v(er)la))en19

wan(n) ich zu aller zeit tün das ew(a)n(ge)(lij)

ym geuellet Da ihe)us ditz redt Clxvij

da gelaubten vil an yn Dauo(n)
)prach ihe)us zu den juden die
an yn gelaubten J)t das ir
an meiner red beleibt Wer-25

leich )o werdet yr mein Jung(er)
vnd werdet die warhait er-
kennend Vnd die warhait wir-
det ew frey machen Sie ant-
wurten ym wir )ein Abra-30

hams )amen Vnd haben nie
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niemant gedient Wie )p(ri)ch)t
du yr werdet ledig Jn ant-
wurt ihe)us Werleich werleich
)ag ich ew Das ain yed(er) der35

)und tüt der i)t der )und ay-
gen So beleibt der aige(n) knecht
ewikleich yn dem haus nicht
Der )un beleibt ewikleich Da-
uon i)t das ew der )un le-40

digt werleich )o werdet yr244vb

frey Jch wais das ir abraha(m)s
)un )eit vnd ir )ucht mich
zetöten Wan(n) mein red vacht
yn ew nicht das ich pey mei-5

nem vat(er) ge)ehen hab das
red ich Vnd das yr bey ew(er)m
vat(er) gehort habt das tut yr
Sie antwurt(e)n ym vn(d) )prach(e)n
Vns(er) vat(er) i)t abraham Je)us10

)prach zu yn Ob ir abrahams
)un )eit )o tut ir abrahams
werch Nu )icht ir mich Ze
toten ainen me(n))chen der
ew die warhait ge)agt hat15

die ich von got gehort hab das
tet abraham nicht / ir tut
wẅr v die werch ewr vät(er)
Da )prachen )ie zu ym wir
)ein von huern(n) nicht geborn20

Wir haben ainen vat(er) got Da
)prach ihe)us zu yn Ob got
ew(e)r vat(er) wär )o hiet ir mich
endleich lieb Wan(n) ich aus got
gegangen pin Vnd kome(n) Auch25

pin ich von mir )elbs nicht ko-
men )under er hat mich ge-
)ant Warumb erkennet ir mey(n)
rede nicht Wan(n) ir mey(n) red
nicht gehorn mugt Jr )eyt30

aus ew(e)rm vat(er) dem tiefel Die
begierd ewrs vat(er) welt ir tün
der i)t ain tott(er) gewe)en von
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anegeng Vnd )tund an d(er) war-
hait nicht Wan(n) yn ym i)t35

nicht warhait wan(n) er luge
redt So redt er von )ein(er) ai-
gen art Wan(n) er i)t ain lug-
ner vnd )ein vater Aber
Wan(n) ich die warhait )ag ge-40

laubt ir mir nicht / Wer aus Clxvij245ra

eẅ )trafft mich von den )unden
)eit ich ew die warhait )ag war
vmb gelaubt ir mir nicht Wer
aus got i)t der hort meine wort5

darumb hort ir nicht Wan(n) ir
aus got nicht )eit Sie antwurt-
ten vnd )prachen zu ym Sprech
wir nicht recht das du ain
Samaritan(er) pi)t vnd ha)t den10

teufel Je)us antwurt Jch hab nicht
den teufel )under ich ere meine(n)
vater So habt ir mich gerüert
gev̈nert Jch )uch aber meine
ere nicht er i)t der )ey )ucht vn(d)15

richt Werleich )ag ich ew Wer
mein rede behaltet der )iecht
des ewigen todes nicht Dauo(n)
)prachen die Juden nü haben
wir erkannt das du te den teu-20

fel ha)t Abraham i)t töt vnd
die wey))agen Vnd )prich)t
wer meyn rede behaltet der
ko)tet den töt nicht Wie pi)tu
merer dan vns(er) vater Abraham25

der tod i)t vnd die wey))agen
)ind tod Wen(n) mach)tu dich )elb(er)
Je)us antwurt antwurt i)t das
ich mich )elb ere )o i)t meyn
ere nichts Mein vat(er) i)t der30

mich ert den yr )precht das
er ewr vater i)t vnd habt yn
nicht erkannt Jch hab yn ab(er)
erkannt Vnd ob ich )prich das
ich yn nicht erkannt hab jch35
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wird ew geleich ainem lug-
ner So wais ich yn vnd be-
halt )ein rede Araham ewr
vater frewt )ich das er mei-
nen tag )ech vnd er )ach yn40

vnd was fro Dauon )prachen
die juden zu ym Funftzig Jar245rb

ha)tu nicht nach vnd ha)t a-
braham ge)ehen Je)us )prach
zu yn Werleich werleich )ag ich
ew Ee das abraham wurd5

pin ich Da hueben )ie )taine
auff das )ie an yn wurffen
Da parg )ich ihe)us vnd gieng
aus dem tempel Glos
VN)er herr(e) )prach jch10

gen vnd yr )ucht mich
vnd yr werdet )ter-
ben yn ewrn )unden Er )prach
jch gen das i)t mit aigem wil-
len Jr )ucht mich nicht als15

die frewnt )under als die ve-
ynt Dauon )o )terbt yr yn ew(er)n
)unden Di)e red )prach vn)er
herr(e) nicht von )eine(m) tod Er
)prach )ie von den ern da252 er20

hin fur yn )einr lobleiche(n) auf-
uart zehimel Vns(er) herr(e) )prach
Jr )eit von dem erdreich von
vnden herauff dauon ver)tet
yr vnd begert das yrdi)ch i)t25

So pin ich von himel oben
her ze tal Das i)t / von dem
vat(er) der ewigen gothait Da-
uon )o )terbt yr yn ew(er)n )un-
den Wan(n) vns(er) herr(e) wol we)t30

das )ie )ich nicht bekert(e)n vnd
glaubhafft wurden Spricht
)and Augu)tin Es i)t geding
vnd zuu(er))icht der vertzagt(e)n

252 da] gebessert aus die.
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gegeben Vnd wekung den )ch-35

laffunden Auch )tät vor an
dem ewangeli ge)chrib(e)n Wer
nicht gelaubet / das ihe)us gots
)un i)t / der hat das ewig(e)n
leben nicht vnd gotes zorn40

beleibt auff ym Wer aber245va

an gotes )un gelaubt d(er) hat
das ewig leben Die juden )p-
rachen zu vns(er)m her(re)n wer pi)t
du Vns(er) herr(e) antwurt vnd5

)prach Jch pins aneuang vnd
der mit ew redet Als ob er
)prech Jch pin durch ew vo(n)
willen men)ch wurden vnd
red mit ew das yrs ver)ten10

mügt vnd )pricht Jch hab
vil von ew zereden vnd ze
richten vnd der mich ge)ant
hat der i)t warhafft Als ob
er )präch jch pin aus der e-15

wigen gothait geborn Dauo(n)
)o rede ich vnd richt die war-
hait Vnd die juden erkanten
nicht das er got )eine(n) vat(er)
hies Wan(n) )ie hetten noch zu-20

getan vnd plind augen der
ver)tentikait Dauon )prach
vns(er) herr(e) zu yn Wan(n) ir des
men)chen )un gehocht habt
)o werdet yr erkennent da25

ichs pin Vns(er) herr(e) der redt
vnd äferte die)e rede garofft
darumb das es ain grozz red
i)t Vn)er herr(e) )prach der
vater hat mich nicht allain30

gela))en Wan(n) ich zu all(er) zeit
tü was ym wol geuellet Das
i)t zu des men)chen hail das
geuellet got von himel Der
juden gelaubten vil zu d(er) zeit35

an vns(er)n her(re)n vnd doch nicht
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alle Da )prach er zu den die
an yn gelaubt(e)n J)t das yr
an mein(er) red beleibt als yr
anguangen habt das i)t an40

dem gelauben der yn ew nü245vb

hat angeuangen So werdet
ir werleich mein Jung(er) das
i)t der gut vnd der gerechti-
kait vnd der warhait das5

alles an mir i)t Vns(er) herr(e)
)prach Vnd die warhait wir-
det ew erledigen damit maint
er die an yn gelaubhafft warn
worden Aber yn der )char10

die noch nicht gelaubhafft
warn da )ie die rede erhor-
ten das er )prach die warhait
wirdet ew erledigen die hett(e)n
das va)t furubel vnd wanten15

vns(er) herr(e) hiet die leipleich frey-
ung vnd ledigu(n)g gemaint
vnd )prachen wir )ein abra-
hams )ame(n) das i)t abra-
hams ge)chlacht Dauo(n) rüem-20

ten )ie )ich das )ie frey warn
vnd niemants aigen nach
dem leib Da bedewtet vns(er)
herr(e) die aigen)chafft vnd die
freyung da er yn von )agte25

Vnd )prach Werleich )age ich
eẅ Ain yegleicher der )und
tüt der i)t der )und(e)n aigen
von der liebe die er zu den
)unden hat So beleibt der30

aigenknecht yn dem haus
nicht das i)t yn de(m) himel
Aber des vat(er) )un beleibet
ewichleich yn dem haus wan(n)
er allain frey i)t von allen35

)unden Der )elb )un ihe)us
cri)tus i)t darumb yn die)e
werlt kome(n) das die die frey
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)ind von den )unden ewicleich
bey ym beleibent vnd wane(n)t40

Dauon i)t das ew der )un
ledigt das die )unde ewr nicht246ra

gewaltig wirdet werleich )o
werdet yr frey Vns(er) herre
)prach Jch wais wol das yr
Abrahams )un )eit nach der5

men)chait vnd nach dem ge-
)chlacht Aber nach den wer-
chen nicht Wann ir )eine(n) wer-
chen nicht nachuolget Wan(n)
ir )ucht mich ze töten vnd mey(n)10

rede yn ew nicht wurtzet vn(d)
mein red i)t als der angel wan(n)
der vi)ch den angel vecht )o
i)t der vi)ch an dem angel ge-
uangen Al)o i)t mein rede wan(n)15

die yn ewrm hertzen wirdet ge-
uangen zehannt )o )eit auch
yr geuangen von mein(er) rede
Vns(er) herr(e) )pricht Jch rede das
ich bey meinem vater geeh(e)n20

hab das i)t die warhait die
ich pin Dauon )ol eẅ meyn
rede vahen Vn)er herr(e) )prach
so tút ir das ir bey ewrm vat(er)
ge)ehen habt Da maint vns(er)25

herr(e) ainen and(er)n yrn vat(er) dan(n)
Abrahamen des )ün )ie )ind
nicht nach der gepurd )und(er)
nach den werchen mit de(n) )ie
dem )elben vat(er) volgent Die30

juden )prachen Abraham i)t
vns(er) vat(er) Da )prach vns(er) herr(e)
ob yr Abrahams )un )eyt so
wurchet Abrahams werch a-
braham gelaubt an göt tüt35

yr al)o mit den werchen )o
)eyt yr )ein )un Nu )üchet
ir mich ze toten Damit i)t
ertzaiget das ir abrahams



000959 Transkription Gö 28.06.18 10:39

)un nicht )eit Vnd ich eẅ doch246rb

die warhait )ag die ich von
meinem vat(er) got gehort hab
Secht das tet abraham nicht
des )un yr iehet des yr )eit5

Jr tut ewrs vat(e)r werch der ain
ander i)t dan abraham Da
)prachen die iuden Wir )ein
nicht von huer(er)n gebern wir
haben aine(n) vat(er) got Als ob10

)ie )prechen i)t das wir mit
den werchen abraham nicht
geleich tün So gelaub wir
doch an den got der das Ju-
di)chuolkh )ein )une nante Se-15

cht vnd merkt wie )ie yr ant-
wurt nü v(er)wandelten Sie ge-
)weigent nü abrahams dar-
vmb das vns(er) herr(e) zu yn )p-
rach Warvmb volget yr abra-20

hams werchen nicht nach
vnd jahen Gots ze uat(er) das
)ie )ahen vnd horten was vns(er)
herr(e) da enkegen ge)prechen
machte Da )prach vns(er) herr(e)25

wer got ewr vater auf end-
leich )o hiett ir mich lieb Vnd
recht als er ertzaiget das abra-
ham yr vat(er) nicht wär Al)o
ertzaigte er auch das got yr30

vat(er) nicht i)t Wan(n) )ie den )un
nicht erkannten nach lieb het(e)n
den got der vat(er) ge)ant hiett /
Vn)er herr(e) )prach Jch pyn
aus got gegangen Vnd hab35

die men)chait yn die)er werlt
emphangen Jch pin von mir
)elb nicht komen )under der
vat(er) hat mich ge)ant Waru(m)b
erkennet ir mein rede nicht246va

vnd gelaubt an mich nichte
Secht da mochten )ie vor has
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nicht antwurten Dauon )prach
vns(er) herr(e) Wan(n) ir mügt mein5

rede nicht angehorn Als ku-
nig Salomon von mir ge)pro-
chen hat Er i)t vns )war an
ze )ehen Dauon )prach vn)er
herr(e) Jr )eit aus ewrm vat(er)10

dem tiefel der i)t ain tott(er) )eit
das der er)t men)ch ward den
er getoten mocht an der )ele
hail Vnd der i)t nicht an der
warhait be)tanden Warumb15

wan(n) es i)t nicht warhait an
ym Wan(n) wer der tiefel yn
gots lieb be)tanden So wär
er yn vns(er)m her(re)n ie)u cri)to
be)tanden der253 der die rechte20

warhait i)t Dauon be)tuend
er an ym nicht wan(n) er yn
)einer lieb vnd warhait nicht
i)t Wan(n) er leuget )prach vns(er)
herr(e) der tüt er nür von ym25

)elbs vnd von nyemants wey-
)ung wan(n) er i)t ain lugner
vnd vater der lug Wan(n) als
vns(er) herr(e) ihe)us cri)tus i)t die
recht warhait Al)o i)t der teü-30

fel nicht allain ain lugn(er) er
i)t halt der lug vat(er) vnd )tift(er)
Wan(n) der men)ch leugt das tut
er von ym )elb nicht vnd ny(m)–
bs auch von ym )elbs nicht35

er nymbt die lug von dem
teüfel der der lug )tifter vnd
vater i)t Dauon )ullen )ich
alle lewt vor lug huten Die
juden )prachen zu vns(er)m her(re)n246vb

Du ha)t den teufel das i)t
gemaint du pi)t behafft mit
dem teufel Vn)er herr(e) )prach

253 der] gebessert aus die.
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jch hab des tiefels nicht )un-5

der ich ere meinen vater
von dem ich alle ere hab
vnd alle gnad Jch )uch nicht
mein ere als die lewt den
man vrkund tüt das )ie )uch-10

end ynm(er) ettwas da )ie )ich
mit rechen So ere ich mei-
nen vater der i)t der mir
recht vnd mein ere )ucht
die va)t vnd(er))chaiden i)t von15

ewr werltleichen eren So-
lich werltleich ere )ucht yr
des tun ich nicht Jch frew
mich der eren die icht hiet
bey dem vater ee das die20

werlt ward Werleich wer-
leich )ag ich ew wer mein
rede behaltet die sycht den
tod ewikleich nicht Spricht
kunig Salomon Wer gots ge-25

pot behaltet der emphin-
det nicht ubels das i)t yn
enr werlt Das ewangeli
)pricht Er )icht oder ko)tet
des todes nicht ewikleich30

das i)t nichts anders nur
das er des todes nicht em-
phindet das i)t der pitter-
kait des todes emphindet
er nicht wan(n) alle lewt mü)–35

)en )terben Spricht d(er) )alt(er)
wer i)t der men)ch der lewt
vnd den tott nicht )iecht254

das i)t der nicht )tirbt Doch
)ind manig )alig lewtt ge-247ra

)torben vnd )terbent auch noch
die die pitterkait vnd des to-
des vorcht nicht emphindent
noch emphunden habent we-5

254 )iecht] gebessert aus )iiecht.
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der an )ele noch am leibe
Auch )prachen die juden zu
vns(er)m her(re)n Nu erkenne(n) wir
wol das du vnwarhafft pi)t
Dapey prüefft man yr vnrai-10

nikait Wan(n) recht als der
gut men)ch pe))er wirdet an
)einem leben wan(n) man ym
ubel vnd vnrecht tüt Al)o
wirdet der pos po)er wann(e)15

man ym vmb )ein vnrecht
vnd vnrain )trafft vnd yn
gutleich leret Al)o wid(er) red-
ten )ie vns(er)s her(re)n rede als ob
)ie nicht war wär vnd red-20

ten mit hochuart Wan(n) )ie
)prachen nü i)t abraham tod
das was war Doch i)t er des
tods nicht tott als vns(er) herr(e)
maint der maint den ewi-25

gen tod der )ele Dauo(n) )pra-
chen die juden zu vns(er)m her(re)n
wem mach)tu dich )elb )eit
Abraham Vnd die wey))ag(e)n
)ind tod nü tu)t du gezeug-30

nus von dir )elbs vnd ha)t
doch ge)prochen ob du ge-
zeugnus vor dir )elbs tu)t
So )ei dein gezeugnus nicht
war Wie nü was y ny(m)b)t35

du dich an Da )prach vns(er)
herr(e) es i)t mein vater der
mich eret Nu )echt wie
wol ym die juden offen-
leich vnd ve)tichleich wid(er)40

warn dannoch lies er nicht247rb

ab Er p(re)digt yn vnd lernte
)ie vnd )prach Abraha(m) fre-
wet )ich das er meinen tag
)äch Er )ach yn auch vnd5

was frö Secht vns(er) herr(e)
vorcht )ich nicht wan(n) die
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war lieb was yn ym Auch
hat die war lieb nicht vo-
rcht Abraham )ach vns(er)s10

her(re)n tag Das i)t der tag da
er auff die)e werld geborn
ward wie )ach abraham den
tag nü was er doch vor vn-
)ers her(re)n gepurd manig hu(n)–15

dert iar ge)torben Abraham
)ach vns(er)n her(re)n vnd )einen
tag da er nach lebt Das i)t
mit ve)tem gelaub(e)n )eins h(er)–
tzen Wan(n) er wol verstu(n)d vn(d)20

auch we)te das er auf die)e
werlt kunftig was Dauo(n) )ach
er yn mit den augen der ver-
)tentikait So )ahen yn die ju-
den mit leipleichen auge(n) an25

vnd wolt(e)n )iennicht ver)ten
noch erkennen(n) vnd )ich auch
)einer zukunft nicht frewn
Sy werdent )ich auch )einr
zukunft nicht frewn wann(e)30

er gwaltikleich kumbt zurich-
ten uber lebentig vnd ub(er) töt
So wirdet )ich abraham dan(n)
yn gantzen frewd(e)n frewend
wan(n) er den )elben tag yn35

)einem hertzen erkannt hat
vnd hat )ich mit gerechtikait
yn gots vorchten dar gegen
gerichtet Al)o hat abraham
vns(er)s her(re)n tag ge)ehen vnd40

hat )ich des gefrewt Das
merkhen alle die nü leb(e)n Vn(d)247va

richten )ich mit gerechtikait zu
dem )elben tag das )ie )ich des
tags frewn mit allen gots hei-
ligen herr(e) ihe)u cri)te des ge-5

ruech vns helfen Ame(n) Da die
iuden zu vns(er)m her(re)n )prachen
er wär nicht funftzig Jar alt



000964 Transkription Gö 28.06.18 10:39

Da )prach vns(er) herr(e) Jch )age
ew werleich Jch pin ee dan(n) a-10

braham ward da maint er
yn der ewigen gothait Des v(er)–
)tuend(e)n die juden nicht vnd
huben )tain auff das )ie yn
würffen wan(n) ýr hertz warn15

hert als die )tain zu rechtem
gelauben Dauo(n) wolt(e)n )ie yn
mit )tainen v(er)rünen da )ie yn
nicht ertotten mochten Wan(n)
)ie daucht er hiet vntzeitleich20

wider got geredt Da tet vns(er)
herr(e) als ain diemutig(er) me(n))ch
der )ich doch mit gwalt Wol
hiet gerochen vnd parg )ich vor
yn vnd gieng aus dem tempel25

vnd floch von der hertikait yrs
hertzen aus dem tempel das
i)t mit peyzaichung aus den
juden Dauon v(er)nembt was er
bey den haiden mit ler vnd30

predige tët Joha(n)nis ixo

VNd da vns(er) herr(e) ih(e))us
furgieng da )ach er
ainen men)chen der
was plint geborn Da fragten35

yn )eine jung(er) mai)ter wer
hat ge)undet / der / od(er) )ein vat(er)
oder )ein mut(er) das er plind
geporn ward Je)us antwurtt
Wed(er) er hat ge)undet noch )ein40

vat(er) oder muter )under das
gotes werch an ym geoffent247vb

werden Jch müs wurch(e)n )ein
werch der mich ge)annt hat
die weil es tag i)t Es kumbt
die nacht wan(n) niemant ge-5

wurchen mag Als lang ich
yn der werlt pin )o pin ich
der werlt liecht Da er das
het ge)prochen da )pirtzelte
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er auf die erd Vnd machte10

ain hor aus der )paichel Vn(d)
)traich das hor auff )eine
augen Vnd )prach zu ym
Gee vnd wa)ch yn d(er) dwa-
hel )yloe das bedewt der15

ge)ant Dauo(n) gieng er vnd
wue)ch )ich vnd kam ge)ehu(n)d
Das )ahen die vmb)e))en vn(d)
die yn ee ge)ehen hiett(e)n das
er ain plinder was vnd20

)prachen J)t das nicht d(er) der
da )azz vnd pettlet Da )prach-
en die and(er)n es i)t der )elb
Da )prachen aber and(er) kain
weis nicht er i)t ens geleich25

Da )prach enr Jch pins Da
)prachen )ie zu ym wie )ind
dein augen offen worden Er
antwurt Der men)ch d(er) ih(e))us
hai))et der machte ain hor30

aus )paichel vnd be)traich
meine augen vnd )prach
gee zu dem twaheln )yloe
vnd wa)ch dich Jch gie(n)g vnd
wue)ch vnd ge)ich Da )prach(e)n35

)ie zu ym wa i)t er Da )p(ra)ch
er Jch enwais Da furten )ie
zu den phari)ein den der
plint gewe)en was Nu was
es )amb)tag Da ih(e))us das hor40

machte vnd ens augen auf248ra

tet Aber fragten yn die pha-
ri)ei wie er ge)ehen hiett Da
)prach enr ain hor legt er
mir auff die augen vnd ich5

wue)ch vnd ge)ich Da )prach(e)n
ettleich aus den phari)em Die-
)er men)ch i)t nicht von got
der den Samb)tag nicht be-
huetet Die and(er)n )prach(e)n wie10

mag ain men)ch der ain )un-
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der i)t die)e zaichen getun vn(d)
zwayung was vnder yn Da
)prachen )ie aber zu de(m) plin-
den Du was )prich)tu vo(n) de(m)15

der dir deine augen hat auf
getan Da )prach er Er i)t ain
wey))ag Nu gelaubt(e)n die ju-
den nicht von dem das er
plint war gewe)en Vnd nu20

ge)chach das )ie )einen Vater
vnd )eine muter hie))(e)n kome(n)
die es ge)ehen hiet(e)n die frag-
ten )ie vnd )prachen J)t das
ewr )ün den yr )precht das25

er plint geborn i)t Wie )icht
er dan(n) nü Da antwurten
yn )ein vat(er) vnd müt(er) vnd
)prachen Wir wi))en woll
das er vns(er) )un vnd plinder30

gebor(e)n i)t wie er aber nü
ge)ehe255 des wi))en wir nicht
oder wer )ein augen auf ge-
tan hab fragt yn )elbs Er
hat das altar red er vo(n) ym35

)elbs die warhait Das )pra-
chen )ein vat(er) vnd muter
Wan(n) )ie vorchten die Juden
wan(n) die juden warn nü
uberain wurden Wer )prach40

das er kri)t wär das der aus248rb

yr )chul getrieb(e)n wurd Dauo(n)
)prachen )ein vater vnd mut(er)
Er hat das altar fragt yn )elbs
Nu rueften )ie aber dem men-5

)chen der plinder geborn was
vnd )prachen gib got die ere wir
wi))en Das die)er men)ch ain
)under i)t Da )prach enr J)t
er ain )under des wais ich nicht10

Aber das wais ich das ich plind

255 ge)ehe] gebessert aus ge)ehen.
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was vnd nu ge)ich Da )prach-
en )ie zu ym Was tet er dyr
wie tet er dir die augen auff
Er antwurt yn Jch hab ew das15

yetz ge)agt Vnd habt es gehort
was wellet yrs aber horn Jr
wellet leicht auch )eine jung(er)
)ein Da fluchten )ie ym vnd
)prachen Du pi)t )ein junger20

wir )ein aber moy)es junger
wir wi))en wol das got mit
moy)i geredt hat / )o wi))en wir
nicht von wan(n) die)er )ey / Da
antwurt der men)ch vn(d) )prach25

zu yn Das i)t ain wunderleichs
das yr nicht wi))et Von wann
er )ey vnd hat meine aug(e)n
aufgetan So wiss wir wol
das got die )under nicht er-30

hort Wer aber gots diener
i)t vnd )einen willen tüt den
erhort got Es i)t von d(er) werlt
nie gehort das yemant ains
plinden geborne(n) me(n))ch(e)n auge(n)35

auf getan hab nür es wär die-
)er von got er mochte nichts
getün Sie antwurt(e)n vnd )pra-
chen zu ym Jn )unden pi)tu
aller geborn vnd du lern)t40

vns vnd trieben yn aüs248va

Nu hort ihe)us das )ie yn
aus getrieben hieten Vnd da
er yn vand )prach er zu ym
Gelaube)t du an gotes )une5

Die)er antwurt Vnd )prach
herr(e) wer i)t der das ich an
yn gelaub Je)us )prach zu ym
Du ha)t yn ge)ehen vnd der
mit dir redte der i)t es Enr10

)prach herr(e) ich gelaub vnd
viel nider Vnd anpettet yn
Je)us )prach zu ym Darümb
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pin ich zu gericht yn die)e we-
rlt kome(n) das die die nicht ge-15

)ehen )ehen vnd die da )ehent
plint werden Nu hort(e)n ettleich
aus den phari)ein die da pey
yn warn vnd )prachen zu yn
wie )ey wir auch plint je)us20

)prach zu yn Ob yr plint wärt
)o hiet yr nicht )und So )precht
ir wir ge)ehen dauon belei-
bent ewre )unde Glos
SYloa i)t ain prünn25

vnden an dem perg
)yon der fleuzzt nicht
)tats er wollet nür aus al)o
man des vngewiss i)t Vnd
darümb das man da))elbe30

wazzer )täts nicht gehaben
mocht hett(e)n )ie nahent pey
dem perg ains als aine(n) wey-
er aus graben da)elbs twuge
)ich der plind Es was an de(m)35

Samb)tag da vns(er) herr(e) den
plinden erleuchtett Dauo(n) )pr-
achen die juden er war ver-
flucht vnd alle die an yn ge-
laubten Warn auch verflucht40

¶ Vns(er) herr(e) )prach Jch pin ze248vb

richten yn die)e werlt komen
das die die nicht ge)eh(e)n )e-
hen werden vnd die da )ehe(n)t
plint werden Als ob er )präch5

Dabei das ich dich pettler er
leuchtet hab vertee dich das
ich kome(n) pin ze )chaiden die
armen des gei)ts von den
hochuertigen die )ich ku(n)ftig10

wänen )ein vnd )ich des ruem(en)
Bei dem plinden men)ch(e)n der
plind(er) gebern ward ist alles
men)chleichs ge)chlacht be-
dewtt wan(n) da der er)t me(n))ch15
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)undet da erbt die )und alles
men)chen küne an Vnd warn
an rechtem glauben plint
vntz )ie vns(er) herr(e) ihe)us cri)t(us)
erleuchte vnd ge)ehund mach-20

te mit )einr gotleichen lere
Vns(er)s her(re)n jung(er) fragte(n) yn
Von wes )und der me(n))ch plint
geborn wär vnd nanten yn
mai)ter das was yn ainualt25

vnd in trewn Wan(n) )ie vo(n) ym
gelert wolt(e)n werden Vnd
ver)üchten yn nicht als die
val)chen phari)ein offt het-
ten getan Vns(er) herr(e) ant-30

wurt yn weder es war vo(n)
des plinden )und noch von
)einr frewnd j vaters vnd
muter nicht )und(er) darumb
das gotes werch an ym ge-35

offent wurden Sein vat(er) vn(d)
mut(er) Vnd ander )ein frewnd
hetten ge)undet doch was
er von niemants )und plin-
ter geborn )under / das vns(er)40

herr(e) ihe)us cri)tus geoffent249ra

vnd erkant wúrde mit )ey-
ne(n) gotleichen werchen das
er gotes )un i)t Dauo(n) )prach
vns(er) herr(e) Jch müs wurch(e)n5

)ein werch der mich ge)ant
hatt die weil es tag i)t mit
p(re)dig mit lere mit zaichen
vnd mit ge)vnthait d(er) lewte
wan(n) ich pin aus dem vater10

)o i)t der vat(er) von niemant
kamen Dauon gab er dem
vater die ere vnd )prach die
weil es tag i)t das i)t die weil
ich yn die)er werlt pin Es15

kumbt die nacht das niema(n)t
gewurchen mag Das i)t die
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nacht der v(er)dambnus yn der
ewigen helle Da hilfft nie-
mant )ein andacht nicht noch20

)ein rew Er müs ewichleich
prinnen Aber die weil ich
yn die)er werlt pin )elbs od(er)
mit lere der zwelifpot(e)n vn(d)
ander p(re)diger vnd ir nach-25

komen die weil i)t es noch
tag das der men)ch noch
mag gepúezzen Wan(n) vns(er)
herr(e) )pricht men)ch ich hab
dir ainen tag fur ain jar30

gegeb(e)n Das i)t das der me(n))ch
hie ains tags auf erdreich
mer puezzet Dan(n) dort yn ai-
nem gantzen Jar al)o die
behalten )ull(e)n werd(e)n Die35

aber v(er)dambt )ullen werd(e)n
vnd )ind die werdent nie-
mer ledig Vns(er) herr(e) )prach
Die weil ich yn der werlt
pin )o pin ich der werlde40

liecht Wan(n) mit manig(er) lere249rb

vnd mit vil zaichen gib ich
den lewten Das liecht der er-
kantnus zu den ewigen frew-
den Vns(er) her(re) )pirtzelt auff5

die erde vnd macht ain hor
vnd )traich das dem plinden
auf die augen Die )paichel
bedewt vnd i)t die wei)hait
die aus des aller obri)tu(n) mu(n)d10

das i)t der ewigen gothait
gegangen i)t Das das wort
fley)ch ward So bedewt das
erdreich cri)ti men)chleich(e)n
leib der )albte des augen der15

da gelaubt das vns(er) herr(e) ihe-
)us cri)tus gotes )un i)t Da
vn)er herr(e) den plinden be)tra-
ich das i)t da der men)che
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glaubhafft ward dannoch ge-20

)ach er nicht Vntz das er
)ich gewue)ch da yn vn)er
herr(e) hin )ante das i)t zu der
tauffe Wan(n) die weil der me(n)–
)ch nicht getaufft wirdet )o25

ge)icht er nicht den ewigen
got yn den frewden des hy-
melreichs Da der plint ge)eh(e)n
ward da ward er ettleichen
tail vnerkantleich Dauo(n) krieg-30

ten die juden ob er es wär
der plint gewe)en was oder
nicht Vnd wie yn die juden
fragten vnd wie offt das )tet
bedewt an dem ewangelii35

Doch i)t zu merken das der der
den me(n))chen Von er)t aus d(er)
erden gemacht hat der hat
l auch gewalt vnd kraft den
plind(e)n ge)ehend zemachen40

mit dem hor das er mit )ei-249va

ner heiligen )paichel auf der
erden machte Die iuden fur-
ten den der ge)ehund was wor-
den zu den phari)ein das )ie5

)olten au)nemen Von ir mai)–
ter)chafft ob es recht wer od(er)
nicht Nu was es an dem sa(m)b-
)tag Dauon )prachen die pha-
ri)ey vns(er) herr(e) war von gott10

nicht Wan(n) er den )amb)tag
nicht behaltet So )prach(e)n auch
ettleich ain )under machte )o-
lige zaichen nicht getun Dauo(n)
was zwaiung vnder yn Da15

fragten )ie aber den plinden
fur wemb er yn hiet Da )p(ra)ch
er Er i)t ain wey))ag Das was
nicht gelogen wie wol er noch256 nicht

256 noch] ergänzt.
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erkannt das er gotes )un i)t Dan-20

noch mochten die verfluecht(e)n
juden dem nicht glauben den
)ie manig jar plinden hiett(e)n
ge)ehen Vnd )anten nach )ei-
nem vat(er) vnd mut(er) Vnd frag-25

ten )ie bey aintzigen als an de(m)
ewangeli )tett Da getor)t(e)n vat(er)
vnd mut(er) nicht ge)agen Vor
vorchten vnd hiezzen yn )elbs
fragen Da fragten )ie yn ab(er)30

das teten )ie darumb das er
mit )ambt yn ge)prochen hiett
Es war nicht gotes )un vnd
wie ua)t er ym vorcht Doch
antwurt er das )ie yn nicht35

mochten auf geuahen Vnd
v(er))waig auch die warhaitt
nicht Vntz das )ie yn aus der
)chul trieben Darnoch )prach
vns(er) herr(e) jch pin ze gericht ko-40

men yn die)e werlt das die249vb

nicht ge)ehen )ehen das i)t
das die ainualtigen an dem
gelauben Vnd die des glaube(n)s
nicht wi))en noch künd(e)n das5

die von mir ge)ehund vnd
glaubhafft werden Vnd die
da )ehen )prach vns(er) herr(e)
das die plint werden / das i)t
die hochuertigen als die pha-10

ri)ein die des wänen das )ie
)ehen das i)t die des wäne(n)t
das )ie kunnen vnd doch
nicht die gerechtikait nicht
wellen lernen noch ver)ten15

das die plint werden ewy-
chleich vnd yn vngelauben
peleiben Das i)t das gericht
Damit vns(er) herr(e) aus be)chai-
det die glaubhaften aus den20

hochuertigen die nicht glau-
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ben wellen Das vns(er) herr(e) ihe-
)us cri)tus des lebentige(n) gots
)un i)t Vns(er) herr(e) )prach zu
den juden wert yr plint das25

i)t ob yr nicht ver)tuendet
das yr vngerecht )eit So
eylt herr zu dem helfer So
)precht yr wir )ein nicht
plint wir ge)ehen Das i)t30

das ir wänet yr wi))et die
warhait Vnd wellet durch
geitikait vnd hochuart von
ewrm vngelaub(e)n nicht laz-
zen Dauon beleibent ew ewre35

)und Das i)t das ir yn )un-
den vnd yn yr)al )terbet
Auch triefft die mainu(n)g die
werltleichew philo)opheia(m)
vnd ander kun)t durch gei-40

geitikait Das i)t durch genies250ra

phlegen vnd auch durch hoch-
uart Das i)t durch vppigen
ruem Die wanent das )ie
)ehen darumb das )ie mit5

rede wey)e )ind zu werltleich-
en )achen Vnd die warhait
das i)t die heilige ge)chrifft nicht
ver)ten noch lernen die belei-
ben auch al)o plint Joh(ann)is xo10

WErleich werleich )ag
ich eẅ wer nicht zu
der tür yn get yn
den )chaf)tal der )chaff )und(er) CLxjx

ander)wo auf )teiget der i)t15

ain dieb Vnd ain abprecher
der aber yn get zu der tür
der i)t herter der )chaff dem
tüt der türwärter auff vnd
die )chaff horent )ein )ty(m)me20

Vnd die aigen )chaff rüeffet
er bey yrn namen Vnd lai-
tet )ie aus vnd wan(n) er )ie
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aus gelaitet )o get er vor yn
vnd die )chaff volgent ym25

nach Wan(n) )ie wi))en )ein )ty(m)–
me Aber dem frömden vol-
gen )ie nicht nach )under )ie
fliehen von ym wan(n) )y )ein
)ty(m)me nicht erkant haben Die-30

)e gleichnus )agte yn ihe)us
Sie ver)tunden aber nicht
was er mit yn redte Dauo(n)
)prach aber ihe)us zu yn wer-
leich werleich )ag ich ew ich35

pins die tur ) der )chaff
alle die vor komen )ind die
)ind dieb vnd abprecher Jch
pin es die tur wer durch mich
yn get Der wirdet behalt(e)n40

vnd geet yn vnd geet aus250rb

Vnd vindet die waid wan(n) der
dieb kumbt nicht nür das er
)tell vnd tött vnd verlies Jch
pin kome(n) das )ie das leben ha-5

ben vnd uberfluzzikleich hab(e)n
WAn(n) )ich die pha- Glos
ri)ey ruempt(e)n yr ge-
rechtikait vnd guten
ler die )ie den lewten fur)agt(e)n10

wid(er) gotes gerechtikait Dauo(n)
)agte yn vn)er herr(e) die)e gleich-
nus Von dem herter vnd von
der tür durch die man yn den
)chaf)tal get Wer zu der tur15

yngen wil der müs )ich die-
mutigen vnd naigen Das er )ich
oben das i)t mit hochuart nicht
an )tos Damit zaigte vns(er) her(re)
das weder an Juden haid(e)n noch20

an mai)t(er)n Die philo)ophi )ind
kayn wei)tumb noch behaltu(n)g
der )atze yr vord(er)n noch guts
leben nicht frombte Weder an
ketzern noch ain pharisem Es25
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)ei dan(n) das )ie vns(er)n her(re)n ihe-
)um cri)tu(m) erkenne(n) Vnd an yn
gelauben das er des lebenden
gots )un i)t Wer and(er)s lebt tüt
oder lernt der i)t ain dieb vnd30

ain Rauber Die)e geleichnus
trifft auch ettleich prelaten Vn(d)
ander verwes(er) pharrer die
)ind auch herter der )chaff vn-
)ers her(re)n das i)t die kri)ten-35

hait Vn)er herr(e) ih(e))us (cri)t)us
i)t die tur yn dem )chaf)tal
Wer and(er)s yn den )tal get nür
durch die rechten tür das i)t
der anders herter wirdet dan(n)250va

durch got der i)t nicht ain rech-
ter herter Der aber durch die
tur inget das i)t durch vns(er)n
her(re)n ih(e)u)m (cri)tu)m nicht Durch5

hochuart nicht durch geitikait
nicht durch wolleb(e)n nicht d(ur)ch
werltleichen ruem vnd ere od(er)
durch gemach vnd al)o gottes
herter wirdet Das er )ich fleyz-10

ze wie er gots )cheffel behalte
das i)t das er der men)chen
)ele zu dem himelreich pringe
der i)t ain gut(er) hert(er) der tut
der türhueter auff vn(d) die )chaf15

horent )eine )ty(m)me Wann(e) der
turhueter Vns(er) herr(e) ih(e))us (cri)tu)s
der tut ym auff das i)t er tut
ym hie den )ynn auff vnd v(er)–
)tentikait der )chrifft mit den20

gnaden Des heiligen gei)ts vn(d)
dan(n) dort das ewig fron himel-
reich Der ware hert(er) rueffet
)ein )chaf bei namen wann(e)
der behalten namen )ind ge)ch-25

riben an das puch des ewi-
gen lebens Vns(er) herr(e) )prach
wan(n) der recht herter das i)t
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rechte phleger )ein )chaffel
aus dem )tal la))et an die30

waid das i)t die waid damit
die kri)ten ge)pei)et )ullen w(er)–
den an der )ele mit )aliger
ler vnd p(re)dig So get d(er) hert(er)
vor yn wie / mit recht(e)n wer-35

chen vnd mit gutem vorpild
)o volgent )ie ym nach das
i)t wan(n) die lewt )ehen yr
phleger Lerer vnd v(er)we)er
)elber tün mit guten werch-250vb

en das )ie mit den wortten
lernen )o volgent )ie yn nach
mit guten m werchen vnd
der hert(er) Kumbt mit)ambt5

den )chafen yn den )chaf)tal
Das i)t der ler(er) kumbt mit-
)ambt den die ym emphol-
hen )ind yn das fron himel-
reich Vns(er) herr(e) )prach die10

)chaff volgen ainem from-
den nicht nach Der frombd
hert(er) i)t der der vns(er)s her(re)n
willen mit wort(e)n noch mit
werchen nicht tüt Vnd val)ch-15

leich lernt Von den )prach
vns(er) herr(e) )ullet yr ew hue-
ten Da vns(er) herr(e) mit den
iuden al)o redte Da v(er))tund(e)n
)ie nicht was er mainte20

Damit ward bezaiget das
)ie plint warn als der kra(n)k
augen hat der mag die kla-
re )unne nicht ange)ehen Al-
)o mochten die Juden vor25

krankait yr val)ch(e)n hert(e)n
die warhait der ewige(n) )unn(e)
nicht u(er))ten noch gelaub(e)n Da-
uon )prach vns(er) herr(e) aber
zu den juden Werleich wer-30

leich )ag ich eẅ Jch pins
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der )chaff túr als ob er )p(ra)ch
Es mag niemant zu dem
vat(er) komen nür durch mich
das i)t der an mich glaubet35

Vnd meine lere behuetet /
alle die die kome(n) )ind )prach
vns(er) herr(e) ane mich od(er) wi-
der mich die )ind dieb vnd
abprecher Wer durch mich40

yn geet das i)t der mit rech-251ra

tem gelauben die kri)tenhait
emphächt Wan(n) wer an gu-
ten werchen )täte beleibt mit
gedanken Vnd worten der wir-5

det behalten Vnd wirdet yn
vnd aus geund Yn mit kri)–
tenleichem orden / aus das i)t
von dis(er) werlt mit frewden
vnd des ewigen lebens O10

ihe)u cri)te da hin geruch vns
pringen durch deinen pitt(er)n
tod amen So kumbt der
dieb )prach vns(er) herr(e) vmb
anders nichte nür das er15

die )chaff )tele tött od(er) v(er)lie)e
Vnd darumb hor(e)n )ie pilleich
meiner )ty(m)me nicht Der pös
herter hai))et an dieb der
)tilt wan(n) er greifft nach de(m)20

das )ein nicht / i)t Das i)t Wan(n)
er greift nach werltleich(e)n )a-
chen Wan(n) das gehort )älige
phafhait nicht an Er tödt
auch die )chaff wan(n) er )eine(n)25

vndertane(n) an )ele vnd an
leibe ubel tüt wan(n) damit
zeucht er die lewt von kri)te(n)–
leichem gelauben Er v(er)leu)t
die )chaff yn ewige v(er)damb-30

nus Wan(n) er mit po)em Vor-
pild die lewt yn )unde zeu-
het vnd )ie damit laitet vo(n)
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allen guten werchen Wann(e)
die verwe)er )ind der kri)ten-35

hait haubt Vnd wann(e) das
haubt )iech i)t mit po)em
vorpild )o werdent die glid
das )ind die ainualtig(e)n kri)t(e)n
krankh an allen guten werch(e)n251rb

Vn)er herr(e) )prach Jch pin ko-
men das )ie das leben hab(e)n d(a)z
i)t von kri)tenleichem gelaub(e)n
vnd uberflu))icleicher Haben5

das i)t das )ie von die)em leb(e)n
zu dem ewigen leben varnn
Auch )prache vn)er herre ze-
hannt darnach Johannis xo

JCh pin ain guter herter der Clxx10

gut hert(er) legt )ein )el vor )ein
)chaff aber der gedingt vnd
der nicht hert(er) i)t des die )chaf
nicht )ind / der )iecht den wolff
komen Vnd lazzet die )chaffe15

vnd fleucht So f zuket der
wolff vnd ze)trewt die )chaf
So fleucht der gedingt wan(n)
er ain gedingter i)t Vnd yn
gehörnt die )chaff nicht an20

Jch pin ain guter hert(er) Vnd
erkenne die meinen Vnd die
meinen erkennent mich als
mich der vat(er) hat erkannt Vn(d)
ich erkenne den vat(er) Vnd25

mein )ele leg ich vor meyn
)chaff Vnd andre )chaff hab
ich die )ind nicht aus de(m) )chaf-
)tall vnd die müs ich her tzu
kern Vnd werdent mey(n) )tim(m)30

horn / )o wirdet ain )chaf)tal
vnd ain herter Vnd darumb
hat mich der vater lieb wan(n)
ich mein )ele leg Vnd aber
nym ich )ie / niemant nymbt35

)ie von mir / )und(er) ich leg )y
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von mir )elbs Jch hab ge-
walt mein )ele zu legen vn(d)
hab gwalt aber )ie zeneme(n)
Das gepot hab ich emphan-251va

gen von meinem vat(er) Aber
ward mi))ehelu(n)g vnd(er) den ju-
den vmb die)e red vnd vil
aus yn )prachen Er hat den5

tiefel vnd i)t vn)innig was
hort ir yn So )prach(e)n and(er)
die)e wort )ind des nicht des
der den tiefel hat Nu wie mag
der tiefel der plinden augen10

auf getun Glos
VN)er herr(e) )prach ich
pin ain guter hert(er)
wan(n) es i)t ain grozze
vnder)chaid zwi)chen den gu-15

ten vnd gerechten hert(er)n vnd
zwi)chen den gedingten Her-
tern vnd auch zwi)chen dem
dieb Wan(n) der gut hert(er) gibt
)ein )ele das i)t )ein leb(e)n vmb20

)ein )chaff Der aber gedingt
i)t vnd des die )chaff nicht
)ind Wan(n) der den wolf )iecht
)o fleucht er von den )chafen
das i)t der gedingt herter dem25

die )chaff das i)t der lewt her-
tzen nicht zu hertzen gent vnd
enruchent wie )ie lebent Vnd
getar die hochen nicht )traf-
fen vmb ir vnrecht So wil30

er die reichen nicht )traff(e)n
vmb den genies den er vo(n)
yn hat So achtet er der ar-
men nicht darumb das er
yr nicht geniezzen mag Ach35

du )uezzer got wie gemain
das i)t Wan(n) der den wolff
)iecht kome(n) das i)t den ub(e)ln
tiefel der den men)chen yn
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)und zeucht mit vnkeu)ch251vb

hochuart geitikait vn(d) mit
manigen and(er)n )und(e)n da
enkegen getar er nichts re-
den / oder p(re)digen das yn5

wider )ey Vnd das )ie vn-
gern horn Vnd tragt yn
halt pös vorpild das er yn
de)terpas geualle Vnd die-
nent al)o got Vnd doch10

nicht durch got )und(er) durch
wollu)t vnd durch )einen ge-
nies So zukhet der wolff
das i)t der ubel tiefel die
)ele vnd die )chaff werdent15

ze)trewt yn das ewig ellend
das i)t yn die pitt(er)n hell Vns(er)
herr(e) )prach Jch pin ain
gut(er) hert(er) vnd erkenne mey(n)
)chaff Das i)t ich hab )ie20

lieb vnd erkenne(n)t mich das
i)t )ie volgent mir nach mit
guten werchen vnd meine
)ele das i)t mein leben leg
ich fur meyn )chaff das25

erfullet vns(er) herr(e) gar en-
vollen Vnd er durch nie-
mants furcht Dro ablies
lieb noch durch yemants
guts ablies er predigt vnd30

lernte vnd werte )und vntz
yn den tod das yn die jud(e)n
den pitt(er)n tod anlegten Vns(er)
herr(e) )prach als mich mein
vat(er) hat erkannt Al)o er-35

kenne ich meinen vat(er) Der
)un das i)t vns(er) herr(e) ih(s)us
(cri)t)us erkennet allain den
vat(er) yn der gothait So er-
kenn wir got den vat(er) von40

dem )une vnd von )einen252ra

gnaden Wan(n) den vat(er) er-
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kennet niemant nür der
)un vnd dem es der )un off-
nen wil Vns(er) herr(e) )prach5

Jch hab ander )chaff die
aus dem )chaf)tal nicht
)ind das i)t die haiden die
aus dem judi)chen volk nicht
)ind die mus ich hertzu p(ri)n-10

gen vnd wey)en mit lere
der zwelifpoten So werden
)ie mein )tym(m) hor(e)n wan(n) ir
ler mein i)t vnd nicht der
zwelifpoten Dauon hornt15

)ie meyn )ty(m)me So wirdet
)prach vns(er) herr(e) ain )chaff-
)tal vnd ain herter das i)t
ain kri)tenleich(er) gelaub vnd
ain lon(er) an dem jung)ten20

tag Darnach )prach vn)er
herr(e) mich hat der vat(er) lieb
wan(n) ich mein )ele dar leg
vnd nym )ie her wider zu
mir Das i)t / die iuden mü-25

gen mir mein )ele vn(d) mein
leben nicht genemen Jch
legs )elber fur meyn )chaf
Das i)t fur mein Kri)ten-
hait yn den tod Wan(n) ich30

hab gewalt meine )el dar
zelegen vnd hab gewalt das
ich )ie wider zu mir nym
Das wort von Dem ihe)us
cri)tus die men)chait em-35

phieng das i)t )ele vnd leib
Da))elb wort das i)t die
gothait i)t von der )el nie
ge)chaiden Al)o das )eine
)ele von dem wort das i)t vo(n)252rb

der gothait ye ge)chaid(e)n war
)under b der leib legte die )el
dar da er an dem kreutz )tarb
da die herwider kam da er-5
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)tund er von dem tod / al)o
)chied der tod die )ele von dem
leib aine weil Aber yr yet-
weders ward nie ge)chaiden
von gotes Wort das i)t die10

gothait )chied von yetwed(er)m
nie weder von )einr )ele noch
von )eine(m) leib Vnd al)o mocht
der leib die )ele herwid(er) neme(n)
vnd doch nicht mit der kraft d(er)15

men)chait / )und(er) mit der krafft
der gothait Die yn )einem leib
wonte Vns(er) herr(e) )prach Das
gepot hab ich emphange(n) von
meinem vater Das i)t meyn20

)ele dar zulegen vnd wider ze
nemen Secht damit ertzaigt
vns(er) herr(e) ih(e))us cri)tus was
er gewalts hat das er den
von dem vat(er) hat das i)t von25

der gothait Nu ward aber
krieg zwi)chen den juden von
die)er rede vnd mainu(n)g vnd
)prach(e)n Er wär mit de(m) teü-
fel behafft Secht die )elb(e)n warn30

vin)t(er) vnd plint Wan(n) manig
men)ch wil nicht yn )ein hertz
nemen Was got angehort So
)prachen ettleich die)e wort )ind
ains behafften men)ch(e)n nicht35

Der augen begund(e)n nü auf
zu )ehen an rechtem gelauben
Vnd )prachen wie mochte der
tiefel ains plinden men)ch-252va

en augen ge)ehent machen
Wan(n) der tiefel nichts guts tüt
Dauon ob )ie vns(er)m her(re)n nicht
gelaub(e)n wolten noch moch-5

ten Sy )olten doch pilleich
)einen werchen vnd )einen
grozzen zaichen gelaubt hab(e)n
Nu hort das ewangeli von
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des tempels hochzeit zu i(e)r(u)a)l(e)m10

vnd )pricht al)o Johan(ni)s xo

ES was new hochzeit
des tempels ze ir(u)a)l(e)m
vnd es was winter
vnd ihe)us gieng yn de(n) te(m)pel15

yn Salomonis vmbgang Da
vmbgaben yn die juden vnd
)prochen zu ym Wie lang heb-
e)t du vns(er) )el auff / ob du kri)t
pi)t das )ag vns offenleych20

Je)us antwurt yn Jch red mit
ew vnd yr gelaubt )ein nicht
Die werch )o ich tun yn meins
vat(er) namen die tun gezeugnus
von mir Doch gelaubt yr mir25

nicht Wan(n) ir aus meine(n) )chaf-
fen nicht )eit Mein )chaf hornt
mein )tym(m) vnd ich erkenne )ie
Vnd volgent mir nach Vnd
ich gib yn das ewig leben vn(d)30

v(er)derbent nicht ewikleich Vnd
niemant wirdet )ie zuk(e)n aus
meinr hannt Mein257 vater das
er mir geben hat das i)t al-
len dingen mer(er) Vnd niema(n)ts35

mags gezuken von meins va-
ters hannt Jch vnd mey(n) vat(er)
)ind ain Da hub(e)n die juden
)tain auff das )ie yn )tainten
Je)us antwurt yn Vil gut(er)252vb

werch hab ich ew ertzaigte
aus meinem vat(er) Durch wel-
hes der )elben )taint yr mich
ym antwurten die iuden vmb5

das gut werch )tain wir dich
nicht / )und(er) von vntzeitleich(er)
rede hintz got Vnd )eyt du
)elb ain men)ch pi)t mach)t
du dich got Je)us antwurt10

257 Mein] gebessert aus Man.
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yn J)t nicht an ewr ee ge-
)chriben Jch hab ge)proch(e)n
yr )eit gott(er) hat er die got-
ter gehai))et hintz den die
gots rede getan i)t vnd die15

)chrift mag nicht abgeen
den der vater geheiligt hat
vnd yn die werlt ge)a(n)t hat
Jr )precht jch rede vntzeitleich
das ich ge)proch(e)n hab ich20

)ey gotes )un J)t das ich meins
vat(er) werch nicht tun )o )ullet
ir mir nicht gelaub(e)n J)t ab(er)
das ich )ie tü Vnd ob ir mir
nicht wellet gelaub(e)n )o glau-25

bet den werchen das yr er-
kennet Vnd glaubt das der
vat(er) yn mit i)t vnd ich yn
dem vat(er) Da )uchten )ie yn
vmb ze uahen Vnd er gie(n)g30

aus yrn handen vnd gieng
aber uber den Jordan an
die )tat da johannes tauf-
fund was des er)ten vnd be-
laib alda Da kamen vil zu35

ym vnd )prachen johannes
tet nie kain zaich(e)n Aber
alles das johannes vo(n) dem
)agt i)t war Vnd vil glaubt(e)n an yn
DIe hochzeit des glos253ra

tempels hai))et ain
ernewu(n)g Das die
kri)ten kyrchweich hay))en
die was ze ir(u)a)l(e)m wint(er) zeit(e)n5

vnd was nicht die er)t hoch-
zeit des tempels Wan(n) die er)t
hochzeit des tempels was yn
dem herb)t da kunig Sal(om)on
den tempel von er)t weichte10

die and(er) hochzeit Was yn de(m)
mertzen da die Juden den te(m)–
pel wid(er) pawten den kunig
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Nabuchodono)or / zeprach den
pawt(e)n )ie wid(er) da )ie von ba-15

biloni ledig würden Dar
nach aber enterte anthioch(us)
den tempel vnd )atzt abgott(er)
dar ynn Das wid(er) tet dar
nach der werd judas Macha-20

beüs vnd weichte den te(m)pel
wid(er) yn dem wint(er) Vor wei-
nachten zeit vnd die )elb
hochzeit was bei vns(er)s her(re)n
zeit yn dem wint(er) vnd hies25

der juden liechtmess Das
die juden vns(er)n her(re)n fragten
ob er Kri)t wär Vnd wolt(e)n
das er yn das offenleich )ag-
te das teten )ie darumb ob30

er )ein v(er)iehen hiet das )ie
yn zehannt geuange(n) hett(e)n
Da redte er )ich mit gefuger
rede vnd warhait ab vnd
kam von yn Bei dem wint(er)35

)ind der juden Kalte hertzen
bezaichent die zu de(m) fewr
das i)t zu den gnaden des
heiligen gei)ts nicht kome(n)
wolten das )ie an vns(er)n her(re)n253rb

ihe)um cri)tum gelaubt hietten
Vns(er) herr(e) gieng yn den te(m)pel
an die )tat da kunig Salomo(n)
gewont hett ze)ten Wan(n) er5

an )einem gepet )und Vnddie
)elb )tat hai))et portic(us) Salo-
monis Die )elb )tat gieng au)–
)en vmb vnd vmb vmb den den te(m)–
pel Die juden redten darumb10

mit vns(er)m her(re)n ob er )ich yn-
dert v(er))prochen hiett das )ie wo(r)t
hintz ym hiett(e)n mugen gehabt
haben Da antwurt er yn )o
wei)leich vnd )o )chon das es15

yn laid vnd zorn was Vntz
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das vns(er) herr(e) )prach Jch vnd
der vat(er) )ein ain das i)t ain
gothait Da wolt(e)n yn die ju-
den aber ge)taint haben Sp(ri)cht20

)and Augu)tin / )einr marter
zeit was noch nicht kome(n) da-
uon mochten )ie ym nichts
getün Vnd wan(n) vns(er) herr(e) ihe-
)us (cri)t)us nicht and(er)s led nür25

das er wolde Dauo(n) redte er
dannoch mit den Juden Vnd
hiet )ie gern(er) bekert von yrm
yrtumb Jn was zorn das er
)prach Jch vnd der vat(er) )ein30

ain Vnd wer mich )iecht der
)iecht auch meine(n) vat(er) Al)o
i)t der vater vnd der )un vnd
der heilig gei)t der von yet-
wed(er)m kumbt ain ewige gothait35

Nu hort das ew(a)n(ge)(li) wie vn)er
herr(e) zu )eine(n) jung(er)n redte vor
)einr marter vnd )pricht al)o
Joha(n)nis decimo quarto
EWr hertz )ei nicht253va

betruebt gelaubet
ir an got Vnd an
mich gelaubet Jn meins vat(er) Clxxij

haus )ind vil wonu(n)g Hiet ich5

ew ichts ny(m)mer ge)agt Wan(n)
ich geen ew )tat machen Vnd
ob ich dan(n) gen vnd ew )tat
beraitt )o kum ich aber vnd
nym ew zu mir )elbs vnd10

wa ich pin das ir auch da
)eit Vnd war ich gen das
wi))et ir vnd wi))et de(n) weg
Da )prach thomas zu ym
herr(e) wir wi))en nicht war15

du ge)t vnd wie mug wir
den weg wi))en Je)us )prach
zu ym Jch pins der weg die
warhait vnd das leben Nie-
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mant kumbt zu dem vat(er) nür20

durch mich hiet ir mich er-
kant yr hiet auch endleich
meinen vat(er) erkant Vnd fur-
pas werdet yr yn erkenne(n)
Vnd habt yn ge)ehen Da )pra-25

ch philippus zu ym herr(e) zaig
vns den vat(er) )o genuegt vns
Je)us )prach zu ym Jch pin
)o lange zeit pey ew gewe-
)en vnd habt mich nicht er-30

kannt Philippe wer mich
)icht der )ich auch den vat(er)
Wie )priche)t du zaig vns de(n)
vater Gelaub)t du nicht das
ich yn dem vat(er) pin vnd der35

vat(er) yn mir i)t Die wort
)o ich mit ew rede die rede
ich von mir )elbs nicht ab(er)
der vat(er) der yn mir wonet
der tut die werch Gelaubt253vb

ir nicht das ich yn de(m) vat(er)
pin Vnd der vat(er) yn mir
i)t )o gelaubt doch durch
die )elben werch Werleich5

werleich )ag ich ew der an
mich gelaubet die werch
)o ich tun die wirdet auch
er tun Vnd wirdet grozz(er)
dan(n) die)e )ind tün Wan(n)10

ich zu dem vat(er) geen Vn(d)
was ir yn meinem name(n)
pitet das wirde ich tun
das der vat(er) geert werde
an dem )un / J)t das yr ew(a)n(ge)(lij)15

mich lieb habt )o behal-
tet mein gepott Vnd ich
wird den vat(er) pitten der
wirdet ew ainen and(er)n
tro)ter geb(e)n / das er ewi-20

kleich bey eẅ beleib den
gei)t der warhait den die
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werlt nicht genemen mag
Wan(n) )ie )icht )ein nichte
vnd wais )ein nicht Jr w(er)–25

det yn aber erkenne(n)d Wan(n)
er bei ew wirdet belei-
ben vnd wirdet yn ew
Jch la))e ew nicht v(er)wai-
)en Jch wir zu ew kome(n)30

noch ain lutzel vnd die
werlt )icht mich nü nicht
Jr werdet mich ab(er) )eh(e)n
wan(n) ich lebe vnd ir wer-
det leben / an dem tag w(er)–35

det yr erkenne(n) Das ich
yn meine(m) vat(er) pin Vnd
yr yn mir vnd ich yn
eẅ Der mein gepot hat
vnd behaltet der i)t der254ra

mich lieb hat Vnd wer mich
lieb hat den wirdet meyn
vat(er) lieb haben Vnd wirdt
mich )elb ym offnen Da5

)prach Judas zu ym nicht
der Scharioth herr(e) was i)t
das getan Das du dich )elbs
wirde)t vns offnen vnd nicht
der werlt Je)us antwurt Vnd10

)prach zu ym Wer mich lieb
hat der wirdet mein rede be-
halten Vnd mein vat(er) wirdet
yr lieb haben Vnd wirdet ko-
men zu ym vnd werdet wo-15

nu(n)g bey ym tün Der mich
nicht lieb hat der behaltet
meine rede nicht Vnd die
red )o ir gehort habt i)t nicht
mein )under des vat(er)s d(er) mich20

ge)annt hat Ditz hab ich mit
ew geredt bey ew wonu(n)d Ab(er)
der tro)ter der heilig gei)t
den der vat(er) )enden wirdet yn
meinem namen wirdet ew25
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lernen alle ding vnd wirdet
ew raten alles das ich eẅ )ag
Frid las ich eẅ Meinen frid
gib ich ew nicht als die werlt
gibt gib ich eẅ Ewr hertz wir-30

det nicht betruebt vnd furch-
tet )ich aurch nicht Jr habt ge-
hort das ich eẅ ge)agt hab
jch gen vnd kum zu ew hiet
ir mich lieb endleich ir freẅt35

ew das ich zu dem vater gen
Wan(n) der vat(er) mer(er) i)t dan(n) ich
Nu hab ich eẅ das ge)agt ee
das es ge)chech Wan(n) es dan(n)
ge)chehen i)t das ir es glaubt40

Jch wird nu nicht vil mit ew254rb

reden Wan(n) die)er werlt fur)t
i)t kome(n) Vnd hat an mir nichts
)under das die werlt erkenne das
ich den vater lieb hat Vnd als5

mir der vat(er) gepot hat geben
al)o tu ich )täts Wol auf gee
wir von hinnen Glos
VN)er herr(e) )prach zu
)einen Jung(er)n Ewr h(er)tz10

)ei nicht betrüebt vn(d)
furcht )ich auch nicht als ob er
)präch Wan(n) ich pins got Jn
meins vater haus )ind vil wo-
nu(n)g Das i)t / vil lons Vns(er) herr(e)15

)prach wes ir mich pitet yn mei-
nem namen das tun ich Wan(n)
der )un tut an den vater nichts
Darumb das der )un an dem
vat(er) geert wirdet Vns(er) herr(e)20

)prach wer an mich gelaubet
der wirdet Die werch tun die
ich tun vnd wirdet halt tün
die mer(er) )ind Des wund(er) niema(n)t
wan(n) es hernach offt ge)chehen25

i)t Vns(er) herr(e) machte die )iech-
en ge)unt die nür an )eins ge-
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wants )awm griffen So mach-
te )and peter die )iehen ge)unt
dar auf )ein )chadten geraichte30

der von )einem leib ward Vn-
)er herr(e) redte vnd predigte vn(d)
bekert manigen men)ch(e)n Da
aber die zwelifpot(e)n predigen
wurden die bekert(e)n noch ma-35

nig(er)n men)chen Al)o ward vns(er)s
her(re)n wort bewärt Doch teten )ie
es nür von )eine(m) gotleich(e)n ge-
walt Wan(n) er )prach zu yn an
mich mugt yr nichts getün40

Vns(er) herr(e) )prach i)t das ir mich254va

lieb habt )o behaltet mey(n) ge-
pott So tün auch ich des yr
mich pitet So pitt ich me(n))ch
got den vat(er) vmb eẅ der gibt5

ew ainen and(er)n gai)t dan(n) ir
yetzund habt der i)t ain vogt
vnd tro)ter der wirdet bey ew
als ich yetzund bei ew leipleich
bin Nu gelobt er ze )end(e)n den10

gai)t den )ie nü hieten Wann(e)
hieten )ie die gnad des heilige(n)
gei)ts nicht gehabt )ie mocht(e)n
nicht gelaubt haben Das i)t al)o
zuu(er))ten Sie hetten zu den zei-15

ten den heiligen gei)t das was
doch haimleich Sie wurd(e)n ab(er)
yn emphahen offenleich das
)ie dan(n) wol we)ten vnd emphu(n)–
den das )ie yn hietten Das i)t20

die gnad der warhait den die
werlt nicht emphahen noch em-
phinden mag das )ind die die
die werlt lieb habent vnd werlt-
leichen )achen nach gent die25

mugen den heiligen gei)t nicht
emphahen der mit)ambt dem
vat(er) vnd mit dem )un ain ewi-
ge vnd ainige gothait i)t Vns(er)
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herr(e) )prach Den gei)t den die30

werlt nicht )icht noch erkennt
Wan(n) die )o die wert lieb habe(n)t
die habent gei)tleicher augen
nicht damit )ie den heiligen
gai)t Sehen )olten Auch mag35

er mit werltleichen aug(e)n nicht
ge)ehen werden Wan(n) der hei-
lig gai)t i)t yn der me(n))chait
nicht er)chinen Der )elb gai)t
)prach vns(er) herr(e) beleibt yn eẅ40

vnd wirdet yn ew nicht als254vb

ain frömder ga)t der wid(er)
fuder kert )under als ain e-
wiger tro)ter der von ew
nym(mer) mer ge)chaidet O )uz-5

zer herr(e) ih(e))u cri)te wie ain
tro)tleichs vnd )altleiches
wort das i)t Vns(er) herr(e) )p(ra)ch
zu )einen ) jung(er)n Jch la))e
ew nicht v(er)wai)en Damit10

ertzaigte er yn vatterleiche
lieb Als ain getrewr vat(er)
der )ein lieben kind nicht
verla))en mag Jch kum zu
ew Das mainte er nach15

)einr vr)tend mit der bei-
we)ung Der ewigen gothait
das was ain getrewr vnd
)elig(er) tro)t Vns(er) herr(e) )prach
Noch ain lutzel Vnd die werlt20

)icht mich yetz nicht Als ob er
)prech Die werlt / die mich ye-
tzund mit )ichtigen auge(n) )icht
die wirdet mich ub(er) ain lutzel
zeit nicht )ehen Wan(n) da vns(er)25

herr(e) er)tuend da ertzaigte er
)ich der werlt nicht nür )ei-
nen lieben Dauon )prach er
zu den jung(er)n Jr werdt mich
aber )ehend das ge)chach nach30

)einr heiligen vr)tend da )a-
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hen yn )ein Jung(er) mit mani-
gen frewden vnd grozze(m) tro)t
an dem tag werdet vns(er) herr(e)
)prach vns(er) herr(e) das i)t wan(n)35

ir )ichtikleich )ehet das ir al-
)o gelaubet das ich pin yn
dem vat(er) / als der )chein yn
der )unnen i)t / al)o pin ich
ains mit dem vat(er) So )eit40

ir yn mir Als die weinreb
an dem wein)tokh / )o wird255ra

ich in ew So wirdet volp(ra)cht
mit den werchen das yetzund
an erhaben i)t mit de(m) glau-
ben Vns(er) herr(e) )prach wer5

mein gepott behaltet der hat
mich lieb Da )prach Judas )ein
Nefe nicht der pos judas herr(e)
was i)t das getan das du dich
vns wirde)t offnen vnd nicht10

der werlt Vmb die)e )ach frag-
te er an aller lewte )tat Vns(er)
herr(e) antwurt vnd )prach Die
komen zu dem vater die mich
lieb haben vnd belieb(e)t bey15

ym Da wirdet die ewig wo-
nu(n)g vnd nicht zergenkleiche
Vns(er) herr(e) )prach zu )einen
jung(er)n Wer mich lieb hat der
behaltet meine rede vnd wer20

mich nicht lieb hat der behal-
tet meine rede nicht Das )ind
die den vat(er) vnd den )un vnd
den heiligen gei)t yn gotleich-
en frewden nym(mer) ge)ehent Sie25

werden yn aber )ehen mit
grozzem laid vnd jamer Vnd
die rede )o ir gehort habt i)t
meins vaters der mich ge)ant
hat Der heilig gei)t wirdet30

ew lernen alle gute ding Mei-
nen frid las ich ew wan(n) ich
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zu dem vat(er) var aus die)er
werlt Meinen frid gib ich
ew Wan(n) ich ew zu meinem35

vat(er) fur Vns(er) herr(e) )prach ich
gib eẅ frid nicht als die
werlt frid gibt Jr gewinnet
frid an allen trüeb)al an al-
les laid an allen vngemach40

)under mit ewigen frewd(e)n
Suzzer herr(e) ihe)u cri)te hilf vns255rb

zu deinem ewigen fried Amen
Vns(er) herr(e) )prach Jr habt wol
gehort das ich ge)prochen hab jch
gen vnd kum zu ew das i)t5

Jch uar von ew leipleich zehy-
mel Vnd kum zu ew leipleich
an dem le)ten gericht Die)er
ding frewt yr ew hiet ir mich
lieb Jch rede yetzund nicht vil10

mit eẅ wan(n) der fur)t i)t kome(n)
vnd an mir hat er nichts Al)o
hat der tiefel der der werlde
fur)t I)t hai))et das i)t d(er) lewt
die der werlt nachgeen Der15

hat an den lewten nichts die
an )und )ind Vnd )ich gots gepots
fleyzzent zetün mit recht(e)n wer-
chen Dar nach )prach ab(er) vns(er)
herr(e) zu )ein jung(er)n al)o Joh(annis) xvo20

JCch pins der war weyn)tokh Clxxvj

Vnd mein vat(er) i)t der pawma(n)
Ain yede reb die nicht frucht
pringt yn yr die hebt er fud(er)
vnd alle die mey(n) frucht pringe(n)25

die furbet er das )ie mer frucht
pringen Nu )eit ir rain durch
die rede die ich mit ew geredt
hab / beleibt an mir vnd ich
beleib an ew Secht als die reb30

von yr )elbs nicht frucht p(ri)ngen
mag )ie beleib dan(n) an de(m) wein-
)tokh Al)o mügt auch yr nicht
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Jr beleibt dan(n) yn mir Jch pins
der wein)tockh Vnd yr die reb(e)n35

Wer yn mir beleibt vnd ich yn
ym der pringt vil frucht Wan(n)
an mich mugt yr nichts getun
Wer an mir nicht beleibt d(er)
wirdet aus geworffen als die40

reb vnd dorret vnd )ambnet255va

)ie vnd wirffet )ie yn das fewr
vnd prinnet J)t das ir yn mir
beleibt vnd meine wort yn ew
beleiben Alles das ir wellet5

das pitet vnd das ge)chicht ew
Mein vat(er) iv i)t dar an geert
das ir vil frucht pringt vnd
das yr meine jung(er) werdet Als
mich der vat(er) lieb hat gehabt10

Al)o hab ich ew lieb gehabt
Beleibt yn meinr lieb j)t das
ir mein gepot behaltet )o be-
leibt yr an meinr lieb Als
auch ich meins vat(er) gepot behal-15

ten hab Vnd auch an )einr lieb
beleibe Ditz hab ich mit ew ge-
redt Das mein frewd yn ew
)ey vnd das ewr frewde er-
fullet werde Glos20

DIe gleichnus von dem
wein)tok darzu )ich
vns(er) herr(e) geleichet
das ge)chach da )ie nü zu ti)ch
ge)a))en Wan(n) als die reb )tirbt25

vnd tod i)t )o )ie von dem wein-
)tokh ge)chaiden wirdet Al)o
i)t der men)ch an der )ele tod
)o er von vns(er)m her(re)n vnd kri)–
tenleichem gelaub(e)n ge)chaiden30

wirdet Vnd ain yede rebe das
i)t ain yeder men)ch der nicht
frucht rechts glaubens vnd kri)–
tenleich(er) werch pringet Den
wirfft der Weinzudel das i)t d(er)35
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vater von himel hin yn das
fewr vnd prinnet ewichleiche
Aber der )elig men)ch der r(e)cht
vnd gute frucht p(ri)nget yn vns(er)s
her(re)n ih(e))u cri)ti namen den rai-40

nigt der vater von himel255vb

mit den gnaden des heilige(n)
gei)ts das er yn )ein hertz
geẅ)t das er gut(er) werche
noch mer pringet Vns(er) her(re)5

)prach zu den jung(er)n Al)o
)eit ir rain durch die rede
das i)t von der rede die ich
mit ew geredt hab Er )p(ra)ch
nicht das )ie von dem wazz(er)10

der tauff rain warn )und(er)
von )einen worten Vnd die
tauff an wort i)t nür wazz(er)
aber die wort )o dartzu ge-
horn gebent dem wazzer der15

tauf kraft Beleibt an mir
)prach vns(er) herr(e) Jch pin der
war wein)tokh vnd ir )eit
die reben Wer des wänet
das er von ym )elbs gut frucht20

pringen mug der i)t nicht
an dem war(e)n wein)tokh an
vns(er)m her(re)n ih(e))u cri)to Der all
gut ding gibt vnd von dem
men)chen nichts emphecht25

nür andacht allain Dauon
)prach er Jr mugt an mich
nichts getün das i)t gut(er) wech
ding Dauon ain yed(er) me(n))ch
nicht die heiligen zwelfpot(e)n30

allain die an vns(er)m her(re)n pe-
leibent mit rechtem glaub(e)n
mit gehor)am mit gute(n) wer-
chen vnd dar an )tat beleibe(n)t
Den gibt vns(er) herr(e) gnad mer35

gut(er) ding zetun Vnd darnach
die ewigen frewd Vns(er) herr(e)
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)prach wer an mir nicht be-
leibet Des hat der men)ch
freye wal zetun der wirdet40

aus geworffen als die rebe
die von dem )tokh geworffen256ra

wirdet vnd durret So neme(n)t
)ie dan(n) die engel vnd pindent
)ie zu )amen Vnd werffent )y
yn der helle fewr Vnd prin-5

nent ewichleich Was )chait(e)n
man ob and(er)m holtz haket das
kan man zu and(er)m nicht ge-
nutzen nür das man es pren(n)e
Vns(er) her(re) )prach J)t das ir an10

mir beleibet wes ir pitet das
ge)chicht Dabei )ol ma(n) mer-
khen das er )prichet ob yr
an mir beleibt das i)t ob ir
an rechtem glaub(e)n beleibet15

vn(d) an guten werchen So
ge)chicht wes ir bitet Wer
aber nicht )tät beleibt vnd
abla))et dem ge)chicht als
der reben die ab dem wein-20

)tokh pri)t / die dorret vn(d) wir-
det verprannt Alle die an
vns(er)m her(re)n ih(e))u cri)to belei-
ben die mugen nichts and(er)s
wellen nür das zu der )ele25

hail gehort Es beleib(e)n auch
vns(er)s her(re)n wort yn vns wan(n)
wir tün vnd behaltet das er
vns gepeütet So hab wir
auch gedingen zu den gnade(n)30

die er vns behai))et das i)t
das ewig himelreich Wer
gute werch tut Das kumbt vo(n)
gots gnaden Vnd damit i)t
auch der vat(er) von himel ge-35

ert das ir vil frucht pringt
mit predig mit lere mit gu-
tem vorpild vnd auch mit
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der mart(er) als ich So werdt
yr meyn jung(er) Vns(er) herr(e)40

hies die jung(er) an )einer lieb256rb

beleiben als er )ie lieb gehabt
hat Dabei ver)tet man(n) das
vns vns(er) herr(e) ee lieb gehabt
hat dan(n) wir yn Wer an vn-5

)ers her(re)n lieb )tät beleibt der
behaltet )ein gepot Wan(n) wer
den and(er)n getrewleich vnd gentz-
leich lieb hat der tät vngern
das dem and(er)n laid i)t vnd ym10

wider wär / Dauon wer vns(er)s
her(re)n gepot uberget vnd pricht
der hat yn nicht recht lieb Wer
aber )ein gepot behaltet der be-
leibt yn )einr lieb Das hab15

ich geredt )prach vns(er) herr(e) das
mein frewd yn eẅ )ey das i)t
das ich mich der gnad(e)n freẅ
die ew kunftig i)t vnd das
ewr frewd erfullet Werd Wan(n)20

ir von gnaden die himeli)che
frewt mit mir be)itzet O h(er)re
ih(e))u (cri)t)e entzunde yn vns ein
gotleiche lieb das wir dich
al)o lieb haben vnd dein gepot25

behalten Das wir yn deinr
lieb beleiben Vnd von deine(n)
gnaden nicht ge)chaid(e)n wer-
den Des hilff vns raine ma-
gde maria Amen Nach den30

vord(er)n worten )prach vn)er
herr(e) zu )einen jung(er)n Joh(ann)is
DAs i)t mein xvo

gepot Das ir anein Clxxvij

and(er) liebhabt als35

ich ew lieb gehabt hab Ain
grozzer lieb dan(n) die)e i)t hat
niemant das ainr )ein )ele
)etz fur )ein frewnd Jr )eit
mein frewnd ob ir tüt das40
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ich ew gepewt Jch nenne ew256va

nü nicht meine knecht Wan(n)
der knecht wais nicht was
)ein herr(e) tut Jch nende eẅ
aber meine frewnd Wan(n) al-5

les das ich von meine(m) vat(er)
gehort hab das hab ich ew
kund getan Jr habt mich nicht
erwelt )under ich hab ew er-
werlt Vnd hab ew gesatzt das10

ir geet vnd frucht her tzu p(ri)ngt
Vnd das ewr frücht beleibe wan(n)
Was ir von meinem vat(er) pitet
das er eẅ das geb Ditz gepeut clxxviij

ich ew das ir lieb an einander15

habt Ob eẅ die werlt hazzet
wi))et das )ie mich ee dan(n) ew
gehazzt hat Wärt ir von d(er)
werlt gewe)en )o hiet die werlt
lieb das yr wár Vnd wan(n) ir20

von der werlt nicht )eit )und(er)
ich hab ew erwelt von der
werlt Darümb hazzt ew die
werlt Gedenkt meinr red die
ich ew ge)agt hab Es i)t der25

knecht nicht mer(er) dan(n) )eine
herr(e) habent )ie mein geächt
)ie werdent auch ew achtend
habent )ie meine rede behal-
ten )o werdent )ie auch die ewre30

behalten So ge)chehent die )ach
alle druch meinen namen wan(n)
)ie wi))ent des nicht der mich
ge)ant hat Wer ich nicht ko-
men vnd hiet mit yn nicht ge-35

redt )ie hietten nicht )und Nu
habent )ie nicht beredu(n)g vmb
yr sünde Der mich hazzt der
hazzet auch meine(n) vat(er) Ob
ich die werch nicht getan het40

die niemant ander getan256vb

hiett )ie hiett(e)n nicht )und
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So habent )ie es ge)ehen
vnd habent mich geha))et
Vnd meinen vater Das er-5

fullet wurd das an yr ee
ge)chriben i)t Sie habent
mich vmb)u)t gehazzet Joh(ann)is
WAn(n) aber der xvj
tro)ter kumbt den Clxxix10

ich ew )end(e)n wird
von meine(m) vat(er) Den gei)t
der warhait Der von dem
vat(er) get der wirdet gezeug-
nus tün von mir Vnd auch15

ir werdet gezeugnus tün /
wan(n) ir von er)t bei mir )eit
Das hab ich mit ew geredt
das ir yn )und nicht vea llet
Sie werden ew von yrn )ch-20

uln treiben auch kumbt die
zeit das ain yeder der ew
tötet Der wänt das er go-
tes dien)t dar an tü Das
werden )ie eẅ tün Wan(n) )y25

den vat(er) nicht erkant ha-
bent noch mich So hab
ich es mit ew geredt wan(n)
Der )ach zeit kümbt das
ir gedenket das ich eẅ das30

ge)agt hab Wan(n) ich was
bey eẅ Joha(n)nis xvjo Clxxx

SO gen ich nü zu de(m)
der mich ge)a(n)t hat
vnd kainr aus ew35

fragt mich nicht war ge)t
du Seit aber ich ditz ge-
redt hab mit eẅ hat trau-
rikait ewr hertz eruollet Seit
ich ew die warhait )ag So40

fuegt eẅ das ich gen Wann(e)257ra

ob ich nicht von hinne(n) var
So kumbt der tro)ter zu ew
nicht J)t aber das ich vo(n) hin-
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nen var )o )end ich yn zu5

ew Vnd wan(n) er kumbt )o
)trafft er die werlt von )un-
den vnd von der gerechtikait
vnd von dem gericht Von
den )unden Wan(n) )ie an mich10

nicht glaub(e)n haben Von d(er)
gerechtikait wa ich zu dem
vat(er) geen Vnd werdet mich
nü nicht )ehen Vnd auch vo(n)
dem gericht wan(n) dies(er) werlt15

fur)t i)t nü gerichtet Noch
hab ich ew vil ze )ahen )o
mugt yr )ein nü nicht ge-
tragen Wan(n) aber d(er) gei)t
der warhait kumbt der wir-20

det ew lernen alle258 Warhait
Wan(n) er wirdet von ym )elbs
nicht reden / )under alles das
er hort wirdet er geben Vnd
das kunftig i)t wirdet er ew25

kunt tün Der wirdet mich
ern wan(n) er es von de(m) mei-
nem nÿmbt vnd wirdet ew
das kunden Alles das d(er) vat(er)
hat das i)t mein Darumb30

hab ich ge)prochen Er wirdet
es von dem meine(n) nemen
vnd wirdet ew das kunden
DA vns(er) herr(e) Glos
hiet gelernt wer an35

)einr lieb beleiben
wolt der )olt )eine gepot
behalten Zuhannt lernte
er vnd bedewt was )ein ge-
pot i)t vnd )prach Das i)t mey(n)257rb

mein gepot das ir aneinander
lieb habt als ich ew lieb gehabt
hab Das er yn ditz gepot offt
vor )agte Damit mainte er das5

258 alle] gebessert aus aller.
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)ie es )täte hielt(e)n vnd an prü-
derleicher leibe nym(mer) ab liezzen
tut yr das )prach Vns(er) herr(e) )o
)eit yr mein frewnd vn(d) nenne
ew nicht knecht O herr(e) got10

wie ain grozze guet vnd tugent
das i)t das du dein hant getät
frewnd nenne)t259 Al)o ob wir dein
gepot behalten So werden wir
yn gen yn die frewd vns(er)s her(re)n15

Vns(er) herr(e) )prach Jr habt mich
nicht erwelet Jch hab ew er-
welet aus der werlt / das i)t da
yr yn )unden wart vnd hab
ew mit genaden ge)atzt Vnd20

gephlantzt das ir frucht zu dem
himelreich pringt Vnd das ewre
frucht Das i)t die war lieb e-
wikleich beleib Wan(n) ich ew aus
der werlt erwelt hab vnd ge-25

nome(n) Dauo(n) ha))et260 ew die we-
rlt als )ie mich ee gehazzt hat
Wan(n) wer ubel i)t der hat den
lieb der auch lieb i)t ub(e)l i)t
Als ob man )präch wer ew die30

werlt lieb So wert auch ir der
werlt lieb Dauo(n) gedenkt mein(er)
rede das ich ew das ge)agt hab
Vns(er) herr(e) )prach Wer ich nicht
kome(n) vnd hiet mit yn das i)t35

mit den juden nicht geredt )o
hietten )ie nicht )ünde Al)o mü-
gen )ich die auch nicht bereden
zu den vns(er) herr(e) an )einer )tat
die heiligen zwelifpoten lerer257va

vnd prediger ge)ant hat Doch
mugen die verfluchten juden
nicht mer beredu(n)g hab(e)n die
vns(er)n her(re)n )elber hort(e)n Vnd5

259 nenne)t] gebessert aus nennet.
260 ha))et] gebessert aus hai))et.
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)ahen Vnd an den er )eine We-
rch ertzaigte das er )ouil vn(d)
manigen ge)unt machte von
grewleichen )ichtumben das nie-
mant ander hiet getan Dauo(n)10

)ind )ie de)t(er)mer verdambt vn(d)
verlorn Es hazzet der vns(er)n
her(re)n ihe)u(m) cri)tu(m) vnd den him-
eli)chen vat(er) der an ihe)um
(cri)tu)m nicht gelaubet Wan(n) was15

man dem my(n)ni)ten tut Der
vns(er)n her(re)n ih(e)u)m cri)tu(m) angehort
wol od(er) ubel Das tut man auch
vns(er)m her(re)n Dauo(n) )prach vns(er)
herr(e) )ie habent mich ge)ehen20

vnd habent mich vn(d) den vater
vmb )u)t geha))et Der ha))et
den and(er)n vmb )u)t der kaine(n)
fru(m)men von261 dem hazz gewin-
net Al)o habent die juden25

vns(er)n her(re)n ih(e)u)m (cri)tu)m gehazzet
Wan(n) aber der tro)ter kumbt
)prach vns(er) herr(e) das i)t von ym
)elbs von aigen gnaden vnd tu-
genden den ich ew wird )end(e)n30

von Dem vat(er) den gei)t der
warhait Secht den heilige(n) gei)t
)endet der )un von dem vater
Von dem er )elber kome(n) i)t / Vn-
)er herr(e) )prach Der gai)t der35

von dem vat(er) fur geet vnd
kumbt / dabei i)t zemerken
das der heilig gei)t von yn
baiden Von dem vat(er) vnd
von dem )une i)t Der)elb257vb

gai)t )prach vns(er) herr(e) wir-
det gezeugnus tün vo(n) mir
das i)t mit der offnu(n)g die
er )ich wirdet tün als auch5

ge)chach da er auff die

261 von] gebessert aus mit.



001003 Transkription Gö 28.06.18 10:39

heiligen zwelfpoten kam
als es kri)tenhait noch
ze phing)ten begeet Vnd
es )prach vns(er) herr(e) zu den10

zwelifpot(e)n Jr werdet ge-
zeugnus von mir tun Das
i)t wan(n) ir den heiligen
gai)t emphahet So wer-
det ir meine gezeugn(us) of-15

fenleich yn der werlt das
i)t Das ich von dem tode
er)tanden pin vnd gotes
)un pin Vnd mit)ambt ym
ain ainige vnd ewige262 got-20

hait pin Das werden )y auch
offenleich p(re)digen vor kuni-
gen vnd fur)ten Des )ie vor
des heiligen gei)ts zukunft
nicht getor)ten tun Wan(n)25

)ie )ich nür )mukten vnd
purgen Da vns(er) herr(e) den
jung(er)n vor hiet ge)agt von
dem ha))e den )ie leiden
wurden Da tro)t )ie auch30

mit der kunftigen zukunft
des heiligen gei)ts der )ie
tro)ten vnd yn helffen wurd
Wan(n) )ie manigualtikleich(e)n
angeweigt wurden das35

)ie nicht yn )unde vieln vn(d)
)tät an dem glaub(e)n belei-
ben )olt(e)n263 Vns(er) herr(e) )p(ra)ch
zu den jung(er)n die)e rede
das i)t Von dem heilig(e)n gei)t258ra

hab ich ew hintz her nicht
ge)agt Wan(n) ich noch alles )elb
bey ew gewe)en pin vnd habt
tro)t von mir gehabt So var5

ich nu von ew als ob er )p(ra)ch

262 ewige] gebessert aus ewg.
263 )olt(e)n] gebessert aus wolt(e)n.
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Dauon i)t ew durft das ich
ew den heiligen gai)t / )ennd
ainen and(er)n tro)ter der ew
tro)t vnd der ew )terkh wid(er)10

ewr veint die ew anwey-
gend werden Vns(er) herr(e) hiet
den heiligen gei)t den jun-
g(er)n wol ge)annt vnd gegeb(e)n
die weil er noch leipleich15

auf der werlt pey yn was
So warn )ie dannoch nicht
wirdig zu emphahen Dar
vmb )agt er yn das vor das
)ie yn yrn nötten tro)t dar20

zu hietten Das vns(er) herr(e)
)pricht Jch )ennd ew den
heiligen gei)t vnd )pricht
auch Jch uar zu dem vat(er)
Darumb )ol doch niemant25

wänen das die heilig Drei-
ualtikait Ye ge)chaide(n) wurd
)under das mit die)(e)n wort(e)n
vnd werchen die gotleiche
dreiualtikait den lewt(e)n ge-30

kundet werd Wan(n) ob vns(er)
herr(e) ihe)us cri)tus den vat(er)
vnd den )un vnd den hey-
lige(n) gai)t nicht gepredigt
vnd gekundet hiett So wer35

die264 heilige dreiualtikait den
lewt(e)n vnkund Vns(er) herr(e)
)prach Wan(n) der heilig ge-
i)t kumbt der wirdet die
werlt )traffen / das i)t / mit40

ew(er)n worten Wan(n) al)o )eit258rb

ir ) vorcht)am aber dann(e)
)o werdet yr ew furcht(e)n Er
)traffet die von )unden die die
lewt getan habent das i)t das5

yn der heilig gei)t / die recht(e)n

264 die] gebessert aus der.
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lieb gab Vnd alle vorcht von
yn vertraib das )ie die werlt
freyleich getor)ten ge)traffen
vnd der heilig gai)t )traffte10

die werlt von der gerechtikait
die )ie nicht getan hat vn(d) nicht
tüt Er )traft auch die werlt vo(n)
dem gericht das i)t das die we(r)lt
das vrtaileich gericht nicht15

furcht Wan(n) der werlt fur)te
i)t nü gerichte al)o das er v(er)–
dambnet i)t das i)t der tiefel
der die)er werlt fur)t hai))et
Al)o wurden auch die verda-20

mbt die ym nachuolgent
Vns(er) herr(e) )prach zu den jun-
g(er)n Jch hab noch vil mit ew
zereden Als ob er )prach die
niemant ander ze end prin-25

gen mag So mugt yr des zu
die)er zeit nicht getrag(e)n wan(n)
der heilig gai)t noch zu yn
nicht komen was Wan(n) ab(er)
der kumbt an )ty(m)me vnd an30

)prach yn dies ynwendig yn
ewr hertz der wirdet ew ler-
nen alle rechtikait Vn(d) macht
ew kunftig )ach kund Vn(d) nicht
allain yn dies(er) werlt / halt das35

zu dem ewigen leben gehort
Der heilig gai)t i)t von dem
vat(er) vnd von dem Sun Der
vat(er) allain i)t von nyemant
Der )un i)t aus dem vater258va

geborn Vns(er) herr(e) )prach der
gai)t wirdet mich ern das
i)t die lewt Yn der hertz er
kumbt die werden mich ern5

ern das i)t )ie werden mein
ere von mir )agent das ich
des lebentigen gotes )un pin
Wan(n) der gei)t nymbts von
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dem meinem das i)t vo(n) dem10

vater von dem auch ich pyn
Nach der rede )prach ab(er) vns(er)
herr(e) zu )einen Jung(er)n Joh(annis)
ES i)t ain we- xvjo

nig vnd ir werdet15

mich nicht )ehen
vnd aber ain wenig vnd yr Clxxxi

werdet mich )ehen Wann(e) ich
gen zu dem vat(er) Dauo(n) )pra-
chen ettleich )einer jung(er) zu20

ain ander Was i)t das das er
vns )agt Ain wenig vnd yr
werdet mich nicht )ehen / Vnd
aber ain wenig vnd yr wer-
det / mich )ehen wan(n) ich var25

zu dem vater Dauo(n) )prach(e)n
)ie was i)t das / das er )p(ri)cht
ain wenig Wir wi))en nicht
was er redte Je)us erkannt
das )ie yn wolten fragen vn(d)30

)prach zu yn Des fragte yr
vnd(er) ew das ich ge)proch(e)n
hab ain wenig vnd ir wer-
det mich nicht )ehen Werleich
werleich )ag ich ew Jr werdt35

wainund vnd klagund Ab(er)
die werlt wirdet )ich frewn
So werdt ir ab(er) trawrend
Aber ewr traurikait wirdet
verkert yn frewd wann ain258vb

weib gepiert )o hat )ie trau-
rikait Wan(n) ir zeit kome(n) i)t
Wan(n) aber )ie geborn hat
das kind )o gedenkt )ie nü5

nicht der )war Wan(n) der
me(n))ch geborn i)t yn die)e
werlt dauo(n) habt auch ir
nü traurikait So wird ich
eẅ aber )ehen vnd ewr10

hertz werdent )ich ab(er) frewn
Vnd ewr frewd benymbt
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niemant von eẅ vnd an
dem tag )o werdt ir mich
nichts pittend Werleich15

werleich )ag ich eẅ Wes yr
den vat(er) yn meinem name(n)
pitet das wirdet er ew ge-
ben Vntz her habt yr nichts
gepeten yn meinem name(n)20

Bittet vnd yr werdet ne(n)nen
das ewr freẅd vol )ey Ditz
hab ich yn gleichnus mit
ew geredt Es kumbt die
zeit das ich nü nicht yn25

gleichnus mit ew rede / )und(er)
wird ich ew offenleich von
meinem vat(er) )age An de(m)
)elben tag werdet yr de(n) va-
ter yn meinem name(n) pit-30

tend Vnd nicht )ag ich eẅ
das ich mienen vat(er) vor eẅ
bitten wird Wan(n) der vat(er)
hat ew lieb Wan(n) ir habt
mich lieb gehabt vnd habt35

glaubt / das ich aus got ge-
gange(n) pin Jch pin aus de(m)
vat(er) gegangen vnd pin yn
die werlt komen Ab(er) v(er)las
ich die werlt vnd gen zu40

dem vater Da )prachen )ein259ra

jung(er) zu ym Sich nü red)t
du offenleich vnd )ag)t kain
geleichnus Nu wis wir das
du alle ding wai)t vnd dir5

i)t nicht durft das dich ye-
mant frag Je)us antw(ur)t yn
Nu gelaubt yrs Secht es ku(m)–
bt die zeit vnd i)t nü kome(n)
das ir ze)trewt werdet ain10

yeder zu )einem aigen gut
vnd verla))et mich ainigen
vnd nicht allainen Wan(n) der
vat(er) bey mir i)t Ditz hab
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ich mit ew geredt das yr15

frid yn mir habt Jn d(er) werlt
werdet ir ang)t leiden Doch
habt geding Jch hab die we-
rlt vberwunden Glos
VN)er herre )prach Es20

i)t ain wenige fri)t
Vnd ir werdet mich
nicht )ehen das i)t es i)t ain
wenige fri)t Vntz das ich die
marter leid Vnd yn dem25

grab verporgen wird vnd
dan(n) i)t ain wenige fri)t das
ir mich werdet )ehen aine
weil So die men)chleiche
natür ze himel fur Dan(n)30

nach dem Jung)ten gericht
werdet ir mich ewichleich
)ehen Yn den ewigen frew-
den Die)e rede wund(er)t die
junger vnd )prachen was35

i)t das / das er al)o )pricht
Das bedewt yn vns(er) herr(e)
vnd )prach Werleich wer-
leich )ag ich ew yr w(er)det
wainund vnd klagu(n)d Als ob259rb

er )prach Wan(n) ir mich )e-
het mart(er)n vnd töten So
w(er)det ir wainu(n)d vnd klage(n)
Secht )o wirdet )ich die we-5

rlt frewn das )ind die lewt
die wertleichem glu)t nach
gen die werdent )ich frewn
mit )ambt meine(n) veinten
Vns(er) herr(e) )prach aber ewr10

traurikait wirdet verkert yn
grozze frewd Das i)t wan(n) ir
)echt dan(n) ich von dem tod er-
)tande(n) pin vnd )agte yn die
gleichnus von aine(m) weib der15

kind tracht nü nahent war
das )ie trawret vnd )org het
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vntz das )ie gepär So gedacht
)ie halt der nöt nicht durch
die frewd des geporn / kindes20

Das weib bezaichent die hei-
lige kri)tenhait die vns(er)m her-
ren kind gepierd mit rechtem
gelaub(e)n vnd mit guten werch-
en Wan(n) die kri)tenhait an d(er)25

gepurd der kind not vnd a(n)g)t
leidet mit anweigu(n)g Vn(d) mit
manig(er) hant bekoru(n)g )o i)t )y
laidig vnd trawrig Wan(n) yr
zeit i)t kome(n) / das i)t / durch30

got leiden Wan(n) ain yed(er) me(n))ch
leidet hart geprechen vnd vn-
gemach Wan(n) ab(er) die kri)ten-
hait die not vnd arbait mit
anweigung ub(er)windet vnd zu35

den ewigen frewden kumbt
So gedenkt der men)ch nicht
was er erlitten Hat vo(n) den
frewden das er zu de(m) himel-
reich geporn i)t Al)o habt auch259va

ir )prach vns(er) herr(e) zu die)en
zeiten trawren vnd vngemach
vnd trüb)al So wird ich eẅ
aber )ehen vnd ewr hertz wir-5

det )ich frewn vnd ewr frewd
wirdet niemant von ew ne-
men Wan(n) vns(er) herr(e) ih(e))us cri)–
tus i)t die war frewd der ny(m)–
m(er)mer )tirbt vnd den )alige(n) die10

ewig frewd gepujd gepierdt
An dem tag werdet yr nichts
pitten Wan(n) dan(n) )o wirdet er-
kantnüs aller gut(er) ding Wer- ew(a)n(g)(li)

leich werleich )prach vns(er) herr(e)15

wes yr yn meinen name(n) mei-
nen vat(er) pietet das wirdet er
ew geben Das i)t was ir pie-
tet das zu der )ele hail gehört
das wirdet er ew geben An20
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dem tag werdet yr yn mey-
nem namen pitten Jch habe
ew vntz her mit geleichnus
zu ge)prochen Das i)t ain
rede die die lewt horent vn(d)25

doch der mainu(n)g nicht ver-
)tend So i)t die zeit nú kome(n)
das ich nü nicht yn gleych-
nüs mit ew rede ich pin aus
dem vat(er) gegangen das i)t30

aus der gothait vnd yn die-
)e werlt komen Das i)t das
ich die )ichtige me(n))chait an
mich hab genonenn Doch
hab ich die gothait nicht ver-35

la))en So verlas ich ab(er) die
werlt Vnd var zu de(m) vater
mit leipleich(er) zukunft Vns(er)
herr(e) verlies die)e werlt das
er leipleich dar jnnen nicht259vb

wonte vnd fuer zum vat(er)
da er die )ichtige me(n))chait
zu der vaterleichen Vnd vn-
)ichtigen gotleichen maie)–5

tat fuert Aber verlies er
die)e werlt da er )ich von
der lewt ange)icht zöch die
die)e werlt lieb haben vnd
fuer wider zu dem vat(er) / Da10

er )ein lieben lerte da glaub-
ten )ie Das er dem vat(er) eb(e)n
geleich i)t mit gotleich(e)n ern
Vnd darnach )tet das ew(a)n(ge)(li)
VNd da Joh xvijo15

vns(er) herr(e) die vor- Clxxxij

dern rede ger(e)dt
hiet zu den ju(n)–
g(er)n Da hub er )eine augen
auff yn den himel vn(d) )prach20

Vater die zeit i)t komen ere
deinen )un Das auch dich der
Sun ere / als du ym gwalt
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ha)t gegeben uber alle men-
)chen das alles das du ym25

gegeb(e)n ha)t Das er yn geb
das ewig leben Das i)t das
ewig leben das )ie dich ai-
nen erkennen den waren
got vnd den du ge)ant ha)t30

ihe)u(m) cri)tu(m) Jch hab dich
geert auff dem erdreiche
Jch hab verendet das werch
das du mir gegeb(e)n ha)t das
ich tün Vnd nu ere mich35

bey dir )elb mit den eren
die ich hiett bey dir ee das
die werlt war Deinen
namen hab ich geoffnent
den lewten die du mir ge-260ra

geben ha)t von der werlt Sie
warn dein vnd du ha)t mirs
gegeben vnd meine rede ha-
bent )ie behalten Nu habe(n)t5

)ie erkannt das alles das
du mir geben ha)t von dir265

i)t Wan(n) die wort die du mir
gegeben ha)t hab ich yn ge-
geben Vnd )ie habents geno-10

men Vnd habent erkant wer-
leich das ich aus dem vater
pin gegangen vnd habe(n)t ge-
laubt das du mich ge)ant
ha)t Jch pitt vmb )ie Nicht15

vmb die werlt )under vmb
die die du mir gegeben ha)t
wan(n) )ie dein )ind vnd alles
meins i)t dein vnd deins i)t
mein vnd pin an yn geert20

Vnd nü pin ich yn d(er) werlt
nicht / vnd kum zu dir hei-
liger vater behalt yn deinem
namen die du mir gegeb(e)n

265 dir] gebessert aus mir.
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ha)t das )ie ain )ind als25

auch wir Die weil ich pey
yn was da behielt ich )ie
yn deinem namen die du
mir gegeben ha)t hab ich
behuett vnd niemant i)t30

aus yn v(er)uaren nur der
verlu)t )un / Das die ge)chrift
erfullet werd So kum ich
nü zu dir vnd das red ich
yn der werlt Das )ie mein35

frewd vollikleich hab(e)n yn
in)elben Jch hab yn dein
rede gegeben Vnd die werlt
hat )ie geha)t Wan(n) )ie
von der werlt nicht )ind260rb

Als auch ich von der werlt
nicht pin Jch pitt nicht das
du )ie nemb)t von der werlt
)under das du )ie behalte)t5

von dem ubel Sie )ind von
der werlt nicht als auch ich
von der werlt pin / Vat(er) / hei-
lige )ie yn Der warhait Dein
rede i)t die warhait als du10

mich ge)ant ha)t yn die we-
rlt al)o hab ich )ie yn die
werlt ge)ant Vnd durch )ie
heilige ich mich )elb(e)n das auch
)ie geheiligt )ind yn d(er) war-15

hait Doch pitt ich )o vil nicht
vmb )ie )under Vmb die die
durch yr wort an mich glau-
ben )ind das auch )ie all ain
)ein yn vns Vnd das die we(r)lt20

gelaub das du mich ge)ant
ha)t Vnd die ere die die du
mir gegeb(e)n ha)t Hab ich
yn gegeb(e)n das )ie ain )ein
als auch wir ain )ein Vnd25

ich yn yn vnd du yn mir das
auch )ie volpracht )ein in ain



001013 Transkription Gö 28.06.18 10:39

Das die werlt erkenne das
du mich ge)ant ha)t Vnd ich
hab )ie lieb gehabt als auch30

du mich lieb gehabt ha)t
Vat(er) die du mir gegeb(e)n ha)t
wil ich wa ich pin das )ie
da bey mir )ein das )y mein
ere )ehen Das )ie mein ere35

)ehen die du mir gegeb(e)n
ha)t Wan(n) du mich liebha)t
ee die werlt ge)chaff(e)n wa(r)d
vat(er) gerecht(er) die werlt hat
dich nicht erkannt Das du260va

mich ge)ant ha)t Vnd ich
hab yn kunt getan deinen
namen / vnd wir yn kunt
tun / das die lieb mit der du5

mich lieb gehabt ha)t / yn yn
)ey vnd ich yn yn Glos
DA vns(er) herr(e) ih(e))us (cri)t)us
die predig verendet
hiet die er )eine(n) jun-10

g(er)n yn grozzer traurikait pre-
digte Wan(n) ym die zeit )einer
marter nahente Da hub er
)eine augen auff zehimel Vn(d)
pat )einen vat(er) Vnd )prach Va-15

ter die zeit i)t komen Das i)t
die zeit meiner marter er
deinen )un Das du die er)tend
nicht auf)chiebe)t Das dich der
)un ere Nu wie doch die gotle-20

ich ere volkomen i)t vnd )ie
niemant gemern mug an
der gothait noch gemynnern
So wirdet doch die gothait vn-
der den lewten geert mit Den25

ern die an )einem aingeborn
)un ihe)u cri)to vns(er)m her(re)n
geoffent ward Da er er)tu(n)d
von dem tod war(er) got vnd
war(er) men)ch das i)t doch30
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hie auf die)er werlt nür ain
tail Aber yn enr werlt wir-
det er von den )aligen vol-
likleich erkannt / vnd auch dan(n)
gentzleich vnd vollikleich gelebt35

Vnd da))elb i)t die volle klar-
hait vnd eru(n)g da vns(er) herr(e)
ihe)us cri)tus mit geert wir-
det So ward er doch hie auf
der werlt ee geert Vnd ge-40

lobt da mit das er die ding260vb

vnd die)e gnad den glaub-
hafften gerucht kunden Vn(d)
nü )prach vns(er) herr(e) Vat(er)
ere mich bey dir )elben mit5

den ern die ich hiett ee
das die werlt ward / das i)t
/ das ich )itz zu deiner ze)em
da ich mit)ambt dir ee ge-
we)en pin yn der ewigen10

gothait Vat(er) ich hab deinen
namen gekundet )prach vn-
)er herr(e) den lewten die
du mir gegeben ha)t Als ob
er )präch Nicht den namen15

das du got hai))e)t vn(d) pi)t
Wan(n) den )elben name(n) ha-
bent die juden ee erkannt
)under den name(n) das du hai)–
)e)t vnd pi)t mein vat(er) Der20

name i)t den lewten vner-
kannt gewe)en an dein )un
das i)t an mich ihe)u(m) (cri)tu)m
Die )elb(e)n lewt das i)t die zwe-
lifpoten die )ind dein gewe-25

)en vnd haben deine red be-
halten das )ie es and(er) lewte
lernent / vnd )ind mein das
)ie an dem gelauben belei-
ben ¶ Da vns(er) herr(e) vmb die30

zwelifpoten pat den vater
von himelreich Da )prach
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er Jch pin nü yn der werlt
nicht Das i)t ich )chaid nü
zehannt aus der werlt )o35

)ind )ie yn der werlt Das
i)t )ie beleibent noch yn der
werlt yn not vnd yn ang)t
vnd wordent nicht zehant
aus der werlt )chaiden So40

var ich aber zu dir / Dauo(n)261ra

pitt ich vmb )ie das du )ie
behalte)t / Heiliger vat(er) be-
halt yn deinem name(n) das
)ie ain )ein yn rechter lieb5

als wir ain )ein Dar vmb
das vns(er) herr(e) wol we)t das
)einer mart(er) zeit kome(n) was
Vnd das er zuhannt von der
werlt )chaiden )olt / Dauon10

redte er als er nü von )ei-
nen jung(er)n ge)chaiden war
Vnd )prach Vat(er) die weil ich
pey yn was / da behielt ich
)ie yn deinem namen Nu15

)ol niemant wänen das der
vater be)under behalt vnd
der )un auch be)und(er) behalt
Sie behaltent miteinander
wan(n) der vat(er) vnd der )un20

vnd der heilig gei)t ain got-
hait i)t Das aber die ge)ch-
rifft al)o )pricht Das i)t / dar
vmb das wir die men)chait
von der gothait kunnen er-25

kennen vnd nemen ¶ Vn)er
herr(e) )prach Jch hab in das
i)t meine(n) jung(er)n deine red
gegeb(e)n Als ob er )prach
das )ie yn der werlt predi-30

gen vnd lernen vnd die
werlt hazzet )ie Da maint
vns(er) herr(e) das )ie yn der werlt
gemartert wurden Jch pitt
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dich nicht das du )ie von35

der werlt nemb)t Wann(e) yr
durft yn der werlt i)t das
)ie die werlt lernen )under
das du )ie behalte)t vo(n) de(m)
ubel die)er werlt / Vns(er) herr(e)40

)prach )ie )ind von d(er) werlt261rb

nicht Als auch ich von d(er) we(r)lt
nicht pin das i)t das )ie werlt-
leicher frewden nicht nach-
uolgent noch gent als auch5

ich / Dauo(n) heilige )ie yn dei-
ner wey)hait Vnd warhait
das )ie behalt(e)n werden von
der werlt )unden das i)t von
dem ubel dies(er) werlt / Vn)er10

herr(e) )prach Vat(er) als du mich
ge)ant ha)t yn die werlt das
ich die men)chait an mich ge-
nome(n) hab vnd den lewten
dein gerechtikait gekundt vn(d)15

ge)agt hab Al)o hab ich )ie ge-
)annt das )ie die zwelifpoten
hai))en vnd auch )ein Vnd dei-
nenn namen yn der werlt
p(re)digen vnd kunden als ich20

getan hab vnd das )ie gehei-
ligt werden yn der warhait
/ das i)t / das )ie an )unde )ein
vnd auch alle die die von yrn
wort(e)n das i)t von yr ler vn(d)25

von yr p(re)dig gelaubhaft w(er)–
den an mich Jch hab yn die
ere gegeb(e)n die du mir gege-
ben ha)t / das )ie ain ding
)ein an der rechten lieb vnd30

an dem rechten glaub(e)n / Die-
)e red vnd noch manig als das
ewangeli )agt p(re)digt vns(er) her(re)
)einen jung(er)n vor an dem
phin)tag abent das man den35

antlas tag nennet Vnd )terkt
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)ein jung(er) als ain getrewr
freẅnt / der von lieb(e)n freün-
den )chaiden )ol vnd müs
der er )ich hart vnd vngern261va

anet Vnd ains wol wais dz
)ie yn lebenden ny(m)m(er) mer )e-
hen Dauon vrlaubt er )ich von
yn mit getrewr vnd frewnt-5

leicher rede vnd pat vnd em-
phalich )ie dem vat(er) von hy-
melreich als ir vor v(er)nomen
habt Math xxio M(a)rci xio luc(e) xixo

JE)us kam mit )eine(n) Joh(ann)is ijo10

jung(er)n hintz i(e)r(u)a)l(e)m Vnd gieng
yn gotes tempel Vnd trayb
dar aus die dar Jnne kauff- Clxxxiij

ten vnd verkaufften vnd der
wech)ler ti)ch warff er vmb15

vnd ge)tatet nicht Das nie-
mant kainr )chlacht a))ach
yn den tempel trug vnd lert
die lewt vnd )prach Es i)t
ge)chriben al)o Mein haws20

hai))et ain petthaus allen
lewten Das habt ir gema-
cht zu ainr hol der abprech-
er Da kamen zu ym lam
vnd plinden yn dem tempel25

die macht er alle ge)unt Vnd
lerte tägleich yn dem tempel
Da kamen der juden kind vn(d)
rueften lawt vnd )ungen O-
)anna dauids )un Da das30

der pfaffen fur)ten horten mit
)ambt den mai)t(er)n Vnd )a-
hen die wunder die vns(er) her(re)
tet Vnd auch das ge)ang vo(n)
den kinden horten die vn-35

wirdenten das vnd )prach(e)n
zu ih(e))u Hor)tu was )ie )pre-
chent Je)us antwurt vnd
)prach Ja Vnd )prach zu yn
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habt ir nicht gele)en Das40

ge)chriben i)t Aus d(er) kind261vb

mund vnd auch aus d(er) mu(n)d
die nach )augent ha)t du
deinen lob volpracht Da
das die mai)ter vnd die fur-5

)ten horten )ie )ucht(e)n wie
)ie yn tötten vnd funden
nicht was )ie töten Wan(n) )ie
vorchten ihe)um Wan(n) all
)char wundert )einr lere10

Je)us gieng von yn aus
der )tat Vnd kert hintz be-
tania vnd lerte alda die
lewt von dem reich gottes
Des and(er)n morgen früe kert15

er hintz i(e)r(u)a)l(e)m vnd vnder-
wegen ward yn hungru(n)d
da )ach er ainen veigen-
pawm pey dem weg )ten
vnd gieng Zu dem )elben20

pawm vnd wolt veigen
prechen Da vand er nicht
frúcht dar an nür lawb
allain wan(n) es was noch
nicht der veigen zeit Jhe-25

)us )prach Nu kum aus dir
nym(mer) mer kain frucht e-
wichleich Vnd zehant da
erdorret der pawm Da
es abent ward da gie(n)g er30

wider mit )einen Jung(er)n
aus der )tat Vnd des an-
d(er)n morgen früe da )ie
wider da fuer giengen
Da )ahen die jung(er) das der35

pawm erdorret was mit
)ambt der würtzen Des
wunderten )i )ich vnd )pra-
chen wie )chier der pawm
erdorret i)t Sand Peter40

gedacht an ihe)u red Mai-262ra
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)ter )ich der pawm dem du
fluche)t der i)t erdorret Je-
)us antwürt vnd )prach Wer-
leich )ag ich ew i)t das yr5

ve)ten glaub(e)n habt Vnd
nicht zweifelt Nicht allain
vmb den veigenpawm halt
vmb die)en perg Vnd )p(re)cht
ir das er )ich auf heb Vnd10

)ich yn das mer lass Es ge-
)chicht ob ir es yn ewr(e)m
hertzen gelaubt Dauo(n) )ag
ich eẅ Alles das ir pittet
gelaubt / das es ge)chicht )o15

wider uert es ew Vnd wan(n)
yr )tet an ew(er)m gepett )o
verlat was eẅ hintz yema(n)t
gepri)t Das ew ewr vater
der yn den himeln i)t ewr20

)und verlass J)t das yr
nicht verlazzt )o verlätt
auch ewr Vater der yn den
himeln i)t ew nicht ewr )u(n)d
DA vns(er) herr(e) hintz25

i(e)r(u)a)l(e)m kam da gieng
er des er)ten yn gots
tempel Damit hat er vns
bewei)t wa wir hin komen
da )ullen wir des er)ten yn30

die kirchen gen ob )i da
i)t Vnd )ullen got anpiet(e)n
vnd an rueffen Vn)er her(re)
traib die kauflewt aus de(m)
tempel vnd warff den wech-35

)lern yr ti)ch vmb Dauon
li)t man das er das zwir
hab getan Da ver)tet man
pey )pricht Jeronim(us) das
alle die die gotes heilikait262rb

verkauffent od(er) kauffent die
)ol man aus dem gots haus
das i)t aus der kri)tenhait tr-
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eiben das i)t mit dem pann5

vnd mit der ächte Vnd )ol
yn yr )e))el vmbwerffen das
i)t man )ol )ie von den ern
)to))en da )ie yn ge)ätzt )ind
es )ey hochwirdig oder nid(er)10

Wan(n) vns(er) herr(e) ih(e))us cri)tus
die kauflewt aus traib vn(d)
auch die wech)ler die der
juden fur)ten Vnd auch ire266 pfaf-
hait durch geitikait vnd d(ur)ch15

genies yn gots tempel ge-
)atzt hietten Als yr an de(m)
vord(er)n ewangeli vernomen
habt das auch von dies(er) mar-
ter )agt Jn vns(er)s her(re)n te(m)pel20

wurden verkaufft och)en )ch-
aff vnd tauben Bey den och-
)en die nutz zu dem paw )ind
da pei )ind lerer bezaichent
die mit gots wort pawnt25

vnd arbaitent Wan(n) die ler-
nent durch lob vnd durch
genies So verkauffent auch
)ie och)en yn dem te(m)pel Die
)chaf )ind )enftee vich(e)l die30

bezaichent rainikait vnd gute
werch Wer die begeet durch
ruems willen vnd durch we-
rltleichen lob Der verkaufft
)chaff yn dem tempel Der35

heilig gai)t er)chain yn tau-
ben weis da bei )ind bezaich-
ent gotes gab Wer die kauft
od(er) v(er)kaufft haimleich oder
offenleich das i)t Symoney262va

die v(er)kauffent tauben ym
tempel gotes tauben das
i)t yn der kri)tenhait Die
wech)ler die yn dem tempel5

266 ire] ergänzt.
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warn bedewten die gotes
Dien)t Durch genies vnd
nicht durch gotes lon Hin
wech)lent was der i)t die gai-
)elt vns(er) herr(e) mit den )tri-10

cheinen gei)eln Das i)t das
)ie dort yn der helle gepunde(n)
werden Vns(er) herr(e) macht zu
den zeiten die plinden vnd
lamen ge)unt die zu ym yn15

den tempel kamen Vnd das
ge)chach vmb manige )ach
Zu dem er)ten das er ertzai-
get das er vollen gewalt hiet
die kauflewt aus ze treiben20

Zu dem and(er)n mal das er mit
den zaichen die er tet die war-
hait bewert die die kind von
ym )ungen Zu dem dritten
mal das die getrewn vnd die25

glaubhaften Von den vnge-
trewn vnd val)chen Juden
phri)ein ausgenomenleiche
erkannt wurden Wan(n) die
verfluchten Juden vmb ped30

)ach vmb das au)treib(e)n aus
dem tempel Vnd auch vmb
den lob)ang der kind vns(er)n
her(re)n vnwirdeten vnd redt(e)n
mit ym dar vmb als das e-35

wangeli )agt Spricht Cri)o)–
tim(us) Es was ain grozz(er) vn-
wei)tumb an den Juden Wan(n)
die jungen kind lobten yn vn(d)
erten vns(er)n her(re)n So miet(e)n262vb

vnd vnwirdeten yn die alt(e)n
vnd ge)tanden man(n)e Da be-
wert vnd bezeugt vns(er) herr(e)
der kind lob mit der ge)chrift5

als vor ge)chriben )tat Wan(n)
an den kinden Was noch men-
)chleicher )inne nicht nür got-
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leicher wei)tumb vnd kun)t vo(n)
dem )ie den )inne hiet(e)n Da10

kerte vns(er) herr(e) von den vn-
glaubhaften iuden gegen
Bethania das bedewt ain
haus der gehor)am Vn)er
herr(e) belaib darumb zu i(e)r(u)a)l(e)m15

nicht Wan(n) er was arm vnd
wolt )ich niemant zumach(e)n
vnd hiet auch kainen wirt
zu i(e)r(u)a)l(e)m So behilt yn lazar(us)
jn bethania willichleich vnd20

gern Vnd da bei i)t zu mer-
ken das ym die kind nicht
die)e grozze ere an aignen
)innen noch durch )einen
reichtumb ertzaigten )und(er)25

das es von )einem gotleich-
en gewalt ge)chach yn het
and(er) manig(er) hin haim geno-
men Da ym )o grozze ere
widerfur von den kind(e)n Da30

hieten es die v(er)fluechten jud(e)n
dauon Vernicht was es vo(n)
got ge)chehen was Spricht
Cri)o)tim(us) Heilig lewt )ull(e)n
da nicht wonu(n)g )üchen da35

edel vnd reich Vnd hoch lewt
)ind Vnd )ullen )ich auch nicht
frewn der edeln gute(n) )peis
)ie )ullen )ich frewen der
lewt die )ie yn heilikait vin-263ra

den das )ullen lerer merk(e)n
Vnd des and(er)n morgens frue
das was an dem Mändag
da gieng er wid(er) an )ein(e) ar-5

bait als ain getrewr arbai-
ter Vnd vnder wegen ward
yn hungrund nicht allain als
ainen men)chen nach leyp-
leicher )peis )under als got10

nach der men)chen hail vnd
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)el Al)o )pricht Cri)o)tim(us)
der pawm ane frucht bedeu-
tet Das judi)ch volkh als je-
remias ge)prochen Hat Jch15

)ich gar pös veigenpawm dz
bezaichent die po)en hertz der
juden Der pawm )tund bei
dem weg vnd nicht Auf de(m)
weg das bezaichent das )ie20

die alten ee die alle)ambt
gei)tleich bedewtu(n)g hat vn(d)
wellent yr nicht Ver)ten Vn(d)
wellent nicht gelaub(e)n an vn-
)ern her(re)n ih(e)u)m cri)tum der25

der war weg i)t zu dem hy-
mel als er )elb ge)prochen
hat Jch pin der weg die
warhait vnd das leben Es
vand Vns(er) herr(e) an dem vei-30

genpawm nicht frücht nür
vil pleter das bezaiche(n)t das
die iuden vil ge)chrifft Vnd
)atzt habent Das i)t yn Doch
an frucht zu dem ewige(n) hail35

Spricht Jeronim(us) Es )ind nicht
veigen an dem veigenpawm
das i)t es i)t nicht frucht an
den juden So habent aber
die heiligen kri)ten an yrm263rb

pawm / Das i)t / an yrm leb(e)n
pleter mit guter lere plud
mit gutem vorpild guter vn(d)
)choner )ytten frucht mit rai-5

nen werchen An dem )elb(e)n
weg da vns(er) herr(e) hintz i(e)r(u)a)l(e)m
gieng wil man das yn hu(n)–
gert vnd Dem veigen pawm
flucht Das i)t / ge)chehen zu10

bezaichung der judi)ch(e)n diet
Wan(n) wie wol vns(er) herre
we)te das nicht veigen an
dem Veigenpawm warn wan(n)
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der veigen zeit noch nicht15

was Doch )ücht er frucht
dar an Al)o tet der lebe(n)tig
gotes )un Wie wol er we)t
das )ein predig vnd ler an
den juden vnu(er)nämleich20

wär Doch hung(er)t yn nach
der men)chen hail vnd da
er nicht wuechers an der
Judi)chait vand Da vil der
fluch auff )ie das )ie vnd25

yr ge)chlacht )ind erdor-
ret vnd pringen ewichleich
nicht frucht Vns(er) herr(e) tet
dem veigenpawm nicht ge-
walt nur zu bezaichung30

der juden po)hait Wan(n)
des pawms vnfruchtikait
bedewtt der Juden )chuld
So bezaichet vns(er)s herren
fluch die gerechtikait vnd35

das erdorren bezaichent yr
weitz Spricht Ezechiel d(er)
wey))ag jch hab erdorret
das grune Holtz / Das i)t
Jch hab verflucht das vnge-263va

laubhafft volkh das )ind
die Juden Vn)ers her(re)n iu(n)–
ger wunderten des zaich-
ens Darumb wan(n) )ie vn-5

gewan warn kainer rach
von vns(er)m her(re)n Vns(er) her(re)
flucht dem pawm darvmb
nicht das er nicht veigen-
frucht dar an vand Er flucht10

ym darumb das er halt
furpas nicht frucht pringe(n)
wolt Al)o tunt auch die ju-
den die habent kainen fur-
)atz zu kri)tenleichem glau-15

ben Vns(er) herr(e) )prach zu
den jung(er)n vnd hiet yr gan-
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tzen glaub(e)n an zweiuel
Vnd )precht ir zu dem perg
heb dich auf vnd leg dich20

yn das mer es ge)chäch
Das bedewt )and Ambro-
)ius al)o gei)tleich Vn)er
herr(e) i)t der grozz perg den
habent die zwelifpot(e)n mit25

yr predig aus der judi)cha-
it genomen vnd habent yn
geruefft vnder die haiden
So bedewtet es )and jeroni-
mus al)o Der tiefel haizzt30

der perg den die heiligen
zwelfpoten mit Vns(er)s her(re)n
gwalt aus den behaften lew-
ten triben Vnd )anten yn
yn das mer das i)t yn die35

pitterkait der helle Vnd die-
)e bedewtnus geuellet pas
Doch i)t es auch offt )ichti-
kleichen ge)chehen Das
heilig lewt die ve)tes glau-263vb

ben gewe)en )ind habent
yn vns(er)s her(re)n namen perg
fuder gehai))en varn Vnd
i)t ge)chechen als ain sálig(er)5

pi)cholff der wolt )ein kyr-
chen weiter machen des
irrat yn ain gross(er) perg de(m)
gepot er yn das mer ze
uarn Vnd ge)chach all ze-10

hant

[fol. 263vb,11–274ra,3: zwei Judentraktate]

Amen Nu hort das ewan-274ra

geli das vns(er) herr(e) lazaru(m) er-
kukte von dem tod vnd )p-5

richet al)o Johan(n)is xio

ES was ainr )iech
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lazarus von Be-
tania purtig
von dem ka)tel10

das marien vnd marthan
)einr )we)t(er) ped(er) was Es Clxxxvj

was die maria die vns(er)n
her(re)n )albt mit )alben vnd
)ein fuess trukhent mit yrn15

lökhen Da prud(er) lazarus
was )iech Da )anten )ein
)we)tern zu ihe)u vnd )pra-
chen herr(e) )ich den du lieb
ha)t der i)t )iech Da ihe)us20

das horte er )prach zu yn
Der )ichtumb i)t zu dem tod
nicht )under got zu ern das
gotes )ün damit geert wir-
det Nu het ihe)us martha(m)25

vnd yr )we)ter maria(m) vnd
auch yrn prueder lieb vnd
da er erhort das er )ich was
da belaib er zwen tag an
der )tat Darnach )prach er30

zu )einen jung(er)n gee wir
aber yn judeam Da )pra-
chen die jung(er) zu ym Mai)–
ter nü )uchen dich die Jud(e)n
ze )tainen Vnd du ger)t ab(er)35

dar Je)us antwurt Vnd )p-
rach sind nicht zwelff weil
des tages Wer bey dem tag
geet der )tozzt )ich nicht Wan(n)
er das liecht dies(er) werlte40

)ichte J)t aber das er bei der274rb

nacht geet )o )tozzt er )ich
wan(n) das liecht i)t yn ym
nicht Da sprach er vnd dar
nach )agte er yn lazarus5

vns(er) frewnt )läfft Vnd ich gen
das ich yn von dem )chlaff
wekh Da )prachen )eine ju(n)–
ger herr(e) i)t das er )chläffet
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)o wirdet er ge)unt Nu het10

ihe)us von )einem tode ge-
)prochen Da wänten )ie er
hiet von )einem )laff geredt
Da )agt yn ihe)us offenleich
lazarus i)t tod vnd frew mich15

durch ew Das ir glaubt das
ich danicht was Nu gee wir
zu ym Da )prach auch tho-
mas der didimus i)t genant
zu den and(er)n jung(er)n gee wir20

vnd )terben mit ym Nu kam
ihe)us vnd vand yn das er
nú vier tag hiet yn dem
grab gelegen Es was auch
betania bey i(e)r(u)a)l(e)m als funf-25

tzig )tadia Nu warn d(er) ju-
den vil komen zu Martam
vnd Marien das )ys tro)t(e)n
vmb yrn pruder Vnd da mar-
tha vernam das ihe)us ko-30

men was Da lieff )ie ym
enkegen )o )as maria da
haym / Da )prach martha Clxxxvij

zu ihe)u(m) Herre wer)tu hie ge-
we)en mein prud(er) wär nicht35

töd So wais ich nü wol
wes du hintz got pitte)t
das gibt dir got Je)us )p-
rach zu yr Dein prud(er) er-
)tett Martha )prach zu ym40

Jch was das er erstet an274va

der vr)tend an dem jung)t(e)n
tag Je)us )prach zu ir jch
pin die vr)tend vnd das le-
ben Der an mich gelaubt5

ob er halt tod wär er wir-
det lebend Vnd ain yeder
der lebt vnd an mich glau-
bet der )tirbt nicht ewiclei-
ch Glaub)t du Sie )prach10

zu ym Ja herr(e) Jch hab ge-
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laubt das du kri)t pi)t des
lebenden gotes )un d(er) du
yn die)e werlt komen pi)t
Vnd da )ie das ge)prochen15

hett Da gieng )ie von dan(n)
Vnd hies yr )we)t(er) komen
Marien haimleich vnd )p-
rach der mai)ter i)t hye
vnd hai))et dich kome(n) Da20

)ie das hörte Da )tund )y
)chier auff vnd gieng zu
ym Noch was ihe)us yn
das ka)tel nicht kome(n) )und(er)
er was noch an der )tat25

da ym marta engegen ko-
men was Dauon die jud(e)n
die pey yr yn dem haws
warn Vnd )ey tro)ten da
)ie mariam )ahen das )ie30

dratt auf)tund vnd aus
gieng Da giengen )ie nach
ir vnd )prachen Sie geet
ab(er) zu dem grab das )ie da
wain Vnd da Maria kam35

da ihe)us was vnd da )ie
yn )ach )ie vil ym zu den
fue))en Vnd )prach zu ym
herr(e) wer)tu hie gewe)en
mein pruder wer nicht töt40

Da )ie ih(e))us wainund )ach274vb

er ward betruebt yn dem
gei)t vnd betruebt )ich )elb(er)
vnd )prach Wa habt es yn
hin gelegt Sie )prachen5

zu ym herr(e) kum dan(n) vnd
)ich vnd ihe)us ward wai-
nend Dauon )prachen die
juden secht wie lieb er ym
was Sö )prachen ettleich10

aus den Juden mocht d(er)
nicht getun das er nicht
)turbe der dem die augen
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auff tet der plint geboren
was Da gri)gramt ih(e))us15

zu dem and(er)n mal yn ym
)elb vnd kam zu de(m) grab
das was ain holl vnd ain
)tain was ab(e)n dar uber
gelegt Da )prach ihe)us20

hebt auff den )tain Da
)prach Marta zu ym des
)we)t(er) der da tott was
herr(e) er )tinkt nú wann(e)
er viertag yn dem grab25

gelegen i)t Da )prach ihe-
)us zu yr hab ich dir nicht
ge)agt i)t das du glaub)t
)o ge)ich)t du gotes ere
Da huben )ie den )tayn30

auf Da hub ihe)us )ein
augen ze himel vnd )p(ra)ch
Vater ich dankhe dir das
du mich erhoret ha)t Wan(n)
ich hab wol gewe)t das35

du mich zu aller zeit ho-
re)t )under durch das volk
das hie vmb )tet hab ich
es ge)prochen das )ie glau-
bent das du mich ge)ant40

ha)t Da er das het ge)pro-275ra

chen da )chr(i)e er mit groz-
zer )tym(m) lazare kom her
fur Vnd zehant gieng er
herfur der töt gewe)en5

was Vnd was an fue))en
vnd an hennden gepund(e)n
mit vä)chen vnd )ein ant-
litz was mit ainem tüche
verpu(n)den Da )prach ihe)us10

zu yn lö)t yn auff vnd la)–
)et yn hin gen Dauo(n) ma-
nig vnd vil die zu maria
kome(n) warn Vnd het(e)n auch
ge)ehen das ge ihe)us getan15
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hett die glaubten an yn )o
giengen ettleich aus yn zu
den phari)ein vnd )agt(e)n yn
was ihe)us getan het glos
DA vns(er)m her(re)n ku(n)d20

ward getan das la-
zarus an dem tod
lag dannoch belaib vn)er
herr(e) zwen tag Das er dar
nicht kam vntz das lazar(us)25

den vierden tag yn dem
grab gelegen was allerer)t
erkuket er yn Das die ju-
den )einen gotleichen gwalt
erkant hieten das half nicht30

wan(n) yr hertz was er)taint
vnd herte al)o )ind )ie auch
noch hewt Das vns(er) herr(e)
wider hintz judea kerte das
bezaichent das die jud(e)n ge-35

gen der werlt end nach des
antikri)tes )chentigen töd zu
kri)tenleichem gelaub(e)n wer-
dent kern Da vns(er)m her(re)n
)ein jung(e)r wid(er) rieten das40

er yn judeam das lannd
nicht gieng Wan(n) die jud(e)n275rb

wolten yn ee da ver)taint
haben Da )prach vns(er) herr(e)
wer pei dem tag get das
i)t wer an mich glaubt wan(n)5

ich das war liecht pin der
)tozzt nie )ich nicht an vnge-
lauben Wer aber yn d(er) vin-
)ter gett das i)t yn vnglau-
ben der wais nicht wa hin10

)ein )ele vert Vns(er) herre
)prach zu den jung(er)n Jch frew
mich durch ew das ich da
nicht gewe)en pin Das )p-
rach vns(er) herr(e) darumb wan(n)15

wie wol )ie ym glaubt(e)n Doch
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)o wurden )ie tägleich mit
den zaichen die vns(er) herr(e) tet
an dem glauben beue)tent
vnd be)terket Vns(er) herr(e) )p(ra)ch20

zu )and Marta wer an mich
glaubet der )tirbt ewicleich
nicht Das i)t des ewigen to-
des an der )ele )tirbt er nicht
Vns(er) herr(e) )prach zu )and Mar-25

ten Jch pin die vr)tend vnd
das leben wer an mich glau-
bet der )tirbet nicht ewich-
leich Vnd )prach gelaub)t du
das Sie )prach ja herr(e) Sam30

ob )ie )prech Jch wais wol das
du yn erkuken mag)t ob du
wilt das )tet an deinem will(e)n
Jch wil ab(er) nicht darumb pit(e)n
wan(n) ich nicht wais ob ym35

die erkukung nütz )ey oder
nicht Secht das i)t gut ze
merken Wan(n) man(n) )ol got
la))en nach )einen gnad(e)n mit
den toten vnd mit den )ich(e)n40

wandeln Wan(n) ob man yn
yrm leben ettwen ab got275va

erpitet das pringt oft hin
nach zwiualt laid Da )and
Marta ir )we)ter marien
magdalenen Zu dem grab5

vnd zu vns(er)m her(re)n hies ko-
men vnd das yn vil Juden
mit volgten das ge)chach
an )ach nicht )under daru(m)b
das die val)chen Juden de)t(er)10

myn(n)er wider reden mochten
die gotleichen krafft die vns(er)
herr(e) ihe)us cri)tus ertzaigte da
er lazaru(m) von dem tod erkukte
Das267 ew(a)ngeli )pricht das vns(er)15

267 Das] gebessert aus Des.
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herr(e) die zwo )we)t(er)n wainen
)ach da betruebt er )ich )elb
das i)t zu ver)ten das yn an-
der niemant betrüeben mocht
nür als vil er wolt Vns(er)20

herr(e) )prach wa habt es yn
hin gelegt Sam ob er es nicht
we)te Solihe red vindet man
offt an der heilige(n) ge)chrifft
Als yn dem paradeis Adam25

wa pi)tu vnd vns(er) herr(e) we)t
doch wol wa er wais Vnd
wais268 auch alle ding ee das
)ie ge)chehent So i)t es dar
umb das man die )ach de)t(er)30

pas merk vnd ver)tee Da
vns(er) herr(e) wainte da )prach(e)n
ettleich Vnu(er))tentig juden vn(d)
machte er )einen tod nicht
vnder)ten der den plint(e)n ge-35

)ehen macht Ja er hiet )ein
tod gar wol gewendet Wan(n)
er yn be)chaffen hat So
i)t noch mer zewund(er)n tö-
ten erkuken dan(n) des men)–40

chen ge)ehent machen Der
)tain da lazarus vnd(er) gelegt275vb

was bedewtet die alten ee
wan(n) alle die vnd(er) der alten
ee )ind )turben die mü)ten
yn die helle Da vns(er) herr(e)5

den )tain hies abnemen das
bezaichent das man die al-
ten ee fuder neme(n) )olte
nach leipleicher ver)tentikait
vnd zu dem ewangeli kern10

da vns got )ein gnad mit
gekundet hat der newn ee
Das vns(er) herr(e) lazarum mit
laut(er) )tym(m) aus dem grab ruft

268 wais] gebessert aus was.
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das Bezaichent das die lewt15

die mit gewonhait yn )unde(n)
)ind hart wid(er) auf ge)tent
aus den )unden Es )ei dan(n)
das vns(er) herr(e) )ein grozz gnad
vnd parmhertzikait mit yn20

tailet Vnd dannoch Wan(n) er
nü er)tanden i)t aus de(n) )un-
den mit rew vnd mit peicht
dannoch i)t er gepund(e)n als
lazarus der gepunden herfur25

gieng Vntz das yn vns(er) her(re)
hies auf lo)en die den er den
gwalt geben hat zu empin-
den vnd ze pinden das )ind
prie)ter Sand Maria magda-30

lene vnd )and Marta enpot(e)n
vns(er)m her(re)n das lazarus )iech
was Da belaib vns(er) herr(e) da(n)–
noch an der )elben )tat zwen
tag vnd )prach Der )ichtu(m)b35

i)t zu dem tod nicht als ob
er )präch jn behaltet d(er) töd
nicht Das vns(er) herr(e) zu den
jung(er)n )prach / sind nicht
zwelff weil des tages Als40

ob er )prech Wänt ir das
die juden )tät willen haben276ra

mich ze )tainen Recht als
die weil wandlig )ind Al)o
i)t auch der lewt wil Vnd
fur)atz vnd des men)ch(e)n hertz5

vnd gemút wandelt )ich oft(er)
yn dem tag dan(n) )ich die weil
yn dem tag v(er)wandeln Vns(er)
herr(e) kert wid(er) yn betania das
leit von i(e)r(u)a)l(e)m funftzig )tadia10

Da vns(er) herr(e) das zaichen ge-
tet da glaubten der Juden
vil an yn vnd doch nicht all
Secht da merkt man der ju-
den hertikait Vnd zu der )elb(e)n15
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fri)t giengen ettleich zu den
phari)ein Vnd )agten yn ditz
wünder das täten ettleiche
durch pe))eru(n)g So taten es
ettleich mit vn neid vnd mit20

vál)ch Dauon be)chambten
)ich die juden als hernach
ge)chrieben )tet Vns(er) herr(e)
hat dreÿ toten erkuket Aine(n)
yn dem haüs das i)t yn de(m)25

hertzen die args will(e)n )ind
zu guten werchen vnd yn
fur)etzent ubel ze tun Wan(n)
die got bekert )o hat ers yn
des hertzen haus erkukht Vn(d)30

hat ainen erkuket vnder de(m)
purgtor das i)t yn dem mu(n)d
die tod )ind von got ze red(e)n
nur von werltleichen Dinge(n)
vnd den dritten yn de(m) grab35

das i)t an den werchen die
nu begraben )ind yn argen
werchen mit lang(er) gewon-
hait die werden auch erku-
ket aus dem grab als laza-40

rus Nu v(er)nembt das ewan-
geli das )agt das Vns(er) herr(e)276rb

hintz i(e)r(u)a)l(e)m gieng Vnd wol
we)te das er gemarter wurd
das )pricht al)o Mat xx Mr x luc(e) ixo

JE)us gieng aber auff hintz Clxxxviij5

i(e)r(u)a)l(e)m vnd nam zu )ich die
zwelf iung(er) haimleich vnd
)prach zu yn Secht wir gen
auf ze i(e)r(u)a)l(e)m Vnd alles das
wirdet volpracht das die we-10

i))agen ge)chriben habe(n)t Vn(d)
des men)chen )un wirdet v(er)–
kaufft Vnd geben den pfaffen
fur)ten Vnd den mai)t(er)n Vnd
werdent yn v(er)dambnen yn15

den tod Vnd gebent vnd ant-
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wurtent yn der diett Vnd de(m)
volkh das )ie )ein )pot(e)n Vnd
yn gai)eln vnd kreutzen Vnd
an dem dritten tag )o er)tet20

er wider Vnd der red v(er))tun-
den )ie nicht Vnd das wort was
yn verporgen Vnd ver)tund(e)n
nicht das ihe)us ge)prochen
hiett vnd getor)ten yn auch25

nicht fragen was er mainte
mit dem worte Glos
VNs(er) herr(e) )prach zu
)einen jung(er)n secht
wir gen auff hintz30

i(e)r(u)a)l(e)m da bei v(er))tet man )eine(n)
aigen willen Das er von ym
)elb gieng zu der mart(er) die ym
auf ge)atzt was fur vns(er) )chuld
wan(n) die zeit was nu komen35

Spricht Cri)o)tim(us) Als ob er
)prech mich betwingt niema(n)t
zu der marter zegen Dauon
wan(n) ir mich )echt an de(m) galge(n)
das i)t an dem kreutz das was40

zu den zeiten der pozzte tod
)o )ult ir mich fur ainen276va

po)en men)chen nicht ha-
ben Vns(er) herr(e) )prach vnd
des men)chen )un Das i)t
der rainen magde )un )a(n)d5

marien wirdet ertöttet Das
i)t an der men)chait die
er von der mut(er) emphan-
gen hat Vnd nicht von der
gothait Vnd )agt yn vil not10

vnd ang)t die er leid(e)n mú)t
Als an dem ewangeli ge)ch-
riben )tett Vnd darnach an
dem dritten tag )o er)tet er
wider Die)e )ach het vns(er)15

herr(e) )einen Jung(er)n oft vor
ge)agt Vnd dannoch zu den
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le)ten zeiten )agt er yn das
aber das )ie de)t(er) pas dar an
gedachten Wan(n)269 es ge)chäch20

vnd dannoch wurden )ie zwei-
felhafft vnd fluhen halt vo(n)
ym Wan(n) der tod hart ze
leiden i)t Nu hort das ewa(n)–
geli das da )agt das der jude(n)25

fur)ten gepoten hieten das
man ihe)um vieng vnd )p-
richet al)o Johannis xio

NV was aber der ju-
den o)t(er)n nahent30

vnd vil volks gie(n)g
auf hintz i(e)r(u)a)l(e)m aus der )elb(e)n
gepiett Vor o)t(er)n das )ie )ich clxxxix

)elben heiligten Vnd da )uch-
ten )ie ihe)um Vnd redten35

mit einander an der gehaim
Vnd )prachen wes dunket
eẅ das ihe)us komen i)t
zu der hochzeit Nu hieten
die pi)cholff vnd phari)ey40

gepoten / Vnd empholhe(n) wer
ynnen wurd wa ihe)us wär276vb

das man yn das kunt tet
vnd yn vieng Glos
DA der juden o)t(er)n na-
hente das )ie das5

o)ter lamp e))en )ul-
ten nach der alten ee gepot
da trachten )ie vns(er)n herren
ihe)um cri)tu(m) zetöten der
das war lamp des almech-10

tigen gotes i)t Vnd da )ie
yn dem tempel warn Da
)ie )ich yn heiligen )ulten
mit yrm gepet da verga))e(n)
)ie der heilikait Vnd trach-15

ten vn)ers her(re)n tod O was

269 Wan(n)] gebessert aus Was.
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des laider noch ge)chicht wan(n)
man hintz kirchweich geet
vnd got pieten )ol )o tracht
man der lewt verderbnus20

an leib vnd an gut oder
man trachte vnkeu)ch vnd
geitikait Vnd and(er) werltleich
)ach vnd po)hait den )elb(e)n
wer vil pe))er das )ie and(er)–25

)wo wern Nu hort das e-
wangeli das da )agt das
vns(er) herr(e) an dem )untag
geriten kam hintz i(e)r(u)a)l(e)m vnd
lobleich emphangen wart30

Darumb yn auch die juden
emphiengen vnd töten das
)prichet al)o Joha(n)nis xijo

JE)us )ex tag vor o)t(er)n kam cxc

hintz betania da lazarus35

tod gewe)en was Den er
erkukt hiett Da macht(e)n )ie
ym Da ain abent e))en vn(d)
martha dient Auch was
lazarus ainr die bey ym40

)a))en Nu wurden vil)char
ynne Das ihe)us da was277ra

vnd kome(n) dar nicht als
vil durch ihe)um )und(er) das
)ie lazaru(m) ge)ehen Den er
von dem tod erkuket hiett5

Da gedachten die pfaffen
fur)ten das )ie auch lazarum
ertötten Wan(n) durch yn vil
juden dar warn gegangen
das )y an ih(e)u)m glaub(e)n wolt(e)n10

AN der wirt- Glos
)chaft die martha
vns(er)m her(re)n het be-
raitt da was la)arus auch
vnd )ass Vnd ass mit den15

and(er)n Darumb das die val-
)chen juden od(er) ketzer icht
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)prechen mochten es )ei ain
betrog gewe)en vnd nicht r(e)–
chte vr)tend Dauon azz la-20

zarus vnd trankh Vnd redte
als ain and(er) lebentig(er) me(n))ch
das man )einr ur)tend de)ter
pas gedachte Vnd das die vn-
)eligen juden nicht beredu(n)g25

gehaben möchten Vnd den
tod den )ie vns(er)m her(re)n ih(e))u
cri)to dem warn Vnd leben-
tig(er) erkukher anlegten es
i)t alles gei)tleich zuu(er))ten Math30

xxj M(a)r xj luc(e) xix joh(ann)is ijo

VNd des and(er)n mor-
gens hub )ich ie-
)us gegen i(e)r(u)a)l(e)m
vnd da er der )tat nahente cxcj

Vnd mit )einen jung(er)n kam36

hintz Beth)age zu mons o-
liuet Da )ant er zwen )ei-
n(er) jung(er)n vnd )prach zu yn
geet dort hin yn das ka)tel40

das gegen ew leit / vnd ze-
hannt als yr hin yn get )o277rb

vindet ir ain e)linne zu ge-
punden / vnd ain ful pey ir
da nach kain men)ch auff
ge)e))en was lo)t es auf vn(d)5

pringt mirs her / Vnd ob ew
yemant icht )pricht )o )pre-
cht vns(er) herr(e) bedarff yr Vn(d)
begert yr zehaben )o lät
man(n) ews zehannt Da gie(n)–10

gen )ie hin die ih(e))us ge)ant
hiett Vnd funden das fuel
gepund(e)n fur der tür Vnd
des fuls mut(er) da pei Da
lo)ten )ie das ful auff Da15

mit es gepunden was Das
)ahen die da )tunden Vnd
des fuls herr(e) )prach was tut
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ir Warumb lo)t ir das ful
auff Da )prachen die jung(er)20

als )ie vns(er) herr(e) bewey))t
hett das er )ein bedorfft Vn(d)
zehannt lie))en )is furn vo(n)
dann(en) Vnd legten yr gwant
dar auff Vnd )atzten Vns(er)n25

her(re)n auch dar auff Vnd da
vns(er) herr(e) al)o raitt da )trew-
ten vil volkhs der )char yr
gwant auf den weg Vnd
da er nahent zu dem abga(n)g30

des pergs Da huben die )char
die vor ym Vnd nach ym
giengen laut )chreyn Vnd
)prachen O)anna dauids )un
Ge)egent )ey der Da komen35

i)t yn vns(er)s her(re)n namen
ge)egent )ei das komen i)t
das reich dauids vns(er)s vat(er)s
Ge)egent i)t der kunig des
volks von i)rahel der yn40

vns(er)s her(re)n namen kome(n) i)t
Frid )ei yn den himeln Vnd277va

lob vnd ere yn der höch Das
i)t al)o ergangen das er-
fullet wurd das die wey))a-270

gen ge)prochen haben al)o5

Sagt der tochter von )yon
Nym war dein kunig ku(m)bt
dir )enft(er) vnd gutig(er) )itzund
auff ainem ful der E)linne
ge die gezamt i)t / furcht dir10

nicht tocht(er) von )yon Die)en
lob)ang )ingen die )char vn-
)(er)m her(re)n vmit ge)chrai vnd
mit grozzen manigualtigen
tugenden Die er begangen15

hiett Nu warn auch ettleich
phari)ey yn den )charn die

270 wey))a-] gebessert aus svey))a-.
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)prachen zu vns(er)m her(re)n Mai-
)ter )traff deine jung(er) wer
yn den lob Je)us antw(ur)t yn20

vnd )prach Jch )ag ew i)t das
)ie )weigent die )tain werde(n)t
)chreyend Vnd dies(er) )ach ver-
)tunden die jung(er) nicht zu de(m)
er)ten Aber da ihe)us geert25

ward da gedachten )ie aller
er)t das es von ym al)o ge)ch-
rieben was Vnd das es das
volkh al)o hiet getan Auch
warn vns(er)s her(re)n zeuge(n) die30

)char die bei ym was da er
lazaro aus dem grab rueffte
vnd yn erkuket von dem tod
dauon gieng ym die )char
engegen mit lob Wan(n) )ie35

vernomen heten das er
das zaichen getan het Vn(d)
da vns(er) herr(e) yn die)e )tat
ze i(e)r(u)a)l(e)m kam Da kam die
)tat alle auff vnd )prach(e)n40

Gee wer i)t der dem das
volk al)o nach geet Da )prach(e)n277vb

die lewt Es i)t ihe)us von na-
zareth der wei))ag aus galilee
Da )prachen aber die phari)ey
zu yn )elben secht ir das ne(m)bt5

war wir )chaffen nichts ym
geet die werlt all nach Vnd
al)o gieng vns(er) herr(e) yn den
tempel vnd traib dar aus als
ir vor vernomen habt Nu10

warn auch ettleich haid(e)n da
die auch hintz i(e)r(u)a)l(e)m gegang(e)n
waren das )ie yr gepet )pre-
chen wolten an dem hochzeit-
leichen tag Die gienge(n) zu15

philippen der purtig was
von beth)aida yn dem land
Galilee vnd paten yn vnd
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)prachen Herr(e) wir wellen ihe-
)um )ehen Da kam philipp(us)20

Vnd )agte es andren Darnach
andre vnd philippe )agtens
ihe)u Je)us antwurt vn(d) )p(ra)ch
es kumbt die zeit das des me(n)–
)chen )un geert wirdet Glos25

VN)er herr(e) kam )ex
tag Vor o)t(er)n hintz
i(e)r(u)a)l(e)m Vns(er) herr(e) be-
)chueff alle ding yn )echs
tagen Jn dem )ech)ten alter30

der werlt kam er auffs erd-
reich Daz er den men)chen
erlo)te mit )einem tod An
dem )ech)ten tag der woch(e)n
Vnd an271 der )exten zeit des )el-35

ben tags laid er die marter
vnd den pitt(er)n tod Man(n) li)t
das die e))line arme(n) lewte(n)
gemain wär ze zeiten die
)elbs aigens272 vichs nicht hett-40

ten Wer )ey dan nutzt der
gab ir vnd dem ful fueter278ra

Dauon wurden )ie mit ein
and(er) gezogen auff das )elbe
ful was noch niemant ge-
)e))en Es hai))et des fuels5

muter darumb )ubiugalis Sa(m)
ab man )prech vnd(er) gerecht od(er)
zu der arbait gezembt Wan(n)
e)el das er)te vich oder tyer
i)t Das der men)ch geriten10

hat Man wil das )and pet(er)
vnd )and philipp die zwen
junger warn Die vns(er) herr(e)
nach der e)line vnd nach
dem ful )ante Das ewan-15

geli )pricht furcht dir nicht

271 an] ergänzt.
272 aigens] gebessert aus agens.
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tochter von )yon Al)o hat
der wey))ag vor lang ge)pro-
chen damit i)t i(e)r(u)a)l(e)m gema-
int Wan(n) der perg ob der20

)tat hai))et )yon da hai))et
die )tat nach Das ful da
noch niemant auff ge)e))en
was bezaichent die haiden-
)chafft die noch kain ee em25

phange(n) hieten Die)e )ach
ver)tunden vns(er)s her(re)n jun-
ger von er)t nicht vntz das
vns(er) herr(e) geert Ward das
i)t mit der er)amen vr)tend30

Allerer)t gedachten )ie an
des wei))agen red die er
von ym ge)prochen hett Den
bi)cholfen vnd den phari-
)ein was zorn Das vns(er)m35

her(re)n das volkh alles nach
gieng Nu was es doch nicht
wunder das ym die werlt
nach gieng Wan(n) er die
werlt be)chaffen hatt Vn-40

)er herr(e) )prach zu )einen
Jung(er)n geet yn das kastel das278rb

gegen ew oder vor ewr leit
damit mainte er i(e)r(u)a)l(e)m Wan(n)
)ie zu den zeiten nicht ain
)tat hies nur ain ka)tel wan(n)5

)ie zin)chafft Vnd vnder tä-
nig hintz Rom was worden
Vns(er) herr(e) )prach vnd ze hant
das i)t an alle irrung Vindet
ir ain e)linne vnd ain fuel10

zu gepunden die lo)t auff vnd
pringts mir her Gei)tleich
zuu(er))ten so bedewt die eslynn
das judi)ch volkh da die alte
ee auff ge)atzt was So bedeu-15

tet das fuel die haiden die
kain ee nicht emphange(n) ha-
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ben Zu den zwain volken )a(n)t
vns(er) herr(e) ihe)us cri)tus )ein
jung(er) Das )ys mit predig20

vnd mit lere lo)en )olten vo(n)
)unden vnd yms yn )ein gnad
pringen Spricht Cri)o)timus
Es )ind die lewt vmb ettlei-
che )ach Zu die)em vich gelei-25

chent die got vnd )einen )un
Vns(er)n her(re)n ihe)um kri)tu(m) nicht
erkenne(n)t Wan(n) der e)el i)t
ain vnge)taltz tyer Vnd vn-
)aubers vnd nicht )tarkh Al-30

)o warn die lewt vor vns(er)s
her(re)n gepurd Die zwai vich
das )ind die zwai volkh warn
ze)am(en) gepunden Spricht
Cri)o)tim(us) / Es das wir )unde(n)35

)o hab wir freye wal dem
teufel nach zeuolgen oder
nicht J)t aber das wir ains
)unden Vnd vns yn des teu-
fels pandt geben mit )unden40

)o mug wir mit vns(er) )elb(er)278va

kraft von ym nicht komen
wan(n) er fuert vns dan(n) nach
)einem willen als ain )cheff
das aus dem mer zepri)t das5

kert da hin da der tod aller
nach)t i)t Al)o i)t dem me(n)–
)chen der )ich yn )ünde geit
Es )ei dan(n) das ym gots gnad
wider helff )un)t rinnet er10

dahin da der tiefel wil das
i)t yn die willen wi vnden
der helle Nu hat vns(er) herr(e)
das vich das i)t die )under )ei-
ne jung(er) gehai))en auf lo)en15

das i)t aus den panden der
)unden La))en mit dem gwalt
den er yn gegeben hat vnd
hat yms zu hai))en fuern dz
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)ie vnd(er) wegen yema(n)t mug20

geirren Dauon )prach vns(er)
herr(e) ob ew yemant icht )pri-
cht das i)t ob ew yema(n)t yr-
ren walt )o )precht vns(er) herr(e)
bedarff yr doch nicht durch25

)ein durft )under durch vns(er)
)elbs nutz Vnd zehant )prach
Vns(er) herr(e) das i)t an alle wi-
der red lät man v ews wan(n)
er wil des men)chen bekeru(n)g30

durch vns(er) )elbs hail Spricht
Cri)o)tim(us) Jhe)u cri)ti gute
hat des vichs her(re)n das i)t
dem tiefel )ein hertz betwun-
gen das er den )und(er) la))en35

mus wan(n) er )ich bekern wil
das i)t al)o alles ge)chehen
das erfullet wurd das der wei-
))ag ge)prochen hat al)o Sagt
der tocht(er) von )yon da ist40

der )tat i(e)r(u)a)l(e)m Wan(n) )yon i)t
ain perg da i(e)r(u)a)l(e)m vnd(er) ligt278vb

Vnd wan(n) der perg als ain
)cherm i)t der )tat Dauon
hai))et )ie die tochter von
)yon Nu kundet der wey)–5

)ag vier )ach der )tat i(e)r(u)a)l(e)m
von vns(er)m her(re)n das er)t
i)t )ein magenkrafft die
bezaichent i)t mit dem wort
Sich nym war tochter von10

)yon dein kunig den dir die
wei))agen behai))en haben
vnd von dir geporn i)t des
nym war vnd )prich nicht
wir haben nicht aine(n) kunig15

nür ainen kai)er Als doch
darnach die juden )prach(e)n
zu pilato Darnach )pricht d(er)
wei))ag er kumbt dir Ja
vns(er) herr(e) kumbt dir i(e)r(u)a)l(e)m20
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zu )alden vnd zu hail ob
du an yn glaube)t Tu)t du
aber des nicht )o kumbt er
dir zu vn)älden deinr )el
vnd deinem leib Darnach25

)pricht d(er) wei))ag er kumbt
dir )enfter zu leiden nött
vnd arbait Vnd die pittern
marter vnd halt den grew-
leichen töd )enftikleich an30

alle wid(er)red Auch )prichet
Cri)o)tim(us) / Men)ch wil du
erkenne(n) vns(er)s her(re)n )enftikait
)einr zukunft )o nym war
vnd merkhe wie er komen35

i)t Er i)t nicht kome(n) auf
ainem hangunden wagen
mit golt verkobelt Er )ass
nicht auf ainem prangun-
den vnd zugel prechunden40

)tarken ross Er hiett nicht
vmb vnd vmb vmb )ich glei-279ra

ch)unde )wert vnd and(er) veint-
leiche waffen Nu was hett
vns(er) herr(e) vmb )ich Er hiett
E)te von den pluenden paw-5

men die bedewten frid vnd
)enftikait Da giengen die
jung(er) als yn vns(er) herr(e) gepo-
ten hat Wa hin giengen
)ie in alle die werlt gieng-10

en )ie mit p(re)dig vnd ler vn(d)
prachten vns(er)m her(re)n die
e)lin mit)ambt dem fuell
das i)t das judi)ch volk mit
)ambt den haiden zu kri)ten-15

leichem glauben Die zwelif-
poten legten ir gwant auf
das vihel das i)t )ie lert(e)n
juden vnd haiden die tuge(n)t
der gerechtikait vnd kri)ten-20

leichen gelauben mit den
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)ie )elbs geklaidet warn vn(d)
hie))en vns(er)n her(re)n dar auf
)itzen Wan(n) niemant mag
vns(er)n her(re)n tragen Yn )ey-25

nem hertzen er hab ee kri)–
tenleichen glauben emphan-
gen Vnd manig )char )trä-
ten vns(er)m her(re)n yr gwant
an den weg das )ind die30

heiligen martrer Die yrn
leib durch vns(er)n her(re)n yn
den tod vnd durch kri)ten-
leichen glauben nid(er) ge)trät
haben Wan(n) der leib i)t35

mir der )ele gwant So ha-
kent auch ettleich e)te von
den paumen Vnd )trew-
tens an den weg das )ind
gut werch die )ie den lewt(e)n40

an den weg legten / das
got geert werd Man lie)te279rb

zu gleichnus von dem fur)te(n)
abimalech der begraiff ain
haken vnd hakt e)te von den
paumen Vnd )prach zu den5

)einen Was ir mich )eht tun
das tut auch nach mir vn(d)
die )char die vorgiengen
das )ind die lewt der alte(n)
ee die )ind vor gegange(n) Vnd10

die )char die nach gienge(n) das
)ind die prediger vnd lerer
der newen ee die gent nach
Wan(n) )ie die alten ee bedew-
tent vnd lerent ze erfullen15

wan(n) )ie der alten ee gehe-
lent Sie )ungen lob )ey
dauids )un damit i)t bezai-
chent kri)tes me(n))chait die
er von vns(er) frawn dauids20

ge)chlächt emphang(e)n hatt
Vnd )ungen auch ge)egent
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)ey der der da komen i)t yn
vns(er)s her(re)n name(n) Das i)t
des almachtigen her(re)n gots25

vnd da pei i)t kri)ti gothait
bezaichent Sie )unge(n) zwir
O)anna / Damit i)t bezaich-
ent das ihe)us cri)tus d(er) hai-
lant warer got vnd men)ch30

i)t der da hailt vnd hilfft
dem volk das da gieng das
i)t den Juden vnd die dar
nach giengen das i)t den hai-
den die herna hinnach zu35

dem glauben kome(n) O)an(n)a
i)t als uil ge)prochen als
herr(e) hilff oder ich pitt hilf
Nu von wew rueften die
)char al)o Was hat )ie dar40

zu geübt Spricht Cri)o)tim(us)279va

der heilig gei)t kam gähes
yn )ie das )ie lobten Des )y
nicht we)ten Sie lobten den
men)chen ihe)um cri)tu(m) als5

got vnd got ward gelobet
yn dem men)chen Sie lob-
ten yn auch vmb lazarum
den er newleich von de(m) tod
erkuket hiett Ettleichen pha-10

ri)ein was der lob)ang zorn
zu den )prach vns(er) herr(e) J)t
das )ie )weigent die )tayn
werden )chreyund das i)t die
)tain Werdent vrkund geb(e)n15

das ich gots )un pin Das ge-
)chach an dem tag vnd an
der )tund da vns(er) herr(e) an
dem kreutz )tarb an d(er) me(n)–
)chait vnd nicht an der got-20

hait da zarten vnd zeri)z(e)n
)ich die )tarken )tainwent
ze vrkund des vnpilds Das
an vns(er)m her(re)n ihe)u cri)to
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ge)chach Vns(er) herr(e) )prach25

die zeit i)t kome(n) das des
men)chen )un das i)t vns(er)
frawn )and Marien )un ge-
ert werd mit der er)amen
vr)tend Vnd mit der loblei-30

chen auffart zehimel vnd
mit den ewigen ern yn de(m)
frone(n) himelreich an )eins
vat(er) ze)em doch mu)te er
ee gemartert vnd getödet35

werden Dauo(n) )agt er yn die
gleichnus vo(n) de(n) korn vn(d) )p(ra)ch
WErleich Joh(ann)is xij
werleich )ag ich ew39

es )ei dan(n) das das cxcij

korn )terb das yn die erd279vb

vellet es belaibt allain
J)t aber das es tot wirdt
)o pringt es vil frucht Wer
)ein )el lieb hat die v(er)leust5

die vnd wer )ein )ele ha))t
yn die)er werlt der huett
der yn dem ewigen leb(e)n
Wer mir dient der volgt
mir nach Vnd wa ich pin10

da wirdet auch mein die-
ner Wer mir dient den
wirdet mein vat(er) eren Nu
i)t mein )ele betrüebet vnd
was )prich ich Mein vater15

hilff mir zu dies(er) weil Doch
pin ich in dies(er) weil kome(n)
vat(er) ere deinen namen Da
kam ain )ty(m)me von himel
Vnd )prach Jch hab geert20

vnd wird erend Vnd die
)char die da )tünden vnd
das horten die )prachen
Es hat gedonert So )pra-
chen die and(er)n es hat ain25

engel mit ym geredt Jhe-
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)us antwurt vnd )prach die
)ty(m)me i)t nicht durch mich
kome(n) )under durch ew Nu
i)t der werlt gericht Nu30

wirdet der werlt fur)t aus
geworffen vnd ob ich geho-
cht wirde )o zeug ich zu
mir alle ding Das )p(ra)ch
vns(er) herr(e) vnd bezaichent35

was todes er )turb ym ant-
wurt die )char vnd )p(ra)ch
wir haben v(er)nomen an der
ee das kri)t ewicleich beleib
vnd wie )prich)tu es mues40

des men)chen )un gehocht
werden Wer i)t des me(n))ch(e)n280ra

)un Je)us )prach zu yn Noch
i)t ain wenig liechts yn ew
geet die weil ir das liechte
habt das ew die vin)ter nicht5

begreiffent Wan(n) wer yn der
vin)t(er) geet der wais nicht
wa er geet Die weil yr das
liecht habt )o glaubt an das
liecht Das ir des liechts kind10

)eit Die)e red redt ihe)us vnd
gieng von dann(e) vnd parg
)ich vor yn Glos
VNs(er) herr(e) ihe)us xpus
cri)tus )prach Es )ei15

dann(e) das das korn
)terb das yn die erden vellet
es beleibt allain Vns(er) herr(e)
geleicht )ich zu dem korn das
yn die erd vellet die weil20

das nicht )tirbet )o bringet
es nicht frucht Damit maint
er das er ertött mü)t wer-
den vnd mit )einem tod hat
er gross fürcht das i)t manig25

)el zu dem himel pracht Vn(d)
aus der helle weitz erlo)ett
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Vnd von dies(er) geleichnus i)t
gewonhait komen Das kri)–
tes war(er) leichname(n) vo(n) dem30

korn ge)egent wirdet Wan(n)
die)e red ge)chach ze nach)t
vor )einr marter Vns(er) herr(e)
)prach Wer )ein )ele das i)t
)ein leben yn dies(er) werlt lieb35

hat al)o das er ym yn go-
tes dien)t nicht wee lät ge-
)chehen vnd ym wol leet
)ein durch des leibs willen
Der v(er)leu)t )ein )ele yn dies(er)40

werlt Al)o i)t auch der )ich )ei-280rb

ner )ele / das i)t / )eins lebe(n)s hie
durch got v(er)wiget Vnd hartt
vnd vbel lebt mit va)t(e)n wa
chen mit uber gedult Vnd5

mit and(er)n gei)tleich(e)n dingen
der behaltet )eine )el vnd
behuetet die yn das ewig le-
ben Wer mir dient )prach
vns(er) herr(e) / der273 volgt mir nach10

al)o das er der werlt nicht
nach geet vnd werltleichen
)achen )under das er tut das
zu dem himelreich gehort de(m)
wirdet hochgelont Wann(e) er15

wirdet da )prach vns(er) herr(e)
da ich pin O herr(e) ihe)u
cri)te wie ain )älig(er) vnd )uz-
zer lon Wan(n) wer and(er))wa
wirdet dan(n) pei vns(er)m her(re)n20

dem wirdet ny(m)mer wol vnd
halt ymn(er) vnd ymm(er) wee-
Vns(er) herr(e) )prach Nu i)t mey(n)
)ele betrüebt Vnd was )prich
ich Als ob er )prach Jch wais25

wol was ich tü Vnd was ich
leiden )ol Ach herr(e) got wie

273 der] ergänzt.
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ain )wär zuu(er))icht das was
Mit di)er red lerte Vns vn)er
herr(e) Was wir reden vnd tün30

)ullen Wan(n) vns(er) )ele an vn-
)erm end betruebt wirdet So
)ullen wir vns(er) )ty(m)me aufhe-
ben zu dem vat(er) von himel-
reich Vnd )ullen mit ve)te(m)35

geding Vnd rechtem glaub(e)n
fliehen zu dem thron der
gnaden Das i)t / zu vn)er(e)m
her(re)n ih(e))u cri)to der Durch
vns not vnd arbait Vnd40

den pitt(er)n tod erlitten hatt280va

das er vns )ein gnad mit-
tail nach )einer parmhertz-
ikait So i)t er )o gut das er
vns ny(m)mer verlat Vn)er5

herr(e) )prach Vat(er) hail mich
vnd hilff mir zu dies(er) zeit
vat(er) ere deine(n) namen Da
kam ain )tymm(e) vnd )prach
Jch hab geert vnd ere aber10

das i)t ich hab dich klarn ge-
porn vnd las nicht ab / oder
nach der men)chait al)o Das
hab ich getan an dir an der
tauff vnd an der v(er)wandlu(n)g15

da du vor den jung(er)n v(er)wan-
delt wurd vnd ich wird dich
eren vnd erleuchten Vnd klar
machen an deinr ur)tend vnd
an deiner auffart ze himell20

vnd an dem Jung)ten gericht
Vnd da die )ty(m)me ge)chach da
)prachen ettleich es hiett ge-
donrt So )prachen ettleich es
hiett der engel mit ym geredt25

Vns(er) herr(e) )prach Nu wirdet d(er)
werlt fur)t das i)t der tieuel
aus getrieben vnd aus gewur-
ffen das i)t das er )einen ge-
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walt v(er)leu)t Vnd die werllt30

nach ym nicht zeucht yn die
helle als er vntz her getan
hat Vns(er) herr(e) )prach wird
ich gehocht von der erden
)o zeug ich alle ding an mich35

)elb das i)t von allen tailn
der werlt zeuch ich ettleiche
an mich Da vns(er) herr(e) das
ge)prach Da v(er))tund(e)n die iu-
den es war nicht kri)t )eit er40

gekreutzt wurd Wan(n) an der280vb

ee )tet ge)chrieben das kri)t
ewichleich beleibt das wolt
yn vns(er) herr(e) nicht bedewt(e)n
noch be)chaiden Wan(n) )ie5

warn )ein nicht werd vnd
)prach zu yn es i)t ain wenig
liechts yn ew Von d(er) val)ch(e)n
WAn(n) das jud(e)n Rat
ewangeli das ze- cxciij10

nach)t hernach ge-
)chrieben )tet vo(n)
dem val)chen rat )agt den
die juden auf vns(er)n her(re)n
taten )ult ir wi))en vnd15

merken Was die heiligen
wei))agen dauon ge)proch-
en haben Von der iuden
rat wid(er) vns(er)n her(re)n ihe)u(m)
cri)tu(m) )pricht kunig Salomo(n)20

an der wei)hait püch al)o
Die vngutigen )prach(e)n vn(d)
gedachten nicht recht yn yrn
hertzen Wir )ullen den ge-
rechten v(er)truken vnd )ullen25

der alten nicht )chonen vn(d)
achten Dauo(n) )o vmbrat
wir vnd betriegen den ge-
rechten Wan(n) er vns vnnutz
i)t vnd i)t widerwärtig vn-30

)ern werchen / er v(er)wey))et
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vns die )und der ee / er hai)–
)et )ich das er gotes ku(n))t hab
vnd nennet )ich gotes )une
Er i)t vns )wär an ze)eh(e)n35

Wan(n) )ein leben den and(er)n
vngeleich i)t Wir )ein als
die lugner von ym geach-
tet vnd rumbt )ich got zu
vat(er) haben Dauon )ullen40

wir )ehen ob )ein red War281ra

)ein vnd ver)uchen was yn
ym kunftig )ey / )o werd wir
wy))en wie )ein le)t ende
wirdet Wan(n) ob er der war5

gots )un i)t )o emphecht er
yn vnd ledigt yn von )einr
veint henden Wir )ullen yn
mit marter vnd ang)t fra-
gen vnd )ullen yn verdamb-10

nen mit dem aller po)i)ten
tod Secht das gedachten )ie
yn vnd warn irr wan(n) die
ubel hetten ir hertz erplendet
vnd we)ten nicht gots hei-15

likait Vnd heten nicht gedi-
ng zu dem lon der gerech-
tikait Sapiencie ijo Aber
neit des teufels tät i)t yn
die werlt gegangen de(m) vol-20

gten auch alle die nach die
)eins tails )ind Nu )echt
vnd merket wie gar bedeut
alle vns(er)s her(re)n mart(er) Vor
wol tau)ent jar gewey))agt25

i)t Vnd das habent die ju-
den alles an ir ge)chrifft vn(d)
wolten das durch neit vnd
geitikait nicht ver)ten Dauo(n)
volgten )ie dem teufel nach30

der durch neit vnd geitikait
yn den ewigen tod geuall(e)n
i)t Aber hat kunig Salo(mo)n
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an der gleichnus puch Von
der Juden rat wider vns(er)n35

her(re)n ihe)u(m) cri)tu(m) ge)proch(e)n
Sún ob dich die )under das
i)t die juden ob )ie dich mit
milich )pei)en / das i)t / ob )y
dich mit )u))er vnd )maich-281rb

ner red wellen triegen So
volg yn nicht Ob )y zu dir
)prechent kum dan(n) mit vns
leg wir lag dem plüt perg5

wir )trikh dem vn)chuldige(n)
vmb)un)t / v(er))lint wir yn le-
bentigen als die helle vnd
al)o gantz als der yn ainen
)ee vellet lazz mit vns Secht10

alle die)e red vnd dannoch
mer redten die juden vnd rie-
ten auf vns(er)n her(re)n als kunig
Salomon gewei))agt hat Ab(er)
von der val)chen juden ratt15

wider vns(er)n her(re)n ihe)um
cri)tu(m) )pricht Jeremias der
wei))ag al)o Sie haben ain
grab gegraben das )ie mich
viengen Vnd habent )trikh20

meinen fü))en v(er)porgen herr(e)
Du wai)t allen yrn rat den
)ie wider mich tunt yn den
tod Sie )prachen wol her )lag
wir yn mit vns(er)n zung(e)n vn(d)25

achten aller )einr red nicht
Sie wellent mir ubel vor
gut geben Vnd habent ain
grab meinr )ele gegeb(e)n Ab(er)
)pricht Jeremias der wey)–30

)ag an kri)tes )tat al)o Jch
hab ir potwarn gehort vnd
Das )treken der menig vmb
vnd vmb vmb mich Sie )pra-
chen wir )ullen )ein achten35

von alle(n) manne(n) wie Wir
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yn betriegen mugen Vnd dz
wir yn vber winden vnd
das wir vns an ym rechen
das habent mein fridleich281va

getan die mein(er) )eiten ge-
huetet haben So i)t doch
got mit mir als ain )tark(er)
vrlewg(er) Dauo(n) die mein ach-5

tent die werdent vallen vnd
vnkrefftig Wan(n) ich yn mein
)ach geoffnet hab Aber hat
Jeremias / von der val)chen
juden vall ge)prochen al)o10

Wolher )toss wir holtz yn
)ein prott Vnd )chab wir yn
ab dem erdreich der lebende(n)
das )eins namen nicht mer
gedacht werd Secht )olher15

gedankh vnd )olhes ratts
phlagen die Juden gegen
vns(er)m her(re)n vntz das )ie
doch yrn aigen willen vol-
prachten Secht al)o haben20

die heiligen wey))ag(e)n all
vns(er)s her(re)n not vnd der val-
)chen Juden rat vor gekun-
det das es die )aligen kri)t(e)n
de)t(er) pas wi))en vnd auch v(er)–25

)ten vnd das es die vnglaub-
haften de)t(er) miner wid(er) re-
den mugen Von der val-
)chen juden rat wid(er) vn-
)ern her(re)n ihe)um cri)tu(m) vn(d)30

von )einr mart(er) )pricht d(er)
)alter al)o Herr(e) zu weu )ind
)ie gemert die mich nöten
jr i)t vil die wid(er) mich auf-
ge)ten Secht wie bedewt35

der heilig gei)t Vns(er)s her(re)n
nott durch des wey))age(n)
mund ge)prochen hat Ab(er)
)pricht kunig dauid an de(m)
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Salter von vns(er)s her(re)n mar-281vb

ter Warumb hat die diet
getobt vnd das volkh hatt
ym vppikait gedacht Die
kunig der erden )tunden5

da pey Vnd die fur)ten ko-
men yn ain Wid(er) vns(er)n
her(re)n vnd wider )einen
kri)t Secht das redt ku-
nig dauid von des heili-10

gen gei)ts wei)ung von
dem ratt den die val)ch(e)n
juden vnd ir fur)t(e)n wid(er)
vns(er)n her(re)n ihe)um cri)tu(m)
tüent wurden Die ge-15

)chrifft le)ent )ie entzikle-
ich vnd wellent )ie nicht
ver)ten Nu v(er)nembt das
ewangeli das da )agt das
)ich die juden )ambt(e)n vnd20

)pricht al)o Joha(n)nis xjo

DAvon )o )ambten Cxciiij

die pi)cholf vnd
die phari)ey ain
concili vnd )prachen was25

tu wir Wan(n) dies(er) men)ch
vil zaichen tut J)t das wir
yn al)o la))en )ie werden
alle an yn glauben Vnd ko-
men die romer vnd heb(e)n30

vns(er) )tat auff vnd die diet
Nu was ainr vnd(er) yn hies
kayphas vnd wan(n) er de))el-
ben jars pi)cholff was Der
)prach zu yn Jr wi))et nichts35

vnd gedenket nicht Wan(n)
es zimt ew das ain men-
)ch fur das volkh )terb Vn(d)
das alle ge)lächt nicht v(er)uarn
Das )prach er doch von ym282ra

)elbs nicht )under Das er pi)–
cholff des jars was da wei)–
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)agte er das ihe)us )terben
wurd fur das volkh Vn(d) nicht5

)o vil vmb diett )under das
er gotes )un die ze)trewtte
warn )ambnet yn ain )amm
vnd von dem )elben tag tra-
chten die juden das )ie ih(e)u)m10

wolten töten Dauon gieng
ihe)us nicht offenleich bey
den Juden )und(er) er gieng
von dann(en) yn das reich pei
der wüe)t yn die )tat die da15

hai))et effrem vnd wonet
al da mit )einen jung(er)n glos
DEr juden pi)cholff
vnd die phari)ey
)prachen lazz wir20

ihe)um al)o hin )o gelaube(n)t
die lewt all an yn vnd ko-
ment die her(re)n von rom vn(d)
nement vns die )tat lewt
vnd gut Als ob )ie )prech(e)n25

die)e )tat i)t erber vnd alle
lewt die dar jnn )ind die ha-
ben )ie als heilig Wan(n) kunig
allexander Vnd pompey(us) Vn(d)
die kunig aus per)ia Vnd aus30

egiptum lannd vnd auch and(er)
kunig habent die )tat geert
So lert di)er men)ch ih(e))us vn-
s(er) hailikait zu u(er)tilgen )o wir-
det den Romern wee nach35

ditz tempels )atzs vnd kume(n)t
her vnd hebent auf lewtt
vnd gut Dauon riet Caiphas
das man ih(e)u)m / tött es war
pe))er vmb yn ain dann(e) das282rb

alle diet verdurb Als ob er
)prach Es i)t pe))er das er die
marter allain leid Dann(e) das
alles men)chleich ge)lacht e-5

wichleich verderb Doch heet
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er )ein al)o nicht gemaint
vnd was es doch vnd i)t auch
ymmer war wei))agu(n)g vo(n)
vn)ers her(re)n marter10

WAn das nach)t ewa(n)– Cxcv̈

geli das hernach
ge)chriben )tet von
vns(er)s her(re)n marter )pricht Nu
hort vnd merket was die hei-15

ligen wey))agen da uon ge)p-
rochen habent Von vn)ers
her(re)n marter )pricht der wey)–
)ag y)aias an kri)ts )at )tat
al)o Meinen leib hab ich gege-20

ben den )lahunden vnd mein
wang den aufzukunden Mey(n)
antlitz hab ich nicht gewendet
von den die mich ange)peybt
habent vnd auch ge)trafft ha-25

bent Secht wie bedewt an all
vmbred der wey))ag vn)ers
her(re)n not vnd ang)t gewei)–
)agt hat Des achten die ver-
fluchten Juden alles nicht30

Aber von vns(er)s her(re)n marter
)pricht y)aias der wey))ag
al)o zu der gothait Herr(e) wer
hat vns(er)m her(re)n gelaubt vnd
vns(er)s her(re)n arm wemb i)t der35

kunt gemacht Wir )ahen yn
vnd er hiet nicht ge)talt noch
getzierde vnd nicht ampliks
was an ym Wir haben yn
begert v(er))machten vnd aine(n)282va

man(n) des )mertzen der kran-
kait wais Dauon haben wir
)ein nicht geachtet Werleich
er hat vns(er)n )ichtumb getra-5

gen vnd vns(er) )mertzen auff
)ich genomen vnd wir ach-
ten yn als ainen au)etzen Vnd
den got ge)lágen vnd gedie-
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mutigt hat Er i)t aber v(er)–10

wundet durch vns(er) vngerech-
tikait vnd i)t zeriben durch
vns(er) )und vnd mit )einem
)mertzen )ey wir hail gemacht
Wir alle warn irr als die15

)chaff Ain yeder kert )einem
weg nach vnd vns(er) herr(e) legt
auff yn vns(er) aller vnrehti-
kait Er i)t geophert wann(e)
er )elb wold vnd tet )einen20

mund nicht auff Er )pricht
herr(e) wer hat vns(er)m hörn
gelaubet Als ob er )prach die
vnglaubhaften juden habent
nicht gelaubt das wir von25

des heiligen gei)t gnaden ha
bengehort haben Vnd von
kri)t gewei))agt haben Er
)pricht vnd vns(er)s her(re)n arm
wemb i)t der kunt gemacht30

das i)t sie wolten yn nicht
la))en kunt machen Das ih(e))us
cri)tus gotes )un i)t vnd ha-
ben yn gemartert Secht vnd
merkt wie bedewt d(er) wei))ag35

allen den vngemach lang
vor ge)agt Vnd geweÿ))agt
hat den vns(er) herr(e) fur vns
vnd vmb vns(er) )und erlitten
hat Wan(n) er ward )o ubel282vb

getzogen das er men)chlei-
chen amplikh nicht hett Das
)agent die heiligen ewange-
li)ten nür mit kurtzen wor-5

ten vnd )prechen )ie )pyhen
yn an So v(er)nembt ir alhie
wie gar jämerleich er ge-
tzogen Ward das er was
als ain au))etz Dauon )ol10

man wid(er) ander heilig ge)ch-
rifft vnd bedewtnus nicht
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kriegen Aber )pricht d(er) wei)–
)ag von kri)tes marter al)o
Er hat )eine )ele yn den tod15

gegeben Secht vnd merkt
das er )pricht er hat )ein
)ele gegeben yn den tod
Damit i)t )ein gotleich ge-
walt bezaichent das ym20

)eine )ele niemant mocht
genemen / )und(er) er gabs wil-
likleich fur men)chleich ge-
)chlacht Al)o hat er auch
)elb ge)prochen Jch hab ge-25

walt mein )el dar ze legen
vnd hab gwalt )ie her wi-
der ze nemen das i)t das
er wid(er) von dem tod er)te(n)
wurd Aber )pricht y)aias30

der wei))ag von kri)tes
marter al)o Er i)t genozzt
den po)i)ten lewten Das ge-
)chach wan(n) er zwi)ch(e)n zwain
)chachern auff das kreutz35

genagelt ward Er )pricht
auch von vns(er)m her(re)n Er
hat vil lewtt )und getra-
gen vnd hat vmb die vn-
gerechten gepeten / das ge)ch-283ra

ach yn )einen noten an der
pitt(er)n marter Als )and lucas
)chreibt Das er )prach vat(er)
vergib yn das Wan(n) )ie nicht5

wi))en was )ie tün So )pri-
cht die glos das man lie)t
an dem püch das man nen-
net das ewangeli der Naza-
renoru(m) Das von dem wortt10

das ihe)us cri)tus vmb )ie
patt manig tau)ent men)ch
pey vns(er)s her(re)n kreutz )tu(n)den
die )ich bekerten Secht )eyt
die hochen mai)ter die ge-15
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)chrifft der Nazarenoru(m) yn
yr glos )etzent Wie )tent
dann(e) die vor gelerten Hewt
die die )elben ge)chrifft durch
neid vor vnwitzenhait vnd20

nicht von kun)t wid(er) redt(e)n
die )olten )ich pas bedenken
)o beleiben )ie an wort Ab(er)
von vns(er)s her(re)n marter )p(ri)cht
y)aias der wei))ag an kri)ts25

)tat al)o Jch )prach secht
)echt )echt zu der diet die
mein nicht we)ten Mein he(n)d
hab ich au)einander gepraitt
allen den tag zu dem vnge-30

laubhaften volkh die da gent
nicht an güten wegen )und(er)
nach yrn gedanken Mit die-
)en worten hat y)aias ge-
wey))agt das die vnglaub-35

haften Juden vns(er)n her(re)n
Jhe)um cri)tu(m) aus ainand(er)
an dem kreutz )pannu(n)d wur-
den Secht wie gar es alles
vor gewei))agt i)t vnd40

hilfft an juden vnd auch an283rb

ketzern nicht Ain kind hun-
dert jar alt das )tirbt vn(d)
ain )und(er) bey hundert jarn
wirdet verflucht Ab(er) )pricht5

y)aias der wey))ag vo(n) vn-
)ers her(re)n mart(er) al)o Der
gerecht verdirbt Damit ma-
ynte er kri)tum Vnd nie-
mant i)t der es yn )einem10

hertzen bedenkh Der man
der parmhertzikait wirdett
auf erhaben Das i)t an das
kreutz wan(n) niemant i)t der
es ver)tet Das i)t )ie wolt(e)n15

nicht ver)ten das gros vn-
recht das )ie an ym begie(n)–
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gen Von vns(er)s her(re)n mar-
ter )pricht Y) Jeremias der
wey))ag al)o All emiten yn20

mir i)t mein hertz zerieben
Vnd alles mein gepain hat
ertziettert zwar des gieng
ym nott Wan(n) er die pitt(er)–
kait der mart(er) wol erkant25

Aber von der grozzen mar-
ter vns(er)s her(re)n ihe)u cri)ti
)pricht Jeremias / an d(er) klag
puch al)o // O ir all die den
weg fur gent Nembt war30

vnd )echt Ob kain )mertz
geleich i)t dem meinem
)mertzen Vnd aber )p(ri)cht
er von vns(er)s her(re)n marter
al)o Er wirdet )ein wang35

den )lahund(e)n geben Er wir-
det ge)atet ytweis vnd
)pots Von vns(er)s her(re)n mar-
ter )pricht zacharias al )o
an gots )tat Swert erkuke40

dich uber meinen hert(er) vn(d)283va

uber den man(n) der mir ge-
hilt Al)o )pricht der herre
der grozzen her(re)n Slacht
den herter )o werdent die5

)chaff ze)trewt Secht da
bei merket das vns(er)s her(re)n
ihe)u cri)ti marter Von got
dem vat(er) geordent i)t Wan(n)
ihe)us cri)tus ge)proche(n) hat10

Jch pin ain guter herter Jch
leg mein )und fur meine
)chaff der mus vmb vns(er)
)und er)lagen vnd ertott
werden Da wurden auch15

die )chaff )einr herd das
)ind die zwelfpoten ze)trewt
Wan(n) )ie fluhen von ym ain(er)
hin der ander her vnd wur-
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den ze)trewt als die )chaf20

die der wolff ze)trewt Nu
merket wie es fur alles ge-
wey))agt i)t Von vn)ers
her(re)n marter )pricht Miche-
as der wey))ag al)o Des25

richter wang aus J)rahel
werdent )ie )lahen mit der
gerten Der richter J)rahe-
li)chs ge)lacht das i)t aller
der werlt das i)t vns(er) herr(e)30

ih(e))us cri)tus der ward ma-
nigualtikleich zu i(e)r(u)a)l(e)m aus
ge)chlagen Vnd dauon tete(n)
die Juden wid(er) die heilige(n)
dreiualtikait Da )ie kri)tum35

)lugen vnd )prachen Wey)–
)ag vns wer i)t der d(er) dich
ge)lagen hat Vnd da yn auch
der diener ainer )lug an
)ein wang Vnd )prach wie40

antwurte)t du dem pi)chol-283vb

fen al)o Von kri)tes tot wei)–
)agt abakuk vnd )pricht al)o
Da i)t / )ein )terkh verporgen
vor )einem antlitz wirdet d(er)5

tott gen Wan(n) da er an de(m)
kreutz Jamerleichen hieng
da was )ein gotleich krafft
verporgen vor der men)–
chait da er )chre Vat(er) zu10

wew ha)tu mich v(er)la))en Da
gieng der tot auch vor )eine(m)
antlitz Wan(n) er )tarb an d(er)
men)chait da er )prach va-
ter yn dein hend emphilch15

ich meinen gei)t Von kri)ts
marter )pricht kunig dauid
an dem Salt(er) al)o herr(e) du
ha)t mein kunden verr(e) von
mir getan vnd )ie habent20

mich wid(er)zämleich Jch pin
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v(er)raten vnd gieng nicht aus
Meine augen warn )ich vor
armuet Herr(e) ich hab hintz
dir geruefft Allen den tag25

hab ich meine hennd hintz
dir aus ainander gepanne(n) .
Sie habent mich vmbgeb(e)n
als ain wazzer tút Al)o ha-
bent )ie mich mit ein and(er)30

vmbgeben Herr(e) du ha)t
mir geuerret meine nach-
)ten vnd mein frewnt Vnd
mein kunden von meinr
armüt Secht wie d(er) wei)–35

)ag von vns(er)s her(re)n mar-
ter gewei))agt hat / vnd
gekúndet Aber )pricht der
Salt(er) von vns(er)s her(re)n mar-
ter al)o Die mich )ahen40

die flúhen aus von mir Jch284ra

pin der v(er)ge)nús gegeb(e)n als
der von hertzen tod i)t Jch
pin wurden als ain verlons
vas wan(n) ich hort das )chel-5

ten der / die vmb vnd vmb
pey mir warn- Es )tunden
vngerecht zeugen auff )ie
gulten mir gut mit ubel
vnd frewten )ich wider mich10

vnd kome(n) Ze)amme(n) Vnd
gru)el )ind auff mich ge)am-
net Vnd ire mund habent
)ie auff mich gaweitent vn(d)
)prachen ahae Das )ehent15

vns(er) augen Mein frewnt vn(d)
nach)ten die nahent )ich wi-
der mich Vnd )tunden Vnd
die pey mir warn die )tun-
den von v(er)ren Vnd die mey(n)20

)ele )uchten die täten mir
gwalt Vnd habent allen tag
geuerd getracht Vnd gedacht
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Jch hab aber )ein nicht gehort
als ain vngehörunde(r) me(n))ch25

Vnd als ain )tumb der )eine(n)
mund nicht auf tüt Vnd ich
pin worden als ain vnredun-
der men)ch Vnd als d(er) yn
)eine(m) mund nicht wider red30

hat Vnd ich pin berait zu
der gai))el Vnd )ie entzu-
gen mir die fur gut tát
mir ubel )ach wider gaben
Mein veint )prachen mir35

ubel wan(n) wirdet er )ter-
ben das )ein namen zergee
Alle meine veint rawnt(e)n
auf mich vnd gedacht(e)n ub(e)ls
wider mich vnd der me(n))ch284rb

meins frides da ich geding
an het der tracht mein v(er)–
derbnus Die)e red trift ju-
da)en Alle(n) tag i)t mey(n) )cham5

wid(er) mich vnd die )cham
meins antlitz hat mich ver-
deket Das trifft die juden
die vns(er)n her(re)n )chämleich
entnakten Aber )pricht der10

Salt(er) von vns(er)s her(re)n mart(er)
al)o Mein vat(er) vnd meine
müter habent mich verla))(e)n
Aber got der herr(e) hat mich
emphangen Als ob er )prach15

All mein frewnt auff die)e(m)
erdreich habent von mir
ge)chaiden Aber got hat mich
emphangen Wan(n) die ewig
gothait von vns(er)s her(re)n ihe-20

su cri)ti )el vnd auch von )ei-
)em leichnam nie )chied
Dauon )pricht der Salt(er) an
cri)ti )tat zu der gothait her(re)
ich lob dich Wan(n) du mich25

emphangen ha)t vnd ha)t
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mein veint auff mich nicht
gefrewt Herr(e) du ha)t mey(n)
)ele aus gefurt von d(er) helle
vnd ha)t mich getailt von30

den die yn den )ee ze tal
vallent Aber )pricht der Sal-
ter von vns(er)s her(re)n marter
vorchten die er zu d(er) mart(er)
hiett Mein got erledig mich35

von meinen veinten vnd
erlös mich von den die wi-
der mich auf ge)tent Wan(n)
)ich herr(e) )ie habent meine
)ele geuangen vnd die )tar-284va

ken )ind uber mich komen
Nu erhor mich got wan(n) ich
dich pitt ledig mein )el von
der vorcht meins veints A-5

ber )pricht der )alt(er) von vn-
)ers her(re)n marter al)o Got
hail vnd hilff mir wan(n) die
wa))er )ind yn gegange(n) vntz
an meine )ele Jch pin be)te-10

kht yn dem tieffen land Jch
pin kome(n) auff die tieff des
mers Vnd das vngewitter
hat mich v(er))enket Glos Bey
den wa))ern )ind die menig15

der Juden bezaichent bey de(m)
tieffen laim sein vänknus,
Bey der hóch des mers die
hochen fur)ten der juden bei
dem vngewitt(er) die pitt(er)n mar-20

ter die )ie yn all an legten
Das hat der wei))ag alles
vor yn dem gei)t erkannt
vnd hat es ge)prochen vnd
kunt getan Des achten die25

juden alles nicht Ab(er) )pricht
der Salt(er) von vns(er)s her(re)n mar-
ter al)o Mein veint )ind ub(er)
mich ge)treket Die mich ze
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vnrecht achtent die )chant30

hat mein antlitz gedeckht jch
pin ain au)s(er) meinen prue-
dern worden vnd ain elle(n)d
pilgrem Dem )un meiner
muter Sie habent yn mei-35

nem e))en gal gegeben Vnd
yn meinem dur)t trankten
)ie mich mit e))ich Meine
veint )prachen got hat yn v(er)–
la))en achtet )ein vnd rucht284vb

yn Wan(n) niemant i)t der
yn rette Von vns(er)s her(re)n
marter vnd von )einen
veinten )pricht der Salter5

Sie gedachten vnd redt(e)n )ch-
alkait vnd vngerechtikait
yn der höch das i)t sie legte(n)
yrn mund yn den himel vn(d)
yr zung gie(n)g vmb auf dem10

erdreich Er )pricht sie ge-
dachten val)chait vnd redt(e)n
vngerechtikait Yn der hoch
das i)t wider den hochen
gotes )un Sie legten yrn15

mund yn den himel das
i)t sie redten wid(er) den hime-
li)chen got vnd ir zu(n)g gie-
ng anvmb auf dem erd-
reich Das i)t Die hoch(e)n fur-20

)ten der juden redten mit
der gemain des volks vnd
rieten yn val)chait wid(er) vn-
)ern her(re)n Aber )pricht
kunig dauid von vns(er)s her(re)n25

veinden an cri)tes )tat al)o
Sie habent auf mich geredt
mit geuerleichen zungen vn(d)
habent mich mit neids red
vmbgeben vnd habent mich30

angeuochten vmb )un)t fur
das das )ie mich lieb haben
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)olten entzugen )ie mir So
hab aber ich gepeten Sie
habent gegen mir ubel fur35

gut ge)atzt vnd hass fur
mein lieb Er )pricht jch
hab aber gepeten / das tett
vns(er) her(re) ihe)us cri)tus yn
allen )einen noten pat er285ra

vmb die die yn marterten
vnd )prach Vater v(er)gib yn
wan(n) )ie nicht wi))en was )y
tunt Aber )pricht der Sal-5

ter von vns(er)s her(re)n marter
al)o Got mein got warumb
ha)tu mich verla))en Secht
die)e wort )prach vns(er) herr(e)
ihe)us an dem fron kreutz10

da )ein leib des pitt(er)n todes
emphand Er )prach auch
Jch pin ain wurm vnd nicht
ain men)ch Ain ytwitz der
lewtt vnd ain hinwurff15

Alle die mich )ahent die )pot-
ten mein Sie redten mit
yrn leb)en vnd wegte(n) yre
haubt vnd )prachen Er hat
an got geding Der los yn20

vnd helff ym ob er yn wil
Herr(e) )chaid von mir nicht
Wan(n) mein not i)t nahe(n)t Vn(d)
niemant i)t der mir helffe
mich habent vil kelber vmb25

geben vnd vai)t )tier habe(n)t
mich vmb geben )e))en Sie ha-
bent ir mund gegen mir auf
getan als ain zukund vnd
wu))ender leb Mein hertz ist30

worden als ain wachs Das
zerfleu)t all enmitten yn mei-
nen leyb Mein krafft i)t er-
dorret als ain )chal Vnd mey(n)
zung haft an meinem gue-35
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men Wan(n) mich habent vil
hunt vmbgeben Der ubeln
Concily habent mich be)e))(e)n
Sie habent mein hend vnd
fuess durch)tochen Vnd ha-40

bent alles mein gepain er-285rb

zalt Sie habent mich ange)e-
hen Sie tailten yn mein klaid
vnd auff mein gwant wurff-
en )ie löss Secht Glos wie5

gar aigenleich der wey))ag
vns(er)s her(re)n Jamer vnd mar-
ter )agt Man an wil auch
das vns(er) herr(e) ihe)us cri)tus
den p)alm gäntzleich Vor )ei-10

nem end hab ge)prochen A-
ber von vns(er)s her(re)n marter
)prichet der Salter ankri)tes
)tat al)o Got erhor mein
gepet vernym mit deinen15

orn die wort meins münds
Wan(n) die frómden )ind wid(er)
mich auf ge)tanden vnd die
)tarken )uchten mein )ele vn(d)
habent yn got nicht furge)a-20

tzt Nembt War got wirdet
mir helfend vns(er) herr(e) i)t ein
phaher meinr )ele Secht wie
)u))en tro)t vnd wollen gedi(n)g
Vns(er) herr(e) ihe)us cri)tus zu der25

ewigen gothait yn )eine(n) te
noten het Al)o )ol ain
yeder men)ch allen )eine(n) gedi(n)–
gen hintz got )etzen )o wir-
det er nicht v(er)la))en Al)o )tet30

an der wey))agen puch ge)ch-
rieben Wer hat ye an got
gedingt vnd i)t von got v(er)la)–
)en Als ob er )prech das i)t
nie ge)chehen Aber von35

vns(er)s her(re)n marter )pricht der
Salt(er) an gotes )tat von den
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juden Sie habent mich von
meiner jugent oft angeuochte(n)
Vnd mochten mir nicht ge-285va

)chaden Auff meinem ruck
habent die )under ge)undet
vnd habent vngerechtikait la(n)g
gemacht An dem weg da ich5

gieng dar legten mir die
hochuertigen )trikh Jch )ach zu
meinr ze)em vnd nam(m) war
vnd niemant was der mich
erkannt Auch treffent die)e10

wort vns(er)s her(re)n marter wol
die Job ge)prochen hat Mey(n)
prueder )ind verre von mir
worden Vnd mein kunden
)ind als die frombden von15

mir ge)chaiden Mein nach-
)ten habent mich verla))en
Vnd die mich kannten habe(n)t
mein v(er)ge))en Von judas ge)lacht
EE das wir vn)ers20

her(re)n marter an Cxcvj

greiffen )o v(er)nembt
ain tail von judas ge)chlächt
Vnd von )einr gepurd vnd
leben yn die)er werlt vnd25

wie er vns(er)s her(re)n Junger
ward Man li)t das ze i(e)r(u)a)l(e)m
ain man(n) ge)e))en was der
hett zwen name(n) rubein vn(d)
Symon der was des werd(e)n30

ge)chlachts von Juda der
)elb rubein hiet ain kanen
die hies cyborey Vnd da )y
ains nachts mit einand(er) won-
ten Nach adams vnd Euen35

gewonhait Darnach ent)lief
Cyborey vnd ir traumbt gar
ain )warer traumb Des er-
kam )ie gar )er vnd )ewfft
pitt(er)leich wan(n) manig men)–285vb
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chen )agt )ein hertz zukunf-
tigen vngemach Dauo(n) )p(ra)ch
)ie zu yrm wirt Symo(n) ich
hab yn dem traumb ge)eh(e)n5

das ich ain vn)aligs kind ain
)un gepern )ol Von de(m) alles
vns(er) ge)lacht das judi)ch vol-
kh verlorn wirdet Da )p(ra)ch
Symon du )agt ain vnhafts10

mer des du nicht )agen )olt
vnd ich wän du nemb)t dich
war)agen an Da )prachCy-
boreÿ I)t das ich )wang(er) pin
worden vnd das ich aine(n) )un15

gepier )o i)t es an zweiuel
war vnd i)t kain war)age
pey Darnach da die zeit ir
gepurd kam Da gepar )ie
ainen )un Da wurden )ich20

vat(er) vnd mutt(er) )er furchten
vnd trachten va)t was )ie
taten das )ie nicht v(er)durb(e)n
von des kindes wegen Doch
mochten )ie yr kind nicht to-25

ten vnd doch die vorcht(e)n dz
ir ge)chlacht verderb(e)n )olt
pracht )ie dar zu das )ie das
kind yn ain ci)tel legten vn(d)
legten die Ci)tel mit de(m) kind30

auff Das mer mit vil wai-
nen vnd klagen Wan(n) das
kind was gar )chon Da ka-
men des mers vnden Vnd
)lugen die zi)tel die was35

mit pech gar wol v(er)macht
yn ain yn)el die hai))t Sca-
rioth vnd nach der )elben
yn)el hai))et er judas sca-
rioth Nu was des )elben40

landes kunigin Durch kurtz-286ra

weil(en) zu dem mer gegange(n)
vnd )ach das die ci)tel yn de(m)
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mer hin vnd her )wymbte
Da hies )ie yr die pringe(n) vn(d)5

hies )ie zehannt auf prech(e)n
Da )ach )ie das kind yn der
ci)tel das was vnma))en
)chon Nu het )ie kain kind
vnd )ewft vnmazzen )er vnd10

)prach Ach herr(e) got )olt ich
mir ain )olhes kind zu frew-
den haben das vns(er) kunig-
reich nicht erblos wurd Vnd
dauon hies die kunigin das15

kind haimleich ziehen Vnd
Jach )ie war )wang(er) vnd )p-
rach darnach )ie hiet ainen
)un gepor(e)n Vnd der lewnt
ward uber all yn das kunig-20

reich froleich gepraitet des
frewten )ich des landes fur-
)ten mit)ambt der gemain
armer vnd reicher Vnd die
kunigin hies das kind nach25

kunigleich(er) wirdikait mit al-
lem fleiss ziehen Vnd dar
nach nicht uber lang zeit
Da ward die kunigin )wan-
ger von dem kunig vnd da30

des zeit ward da gepar )ie
ainen )un Die kind wuch-
)chen miteinand(er) als zway
ge)wi)trett vnd )pilten mit
ein and(er) als kind tunt Doch35

tet judas dem rechte(n) kind
vil laids zu aller)tund vnd
macht es offt wainu(n)d Das
was der kunigin laid Wan(n)
)ie wol we)te das judas ir40

)un nicht was Vnd )chlüg286rb

yn offt vmb )ein mutleich-
hait das half nicht Danno-
ch tet er des kunigs )un vil
laids vnd doch zu de(m) le)te(n)5
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kam es auff das judas d(er)
kunigin )un nicht was Vnd
das er funden was Vnd
da das judas v(er)nam er
)chambt )ich vmb ma))en10

va)t Vnd vmb da))elb tott
er vnd mordt des kunigs
)un haimleich Vnd flach mit
ettleichen lewten hintz i(e)r(u)a)l(e)m
vnd habt )ich yn pilati15

hoff Der was zu den zeit(e)n
richt(er) ze i(e)r(u)a)l(e)m Vnd wan(n) ain
yeder men)ch frewt )ich )ei-
nes geleichen Al)o tet auch
pilatus Wan(n) judas )eines20

)innes vnd pozzhait voll
was ward er yn gar lieb
haben Vnd darnach mach-
te er yn gar gwaltig uber
allen )einen hoff vnd was25

er wolt das ge)chach Der
name(n) iudas ward ym von
der kunigin fur lieb gegeb(e)n
Wan(n) der name zu den zei-
ten der wirdig)t mar nam(m)30

was pey den namen vnder
allen name(n) Nu fugt )ich
ains tags das pilatus yn )ei-
nem pallatz was vnd )ach
yn ainen pawm garten Da35

war(e)n )chön opfel jnn(n) Der
ward yn )o )er belangen
das er nahent v(er)dorb(e)n was
Vnd der )elb pawm was
rubeins judas vaters Ab(er)40

weder judas erkant )einen286va

vater noch rubein )einen
)un Auch we)t Judas nicht
von wann(e) er kome(n) was So
wänt auch rubein )ein kind5

wer )tund töt vnd yn dem
mer verdorben Nu )andt
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pilatus nach judam vn(d) )pr-
ach Mich i)t gahes nach
)o grozz(er) begierd Vnd gelu)t10

nach den opheln an komen
vnd ob ich ir nicht zehannt
gewi(n)ne )o get mir recht
die )ele aus Zuhant )pra(n)g
judas yn den paüngarten15

vnd prach der ophel pald
ab Jn der zeit kam Rubein
vnd vand Judam das er )ey(n)
aphel abprach Vnd wurd(e)n
va)t mit einand(er) kriege(n) mit20

der rede Vnd auch )chelten
ainr den and(er)n Vnd zu dem
le)ten begraiff judas ainen
)tain Vnd )chlug Rubeinen
gleich hinden auf des hals25

pain das er zehannt tott
was Das ge)tund al)o vntz
auf den abent Da ward Ru-
bein tott(er) funden ÿn de(m) paüm-
garten vnd man(n) vannt das30

er gahes endes v(er))chaiden
wer wan(n) er an wunden
was Da gab pilatus alles
das gut das Rubein gehabt
hiett Juda)en vnd betwang35

die wittiben Das )ie judam
zu ainem wirt neme(n) mu)t
Vnd darnach an ainem tag
er)euft Cyborey gar herti-
chleich Da fragt )ie iudas40

gar flei))ikleich wais ir ge-286vb

wurde Da )prach Cyborey
laider ich pin die vn)alig)t
aller weiben Wan(n) ich mey(n)
aigens kind yn das mer ge-5

)enkt hab Vnd hab meine(n)
wirt des gahes ends funde(n)
So hat pilatus meyn laid
nü gemert vnd ain laid
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auf das and(er) gelegt das10

er mich laidige vnd träu-
rigen ze man(n) gegeben hat
an meinen tankh Da ju-
das das v(er)nem er begund
)ie von er)t vmb das kind15

fragen Vntz das )ie ym das
alles gentzleich kunt getett
Da )agt auch judas ir alles
das ym wid(er)gange(n) was
Da erfunden )ie nach ir bai-20

der )ag Das judas )ein mu-
ter ze kanen het genome(n)
vnd das er )einen vat(er) er-
tott hett Da pracht yn Cy-
borei dar an das yn )ein25

)und gerawn hietten vnd
gieng zu vns(er)m her(re)n ih(e))u
cri)to vnd patt ym antlas
)einr )unden Da nam yn
vns(er) herr(e) an )ich vnd mach-30

te yn der zwelifpot(e)n aine(n)
Da was er vns(er)m her(re)n ge-
haim vnd )o lieb das er ym
emphalch yn zeneme(n) das
man ym gab vnd das v-35

brig armen lewten taylt
Er )tal aber zu allen zeiten
dauon vnd het verporge(n)s
hewfel mit phe(n)ning hin
vnd her Auch )agt ettleich40

ge)chrifft das er ain be)un-287ra

der recht hiett was man(n)
vns(er)m her(re)n gab Des was
der zehend phe(n)ning )eine
vnd da )and maria magda-5

len vns(er)n Her(re)n mit d(er) edeln
vnd tewrn )alben )albte
die war wol dreyer Hund(er)t
phe(n)ning wert gewe)en da
war ym drey))ig phe(n)ning10

an geuallen Wer die )elbe
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)alben verkaufft worden Vb(er)
den )elben geitigen neid v(er)–
kaufft er yn vmb drey))ig
phe(n)ning Nu merkt wie die15

)elben drey))ig phe(n)ning her
)ein komen Es )ind die drey-
)zig phe(n)ning da jo)eph vo(n)
)einen prudern her(re)n Jaco-
ben )unen vmb verkauffte20

ward yn egiptu(m) land vnd
)ind auch ymm(er) mer enther
behalten yn recht(er) erb)chaft
vil tau)ent Jar Vntz an die
juden die vns(er)n her(re)n vmb25

drey))ig phe(n)ning Von juda-
)en kauften vnd )ind der
müns von yr)rahel vnd ye
ain(er) i)t als gut als zehenn
gemainer phe(n)ning Vnd30

zu gleicher weis als Jo)eph
gwaltig ward alles egip-
tu(m) land da man wänt das
er v(er)dorben war Al)o wa(r)d
vns(er) herre nach )einr mar-35

t(er) gwaltig himels vnd erd-
reichs da die Jude(n) wante(n)
das er tot )olt )ein Von
dem lone darumb vns(er) herr(e)287rb

ihe)us cri)tus verkauft ward
VOn dem lon da
vns(er) herr(e) ihe)us Cxcvij

cri)tus Vmb ver-5

kauft ward )p(ri)cht
zacharias der wey))ag al)o
Gots wort i)t das ich )prach
zu yn J)t es gut yn ewrn
augen )o pringt meine(n) lon10

Vnd i)t es nicht )o lo)t )ein
Da legten )ie meinen lon dar
drey))ig )ilbreyn Vnd vns(er)
herr(e) )prach zu mir Wirff
die drey))ig yn den )tolkh15
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mit den ich von yn gelont
pin Vnd ich warfs yn das
got)haus yn den )tant(er) vns(er)
herr(e) hat von dem lon den
die juden Dem po)en Juda-20

)en gaben durch des wei))a-
gen mund ge)prochen Vnd
freye wal gegeben ze tün od(er)
zela)zen vns(er)n her(re)n zekauffe(n)
oder nicht Da namen )ie25

die drey))ig phennng274 aus
dem )tolkh yn dem tempel
da das gut yn lag das zu
dem tempel gehort vnd
gabs juda)en Vnd da yn )ei-30

ne )und gerawn da warff
er )ie wid(er) yn den tempel
fur den pi)cholff vnd wolt
yr nicht behalten Da wol-
dens die pi)cholff auch nicht35

mer yn den behalt(er) werff(e)n
vnd kauften aine(n) aker dar
umb Da man elend lewt
yn begrueben Das ettleich heili-287va

gen er)tu(n)de(n) da (cri)tu)s er)ta(n)de(n) was
Wie doch vns(er) herre
vnd vns(er) erlo)er ie-
)us cri)tus hab wei-5

lent alles das kunt getan
mit der heiligen wey))agen
red vnd ge)chrifft das er
auff die)er werlt geworcht
vnd erliten hat des auch die10

heiligen ewangeli)ten )ein
gezeug )ind Dannoch hat
er vns auch gekundet mit
gwi))en zeugen Was er yn
der helle mit )eine(m) gwalt15

vnd mit )einen gnaden ge-
worcht hat / da er nach )ei-

274 phennng] Eine Haste fehlt.
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ner pitt(er)n mart(er) gen helle
fur vnd die prach vnd dar
aus nam die )einen wille(n)20

begange(n) hieten Der )elben
)ach )ind gewis gezeuge(n) die
zu den zeiten auch yn der
helle warn Vnd )ahen Vn(d)
horten die krafft des leben-25

tigen gotes das )ind leon-
cius vnd Carinus Symeons
)une der vns(er)n herr(e)n an
)einen Arm nam Yn dem
tempel ze i(e)r(u)a)l(e)m da yn vns(er)30

fraw )and Maria opherte
nach der alten ee gewon-
hait Was die )elben Syme-
ons )üne dort )ahen vnd
horten / das werdet ir her35

nach horn an vns(er)s her(re)n
vr)tend Auch was der ju-
den fur)ten ainr Der )ach
vnd horte wie vns(er)m her(re)n287vb

an )einr marter mit ge-
uarn ward Da))elbe hies
er gäntzleich )traffen yn
hebrai)cher )prach Seyd5

i)t es aus der hebrai)chen
)chrifft yn die latein pracht
Dauo(n) wil ich ew auch der
heiligen ewangeli)ten ge)ch-
rifft vnd nicodemi der auch10

vns(er)s her(re)n jung(er) was doch
haimleich Vnd dar zu )and
An)helmus ge)chrifft vns(er)s
her(re)n marter zu dewt)ch
pringen durch die vngeler-15

ten layen )o ich kurtzi)t mag
Wann(e) )and johanns d(er) ewa(n)–
geli)t )pricht Vn)er275 herr(e) hat
vil vnd and(er) zaichen getan

275 Vn)er] gebessert aus Vneer.
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dan(n) an d(er) ewangeli)te(n) puch20

ge)chriben )tett dauo(n) )ol ma(n)
der and(er)n heilige(n) red vnd ge-
)chrifft nicht v(er)werffen clxxxxviij

JR habt wol verneme(n) wie
lobleich vnd erleich Vns(er) herr(e)25

ze i(e)r(u)a)l(e)m emphange(n) vnd ge-
ert ward Vnd darumb trach-
tent die pi)cholf vnd phari-
)ey vnd auch der jude(n) mai)–
ter wie )ie vns(er)n her(re)n vien-30

gen das die )char der lewt
dapey nicht wärn Wan(n) )ie
getor)ten ym vor den)elb(e)n
nicht getün Da vernam
Judas das )ie an dem ratt35

)a))en Vnd hub )ich haim-
leich zu yn vnd Dingt mit
yn vmb drey))ig phe(n)ning
das er yn ih(e)u)m antwurtte288ra

das niemant der )char da
pey warn Sy warn vnmaz-
zen fro vnd dingten mit ym
vnd lobten ym drey))ig )il-5

breyn phe(n)ning als yr ver-
nomen habt hie hebt )ich
das abent e))en an vor vns(er)s
her(re)n mart(er) das man(n) das man-
dat ne(n)net vnd )pricht al)o10

VN)er276

herre
)prach
zu )ein(en)
jung(er)n15

ir wi)t
wol d(a)z
nach
zwain
tagen20

die o)tern werden das des

276 Initiale über 10 Zeilen, fast ganze Spaltenbreite.
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men)chen )un v(er)rat(e)n wurde cxcix

vnd gekreutzet Darnach tra-
cht judas wie er vns(er)n her(re)n
den juden antwurtet das nicht25

das volkh Da pey wär vnd
darnach an dem er)ten tag
der o)tern vor dem grozzen
o)ter tag Da was dur)t vn(d)
gewonhait das man vns(er)m30

her(re)n das o)ter e))en berait
Da giengen die jung(er) zu ym
vnd )prachen Mai)ter wa
wildu das wir dir das o)t(er)
e))en beraiten Da )and je-35

)us petru(m) vnd johann)en
vnd )prach zu yn get vnd
beraitet vns die o)t(er)n Da
)prachen )ie wa wildu das288rb

wir dir die beraiten Jh(e))us
)prach get yn die )tat hintz
ainem Vnd recht als yr
hyn yn get )o begege(n)t ew5

ain me(n))ch der tragt ain
krug wazzers dem get nach
yn das haus Da er yn get
vnd )precht zu dem her(re)n
des hau)es Der mai)ter10

)pricht Mein zeit i)t nahe(n)t
ich wil das o)ter ezzen da
zu dir tun Nu wa i)t das
müe)haüs Da wir yms be-
raiten So zaigt er ew15

ain weits mue)haws da
)elbs beraitet die O)t(er)n / da
giengen )ie da hin vnd fun-
den alles ding als yn ih(e))us
ge)agt hett vnd da)elbs be-20

raittent )ie das o)t(er) e))en joh(ann)is
VOr dem tag xiijo

der o)t(er)n hochzeytt CC

we)t ihe)us das )ey(n)
zeit komen was Das er25
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aus die)er werlt zu dem
vater für da er die )einen
lieb het gehabt die yn der
werlt warn die het er vntz
an das end lieb vnd da das30

abent e))en getan was vn(d)
der tiefel nu het Juda)en
yn )ein hertz ge)ant Sy-
mons )charioth Jh(e))us we)t
wol das der vat(er) alle Ding35

yn )ein hant geben het vn(d)
das er aus got gegangen
was vnd hintz got get / da
)tund er auff vo(n) de(m) e))en
Vnd legt )ein gwant nyd(er)288va

Vnd da er ain leinen tuch
genome(n) het da vmb)trikte
er )ich Darnach goss er waz-
zer yn ain pekh vnd began5

der jung(er) fuss twahen vnd
trüken mit Dem leinen tüch
damit er vmbgurtet was
Da kam er zu Symon pe-
tern Da )prach peter zu ym10

herr(e) du twähe)t mit die fus
nicht Je)us antwurt vnd
)prach zu ym Das ich tün
das wai)t du nü nicht Du
wirde)t es aber hernach wi)–15

)en Da )prach peter zu ym
Du twehe)t mir die fuess
ewichleich nicht Je)us ant-
wurtt ym J)t das ich dich
nicht twag Du gewi(n)ne)t20

kain tail nicht mit mir Da
)prach zu ym Symon pet(er)
Herr(e) nicht allain meyn
fues halt hend vnd hawbt
je)us antwurt vnd )prach25

zu ym / Der getwage(n) i)t der
bedarff nicht nür das er die
fues twag wan(n) er aller ray(n)
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i)t Auch )eyt yr rain doch
nicht alle Wan(n) er wol we)t30

wer der wär der yn v(er)riett
Darumb )prach er ir )eit nicht
all rayn Da er ir fus twug
da nam er )ein gwant vnd
da er wid(er) )ass da )prach er35

zu yn Wi))et ir was ich ew
getan hab Jr hai))et mich
mai)t(er) vnd herr(e) vnd )precht
wol wan(n) ich pins Seit aber
ich ewr fues twagen hab288vb

herr(e) vnd mai)t(er) al)o )ullet
auch ir ainer des andern
fus twagen Wan(n) ich hab
ew das pild geben recht als5

ich ew getan hab das auch
ir al)o tut Werleich werleich
)ag ich ew der knecht i)t nicht
mer(e)r dan(n) der herr(e) Noch
der jung(er) i)t nicht mer(er) dan(n)10

der yn ge)ant hatt J)t das
ir das wi)t )o werdet ir
)elig ob ir das tut Jch )p-
rich nicht von ew allen Jch
wais die die ich erwelt hab15

)under das die ge)chrift er-
vollet werd Der mein prot
i))t der wirdet aufhebent
gegen mir )ein fues v(er))en
werleich werleich )ag ich ew20

das es ge)chicht das ir glaubt
das ichs pin Werleich wer-
leich )ag ich ew wer den ny(m)–
bt den ich )end der nymbt
mich vnd wer mich ny(m)bt25

der nymbt den der mich ge-
)ant hatt vnd da ihe)us
mit den zwelfpoten zu dem
ti)ch ge)e))en was Da )p(ra)ch
er jch hab begert mit be-30

gierd die)e o)t(er)n mit ew zu
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e))en ee das ich leid Auch
)ag ich ew das ich dauon
das ich das o)t(er) e))en nicht
mer e))en wirde Vntz das35

es yn gots reich erfullet
werde ¶ Vnd da ih(e))us das CC

ge)prochen hiett da ward
er betrubt yn dem gei)t vnd289ra

bezeugt vnd )prach Werleich
werleich )ag ich ew ainr aus
ew wirdet mich v(er)ratend vnd
des )elben hant i)t mit mir5

auf dem ti)ch Da )ahen die
jung(er) ze)a(m)me Vnd wurden
betruebt vnd zweiuelten vo(n)
welhem er das )präch Vnd
wurden vnd(er) yn )elb(e)n fragen10

wer der war Vnd )prachen
darnach all be)under herre
pin ichs Je)us )prach der )ein
hannt mit mir yn die )chu)–
)el dunkt / der i)t es vnd des15

men)chen )un get als von
ym ge)chriben )tet wee ab(er)
dem men)chen von dem er
v(er)raten wirdet Jm wär pe)–
)er das er nicht geporn wär20

Da antwurt judas d(er) verra-
ter auch be)under vnd )prach
wie herr(e) pin ichs Jhe)us
antwurt vnd )prach du ha)t
es ge)prochen Auch was ain25

junger Da )itzund der ent-
nukent auff )einr prü)t der
vns(er)m her(re)n )o lieb was Dem
winkt pet(er) vnd )prach zu ym
Wer i)t der von dem er das30

)pricht Vnd da er al)o auff
ihe)u prue)t nu gerüt hett da
)prach er zu ihe)um Herr(e)
wer i)t es Je)us antw(ur)t der
dem ich das gedunkt prott35
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raichen wirde der i)t es
vnd da er Das prot gedun-
ket hiett Da gab er juda)en
)carioth Vnd nach d(er) )niten ()inten)
fur Satanas yn yn Je)us40

)prach zu ym Judas das du289rb

tu)t das tu )chier Vnd das
we)t kainer die da )a))en
zu wew er das ge)prochen
hiett Wan(n) ettleich wanten5

wan(n) Judas phe(n)ni(n)g hiet das
ihe)us ge)prochen hiett kauft
des vns nott i)t zu de(m) hoch-
zeitleichen tag od(er) darvmb
das er armen lewten ett-10

was geb Vnd da judas die
)niten ()inten) genome(n) hiett zeha(n)t
gieng er aus Vnd da )ie al-
)o )azzen Da nam ihe)us
prot vnd )egents vnd prachs15

vnd gabs )einen iung(er)n vn(d)
)prach Nembt das i)t mey(n)
leichnam der fur ew gege-
ben wirdet Vnd fur mani-
gen men)chen ze ablas der20

)unden Das tut yn meinr
gedachtnus Al)o nam er
das trinken Vnd )egents
vnd gab yns vnd trunken
alle Vnd ihe)us )prach das25

i)t das trinken des newn
ge)chäfts meins pluts Das
vmb manigen men)chen
v(er)go))en wirdet ze ablas der
)unden das nembt auch Vn(d)30

tailts vnd(er) ew Werleich )ag
ich ew Jch trink nü nichtmer
von der artt der reb vntz
an den tag Wan(n) ich das trin-
ken news trinkh yn gotes35

reich meins vaters Vnd da
judas aus was gegange(n) Da
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)prach ihe)us nü i)t des me(n)–
)chen )une277 geert Vnd got ist
an ym geert J)t das gote40

an ym geert i)t / )o wirdett
yn auch got erent yn ym289va

)elb vnd wirdet yn zehant
ern ¶ Kinder ich pin noch ain CC

wenig pey ew / ir werdett
mich )uhent Vnd als ich de(n)5

juden ge)agt hab Da ich
hin gen dar mugt ir nicht
komen Vnd ich )ag ew Nu
ain news gepot gib ich ew
das ir lieb aneinand(er) habt10

als ich ew lieb gehabt hab
das auch ir aneinand(er) lieb
habt Da pey werden )ie all
erkennen das yr mein ju(n)–
ger )eyt ob ir lieb zu ain-15

ander habt Da )prach Sy-
mon pet(er) zu ym herr(e) war
ver)t du Je)us antwurt Da
ich hin gee dahin mugt ir
mir ni yezund nicht vol-20

gen Jr werdet aber h(er)nach
volgent Da )prach pet(er) zu
ym warumb mag ich dir
nicht nachuolgen yetzund
Meyn )ele leg ich fur dich25

Je)us antwurt dein )ele wir-
de)t du vmb mich legen Wer-
leich )ag ich dir Es wirdet
der han nicht kren vntz du
meyn drey)tund verlaugen)t30

Nu hub )ich ain krieg zwi)–
chen den jung(er)n ih(e))u Wer
der mai)t vnd(er) yn wär Je-
)us )prach zu yn Die kunig
Der diett )ind ir gwaltig35

vnd die gwalt uber )ie ha-

277 )une] gebessert aus )lun.
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bent die hai))ent wol tun
Ab(er) ew i)t nicht al)o Wann(e)
wer d(er) mai)t vnd(er) ew i)t
der werde der my(n)ni)t vnd40

der vorgeer i)t der werd
als der diener Wan(n) welh(er)289vb

i)t mer(er) der da )itzt od(er) der
dient J)t nicht der mer(er) der
da )itzet So pin auch ich
enmitten vnd(er) ew So )eit5

aber ir die pey mir belib(e)n
)ind yn meinr ver)uchung
So )chaff auch ich eẅ als
mir der vat(er) ge)chaffe(n) hat
das himelreich Das yr e))et10

vnd trinkt an meinem ti)ch
yn meinem reich vnd das ir
)itzet auff zwelf )e))eln Vnd
achtet uber die zwelf ge)ch-
lacht von J)rahel Vns(er) herr(e)15

)prach zu Symonem Symo(n)
)ich der tiefel hat ew au)ge-
peten das er ew reiter als
den waitz Jch hab vmb
dich gepeten das dein ge-20

laub nicht abnem(en) Vnd wan(n)
du dich etwen beker)t )o ge-
)terkh dein pruder Peter
)prach Herr(e) ich pin berait
mit dir auch yn den tödt25

a zegen Vnd da der )egen
nach ti)ch ge)prochen was
Da )tuenden )ie auff vnd
giengen auf den perg mons
oliueti Da )prach vns(er) herr(e)30

heint werdet ir alle ze)un-
Den an mir Wan(n) es i)t
al)o ge)chrieben Jch )lag den
herter Vnd die )chaff der
hert werdent ze)trewt Wan(n)35

ab(er) ich er)ten )o gen ich vor
ewr yn galilea joh(ann)is xviij
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DA kam vns(er) herre CCj

uber das wazz(er) Ce-
dron mit )einen40

jung(er)n vnd )prach zu yn Wan(n)290ra

hab ich eẅ gela))en an )chuch
vnd an gurtel vnd an ta)ch(e)n
j)t eẅ ichts gepro)ten Sie )p-
rachen nichts Da )prach ihe-5

)us zu yn Wer aber nü )akh
hab der nem(m) das mit ym
vnd gurtel Vnd der nicht )w-
ert hab der v(er)kauff )eine(n) rok
vnd kauf ain )wert Vnd ich10

)ag eẅ das noch das ge)chri-
ben i)t hat ain end Die ju(n)–
ger )prachen herr(e) )ich zway
)wert )ind hie Da )prach er
zu yn Jr i)t genug vnd ihe-15

)us gieng nach )einr gewon-
hait yn das dorf Get)emani
Nu was ain garten an de(m) perg
mons oliuet Yn den gieng
er mit )einen Jung(er)n vnd20

)prach zu yn Nu bitet das
ir icht yn bekorung kömbt
vnd )prach aber zu yn )itzt
da vntz ich dort hin gen vnd
pitt Da nam er zu )ich pe-25

tern vnd Jacoben vnd johan-
)en mit ym vnd )prach zu
yn aüs vorchten Vnd trüe-
bikait Mein )el i)t traürig
vntz an den tod Nu pittet30

da vnd wacht mit mir vn(d)
gieng von yn als ain )tain
worff vnd vil nider auff
)ein antlitz pittund vnd )p(ra)ch
Mein vat(er) i)t es mügleich35

)o v(er)gee das getrank vo(n) mir
yedoch nicht als ich wil )un-
der als du wilt Da er)ch-
ain ym gots engel vnd
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)terket yn Da ward vn)er40

herr(e) als der da zeucht zu290rb

dem töd Vnd petet lang Vn(d)
)ein )wais ward als die plu-
ts trophen vnd vieln auff
das erdreich Da vns(er) her(re) vo(n)5

dem gepet auf )tund kam
er zu den jung(er)n Vnd vand
)ie )laffend vor traurikait
Da )prach ihe)us zu petern10

Peter )laff)t du Mach)t du
nicht ain weil mit mir wa-
chen Stet auf pitet vnd
wachet das ir nicht kumpt
yn bekorüng Der gai)t i)t15

beraitt aber der leichnam
i)t krankh Da gieng ih(e))us
zu dem and(er)n mal vnd pat
)eine(n) vat(er) von himel vnd
)prach Mein vat(er) mag ditz20

drankh von mir nicht ver-
gen od(er) ich mus es trink(e)n
So werd dein wil Vnd kam
aber zu den Jung(er)n vnd va(n)d
)ie aber )chlaffend vnd yr25

augen warn be)wert Vnd
we)ten nicht was )ie ym
antwurten )olten Vnd ab(er)
gieng ihe)us zu dem dritt(e)n
mal vnd pat aber als uor30

ob es mugleich war das er
der marter uberwurd vn(d)
kam zu dem dritten mal zu
den Jung(er)n vnd )prach zu
yn Slafft yetzund vnd ruet35

vnd )prach uber ain weil
Sein i)t genüg )tet auf vnd
gen wir Secht der mich
verratet der i)t nahent die
zeit i)t kome(n) Vnd des men-40

)chen )un wirdet gegeben
yn der )under hent Vnd da290va
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ihe)us noch al)o redte Da
kam judas der zwelfer ain(er)
Vnd was bey der f juden
fur)ten Vnd bey ir mai)t(er)5

)chafft gewe)en Vnd hett
ain )char zu )ich genome(n)
mit )werten vnd mit )pie)–
)en mit )tangen Vnd waf-
fen mit latern Vnd vakeln10

vnd mit pücheln(n) Vnd kam
da ihe)us mit )einen jung(er)n
was Wan(n) er die )elb(e)n )tat
wol we)te Vnd erkant auch
das vns(er) herr(e) ihe)us Cri)tus15

entzicleich mit )einen Jung(er)n
da hin kam Vnd drüngen
auff yn Nu was )and ja-
cob vnd vns(er) herr(e) geleich
an einand(er) Nu het judas20

den juden ain wartzaichen
gegeben vnd )prach welhe(n)
ich ku)ch der i)t das den
vacht vnd habt vnd furt yn
gewärleich Vnd da die ju-25

den nu nahen warn da
we)te ihe)us alles das auff
yn kunftig was Vnd gieng
gegen den juden vnd )p(ra)ch
wen(n) )ucht ir Da )prachen30

die juden wir )uchen ihe-
)um von nazareth Je)us )p-
rach zu yn Jch pins Da
)tund judas da pey yn vnd
da ihe)us ge)prach ich pins35

da giengen )ie hind(er) )ich vnd
vieln nider zu der erden
Aber fragt )ie je)us vnd
)prach Wen(n) )ucht ir Sie
)prachen ihe)um von na-40

zareth Da )prach ihe)(us) jch290vb

hab ewchs ge)agt das ichs
pin Seit ir mich )ucht )o
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lat mein jung(er)n fuder gen
das die ge)chrift erfullet5

wurd die da )pricht Die du
mir gegeben ha)t der hab
ich kainen verlorn Vnd
judas gieng ze vordri)t vnd
da er ym nahent Da )prach10

er zu ym judas frewnt zu
wew pi)tu her kome(n) Ee
judas du gei)t des men)chen
)un mit dem ku)ch yn den
tod Alle zehant vieln die15

juden ihe)um an Da die ju(n)–
ger )ahen die pey ym warn
was kunftig was die )pra-
chen herr(e) )ullen wir )lahen
mit dem )wert Nu het Sy-20

mon pet(er) ain )wert der zu-
ket das aus vnd )lug des
pi)cholfs knecht ainen Vnd
)chlug ym das recht or(e) ab
der )elb knecht hies Mal-25

chus Je)us )prach zu pet(er)n
Sto))278 das )wert yn die )chai-
den Wan(n) alle die das )wert
nement Der v(er)warent mit
dem )wert Sol ich das ge-30

trankh nicht trinken das
mir mein vat(er) gegeb(e)n hat
Wie wirdet dann(e) die ge)ch-
rifft erfullet Wan(n) es mus
al)o ge)chehen Od(er) wän)t35

du nicht das ich meinen
vat(er) mag gepiten Vnd gibt
mir mer dan zwelff )char
engel Vnd ih(e))us )prach lat
den knecht her Zu mir40

Vnd da er )ein or het an291ra

gegriffen da hailt er yn Vnd
darnach )prach ihe)us zu den

278 Sto))] oder geändert aus/gebessert zu Sto)v?
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die zu ym kome(n) warn Der
juden pfaffen fur)ten Vnd5

zu des tempels mai)t(er))chaft
vnd zu den eltern Jr )eyt
heraus gegange(n) recht als
auff ainen morder mit
)werten vnd mit )teken10

vnd pin doch tägleich pey
ew gewe)en yn dem te(m)pel
vnd hab gelert vnd habt ewr
hend an mich nicht279 gela))en So
i)t dicz ewr zeit vnd ewr ge-15

walt Das i)t al)o alles ge-
)chehen das der wey))age(n)
red erfullet wurden Da das
die jung(er) )ahen )ie v(er)lie))en
vns(er)n her(re)n vnd flohen alle20

)ambt Auch was ain jung-
ling da der gieng ih(e))u nach
vnd het an plo))em leib ain
)eiden tuch an ym Den vin-
gen die juden Da lies er das25

)eiden tuch vnd floch nakt(er)
von yn Nu warn die )char
vnd die mai)t(er))chafft da vnd
vingen ihe)um Vnd punten
yn vnd furten yn zu dem30

er)ten hintz Annam d(er) pfaf-
fen fur)ten da die mai)t(er) vn(d)
die elt(er)n ze)am(e) komen Da
gieng Symon pet(er) vnd ain
ander Jung(er) ihe)u nach35

vntz yn Cayphas Des pi)ch-
olfs haus vnd der ander
jung(er) Was des pi)cholfs
kund Dauon gieng er mit
ih(e))u yn das haus Pet(er) )tund40

dauor pey der tur Da gie(n)g291rb

der jung(er) hinaus der280 des

279 nicht] ergänzt.
280 der] gebessert aus des.
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pi)cholff kund was vnd redt
mit dem weib die der tür
phlag vnd furt pet(er)n hin yn5

Da ward ain fewr mitten
auff den pallas gemacht wan(n)
es kalt was Da )tund(e)n die
f diener vmb das fewr vn(d)
wermten )ich Vnd petrus10

)tund allen mitten vnder yn
vnd wolt peiten das er das
end )ach Da das fewr en-
pran(n) da )ach die diern die
der tur phlag pet(er)n vnd15

)prach Pi)tu nicht des me(n)–
)chen jung(er) ainer(r) zwar
du pi)t bey ym gewe)en
Da laugent pet(er) vnd )prach
Jch pin )ein nicht Jch hab20

halt den men)chen nie er-
kannt Noch )tund pet(er) pey
den dienern pey dem fewr
vnd wermte )ich Nu warn
die obri)ten pfaffen fur)t(e)n25

mit alle(n) yrn Concili vnd mai-
)tern Vnd )uchten val)ch ge-
zeugnus wid(er) ihe)um das )y
yn tötten vnd kunden nicht
vinden Yedoch warn yr30

vil die val)ch gezeugnus ge-
gen ym täten / das het doch
kain füg noch zimleich wie
vil ir auff yn ge)agt hie-
ten Zu jung)t )tund(e)n zwen35

zeugen auff vnd )prachen
Wir haben aus )eine(m) mu(n)d
gehort das er )prach Jch
mag den gotes te(m)pel den
me(n))chen hend gemacht habe(n)40

niderlegen vnd zeprechen291va

vnd nach drein tagen wil
ich ainen and(er)n tempel auf
zy(m)mern Vnd pawn den
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men)chen hend nicht ge-5

macht haben Vnd der )elb(e)n
gezeugnus was nicht fuglei-
ch Da )tund der obri)t pi)–
cholff auff yn die mitte der
lewtt Vnd )prach zu ihe)u10

wildu nicht antwurten ge-
gen Den )achen die )ie ge-
gen dir bezeügen Je)us )wa-
ig vnd antwurt nichts Aber
zu dem and(er)n mal fragt yn15

der pi)cholff Vnd )prach jch
be)wer dich bey dem lebenti-
gen got das du Vns )ag)t
ob du kri)t pi)t des lebenti-
gen gots )un Je)us antwurt20

ym vnd )prach Du ha)t es
ge)prochen Wan(n) ich pins Auch
werdet ir furpas des me(n))ch(e)n
)un )itzund werden )ehen zu
der ze)em gots krafft vnd25

das er kumbt yn der himel
wolken Zehannt )prach der
obri)t pi)cholff er hat wid(er)
got geredt / habt ir nicht di-
)e red gehort was bedurff wir30

mer gezeüg Secht nü hab
wirs )elb gehort Was dun-
ket ew gut recht Da ertail-
ten )ie ym all)ambt Er wär
des todes wert Da began a-35

ber der obri)t pi)cholff fra-
gen ih(e)u)m von )einen jung(er)n
vnd von )einr lere Je)us
antwurt ym vnd )prach Jch
hab offenleich yn der werlt40

geredt Vnd hab zu allen zei-291vb

ten yn den )chuln vnd yn de(m)
tempel gelert da die Juden
alle ze)amme kamen Vnd hab
geredt nicht v(er)porge(n) wes fra-5

ge)tu mich frag die die es ge-
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hort haben Sich die )elben
wi))en was ich geredt hab
Da ihe)us das ge)prochen281 hiet
dabei )tund der pi)cholf die-10

ner ainer vnd der )lug yn
an )ein wang Vnd )prach wie
antwurte)t du dem pi)cholff
al)o Je)us kerte )ich gege(n) ym
vnd )prach hab ich ubel geredt15

das bewar hab ich ab(er) wol
geredt warumb )lech)t du
mich Vnd die and(er)n juden
)pretzelten vns(er)m her(re)n vnder
)eine augen antlitz Vnd )lu-20

gen yn auf den hals mit
vil ge)pöts Vnd )prach(e)n wei)–
)ag vns wer i)t der d(er) dich
ge)lage(n) hat Vnd ettleich )lu-
gen vnd wurffen282 yn vnder25

)ein antlitz mit palm283 Noch
)tund petr(us) hiefur auff dem
)oler pey dem fewr vnd wer-
mte )ich Da )ach yn aber ain
ander diern vnd )prach zu30

den die da )tuenden Secht
der i)t auch mit ih(e))u von
nazareth gewe)en Da lau-
gent er aber mit )einem
ayd vnd )prach Jch hab yn35

halt nie erkannt vnd zeha(n)t
erkrät der hann(n) Vnd dar
nach wol uber ain weyl
Da giengen aber die da )tu(n)–
den zu petern Vnd d(er) )elben40

ainr was des nef dem pet(er)292ra

het )ein or ab ge)lagen Vnd
)prach zu petern Werleich du
pi)t der )elben ainr die mit

281 ge)prochen] gebessert aus ge)prichen.
282 wurffen] gebessert aus wirffen.
283 palm oder palm(en)?
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ih(e))u warn Wan(n) du pi)t vo(n)5

Galilea das her wir an dei-
ner red wol Vnd habe(n) dich
auch pey ym yn dem garten
ge)ehen Aber )wur vnd
laugent peter das er yn nie10

erkannt hiet Vnd da er al)o
redte vnd laugente da krett
der han aber Da kert )ich
vns(er) herr(e) hin vmb vnd )ach
pet(er)n an Da gedacht peter15

der red die284 ihe)us ge)proch(e)n
hett Ee das der han kret zwir
)o v(er)laugen)t du mein drey)–
tünd vnd gieng aus fur die
tur vnd waint pitterleich Vn(d)20

die manne die vns(er)n her(re)n
habten die )lugen yn vnd
verpunden ym )eine augen
vnd )prachen wey))ag vns
kri)t Wer i)t der / der dich25

ge)lagen hat vnd noch vil
and(er) ge)pot legten )ie ym an
vnd )poten )ey . vnd da es
tag ward da furten )ie ih(e)u)m
hintz Caypham Da hin )a(m)b-30

ten )ich die juden pi)cholff
vnd ir mai)t(er) durch ande
mit)ambt den andern Juden
vnd furten ih(e)u)m yn yr Conci-
ly vnd )prachen zu ym Pi)t35

du kri)t das )ag vns Je)us
)prach zu yn J)t das ich ews
)ag )o glaubt ir mirs nicht
vnd ob ich ew icht frag )o
antwurt ir mir nicht vnd292rb

lat auch mich nicht ledig Vnd
dauon )o wirdet des men)–
chen )un )itzend zu der ze)–
)em gots kreffte Da )prach-5

284 die] gebessert aus da.
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en )ie alle zu ihe)u So pi)tu
al)o gots )un Je)us antwurt
vnd )prach Jr )precht es
wan(n) ich es pin Da zart d(er)
obri)t phaffen fur)t )ein )elbs10

gwant vnd )prach Hort ir
nicht das gross vnrechte
wider got Da )prachen )ie
alle was beger wir mer ge-
zeügnus Wir haben es nu15

)elb von )einem münd geho(r)t
vnd )ie )tunden all auf mit
einander mit ainr grozzen
menig Vnd furten yn hintz
pilato Vnd antwurten ym20

ihe)um yn )ein gwalt Da
nam(m) pilatus ihe)um Vnd
furt yn yn die )chrang Vn(d)
die juden belieben fur die
)chrang Das )ie icht gemay-25

ligt wurden )under das )ie
die O)t(er)n a))en Da fragte
pilatus ih(e)u)m pi)tus der ju-
den kunig Je)us )prach du
pi)t es )prich)t es Da gieng30

pilatus fur die )chrang zu
den juden vnd )prach Wes
zeicht yr die)en men)chen
was )chuld gebt ir(r) gege(n) ym
fur Da )tünden )ie alle auf35

mit ainr grozzen menig
Vnd )chriern vnd )prachen
Wer er nicht ain ubel täter
wir hieten yn dir nicht ge-
antwurt Da )prach aber pi-292va

latus Was ubel hat er ge-
tan Da )prachen die Bi)cho-
ue vnd fur)ten Wir haben
yn funden das er vns(er) volkh5

verkert hat vnd hat gewert
dem kai)er zins zegeben Vn(d)
)pricht er )ey Cri)tus gotes
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)un vnd kunig Da )ant )ein
wirtin zu ym Vnd )prach10

hab mit die)em rechte(n) men-
)chen nicht ze)chaffen Wan(n)
ich hab heint vil erlyte(n) du(r)ch
yn mit ge)icht durch yn Da
)prach pilatus zu ih(e))u wildu15

nichts antwürten vber die
)ach der )ie dich zeihent )ich)t
du nicht wieuil )ach )y hintz
dir )prechent Da antwur-
ten die juden all gemainkle-20

ich vnd )prachen Wer er
nicht ain ubeltäter Wir hie-
ten yn dir nicht geantwurtt
Vnd pilatus )prach zu de(n) ju-
den Nembt ir yn hin vnd25

richtet hintz ym nach ewer
ee Da )prachen die juden
zu ym Vns zimbt nicht das
wir yemat285 töten Das ihe)u
red erfullet wurd die er )p-30

rach vnd bezaichent was
tods er )turb Da gieng pi-
latus aber mit ihe)u yn die
)chrang vnd nam(m) yn zü
)ich vnd )prach pi)tus der35

juden kunig Je)us antwurt
Sprich)t du die red von dir
)elb oder haben dyrs and(er)
leẅt von mir ge)agt Jm
antwurt pilatus wie pin292vb

ich auch ain jud dein diet
vnd dein pi)cholff habe(n)t dich
mir geantwurt was ha)tu
getan Je)us antwurt Mein5

reich i)t von die)er we(r)lt nicht
wär mein reich auf die)er
werlt / mein diener )triten
da wider das ich den jud(e)n

285 yemat] gebessert aus yn.
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nicht geantwurt wurd So10

i)t mein reich hie nicht Da
)prach pilatus zu ih(e))u So
pi)tu al)o kunig Je)us ant-
wurt vnd )prach Du )prich)t
es das ich kunig pin Wan(n)15

ich pin dar zu geporn vnd
darumb yn die)e werlt ko-
men das ich die gezeugnus
der warhait tü Ain yeder
der aus der warhait geporn20

i)t der hort mein )ty(m)m Da
)prach pilatus zu ym was
i)t die warhait Da pilatus
das ge)prochen hiett Da
gieng er aber aus d(er) )chra(n)g25

zu den Juden vnd )prach zu
yn jch vind kain )ach des
tods an ym Da )chryrn die
juden mit laut(er) )ty(m)m vnd
)prachen Er hat alles volkh30

verirret vnd betrübt mit
)einr ler vber all jn judea
vnd hat es angehebt yn
Galilea / vntz da her Vnd
da pilatus hort galilea ne(n)–35

nen Da fragt er ob ih(e))us
von galilea wär Vnd da
er hort das er von Galilea
aus kunig herodes gepiet
wär Da wolt er dem kunig293ra

herodi geuallen vnd )ante
ym ihe)um Wan(n) er zu den
zeiten auch zu i(e)r(u)a)l(e)m was vnd
da herodes ihe)um )ach da5

was er fro Wan(n) er lang be-
gert hiet das er yn )äch
Wan(n) er vil von ym hiett
horn )agen Vnd hiet gedi(n)g
er )olt ettleich zaichen von10

ym )ehen Vnd herodes fragt
yn mit manig(er) hannt red
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Doch antwurt ym vns(er) herr(e)
nichts Nu warn der juden
pi)cholff vnd ir mai)t(er))chaft15

auch da vnd ruegten ihe-
)um ve)ticleich vor de(m) kunig
Je)us antwurt aber nichts
Da )mächt yn herodes mit
)einem ge)ind vnd legt ym20

yn ge)pott ain wey))es
klaid ann vnd )andt yn hin
wider zu pilato Vnd an
dem )elben tag wurden ze
frewnt herodes Vnd pyla-25

tus wan(n) )ie ee veint an ein
and(er) warn Darnach )prach
pilatus aber zu ihe)u den
juden Jch vind an de(m) men-
)chen kain )chuld vnd hero-30

des auch nicht Da )prach(e)n
die juden zu pilato Er hat
ge)prochen Jch mag den
tempel ze prechen Vnd
nider legen Vnd yn drein35

tagen wider auf pawen
Da )prach aber pilatus Jch
pin vn)chuldig an die)es
rechten men)chen tod Da
)chrirn die juden mit ge-293rb

mainem münd Sein plut
)ey uber vns vnd ub(er) vns(er)
)un Da )prach pilatus zu yn
was hat er getan das er5

)terben )ol Da )prach(e)n die
juden Darumb )ol er )terb(e)n
das er )pricht er )ey gotes
)un vnd )ey kunig Vnd wer
)ich kunig macht d(er) wider10

)agt dem kay)er Da )p(ra)ch
pilatus zu ihe)u hör)tu nicht
wie manig )ach )ie dich zei-
hent Wildu nichts antwur-
ten Da antwurt ym ih(e))us15
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nichts Vnd al)o das )ich
pilatus )er wündert Da
hies pilatus der jude(n) fur)–
ten vnd ma)ter)chafft zü
)ich komen Vnd )prach zu20

yn jr habt mir die)e(n) men-
)chen geantwurtt als ay-
nen verker(er) des volks Nu
hab ich yn fur ewr gefragt
vnd vind kain )chuld an25

ym Alles das ir yn zeicht
vnd weder herodes vnd ym
i)t nicht getan Das des to-
des wert )ey Dauon wil
ich yn pe))ern Vnd yn la)–30

)en Nu was gewonhait
das yn der richter zu de(m)
höchen tag ainen geuan-
gen lies vmb welhen )ie
paten Nu hett auch der35

richt(er) ainen geuange(n) Jnn
der hiett ainen tod )lag
getan ainem merk(er)n mord(er)
hies barrabas Vnd da )ich293va

die juden )ambten Da )prach
pilatus zu yn Welhen welt
ir das ich ew vnder den zw-
ain la)s Barrabam od(er) Je-5

)um der da hai))et kri)t
Wan(n) pilatus we)t wol das
)ie ihe)u(m) durch neid het(e)n ub(er)
geben Nu hieten die pfaff-
en fur)ten dem volk alle(n) ge-10

raten Das )ie vmb barraba(m)
paten das er yn den lies Da
uo(n) )chre vnd rüff das volkh
alles geleich miteinand(er) vnd
)prachen wir wellen ihe)u(m)15

nicht / gib vns Barrabam
Pilatus )prach zu den ju-
den Nu was wollet ir das
ich der juden kunig tü Sy
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)chryrn alle ma(n)n )ol yn kre-20

utzen Da )prach pilatus
was hat er ubels getan Sy
rueften michels mer vnd )p-
rachen hais yn kreutzen heb
auff vnd kreutz yn Da py-25

latus hort das er nicht ge-
)chaffen kund Er gab yn
Barrabam der ain man
)leg(er) was vnd tet yrn wil-
len Da )tund pilatus auff30

vnd wolte aus der )chra(n)g
gegangen )ein Da das die
Juden )ahen )ie )chryrn all
geleich J)t das du die)e(n) me(n)–
)chen le)t )o )ech wir wol das35

du des kai)er frewnt nicht
pi)t Wan(n) er hat ge)proch-
en er )ey kri)ts Gotes )un
vnd )ey kunig vnd wer
)ich kunig macht d(er) wid(er)293vb

)agt dem kai)er Da judas
der yn v(er)raten hett das )ach
das ihe)us v(er)dambt was da
geraw es yn Vnd gab den5

Bi)chonen vnd der mai)ter-
)chafft die drey))ig phen-
ning hin wid(er) Vnd )prach
Jch hab ge)undet das ich
das vn)chuldig g plut ver-10

kaufft hab Da )prachen
die Juden Was wol wir
des das wirde)t du )ehent
Da warff judas die phen-
ning yn dem te(m)pel vnd15

gieng dan(n) vnd hieng )ich
an ainen )trikh vnd prach
mitten entzway Da name(n)
der pfaffen fur)ten die drei)–
)ig pheninng vnd )prach(e)n20

Es zimbt nicht das man
die phe(n)ning zu dem oph(er)
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legte Wan(n) )ie )ind ain lon
des pluts vnd da gienge(n) )y
ze ratt vnd gaben )y vmb25

ains haffner akher Zu d(er)
ellenden pilgremen piueld
Vnd darumb i)t der )elb ak-
her gemain / ain aker des
pluts vntz an die)en heẅ-30

tigen tag Als Jeremias d(er)
wey))ag ge)prochen hat Vn(d)
)ie namen drey))ig )ilbrein
den lon des dem gelont was
dem )ie lonten von d(er) juden35

)un Vnd gab die yn des haf-
ner aker als mir vns(er) herr(e)
ge)agt hat / Darnach zuge(n)
des richte(re)n ritt(er) vns(er)m her(re)n
)ein gwant ab vnd legten294ra

ym ain purperein gwant
an yn der )chrang vnd )a(m)b-
ten zu )ich die )char all von
flachten ain kron von dorn5

vnd )atzten ym die auf )ey(n)
haubt vnd gaben ym ain
ror yn )ein ze)em hannt
vnd knieten fur yn nider
yn ge)pot vnd )prach(e)n Jude(n)10

kunig wis gegruzzet Vnd
)pirtzelten ym Vnd(er) )ein au-
gen vnd )lugen ym den
ror vmb )ein haubt vnd
da )ie )ein ge)pottent Da15

)prach pilatus Nembt yn
hin vnd kreutzt yn )elben
Wan(n) ich nicht )chuld an
ym vind Da )prache(n) die
juden Wir haben die ee20

vnd nach der ee )ol er )ter-
ben Wan(n) er hat )ich gots
)un gemacht Da pylatus
die red hort Er gieng ab(er)
mit ih(e))u yn die )chranng25
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Vnd )prach zu ym Vo(n) wan-
nen pi)t du Je)us antw(ur)t
ym nichts Da )prach pi-
latus zu ihe)u rede)t du
mit mir nicht Wai)t du30

nicht das ich gwalt hab
dich zekreutzen vnd zela)–
)en Je)us antwurt vnd
)prach Du ha)t kaine(n) gwalt
uber mich er war dir35

dan(n) gegeben Dauo(n) d(er) mich
dir gegeben hat der hat
grozzer )und Vnd darnach
wolt yn pilatus la))en Da
)chryrn die Juden vnd )p-294rb

rachen J)t das du yn le)t
)o pi)tu des kai)ers frew(n)t
nicht Wan(n) wer )ich kunig
macht der wid(er))aget dem5

kai)er Da pilatus die red
hort da gieng er fur die
)chrang Vnd )as zu gericht
an der )tat die da hai))et li-
co)trates Hebray)ch hai))et10

)ie Galgata Nu was es
an dem freytag vor der286

Juden o)tern als an der
)ech)ten zeit Vnd )ie zugen
ym das )eyden287 gwant ab15

vnd legten ym )ein gwa(n)t
an Vnd furten yn aber fur
die )chrang vnd pilat(us) )p-
rach zu den juden Secht
ewr kunig Da )chriern )y20

all heb yn auf heb yn auf
vnd kreutze yn Da )prach
pilatus zu den juden )ol ich
ewrn kunig krewtzen Da
antwurten die pi)cholffen25

286 der] gebessert aus den.
287 )eyden] gebessert aus )eyten.
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vnd )prachen wir haben
nicht ainen kunig nur ai-
nen kai)er Vnd damit ant-
wurt er yn ihe)um das
er gekreutzt wurd Da30

name(n) die juden ih(e)u)m vnd
furten yn aus vnd legten
ain kreutz auf yn Jn der
fri)t kam ain man aus ai-
nem dorff gegange(n) vo(n) de(m)35

land Cyrenen hies Symo(n)
der was allexanders vnd
Ruft288 vat(er) den nöten )y das
er ihe)u das kreütz aufhub
vnd nach ym trüg vntz294va

an die )tat die da hai))et he-
brai)ch Galgata vnd hai)–
)et auch die kal)tat Auch
furt man zwen )chedleich5

)chelkh aus das ma(n) )y kreutzt
Auch gieng ain grozze )char
nach ihe)u weib vnd ma(n)ne
vnd klagten vnd wainten Da
kert )ich ihe)us gegen yn vn(d)10

)prach zu den frawn Wan(n)
ir warn vil da die ym
nachuolgt hieten von Gali-
lea vnd ym gedient hetten
vnd auch and(er) frawn aus15

der )tat Vnd )prach O yr
tocht(er) von i(e)r(u)a)l(e)m nicht waint
vmb mich Waint vmb ew
)elben vnd vmb ewre kind
Wan(n) es koment die tag an20

den man(n) )pricht Selig )ind
die vmperhaften vnd die
prüe)t die nicht getetet ha-
ben So werdent )ie )prech(e)n
zu den pergen Vallt289 auf vns25

288 Ruft] gebessert aus Ruffi.
289 Vallt] gebessert aus Valle.
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vnd zu den puheln dekt vns
Wan(n) ob man die )ach bey de(m)
grüenen holtz tüt Was ge)ch-
icht dan(n) bey dem durren Vnd
da )ie ih(e)u)m an die )tat prach-30

ten die da hai))et die kal
)tat Da gaben )ie ym zu
trinken wein der was mit
gall gemi)cht vnd mit mirre
vnd da er )ein hiet geko)tet35

da wolt er )ein nicht Wa(n)n
das er )prach Vat(er) v(er)gib yns
Wan(n) )ie wi))en nicht Was
)ie tünt Vnd da vns(er) herr(e)
gekreutzt was da kreutzten294vb

)ie mit ym zwe(e)n ander vn(d)
hiengen ym zu yeder )eÿten
ainen das teten )ie ym auch
ze)chanden Spricht d(er) wei)–5

)ag Er i)t zu den po)en vnd
zu den vngerechten geleichet
Secht das ge)chach da er zwi-
)chen zwain mord(er)n erhange(n)
ward Da hies pilatus )chrei-10

ben ain ge)chrifft hebrai)ch
kriechs vnd latein vnd )atzt
die auff das kreutz Das i)t
ihe)us von nazareth d(er) juden
kunig Vnd die ge)chrift la)e(n)15

vil juden Wan(n) es nahe(n)t pey
der )tat was da vns(er) herr(e)
gekreutzt i)t Dauo(n) )prachen
der juden pi)cholff zu pila-
to Nicht )chreyb der jude(n) ku-20

nig wie wol er ge)prochen
hat Jch pin es der juden
kunig pylatus antw(ur)t vnd
)prach Das ich ge)chrib(e)n hab
das hab ich ge)chriben Vnd25

da yn die ritt(er) gekreutzt hiet-
ten Da namen )ie )ein ge-
want vnd machten vier tail
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dar aus yedem ai ritt(er) ain
tail Nü was vns(er)s her(re)n30

rolkh vngenät er was gar
zu)amme gewebet Da )pra-
chen die ritt(er) zu ain ander wir
)ullen den rokh nicht zerei)–
)en wir )ullen lözzen wes35

er )ey vnd das teten die Ritt(er)
vnd al)o ward die ge)chrifft
erfullet da der wey))ag )p-
richt Sie habent yn )ein ge-
want getailet Vnd habent los295ra

auf mein gewant geworfen Nu
huben die juden ainen newn
)pott gegen vns(er)m her(re)n vnd
)prachen Er hat and(er)n lewte(n)5

geholffen Vnd mag ym )elb(e)n
nicht gehelffen J)t das er der
juden kunig i)t )o gee herab
von dem kreutz das wirs )e-
hen So glaub wir ym da(n)n10

Er hat an got gedinget Der
helff ym auch vnd ledig yn
Nu ob er wil Al)o )prachen
auch die nach der )tra))en fur
giengen Waffen )echt der15

gots tempel nid(er) legt vnd yn
der drein tagen wider auf
zimmert hilf dir )elb vnd
gee herab von dem Kreutz
ob dus gots )un pi)t Auch )pot20

der ain )chacher vns(er)s her(re)n
vnd )prach290 Bi)tus gots )un
)o hilff dir vnd vns Da
antwurt der and(er) )chach(er) ene(m)
vnd )prach Du furchte)t got25

nicht vnd pi)t doch yn der
)elben v(er)dambnus vnd ley-
den pilleich vmb vns(er) getat
So hat dies(er) nichts ubels ge-

290 )prach] gebessert aus )prachen.
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tan vnd )prach darnach zu30

ihe)u Herr(e) gedenk meyn
wan(n) du yn dein reich kumb)t
Da )prach ihe)us zu ym wer-
leich )ag ich dir Du wirde)t
hewt pey mir yn dem para-35

deis Da )tuenden alle )ein
kunden von v(er)ren Vnd(er) den
)elben )tund maria magda-
lena vnd maria Jacobs des
my(n)nern vnd jo)ephs mut(er)40

vnd Salomee So )tund pey295rb

ihe)u kreutz )eine mut(er) vnd
maria Cleophas kan vnd
maria magdalena Vnd da ihe-
)us )ein mut(er) )ach vnd den5

jung(er)n den er lieb hiett Da
)prach er zu )einr mut(er) M
weib )ich deinen )un Dar
nach )prach er zu dem Jun-
ger )ich dein müt(er) Vnd yn10

der )elben weil nam(m) er )ie
yn )ein hüt vnd ze muter
Darnach emphand ih(e))us )ei-
ner krankait Vnd von groz-
zer vnkrafft )prach er mich15

dur)t Vnd ze hannt nam
ainr ainen pad)wam(m) vnd
fult den mit e))äch d(er) was
da yn ainem a))ach Vnd
legten den )wam(m) auf aine(n)20

rör Vnd vmblegten yn mit
y)op vnd raichten das )eine(m)
münd Vnd da ih(e))us den e))i-
ch yn nam Da )prach er es
i)t v(er)endet Vnd vmb nöne25

zeit da er)chray ih(e))us mit
ainr grozzen )ty(m)me Vnd )p(ra)ch
heli heli lama)abatani das
i)t ebraichs vnd )pricht De-
wt)ch Mein got mein got zu30

wew ha)tu mich v(er)) verla))(e)n
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Das horten ettleich juden die
da )tunden vnd )prach(e)n Secht
er ruefft helyam peitet vn(d)
)echt ob helias kum vn(d) yn35

ab dem kreutz ne(m)m Nu was
es vmb )ech)t zeit vnd die
)unne ward vin)t(er) vb(er) alles
erdreich vntz auf nonzeyt
vnd vmb nonzeit Da rufft40

ihe)us aber vnd )prach vat(er)
yn dein hende emphilch295va

ich meinen gei)t vnd da er
das )prach da lies er den
gei)t Vnd da er tät was
da zerais )ich des tempels5

vmbhang entzway yn der
mitte von dem obri)te(n) vntz
an das nidri)te Vnd das erd-
reich ward pidmünd vnd
die greber teten )ich auff vn(d)10

manig heilig leichnam(m) er-
)tunden die tot gewe)(e)n warn
vnd giengen aus den greb(er)n
vnd Kame(n) yn die heilig )tat
nach )einr heiligen vr)tend15

vnd er)chinen vil lewt(e)n Da
Centurio )ach das ihe)us al-
)o rueffent den gei)t gela))(e)n
hiett Wan(n) er Da engegen
)tund vnd auch die and(er)n die20

da )tunden vnd ih(e))u hueten
Da )ie alle )ahen was da ge)ch-
ach Sie furchten )ich hart vn(d)
)prachen Werleich dies(er) i)t
ain gerecht(er) men)ch vnd go-25

tes )un gewe)en Auch warn
da vil weib vnd )ahen von
v(er)ren Vnd(er) den )elben was
maria magdalen vnd des
my(n)nern jacobs vnd jo)ephs30

mut(er) vnd Salomee Vnd
da ihe)us yn Galilea gewe-
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)en was da giengen )y ym
nach vnd dienten ym vnd
auch and(er) weib vil die mit35

)ambt ihe)u hintz i(e)r(u)a)l(e)m ge-
gange(n) warn Vnd alle yr
)char die bey ainand(er) da
warn zu die)er ge)chichte
Vnd da )ie )ahen was da40

ge)chach Die )lugen )ich zu
den pru)ten vnd kert(e)n hin295vb

wider Vnd wan(n) es an de(m)
freitag was das yr leichna-
men an dem kreutz des sa(m)b-
)tags nicht beleib(e)n )olt(e)n wan(n)5

es was Der gros tag d(er))elb
)amb)tag Da paten die ju-
den pilatu(m) das man ir ge-
pain präch vnd ir leichna-
me(n) fuder trueg Das v(er)he(n)gt10

pilatus Da kame(n) die ritt(er)
vnd des er)ten )chach(er) gepain
prachen )ie vnd auch des an-
dern Der mit ym gekreutzet
was Da aber )ie zu ihe)u15

kamen vnd da )ie )ahe(n) das
er tot was da prachen )ie
)ein gepain nicht Sund(er) ain
ritt(er) tet ym )ein Seyte(n) auff
mit ainem )per Vnd ze-20

hant gieng heraus plut vn(d)
wazzer Vnd der es )ach der
tet dies(er) ding gezeugnüs vn(d)
)ein gezeugnus i)t war Vnd
er wais das er die warh-25

ait )agt das auch ir das
gelaubt Die)e )ach )ind al
)o ergangen das die ge)ch-
rifft erfullet wurd die da
)pricht )ein gepain zeprech-30

ent nicht Vnd ab(er) ain andre
ge)chrifft )pricht Sie werde(n)
)ehen den )ie durch)to))(e)n ha-
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bent Es warn auch and(er)
frawn da die vmb vns(er)n35

her(re)n gwaint Vnd ym ge-
dient hieten die ym von
Galilea nachgeuolgt hetten
Vnd auch vns(er)s her(re)n frewnt
vnd kunden die )tund(e)n von40

verren vnd )ahen was da296ra

ge)chach Vnd da es abentt
was worden Wan(n) es an de(m)
freytag was der vor dem
)amb)tag was i)t Da kam5

ihe)us von Aromatia d(er) stat
ain edel de(cu)rio der auch gots
reich wartünd was / er was
auch ain gut(er) Vnd recht(er) ma(n)n
der hett nicht der juden ratt10

vnd auch ir tat geholhen wan(n)
Aromatya die )tat lag i(n) Ju-
dea Der )elb jo)eph gieng
getur)tleich zu pilato yn )ein
haus vnd pat vmb ih(e))u leich-15

na(m)m Da wundert pilatu(m) das
ihe)us nü töt wär Vnd )a(n)d
nach Centurion vnd fragte
den ob er töt wär Centurio
)agt ym er wär töt Vnd20

da er das von Centurionen
v(er)nam Da gab er ih(e)u)m leich-
nam jo)ephen Da gieng
er vnd nam(m) ih(e))u leichnam
Vnd nicodemus der zu ihe-25

)u des er)ten pey der nacht
kome(n) was Der kam auch vn(d)
nam mirren vnd aloes ze-
)am(m)e gemi)cht als auf hun-
dert phünt So het jo)eph30

ain Seydein tuch gekauft vnd
da )ie ih(e)u)m von dem kreutz
namen Da wunden )ie yn
jnne vnd namen )ein leich-
namen Vnd wunden den35
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yn ain leinen tuch mit edl(e)m
ge)mach als gewonhait was
die juden ze begraben Nu
was an der )elben )tat da ie-
)us gekreutzt ward ain gart40

vnd yn dem garten ain ne-296rb

wes grab da noch niema(n)t
yn gelegt was das het er
yn die )tainwant gehaut Da
)elb)t durch der juden hoch-5

zeit Wan(n) das grab nahent
was legten )ie ih(e)u)m vnd wil-
gen ain gro))en )tain zu des
grabs tur Vnd gieng(e)n fuder
Vnd da )elb warn maria mag-10

dalena vnd die and(er)n Maria
da man(n) ihe)um begrub vnd
ettleich frawn mer vnd )a)–
)en gegen dem grab mit
)ambt den die von Galilea15

mit yn gegange(n) warn Die
)ahen das grab vnd merkt(e)n
flei))ichleich Wa man yn leg-
te vnd klagten va)t vnd gie(n)–
gen hinhaim Vnd berait(e)n20

)alben Vnd edel Aromatha
das )ie hin wid(er) kämen vnd
ihe)um )albten Vnd des nach-
)ten tags nach dem freitag
)ambt(e)n )ich d(er) pfaffen fur)t(e)n25

Vnd die phari)ey vnd ir mai-
)ter)chafft hintz pilato vnd
)prachen Herr(e) wir haben
dar an gedacht das der tru-
gner ihe)us )prach da er30

noch lebte Jch er)ten wider
nach drein tagen Dauo(n) hais
des grabs hueten vntz an
den dritten tag das villeicht
)eine jung(er) icht kome(n) vnd35

yn )telen vnd dem volk )ag-
ten er )ey von dem tod er-
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)tanden So wirdet d(er) le)te
irr)all wir)er dan(n) d(er) er)te
Da )prach pilatus zu yn jr40

habt hut get hutet als ir
wi))et Da giengen die fur-296va

)ten vnd die and(er)n hin vnd
ver)igelten den )tain auf de(m)
grab vntz )atzte(n) hüet(er) darzu
Hie )ind des pa))ions ende5

Alhie wirdet ew Glos

kunt getan ettleich
)ach von vn)ers
her(re)n marter Die vor nicht
ge)chrib(e)n i)t Das ir die zeit10

vnd die tag Da es an ge)che-
hen i)t de)t(er)pas merket vnd
ver)tet Vns(er) herr(e) kri)tus
was an dem Samb)tag vor
palm o)t(er)n ze betania yn15

des au))etzen Symonis haus
da ym die er)ame wirt)chaft
beraitet was vnd lazaru(m) de(n)
er von dem tod erkukhet het
der ass auch da Vnd )and20

Maria magdalena )albt yn
damit der edeln )alben vn(d)
an dem and(er)n tag das was
an dem palmtag Da rait
er auff dem E)el yn die )tat25

i(e)r(u)a)l(e)m Vnd gieng auch des )el-
ben tags yn den te(m)pel Vnd
lerte dar jnne vnd des )elb(e)n
tags ward ym das weib fur
pracht yn dem tempel die30

yr ee zeprochen hiett die
er von dem tod erledigt des
mantags erdorret d(er) veige(n)
pawm An dem eritag )agt
er den jung(er)n von des tem-35

pels vnd auch d(er) )tat )toru(n)g
vnd )prach de))elb(e)n tags jr
werdet mich hewt nicht )ehe(n)t291

291 )ehe(n)t] gebessert aus )ege(n)t.
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vntz ir )precht Ge)ege(n)t )ey
der der da kome(n) i)t yn vn-40

)ers her(re)n namen Vnd vmb
ve)p(er) zeit gieng er mit )ei-296vb

nen jung(er)n auf den olperg
Vnd )agt yn da die zaichen
der )torung Der )tat i(e)r(u)a)l(e)m vnd
des vetaileichen gerichts vnd5

)prach auch da)elbs das wort
Wi)t ir das nach zwain ta-
gen o)t(er)n werden vnd )agte
yn )ein marter An dem mit-
tichen Sambten )ich die fur)te(n)10

vnd pi)cholff vnd wurde(n) ze
rat wie )i ih(e)u)m vingen vnd yn
tötten De))elb(e)n tags gieng
judas zu yn da )ie an dem
rat )a))en vnd verkauft vns(er)n15

her(re)n An dem phin)tag ze a-
bent azz vns(er) herr(e) mit den iu(n)–
gern das o)t(er) e))en das man
das mandat nennet Hinnach
da v(er)riet er yn vnd pracht die20

Juden da hin da vns(er)-herr(e) was
vnd antwurt yn den jude(n) Man
li)t nicht Das vns(er) herr(e) flei)ch
hab gas nür des lamps An
dem )elben abent was d(er) jud(e)n25

gewonhait das )ie das o)ter
lamp a))en Vns(er) herr(e) redte
ab dem ti)ch mit )einen jun-
g(er)n von )einr mart(er) vnd vo(n)
)eine(m) tod als das ewangelij30

)agte Der juden o)t(er) wärten
drey tag phin)tag freytag
Samb)tag An dem phin)–
tag azzen )ie das o)terlamp
nach ir gewonhait An dem35

freytag a))en )ie die O)t(er)leich(e)n
prott Dauo(n) da pilatus an de(m)
gericht )as da wolt(e)n )ie yn
die )chrang nicht das )y nicht
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gemailigt wurden )und(er) Das40

)ie die O)t(er)n an dem freytag297ra

a))en das )ind die prot der
o)tern An dem )amb)tag was
ir grozz(er) o)tertag der veyre
vnd hochzeit Dauon paten5

)ie pilatu(m) das man vns(er)s her(re)n
leichnam(m) den heiligen o)ter-
tag an dem kreutz nicht lies
das teten )ie Durch ir)elbs nütz
vnd vns(er)m her(re)n nicht zeern10

Sie teten es auch nicht de(m) hoch-
zeitleichen tag ze eren das )ie
)prachen Wir )ullen yn an de(m)
hochzeitleichem tag nicht vah(e)n
)und(er) )ie vorchten das grozze15

volkh das zu der hochzeit kam
hiet yn vns(er)n her(re)n benomen
Man nennet judas Scarioth
pey )eine(m) zunamen Darumb
das der and(er) )elig Judas vns(er)20

frawn )we)t(er) )un von ym vnd(er)–
)chaiden )ey Ach wie ain pö-
)er kaufman(n) es was der den
grozzen her(re)n vmb ain )olhes
klain gut den ewigen vmb25

Zergenkleich ding gab Spricht
kunig Salomo(n) / Es i)t nicht
vngerecht(er) dan(n) der gut lieb
hat Glos Vns(er) herr(e) )prach
zu )einen Jung(er)n jr wi))et30

wol das nach zwain tagen
o)t(er) werden vnd des me(n))ch(e)n
)un wirdet v(er)kaufft das er ge-
kreutzet werd das )prach vns(er)
herr(e) an dem Eritag Vnd an35

dem phin)tag zu ve)p(er) huben
)ich die o)t(er)n an Vnd des mit-
tichen fur da )ich die pfaf-
fen fur)ten hintz Caypham
ge)ambt hieten da v(er)riett40

in judas Vnd ward mit den297rb
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juden uber ain wie er yn
ih(e)u)m antwurt das nicht volkh
dapey wär Vns(er) herr(e) )prach
zu )einen jung(er)n Geet yn die5

)tat hintz ainem das i)t hintz
etwem Spricht Raban(us) Der
men)ch datz dem die jung(er)
die o)t(er)n machten Vnd auch der
men)ch der den Krug mit waz-10

zer trug die )ind an de(m) ew(a)n-
geli bey dem namen nicht ge-
nant Das bezaichent das al-
len den die die warn o)tern
begent das i)t mit vns(er)s her-15

ren leichname(n) den wirdet
gut )tat getan der )elb(e)n )ä-
ligen )peis / ob )i es mit rech-
ten gelauben )uchent Vns(er)
herr(e) )prach Jr )ullet den )el-20

ben Hau)wirt )agen Mein
zeit i)t nahen das i)t die zeit
meinr mart(er) die von ane-
gang geordent i)t vnd yn
der alten ee mit dem o)ter-25

lamp Bezaichent i)t die i)t
nu nahen Ja )ie i)t vns nah(e)n
Wan(n) es an dem nach)t(e)n tag
darnach ge)chach Secht wie
ain nahents zil )einer not30

vnd ang)t vnd )eins pittern
tods Das )and Marcus ain
lägel ne(n)net das nennet )a(n)d
lucas ain krug damit hat ay-
ner das a))ach gemaint vnd35

die materÿ Der and(er) nür die
ge)talt des a))achs Wan(n) ma(n)
vindet offt ain legel von er-
den gemacht So i)t es von
der matern ain krüg Vn(d) nach40

der ge)talt ain lägel Man(n)297va

lie)t nindert mer das vns(er)
herr(e) flai)ch hab gas nür an
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dem le)ten abent e))en da er
mit )einen jung(er)n durch lieb5

das o)terlamp ass Vn)er
herr(e) )prach wer getwagen
i)t der bedarff nicht nür das
er die fü)ch twag Da pey
ver)tet man(n) das die heilige(n)10

zwelfpoten getwagen war(e)n
das i)t das )ie getaufft )ind
Vns(er) herr(e) )prach jr )eit nicht
alle rain damit maint er
judam der yn nü v(er)raten15

hiett an dem mittichen vor
Vns(er) herr(e) )prach Jch hab be-
gert mit ew zu e))en ee d(a)z
ich leid Secht das was vor
grozzer lieb als der )ich )einr20

lieben frewnt wil miten vor
)einem tod Es was auch ain
vrkund )einr grozzen diemu-
tikait Wan(n) es was ain arm(er)
conuent Da azz der arm herr(e)25

mit )einen armen knechten
Der getrew vat(er) ass mit den
lieben kinden Als der Salter
)pricht Dein )un )ind an dem
ti)ch als die new )etz der öl-30

pawm Als warn die zwelf-
poten vns(er)s her(re)n new )etz
wan(n) )ie newleich yn die hei-
kait des newn glaub(e)n ge-
)atzt warn Daz abent e))en35

bedewt das ewig e))en Es ge-
)chach zu ve)perzeit das i)t
an des tags ende Das i)t an
der werlt end yn gots reich
O wie )älig die )ind die wir-40

dig werdent ze )itzen an vn-297vb

)ers her(re)n ti)ch Vns(er) herre
ward betruebt ob dem ti)ch da
er )prach Owe ewr ainer
wirdet mich hewt hingeben2925

292 hingeben] gebessert aus hiigeben.
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Wan(n) ym was laid vmb ju-
da)en den er mainte Al)o )i(n)d
die heilige(n) traurig vmb die
verlorn )under Dauon )o leu-
get der philo)ophus der da10

)pricht das des wey)en men-
)chen gemüet nicht betrüebt
werde Sand johanns laint
vns(er)m her(re)n auf der prü)t
vnd )lieff nicht dem wang15

)and peter Das er haimleich
ab vns(er)m her(re)n erfur wer
der wer der yn ve(r)riet Da
)agt yms vns(er) herr(e) als vor
an dem ewangeli ge)chriben20

i)t Nu )ol man merken das
)and johannes den andern
Jung(er)n nicht kunt tett das ym
vns(er) herr(e) haimleich het ge-
)agt das es judas wer der25

yn v(er)riet Wan(n) hiets )and jo-
hannes den and(er)n ge)agt293

yn hett )and pet(er) mit den zen-
den gezerret Vns(er) herr(e) )p(ra)ch
wee dem men)chen der des30

men)chen )un Das i)t )and Ma-
rien )un v(er)ratet Ym wär pe)–
)er das der )elb nicht geporn
wär Wan(n) )o wer ym wed(er)
wol noch wee das i)t al)o ze35

uer)ten Die weil der men)ch
von d(er) müt(er) leib nicht kumpt
)o i)t er nicht geborn vnd
hat doch gelebt yn d(er) muter
leib Al)o wär Juda)(e)n pe))er40

das er zu der werlt nicht298ra

geborn wer So hiet er )o
grozz mart(er) nicht verdienet
Man mag es auch al)o gar
wol v(er))teen Ym wer gute5

293 ge)agt] gebessert aus ver)agt.
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das er nicht geborn wär wan(n)
)o wär ym nicht wee / )un)t
)o i)t ym ewicleich we vmb
)ein )chuld das das niemant
erdenken noch petracht(e)n mag10

Da vns(er) herr(e) den jung(er)n die
füs getwagen het Sprichet
)and Augu)tin da )as er wi-
der zu ti)ch Vnd allerer)t
gab er dem po)en Juda)en15

die gedünkt )niten prots
Vnd darnach den and(er)n alle(n)
)einen heiligen leichnamen
Da gieng judas aus zu de(n)
Bi)chonen vnd v(er)riet vns(er)n20

her(re)n Die weil p(re)digt vn)er
herr(e) die heilig p(re)dig die fur
ge)chriben )ind Seyt judas
der vns(er)s her(re)n jung(er) vnd
frewnt was Vnd yn dan-25

noch v(er)riet / nü )ol )ich ain
yeder men)ch hueten vnd
nicht zeua)t auf val)chprü-
der la))en Vns(er) herr(e) )agt
darümb )einen Jung(er)n offen-30

leich das yn ainr verraten
wurd vmb drey )ach Zu
dem er)ten das er ertzaigte
das er got i)t der kunftige
)ach we)te Zu dem and(er)n35

mal das er ertzaigte das er
willicleich den tod leid(e)n wol-
te Zu dem dritten mal das
)ich der v(er)rater hiet v(er)keret
Wan(n) er wol het gehort das40

es vns(er) herr(e) we)te Vns(er) herr(e)298rb

hat geleret ob ainr wid(er) den
and(er)n icht tüt den )ol er zu
dem er)ten nür zwi)chen yn
paiden )traffen Da )tike(n)t294 pos5

294 )tike(n)t] gebessert aus )tige(n)t.
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lewt auff vnd )prachent das
hab vns(er) herr(e) nicht getan Er
hab judam haimleich nicht
ge)traffet Daruber i)t )olhe
antwurt Die )traff i)t ze tun10

da man )ich pe))rung v(er))ichet
die was an juda)en nicht Da
uon lie es vns(er) herr(e) beleiben
Man )ol von er)te die lewt hay(m)–
leich )traffen das )ie )ich icht15

v(er))chamen vnd vntzeitleich nicht
tün Dauon nante vns(er) herr(e)
judam bey )einem namen
offenleich nicht das er icht vn-
zeitleicher geuarn hiet Vns(er)s20

her(re)n jung(er) wurden gar be-
trüebt da er yn )agte das yn
yr ainr v(er)raten wurd Vnd
)prachen all herr(e) pin ichs Vn(d)
we)ten )ich doch wol vn)chuldig25

das machte ir men)chleiche
krankait vnd vorchte Wan(n)
)ie glaubten vns(er)m her(re)n pas
dan(n) yn )elben Dauon fragt(e)n
)ie vns(er)n her(re)n Da )ie all vns(er)n30

her(re)n der )ach be)underleich
gefragt hieten Da fragte yn
judas auch vnd )prach herr(e)
pin ichs Das tet er daru(m)b
Wan(n) ob er ge)wigen hiet )o35

hiet(e)n )ich die jung(er) wol ver-
)tanden Das er es gewe)en
wär Vns(er) herr(e) nam waitz(e)n
prot vnd )egents mit )einen
heiligen worten vnd nach den298va

worten prach vns(er) herr(e) das prot
vnd gabs )einen jung(er)n Der
prüch i)t nicht des leibs )und(er)
mit Zaichen wan(n) yn der klai-5

ni)ten pro)em i)t vns(er)s her(re)n
leichnam als gentzleich Vnd
als wol der war vnd der le-
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bentig got D als yn dem gan-
tzen oblat Vns(er) herr(e) )prach10

zu )einen jung(er)n Nembt vnd
e))et Nembt mit rechtem ge-
lauben / e))et mit gantzer295 lieb
wan(n) mein leichnam i)t vnd(er)
der ge)talt des prots Auch na(m)15

vns(er) herr(e) das trinkhen das i)t
mit wein vnd mit Wazzer ge-
mi)chet ze v(er)wandeln yn )ein
plüt vnd dankht dem vater
vmb die erlo)ung men)chleichs20

ge)chlechts Das erlo)t wurd
mit )einem plüt Wan(n) wen(n)
man an der heiligen ge)chrift
das getrankh nennet das pe-
dewt die marter Als da vns(er)25

herr(e) )prach zu )and jacobs
Vnd zu )and johanns mugt
ir getrinken das getrankh das
ich trinken wird Das i)t mu-
get ir geleiden die mart(er) die30

ich leiden wurd Das i)t das
plut meins )prach vns(er) her(re)
meins neẅn ge)chäft wan(n)
es den men)chen ernewt yn
das ewig leben Spricht Der35

Salter vnd dein Jugent wir-
det ernewt als des adler d(a)z
i)t wan(n) der men)ch von )un-
den lät Vnd vns(er)s her(re)n plut
vnd )einen leichname(n) mit298vb

rechtem glauben emphacht
)o wirdet er rayn vnd er-
newt )ich als ain news ge-
born kind Als vns(er) herr(e) zu5

ainen zeiten zu )eine(n) jung(er)n
)prach J)t das ir ew nicht
bekert vnd werdet als das
kind ir kumbt yn das hy-

295 gantzer] gebessert aus rechter.
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melreich nicht Vns(er) herre10

)prach zu )einen jung(er)n jch
trink nicht furpas vo(n) der
reben artt Vntz an de(n) tag
das ich es trinkh news mit
ew yn meins vater reich15

Das wart bedewt man al-
)o Jch trinkh furpas der re-
ben art nicht Das i)t ich
trinkh furpas nicht wein
vntz an den tag das ich er-20

)ten Wan(n) ich das trinken
news trinkh das i)t wan(n)
ich mit newn eren meinr
vr)tend mit ew trink mit
meinen newen eren Wan(n)25

es wol gelaubleich i)t Seit
er nach )einr ur)tend mit
)einen Jung(er)n ge))en hatt
er hab auch mit yn getrun-
ken nach )einr vr)tend Ze-30

hant dar nach da judas aus
gegangen was Da )prach
vns(er) herr(e) nü i)t des men)–
chen )un erleuchtet Vnd
erklart Das mag man v(er)–35

)ten von vns(er)s her(re)n vr)te(n)d
vnd von den frewden Die
die emphiengen die )ein war-
tend warn yn der vin)ter
der helle Da vns(er) herr(e) das40

prot vnd das trinken )egen-299ra

te als an dem ewangeli vor
ge)chriben i)t Vnd )prach das
tut yn meinr gehugnus da
)atzt er die heilikait Der hei-5

ligen mess Da )ein heiliger
leichname vnd )ein plut ge-
)egent wirdet allen glaub-
haften zu hail vnd zu tro)t
vnd die yn wirdikleich em-10

phahent Zu den ewigen
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frewden Als )and paulus
)pricht Vnd die yn vnwir-
dikleich emphahent das i)t
die )ein vnwirdig )ind die15

emphahent yn zu dem e-
wigen gericht das i)t zu
der ewigen verdambnüs
Die pi)cholff )ambten )ich
mit den me eltern vnd20

mit ir mai)ter)chaft hintz
Caipham vnd wurden ze
rat wie )ie vns(er)n her(re)n vin-
gen Da das judas v(er)nam
er was flei))ig das er )turb25

das ym ettwas von )eine(m)
tod wurd Owe was der
judas noch laider i)t die
)ich frewent Vnd )pitzent
auf ains and(er)n oder halt30

auf )eins frewnts tod die
hueten )ich )ie wi))en nicht
wie yn gelingt Vns(er) her(re)
)prach zu )einen Jungern
hewt werdet ir all ab-35

trenne vnd ze-)und(er)n an
mir Damit maint er die
flucht Die )ie von ym tün
wurden Nu was vns(er)
fraw auch bey der red die was299rb

yn der zal nicht Wan(n) )ie was
mit )alden vnd heilikait ub(er)
alle lewt Vns(er) herr(e) )agt den
jung(er)n darumb ir flucht vor d(a)z5

)ie darumb vmb die )und nicht
vertzaigten Wan(n) es ge)chäch
)under das )ie gedachten )einr
rede vnd wid(er) an yn vnd an
kri)tenleichen glauben kerten Es10

i)t ge)chriben )prach vns(er) herr(e)
Jch )lag den herter das i)t das
ich verhenge das der hert(er) ihe-
)us cri)tus ge)lagen wirdet Secht
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der gut vnd gerecht hert(er) Wa(r)d15

ge)lagen vnd der ubel )char
her ward gela))en das was
ain grozz ubel von den juden
vnd die )chaff Der hert(er) wer-
dent ze)trewt )prach vns(er) herr(e)20

Das )ind die zwelfpoten die
vns(er)s her(re)n )chaff )ind die w(er)–
den ze )trewt vnd werdent flie-
hen durch die vorcht des tods
Sand pet(er) wid(er)redet des er)ten25

das er nicht abtrann wolt w(er)–
den Da )prach vns(er) herr(e) Pet(er)
ee das der han heint zwir kret
verlaugen)t du mein drey)tu(n)d
Das ge)chach Wan(n) nach dem30

er)ten laugen zehant kret der
han Vnd vor der and(er)n han
krett laugent er )ein zwir Da
uon mi)helen die heilge(n) e-
wangeli)ten nicht Vns(er) herr(e)35

hies )and pet(er)n vmb von dem
glauben vmb manig )ach valle(n)
Zu dem er)ten das niemant
auff )ich )elben ve)ten gedinge(n)
haben )ol Zu dem and(er)n mal40

das niema(n)t zekuen vnd ze299va

freuel )ey auff )ein gerechtikait
Zu de ain yeder men)ch )eine(n)
gedingen hintz vns(er)m herren
la))en )ol Vnd )ol mit andacht5

pitten das er yn an kri)tenlei-
chem glauben ve)ten vnd be-
halt Zu dem dritten mal das
niemant zekuen vnd ze freuel
)ey auf )ein gerechtikait Zu10

dem vierden mal das and(er) lewt
pild bey )and pet(er)n nemen vnd
nicht v(er)zagen ob )ie vallen ab
dem glauben Spricht )and Cri-
)o)tim(us) Sand peters laugen i)t15

and(er)n lewten nutz vnd frucht-
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par das )ie men)chleich plodi-
kait bedenken vnd gots war-
hait merken Zu dem funften
mal das die prelaten die an20

)and peters )tat )ind lern vnd
ver)ten wie )ie )ich uber yr
vndertanen bedenken )ullen
vmb yr )chuld Spricht Sand
Gregorius Der almechtig lies25

)and petern den heiligen zwelf-
poten fur)ten vallen darumb
das er bey )ein )elbs )chuld
lernt wie er )ich uber ander
)und(er) erparmen )ult Zu dem30

)ech)ten mal das der ketz(er) ir)al
ge)chandt wurd die da )pre-
chent Wer gots lieb ains ge-
winnet Der v(er)leu)t die nicht
mer Vnd wer )ie ains ver-35

leu)t der gewinnet )ie nicht
mer Secht das i)t an )and
pet(er)n bezeugt Vnd befunden
das )ie liegent Wan(n) )and pet(er)
viel von )einem glaub(e)n nicht299vb

ewichleich Wan(n) er )tund wid(er)
auff mit )einr rew Al)o i)t
auch vns(er) herr(e) ewicleich parm-
hertzig Spricht )and Cri)o)ti-5

mus / Sand peters )chuld i)t
dreiualtig Zu dem er)ten das
er kri)ts wort wid(er) redte Zu
dem and(er)n mal das er vor10

den and(er)n zwelfpoten des
allerer)t wid(er) redte Das er
ny(m)m(er) abtrünn wurd Zu dem
dritten mal das er )ich )o ve)t
daucht an ym )elb das er von15

got ny(m)m(er) abtru(n)n wurd Da
mit )ind ettleich lewt bezaich-
ent die vns(er)n her(re)n vil lo-
bent vnd damit nicht müge(n)t
noch wellent lai)ten Wie20
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wol )and pet(er) vns(er)s her(re)n des
nachts verlaugente Doch lau-
gent er nicht da er )prach
Ob ich halt mit dir )terben
)ol Jch laugen dein nicht25

wan(n) er darnach mit vns(er)m
her(re)n das i)t durch vns(er)n her-
ren ertött ward Vnd ver-
laugent )ein nicht Nach de(m)
abent e))en p(re)digt vns(er) herr(e)30

)einen jungern ain lang vn(d)
ain tro)tleiche predig Vnd
)prach als da uor ge)chrib(e)n
i)t ewr hertz )ey nicht betrü-
bet Vnd aber darnach Jch35

gen vnd mach ew weg Jr
)tat was ze)tund yn dem hi-
mel beraitt / )under das er
)ie )elb beraiten vnd mach(e)n
wolte das )ie des himelreichs40

wirdig wurden Dauo(n) müs
ym ain yed(er) men)ch mit gu-300ra

ten werchen )tat yn dem hy-
mel machen Wie wol )ie )tu(n)d
von anegeng der werlt be-
rait )ind yn dem himel Da5

vns(er) herr(e) )prach Jch gen vnd
mach ew )tat Da )prach )a(n)d
thomas herr(e) war ge)t du Da
)prach vns(er) herr(e) Jch pin der
weg die warhait vnd das10

leben Als ob er )präch Jch
pin der weg volg mir nach
Jch pin die warhait das i)t
Jch pin der war der obri)t
aneuang vnd das end das15

man allain )uhen )ol Jch pin
das leben wer mich nach
volgt der lebet ewicleich Die
jung(er) )prachen herr(e) )ich zwai
)wert )ind hie Da )prach20

vns(er) herr(e) zu yn der i)t ge-
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nug Bey den zwain )werte(n)
i)t gei)tleich vnd werltleich ge-
richt bezaichent Wan(n) die r(e)ch-
tleich vnd redleich yn der25

kri)tenhait getragen werdent
des i)t genug Es bedewt(e)n auch
die zwaÿ )wert die new vnd
die alt ee mit den der men-
)ch vor des tiefels Val)chait30

be)chyrmet wirdet Wann(e)
wer die redleich vnd rechte
trägt des i)t genug Wan(n)
man mit ir lere zu dem
himelreich kumbt Vns(er) herr(e)35

wolte yn dem garten geuan-
gen werden darumb Als A-
dam yn dem wunne garten
das i)t yn dem paradeis den
tod verdient296 mit )einr vn-40

gehor)am Al)o wolt vns(er)
herr(e) gehor)am )ein dem vat(er)300rb

von himel das er vns erlö)te
von dem ewigen töd mit )einer
marter die )ich yn dem garten
hueb Er wolt auch yn )einr5

herberg nicht geuangen wer-
den das villeicht der wirt mit
)einen frewnten yn müe icht
komen war od(er) das man nicht
wänd das er den tod gefloh(e)n10

hiett Da vns(er)n her(re)n des tods
vnd der marter vorcht angieng
da nam er zu ym die ym all(er)
gehaime)t warn )and petern
)and jacob vnd )and Johanns15

vnd pat den vat(er) von hymel
als das ewangeli )agt Es warn
auch die )elben drey bey vns(er)m
her(re)n da er die jungfrawn von
dem tod erkuket Sie warn auch20

296 verdient] gebessert aus verdent.
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pey ym da er auff dem perg v(er)–
wandelt ward O wie )alig
geuerten das )ind Vor den )el-
ben )prach vns(er) herr(e) Mein )ele
i)t betruebt vntz an den tod das25

i)t vntz das ich getöt wird vnd
nicht lenger Vns(er) herr(e) )prach
zu )einen jung(er)n da er pitten
gieng pittet vnd wacht mit mir
Als ob er )prech pittet meinr30

nott vnd marter vnd wachet
mit mir nicht mit dem tiefel
vnd nicht mit der werlt Wan(n)
ew auch die marter kunftig i)t
Vnd vns(er) herr(e) pat das yn die35

mart(er) v(er)miet Da pey )prichet
Cri)o)tim(us) i)t )ein men)chait be-
zaichent Wan(n) er nach der men-
)chait die mart(er) Vnd den pitt(er)n
tod be)orgte Vnd auch vorchte40

da er )prach Doch nicht als300va

ich wil )under als du wild va-
ter damit bezaigt er tugent
vnd gehor)am Als )and Augu)tin
)pricht Man )ol zu allen zeit(e)n5

men)chleichen willen gehor)a(m)
vnd vnd(er)tanig gots willen ma-
chen Vnd auch )einem gepott
Vns(er) herr(e) vand die jung(er) )chlaf-
fend Spricht Beda / Der zwelf10

poten leipleicher )chlaff was
ain vrkund das )ie zehant be-
)wärt )olten werden Von der
juden vntrewn Spricht Cri)o)–
timus Secht die jung(er) hietten15

)ich v(er)me))en mit vns(er)m her(re)n
zu )terben vnd mochten mit
ym ain weil nicht gewachen
vnd )ein traurikait mit ym ze
tragen Spricht )and B(er)nhardus20

herr(e) ih(e))u cri)te wan(n) du vmb
vns pite)t )o )chlaff wir Nu
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wek vns herr(e) das wir yn be-
korung ichtvallen Vns(er) herre
v(er)wais )and pet(er)n vnd )prach Mo-25

ch)tu mit mir ain weil nicht
wachen Als ob er hiet ge)pro-
chen Nu iach)t du du wolle)t
ny(m)m(er) von mir gefliehen vnd
wolle)t mein nicht verlaugen30

vnd moch)t doch ain weil mit
mir nicht gewachen Da pey
i)t )ein plodikait erkannt Bey
der ainen weil i)t bezaichent
was der men)ch yn die)er we-35

rlt durch got leidet Das das kurtz
i)t nür halt als ain klaine weil
wid(er) den ewigen vnd grozzen
lon yn dem himelreich Vns(er)
herr(e) lerte )eine jung(er) wachen40

vnd pitten das )ie yn bekoru(n)g300vb

ich vielen Als ob er sprach ewr
veint legent eẅ huett Wan(n)
aber ir mit be)ichtikait wa-
chet vnd mit ewrm gepet5

ruefft hintz got )o mue))en
)ie von ew fliehen Vnser
herr(e) )prach Der gai)t i)t be-
rait aber der leichnam i)t
krankh Spricht die glos da-10

uon )ol man piten Wan(n) ob
der gei)t i)t berait zewachen
vnd zepeichten )o i)t der leich-
nam krankh gute werch ze
tun vnd uble(n) ding zeleiden15

Spricht die glos Vns(er) herre
maint )eine jung(er) mit der
rede Der leichnam was kran-
kh not vnd arbait ze leiden
Wan(n) )ie den heiligen gai)t noch20

nicht emphange(n) hieten Vn(d)
mochten auch nicht gewach(e)n
vor krankait yrs leibs Wan(n)
)ie lang gewacht hiet(e)n vnd
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mochten auch nicht Wann(e)25

yrs hertzen augen Warn be-
)wert vor laid vnd vor trau-
rikait das betwang )ie auch
yn das betwang )ie auch yn
den leipleichen )laff Vns(er) her(re)30

)trafft die jung(er) nür zu aine(m)
mal vmb yrn )laff Vnd )ch-
lieffen doch mer die weil vn-
)er herr(e) yn )einen not(e)n pat.
Da pey i)t bezaichent das die35

p(re)lat vnd auch and(er) beichtig(er)
die )und(er) nicht )tät )traffen
)ullen Das )ie )ich icht v(er))cha-
men vnd der )unden nicht
achten Vnd das )ie )ich auch40

nicht v(er))chamen / das )y nicht
v(er)zagen an der püs Zum drit-301ra

ten mal hies vns(er) herr(e) )ein
jung(er) )laffen vnd ruen Spricht
Cri)o)tim(us) da pey i)t bezai-
chent das er ir hilff nicht5

bedorfft vnd das )ie vo(n) ym
fluchtig wurden Das vns(er)
herr(e) )and pet(er)n )trafft vmb
)einen )laff vnd die and(er)n
nicht vnd doch auch )lieffen10

Spricht hilarius vnd Cri)o)ti-
mus Das was darumb das
er )ich ve)ter daucht dan(n) die
and(er)n vnd )ich des furgabe
Auch was er von vns(er)m her(re)n15

mer geert Darümb )trafft er
yn vor die and(er)n Al)o i)t
auch ain yeder prelat mer
ze)traffen vmb )ein )chuld dan(n)
)ein vnd(er)tanen Vns(er) herr(e)20

)witzt plutigen )wais vor an-
g)t die er zu dem tod het des
gieng ym gross nät Wann(e)
er von kunigleicher art ge-
born was vnd yn die raine25
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magt zertleich gezogen hiet
Auch we)t er wol was er
leiden )olt Dauon was )ein
vorcht vnd ang)t Zu d(er) mar-
ter de)ter grozzer Da ward30

auch erfullet das der d(er) wei)–
)ag ge)prochen hat Meine
not i)t nahent vnd niema(n)t
i)t der mir helff Auch )ol
man merken Wie wol ain35

diep vnd ain morder wais
dem vrtailt i)t Das man
yn tot Dannoch wais er
nicht die pitterkait des tods
vntz yn der )trikh begint40

ze wurgen vnd yn der töt
begint martern aller er)t wir-301rb

det er der marter vnd der
pitterkait ynne So we)te vns(er)
herr(e) ihe)us cri)tus die pitt(er)kait
des todes vorhin Dauon was5

)ein ang)t zu dem tod grozzer
dan(n) ains and(er)n men)chen Er
we)te auch wol das die juden
)ich uber yn nicht erparmten
Vnd das )ie ym vil not vnd10

ang)t vmparmhertzichleich w(er)–
den anlegen Dauo(n) )witzt er
plutigen )wais Vns(er) herr(e) gie(n)g
drey )tund pitten die ainen
pett Spricht Rabanus da pey15

i)t zu merken Das wir drey
pett )ullen piten Antlas vb(er)
vns(er) begangen )ünde vnd das
vns(er) herr(e) behuet vor gegen-
wirtigen )unden Vnd das wir20

vber werden kunftig(er) )unden Da
vns(er) herr(e) )ein jung(er) hies run
Darnach )prach er )tet auf gee
wir als ob er )präch Stet auf
gee wir gegen dem verrater25

vnd den die mich mart(er)n wel-
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len das )ie vns icht )chlaffu(n)d
od(er) vorchtig vinden Damit
maint vnd übt yn vns vns(er)
herr(e) zu dreyn )achen Stett30

auf damit lert er vns eyln
zu der arbait Vnd not vnd
ang)t leiden durch die gerechti-
kait Mit dem wort gee wir
i)t bedewtt Das wir gut werch35

wurchen )ullen Mit de(m) wort
Die zeit nahent )ullen wir v(er)–
)teen das vns zu allen zeit(e)n
bekoru(n)g Vnd des tiefels an-
weigung vnd auch der tod40

nahent Judas kam mit ainr
grozzen )char da vns(er) herr(e) mit301va

)einen jung(er)n was vnd drun-
gen auf yn Da ward erfullet
das der wey))ag ge)prochen
hat Mich habent vil kelber5

vnd vai)t )tyer vmbgeb(e)n vnd
be)e))en Die kelber bedewten
die vnwei)en juden Die )tyer
bedewten die reichen vnd ho-
chu(er)tigen der Juden pi)cholf10

vnd yr fur)ten die vns(er)n her(re)n
töten vnd marterten Nu was
)and jacob vnd vns(er) herr(e) gar ge-
leich an einander Da hiet ju-
das den juden ain war zaich-15

en gegeben Vnd )prach wolhen
ich kus der i)t es den vacht vn(d)
habt yn vnd furt yn gewär-
leich Das )prach er darumb
das yn vns(er) herr(e) nicht entru(n)n20

mit )einem wei)tumb O herr(e)
ih(e))u cri)te Was juda)en nü yn
der werlt )ind die mit )uzzer
red vnd mit frewntleicher ge-
pierd dem men)chen leib vnd25

gut v(er)raten Jch wais wol das
yn an der )ele als ubel ge)ch-
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icht als jude der ny(m)m(er) mer aus
der helle kumbt Spricht )and
jeronim(us) Judas )chambt )ich30

ain tail darümb das er vns(er)s
her(re)n jung(er) was Dauon wolt
er yn nicht mit offner fre-
uel hin gen vnd verraten
Des hiet er )ich ge)chambt35

Dauon gab er yn hin mit de(m)
val)chen küs Er tet es auch
darumb Wan(n) )and jacob Al-
phey )un was vns(er)m herren
geleich das )ie den nicht het-40

ten angeuallen Vnd das vns(er)
herr(e) die weil icht wär hin301vb

komen Er tet es auch dar
umb wan(n) es was nacht das
er de)t(er) my(n)ner engen mo-
chte Spricht Cri)o)tim(us) Ju-5

das hiett ee offt ge)ehen das
vns(er) herr(e) durch die jude(n) )ch-
ar offt gegangen was Wan(n)
)ie yn vahen wolten Dauo(n)
riett er das )ie yn ve)t hab-10

ten vnd gewärleich furten
das er yn nicht entrun(n)n O
wie ain po)er ge)el das was
Vns(er) herr(e) )prach zu den ju-
Den wen )ucht ir Da )pra-15

chen die juden wir )uchen
ih(e)u)m von nazareth Je)us
)prach zu yn jch pins / Ze-
hant giengen )ie hind(er) )ich
vnd vieln auf die erden / das20

was ain )tarks zaichen vnd
ain grozz gots kraft Vnd
halff dach an den vn)alige(n)
Juden nicht Secht vnd mer-
ket die götleiche krafft ih(e))u25

cri)ti der nür mit ainr )ty(m)m
da er nü die marter vnd de(n)
tod leiden )olt )o manigen
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vnd räzzen iuden zu der er-
den )trakt das was ain zai-30

chen das er nicht ee geuan-
gen mocht werden Vntz das
er wolt Judas gieng zeha(n)t
zu vns(er)m her(re)n als )ein hay(m)–
leicher Vnd was doch )ein35

v(er)rater Er gruzzt yn als ay-
nen mai)ter Vnd gab yn
doch yn den tod Er nante
vns(er)n her(re)n ainen mai)ter
das was doch ain )chänt-40

leich mi))etät Das er )eine(n)
her(re)n vnd )einen mai)t(er) mit302ra

ainem kus verriet Auch dau-
cht es yn vn)chämleicher das
er yn mit dem zaichen des
frides hin gab Wen(n) Das er5

offenleich ge)prochen hiett
Secht der i)t es Ach herr(e) got
wie ain arme )cham das was
Vnd laider )olher ding ge)ch-
icht noch vil vnd offt Er ku)t10

yn als )einen frewnt vnd
was doch des leibs )ein veint
Ach herr(e) ihe)u cri)te wie ain
)chewtzleich ku)ch der was
der doch frewnt)chafft vnd15

lieb bedewten )olt Vnd )eine(m)
her(re)n den pitt(er)n tod da mit
prüefft Nu wee allen den die
frewntleich(er) geperd vnd rede
gegen den and(er)n )ind vnd yn20

doch mit neid vnd vntrewn
mainent Zwar )ie )ind auf
dem weg der )ele tod als der
verflucht judas Vns(er) herr(e)
emphieng judas ku)ch gutlei-25

ch das man )ähe das er )ei-
nen v(er)rater nicht flieh(e)n wol-
te Vnd297 das juda)en an dem
297 Vnd] gebessert aus And.
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hertzen de)t(er) wier)er tet )ein
vntrew Wan(n) er ym )einen30

heiligen mund zu dem val-
)chen ku)ch nicht ver)agt Vn-
)er herr(e) )prach zu juda)en
frewnt zu wew pi)tu kömen
Vns(er) herr(e) )prach zu juda)en35

frewnt wan(n) vns(er) herr(e) was
)ein frewnt So was judas
vns(er)s her(re)n veint Ey herr(e)
got wie ain vngleicher lon
Vns(er) herr(e) )prach zu wew pi)t40

du komen Das i)t dem ge-
leich zu wew tü)tu das Nu hab302rb

ichs vmb dich nicht v(er)dient Vnd
ob yn )ein )und hinnach von
hertzen gerewn heten der almech-
tig got hiet yn parmhertzikleich5

emphangen Vns(er) herr(e) )prach
O judas du gib)t des men)chen
)un mit dem ku)ch yn den tod
Da )waig judas )tille vnd gie(n)g
ainhalb fur Das die juden vn-10

)ers her(re)n iung(er) nicht viengen
vnd doch zu vordri)t )and pet(er)n
der malcho )ein or ab)chlug
Des irrte die juden and(er)s nicht
dan(n) die gotleich krafft vn)ers15

her(re)n ih(e))u (cri)t)i Der )ie auch zu
der erden nider warff mit
anders nicht Dan(n) das er )p(ra)ch
jch pins Sand pet(er) )chlug mal-
cho )ein recht or ab Doch20

hiett er ym das ha den )lag
yn das haubt gemaint Vnd
villeicht het enr ain pekel
hauben auff Vnd das )wert
)traücht ab der pekelhauben25

vnd )lug die)em )ein ze)em or
ab Vnser herr(e) ihe)us kri)t(us)
hailt dem knecht malcho Zu
der juden ge)icht )ein or hin
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wider an das )ie )ein gothait30

hieten erkannt Vnd )ich be-
kert hieten das halff alles
nicht Wan(n) )ie er)taint yn vn-
glauben Warn vnd )ind Gei)–
tleich zuu(er))ten )o bedewtet der35

knecht Malchus298 das Judi)ch
volkh das yn der juden pi)–
cholff vnd phari)ey Vnd(er)tanig
gemacht hiet(e)n mit val)cher
ler Die)elben juden verlorn302va

ir ze)em or an vns(er)s her(re)n mar-
ter das i)t die gei)tleichen ver-
)tentikait der ge)chrifft da )ie die
pi)cholff von genomen habe(n)t5

die )ind behart an der leipleich-
en ver)tentikait die pey dem den-
ken orn bezaichent i)t Das ab(er)
vns(er) malcho )ein or hin wider
ange)atz Vnd yn ge)unt macht10

das bezaichent die vns(er)s her(re)n
lere Vnd die ge)chrift gei)tleich
ver)tent Vnd an der )el gehailt
Vnd ge)unt dauon werdent Vns(er)
herr(e) )prach zu )and pet(er)n ain yed(er)15

der das )wert nymbt das i)t
von )ein )elbs gwalt zu der greu-
likait der rach od(er) vn)chuldigs
plut an recht vergie))ent mit
wi))en Vnd nicht durch lieb d(er)20

gerechtikait der verdirbt mit
dem )wert Das i)t die )elbe
rach wirdet ym ain ewige
verdamnus Vns(er) herr(e) )prach
zu )and petern Wan)tu nicht25

das ich meinen Vater mag
gepieten vnd er )ändt mir
dan(n) zwelf )char der engel Die
)char hai))et legio die hai))et
ain )echs tau)ent )echs hun-30

298 Malchus] gebessert aus Machus.
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dert vnd )echs Vnd )echs vnd
)echtzig Als ob vns(er) herr(e) )prach
Jch bedorff zwelften hilf nicht
Wan(n) ich mag wol haben zwe-
lff legiones der engel der35

warn zwai vnd )ibentzig tau-
)ent da die zwo vnd )iben-
tzig )prach bey bezaiche(n)t )ind
Auch v(er))teet mans and(er)s die
zal bedewten men)chleichs302vb

ge)chlächt die mit des kay-
)ers gwalt von Rom wid(er) die
juden )treytent Vnd vrleü-
gund wurden Nach vn)ers5

her(re)n vr)tend yn dem zway
vnd viertzigi)ten Jar die mit
tyto Vnd ve)pe)iano i(e)r(u)a)l(e)m be-
)a))en )o lang vnd )o herti-
cleich Das )ie )ich aneinand(er)10

azzen vnd halt Vor hung(er)
ir )elbs vnflat azzen Vntz
das )ie doch ub(er)wund(e)n wor-
den vnd ertötet Vnd ze)tre-
wt wurden Vnd die )tat w-15

ard zefurt Wan(n) ettleich ju-
den wurden lebendig ver-
kaufft ye drey))ig vmb ai-
nen phe(n)ning Der )am i)t
belieben ze vrkund vn)ers20

her(re)n marter Secht da wa(r)d
erfullet das yn vns(er) herr(e)
mit geleichnus fur hiet ge-
)agt Da er )prach Er wirdet
die man)chlächten töttent25

vnd wirdet ir )tat v(er)derbe(n)t
Auch mag man es al)o ver-
)ten Vnd wän)tu nicht das
ich meine(n) vater mag gepi-
tent Vnd er )endt mir mer30

dan(n) zwelf )char der eng(e)l
Als ob er )präch Jch be-
dorff der zwelf rettung
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nicht Wan(n) der vat(er) von
himel mocht mir ye fur35

ainen ain grozze )char
engel wol )enden )o mus
es al)o )ein das ich die
mart(er) leiden )ol als die
wey))agen ge)chriben ha-40

bent Vnd da pey i)t zu er-
kennen das vns(er)s her(re)n mar-303ra

ter vnd )ein tod geordent
was Wan(n) als ihe)us cri)tus
wolt al)o hiet es der vat(er)
von himel geordent Al)o5

habent es auch die wey))a-
gen von des heilige(n) gei)ts
wey)ung vor manige(n) Jarn
gekundet vnd ge)chrib(e)n wan(n)
y)aias )pricht er i)t als ain10

lamp das man zu dem op-
fer tragt vnd töttet Vns(er)
herr(e) )prach al)o zu den Ju-
den das i)t der vin)t(er) ge-
walt Das i)t des tiefel Der15

wercht yr wurchet Die ju(n)–
ger fluhen all von vnserm
her(re)n Vnd belaib allain an
alle me(n))chleiche hilff als an
Jacobus puch ge)chriben i)t20

Mein pruder )ind verre vo(n)
mir ge)tanden vnd mey(n) kun-
den )ind von mir ge)chaid(e)n
als die frömden Es )pricht
die )chrifft der jungling lies25

vallen das )eiden tuch das
i)t werltleich lindikait vnd
frewd vnd floch von den
juden vnd nicht von vns(er)m
her(re)n ihe)u cri)to Wan(n) wie30

wol er leihenhafticleich von
ym durch furcht was )o was
er doch vor lieb mit mut vnd
mit hertzen pey ym Dauon
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)pricht die )chrift er floch vo(n)35

yn das i)t von den jude(n) vnd
nicht von ym das i)t von
vns(er)m her(re)n Man wil das der
jungling der das )eyde(n) tuch
von ym vallen lies das )ey40

)and jacob gewe)en Da punden303rb

die juden Vns(er)m her(re)n )ein hend
vnd furten yn hintz Caipha(m) der
was des jars der juden bi)cholf
)o was Annas )ein )weher vnd5

des haus was an dem weg Da
uon hiet es )ie vnerleich gedau-
cht Ob )ie vns(er)n her(re)n fur An-
nas haus hieten gefurt vnd er
hiet es auch vor ubel gehabt da10

uon furten )ie yn zu dem er-
)ten hintz Annam Wan(n) )ie
warn dies(er) )ach fro vnd dauch-
ten )ich )ein gar geruemig d(a)z
)ie yn begriffen hetten Es15

het Annas das vorder jar
das fur)ten ampt ynne gehab(e)t
Dauo(n) was Caypha)en lieb
das man vns(er)n her(re)n des er)ten
hintz Annam furte vnd we)te20

auch wol das man vns(er)m her(re)n
vnrecht tet Dauo(n) was ym lie-
ber das yn ain and(er) pi)cholff
vnd prie)t(er) vrtailt dan(n) er )elb
hintz dem )elben Annam kame(n)25

die juden mai)ter da pilleich
kun)t ynne gewe)en war Es
kame(n) auch die phari)ey dar
die )ulten heiligs lebens )eyn
Es kamen auch die elt(er)n da30

pilleich recht(er) rat ynne gewe-
)en wär Secht die )ambten
)ich alle auff vns(er)s her(re)n vn-
)chuldigen töd Spricht der
Salt(er) / des erdreichs kunig )tun-35

den da pey vnd die fur)ten ka-
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men ze)amme wid(er) vns(er)n
her(re)n vnd wider )eine(n) kry)t
Secht wie plo)leich299 kunig da-
uid von vns(er)s her(re)n marter40

gewey))agt hat Sie punde(n)
dem zainen vns(er)m her(re)n ih(e))u303va

cri)to )ein edel fur hend fur
)ich darumb das er )ein )chand
an )äch Vnd legten ym ainen
)trikh an )einen rainen hals5

Vnd furten yn zu dem er)ten
mal yn des obri)ten pi)cholfs
haus hintz Annam der der
phaffen fur)t was Zu den zei-
ten warn zwen pfaffen fur)–10

ten Annas vnd Cayphas
der het ye ainr ain jar das
pi)tumb ambt Vnd zu den
zeiten was Cayphas obri)ter
pi)cholff der was annas ay-15

den Jn des )elben Annas haus
hieten )ich ge)ambt pi)cholff
vnd mai)ter vnd die elt(er)n
wid(er) vns(er)n her(re)n auff )ein le-
ben Da ward eruollet das d(er)20

wey))ag )pricht Mich habent
vil hunt vmbgeben vnd das
Concili der ubeln tünden hat
mich be)e))en An die)er )tat
)agent die heiligen ewangeli)–25

ten vns(er)s her(re)n not aber mit
kurtzen wort(e)n vnd )prechent
Sie punden yn Sie300 )pote(n) )ein
vnd )lugen yn an die wang
das i)t mit kurtzen worten al-30

les war Wie aber )ein ge-
)potet ward vnd wie er ge-
)chlagen ward das vindet ir
an dem ewangeli Als es der

299 plo)leich] gebessert aus peo)leich.
300 Sie] gebessert aus )ie.
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)alig herr(e) nycodemus ge)chri-35

ben hat vnd der es alles
)ach vnd horte Vnd vnd(er) an-
derm )pot vnd nöten zukt(e)n
)ie ym den part aus )einen
zarten wangen das das plut40

heraus prach vnd zarten303vb

)eine wang Vnd )luge(n)301 yn
vil vnd manigueltikleich
als der wey))ag von ym
ge)prochen hat al)o Jch hab5

meinen leib den )lahund(e)n
gegeben Vnd mein wang
hab ich den rauffunden ge-
geben Secht die not vnd
noch vil manig and(er) nott10

hat vns(er) herr(e) ih(e))us cri)tus
erlieten wie es doch die
ewangeli)ten nicht ge)ch-
riben haben Wan(n) der wei)–
)agen rede mu)t an ym er-15

fullet werden Es i)t zu
merken Das die vn parmh(er)–
tzigen Juden des er)te(n) vn-
s(er)m her(re)n )eine hend hin-
der den ruken punden Dar20

nach punden )ie ym die
hende fur )ich ne vnd twu(n)–
gen yn )o )er vnd )o hart
das ym das plut fur zu de(n)
negeln aus prach Darnach25

)lugen )ie yn mit gai)eln
pey der )eẅl )o lang vnd
)o )cherffleich das nichts
gantzes noch ge)untes an
ym belaib als der wey))ag30

ge)prochen hat Von der
)oln der fus vntz an den
wirflokh i)t nichts ge)u(n)ts
an ym Vnd da yn die ju-

301 )luge(n)] gebessert aus )lige(n).
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den gai)elten da was35

)ein leib gar emplo)t vn(d)
nakent Darnach legten
)ie ym das )eid(e)n gewant
an yn hochuart Vnd yn
)pott das )agt das ewan-40

geli bedewtt Vns(er) her(re) ihe-304ra

)us cri)tus was des vord(er)n
tags zu betania mit )eine(n)
jung(er)n Vnd mit )and Ma-
ria yn )and Marthen haus5

gewe)en Vnd des and(er)n ta-
ges belaib )and Maria yn
betania So gieng ihe)us
cri)tus mit )einen jungern
hintz i(e)r(u)a)l(e)m Vnd vnd(er)wegen10

)prach er zu yn als das ew(a)n-
geli )agt Secht wir gen auf
hintz i(e)r(u)a)l(e)m vnd des men)ch-
en )un wirdet geantw(ur)t yn
der diett hend das er gekreu-15

tzet werde Das ge)chach auch
als yr vor vernomen habt
Vnd da vns(er) herr(e) ih(e))us (cri)tu)s
geuange(n) ward da302 was )a(n)d
Maria noch zu betania vn(d)20

we)te darumb nicht das er
nu geuange(n) Vnd ge)potet
alle die nacht was Vn(d) auch
bey der )ewl g iämerleich
ange)lagen was Vnd vil25

nott vnd iam(er) erlit(e)n hiett
Von vns(er) frawn er)t(e)n klag
Da kamen die iung(er) mit ia-
mer laid vnd klag an vns(er)
frawn herberg Vnd )pra-30

chen liebe fraw den )un
vns(er) mai)ter i)t geuangen
Vnd i)t gepunden da hin
gefurt vnd wir wi))(e)n nicht

302 da] gebessert aus dar.
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wa hin Wir wi))en auch35

nicht ob er nü töt i)t oder
was man ym getan hab
Vnd wie wol vns(er) frawe
we)te das er mit )eine(m) töd
alles men)chleich ge)chlacht40

erlo)te yedoch durch mut(er)leich304rb

trew vnd lieb )o durch fur yr
)el vor grozzem laid Das )wert
des pitt(er)n iamers Vnd ertot yr
)el vnd hertz Vnd viel zehant5

nider auff die pankh v da
)ie )as vnd vnwey))u(n)t als das
da halb tod i)t Vnd )ie ain
wenig krafft geuieng da er)au-
fte )ie pitterleichen vnd )tund10

auf vnd marta mit ir vnd
gieng fur )ich yn die )tat i(e)r(u)a)l(e)m
yn )and johannes ewangeli)te(n)
)we)t(er) haus Wan(n) )ie zu allen
zeiten yn rainer Vnd gei)tlei-15

cher huett / was Vnd hiet nicht
fugleich gedaucht das )ie pey
der nacht Vor der )tat gewe-
)en wär Vnd zehannt des
morgens früe da ward yr ab(er)20

kunt getan wie ym die iuden
ubel mit geuarn hieten Da )ie
die laiden mer wid(er) vernam(m)
da er)chrak )ie vnd )prach mit
grozzem jamer zu dem poten25

der yrs ge)agt hiett Owe wai)t
du nicht ob )ie mein kind nü
ertötet habent / od(er) wai)tu wo
)ie yn gefurt haben / Pi)tu da
pey gewe)en da )ie yn vienge(n)30

traw)t du ob ich yn lebentigen
vind Das ich yn doch noch )ech
ee )ie yn ertöten das ich laid-
hafte mut(er) )einen tod ansaech
Nach der red gieng die rayn35

maria Vnd martha mit klag



001143 Transkription Gö 28.06.18 10:39

vnd mit wainen vnd )prach
Wee mir armen mut(er) waru(m)b
gieng ich ge)t(er)n mit meinem
lieb(e)n )un nicht Owe washat30340

mich behabt Da mein )un ge)–304va

tern von mir )chied da )olte
ich mit ym )ein gegange(n) Wee
mir Jch vinde yn nü nicht le-
benden Wan(n) er i)t nü an dem5

tod Owe hiet ich das hail das
ich mein liebes kind noch zu
ainem mal lebentig )ehen )olt
das ich auff yn waint ee das
er ertottet wurd Wee mich10

wes )awm wir vns gee wir
ettleich tail trater vnd )terb wir
mit)ambt ym Nu wee mich
nü i)t mir wid(er)uarn das ich
lang geuorcht Vnd be)orgt hab15

Wan(n) ich hab der iuden neid
gegen meinem ainigen )un
wol gewe)t mir i)t wol zu ge-
gangen / das )ie yn totten wur-
den Nu wee ob er nü ertottet20

i)t der mich doch zu ym toten
gen liess Das ich yn )ehe(n) mo-
chte Owe lieber mein )un )olt
ich dich noch nür zu aine(m) mal
an)ehen das mir der tro)t wi-25

der fuer Wan(n) ob ich dich leben-
den nicht Vinde )o i)t dein tod
meins tods )chuld Secht al)o
gieng die rain mut(er) Vnd magd
klagen auf dem weg Vnd da30

)ie auf dem weg yn der )tat
al)o giengen da hort )ie aine(n)
grozzen luden Da )prach aber
die raine maria Wee mich

303 Am unteren Blattrand von späterer Hand eingetragen: Ge-
bietnger jnn gott vnnd gei)tlichen hernn herrn wullhalmb geir
von Kirwing. Unsichere Lesung.
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)ie mugen mein kind wol er-35

tött haben od(er) )ie furn yn al-
)am zu dem tod Da gieng(e)n )ie
ain wenig furpas da fund(e)n )y
mariam magdalena(m) Vnd ett-
leich frawn mer bey ir die40

klagten va)t vnd wainten304vb

Wan(n) die Juden hiete(n)s fuder
trieben da ih )ie ihe)u(m) (cri)tu)m
bey der )ewl iämerleich an
)lugen Da die raine magd5

maria )ach das maria mag-
dalena )o hais wainte da
ver)tund )ie wol das man
yrn lieben )un martert da
ward )ie )o krank vnd )lug10

die hend ze)amme(n) vnd kawm
)prach )ie die)e wort Sag
mir magdalen wa i)t mey(n)
kind i)t er nü tott od(er) was
mart(er) legt man ym an wa15

ha)tu meinen ainigen )un
gela))en Da mocht magdalen
vor jamer vnd wainen kawm
reden vnd Vil vns(er) frawn
)and Marien an vnd )prach20

O lieb)te mein fraw meins
her(re)n ih(e))u cri)te mut(er) dein
aing(er) )un i)t yetzund an de(m)
zil des tods Jch )ach das
)ie yn zu der )ewl hetten25

gepunden Vnd hiet(e)n yn pit-
terleichen ge)lagen Vnd trie-
ben mich304 fuder Nu i)t er fur
den richter gefurtt vnd die
ubeln Juden wellent das30

man yn tott Da das die
rain mut(er) hort die )chlug
)ich zu den prü)ten Vnd vil
yn vnd(er) den henden nid(er) auf

304 mich] gebessert aus yn.
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die erden vnd lag fur töd35

Vnd alle die frawn die / da
pey warn die klagte(n) vnd
wainten pitt(er)leich den grozz(e)n
iam(er) den )ie an der rainen
mag )and Marien )ah(e)n Vn(d)40

da )ie wider ain wenig kra-305ra

fft geuieng Da )prach )ie
mit laidleicher )ty(m)me jch
wil gen vnd wil mit meine(m)
kind )terben Al)o )tünd die5

)uezze maria wainu(n)d auff
von der erden vnd eilt va)t
zu yrm ainigen )un Auch
gienge(n) mit ir ir )we)t(er)n ped
)and Marien mit Jam(er) vnd10

mit laid Spricht Nicodemus
Vns(er) herr(e) ward an )einr van-
knus aus dem garten gefurt
durch Das tal od(er) graben jo-
)aphatt yn die )tat i(e)r(u)a)l(e)m d(ur)ch15

das purgtor das da hai)–
)et das guldein tor Vnd ub(er)
den markht da die mai)ter
vnd die phari)ey ge)e))e(n) Warn
vnd auch die pi)cholff zu-20

nach)t pey dem tempel vntz
yn annas Haus als ir vor
vernome(n) habt Auch was
vns(er) fraw )and Maria nü
komen Vnd )and Maria mag-25

dalena vnd ettleich frawen
mer Vnd )and Maria war
gern hin ynn zu yrm lie-
ben )un gewe)en vnd ma(n)
lies )ie nicht hin ynn Da30

)tund )ie mit laid vnd Ja-
mer bey der tur vnd hort
des vngemachs vil des )y
yrm kind ze )pott vnd ze
laid teten Ach )uzzer got35

Wie we das yrm rainen
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hertzen tett Vnd )and Ma-
ria magdalena gieng alles
vmb hin vnd her ob )ie
nindert durch ven)t(er) Oder40

durch höl hin yn mocht ge)e-305rb

hen haben Das die diern )a(n)d
pet(er)n ee meldet dan(n) kain man(n)
da pey Ver)tet man das weiblei-
ch ge)lacht an vns(er)s her(re)n töt5

auch )chuldig warn Vnd das
er auch weibleich ge)lacht mit
)einem tod erlo)und wurd Auch
)ach vns(er)n her(re)n von er)t nach
)einr vr)tend weipleich ge)ch-10

lächt Auch verlaugent alle die
vns(er)s her(re)n die )ich )chame(n)t kri)–
ten ze )ein Sand pet(er) gieng
vns(er)m her(re)n nach das er das
end )äch das macht die lieb15

die er zu ym hiett So v(er)lau-
gent er )ein vor vorchten da
pey v(er))tet man(n) zwiuältigen
müt Spricht Kunig Salomo(n)
ain man(n) der zweiualts mut20

i)t der i)t vn)tät an alle(n) )ei-
nen wegen Die obri)t(e)n pfaf-
fen fur)ten mit allen yrn Co(n)–
cili vnd mai)t(er)n )uchten val)ch
gezeugnus wider ih(e)u)m Vnd25

kunden nicht vinden wie uil
ir auf yn ge)agt hieten Da
ward erfullet das der wey)–
)ag )pricht Es )ind vnger(e)cht
zewg wid(er) mich aufge)tand(e)n30

vnd ir vngerechtikait hat yn
gelogen Da vil val)cher ge-
zeug gegen vns(er)m her(re)n warn
auf ge)tanden Zu dem le)ten
komen zwen val)ch gezeuge(n)35

vnd )prachen Secht der ihe-
)us )prach Jch mag gots tem-
pel zeprechen Vnd mag yn
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nach dreyn tagen wider auf
pawn das was aüch val)ch40

vnd gelogen Wan(n) vns(er) herr(e)305va

hiet al)o ge)prochen zu den
juden / zeprecht die)en temp(e)l
vnd yn drein tagen erkukh
ich yn wider auff Damit het5

er gemaint )einen leichname(n)
)ein mart(er) )ein tod vnd )ein
vr)tend Da iahen die juden
er hett den tempel ze i(e)r(u)a)l(e)m
gemaint den kunig Salomo(n)10

gepawt het Der i)t ain val)ch-
er zeug der da )agt das nicht
war i)t od(er) der die warhait
mit wy))en v(er))weigt Auch i)t
der ain val)ch men)ch d(er) nicht15

ver)ten wil / das man )pricht
mit dem )inn vnd man es maint
vnd da))elb mit val)cher bedewt-
nus verkernt Da))elb i)t auch
der ketzer )ytt das taten auch20

die val)chen Juden die wolten
vns(er)s her(re)n wort nicht ver)ten
die er )prach zeprecht die)en te(m)–
pel Als305 ob er )prech Jr werdet
den tempel meins leichnamen25

zeprechen mit der marter vnd
tötten Vnd yn drein tage(n) erkuk
ich yn wider auf von dem töd
Vnd wann )ie nicht )ach hintz
ym vinden mochten Da ver-30

kerten )ie ym )eine red als va-
l)ch lewt vnd ketzer tunt Das
vns(er) herr(e) gegen der juden val-
)chen gezeugnus nicht antwur-
ten wolt )pricht )and jeroni(m)(us)35

vnd Rabanüs Da )tund der
juden fur)t auff als ain vn)yn-
niger voller zorns Vnd vn-

305 Als] gebessert aus als.
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guetig(er) vnd )prach zu vnserm
her(re)n / antwurte)t du nicht zu40

die)en )achen Spricht Beda305vb

das tet Cayphas darumb
das er vns(er)n her(re)n zu der
antwurt geuellet vnd pracht
hiett ob )ie yn an )einr red5

mochten auf geuange(n) haben
Da )waig vns(er) herr(e) durch ma-
nige )ach Zu dem er)ten durch
)einr gerechtikait das er die
ertzaigt Vnd das auch die pi)–10

cholff vnd die val)chen gezeu-
gen vnwirdig warn )ein ant-
wurt zehorn Als kunig Sa-
lomo(n) )pricht Du )olt nicht
reden vnd (= vnder) der vnwey)e(n) orn15

Wan(n) )ie v(er))mahent die rede
deinr lere Zu dem andern
mal durch )ein parmhertzi-
kait das )i furpas an ym nicht
mer )undt(e)n Spricht d(er) Sal-20

ter Jch pin worden als ain
men)ch das nicht gehort vnd
yn )einem münd nicht wid(er)
rede hat Zu dem dritten mal
durch )ein wei)hait Spricht25

die glos Er we)t wol als got
wie oder was er yn gew
geantwurt het das hieten )ie
ym v(er)kert zu vnrecht Zu dem
vierden mal durch )ein geduld30

das er vorpild gab der gedul-
tikait Spricht Y)ayas Er ge-
)weig als das lamp )eweigt
vor dem der es )chirtt Da
uon fragte der pfaffen fur)t35

vns(er)n her(re)n das er fleyzzig
)eins tods was Vnd )prach
zu vns(er)m her(re)n Jch be)wer
dich bey dem lebentig(e)n got
das du vns )ag)t ob du pi)t40
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kri)t gotes )un Da pey i)t306ra

zumerken das die lewt zu den
zeiten abgott(er) anrueften da
nicht lebens Jnne was vnd
auch niemant gehelff(e)n moch-5

ten Bey dem name(n) kri)t i)t
bedewt )ein men)chait Bey
dem wort gots )un i)t bedewt
)ein gothait Wan(n) er war(er)
men)ch vnd war(er) got i)t Der10

)elben frag fragt pilatus vns(er)n
her(re)n auch Da antwurt vns(er)
herr(e) dem pi)cholff al)o du ha)t
es ge)prochen So antwurt vns(er)
herr(e) dem pilato al)o Du )p(ri)ch)t15

es Da bey i)t zuuer)ten das
der pi)cholff an der alten ee
vnd an der wey))agen puch
offt gele)en hiett alles Das
an vns(er)m her(re)n ih(e))u cri)to ge-20

)chach vnd ge)chehen )olt Da
uon )prach er zu ym Du ha)t
es ge)prochen das i)t du ha)t
es gele)en an der ge)chrifft der
ee So )prach vns(er) herr(e) zu25

pilato Du )prich)t es das i)t
du an die)er zeit ha)t du es
von mir gehort Wan(n) pilatus
hiett vor nie nicht Von vns(er)m
her(re)n gehort nür aller er)t zu30

die)er zeit Dauon )prach vns(er)
herr(e) du )prich)t es Vnd vns(er)
herr(e) )prach dar nach / ir wer-
det des men)chen )un )ehen
)itzen zu der ze)em gots kraft35

Damit maint er )ich )elbs
Wan(n) er nür ains men)chen
)un )and Marien der rainen
magd i)t den werdet ir )eh(e)n
)itzen yn der himel wolken40

das i)t an dem jung)ten tag
mit grozzem gwalt zericht(er)en ub(er)306rb
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alle die werlt den ir yetzund ver-
)mahet vnd )ein )pottet vnd vn-
erleich vnd le)terleich handelt vn(d)
töttet Den werdet ir )ehen ew ze5

laid vnd306 zu den ewigen vnern
vnd zu verdambnus Das i)t das
)ehen dauon vns(er) herr(e) ihe)us
cri)tus den juden )agte Da ze-
rais der obri)t pi)cholff )eine10

gewant da er hort das vnser
herr(e) ihe)us cri)tus v(er)iach das er
gots )un war Das tët er von
zorn Wan(n) der juden gewonhait
was vnd i)t auch noch Wan(n) yn15

hertzen laid wid(er) fur od(er) wan(n) ye-
mant hintz got ubel redte wer
das hort der zerais )ein gwant
ze vrkund das yn laid vnd zorn
was Al)o lies der pi)cholf die20

and(er)n juden nicht ze rede kome(n)
Er )prach vor hin was bedorff
wir mer gezeugnus wan(n) vns(er)
herr(e) hett wider got vnrecht ge-
redt Dauon )chryrn )ie all vnd25

)prachen Man )ol yn tött(e)n Vnd
Zehant Spurtzelten )ie vns(er)m her-
ren vnder )ein klars antlitz vn(d)
des pi)cholffs diener ainr der
)lug yn an )ein wang Da ward30

erfullet das der wey))ag ge)pro-
chen hat Meinen leib hab ich
den )lahunden gegeben vnd mei-
ne wang den au)tzukunden vnd
hab mein antlitz nicht gewendt35

von den die die mich ge)trafft
habent Vns(er) herr(e) )prach zu de(m)
pi)cholff Zu weẅ frag)tu mich
frag die mein rede gehort hab(e)n
Als ob vns(er) herr(e) )präch Zu wew40

frag)tu mich vnd wild doch die

306 vnd] gebessert aus and.



001151 Transkription Gö 28.06.18 10:39

warhait nicht hor(e)n Vnd wild
mir auch nicht glauben Frag306va

die den du nicht hass träg)t
Al)o antwurt vns(er) herr(e) das er
die warhait nicht v(er))waig vnd
wolt )ein leben mit rede nicht5

be)chiermen Vns(er) herr(e) )prach
zu dem diener der yn )lug / hab
ich ubel geredt das bewär hab
ich aber recht geredt was )leg)t
du mich Auff die rede )tikent10

auch po)e kri)ten ketzer vnd ju-
den vnd )prechent vns(er) herr(e) hab
an der )tat nicht getan das er
)elbs gelert hat Da yn en(er) )lug
an )eine wang da )olt er nichts wid(er)30715

geredt haben Er )olt halt auch
das and(er) wang dar gehabt ha-
ben Den antwurt ma(n)n al)o
das vns(er) herr(e) nichts vngutleich
noch zernleich vmb den )lag20

redte )und(er) gar )enftikleich mit
der warhait Er pot halt nicht
allain das and(er) wang dar Er
pot halt vnd gab allen )einen
leib ze )lahen vnd ze martern25

wan(n) dauon hat er wider )ein
ler nie geredt noch getan Es
mocht halt ain men)ch )eine
wang mit zorn dar pitn(n) vnd
halten das er damit kri)ts ler30

nicht behielt Zehannt nach
dem )lag da zart der )elb
diener )ein tuch aus )ein )elbs
hende vnd verpant vnserm
her(re)n )eine augen als ob er ain35

diep wär Den )pot vnd die
mart(er) vnd die nott / tribn(n) die
juden alle die nacht mit vn-
)erm her(re)n Da ward des wei)–

307 wid(er)] ergänzt.
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)agen red volbracht die da )pri-40

cht jch pin komen yn die tief
des mers vnd das vngewi-306vb

ter hat mich ver)enkt Bey
der tieff des mers ver)tet
man die menig der ubeln
lewtt die wuttent als das5

mer die ver)ankten Vns(er)n
her(re)n mit not vnd mit ang-
)ten vntz yn den tod Noch
)tund vns(er) fraw hie au))en
bey der wente Vnd hort die10

)cheltwort vnd die )leg die
ir lieber )un mu)t leiden
vnd )prach Die ander klag
vns(er) frawn Owe lieber mein cciiij

)un wer tut mir308 des )tat15

das ich fur dich )terb Owe
wer gibt meinen augen
die pitt(er)n zäher das ich way(n)
vnd klag tag vnd nacht wan(n)
mein tro)t(er) von mir ze uer20

worden i)t Die)e klag traib
vns(er) fraw mit hai))en zeh(er)n
yrs hertzen alle die lange
nacht vnd alle die weil )ie
vns(er)n her(re)n al)o quelt(e)n Sa(n)d25

pet(er) )as ynn(er)halb yn des pi)–
cholffs palas Da pey i)t zu
merken wie )chädleich der
)ele i)t der yn der fur)ten
hoff wonte Wan(n) )and pet(er)30

gieng nür ains yn des fur-
)ten hof vnd )ein gemüett
ward verkert das er vns(er)s
her(re)n verlaugent Was wär
dan(n) ge)chehen ob er lenger35

dar jnne wär beliben Da
uon gieng er hinaus Vnd
all zehannt geraw yn )ein

308 mir] gebessert aus mit.
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)und Auch li)t man das die
drey kunig vns(er)m her(re)n yr40

opher prachten Vnd nach
ym fragten Vnd yn der )t(er)n307ra

fur gieng vntz das )ie yn ku-
nigs herodes hoff kame(n) Alle
zehannt v(er))want der )t(er)n das
)ie )ein nicht mer )ahen vntz5

das )ie wid(er) aus des kunigs
hoff kamen309 Da )ahen )ie de(n)
)tern wid(er) als ee Das mer-
ken die die zu allen zeiten
gern )ind da her(re)n vnd fra-10

wen )ind Vnd )ich doch von
der werlt mit der ge)talt
gezogen habent aber gote
wais wol alle hertz Sand
pet(er) hett von vns(er)m herren15

geflohen vnd hett )ich ym
geuerret Spricht der Salt(er)
herr(e) alle die )ich von dir
verrent die verderbent Al-
)o verdarb )and pet(er) Wan(n)20

)ein )und vil grozzer vnd
)werer ward Da er vns(er)s
her(re)n verlaugent durch die
vorcht des tods dan(n) das er
von ym floch wan(n) er )prach25

er hiet halt vns(er)s her(re)n nie
erkannt Spricht )and Augu)–
tinüs Secht der )chacher / er-
kannt den des )and peter ver-
laugent / pey )and peter i)t zu30

merken Das niemant )o ge-
rechter i)t der )ich )einr ve)ti-
kait vnd )einr gerechtikait
zeüa)t toten )ol tro)ten )ol
So i)t bey dem )chacher zu35

merken das niemant )o ub(e)l
Vnd )o vngerecht i)t / ob er

309 kamen] gebessert aus komen.
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)ich bekert das er nicht v(er)–
zagen )ol Dauon )ol ym d(er)
gerecht furchten das er vmb40

)einen vbermüt Vnd ubri-
gen tro)t )ein(er) gerechtikait icht307rb

verderb vnd verlorn werd So
)ull der ubel vmb )ein grozz vn-
recht nicht v(er)zagen Auch i)t zu
merken das weib vnd ma(n)n an5

vns(er)s her(re)n tod )chuldig waren
wan(n) ain weib )and pet(er)n pracht
dar zu mit yr dro vnd mit yr
frag das er vns(er)s her(re)n v(er)lau-
gent Al)o pracht auch eua ada-10

men ze vngehor)am Der weib
die )and pet(er)n an )chriern das
er ihe)us jung(er) wär der warn
zwo Nach der ge)chrifft )ag
Vnd da yn die er)t be)chrai das15

ge)chach bey dem fewr da vor-
chte er )ich das er erkant wurd
vnd wolte aus gen Vnd recht
da er aus gieng / zu der tür da
)chre yn die ander an da lau-20

gent er aber Da gieng er fur
)ich vnd das die and(er)n ewange-
li)ten )chreibent das yn ett-
leich an)chryrn die pey dem
fewr )tünden Das ge)chach25

da er hinwider yn zu dem
fewr gegange(n) was Dauon
mi)helent die ewangeli)tn(n) nicht
Sand pet(er) laugent drey )tund
Da pey i)t zu uer)ten vnd i)t30

war Wan(n) der men)ch ains
yn ain )und vellet das er dan(n)
die )ünd Darnach offt a)ert vn(d)
vellet darnach ye mer vnd
mer yn grozzer )und Spricht35

Rabanus Wer yn den )unden
behart vnd dar jnne ligt der
mert )eine mi))etat Es i)t
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auch zu merken Das )and pe-
ter vns(er)s her(re)n zum er)ten40

verlaugent yn annas haws307va

Darnach ward er gefurt yn
Cayphas haws Da )elbs v(er)lou-
gent er )ein zwir vnd das i)t
als vor ge)chriben )tet Das5

)and peter wid(er) zu dem fewr
gie das ge)chach yn Cayphas
haüs Wan(n) al)o )pricht das e-
wangeli das vns(er) herr(e) aus
Cayphas haüs yn die )chra(n)nn10

gefurt ward Sand pet(er)n er-
kanten die diern die bei de(m)
fewr )tunden bey )einr red
Wan(n) die von galilee vnd die vo(n)
i(e)r(u)a)l(e)m warn ainr )prach Aber15

)ie hieten nicht ain weis Vn(d)
ainen tön zü ainr rede Als
)waben vnd payrn vnd )teyr(er)
)ind ainr )prach Vnd helent
doch mit der rede nicht gleich20

Al)o erkanten )ie auch )and pe-
tern bey )einr rede Wan(n) er
Galilei)ch redte vnd nicht jeru-
)alemi)ch Sand peter )wur
vnd fluchte ym )elb das er25

den men)chen nie erkannt
hiett Secht den er weile(n)t gots
)un nant den hai))et er nü ai-
nen men)chen Spricht )and
Jeronim(us) Nu wer i)t ain lug-30

ner nür der laugent das ihe-
)us nicht kri)t )ey gotes )un
Da )and pet(er) drey)tund hett ge-
laugent als ym vns(er) herr(e) fur
ge)agt hett zehannt krett der35

hane Al)o )ol ain yed(er) prelat
pharrer vnd predig(er) zehannt
)o der men)ch )undet yn zu
der pus wider ruefftn Vnd
)ol )prechen )tett auf aus de(m)40
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)laff / das i)t aus den )unde(n)307vb

vnd puezzt vnd )undet nicht
mer Wan(n) da )and pet(er) den
hane(n) hort krän da gedacht
er an gotes rede zehant ge-5

rawn yn )ein )und Spri-
cht Cri)o)tim(us) Es vertilgt
nichts )o va)t die )und als
der zu allen zeiten an vns(er)n
her(re)n gedenkt Des obri)ten10

pi)cholfs pallas bezaichent
werltleich ge)chafte vnd ge-
trachte Seine dien(er) bezaich-
ent die tiefel Das fewr auf
dem pallas bezaichent leib-15

leich begird Wer da pey
want vnd i)t der mag )ei-
ne )und nicht bewainen Wan(n)
aber )ich der men)ch werlt-
leicher )ach abtut vnd da20

uon geet So bewaint er
wol )ein )und Als )and pe-
ter zehant da er von dem
fewr Vnd von des pi)cholfs
diern aus dem palas kam25

Da bewaint er )ein )unde
gar pitt(er)leich Sand pet(er) v(er)–
laugent Vn)ers her(re)n nicht
ym tempel / nicht auf dem
perg / nicht yn )einem haüs30

Sunder bey der gemaine
der juden yn des pi)cholfs
haus Wan(n) nicht warhait
da was da ihe)us cri)tus
geuange(n) vnd gepundn(n) )tu(n)d35

Vnd ) da )and pet(er) vns(er) frawn
vnd )and Maria magdale-
na fur der tur wainund
vnd klagund vand Da ruft
er hintz vns(er) frawn vnd40

)prach O lieb mein fraẅ
wie iämerleich vnd pitter-308ra
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leich dein lieber )un gehan-
delt i)t das kain men)ch mit
rede nicht bedewten mag Vn(d)
von forchten parg )ich )and5

pet(er) hinder ainen )tain der
hai))et der hankratt vnd
kam nyndert herfur zu den
lewten vntz das vns(er) herr(e)
ihe)us cri)tus an dem krewtz10

tod was Vnd da es nü tag
was worden Da wurden die
juden zeratt das )ie vns(er)n
her(re)n töten Spricht Raban(us)
Secht wie fley))ig )ie warn15

ze ubeln dingen Sie hieten
alle die nacht gewacht Vnd
da es tag ward trachten )ie
des vn)chuldigen töd Nu wer
warn aber die das warn20

die juden all Jung vn(d) alt
hoch vnd nyder Sie betra-
chtent wie )ie yn töten der
aller werlt yr leben gibt Sy
furten den hin gepund(e)n d(er)25

gwalt hat alle die werlt
ze erledigen Sie furten yn
hintz Caypha Da hin )amb-
ten )ich der juden pi)cholf
vnd yr mai)t(er) mit )ambt30

den and(er)n juden Vnd auch
mit den and(er)n fur)ten das
warn annas vnd Cayphas
Sombnas Dothan Gamali-
el Vnd judas auch ain fur)t35

leui vnd neptalim Allexa(n)d(er)
vnd Syrus Vnd and(er) juden
vil vnd die )ach ge)chach
yn dem achtzehenden Jar
da kai)er tyberius gepieter40

was gwaltig uber romi)ch
reich Vnd yn dem newnzehe(n)–308rb

den iar da herodes des gwal-
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tigen herodes )un kunig zu
Galilea was Vnd pilatus richt(er)
was zu i(e)r(u)a)l(e)m an dem achten5

tag yn dem abrillen Vnd zu
den )elben zeiten war(e)n pfaffe(n)
fur)ten Annas vnd Cayphas
Die )elben fur)ten )a))en ze
ratt Vnd namen das volkh die10

juden zu )ich Vnd gienge(n) mit
ainr grozzen )char Vnd furten
yn hintz pilato vnd antwurten
ym ih(e)u)m yn )einen gwalt Vnd
da vns(er) fraw yn al)o furn )ach15

Da lieff )ie zu ym als ain leb
dem )eine kind gezuket )ind
Vnd da )ie )ein liepleich ant-
litz )ach )o gar ubel ertzogen
vnd )o iämerleich Vnd mit d(er)20

po)en juden )payhel vnd vn-
flat be)trichen Da )prach )ie
mit )endleichem waine(n) O
lieb)ter mein )un wie iamer-
leichen ich dich nü )ich Vnd25

ich mich doch offt deins zar-
ten ampliks in meine(m) hertzen
gefrewt hab Vnd wolt yrn lie-
ben )un vmbuangen hab(e)n Da
lie))en )ie die juden nicht vnd30

)tie))ens vnwirdikleich hin
da(n)n ainr hin der and(er) her310

Vnd darnach lieffen die jud(e)n
alle ze)a(m)men recht als da
man ainen diep od(er) morder35

verderben )ol Die jud(e)n blie-
ben fur der )chrang das )ie
icht v(er)mailigt wurden Nu
)echt vnd merkt was raini-
kait od(er) gerechtikait das an40

yn wär das )ie yn die )chra(n)g
nicht311 giengen Vnd doch hie308va

310 her] gebessert aus herr(e).
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au))en auff vns(er)n her(re)n rüften
vnd )chryrn das man das
vn)chuldig plut vergu))e Ach
herre got was ir gena))en5

yn die)er werlt )ind die mit
rat vnd mit verhengnus den
lewten an )chuld leib vnd
gut wid(er) tailen Wan(n) nur al-
lain durch neid vnd durch10

vorcht od(er) durch miet Noch
hett vns(er) fraw geding das ir
lieber )un ledig wurd Wan(n)
er was )o liepleich an ze)eh(e)n
das )ys dafur hiett )ein lieb15

hiett den juden erparmt vnd
das )ie yn darumb ledig la))(e)n
hieten So was er auch )o
weise vnd kündt )o )chön vn(d)
)o wei)leich reden das er )ein20

pilleich geno))en hett So )tu(n)d
er vor dem richt(er) vnd )waig
das er )einen mund nie auff
getet als ain )chaff das nin-
dert lawt wirdet wan(n) mans25

zu dem tod dent vnd zewcht
Sie het auch gedingen )o das
volkh )o vil käm vnd auch ma-
niger da was die er ge)unt
hiett gemacht von vil )warn30

vnd grewleichen )ichtumen d(a)z
ym die wärn ze )taten komen
mit)ambt den aus den er die
ubeln gai)t getriben hiett das
was alles verlorn Es mu)t er-35

gen das der wey))ag ge)pro-
chen hat Er wirdet vnd ge-
zogen vnd gedent zu dem tod
als ain )chaff vnd als ain la(m)p

311 Am oberen und linken Rand Eintragungen von späterer
Hand: Das euangelium Johannis Am 15 und Am 16; neün
ierusalem dertra.
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das ny(m)mer lawt vor dem der40

es )chyert Al)o )tund er )enf-
tikleich vnd gedultikleich das308vb

er nicht wid(er) redte was ma(n)
ym ubels tet od(er) zu )prach
Auch ward erfullet das der
wey))ag ge)prochen het Des5

erdreichs kunig )ind ge)tan-
den da pey Vnd die fur)ten
)ind ze )amme komen wi-
der vns(er)n her(re)n vnd wider
)einen kri)t Secht di)e ge-10

)chrifft habent die juden
vnd wellent ir nicht ver-
)ten Pilatus gieng fur die
)chrang zu den juden vnd
)prach Wes zeicht ir di)en15

men)chen vnd was )chuld
gebt ir gegen ym312 fur Da
)prachen die fur)ten vnd die
pi)cholff wir haben yn
funden das er vns(er) volkh20

verkert hat vnd hat ge-
weret dem kay)er zins ze
geben Vnd )pricht er )ey
kri)t gots )un vnd kunig
Vnd die )etz die vns(er) vat(er)25

vnd vns(er) vordern ge)atzt
haben die )tört er vnd hat
vns(er)n )amb)tag zeprochen
vnd die veyer nicht behal-
ten Da )prach pilatus was30

i)t das damit er ewr ee
)torn wil Da antwurt(e)n die
Juden vnd )prachen wir ha-
ben an vns(er) ee das man
an dem Samb)tag niema(n)t35

ertzen )ol So hat er an de(m)
Samb)tag die plinden ge)e-
hen gemacht / vnd )tumen

312 ym] gebessert aus mit.
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redund vnd torn gehoru(n)d
Vnd die krumben gerecht40

vnd v(er)gifften vnd au))etzen
ge)unt Vnd hat die teufel309ra

aus den lewten getriben al-
les an dem Samb)tag mit
zauberli)ten vnd mit dem tie-
fel Da )prach pilatus mit5

welhen )achen i)t er vngere-
cht des hor ich noch nicht
Da )prachen die juden er
i)t ain zaubrer Vnd mit bel-
tzibubs gwalt Der ain fur)t10

der tiefel i)t damit v(er)treibt
er die and(er)n tiefeln aus de(n) lew-
ten vnd and(er) tiefel mue))en
ym vnd(er)tänig )ein Da )prach
pilatus das kan mit dem teu-15

fel vnd mit )einem gwalt
nicht ge)chehen Es müs von
gots krafft ge)chehen vnd vo(n)
)einen tugenden Da )prachen
die juden zu pilato wir pit(e)n20

ew vnd manen ew ewr ern
das ir yn fur ew hai))et ko-
men vnd hort )eine red So
vindet ir wol die warhait
das wir ew ge)agt hab(e)n25

Da ruefft pilatus )einem lew-
fel zu )ich vnd )prach zu ym
Gee hin vnd fur ih(e)u)m gemai-
leich her yn Da gieng der
lewfel hin aus Vnd da er30

vns(er)n her(re)n313 )ach da erkant er
yn Da nam der lewf(e)l )ein
hannt tuch das er vmb )ey-
nen hals trug als noch yn
manigen landen gewonhait35

i)t Vnd prait das nider fur
vns(er)n Her(re)n314 vnd kniet fur yn
313 her(re)n] gebessert aus her(re).
314 Her(re)n] gebessert aus Ver(re)n.
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vnd )prach Herr(e) gie auff
dem tuch yn die )chrang der
Richt(er) hat dich hai))en zu ym40

komen Da die juden er)ah(e)n
die ere die der lewfel vns(er)m h(er)–309rb

ren tet Da )chryern )ie mit lau-
ter )ty(m)m Hintz pilato Vnd )pra-
chen Warumb ha)tu ih(e)u)m al)o
fur dich hai))en komen Da5

hies pilatus den lewfel zu )ich
komen vnd fragt yn warumb
er ihe)um Hiett al)o pracht
Da )prach der lewfel zu pilato
herr(e) da du mich gen i(e)r(u)a)l(e)m zu10

her(re)n allexandro hiette)t ge)a(n)t
Das )ach ich ih(e)u)m auf ainem
e)el )itzen Da rueften d(er) juden
kind vnd )ungen vnd hete(n) palm-
e)te yn den henden Vnd ettleich15

)trewten ir gwant fur yn auf
den weg vnd )ungen Vnd
emphiengen yn al)o O)anna
Ge)egent )ei)t du der da kome(n)
i)t yn vns(er)s her(re)n namen Ze20

hannt )chriern die juden auff
den lewf(e)l vnd )prachen Der
juden kind )ungen hebray)ch
Wie ha)tu das v(er)nomen nü
pi)t du ain kriech / Da antw(ur)t25

der lewfel vnd )prach jch fra-
gt ainen juden Was das wär
das )ie al)o hebrai)ch rüften
der be)chied mirs bedewtt Da
)prach pilatus zu den juden30

Wie ruften die kind Da )pra-
chen die juden Sie ruften vn(d)
)ungen O)anna Da )prach
pilatus O)anna was i)t das
was bedewtt das Da )prach(e)n35

die juden Es bedewt herr(e) nu
hilff mir od(er) herr(e) hilff Da
)prach pilatus zu den juden
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was mi))evelt ew an der
kind ge)ang Was hat dann(e)40

der lewfel vngerecht getan da309va

)wigen die juden )til Da )prach
aber pilatus zu dem lewfel Nu
gee hin aus vnd fur yn aber
her yn wie dir geuellet Da5

gieng der lewffel vnd furt vn-
)ern her(re)n aber hin yn recht
als vor Vnd da vns(er) herr(e) zu
gieng da naigten )ich gegen
ym die )echs vanen die man10

pilato fur trug an der dankh
die die vanen yn den hend(e)n
hieten Da das die juden )a-
hen da )chryrn )ie noch mer
an die / die die vanen truge(n) dan(n)15

auf den lewf(e)l Da )prach pi-
latus zu den juden merket
ir des nicht vnd habts nicht
fur ain ere das )ich die vane(n)
gegen ihe)u naigten Vnd yn20

anpetent vnd ir )chreyt auf
die die die vanen tragent die
)ind vn)chuldig dar an Da
)prachen die juden zu pilato
Wir haben wol ge)ehen das25

)ich die genaigt habent die
die vanen habent getragen
vnd habent ih(e)u)m anpett Da
hies pilatus die )elben fur )ich
komen vnd )prach zu yn wie30

habt ir al )o getan Sie )pra-
chen zu pilato Wir )ein hai-
den vnd dienen yn dem tem-
pel Warumb )olt wir yn
anpeten Vnd wiss endleich35

wie va)t wir die phanen wi-
der habten dannoch habent
)ie )ich genaigt an vnsern
dankh vnd habent ih(e)u)m ge-
ert Da )prach pilatus zu den40
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fur)ten Vnd zu den iuden bi)–
cholfen vnd zu den hoch)ten309vb

vnd(er) den juden Nu welet
)elb )echs )tarkh vnd kref-
tig ma(n)n die die vanen tra-
gent vnd )ehen dan ob )ich5

die vanen von yn )elb(e)n nai-
gen od(er) ob es enr wil )ey
gewe)en Da namen )y )echs
ma(n)n die )terki)ten vnd(er) yn
vnd antwurten Den die va-10

nen vnd )tunden damit fur
pilatum Da )prach pilat(us)
zu dem lewfel Nu gee ab(er)
hin fur die )chrang mit ihe-
)u vnd fur yn her jnn wie15

du wild Da gieng der lew-
fel mit vns(er)m her(re)n Da hi-
es pilatus die )elben zu )ich
komen die die phane(n) hab-
ten vnd )wur den pey des20

kay)ers huld Ob )ich die pha-
nen gegen ih(e)u)m naigten Er
hies yn die haubt ab )la-
gen Vnd damit hies er
vns(er)n her(re)n zu dem dritten25

mal yn die )chrang gen
Vnd der lewfel tet ab(er) mit
dem hant tüch als er vor
hiet getan vnd pat dar
auff vns(er)n her(re)n yn die )ch-30

rang zegen Das tet vns(er)
herr(e) vnd recht da vns(er) herr(e)
yn die )chrang gieng Da
naigten )ich die vane(n) von
yn )elb an enr dankh die35

)ie habten vnd erten al)o
vns(er)n her(re)n Da das pilat(us)
)ach der ward )ich furcht(e)n
vnd )tund auf von )einem
)e))el Vnd da er auff ge-40

)tanden was Vnd ym ub(er)
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die )ach gedacht Da )and310ra

pilati wirtin zu ym Vnd riet
vnd pat yn Das er mit ie-
)u nicht ze )chaffen hiet Wan(n)
)ie vil erliten hiet von ym5

yn dem trawm als das )e-
lig ewangeli )agt So )pricht
ain andre ge)chrifft das dye
)elb fraw pilati wirtin yn
dem trawm von vns(er)s her(re)n10

gnaden Von )warm )ichtu(m)b
erledigt ward vnd auch vo(n)
yr kind tracht Da )ie )o la(n)g
vnd )o )werleich mit gear-
bait hiett Da ward )ie en-15

punden vnd gepar ainen
)un Da )ie pilato das kunt
getät der was vnma))e(n) fro
Vnd hiet ihe)um gern ledig
gela))en da getor)t er von20

den iuden nicht Wan(n) )ie
)prachen ob er yn lies So
wär er des kay)ers frewnt
nicht Dar zu )agt ettleiche
ge)chrifft das der juden fur-25

)ten ain grozz gut pilato ga-
ben Das er ih(e)u)m hies töten
Wan(n) )ie vorchten Vnd ob )y
yn leben lie))en alle ir ere
gieng vnder vnd das volkh30

wurd alles an yn glauben
Al)o v(er)lies pilatus die got-
leichen vorcht Durch die we(r)lt-
leichen furcht vnd nam wi-
der das recht das val)ch gut35

Nu wee allen den die das tun
Das pilatus pat )ein wirtin
das er mit vns(er)m her(re)n ni-
cht yn ubel ze)chaffe(n) hiet
Wan(n) )ie hett yn dem )laff40

vil )warer trawm erlit(e)n
durch yn Man wil das das310rb
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die vbeln gai)t trachten dar
vmb wan(n) die )eln )ich yn
der hell nü frewten gegen
yr erlo)ung Da pey ver)tun-5

den die tiefel ettleicher mas
das vns(er) herr(e) nach )einer
vr)tend die hell prechen wolt
vnd wurd die teufel manig(er)
)el beraubend die lang mit10

laid vnd mit noten da gepu(n)–
den warn Vnd darumb hie-
ten die teufel )ein mart(er) gern
gewendet Die fraẅ hies pa-
trocla Da die juden der fraw-15

en pot)chafft v(er)namen da
)prachen )ie zu pilato Sich
hab wir dir nicht recht ge-
)agt Das er ain zaubrer i)t
)ich das er dein wirtin tra-20

wm hat ange)ant vnd wolt
damit ledig werden Hiebei
i)t der juden grozz vn)ald vn(d)
plindikait zu merken Das )y
aller der zaichen nicht war25

namen vnd auch nicht acht(e)n
die Vns(er) herr(e) zu ir ge)icht
offt tet vnd be)underleichen
nu zu der marter zeit da er
)prach jch pins Das )ie alle30

hind(er))ich vieln vnd auch vmb
die trawm die pilati wirtin
)ach Vnd wie )ie die heilige(n)
ewangeli)ten nicht )chreibe(n)t
als and(er) )ach vil die vnser35

herr(e) getan hat vnd doch an
dem ewangeli nicht )tent
ge)chrieben So )ol doch nie-
mant Wanen das es vn-
warhait )ey Wan(n) )and jo-40

hannes )elb ge)chrib(e)n hat
das315 vns(er) herr(e) vil zaichen310va

315 Am oberen Blattrand von anderer Hand nachgetragen: Das
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getan hat die ain )einem
puch nicht ge)chriben )ind da
uon )ol des her(re)n nicodemi
ge)chrifft niemant fur lug5

haben Wan(n) er der jude(n) fur-
)ten ainr Was Vnd was auch
vns(er)s her(re)n Jung(er) doch haim-
leich von der Juden vorcht
Der hort vnd )ach alles das10

vns(er)m her(re)n getan ward vo(n)
ainem end an das and(er) der
hat auch gäntzleich ge)chrib(e)n
Was er hort vnd auch )ach
Nach der frawn pot)chafft15

Vnd nach der po)en juden
rede Da )prach pilatus zu
ihe)u Wildu nicht antwur-
ten vber die )ach der )ie
dich zeihent Vns(er) herr(e) ant-20

wurtet dem richt(er) Vnd )prach
Hieten )ie den gwalt nicht
)ie redten )ein nicht Ain ye-
der hat )eins munds gwalt
ze reden wol od(er) ubel das wer-25

dent )ie )ehent Da )prach(e)n
die juden zu ihe)u Wir
)ehent des er)ten das du nicht
ain ee kind pi)t Vnd zu de(m)
and(er)n mal das dein gepird30

manigs kinds töd Zu bethle-
hem geprüeft hat Zu dem
dritten mal Das dein vat(er) vn(d)
dein mut(er) maria yn egiptu(m)
land flohen darumb das )y35

yrm volkh nicht getrawten
Da )tunden bey der red er-
ber vnd getrew vnd gutig
juden Vnd ge)tunden des vn-
s(er)m her(re)n das er ain recht40

euangelium johannis Am 15. vnd vnd am 16. Und Federpro-
ben am linken Blattrand neben der Spalte?
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ee kind was das glaubt py-
latus das i)t den po)en ju-310vb

den vnma))en zorn Vnd
Annas vnd Cayphas )pra-
chen zu pilatum Alles vns(er)
volkh )chreyt vnd )pricht das5

ihe)us ain vneekind i)t )ey
So )ind die )ein iung(er) vnd
)ind pro)iliten die das ie-
hent er )ey ain ee kind Da
nam pilatus Annam vn(d)10

Caÿpham zu )ich vn(d) )p(ra)ch
was )ind pro)eliten Da
)prachen )ie zu ym es )ind
der haiden )un Vnd )ind ju-
den worden Da )prachen15

die )elben )aligen juden das
was lazarus vnd a)tarenus
Antonius vnd jacobus zares
vnd Samüel Y)aac Vn(d) fines
Cri)pus Vnd Agrippa Amnes20

vnd Judas nicht Der pö)e
judas Wir )ein nicht pro-
)eliten wir )ein von juden
art geborn Vnd )agen die
recht warhait vnd )ein auch25

da pey gewe)en das ma(r)ia
Jo)ephen emphe)ent Ward
das hat der kan)chaft kraft
Da fragt )ie pilatus haym-
leich vnd be)wur )ie pey des30

kay)ers hulden Das )ie ym
die warhait an die)en )ach-
en )agten Da )prachen die
)elben Es i)t vns(er) ee nicht das
wir )wern )ullen Nu )wern35

ene pey des kay)ers hulden
das wir nicht war haben
vnd tunt )ie das )o töt vns
Da )prachen aber Annas vn(d)
Cayphas zu pilato Du wilt40

den zwelfen glauben Vnd
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vns316 allen nicht Vnd er311ra

)elb )pricht offenleich er )ey
kri)t gots )un Da fragt ab(er)
pilatus die zwelff gar hay(m)–
leich vnd )prach War vmb5

wellent die Juden ihe)um
tötten Da )prachen die zwe-
liff )ie habent das hintz ym
ze wort Das er die lewt an
dem Samb)tag ge)unt hat10

gemacht vnd darumb )ind
)ie ym Veint Da )prach pi-
latus vnd wellent )ie yn
vmb gut werch töten Da
)prachen die zwelff Ja herr(e)15

nür vmb )ein gute werch
Da ward pilatus gar zor-
nig vnd gieng hin aus fur
die )chrang Vnd )prach jch
hab des die )unn(e) ze zeüg20

das ich halt anı̈ge )chuld
an die)em men)che(n) nicht
vind Pilatus )prach aber
zu den juden Nembt yr
yn hin vnd richtet hintz25

ym nach ewr ee Da )pra-
chen die juden zu ym vns
zimpt nicht das wir ye-
mant töten Da )prach py-
latus zu den Juden wie30

maint yr das hat vns(er)
herr(e) nu zu eẅ ge)prochen
die)e wort Vnd nicht zu
mir das man niemant
toten )ol Pilatus )prach35

zu ihe)u Was i)t die war-
hait Zu die)er frag )ch-
reibt )and Johans vns(er)s
her(re)n antwurt nicht Er

316 Am oberen Blattrand von späterer Hand johannis und Fe-
derproben.
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)pricht auch nicht das er40

ge)wigen hab als zu ettlei-311rb

chen and(er)n fragen Dauon
)pricht Nicodemus Vns(er) her(re)
hab al)o geantwurt Die
warhait i)t von himel Da5

)prach pilatus wie i)t auff
der erden nicht warhaytt
Da )prach vns(er) herr(e) zu pyla-
to Nym der warhait war
die da )pricht wie wirdet10

auff dem erdreich gericht
von den die gwalt habent yn
der werlt Pilatus wolt he-
rodi geuallen Vnd )ant ym
ihe)um Wan(n) er zu den zei-15

ten auch zu i(e)r(u)a)l(e)m was Vnd
da herodes ihe)um ge)ach
da was er fro Wann(e) er
lang begert hiett das er
yn )äch Vnd nach manig(er)20

red vnd )mäch dye ym he-
rodes Vnd )ein ge)ind an-
leget Da legt er ym yn )pot
ain weis klaid an vnd )and
yn hin wid(er) zu pylato Vnd25

zu der )elben zeit wurd(e)n )y
zu frewnden Herodes vnd
pilatus Wan(n) )ie ee veint
an einander warn Ach her(re)
got was herodes vnd pila-30

ten yn dies(er) werlt )ind die
gehas Vnd veint an ein and(er)
)ind Vnd wan(n) ainr dem an-
d(er)n des vnrechten hilff Vnd
zulegt )o werdent )ie dann(e)35

frewnt an einander Zwar
)ie emphahen den lon den
herodes vnd pilatus empha(n)–
gen habent Vmb die val-
)chait vnd vmb das vnrecht40

das )ie an vns(er)m herren311va
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ih(e))u cri)to verhengt haben317

herodes vnd )ein ge)ind )m-
achten vns(er)n her(re)n vnd )po-
ten )ein Wan(n) )ie wurffen5

mit mi)t Vnd mit vnflat
nach ym Vnd auf yn vnd
)chrirn ym nach als aine(m)
narren Secht Das bede-
wt das ewangeli Wan(n) es10

)pricht )ie )machten yn
vnd )pöten )ein / Herodes
vnd pilatus warn veint
an einander vmb die lewt
von Galilea die pilatus ge15

ophert hiett verderbet hett
die dem opherten der )ich
gots )un macht Da wolte
pilatus )ich ym lieben vnd
)andt ym ih(e)u)m cri)tum ze20

dien)t Pilatus )prach zu
den juden Jch vind an de(m)
men)chen kain )chuld vnd
herodes auch nicht Da )pra-
chen die juden zu pylato25

Er hat ge)prochen jch mag
den tempel zeprechen Vnd
nid(er) legen vnd yn drein ta-
gen wid(er) pawn Da )prach
pilatus welhen tempel da30

)prachen die Juden mit vn-
warhait / Den tempel den
kunig Salomon Wol yn
)echs vnd viertzig iarn kaw(m)
erpaẅt hat Da nam pi-35

latus die prie)ter vnd leuite(n)
vnd die elt(er)n haimleich zu
)ich vnd )prach zu yn Jr
)ult al)o nicht tün Wann(e)
ich kain )chuld an ym vind40

das man yn töte Weder vmb311vb

317 haben] gebessert aus hieten.
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den )amb)tag dar an er ge)u(n)t
hat gemacht die lewt Da )p-
rachen die )elben prie)ter
leuiten vnd elter(er)n Wer vo(n)5

dem kai)er vntzeitleich red-
te der i)t des tods wert So
hat der von got vntzeitleich
geredt vnd )pricht er )ey go-
tes )un Da hies pilatus die10

juden aus der )chrangen
gen Vnd rufte vns(er)m her(re)n
zu )ich vnd )prach wie )ol
ich dir tün Da )prach vns(er)
herr(e) als dir gwalt geb(e)n i)t15

al)o tü Pilatus )prach wie i)t
mir gegeben Da )prach vns(er)
herr(e) Moy)es vnd die wei))age(n)
haben vor ge)agt von die)er
marter vnd auch von meiner20

vr)tend Das horten die juden
vnd )prachen zu pilato was
wildu furpas hor(e)n )ein vn-
recht das er hintz got )pricht
Da )prach pilatus zu den ju-25

den i)t das di)e rede wid(er) got
i)t )o nembt yn hin vnd trei-
bt yn aus ewr(er) gemain Vnd
richtet yn nach ewr ee Da
)prachen die juden zu pilato30

Vns(er) ee hat das / ob ein me(n))ch
dem and(er)n vnzeitleich )pricht d(er)
)ol ains my(n)n(er) viertzig )leg
emphahen Wer aber hintz
got vnrecht )pricht den )ol ma(n)35

)tainen Da )prach ab(er) pilatus
i)t das die)e rede wid(er) got i)t
)o nembt yn hin vnd richtet
hintz ym nach ewr(er) ee Da
)prachen die iuden zu pylato40

Wir wellen das er gekreutzt312ra

werd Da )prach pilatus ey
das i)t nicht güt Vnd pilat(us)
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)ach vnd(er) die gemain des vol-
khs das da )tünd Da )ach er5

das der juden gar vil wain-
ten vmb vns(er)n her(re)n Vnd )p-
rach Es i)t doch ir aller wil
nicht das man yn todt Da
)prachen die pi)cholff vnd die10

elt(er)n zu pilato Wir )ein dar
vmb all gemainkleich her ko-
men das er )terb Da )prach
pilatus zu yn Warumb )ol er
)terben Da )prachen die juden15

dar vmb )ol er )terben das
er )pricht er )ey gotes )un vnd
kunig Vnd wer )ich kunig ma-
cht der wid(er))agte dem kay)er
Nu was auch da Nicodemus20

vnd da er vns(er)n her(re)n vor de(m)
richt(er) )ach )ten Da )prach er
zu dem richter Jch pitte dich
herr(e) erlaub mir ain wenig
zereden Da )prach pilatus25

red was du wild Da )prach
Nicodemus jch hab den elt(er)n den
prie)tern vnd den leuiten Vnd
alle der menig yn der )chul
ge)agt Was )ucht ir hintz die-30

)em men)chen Die)er me(n))ch
tüt )o lobleich vnd tugenkl-
eich zaichen Die nie kayn
men)ch tet noch tüt / lat yn
mit gemach vnd tüt ym kain35

laid nicht J)t das )eine zaich-
en von got )ind )o beleib(e)n )ie
)tät Sind )ie aber von den
lewten )o zergent )ie wider
vnd beleiben vn)tät Wan(n) da40

Moy)es von got yn egiptüm
land ge)ant ward was der tet312rb

das zaihen das yn got hies tun
mit zehen )lehen vor kunig pha-
raon Nu warn auch zu den
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zeiten da zwen zawber(er) Jum-5

bres vnd mambres die täten
auch ettleich zaichen als moy)es
vnd doch nicht alle Vnd die
lewt yn egiptu(m)land hieten )ie
als die gotter Vnd wan(n) die10

zaichen die )ie täten von got
nicht warn Da von verdurb(e)n
die zaichen mit)ambt den Mai)–
tern Vnd auch die verdurben
die es gelaubten Dauon latt15

die)en men)chen mit gemach
wan(n) er des todes nicht wert
i)t Da )prachen die juden zu
Nicodemo pi)t du auch )ein iu(n)–
ger wurden das du )ein wort20

rede)t vnd yn be)chöne)t Nico-
demus )prach )o i)t pilatus auch
)ein junger der die warhait vb(er)
yn redet Vnd hat yn doch der
kay)er zu die)er wird vnd ze25

richter ge)atzt Da gri)gramp-
ten die juden vor grozzem zorn
auff nicodemu(m) vnd )prachen
zu ym Nym du )ein warhait
mit gotleichem tail mit ihe)u30

Da )prach nicodemus Ame(n) des
helff mir got das ich tail mit
ym gewinne als ir ge)proch(e)n
habt Secht da )prungen vil
juden auff nach ein ander Vnd35

pilatu(m) vrlaubt318 zereden vnd zu
)agen was yn ihe)us tuge(n)t vnd
gnad getan hiett vnd ge)u(n)t ge-
macht hett Der ain was acht
vnd drey))ig jar pettris gelegen40

Der )prach er macht mich vn(d)
manigen von pitt(er)n )ichtumb
ge)unt vnd erlo)t manigen312va

behaften nür mit )eine(m) wo(r)t

318 vrlaubt] gebessert aus vrleubt.
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Es hies mich auf )ten vnd
mein pett aufheben vnd gen
zehannt Was ich ge)unt Da5

)prachen die juden zu pylato
fragt yn an was tags da))elb
ge)chehen )ey Da )prach enr
der ge)unt was worden es was
an dem Samb)tag Da )prach-10

en die juden zu pilato wil du
noch gelauben das wir dir
recht ge)agt haben Das er die
lewt an dem Samb)tag ge)unt
macht vnd die teufel vertreibt15

Da )tund aber ainer auff der
was plinder geporn Den hiet
er ge)unt gemacht Da kam
ain weib hin fur die hies voro-
nica die vns(er)s her(re)n antlitz hin20

gen Rom pracht hat die hiett
zwelff ira jar den pitt(er)n rot(e)n
)ichtumb gehabt vnd da )ie
nür an )ein gwant griff(e)n hiet
Da )tund ainr auff der was au)–25

)etzig gewe)en Den hett er auch
ge)unt gemacht Das wid(er) redt(e)n
die pi)cholff vnd jahen Weib
mochten nicht gezeug )ein Da
warn vil juden weib vnd ma(n)30

vnd(er) dem volkh Die )chrirn
vnd )prachen Die)er men)ch
i)t ain wey))ag Dauon )ind
ym die tiefel vnd(er)tanig Auch
)prachen ettleich / er hat laza-35

rum vo(n)319 dem tod erkuket der
nü den vierden tag yn dem
grab gelegen was Da das pi-
latus hort Er kam vnd sprach
zu dem volkh allem Warumb40

wellet ir das vn)chuldig plut
v(er)gie))en Vnd nam zu )ich312vb

319 vo(n)] gebessert aus zu.
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Nicodemu(m) Vnd die zwelf die
vns(er)s her(re)n wort wol ge)pro-
chen hieten Vnd )prach zu yn
wie )ol ich tün / )ich hebt ain5

grozzer ludem vnder dem
volkh )ie wellent nicht wol
Da )prachen die)e wir wy)–
)en nicht / )ehen )ie was )ie
tun Pilatus )prach aber zu10

ih(e)u)m hor)t du nicht wie ma-
nig(er) )ach )ie dich zeihent Da
antwurtt er pilatu(m) nichts Da
ward des wey))age(n) red erful-
let Jch pin worden als ain15

vngehorunder320 men)ch vnd
als ain )tu(m)m der )eine(n) mu(n)d
nicht auf tüt Es was ain
newe gewonhait aufge)tan-
den das der Juden Richter20

zu O)tern ainen geuange(n) gab
vnd ledig lies / ze vrkund vn(d)
zu gedachtnüs das )ie zu der
)elben zeit aus egipten land
von kunig pharaone(m) ledig25

wurden Vnd recht als die
Juden an der )elben rais ett-
leich ze tott )lugen Wil man
das )ie noch alle o)t(er)n ettleich
kri)ten töten wa )ie des mu-30

gen zu komen Al)o täten )ie
auch zu den zeiten vns(er)m her-
ren ih(e))u (cri)t)o vnd den and(er)n
)chachern paiden ze vrkund
ir(er) erledigung Aber die jude(n)35

jehent )ein nicht Es was
auch gewonhait Vnd von ge-
)atztem recht das der Richt(er)
alle O)t(er)n den juden ainen
geuangen liess vmb walhe(n)40

)ie paten pilatus gab den313ra

320 vngehorunder] gebessert aus vngehorunden.
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juden Die wal Welhen )ie
wolten ih(e)u)m oder Barrabam
Das tet pilatus darumb wan(n)
barrabas was ain man )le-5

ger Vnd ain )chacher So was
vns(er) herr(e) ain gerecht(er) me(n))ch
Dauon gedacht ym pylatus
die iuden wurden yn ihe)um
haizzen la))en durch )ein ge-10

rechtikait So hiet er Barra-
bam hai))en töten Da ertzai-
gten die juden ir val)ch vn(d)
neidleich vntrew Vnd hie))en
yn Barrabam la))en vnd hie)–15

)en ih(e)u)m kreutzen vnd töten
Zwar das was ain grewleich
vnd veintleiche )ach Da
pilatus an dem gericht )as
da )ant )ein Kane zu ym vn(d)20

riett ym das er mit dem ge-
rechten men)chen nichts v-
bels ze)chaffen hett Man fra-
gt warumb die fraw die ge-
)icht yn dem trawm )ach25

vnd pilatus nicht Spricht d(er)
mai)ter Wan(n) er des nicht
wirdig was Vnd hietz auch
nicht vor ainen trawm ge-
habt Vnd hiet )ein nicht ge-30

achtet als er der frawen
pot)chafft auch nicht achtet
Das yn die juden paten Bar-
rabam zela))en Vnd vns(er)n
her(re)n ihe)um hie))en töten35

das hat jeremias lang vor
bedewtet Vnd )prach mey(n) /
volk i)t ain verlorne hert
worden Jr herter habe(n)t )ie
verlaitet Das i)t gemaint40

Mein volkh das judi)ch i)t
verlorn yr mai)t(er) vnd ir wey-313rb

)er das )ind pi)cholff vnd
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pfaffen habent )ie verlaitet
mit yrm val)chen rat Wan(n)
die pi)cholff vnd die andern5

mai)ter)chafft rieten dem Ju-
di)chen volkh das )ie vmb bar-
rabam peten vnd hiezzen ih(e)u)m
tötten Al)o ward des wey))a-
gen red erfullet Es was ain10

wueten vnd ain toben an den
juden Das )ie den hiezzen tet-
ten der die totten erkukt hett
vnd hie))en den la))en der an-
der lewt ertott hiett das er15

des vnpilds mer tett Sie
hiezzen vns(er)n her(re)n nicht allain
pinden nicht allain )lahen
nicht allain toten Sie hie)–
)en yn halt kreutzen das was20

zu den zeiten der )chentigi)t
todt vnd tetens auch daru(m)b
das er nicht )chier )turb Sun
der das )ein nott vnd mart(er)
de)t(er)grozzer wurd Die iuden25

)chrirn all gegen pilato vnd
)prachen hais yn kreutzen heb
yn auff vnd kreütz yn Da
ward erfullet das der wei))ag
)pricht Sie habent irn mu(n)d30

gegen mir auf getan als ain
lew der zuken vnd fre))en
wil / der va)t )chreyt vnd rert
Al)o )chriern die v(er)flucht(e)n ju-
den an vns(er)n her(re)n als )y yn35

fre))en wolten vntz das )ie yn
doch tötten Da pilatus )ach
das er nichts mocht ge)chaff(e)n
vnd des volks ge)chray vol-
bracht Auch wolte er vns(er)n40

her(re)n wid(er) yrn willen nicht
la))en / da twug er )ein hend313va

zu ir ge)icht Das )ie erkän-
ten Das er an )einem vn)ch-
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uldigen tod vn)chuldig wer
Yedoch mocht er )ich von )ei-5

nen vn)chulden nicht getwa-
gen Wan(n) es hilft lutzel der
)ich mit Worten vor den lew-
ten vn)chuldig was macht
Er )ey dan(n) vor got yn dem10

hertzen vn)chuldig Pylatus
)prach jch pin Vn)chuldig
das des gerechten men)chen
plut vergozzen wirdet Jr
ge)echt wol das i)t ir werdet15

wol ynnen was ew darumb
wider uert vnd ge)chicht Da
)chryrn )ie alle gemainkleich
)ein plut )ey uber vns vnd
vber vns(er) )un Das i)t gema-20

ynt die )unde die wir an ym
begen Die be)tet auf vns vn(d)
auf vns(er)m ge)lächt Al)o i)t
yn auch kri)tes plut vnd )ein
) tod ain ewige )und Als da25

uor ge)chriben )tet Cri)tus
plut wirdet yn nicht benome(n)
das i)t die )und die )ie an ym
begangen habent beleibet yn
ewicleich O wie ain pitt(er) red30

die i)t dem vn)eligen volkh
Pilatus kert )ich an der juden
ge)chray vnd lies yn Barra-
bam vnd richt uber den vn-
)chuldigen Vnd damit viel35

er yn haubt )unde Wan(n) an
der ee )tet ge)chriben al)o du
)olt nicht ubel tun nach der
menig willen vnd )olt auch
an deinem gericht der vnge-40

rechten vrtail Der menig
nicht nachuolgen Das i)t313vb

laider verkert Wan(n) man
der merern menig nachuol-
get ob )ie halt nicht rechte
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hat Wie doch pilatus vns(er)n5

her(re)n drey)tund gegen den ju-
den beredet er hiet ubels
nicht getan Darumb man
yn toten )ol vnd doch zum
le)ten tät er nach der juden10

willen Das merken her(re)n
vnd richter die gwalt habe(n)t
uber des men)chen plut vn(d)
hueten )ich das )ie durch kain
)ach icht ge)trietten Das mit15

yrn wi))en vn)chuldigs plut
icht werd v(er)go))en od(er) yn ge-
)chicht pilleich als pilato ge-
)chehen i)t Pilatus )tund
auf vnd wolte aus der )ch-20

rangen gegange(n) )ein Da
das die juden )ahen die )ch-
rirn alle geleich vnd )pra-
chen / i)t das du die)en me(n)–
)chen la))e)t )o )ehen wir25

wol Das du des kay)ers fre-
wnt nicht pi)t Wan(n) er
hat ge)prochen Er )ey gots
)un vnd )ey kunig Vnd wer
)ich kunig macht d(er) wid(er)30

)agt dem kay)er So wildu
leicht das ihe)us kunig )ey
vnd das der kays(er) nicht herr(e)
)ey Da ward pilatus voll
zorns vnd )prach zu den35

juden Alles ewr ge)lächt
i)t ye vnd ye wid(er)pruchig
gewe)en Vnd wer mit ew
gewe)en i)t dem )eyt ir wi-
der gewe)en Da )prach(e)n40

die Juden wer )ind die die314ra

mit vns )ind Pilatus )prach
zu yn Ewr got erlo)et eẅ
von dem )wärn dien)t Vnd
von der pitt(er)n arbait aus5

kunig pharaonis gwalt da
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ir geuangen wart yn egip-
tum land Vnd furt ew aus
dem )elben land durch das
mer mit truken fuezzen vn(d)10

)pey)t ew yn d(er) wue)te mit
himelprot Vnd gab ew wes
ew lu)t zee))en Vnd gab
ew flie))undes wazzer aus
dem herten )tain zetrink(e)n15

vnd gab ew die ee vnd die
zehen gepott Vnd yn allen
di)en )aligen dingen da
macht yr ew ainen gott
als ain kalb das was gezo-20

gen aus ere Vnd da mit
ertzurnt ir got das er ew
wolt ertott haben Da pat
moy)es ewrn got vmb ew
das ir nicht )turbt Vnd des25

)elben dankt yr moy)es nicht
vnd )trafft yn Al)o tut yr
auch mir Jr )precht jch )ey
des kays(er) frewnt nicht eẅ
kan halt niemant ze wille(n)30

leben Vnd damit wolt py-
latus aus der )chrang )ein
gegangen Da )chryrn die
juden all vnd )prachen Wir
kennen Vnd wi))en wol den35

kunig Vnd den kay)er vnd
nicht ihe)um Dem die zau-
brer yr opher prachten vnd
v(er)wi))en ym / auch das er yn
egipten lannd geflohen hiet40

da yn herodes )ucht Da py-314rb

latus die red vernam Da
vorcht er )ich vnd hies das
volk als )till )weigen Vnd
)prach J)t die)er men)ch der5

den herodes )ucht vnd wolt
yn ertött haben Die juden
)prachen Ja es i)t der )elb
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da hies pilatus vns(er)n her(re)n
fur die )chrang furn da er10

)ass Zehant ward ih(e))us fur
die richter pracht das i)t vor
pilatu(m) Das hintz dem gericht
wurd der gwalt hat ub(er) alle
die werlt zerichten Der )tu(n)d15

als ain armer knecht fur )eine(m)
her(re)n Der doch herr(e) i)t himels
vnd erd vnd aller ge)chephd
Da fragt yn pilatus vnd )pra-
ch pi)t dus kunig der juden20

Das tet pilatus Darumb wan(n)
er )ich vorcht ob er ich fley)–
)ichleich gefragt hiett das es
ym von hoff ze wort wer
worden Dauon )prach er pi)t25

dus der juden kunig Als ob
er )präch J)t das war das
du ge)prochen ha)t Du )ey)t
der juden kunig als dich die
Juden zeihent Vnd das du wer-30

)t dem kays(er) zins zegeben Da
uon mu)t er yn fragen vnd
)prach Was ha)tu getan Vns(er)
herr(e) antwurt pilato Vnd )p(ra)ch
Mein reich i)t nicht hie das35

i)t yn die)er werlt i)t nicht
hie mein reich Da )prach
pilatus Seit dein reich hie
nicht i)t )o i)t es ander)wo
Da pey ver)ten ich das du40

kunig pi)t Vns(er) herr(e) )prach
Du )prich)t es wan(n) ich kunig314va

pin Als ob er )prach jch
pin kunig himels vnd erd-
reichs Da )chryrn die juden
auff yn vnd ziegen yn ma-5

niger vn)chulden vor neyd
vnd vor has Da antwurt
ihe)us vns(er) herr(e) nichts den
pi)cholfen Pilato antwurt er
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ettwas zu )einer frag wan(n)10

er nicht gern hintz ym richt
So antwurt er den pi)cholfe(n)
vnd den phari)ein darvmb
nicht Wan(n) )ie )einr antwurt
nicht wirdig warn Da )pra-15

ch pilatus zu vns(er)m herr(e)n hor)t
du nicht wie vil )ie dich )chul-
digen vnd bezeugent auf dich
Wildu nicht antwurten Spri-
cht Cri)o)tim(us) Hiet )ich vns(er)20

herr(e) mit )einr antwurt beredt
So wolt yn pilatus hab(e)n laz-
zen Da antwurt vns(er) herr(e)
nichts / Damit lert er vns
dro vnd vn)chuldige inzicht25

gedultikleich leiden Wol ym
der das getün mag Vnser
herr(e) antwurtt dem richt(er) an
die)er fri)t Darumb nicht wan(n)
ob er )ich mit der warhayt30

vnd mit )einem wei)tumb be-
redt hiett So wer er gela))(e)n
vnd wer der mart(er) vb(er) wor-
den So wer auch men)ch-
leich ge)lächt von dem ewi-35

gen tod nicht erledigt Pila-
tus hies vns(er)n her(re)n fur die
)chrang furn da er )as Vnd
gab vrtail uber yn vnd v(er)–
tailt im mit die)en worten40

vnd )prach dein ge)lacht314vb

dich hat dich erkorn ze ku-
nige Darumb gepeẅt ich
das man dich zu dem er)te(n)
mal mit gai)eln an )lag5

als die vord(er)n fur)ten ge-
)atzt habent Darnach gepot
er das man(n) yn kreutzen )olt
Nu )echt wie pald )ein val-
)ch frewnt)chafft ende hett10

Pylatus hies vns(er)n her(re)n
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pey der )ewl ee an)lagen
ee das er yn den juden ant-
wurt Wan(n) der tot des kre-
wtzs was zu den zeiten ge-15

main den po)en lewten vn(d)
wem man kreutzen )olt den
)lug man ee mit gai)eln an
das hieten Romer gepoten
Vnd an der )ewl )icht man(n)20

noch hewt das plut das vo(n)
vns(er)s her(re)n leichnam floss
Da das judas )ach das vns(er)
herr(e) nü uber)agt was zu
dem töd da geraẅ es yn al-25

)o das er yn ang)t vnd yn
trawrikait kam Das ym
doch vor nicht gut was wan(n)
er tet die rew nicht yn go-
tes lieb / )und(er)durch die ub(er)–30

flu))ige pozzhait Vnd vntrew
die er begangen hiett Da
viel er yn trawrikait vmb
vnd v(er)zagte Dach gab er
den fur)ten die drey))ig35

phe(n)ning hin wider Wan(n)
er wol we)te das er die
phe(n)ning po)leich genome(n)
hiett Vnd het es nür vnr(e)cht
genome(n) vnd gewu(n)nen Seit315ra

aber das judas tet wie be-
haltent dan(n) die ge)ucherer
v(er)kauffer vnd )atzunger yr
po)es gut vnd die mit Sy-5

money kirchen prelatur vn(d)
phru(n)nen vnd and(er) gots gab
gewi(n)nent Zwar )ie )ind ett-
leich auf judas weg Juda(m)
halff )ein reẅ nicht wan(n)10

er vertzagte Jn halff auch
)ein offenpeicht nicht / Das
er )prach Jch hab ge)undet
das ich das vn)chuldig plut
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verraten vnd verkauffet15

hab Als auch weilent Cayn
)prach da er )einen pruder
ertött het Mein )und )ind
grozz(er) dan(n) ich antlas v(er)dien
mag Solh peicht hilft321 den20

men)chen nicht die er mit
vertzagnüs tut Da judas
die phe(n)ning von ym warff
vnd )einr po)hait v(er)iach
Da )prachen die juden was25

woll wir des das ge)ich)t
du Als ob )ie )prechen Du
wirde)t wol jnne vnd )ich)t
wol was du getan ha)t wol
od(er) ubel Aber die po)en ju-30

den )ind pö)er dan(n) judas
wan(n) ob judas vns(er)n her(re)n
ze vnrecht vnd durch geiti-
kait verkaufte So kaufften
)ie yn durch neyd vnd durch35

vntrew vnd yn )o grozzem
val)ch vnd Was ain graw-
leich vnd ain Vn)älige her-
tikait an den Juden das )y
wol )ahen vnd horten das40

Juda)en )ein vntrew vnd315rb

vngerechtikait gerawn hat
Da er die phenning hin wid(er)
warf vnd offenleich iach das
er vns(er)m her(re)n vnrecht het5

getan Vnd )ich halt darumb
hieng vnd dannoch vns(er)n
her(re)n tötten Des )ind )ie ewi-
chleich v(er)flucht vnd alle die
mit)ambt yn Die nicht ge-10

laubent das vns(er) herr(e) ih(e))us
(cri)t)us gotes )un i)t Da ju-
das veriach das er das vn-
)chuldig plut v(er)kaufft hiett

321 hilft] gebessert aus hift.
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Da )prachen die juden das15

ge)äch er wol Als ob )ie )p-
rechen du wirde)t wol ynne(n)
was du getan ha)t was du
darumb leiden wirde)t was
welle wir des Secht wie20

vnweis )ie warn )ie erkante(n)
wol das er vns(er)m her(re)n ge-
)undet het vnd wolten yr
)elbs po)hait nicht erkenne(n)
das )ie das vn)chuldig plut25

kauften Vnd yn pitters tods
an )chuld töten Da )ich ju-
das gehing da mocht noch
en)cholt )ein vnraine )ele
zu dem mund aus geuarn30

mit dem er den )ue))en kri)t
vel)chleich geku)t hiett Vnd
pra)t enmitten )cha(m)meleich
entzway Das alles das )chäm-
leich aus ym vil das yn ym35

was Al)o nam er ain )chen-
tigen tod Vnd iämerleichs
end an )el vnd an leib Die
vn)aligen juden )prach(e)n wir
)ullen die phenning nicht le-315va

gen yn die ky)ten zu gotes
opher Wan(n) es i)t ain lone
des plüts Das i)t )ie )ind ain
lon da das plut vmb v(er)kauft5

wirdet Nu wolten die jud(e)n
die pheninng nicht behal-
ten Vnd woltens auch nicht
hinwerfen Vnd dauon kauf-
ten )ie ainen aker Darumb10

der hai))et hebrai)ch Achel-
demach das i)t ain aker des
pluts wan(n) er vmb das gut
des pluts gekauft ward Vn(d)
wan(n) die phenning ain lon15

des todes warn legten )ys
den ellenden totten ze nutze
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an das man )ie da begrüeb
Die juden )prachen wir )ull(e)n
die phenning nicht legen das20

i)t hinwid(er) yn die ki)ten legen
Wan(n) )ie hietens von gotes
oph(er) genomen vnd nicht aus
yrm tempel Pylatus nam vn-
)ern her(re)n vnd hies yn zu ay-25

ner )ewl pinden die was
)tainen Vnd )tund an de(m) markt
Ze i(e)r(u)a)l(e)m Vnd hies yn ennak-
ken vnd mit gai)eln an )lage(n)
Da warn pleyen knoph an30

vor vnd yn der mitte das all(er)
)ein leib v(er)wundet ward vnd
das plut ran nach der )ewl
zetal als man es noch hewtt
)icht Vnd die vnparmhertzige(n)35

morder fley)chhaker v(er)wun-
ten yn )o gar das von )einr
)oln vnd vntz auf )ein wirf-
lokh nicht ge)unts was Da
ward erfullet das der wey)–315vb

)ag lang vor ge)proche(n) hat
al)o Von der )oln des fues
vntz auf die )chait(e)l des hau-
bts i)t nicht ge)unthait an5

ym Vnd aber ain and(er) wei)–
)ag )pricht Jch pin der gai)–
)eln ze tail worden alle(n) tag
Vnd mein )mertz i)t vor mei-
nem antlitz alle fri)t Mich10

habent vmb geben ma(n)n die
lugner )ind Vnd habent mich
an )chuld mit gai)eln ge)la-
gen Secht al)o habent die
wey))agen das alles vor la(n)g15

von vns(er)s her(re)n mart(er) ge)pro-
chen das an ym ergangen
i)t vnd das wellen doch die
po)en Juden nicht Ver)ten
Pylatus hies yn al)o ge)lagen20
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yn )ein palas furn / das es
all lewt offenleich )ahen die
da warn Wie aber der rai-
nen magd )and Marien vns(er)
frawn Wer da )ie den jam(er)25

an yrm lieben )un )ach vnd
hört das )ullen alle getrew
kri)ten yn yrm hertz(e)n prüe-
fen Da pilatus vns(er)n her(re)n
den juden antwurt Da )amb-30

ten )ie zu )ich das volk al
)ambt Darumb das )ein
)cham vnd )ein )chant die
)ie ym anlegten mit mani-
gem )pot de)t(er) grozzer wär35

Wan(n) )ie taten es offenleich
vnd nicht haimleich322 Vnd
vnd(er) and(er)m manigem )pott
legten )ie ym an ain pur-
perein gwant / vnd auff40

)ein haubt ain durnein kron316ra

Vnd yn )eine hant ain ho-
len ror das man da pey
)ein )chuld erkänt das er
)ich kunig hies Sie legten5

ym das )eiden gwant an als
aine(m) kunig Die durnein kron
fur die guldeinen Vnd fur
die )taÿnen kron Den ror
fur das kunigleich zeptrum10

das die kunig yn yrn hend(e)n
tragent Wan(n) )ie yn yrn wir-
den vnd ern )itzent Ach ih(e))u
cri)te wie ain grozz(er) )pot der
was Wan(n) die glos )pricht15

Das )eiden tuch das die ju-
den an vns(er)n her(re)n legten
was nicht recht )eidein Es was
nür mit roter varb geuarbt
vnd was ain alts tuch pös20

322 haimleich] gebessert aus hamleich.
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vnd leichts Die kron was
von wäch)en durnen als ain
nadel die drükten )ie ym
mit dem Ror yn )ein rains
haubt Vnd )lugen ym )ie mit25

dem )elben Ror yn das haubt
der was gros Vnd )tarkh
das er gar zeprach Vnd das
die dorn ym yn dem haubt
)tekten Vnd dar jnne abpra-30

chen Ach herr(e) got von hy-
melreich wie ain grozz vn-
parmhertzikait das was Drey
gros )pot legten die juden
vns(er)m her(re)n an Sie klaiten35

yn mit purpur als ainen
kunig Vnd fur die kunig-
cleich kron drukten )y ym
yn )ein haubt ain )charff
vnd wäch)e kron Vntz auf40

)ein hiern Vnd fur das ku-
nigleich zepter gaben )y ym
yn )ein hannt Vnd knieten316rb

fur yn als vor ainen der
gern kunig wär herre Vnd
kunig wär vnd nicht mag
vnd auch dar zu nicht geho(r)t5

vnd )prachen juden kunig
wis gegruzzet Wider die drey
)pot beget die kri)tenhait an
dem karfreytag ee man vn-
)ern her(re)n vnd )eine marter10

auf hebt Dreÿ andacht vnd
knient nider vnd )prechent
zu ygleichem mal drey)tund
Ayos Das )pricht heilig Dar
vmb als )ein die juden da15

verlaugent habent Al)o ver-
gicht die kri)tenhait mit lob
vnd andacht Das er herr(e) vn(d)
kunig i)t himelreichs vnd erd-
reichs vnd aller ge)chephte20
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An der ge)chrifft Des heilige(n)
ewangeli vindet man funf(er)–
lay )poter die vns(er)s her(re)n )po-
ten Das i)t den323 )itzenten wan(n)
)ie )azzen Vnd hüetet(e)n )ein25

das er yn nicht benomen
wurde Vnd bey den )itzunde(n)
)ind bezaichent die yn wol-
lu)t lebent Spricht )and Jo-
hanns ewangeli)t an d(er) tau-30

gen puch Von den )elb(e)n als
vil )ich der men)ch geert
hat mit wollu)t )o vil gebt
ym de)t(er) mer marter vn(d) klag
Die and(er)n )pott(er) warn die da35

fur giengen die )pote(n) vns(er)s
her(re)n Bey den furgeund(e)n )ind
bezaichent die geitigen nach
gut Wan(n) )ie )etzend ir ge-
müt nach den )achen die zer-40

genkleich )ind Von den )elb(e)n
)pricht der Salt(er) Jr men)ch(e)n
kind wie lang wellet ir )u-316va

chen das eytelhait i)t Sp(ri)cht
kunig Salomo(n) alles das yn
der der )u(n)ne i)t das i)t ain
eytelhait das i)t zergenkleich5

)ach Die dritten )poter warn
die )teunden Wan(n) der )elb(e)n
ettleich )prachen mit grozzem
ge)pott Vach wie der hanget
der gotes tempel yn dreyn10

tagen wider auff pawn wil
Bey den )teunden )ind die ho-
chuertigen bezaichent die )tend
auf gerakt vnd nement )ich
fur mit manigem ubermüt15

als der phari)eus der yn dem
tempel )tund vnd )ich gerecht
vor got machte / Von den )el-

323 den] gebessert aus der.



001191 Transkription Gö 28.06.18 10:39

ben )pricht vns(er) herr(e) Alle die
)ich höhent yn der werlt die20

werdent genidert das i)t yn
der helle Die vierden )poter
die da hiengen Wan(n) ainr )p-
rach Pi)tus gots )un )o hilff
dir vnd vns Bey den hangu(n)–25

den )ind bezaichent die vnge-
dultigen die ir gebrechen zu
aller zeit klagent vnd krüchelnt
Man lie)t von ainem herren
yn der alten ee hies Athitofel30

Der gieng haim yn )ein haüs
vnd hieng )ich Der )ämleich-
en i)t das himelreich nicht )u(n)–
der die ewigen helle Die funf-
ten )pot(er) knieten Wan(n) )ie knie-35

ten fur vns(er)n her(re)n yn grozze(m)
)pot vnd )prachen juden ku-
nig bis gegrü))et Bey den kni-
enden )ind bezaichent die ver-
)chambten Vnd die vnrainen40

Spricht kunig Salomo(n) Die
kranken hend vnd die way-316vb

hen knie i)t das weib / die
yrn mann(n) nicht heiligt die
)elben werdent yn ewig(er) arm-
kait Was aber vns(er)m her(re)n5

)pots ward angelegt mit rau-
fen mit hals )lagen mit )pir-
tzeln vnd(er) )eine augen Das
i)t vnzelleich vnd wie )ie
fur yn knieten yn hant)chaft10

das dunkt gar zelang ze )a-
gen Dauon habent es die
heiligen ewangeli)ten alles
nicht ge)chriben Aber Nyco-
demus der fur)t der )eine15

mart(er) )ach vnd hort Der hat
)ein vil ge)chriben Nach de(m)
)pott namen die juden vn-
s(er)m her(re)n den Ror aus )einer
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hannt Vnd )lugen ym den20

vmb )ein haubt Als ob )ie
)prechen Sich hab dir das
von deinem kunigreich Da
ward erfullet das der wey)–
)ag micheas ge)proch(e)n hat25

al)o Sie werdent mit dem
)tab )lagen des richt(er) antlitz
aus J)rahel Da )ie vnsers
her(re)n nü lang vnd vil ge)po-
tet hieten Des er)ten yn des30

pi)cholfs haus Zu dem and(er)n
yn kunigs herodes herb(er)g zu
dem dritten mal yn pilati haus
Da pey i)t zuu(er))ten das aller
mai)t pi)cholff vnd kunig vn(d)35

mai)ter vnsers her(re)n ge)pott
haben Vnd da )ie das nü
lang getan hieten Da zugen
)ie ym das gwant nü wider
ab / das )ie ym yn ge)pot an40

gelegt heten Vnd legten ym
)ein gẅant wid(er) an Vnd fur-317ra

ten yn aus der )tat das ma(n)
yn kreutzte Nu was vnser
herr(e) des pluts )o gar uber-
rünnen Vnd was auch )o5

lang vnd )o vil gemartert d(a)z
er )o krang was worden d(a)z
er vnd(er) dem kreutz nid(er) viel
Recht vnd(er) dem purg tor zu
i(e)r(u)a)l(e)m Da ward ym manig10

neidleich )tos vnd )lag Vnd
manig )potleichs )cheltwort
von den vn)eligen Juden ge-
tan Da bekam yn ain an-
der man d(er)324 hies Symon Der15

hett zwen )un der ain hies
allexander Der ander hies
ruffus Die warn auch ped

324 d(er)] ergänzt.
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vns(er)s her(re)n jüng(er) Den )elb(e)n
Symon twungen )ie das er20

vns(er)s her(re)n kreutz trage(n) mu)–
te nach vns(er)m her(re)n Dach
nicht vns(er)m her(re)n zu lieb )un-
der das er de)ter )chyrer zu
der marter )tat kem Vnd de)–25

ter )chirer gemartert Wurd
vnd auch vnd dürch )ein kra(n)–
kait Wan(n) er nü )o vil ge-
martert was das ym gar
ab gieng an der krafft Vnd30

das man da bey ver)tünd d(a)z
er ain men)ch wär vnd nicht
gotes)une Secht was pö-
)er vnd val)cher vngerech-
tikait die juden gegen vns(er)m35

her(re)n heten Die dritte klag
vns(er) frawn Vnd da vns(er) fraw
)and Maria vnd ir )we)ter ccv

Vnd maria magdalena mit
Jamer vnd mit laid mit40

einand(er) giengen / da )ahen
)ie die gros menig des
volks vnd die zugen den )u)–317rb

)en ih(e)u)m gepunden Der trug
auff )einem rükh ain gross
kreutz So zugen yn ettleich
nach yn vnd ettleich )chub(e)n5

yn hinnach vnd )lugen vnd
menten yn als ain rint Da
das die zart mut(er) )ach )ie
gri)grambt mit den zenden
vor laid vnd vor iamer vnd10

mocht )ich nicht enthalten
)ie zart yr har vnd kratzt
yr rains antlitz Vnd )prach
aus jamers gry(m)me Meyn
lieber )un wa eyl)t du hin15

von deiner muter We mich
wa furnt )ie dich hin Zu
wew träg)t du das )wär
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kreutz auff deinem ruken we
wa denent )ie dich hin )o jä-20

merleichen Owe mich )ich ich
dich nü toten Vnd an das
kreutz hahen Mit )olher pit-
terleicher klag eylte die rain
maria nach325 yrm kind Auch25

giengen da and(er) frawn vil
Vnd da )ie yn zu dem purg-
tor komen Da kert )ich ihe-
)us vmb zu den frawn vnd
)prach Sie )olten vmb yn30

nicht wainen nur vmb )ich
)elb Als vor an den ewan-
geli ge)chriben )tett Auch
tro)te vns(er) herr(e) ih(e))us )ein
liebe müter Wan(n) )ie viel35

ym vmb den hals Vnd
klebte an )einem hertzen Vn(d)
mocht vor jam(er) vnd vor
laid nicht reden Da )prach
ihe)us zu ir Mein )uzze mu-40

ter nicht trawr )o hart
Wa(n)n ich )tirb vmb d(er) werlt
hail vnd er)ten auch an dem317va

dritten tag wider Vnd wi)–
)e liebe muter das mir dein
laid vnd vngemach wir)er
tüt da(n)n mein marter alle5

die ich leyd Al)o kam ih(e))us
an die marter )tat die da
Galgata hai))et Da trankten
)ie yn mit mirren vnd gallen
vnd drukten ym ain wech)e10

kron yn )ein haubt Da mit
ward er vil ve)t(er) v(er)wundet
dan(n) mit der kron die )y ym
zu dem er)ten Yn der )chra(n)g
yn das haubt drukten Vnd15

da )ie komen an die )tat die

325 nach] gebessert aus mit.
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Siris hai))et Galgata das
)pricht dewt)ch die kal)tat Sy
hai))et darumb die kal)tatt
Wan(n) vil kaler vnd plo))er20

haubt da warn Vnd ander
toten pain der )chedleichen
leẅt die durch mi))etat vnd
vmb pö)e ding alda Verderbt
warn das vns(er)m her(re)n de)t(er)25

mer la)ters ward angeleget
So )prechent ettleich vnd lie-
gent es )ey adam an der )elb(e)n
)tat begraben Wan(n) man li)t
das er yn ebron begrabe(n) ward30

Das die juden vns(er)n her(re)n aus
furten zu dem tod das i)t be-
zaichent bey abel der )ein
pruder au) furt an den Akher
da er yn totte Vnd auch bey35

and(er) ge)chrifft vil yn der al-
ten ee Die juden )ahe(n) wol
das vns(er) herr(e) pluts er)igen
was Vnd ym dur)t gewe-
)en wär der yn mit ainem40

trükh gelabt hett Da von
päten )ie ym den jamer-317vb

leichen wein Zwar das
was ain grewleich vnparm-
hertzikait Vnd zehannt ent-
nakten )ie yn gar ploss Da5

ward des wey))agen red
erfullet Die er lang vor von
vns(er)m her(re)n ge)prochen hett
al)o Die )cham meins ant-
litzs i)t wid(er) mich den gan-10

tzen tag Meyn hertz yn
meinem leichname(n) i)t wor-
den als das wachs Das vo(n)
der hitz zefleu))t Sie habent
mein hend vnd fuess durch15

port vnd alles mein gepain
habent )ie erzelet Die jude(n)
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namen die zwen )chacher
vnd krewtzten die ee vns(er)m
her(re)n zu )einr326 ge)icht Das ym de)t(er)20

wir)er wär vor vorchten
zu der pitt(er)n marter Vnd
alle zehannt nagelten )ie
yn an das krewtz Vnd wie
es doch an dem heiligen e-25

wangeli nicht ge)chrib(e)n )tet
So )chreibent doch ettleich
lerer wie vns(er) herr(e) an das
kreutz genagelt ward Es
hieten die juden von yrs30

hertzen pitterkait be)under-
leich drey nagel gros vnd
pulwächs vnd nicht ge)pi-
tzet hai))en machen Dar
vmb das dem zarten leich-35

namen de)t(er) wir)er ge-
)chach Wan(n) )ie yms vn-
ge)pitzt durch )eine hennd
vnd fues )lugen Das mu)t
mit herten )legen ge)che-40

hen Vnd wan(n) die nagel
nicht wächs warn Dauon318ra

mochten )ie yn das kreutz
nicht komen man mu)te
yn vor porn Da namen
die juden die mas nach vn-5

)ers her(re)n leychnamen Vnd
porten drew luger yn das
krewtz zway zu den hen-
den vnd ains zu den fu))en
Vnd legten den )u))en leich-10

name(n) oben dar auff Vnd
)lugen ym den ainen nagel
durch die ainen hant O ray-
ne mut(er) vnd magd maria
wie was deinem hertzen da15

du den hamer)lag hör)t vnd

326 )einr] ergänzt.
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)äch)t Wan(n) )ie auch von v(er)–
ren mit ym gegangen was
Vnd da )ie ym die andere
hannt an nageln wolten vn(d)20

im hin auf das kreutz legten
Da was es zu verre hin dan(n)
das ym die hant nicht dar
gegen gelange(n) mocht Secht
da lies yr ubel nicht das25

man ain and(er) lüg geport
hiett das doch gar )chier ge-
)chehen war Sie legte(n) ym
)trikh an )eine hannt vnd
an die arm vnd zarten )ei-30

nen leichnamen aus ainan-
der das nindert ain gantz
)tat ader ader yn )einen
armen vnd yn )einem her-
tzen belaib vntz das )y ym35

die hannt uber das loche
)trakten Vnd )lugen den an-
dern nagel durch )ein heili-
ge hannt Es warn die )el-
ben nagel )o gros / ee das )y40

vns(er)m her(re)n die hend durch
prachen Wan(n) )ie nicht wä-318rb

chs warn Das )ie flei)che
vnd haüt vor yn hin durch
das kreutz )chriben Das man
es )ach enhalb hin aus re-5

gen vntz das es die negel327

mit jamer durch prachen Nu
wee wie ain gross marter
das was Noch het es alles
nicht ain ende wan(n) )ie kain(er)10

parmhertzikait hintz dem ph-
lagen Der aller guet vnd tu-
genden vnd parmhertzikayt
vol i)t Secht da name(n) )ie
)eine fues uber ainand(er) Da15

327 negel] gebessert aus mgel.
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machten )ie auch zu dem ni-
dern loch nicht geraichen
von dem grozzen ziehen das
)ie ym die arm )o va)t aus
ainander gezogen hiett(e)n Nu20

warn )ie aber da mit groz-
zem grymme328 Vnd legte(n) dem
vn)chuldigen kri)t )trikh an
)eine fuess vnd zarten )ei-
nen leichname(n) ze tal vntz das25

die fues uber das loch raich-
ten Al)o habten )ie die )tri-
kh vntz das der dritte nagel
ge)lagen ward Zu die)em ia-
mer allen )prach der )u))e30

kri)t nie kain vbels noch vn-
gutigs wort Wan(n) das er
)prach Vat(er) vergib yn das
Wan(n) )ie wy))en nicht was
)ie tün Ach herr(e) got )uzzer35

kri)t durch dein grozz geduld
vnd Durch dein güett gyb
vns geduld uber vns(er) gebre-
chen yn die)er werlt Da
der rayne gotes )un an das40

kreutz genagelt warde Nü
warn die nagel )o gros d(a)z318va

)ein rains plut nicht va)t
mocht geflie))en vntz das
)ie yn auff huben mit kreutz
mit )ambt Vnd )tie))en es5

an die )tat die dar zu berai-
tet was Allerer)t zart )ich
vns(er)s her(re)n leichnam ze tal
von der )wär Vnd zehannt
flos das rain plut yn pach10

weis ze tal nach dem kreutz
vntz auff die erden Da ihe)(us)
al)o genotigt vnd gemartert
ward Allerer)t entnakten )y

328 Eine Haste fehlt.
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yn gar Vnd nagelten yn15

an das kreutz als die glos bey
dem ewangeli )agt Wie aber
)ich das fugte Das ym bayd
fues mit ainem nagel an
das kreutz genagelt wurden d(a)z20

hort Es was dauon das er
gar ennakht was vnd die
)cham tet ym )o wee er
mocht v(er)dorben )ein Da le-
gte er ain pain uber das an-25

der Vnd dakte )einen leib al-
)o Vnd da ym die juden die
ab ein and(er) zerren wolten
das )ie yeden fues be)under-
leich hieten angenagelt Secht30

da ward )ein )cham Vn(d) auch
)ein gotleiche krafft )cheyn
Wan(n) ym die juden mit all(er)
ir krafft ain pain ab dem
and(er)n nie gewinnen moch-35

ten Dauon nagelten )ie
ym uber ain ander ge)lo)ne
pain mit ainem nagel zu
dem kreutz Die vierde klag
vns(er) frawn Da die)e gros mar-40

ter die raine )and Marya ccvj

)ach Sie hiett )elb lieb(er) tau-318vb

)ent tod erlitten Dan(n) das
)ie yrs aigens )un pitter
marter an )ehen mu)te vn(d)
ym nicht zu hilff komen5

mochte Sie pat offt vnd
dikh mit yrm wainen das
die juden yrn )un hieten
la))en Vnd hieten )ey vor
yn gemartert oder das ma(n)10

)ie mit ym getött hiett des
ward )ie nicht gewert Sie
tribens halt vnwirdikleich
hin dan(n) vnd lie))ens nicht
nahent hin tzu komen Da15
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uon )tund die Raine muter
mit jam(er) vnd mit laid Vnd
)eufte vnd gri)grambte aus
pitterkait yrs hertzen vnd
ward aber vnkreftig vnd20

viel ab(er) fur tod zu der erde(n)
vnd da )ie aber lutzel kraft
geuieng Da )ach )ie mit
Jamers augen aber da hin
was man(n) yrm kinde nü25

tet Vnd da )ie )ach das er
entnakt vnd emplö)t was
)o gar Da pra)t yr hertze
vnd ward pitter wainen
vnd nam yr haubts gepent30

vnd pat mariam magda-
lenam Das )ie ettwen pet
die da )tünd(e)n die ym das
vmb )eine lend pünden
Da legte maria magdale-35

na vns(er) frawn ir pend wi-
der auff ir haubt Vnd
nam ain and(er) tuch Vnd
pat ainen der pant das ihe-
)u cri)to vmb )ein lend Ab(er)40

)ach die raine maria das
)ie yrm kind die wach)en319ra

vnd )charffen kron an par-
mung yn )ein haubt truk-
ten da )lug )ie )ich yn yr
hertz vnd zart yr har aus5

vnd )chre wee mich arme
mueter Wee warumb pi)t
liebes kind von meine(m) leib
geborn )eit das du )o vil
pitterleich marter leide(n) mu)–10

te Vnd darnach da )ie yn
nider )trekten Da )chre )ie
laut vnd )prach We mich
klagunde muter Warumb
i)t mein ainiger )un al)o15

ge)trakht Vnd da )ie ym
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die hennd )ach aus ainan-
der ziehen Denen vnd )pa(n)–
nen Vnd )ach vnd hort der
hamer)chleg Sie viel zu d(er)20

erde vnd lag aber fur tött
vnd lebens was nicht yn ir
nür allain des lebens varb
vnd lag das )ich kain ader
an yr rürte nür das hertz25

)lug ain wenig Nu wemb
)olt )o grozz jamer nicht
ze hertzen gan den mut(er)
vnd )un lyten Dauon ped
)and Marien )we)t(er) vnd an-30

der frawn die da )tunden
die wainten vnd klagte(n) die
marter vnd den jamer den
)un vnd mut(er) )o pitterleich
vnd )o )enfttikleich liten Sie35

)ahen hie ih(e)u)m krewtzen vn(d)
totten Vnd )ahen and(er) halb
die rainen mut(er) vn)eglei-
cher Vnd vntro)tleich(er) klag
vor tott ligen O h(er)re gott40

wie ain pitt(er)leich zeit die was
Vber lang da ge)tund die klag-319rb

haft muter wider auff Vnd
nam war wie man yrem
lieben )un noch tett da )ach
)ie das man ym )eine fues5

durch porte mit dem ey)nem
nagel Da ward ir jamer
vnd not aber gemert vnd
klagt vnd waint das man
es nicht wol ge)agen mag10

Wan(n) als dikh )ie des hamers
)lag hort da )ie yn an das
kreutz nagelten als dikh er-
)chre )ie )o pitterleich als der
ain )charfs )wert durch yr15

hertz )tach Vnd als oft )ie
den hamer)lag auf zugen zu
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dem )lag als dikh gri)gramet
)ie Vnd pais mit den zenden
zu )a(m)me als yr rains hertz20

yn yr pitterleich v(er)wundet wer
Sie )lug die hennd zu )a(m)me
Sie plaẅ )ich zu den prue)ten
Vnd we)te vor grozzem laid
vnd jamer nicht was )y tet25

yetzund vil )ie nid(er) zu der er-
den yetzund )tund )ie wid(er) auf
Sie zart ir antlitz vnd gwant
Vnd rukt offt ir hend gegen
yrm lieben )un vnd )chre vn(d)30

wainte )o klagleich das vil na-
hent alle die wainten die es
)ahen vnd horten Vntz ditz wo(r)t
)prach )ie gar offt / mein )un /
awe mein )un awe lieb(er) mey(n)35

)un Sie rufte die iuden an
vnd )prach hebt mich arme
muter auff vnd hebt mich
an das kreutz das mein leb(e)n
mit)ambt meinem )un ain40

end nem Vnd )prach ab(er) dikh
mein )un / o mein )un / o lib(er) mey(n)
)un gib mir armen müt(er)319va

das ich mit )ambt dir )terb
O lieber zarter ainig(er) )un
Darnach huben die toter das
kreutz auff mit )ambt ihe)u5

(cri)t)o vnd )tie))en das yn ay-
nen aüs gehauten )tain Da
zart )ich vns(er)s her(re)n leichnam(m)
ze tal als vor an der glos
ge)chriben )tet Da das die10

raine )and Maria )ach da
ge)chach yrm hertzen )o wee
vnd klagte )o pitterleichen d(a)z
das kain ge)chrift ergunden
mag vnd auch men)chleiche15

zung gantzleich nicht gekunde(n)
mag Es was auch vnmazleich
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ge)chray da man das krewtz
auf hub von allen den die da
)tunden Ettleich klagten mit20

laid vnd jämer yrs hertzen Et-
leich )poten vn)ers her(re)n mit
manig(er) hannt )pott Vnd da
vns(er) herr(e) gekreutzet was da
krewtzten )ie mit ym zwen25

andern vnd hiengen ym zu
yeder )eiten ainen das täten
)ie ym zu )chanden Vnd da
ward erfullet das der wey))ag
kunig Salomon ge)proch(e)n hat30

al)o Wir )ullen yn verdamb-
nen vnd töten mit de(m) pö)i)ten
töd damit maint er den tod
des krewtzs Der zu den zeiten
der )chentigi)t tod was Auch35

)pricht ain and(er) wey))ag Er
i)t den vngerechten vnd den
po)en geleicht Secht das ge-
)chach da er zwi)chen zwain
mordern erhange(n) ward Es40

wurden mit vns(er)m her(re)n zwen
morder gekreutzet dar vmb
das man yn auch vor aine(n)319vb

vngerechten men)chen hiett
Als y)aias der wey))ag ge)pro-
chen hat Er i)t den vngerech-
ten geleichet Der ain ward5

vns(er)m her(re)n zu der rechten
)eiten gehangen der hies
di)mas vnd d(er) )elb wart be-
halten Der and(er) zu der den-
ken )eyten der hies je)mas10

vnd der )elb ward verda(m)bt
Die)e )ach i)t auch bezaich-
ent bey jo)eph her(re)n jacobs
des patriarchs )un der an
)chuld yn den karcher gewor-15

fen ward Zu dem wurden
auch zwen hin yn geworfen
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Der ain ward wider an
ere vnd an gwalt von de(m)
kunig ge)atzt der )elb be-20

dewt den behalten )chacher
Den and(er)n hies der kunig
totten der bedewt den v(er)–
loren )chacher Auch ward
jo)eph herr(e) vnd gwaltig al-25

les landes yn Egipto Da ma(n)
wänen wolt das er tot vn(d)
verdorben wär yn dem kar-
cher Al)o ward auch vns(er)
herr(e) ihe)us cri)tus gwaltig30

himelreichs vnd erdreychs
da die val)chen juden wolte(n)
wänen das er tott wär vn(d)
yn dem karcher des grabs
verdorben wer Pylatus35

vnd )ein dien(er) )atzten vn-
s(er)m her(re)n ain )chrifft uber
)ein haubt da bey man er-
kannt Ẅarumb ÿn die jü-
den hieten haı̈))en töt(e)n das40

man das offenleich erkant
Die )elb ge)chrift was ge)chri-320ra

ben mit vmb gekerten puch-
)taben als man yn die yn-
)igel grebt Die )elb ge)chrift
)prach al)o Das i)t ihe)us5

von Nazareth der juden ku-
nig Je)us )pricht hailant
Dauon )olten )ie den haila(n)t
nicht getöt noch verderbet
haben Nazarenüs )pricht d(er)10

pluend Dauon )olten )ie yn
nicht )o ubel ertzogen habe(n)
Der juden kunig Dauo(n) )ol-
ten die knecht yrn her(re)n nicht
gekreutzt haben Die )elb ge-15

)chrifft was ge)chriben he-
bray)ch das i)t judi)ch vnd
dar zu kriechs vnd lateines
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Darumb das es alle die le-
)en die zu der hochzeit ko-20

men warn warumb er er-
tött wär Die drey )prach
warn wirdig(er) dan(n) kayne
)prach Die judi)ch durch
die ee die yn got gegeben25

hiett Die krie)ch durch der
kriechen wey)tümb Die la-
tein durch der Romer ge-
walt Bey der ge)chrifft die
ob vns(er)m her(re)n auf de(m) kreutz30

was ver)tund man Waru(m)b
er gekreutzet wär Wann(e)
)ie )prach al)o je)us vo(n) Na-
zareth der juden kunig Wan(n)
das heten die juden aller-35

mai)t ze wort hintz vns(er)m
her(re)n das er v(er)iach das er
kunig wär vnd gotes )une
Das heilig kreutz als ettleich
mai)ter wellent Vnd )agent /40

hiet nicht das ober tail fur
)ich auff Es was yn der mas320rb

als yn der alten ee das zai-
chen was Das moy)es die
juden an yrm hiern hies
tragen Vnd auch uber yr5

tur hies zaichen al)o329 als ma(n) T (dreizeilig)

noch der )chacher krewtz ge-
malt / da hies pilatus oben
das vierde dar auff )etzen
Vnd hies dar an hahen die10

tauel mit Der )chrift die vo(r)
benant i)t Man wil auch
das das heilig kreutz von vier-
lay holtz wär Wan(n) man vin-
det des heiligen kreutzs von15

palm vnd Cypres von olpa-
wm vnd von zeder pawm

329 al)o] danach mit marginalem T verbundenes Verweiszeichen.
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Da die ritter vns(er)n her(re)n ge-
kreutzt hetten da tailten )ie
)ein gwant als der Salter20

hat gewey))agt al)o Sie ha-
bent yn mein gwant getailt
vnd legten los auff meine
klaider Al)o tailten )ie vn-
)ers her(re)n gwant enviern25

wan(n) der Ritt(er) warn vier
die yn marterten O was
Ritter warn das die )o arms
gwant vnd(er) )ich tailten Es
mochten wol puben )ein30

od(er) ribald Yedoch den Rokh
den ym )ein mut(er) die raine
magd )and Maria gemacht
hett den tailten )ie nicht Sy
lo)ten wem er wurd Als der35

wey))ag ge)prochen hat S-
pricht Cri)o)tim(us) / an allem
ubel das die juden vns(er)m
her(re)n täten )eh wir wol das
der wey))agen red erfullet40

i)t Man wil das vns(er) fraw
)and Maria den )elben Rok320va

yrm )un machte Da er noch
ain kind was Vnd was nicht
genet nür als ge)trikht Al)o
was er ym gerecht vntz an5

)einr mart(er) tag Dauon tail-
ten yn die Ritter nicht Vnd
lie)en yn al)o gantzen Bey
die)en dingen )tund ain gros
volkh vnd warten des endes10

Ettleichen was vnma))en laid
vmb vns(er)n her(re)n So was es
den pi)cholfen vnd den jude(n)
mai)tern vnd der mai)ten
menig lieb Die juden pi)–15

cholff vnd prie)ter )prachen
vnser herr(e) mocht ym )elber
nicht gehelffen Als ob )ie )pre-
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chen Nu )cheint wol das er
den lewten von ym )elb nicht20

geholffen hat er hat es nür
mit beltzibubs gwalt getan mö-
cht er nü er hulff ym )elber
lieber dan and(er)n lewten Ma(n)
lie)t an tobias püch das der tie-25

fel an dem krewtz )tund Vnd
nam war ob kain(er) )und mail
an vns(er)m her(re)n wär Die ju-
den )prachen auch zu vns(er)m
her(re)n pi)tu es gots )un So gee30

herab ab dem kreutz vnd tü
von dir den )mertzen den du
leide)t Da ward erfullet das
kunig Salomo(n) ge)prochen het
al)o J)t das er der war gots35

)un i)t )o nimbt er yn von
)einr veinden hant Die ju-
den )prachen Er hat an gote
gedinget der helff ym auch
vnd ledig yn ob er nü wyl40

Da ward des wey))age(n) )pruch
erfullet Der da )pricht Er320vb

hat an vns(er)n her(re)n gedingt vnd
tro)t gehabt zu ym der helff
ym Wan(n) er yn im)elb wil
Al)o )prachen auch die nach5

der )tra))en fur giengen Da
ward des wey))agen Jeremi-
as wort erfullet der da )p(ri)cht
Alle die die )tra))en vor gien-
gen die haben yrn mu(n)d auf10

mich auf getan Sie wi)pel-
ten vnd gri)gramten vnd )p-
rachen wir )ullen yn v(r)e))en
Die juden )prachen Ob vns(er)
herr(e) von dem kreutz ze tal15

gieng )ie wolten ym glaub(e)n
Secht wie ain lugleich red
die was vnd ain val)ch be-
hai))en Wan(n) vns(er) herr(e) ain
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vil grozzre )ach tët Da er vo(n)20

dem tod wid(er) er)tund vnd wol-
ten dannoch an yn nicht ge-
lauben Als)o hieten )ie auch
an yn nicht gelaubt ob er
von dem kreutz wär gegan-25

gen das we)te vns(er) herr(e) wol
vnd belaib an der mart(er) das
)ein gedult bewart wurd vn(d)
)ein gehor)am Da die juden
den rainen kri)t )o jamerleich30

)ahen an dem kreutz ze tal
hangen das er zerdenet vnd
zezerret was Das man alles
)ein gepain mocht ge)ehen
vnd gezellet haben Als der35

wey))ag )pricht Alles mein
gepain habent )ie gezelt das
erparmt den po)en jude(n) nicht
Sie )poten )ein dannoch vnd
weghaubten vnd )prachen Vach40

Secht das i)t der der gotes321ra

tempel zepricht Vnd yn drey(n)
tagen wider auf pawt Das
wort vach i)t ain )ty(m)me da
mit man )potet vnd hönet5

Al)o weghaubten vnd )poten
vns(er)s her(re)n Da er yn grozze(n)
nöten an dem kreutz hieng
Da ward erfullet das der
wey))ag )pricht al)o Alle10

die mich )ahen die )potten
mein Sie redten mit den
leb)en vnd habent yr haubt
gewegt Die )chrifft die )p-
richt das die )chacher auch15

vns(er)s her(re)n )poten Sie schrei-
bt )and lucas das yn der ain
anruefft vnd pat yn das er
)ein gedächt wan(n) er yn )eyn
reich köm Spricht Rabanus20

Des er)ten die )chacher ped
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vns(er)s her(re)n Darnach da sie
die zaichen )ahen die da ge-
)chahen da geraw es den ai-
nen vnd bekert )ich Aber25

der and(er) bekert )ich nicht So
)pricht Sand Augu)tin / an-
ders Man(n) nennet offt mer
lewt an ains men)che(n) )tat
Zu geleicher weis ob ain30

pawr wider )ein her(re)n od(er)
wid(er) ainen and(er)n piderb(e)n
man icht tüt So )prichet
man gern Sullen vns die
pawrn ze)aig treiben Vnd35

es hat doch nür ainr ge-
tan Al)o i)t auch hie an
dem ewangeli zuu(er))ten das
da )pricht Al)o )poten )ein
die )chacher Vnd es het doch40

nür ainr getan / Der )cha-
cher pat nür vnd )prach herr(e)321rb

gedenkh mein Er pat nur
das er )ein gedacht wan(n) er
yn )ein reich köm Ja er ge-
dacht )ein mit vollen gnad(e)n5

wan(n) das er ym behies das
ge)chach Er ward des )el-
ben tags yn dem fron para-
deis Secht da pey prüft ma(n)
die uberflu))ige gut vn)ers10

her(re)n Wan(n) er zu aller zeit
mer gibt Dan(n) man yn pitt
Da vergab ym vns(er) herr(e) )ein
)und )chier Wan(n) er )chier be-
kert ward O herr(e) ihe)u cri)–15

te durch deinr pitt(er)n marter
ere Verleiche vns an vns(er)m
ende recht erkantnus vnd
gantze rew vnd ware peicht
Das wir dich be)chawe(n) wer-20

den yn deinen gnaden d(ur)ch
die parmhertzikait die du de(m)



001210 Transkription Gö 28.06.18 10:39

)chacher an )einem le)te(n) zei-
ten erzaiget ha)t Ame(n) Auch
prufft man die grozzen güt25

vns(er)s her(re)n ihe)u (cri)t)i Wan(n)
er yn )einr pitt(er)n mart(er) den
)chacher erhort Wan(n) )einr
marter vnd not was nicht
geleich Vnd kan(n) auch niema(n)t30

mit red bedewten Wann(e) er
was )o gar ubel ertzogen mit
vnrainer )paichel Das das
plut was durch )ein har vnd
uber all vber )eine(n) leib gefloz-35

zen Vnd das het )ich durch
ain and(er) gepachen das )ein
ge)talt niema(n)t kund erken-
nen Da ward erfullet das
der wey))ag ge)prochen hat40

Jch pin ain wurm vnd nicht321va

ain men)ch ain )pot vnd
ain ytwitz vnd ain hinwer-
fung der lewt Vnd aber
ain ander wey))ag der5

)pricht Secht nembt war
wir )ehen das er men)ch-
en pild nicht het vnd kain
gezierd vnd )ein amplikh
was an ym nicht Er i)t10

der der vns(er) )und getragen
hat vnd hat vmb vns ge-
klaget vnd i)t vmb vnser
mi))etat v(er)wundet Vnd
mit )einem )mertzen )ey15

wir gehailt vnd ge)u(n)t ge-
macht Die)er ge)chrifft
vil vnd manig die die hei-
ligen wey))agen von vn-
)ers her(re)n ihe)u cri)ti mar-20

ter vnd von )einem tod
ge)prochen habent Das
wi))en die juden wol vnd
hilfft Doch nicht das )ie
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ihe)u(m) cri)tum des lebentigen25

gotes )un erkennen wellent
wan(n) der fluch ewicleich v-
ber )ie geet Damit )ie )ich
)elbs fluchten da )ie )pra-
chen Sein plut )ey uber30

vns vnd uber vnser kind(er)
das mües al)o )ein Wann(e)
)eyt der )elben zeit i)t yn
alle )ald vnd wirdikait en-
gangen Vnd )ind yn der35

werlt ze)trewt hin vnd her
Vnd )ind vnwert Vnd wi-
der zam got vnd auch den
lewten Die funfte klag vn-
)er frawn Da der raine40

kri)t yn )einen noten )o321vb

Jamerleich an dem krewtz
hieng Vnd er nu )chier
)terben wolt Da empha-
lch er vns(er) frawn )and Ma-5

rien )and Johann)en da
nam er )ie yn )einen die-
n)t Als )ein muter vnd
hielt )ie mit trewn an
muter )tat Vnd yn )einr10

be)undern phleg da )y mit
den heiligen zwelfpoten
vnd mit and(er)n heilige(n) fra-
wen wonet Bey dem em-
phelhen ver)tund )ich die15

raine muter Vnd magd
)and Maria wol das )ey
der tod nur )chaid(e)n wolt
von yrm lieben kind Eya
raine kunigin wie das ze20

wund(er)n i)t Das der jamer
dein getrews hertz nicht
enzway prach Da die
)char der juden fuder ka-
men vnd das die raine25

mut(er) zu yrs kinds kreutz
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mocht komen Da klagte
)ie )o klagleich ir mocht
das erdreich geantwurt
haben Als ain yeder ge-30

trewr vat(er) vnd mut(er) wol
ver)ten vnd wi))en mag
Wan(n) da )ie yrn ainigen
)un )o pitterleich ge)trak-
ten an dem kreutze )ach35

Vnd da er nü )chier )terb(e)n
)olt da viel )ie mit paiden
armen330 vmb das kreutz vn(d)
wolt yrm lieben )un an
)ein fues geraicht Haben40

da mocht )ie nicht dar ge-
langen / da vmb uieng )y322ra

das krewtz das mit )eine(m)
plut berunnen was / vnd
ku)t ygleichen trophen be-
)under der ze tal flozz vn(d)5

clagte / vn(d) wainte vmb
den manigualtigen )mertz-
en / den )ie an )eine(m) leyb
)ach vnd )chre wainund
vnd )prach Owe mir ar-10

men müter / wie gar mey(n)
liebes kind übel ertzoge(n) vn(d)
verwundet i)t O mein ay-
nig(er) )un wie gar dein zar-
ter leib mit dem )u))en plut15

ub(er)rünnen i)t O mein lie-
bes kind Nu )ich ich den am-
plikh deins wu(n)nicleichen ant-
litz mit )tozzen vnd mit )le-
gen iämerleich v(er)wundet vn(d)20

ubel ertzogen mit der )pai-
chel der vnguetigen juden
Owe nü durchvert das
)wert mein )ele mit groz-
zer pitterkait das mir Sy-25

330 armen] gebessert aus a)men.
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meon yn dem tempel ver-
hies Owe mein )un lieber
mein )un gib mir mit)a(m)bt
dir zu )terben Mein )une
wie verlä)t du dein trauri-30

ge müter yn )o grozzem ia-
mer vnd traurikait Sich
nu wird ich von dir ge)chai-
den Suzzer mein tro)t vn(d)
rainer mein wirt mein35

rat geb mein liebs lieb O
ainiger )un deinr ainigen
muter Nu wird ich v(er)wit-
tiht vaters wirts vnd )uns
Mein )un lieb(er) mein )un40

gib mir mit dir ze )terb(e)n
Owe nü i)t alle mein frewd322rb

vnd aller mein tro)t vo(n) mir
)anden muter ge)chaid(e)n Wa
ich mich nü hin kere wa ich
tro)t )uch des wais ich nicht5

liebes mein kind / nü pi)t du
mir zu aller zeit getrew vn(d)
gutig gewe)en Nu bis mir
gnadig vnd lass mich nicht
das ich an dich leb auf dem10

erdreich Mein )un lieber mey(n)
)ün gib mir mit dir zu )ter-
ben Owe nü i)t alle mein
frewd mit iamer trueb uber
dakht Was ich vnzellich(er) frew-15

den emphieng / da ich raine
magd dich yn die)e werlt ge-
par Vnd da die heiligen en-
gel der frewden lob ob dir
)ungen Sich die )elb vnzel-20

leich frewd i)t mir yn vn)äg-
leich laid Vnd iamer v(er)wan-
delt Wan(n) du mich laid(er) nicht
tro)te)t Mein lieber )un gib
mir nü mit dir zu )terben25

Von vns(er) frawn klag )pricht
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)and Augu)tin Die raine
magd )and Maria gieng mit
andern frawn mit v(er)wunte(m)
hertzen mit zezartem har30

mit ze)amme geprochen hen-
den nach yrm lieben / vnd
ainigen )un / da yn die ubel
juden pitt(er)leichen marterten
Vnd mu)t von verren )teen35

vnd )ach )einen pitt(er)n tod an
vnd wand ir haubt in not
vnd yn iamer yetzund hin
yetzund her Vnd )prach vil
)endleich vnd klägleich Nu40

wee mich ellende mut(er) ains
mein kind mein hertz i)t yn322va

mir zuri))en Wan(n) ich )ich
ainen ubeltaten v(er)wundeten
vnd gekrewtzten Nu verlews
ich den trö)ter meins ellends5

die frewd meins hertzen Die
wunn meinr augen Vnd pin
nu verla))en armen vnd el-
lenden Wee warumb hat-mich
der tod vor deinem tod vnd10

vor deinr pitt(er)n marter nicht
benomen hin genomen das
ich deinen tod nicht an )ëch
Hertzen liebs mein kind wie
ge)tu fur dein trawrige mut(er)15

al)o Das du icht zu mir ain
wort )prich)t vnd wild mit
mir nichts reden die dich ge-
tragen vnd(er) yrm hertzen hat
Solher klag hat vns(er) fraw20

vnzälleich vil vmb yrs liebe(n)
)uns tod begangen Vnd ob
es die heiligen ewangely)ten
nicht )chreibent So i)t doch
ander heilige ge)chrifft nicht25

vnwarhafft Die es mit groz-
zem fleys befunden vnd er-
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varn habent Wer da wid(er)
reden wolt der viel yn groz-
ze )und Wie doch der )ues30

ihe)us cri)tus nü lutzel gere-
den mocht Doch tro)te er
)ein traurige mut(er) mariam
vnd )prach Suezze vnd aini-
ge meine muter nicht wain35

vnd nicht trawr )o va)t vmb
mein marter Vnd vmb mei-
nen tod Wan(n) mir dein laid
vnd dein Jamer wir)ers tüt
dan(n) alle Die pitterkait meinr40

marter Dein zaher zwinge(n)t
mich ve)ter dan(n) die )charf-322vb

fen nagel meinr hend vnd
meinr fues Auch lass ich
dir ainen tro)t / meine(n) lie-
ben johann)en deinr )we)t(er)5

)un der hat dich mit trewn
vnd mit dien)t zu müeter
Vnd du yn Zu )une vnd em-
phalch )eÿ331 )ey )and johan-
)en als vor ge)chriben )tet10

Nu mocht )and johans vor
iamer vnd vor wainen nicht
gereden Wan(n) das er ihe)u
cri)to antwurt er wolt yr
mit trewn vnd mit dien)t(e)n15

gern vndertan )ein Vnd
nam )ey auch zu der )elben
zeit zu mut(er) vnd yn )eine
phlag Es )tunden auch
bey ihe)u krewtz zwo mari-20

en vns(er) frawn )we)t(er) Mari-
a magdalena vnd ir )we)t(er)
marta Vnd noch vil ander
frawen die ym von j(e)r(u)a)l(e)m
nach gevolgt heten die wain-25

ten pitterleich vnd klagten iä-

331 )eÿ] gebessert aus )en.
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merleich )einen tod vnd die
marter die )ie an ym )a-
hen Vns(er) herr(e) )prach mich
dur)t da ward erfullet das30

der wey))ag ge)prochen hat
Mein krafft i)t erdorret als
ain )chal Vnd mein zunge
hafft an meinem gu(m)me Ma(n)
wil das pilati Ritter argen35

wein mit yn hieten genome(n)
da der )o lang ge)tund der
ward pitter als der ezzeÿch
Vnd da vns(er) herr(e) )prache
mich dur)tet Da gaben )ie40

ym de))elben getranks Dar
vmb das er de)ter )chyrer323ra

)turb das )ie ledig wurden
von der hüt Man li)t an
dem puch das Da hai))et
die ewangeli nazarenoru(m)5

das zehen tag Vor vn)ers
her(re)n marter )ty(m)men wur-
den gehort yn den lueften
ob i(e)r(u)a)l(e)m die )prachen Wir
)ullen von hinnen von die-10

)er wonu(n)g Das was auch
ain zaichen das i(e)r(u)a)l(e)m ze)tort
wurd Da vns(er) herr(e) )prach
an dem krewtz mich dur)tet
da gaben )ie ym wein mit15

gallen gemü)t Spricht Aba-
kukh Der wey))ag wee dem
der )einem frewnt zetrink(e)n
gibt das mit gall gemu)cht
i)t Auch )pricht die )chrifft20

Sie gaben ym gemirten wein
das i)t das er als pitt(er) was
als mirrn Auch hiet(e)n die
juden durch ir hochuart
vnd vn)alikait mirren yn25

den wein geworffen Den )y
vns(er)m her(re)n ihe)u cri)to zu
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trinken gaben Da vnser
herr(e) des tranks het geko)–
tet da wolt er )ein nicht30

trinken Wan(n) er mocht )ein
nicht vor pitterkait Wan(n)
ain )tarker men)ch wär da
von verdorben SprichtJob
wie mochte er das trink(e)n35

der dauon )turb der es trin-
ket Vns(er) herr(e) )prach Es
i)t verendet das des wey)–
)agen wort volpracht wurd
das ge)chriben )tet Sie ha-40

bent mich yn meine(m) dur)t
gedrenkt mit ezzäch Vnd vn-323rb

)er herr(e) )prach yn )einen
noten Es i)t verendet Als
ob er )prach Es i)t alles das
volpracht vnd verendet das5

ich vntz an den tod leyden
)olt Vns(er) herr(e) er)chre mit
laut(er) )tymme vnd )prach hely
hely lamazabatani Bey de(m)
ge)chray i)t )ein men)chait be-10

zaichent Wan(n) er vor groz-
zem iamer vnd )mertzen mu)t
)chreyn Das aber der ge)ch-
ray )tark Vnd gros was Da
mit i)t )ein gotleiche kraft be-15

zaichent vnd bewert Wan(n)
wär er nür ain men)ch
gewe)en vnd nicht got er
möcht nach )o langer Vnd
nach )o grozzer marter vnd20

)o gar an des todes zil )o
va)t nicht ge)chryrn haben
Wan(n) ym lang vnd von der
vnzalleichen marter alle )ein
men)chleich krafft entwichen25

was Den rueff den vns(er) her(re)
rueffte der )pricht al)o Mein
got mein got warumb ha)t



001218 Transkription Gö 28.06.18 10:39

du mich verla))en Das i)t
al)o zuu(er))ten Warumb ha)t30

du mich der marter vnd de(m)
tod vndertänig gemacht A-
ber die gothait ge)chied von
vns(er)s her(re)n men)chait nÿe
)ich )chied die )el von )eine(m)35

leichname(n) Doch nür zu ai-
ner weil Dannoch was ab(er)
die gothait bey kri)tes )ele
vnd bey )einem leyb Darnach
ward es vin)t(er) auff allem erd-40

reich von )extzeit vntz aüff
nonzeit Darumb das die ju-323va

den nicht ge)prechen moch-
ten es wär nur eclip)is das
i)t offt ettwa yn der werlt
ge)chehen Aber uber alle5

ward es nie mer ge)cheh(e)n, Vn(d)
iahen doch die val)chen Ju-
den es wär nur eclip)(is) vnd
yn )ind yn dem irtumb noch
hewt den tag Spricht )and10

Jeronim(us) Alle creatur das i)t
alle ge)chephd ewendult vnd
klagt vn)ers her(re)n töd Die
)unne ward vin)ter Die erd
erpiedembt Die )tain went15

zarten )ich Des tempels vmb-
hang zarte )ich Die greber
täten )ich auff Wan(n) allain
der arm men)ch durch den
kri)t gemartert i)t der ach-20

tet )ein nicht Vns(er) herr(e) er-
)chre aber vnd )prach Vat(er)
yn dein hend emphilch ich
meinen gai)t Das i)t die )el
vnd niemant nambs vo(n) ym25

wan(n) er die )ele lies vor groz-
zem )mertzen den er leid Er
hat auch gewalt das er )ie
wid(er) nëm Solhen gwalt hat
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and(er) niemant Als kunig Sa-30

lomo(n) )pricht Wan(n) der gei)t
aus des men)chen mund get
)o kumbt er nicht wid(er) Da
vns(er) herr(e) )ein )ele lies Da
zerais )ich der vmbhang yn35

dem tempel Es er)tund(e)n auch
vil heilig(er) leichname(n) als ir
hernach wol v(er)nemen werdt
Es ward auch gross erpidem
vnd vnmä))ig vin)t(er) Das40

ge)chach alles zu vrkund vn(d)
zu gezeugnüs Vns(er)s her(re)n323vb

gothait vnd die vn)eligen
Juden gelaubten nicht wed(er)
den lebentige(n) noch den toten
Noch )einen grozzen zaichen5

Dauon )ind )ie ewichleich
v(er)dambnet vnd verfluchet
Doch )ullet ir wy))en das
die )eligen er)tunden da vn-
)er herr(e) nü er)tanden was10

Vnd nicht vor Wan(n) al)o
)pricht das ewangeli Sie
gienge(n) aus yrn greb(er)n nach
vnsers her(re)n vr)tend Yn die
heilig )tat vnd er)chine(n) vil15

lewten Man li)t an dem
puch das da hai))et ewa(nge)(li)
nazareno(rum) Das zwen hei-
lig ma(n)n Symeons )ün die
vor viertzig Jarn tod warn20

auch zu der zeit er)tu(n)den Vn(d)
kamen yn den tempel ze
i(e)r(u)a)l(e)m Vnd )chriben wie )ich
die gefrewt haben Die yn
der vorhelle warn gegen25

vns(er)s her(re)n zukunft vnd wie
auch die tiefel geklagt hie-
ten Spricht )and Ambro)i(us) /
vnd Beda / Es i)t wol ze glau-
ben das die zwen manne30
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Symeonis )üne mit vns(er)m
her(re)n leipleich Ze himel )ein
geuarn Auch )pricht Ra-
banus Den i)t nicht zu ge-
lauben die das )prechent35

das die zwen Symeonis
)ün wid(er) ge)torben )ein vn(d)
ze a)chen worden Nu )echt
Vn(d) merkt )eyt die heilige(n)
lerer vnd mai)ter der Na-40

zareno(rum) ewangeli be)tetige(n)t
vnd nicht v(er)werffent wes324ra

vnd(er)windent )ich die die
nach an yrn wegen mit
kun)t vnd mit heilikait nicht
)ind Da vns(er) herr(e) an dem5

kreutz )tarb da er)tuenden
vil toten Der )elben )ind
ettleich wider tot das i)t wol
gewy))en Darnach )agten
)ie die warhait Von vns(er)s10

her(re)n vr)tend Vnd das mit
)ichtigen vrkund bezeugte(n)
Vnd der )elben leichname(n)
ligent ettleich ze i(e)r(u)a)l(e)m Vn(d)
der )elben ainr i)t )and Sca-15

rioth der was ain abt
Vnd da er wider )tarb da
klagten ettleich )ein mü-
nich )o )er Das )ie auch
)turben vnd die )elbe(n) )icht20

man noch Das )ie )ich zu
)amme(n)332 ge)lo))en haben Vnd
noch al)o ligent Auch er-
)tunden ettleich heilig lewt
mer als ir hinnach an vn-25

)ers her(re)n vr)tend v(er)nembt
Wan(n) )ie er)tunden nach
vn)ers her(re)n vr)tend Auch
was Centurio vns(er)s her(re)n

332 Eine Haste fehlt.
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gezeug das er gotes )un30

i)t den vn)eligen juden zu
)chanden Wan(n) Centurio
was ain haiden vnd glau-
bet an vns(er)n her(re)n da er
die grozzen zaichen )ach35

Vnd die da ge)chahen So
hieten die juden noch vor
vil vnd manig zaichen
ge)ehen vnd wolten dan-
noch nicht glauben Ett-40

leich ewangeli)ten die )ch-
reibent Centurio hab ge)pro-324rb

chen Werleich di)er men)ch
was gots )un Sand Marcus
)chreibt das )elb Sand lucas
)chreibt werleich dies(er) me(n))ch5

was ain gerecht(er) men)ch Dar
vmb mi)helent die heiligen
ewangeli)ten doch nicht wa(n)n
Centurio )prach die rede vnd
die mainung alle drey al)o10

werleich die)er gerecht(er) me(n))ch
was gots )un Auch waren
bey vns(er)s her(re)n mart(er) ettleich
frawn die ym nachgeuolgt
hieten von Galilea Den was15

laid vnd mu)ten es doch an
)ehen Spricht Cri)o)timus
vn)ers her(re)n jung(er) fluhen
Von ym / )o belieben die wei-
ber bey ym vnd namen )ei-20

ner marter war Spricht
Sand Jeronim(us) / Es was die
gewonhait das die weiber
von yr hab den lewten vn(d)
den predigern yr notdurft25

dienten Das nam auch vn-
)er herr(e) vorgüt Das er )eine(n)
jung(er)n vorpild damit gabe
Vnder den frawn die bey vn-
)ers her(re)n kreutz )tünden was30
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Maria magdalena vnd Ma-
ria jacobs muter des min-
nern Als )and Johans Ewa(n)–
geli)t )chreibt Der nennt vn-
)er fraw )and Maria auch35

Vnd ob )ie die and(er)n nicht
nennent Darumb mi)ehe-
lent )ie doch nicht als ett-
leich tümb wänent Wan(n)
das ainr etwe vil )agt das40

der ander ub(er)333 hebt hat Das ma(n)324va

den )chachern ir gepain pr-
ach das tut man auch noch
mordern wan(n) )ie warnn
nicht tött Dauon radprecht5

man )ie Sie lebten an dem
krewtz wan(n) )ie )o pitt(er) mar-
ter nicht erliten hieten als
vns(er) herr(e) ihe)us cri)tus der
)tarb von der iamerleichen10

vnd vnzelleichen marter Da
uon prachen )ie )ein gepain
nicht Sunder der Ritter lon-
ginus der )tach yn mit aine(m)
praiten )per an der ze)em )ei-15

ten yn )ein hertz Das tet er
den juden zu din)t vnd wan(n)
das )per prait was Dauon
ward die wunden weÿt Vnd
das plut flos nach dem )per20

ze tal dem Ritter longino auf
)eine hannt Vnd von ge)chi-
cht )traich er die Hant vber
)eine augen die wurden im
zehant lauter vnd klar die25

ym ee tunkel vnd trub warn(n)
Der )elbe ritter bekert )ich
vnd )ein leichnam ligt zu
mantowe Die )chrifft die yn
der alten ee )pricht von de(m)30

333 ub(er)] ergänzt.
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O)terlamp / )ein gepain pre-
chent nicht Das )elb O)ter-
lamp bezaichent das war
O)terlamp vns(er)n her(re)n ih(e)u)m
cri)tu(m) des gepain auch nicht35

zeprochen ward Der die)e
)ach ge)ehen hat vnd yr auch
gezeug i)t das i)t der rain
)and johanns ewangeli)t
dem vns(er) herr(e) yn )eine(n) nö-40

ten )ein mut(er) )and Maria324vb

emphalch der wais wol
das die)e )ach war i)t wan(n)
er da bey was von ainem
ort vntz an das ander dem5

)ullen wir pilleich vnd gern
glauben Sie werdent )ehe(n)
)pricht der wey))ag den )ie
durch )tochen habent Das
i)t an dem jung)ten tag10

So werdent )ie yn )ehe(n) yn
vorchten vnd yn iamer wan(n)
er all )eins leibs wunden
zaigt die )ie ym mit groz-
zem neyd An alle parmu(n)g15

getan habent das wirdet
er auch hintz yn Richtend an
alle parmhertzikait Suezzer
kri)t verleihe vns durch dei-
ner pitt(er)n marter ere das20

wir hie v(er)dienen mügen d(a)z
wir dich dort an vorcht mit
frewden an)ehen werden Ame(n)
Die )ech)te klag vns(er) frawn
Wie die raine magt vnd mü- CCvij25

ter klagte Vnd wie we yrm
hertzen wär da )ie hort yrs
)uns pitter )ty(m)me die er vo(r)
)einem tod )chre Das mag
men)chen zung auch nicht30

bedewten vnd men)ch(e)n zu(n)g
auch nicht betrachten khan
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Wan(n) als vil als ain Vater
vnd ain muter betrachten
mochten Ob )ie yr liebs vn(d)35

ainigs kind mit )o iam(er)leich(er)
marter zu yrn ge)icht )e-
hen tötten Doch vindet ma(n)
dies(er) mart(er) ain tail hie ge)ch-
rieben Wie doch die heyli-40

gen ewangeli)ten nicht )chrei-
bent vns(er) frawn klag / doch325ra

)chreibent )ie das ain )wert
ir )ele durch varn )olt Ja
das ge)chach vmb yrs aini-
gen )uns töt Vor grozzem5

hertzen laid Vnd wer hertz-
en laid leidet der mus klage(n)
Dauon i)t wol zu gelaub(e)n das
vns(er) fraw )and maria pitter-
leich geklagt hab Als )ie )elb10

ainem guten münich kunt
tet der hies An)helm(us) als
ir alhie vernembt An)helm(us)
was ain )wartzer münich
)and b(e)ndicten orden / Yn dem15

manig(er) heiliger men)ch wor-
den i)t Der )elb )ente )ich zu
aller zeit das er gern gewe)t
hiet vns(er) frawn Klag vmb yr
liebes kind Wa )ie gewe)(e)n wär20

da er geuangen ward vnd da
er fur gericht gefurt ward
vnd auch getött ward Vmb
die)e )ach lag er vns(er) frawn
an mit grozzer andacht Vnd25

mit )tarkem gepet Vnd ass
manig tag nicht anders dan(n)
wazzer vnd prot das trayb
er )o lang Vntz das ym vns(er)
fraw er)chain vnd ym tugen-30

tleichen )agte ir laid vnd yr
vngemach als yr alhie ver-
nembt Vns(er) fraw )and Ma-
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ria was bey yrm lieben kind
da das an dem kreutz iämer-35

leichen hieng vnd den )mer-
tzen den )ie an ym )ach / der
durch )tach yr rains hertz wir-
)er dan(n) kain )charfs )wert
Vnd da ward erfullet die40

red die der rain altherr(e)
her Symeon zu334 yr )prach325rb

da )ie vns(er)m her(re)n ihe)u(m) (cri)tu)m
yn dem tempel opherte da )ie
mit ym fur gieng nach der
alten gewonhait Da nam Sy-5

meon das kind Symeon an
)einen arm vnd )prach Dein
)elbs )el maria durch vert ain
)wert das was ir vberflu))i-
kleich war worden Vnd die10

gros frewd die )ie emphieng
da )ie )ein an alles we vnd
an allen )mertzen genas die
ward ir nü hie gepittert vnd
gegallet Die iämerleich(e)n plik15

die )ie an ym )ach die zarten
yr hertz vnd yrn leib das )ie
viel dikh vnder dem krewtze
vnd lag fur tot Vnd da )ie
ain wenig krafft wider em-20

phieng Da )ach )ie wid(er) auf
an yrn lieben )un vnd )prach
Owe hertzen liebes mein kind
mocht ich dich geraichen Das
dein liebs haubt auff meiner25

pru)t ain klaine weyl ruete
vnd mein traurig hertze da
mit getrö)t wurde Nu pi)t du
mir laider zu verre Owe kre-
wtz naig dich herab zu mir30

armen mut(er) das ich meine(n)
)un angerurn mug das mein

334 zu] gebessert aus von.
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hertz ain )enft dauon emphach
wan(n) er )ich auf mein hertze
naigte Owe mein lieber ai-35

niger )un wie gar dir dein
)chöne i)t benomen die mei-
nem hertzen manig frewd ge-
par O )u))er lieber mein )un
hiet ich die )ald vnd gnad das40

ich fur dich töt wer Owe325va

ainiger meins hertzen tro)t
Wer tro)t mich arme mueter
J)t nindert kindes mut(er) der
kindes lieb kunt )ey die las5

ir mein laid erparmen Vnd
helff mir meins zeklagen We
trawt mein lieber )un wie
iamerleich du vor mir hang)t
Nu langt )ie aber mit den10

armen auff gegen )einem
knye Vnd )tund auff die fues
empar Dannoch mocht )ie
nicht hin auff geraichen Al)o
)aig )ie aber hin yn vnmacht15

vnder dem krewtz Vnd wan(n)
)ie wider ettleich krafft ge-
uieng )o )tund die raine mü-
ter auff vnd ku)te yn an die
fuezze Die )ie dik lipleich vnd20

zertleich gewandelt hett jr
klag was nicht geleich Sie kla-
gte al)o pitterleich die erd mö-
cht ir geantwurt haben Das
wazzer aus yrn augen ran25

damit )ie )ein fues begos Es
ward nie muter klag )o gros
Als )ie hiet vmb yrs liebs
kind All muter die nü )ind
die pruefen yn yrn hertzen30

der rainen marien )mertzen
Wan(n) niemant wol vol)pre-
chen kan Das laid das yn
yrm hertzen pran Dauon



001227 Transkription Gö 28.06.18 10:39

mues ich die red lan Vil rai-35

ne magd ich dich man(n) Du
tü mich meinr )unden an
das ich mit frewden mues
be)tan Da niemant wirdet
hinyn gelan Nur der i)t an40

)unden gran Vil raine ma-325vb

gd mareÿ Du tü mich )un-
den frey Wan(n) meinr tag
kumpt das zil So i)t des ia-
mers al)o vil Den der ar-5

me leychnam dolt Suezze
magd du dan(n) bedenken
)olt Das du helfferin pi)t
vnd )uenerin zu dem )u))en
kri)t Gewinne mir )eine10

huld vmb mein vil grozze
)chuld Durch deins kindes
pitt(er)n tod Maria hilff des i)t
mir not Amen / Mit )tark(er)
vnd mit grozzer klag was15

die raine mut(er) )and Maria
allen den tag bey yrm lie-
ben kind vnd het )ich nü
gar Verderbt mit klag das
)ie nicht ge)ten mocht noch20

wol mocht gereden nür als
vil )ey yr )we)ter die and(er)n
zwo Marien vnd )and Maria
magdalena Vnd ettleich fra-
wen mer vnd(er) yrn armen25

vnd yn yrn henden habten
das )ie nicht zu der erd vil
Zwar des gieng ir auch gros
not Es was halt wunder
das )ie vor grozzem layd30

nicht )tarb Die )iben klag
vns(er) frawn Auch )chreibt alhie ccviij

)and Germanus das die
raine magd mit vil ander
klag auch al)o klagte da )ie35

ih(e)u)m nü toten )ach an dem
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kreutz Owe nü i)t mein al-
ler lieb)tes kind ertottet we
das ich nicht mit)ambt dir
tott pin Owe guetigs mey(n)40

kind )enfter wucher meins
leibs Owe ainig(er) mey(n) tro)t326ra

vnd alle mein frewd Nu
hat dich335 der tod von dr
mir ge)chaiden Owe zu
wew le)t dein jamerleiche5

muter mit )o grozzem laid
yn iamers )mertzen leben
Owe nü klagt mit mir all
rain mueter Vnd getrew
vater die ye liebs vnd wol10

geraten kind gehabt haben
klagt auch mit mir yr rai-
nen wittiben Vnd lat ew
mein laid zu hertzen gan
Das ich )o iämerleich von15

meinem ainigen )ue))en
kind komen pin Nu klagt
auch mit mir yr rainen
magd das )ie meine(n) )ue)–
)en zart vmb )u)t )o iamer-20

leich ertott haben Owee
mein )un Owe lieber mein
)ün gib mir mit dir zu )ter-
ben mit al)o grozzem )mer-
tzen gedacht die raine mut(er)25

aller der frewden Die )ie
mit ym leypleich vnd ge-
trewleich gehabt hett vnd
klagte vnd wainte yede tu-
gent be)under Sie gedacht30

aller der werlt arbait die
)ie mit ym yn egiptu(m) land
erliten hett Vnd betrachte
da hin erkegen alle die lieb
vnd alle die frewd die )ie35

335 dich] gebessert aus mich.
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mit ym gehabt het vnd
dan(n) zu yedem mal viel )y
nider fur töt Das alle die
mit iamer vnd mit layd
warn die ir mit getrewn40

bey ge)tunden Secht nü
hett die getrew muter nü
)o lang vnd )o vil geklaget326rb

Als )and Theophilus )chreybt
das yn yrm hertzen vnd yn
yrn augen nicht mer wazz(er)
zeher warn Vnd das ir nü5

plutige zeher aus yrn klarn
vnd rainen augen flüezzen
Vnd wa(n)n336 )ie ichts kraft em-
phieng )o )ach )ie aber auf
an das kreutz Vnd pruefft10

den iamer vnd die )mertze
vnd die marter die yr kind
erliten hiett Vnd da er auch
nu tott was )o mu)t yr tre-
ws hertz vor iamer pre)ten15

vnd )prach Owe mein )un lie-
ber mein )un gib mir mit
dir ze )terben Vnd viel dan(n)
wider nider zu der erden
vnd lag fur tott Das traib20

die getrew müter vntz das
er ab dem krewtz genome(n)
ward Vn)ers her(re)n frewnt
vnd kunden )tunden von ver-
ren vnd )ahen was da ge-25

)chach Da ward erfullet des
wey))agen wort der da )p-
richt alle mein frewnt vn(d)
alle mein nach)ten die )ind
gegen mir von verren ge-30

)tanden Vnd ain and(er) wey)–
)ag )pricht O ir alle die nach
dem weg furgent Nembt war

336 wa(n)n] gebessert aus was.
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hort vnd )echt ob kain )me-
rtz meinem )mertzen gleich35

i)t Secht die)e red vnd noch
manig andre red habe(n)t die
wey))agen lang vor vn)ers
her(re)n mart(er) ge)prochen Vnd
die )elb ge)chrifft habent die40

juden als wol als die kri)te(n)
Vnd wellent des nicht v(er))ten326va

noch bedenken Dauon )ind
)ie ewicleich verflucht Die
Ritter )a))en vnd behielt(e)n yn
das i)t )ie )a))en vnd hueten5

vns(er)s her(re)n Das er nicht fud(er)
kam vnd das yn niemant
ab dem krewtz näm / dem
geleich als ob er vor yr hut
nicht er)ten mocht vnd hin10

komen Spricht )and Augu)–
tin die hut was vnnütz Wan(n)
)o )ie )ein allerfley))icleich)t(e)n
hueten )o )ein gotleich krafft
ye mer )chein ward an )einr15

lobleichen vr)tend Von dies(er)
huet )tet an Jobs püch al)o
ge)chriben Sie habent mein
wonu(n)g be)e))en zu aine(m) krais
Die achte klag vns(er) frawn20

Da vns(er) herr(e) ih(e))us (cri)t)us an ccix

dem krewtz nü ge)torb(e)n was
wie er darab genome(n) ward
das )agt das ewangeli Aber
wie vns(er) fraẅ klägte das vin-25

det ir hie ge)chrieben al )o
Da )and Maria yrs kindes
leichnam ge)ach ab de(m) kreutz
nemen Da gieng )ie dar vn(d)
wolt ym muterleiche trew30

vnd dien)t ertzaigen Vnd
halff ym als vil )ie mocht
Sie rakt yr arm auff vnd
halff das er nicht ze tal



001231 Transkription Gö 28.06.18 10:39

viel Nu was das krewtz35

funftzehen )chuch lank an
der höch Dauon mu)ten )ie
es von er)t wider auf die
erd nider legen Vnd mu)t(e)n
die nagel zu dem er)ten aus40

vns(er)s her(re)n leichnamen / vnd
aus dem kreutz ziehen das326vb

was der rainen mut(er) hertz
aber ain grozzer )mertz Wan(n)
da das kreutz nider gelegt
ward da viel )ie auf yrs5

lieben )uns leichnamen vn(d)
ward vnwitzend vnd vnmech-
tig vnd lag al)o fur tott Da
)ie ain wenig krafft gewan(n)
da hueb )ie aber an parm-10

hertzikleich ze klagen Vnd
ku)te )einen traurige(n) mu(n)d
mer dan(n) tau)ent )tund Sie
ku)t )ein gekronts haubt mit
wäch)en durnen alles durch-15

)tochen Vnd mit plut be-
ru(n)nen Sie ku)te )ein augen
)eine wang )einen hals
)ein hertz )ein hiern )ein
arm Vnd allen )eine(n) leib20

gar mit muterleichen trew-
en vnd gar mit )endleich(er)
vnd pitter klag Vnd auff
yede wunde wainte )ie vnd
ku)t vnd drükt )eine(n) zarten25

leib zü manig(er) )tund vnd
)endleich an yr hertz vnd
)prach Owe mein lieber
)un gib mir mit dir ze)ter-
ben Von die)er klag )chrey-30

bt auch An)helmus al)o Da
das vns(er) fraw )ach Das man
yrs kinds leichname(n) ab dem
krewtz nam Da was yrm
hertzen ettleich tail )enfter35
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darumb das )ie )eine(n) leib
möcht angeruern So was
ir aber vil de)ter wir)er
Das )ie )einen leib töten
vnd )o iämerleich ertzoge(n)40

wandlen vnd an)eh(e)n )olt327ra

den )ie )o gar liepleich vnd
getrewleich gezogen vnd
gewandelt het Vnd da ihe
Jo)eph vnd )ein helffer vns(er)s5

her(re)n hend ab dem kreutz
gelo)t hieten / vnd der leich-
nam begund ze tal )eygen
da emphieng die rain mu-
ter yrs kinds haubt yn yr10

hennd Vnd habt yn getrew-
leich als vil )ych mocht vnd
druket )ein häubt liepleich
an yr prue)t Vnd )aig mit
)ambt ym nider zu der15

erden vnd ward )o tot das
)ie kain wort )prechen mo-
cht Vnd da )ie ab(er) ain we-
nig krafft geuieng das )y
yr augen mocht auf getun20

vnd yn an)ehen mocht da
legt )ie yr wang auf )eine
wang Vnd drukt die gar
muterleich an )ich vnd )p-
rach O zarte wang die25

ich liepleich gezogen hab
Wie gar die )ind emplich-
en vnd vbel ertzogen Sie
ku)t yn an )eine auge(n) Vn(d)
)prach Owe )eliger vnd30

liepleicher mein amplikh
deinr augen Wie jamer-
leich ich des beraubet pin
Sie ku)t )ein traurigen
mund vnd )prach Owee35

)u))er mund der mich )o
trewleich Vnd )o frewntle-
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ich getro)t hat Vnd den
ich yn deinr kinthait )o dik
zertleich geku)t hab / wie40

pin ich arme muter von )o327rb

grozzen frewden ge)chayden
Sie trewtet )ein wang vnd
)ein kinnen Sie viel ym
vmb )einen hals vnd trukht5

yn mit grozzem iamer vnd
muterleichen trewn an )ich
vnd wolt geredt haben Da
)aig )ie fur töt hin das )ey
die and(er)n frawn mu)ten wan-10

deln yn grozzer vnkraft Sa(n)d
marien magdalenen klag ccx

SAnd Maria magda-
lena vnd ir )we)t(er)
)and Marta klag-15

ten auch )o klägleich vns(er)s
her(re)n töd das alle die mu)–
ten wainen die es horten
Sie gedachten aller gut vn(d)
tugent die er yn ertzaigte20

het manigualtikleich Das er
magdalenen von yrn )unde(n)
erledigt hett Vnd yrn bruder
lazaru(m) von dem tod erkukht
hiett Es klagten auch die25

zwo marien vns(er) frawn )we-
)tern mit )o klagleichen )ty(m)–
men vnd mit )o pitterleichem
geperd / )ich mocht das erd-
reich zeri))en haben Ain weis30

vmb vns(er)s her(re)n töt Die and(er)
weis vmb der rainen muter
vnd magd iamer vnd )mertz-
en Den )ie an yn paiden )a-
hen Zwar es hiet nicht men-35

)chen hertz gehabt dem es
nicht erparmt hiett Es klag-
te auch )and Johanns ewan-
geli)t mit vil vnd manig(er)
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klagleicher rede Vnd )prach40

auch dar zu Owe herr(e) vnd
mai)ter nu ha)t du das ge-327va

trankh getrunken das du
mir )agte)t das du trinken
wirde)t Owe wie )charf vn(d)
wie pitt(er) es i)t O herr(e) vnd5

tro)ter Wie )ol ich nü beley-
ben an Dich Nu ertzaig dein
gute vnd trö)t mich vnd dein
trawrige muter kurtzleichen
mit den frewden deinr vr)te(n)d10

das vns(er) )el vnd vns(er) hertze
getro)tet Werd mit deinem
wünnikleichem amplikh des
wir )o iämerleich berawbet
)ein Sand peters klag ccxij15

VOn der )tund da
vns(er) herr(e) ihe)us c(ri))–
tus geuange(n) wa(r)d
da flahen vn)ers her(re)n Jung(er)
alle vnd purgen )ich Wann(e)20

)and johanns ewangeli)t
nicht Der belaib bey ym
vnd bey )einr marter vnd
da die )unne vin)ter ward
Vnd gross erpidem kamen25

vnd auch ander zaiche(n) vil
die ge)chachen Das die jun-
ger vnd auch ander lewt )a-
hen / da geuiengen die jun-
ger ain tail hertz Vnd lieff(e)n30

mit der and(er)n )char Vnd me-
nig zu ihe)u cri)ti krewtz vn(d)
)ahen yrs her(re)n vnd mai)t(er)
marter Vnd klagten vnd
wainten )endleich vnd va)t35

Doch klagte )and peter mer
vnd ve)ter dan(n) die andern
vnd )prach Owe lieber
mein herr(e) Wie iämerleich
vnd )chamleich dein tod i)t40
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Owe mich armen man(n) wie
verlies ich meinen herr(e)n327vb

yn der veinde handen vn(d)
floch von ym Warumb lies
ich mich mit)ambt ym ni-
cht vahen Wie hab ich des5

gelubdes verge))en vn(d) nicht
behalten das ich mich v(er)mas
ich wolt mit)ambt ym yn
die vanknus vnd yn den
tod gen Owe nü hab ich10

mein treẅ an ym zebroch-
en vnd hab )ein yn )einen
nöten verlaugent das ich
yn nie erkant hiet Nu han-
get mein frewnd vnd mey(n)15

herr(e) vor mir vnd i)t )cham-
leich ertötet Vnd ich pin
vngetrewleich von ym ge-
)chaiden vnd abtrun(n) wor-
den das hat er mey(n) got20

vnd mein herr(e) pas an
mir gewe)t dan(n) ich )elber
wan(n) er )agt mir das ich
)ein drey)tund verlaugund
wurde Owe wer hies mich25

meins her(re)n verlaugen d(er)
mich be)chaffen hat O
ich vn)aliger manne war
vmb lies ich mich mit )a(m)–
bt ym nicht vahen das30

ich von die)em krankhen
leben ge)chaiden wär dar
Jnne ich mit )cham vnd
mit )chanden lebe Jch
hab )ein verlaugent )o35

hat der ubel )chacher yn
)eine(n) nöten an yn verie-
hen Vnd hat er mir doch
pas getrewt Dan(n) den an-
d(er)n jung(er)n vnd hat mir )ei-40

ner gehaime mer ge)agt328ra



001236 Transkription Gö 28.06.18 10:39

dan den and(er)n So pin ich
ym vngetrew(er) gewe)en dan(n)
kain ander Wan(n) ich yn
yn )einen nöten verla))en5

hab Dauon pin ich ain vn-
getrewr frewnd Jch armer
vnd vnwirdiger getar zu
ym nicht Wan(n) er von de(m)
tod er)tet den ich yn )eine(n)10

noten Verla))en hab Doch
getraw ich )einr güt Vnd
parmhertzikait wol das er
)einr marter an mir ge-
denkh Vnd mir mein )und15

verla))e Wan(n) er mich lern-
te das man ains tags )ie-
ben)tund )iebentzig)tund ver-
geben )olt Der gnade(n) tro)t
ich mich hintz )einr parm-20

hertzikait das er mir noch
verleich )ein reich mit ym
zu be)itzen Das er )eine(n) er-
welten behai))en Hat Al)o
tro)tet )ich )and peter da25

er vns(er)n her(re)n klagte Vn-
)er frawn klag da man vn-
)ern her(re)n begraben wolt
Da die raine muter )ach ccxiij

das man yrn )un ynwin-30

den )olt Da )prach )ie O
we ir )aligen her(re)n gunnet
mir noch ain wenig weil
meins lieben kindes das ich
mich arme muter mit ia-35

mer vnd mit klag )eins tö-
ten leichname(n) geniet des
taten )ie yr ain weil )tat
Da ward yr klag vnd yr
pär )o pitter vnd )o )en-40

leich das )ie nahent mit )a-328rb

mbt ir verdorben warn die
die not vnd die klag )ahen
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Vnd benomen ir kawm vn-
)ers her(re)n leichnamen Das5

der jo)eph yn yn wänt Wie
aber vns(er)s her(re)n leichnam
yn gewünne(n) ward das vin-
det man vor an dem ewa(n)–
geli ge)chrieben Doch gieng10

die klaghafft mut(er) Marya
mit Vnd ettleich frawn mer
vnd namen war wa er ge-
legt ward vnd klagten vnd
wainten als vmb yrn lieb(e)n15

her(re)n Vnd frewnt vnd gien-
gen wid(er) haim Der edel ma(n)
Jo)eph von Aromathia pat
pilatu(m) vmb vns(er)s her(re)n ley-
chnam Wan(n) man getor)t20

zu den zeiten kainen erhan-
gen an vrlaub nicht abneme(n)
als auch noch gewonhait i)t
Der)elb jo)eph vns(er)m her(re)n
zu din)t legt er yn yn )ein25

news grab Da noch337 niema(n)t
was yn gelegt Wan(n) er hets
ym )elb beraitet das was
auch von gotleicher ordnu(n)g
Wan(n) hiet man vns(er)n her(re)n30

yn ain alts grab zu and(er)n
töten gelegt So hieten die
po)en juden ge)prochen Es
wär ain ander er)tand(e)n
vnd nicht vns(er) herr(e) ihe)us35

cri)tus als )ie doch manig
val)ch lug tichtend Vnd auch
hewt den tag yn yrtumb
)ind Es was auch das )elb
grab yn ain )tainwant ge-40

hawt das die Juden icht328va

mochten ge)prechen Er wär
yn ainhalb aus ver)tollen

337 noch] gebessert aus nocht.
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vnd aus gegraben Auch
wielg man ainen grozzen5

)tain uber das grab Das
man(n) icht )prechen mochte
das er ver)tollen wär Wan(n)
wenig oder lutzel leẅt mö-
chten den )tain nicht ab ge-10

nomen haben Man lie)t
an der Nazarenoru(m) püch
das die juden den edeln ma(n)
Jo)ephen viengen Vnd yn
ainen karcher legten Vnd15

punden yn zu ainr )ewl Vn(d)
wolten yn nach yrn o)tern
auch ertott haben Darumb
das er vns(er)n her(re)n )o erleich
hat begraben Dem er)ch-20

ain vns(er) herr(e) nach )einr vr-
)tend yn dem karcher ee
dan(n) )and Marien magda-
lenen vnd lo)te yn auch aus
dem karcher vnd )atzte yn25

hin haim hintz Aromathia
Es warn auch da bey da
man vns(er)n her(re)n begrübe
Maria magdalena vnd Ma-
ria Jacobs vnd jo)ephs mu-30

ter Spricht Rabanus Da
die and(er)n vns(er)s her(re)n kun-
den haim giengen338 Da
pelieben alle die frawen
bey )einr piuild die yn be-35

)underleich lieb het(e)n Vnd
)ahen zu vnd warte(n) )einr
vr)tend als er yn vor )ei-
ner mart(er) behai))en hiet
Vnd dauon nach )einr vr-40

)tend )ahen yn des er)ten328vb

die )aligen frawen Die
ym lebenden gedient het-

338 giengen] gebessert aus gegangen.
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ten vnd auch bey ym )tu(n)–
den da er ertott ward Al-5

)o wurden )ie auch zu dem
er)ten gefrewt / da er er)tu(n)d
Die )elben frawn )a))en dar
vmb bey dem grab Als
)and Ambro)ius )pricht d(a)z10

)ie dar nach Wan(n) )eine
zeit kam Vnd yn )ein )tat
wurd das )ie vns(er)s her(re)n
leichnam ge)alben moch-
ten ¶ Des and(er)n tags das15

i)t des tags nach dem kar-
freytag Da )ambten )ich
der juden fur)ten v die
pilleich alles vnrecht vnd(er)–
)tanden )ulten haben Vn(d)20

auch die phari)ey die mit
der ge)talt gei)thleich or-
dnu(n)g an yn trugen Vnd
gienge(n) zu pilato vnd red-
ten mit ym Das er des25

grabs hies hueten das
ih(e)u)m )ein jung(er) nicht aus
dem grab ver)tell(e)n Wan(n)
er hiet ge)prochen Jch er-
)ten wider nach dreyn30

tagen Spricht Rabanus
das )ol man al)o ver)ten
das der karfreytag vn(d)
die nacht darnach ain
tag )ey Vnd der )amb)tag35

der and(er) vnd die nacht
vor dem )untag mit de(m)
morgen des )untags der
dritte tag )ey Wan(n) die
vord(er)n nacht raitet ma(n)40

offt zu dem tag der dar329ra

nach kumbt Vnd al)o )ind
es drey tag Auch )pricht
jeronimus ain merkleichs
wort das die Juden legten5
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)o grozzen fleis legten an
vnsers her(re)n hüet das i)t
dem kri)tenleichem gelau-
ben nütz Wan(n) )o )ie )ein
ye mer Vnd ve)ter Huete-10

ten )o )ein lobleich Vr)te(n)d
ye mer Be)tätigt vnd ge-
offnet ward Des )u)t nicht
gewe)en wär ob ma(n) yn
nicht behuet hiet Aber die15

vn)aligen juden wänten
nicht das es al)o ergieng
Die juden )prachen zu pi-
lato Es wurd der le)te ir-
)al grozz(er) dan(n) der er)te20

Spricht Rabanus die ju-
den )agten vnwi))und die
kunftige warhait wan(n) ir
gelaub vnd ir valschait
ward Vnd i)t auch grozz(er)25

worden an vns(er)s her(re)n vr-
)tend Dan(n) an )einr marter
Dauon )prachen )ie recht
das )y zum er)ten irr warn
vnd hinnach noch mer30

irr(e) worden vnd ymm(er) mer
irr )ind Pilatus antwurt
den juden als aus vnwir-
den vnd )prach Huet als
ir wi))t oder kunt als ob35

er )prech Lat ew genügen
das ich ew )eins tods ver-
henget hab Da gienge(n) die
juden von pylato da er yn
das erlaubte Vnd )atzten40

huet(er) zu dem grab Vnd legte(n)329rb

yre inge)igel an den )tain der
auff dem grab lag vnd da )ch-
eint auch ir vn)eligs ubel d(a)z
)ie yrn huetern nicht getrau-5

ten Sehet vnd merkt da))elb
was an dem Samb)tag Vnd
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halt an dem hohen tag ir(er) vey-
er Vnd prachen damit ir veyr
was mag man )prechen Sie10

habent mer(er) vnd grozz(er) gepot
ze brochen Dauon )ind )ie de)t(er)
vn)älig(er) Das vns(er) herr(e) recht-
leich Vnd erleich be)tatet wa(r)d
das was nicht vnpilleich wan(n)15

er i)t herr(e) uber alle her(re)n Vn(d)
edel vber alle edelkait Da )ul-
len )ich aber die nicht zu ge-
leichen die durch ir reichtu(m)b
vnd durch ir edel )ich hai))e(n)t20

hochuärtikleich be)täten Secht
Nicodemus / der der juden fur)t
ainer was Der was haym-
leich vns(er)s her(re)n jung(er) worde(n)
pey der nacht Wan(n) er die25

juden vorcht Aber an dem le)–
ten dien)t Das i)t des men-
)chen piuild be)tätet er vns(er)n
her(re)n lobleich das )ein jung(er)
nicht getor)ten tün Auch was30

Jo)eph dürch die edel werltlei-
chs ge)lächts wol wert das
er vns(er)s her(re)n leichnam(e) ab
dem krewtz näm So was er
auch durch )eine gerechtikayt35

des wert / das er vns(er)n her(re)n
begrueb Vns(er)n her(re)n ihe)um
begrueben )ein Junger nicht
)under Jo)eph der gerecht
vnd )tät / vnd auch nicodem(us)40

da nicht geuerdes ynne was
vnd al)o was vns(er)s her(re)n329va

piuild da nicht vntrew bey
was vnd auch offenleich vo(n)
erbern lewten ge)chach wan(n)
ob )ein Jung(er) begraben hiet(e)n5

So hieten die pö)en juden ge-
)prochen Sie hieten yn nicht
begraben Wan(n) wie offenleich
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er begraben Ward vnd wie
va)t das grab behuetet ward10

Dannoch iahen die po)en jude(n)
durch ire geitikait yn hieten
)eine junger ver)toln Vnd
habent al)o all judi)chait yn
ir)al getzogen ¶ Da der edel ccxiiij

man jo)eph vns(er)n her(re)n )o16

lobleich begraben het Vnd
es die juden v(er)namen Vnd wie
er auch pilatu(m) gepeten hiett
vmb vns(er)s her(re)n leichnam da20

wurden )ie zorns vnd pitter-
kait vol vnd )prachen Zwar
des )ol Jo)eph ny(m)mer geniez-
zen vnd hie))en yn )uchen
vnd auch die zwelf die vor25

pylato yn der )chrann vns(er)s
her(re)n wort Wol geredt het(e)n
vnd auch den fur)ten Nicode-
mu(m) vnd wolten die alle tö-
ten Da purgen )ie )ich all30

Wan(n) Nycodemus nicht Der
lies )ich )ehen Wan(n) er der
juden fur)ten auch ainr was
Der)elb )prach zu den juden
Wie nü mit welhen gwi))e(n)35

)eyt ir yn die )chul gangen
Da )prachen )ie zu Nicodemo
Nu pi)tu yn die )chul gegan-
gen Nu ha)tu ihe)u )einer
)achen geholfen Sein lon40

vnd )ein tayl )ey mit dyr
yn enr werlt Da )prach329vb

Nicodemus Amen Da lies
)ich auch Jo)eph )ehen vnd
vinden Vnd )prach zu den
juden Warumb )eyt ir mir5

gehas Vnd habt vor ubel
das ich pilatu(m) vmb ihe)u
leichname(n) gepeten hab Vn(d)
das ich Den )chön vnd er-
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leich yn mein news grab10

gelegt hab Vnd hab aine(n)
grozzen )tain dar auff ge-
waligt Jr habt nicht wol
an dem gerechten me(n))chen
getan Auch genügt ew nicht15

das ir yn gekrewtzt hiett
dannoch habt ir ym )ein
)eiten mit ainem )per d(ur)ch-
)tochen Da das der jude(n)
mai)ter horten Da vien-20

gen )ie jo)ephen vnd hie)–
)en )ein va)t hueten vnd
)prachen zu ym Du ge-
new)t der heiligen zeit das
wir dir yetzund nicht tün25

wan(n) der Samb)tag nü na-
hen i)t Du )olt aber wi))e(n)
das du nicht wirdig pi)t
das man dich begrab Wan(n)
wir wellen deinen leib den30

hunden geben vnd dem
gefugel Da )prach Jo)eph
Die)e red i)t geleich des ho-
chuertigen vnd vbermüti-
gen Golyas red gegen des35

wenigen kunig dauids red
So hat aber got ge)proch(e)n
durch des wey))age(n) münd
mich gehört die rach an
vnd ich gylt yn hin wider40

Jr wy))et auch wol das py-330ra

latus ge)prochen hat da er
)ein hend twug Jch pin nicht
)chuldig an des vn)chuldige(n)
men)chen plut Da )pracht5

ir hinwider Sein plut )ey
vber vns vnd vber vnser
kinder Vnd dauon furchte
ich hart es kum gots zorn
uber ew Vnd uber ewr10

kinder als ir )pracht Da
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das die juden horten )ie wur-
den vnma))en zornig vnd
vieln Jo)ephen an vnd vien-
gen yn Vnd legten yn yn15

ain )tarks )tainein gewelb
da nindert kain ven)t(er) was
vnd Annas vnd Cayphas
legten yn)igel daran an
die )los vnd )atzten dannoch20

huet(er) fur die tür Vnd wur-
den zerat mit den and(er)n mai-
)tern das )ie zehant nach
dem Samb)tag kamen ze
)amme(n) vnd trachtet(e)n was25

tods )ie ym anlegten Das
ge)tund vntz an den Suntag
Alle die weil huet(e)n auch
pilati Ritter Bey vn)ers
her(re)n ihe)u cri)ti grab Das30

yn )ein jung(er) icht ver)teln
vnd hin truegen vnd das
)ie icht )prechen das er er-
)tanden wär Man lie)t
das zu den zeiten da vn-35

)er herr(e) ihe)us cri)tus ge-
martert ward Das gross
vnd gemain )chül der
lernu(n)g yn ainr haub)tat
wär die hies Athenas40

vnd da die hochen mai)t(er)
die philo)ophi die gemayn330rb

vnd grozzen vin)t(er) )ahen / die
wolten mit kun)t eruarn vo(n)
welhen )achen die vin)t(er) wär
vnd mochten nicht Wan(n) es5

was nicht eclip)is Als die
val)chen iuden iahen es wär
nür eclip)is Das i)t / oft ge-
)chehen yn ainem land oder
yn ainr gegend oder yn mer10

Aber uber all auff dem erd-
reich ge)chach es nie mer
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wan(n) da ihe)us cri)tus gemar-
tert ward ¶ Vnd da )ie nicht ccxv̈

eruarn mochten von wew15

die vin)ter wer Da )prach
dyoni)ius Der got der natur
leidet etwas das i)t der got
der alle ding all natur be-
)chaffen hat leidet etwas das20

was war Er leidet an der
me(n))chait nicht an der gott-
hait Des kund er nicht er-
kennen Wan(n) er was ain hai-
den Da machten )ie yn des25

)elben gots eren ainen altar
vnd )chrieben oben dar auf
den Vnerkanten got Dauon
man li)t yn der zwelfpot(e)n
püch was )ie hie begangen30

vnd erliten habent ¶ Es was ccxvj

auch bey den )elben zeit(e)n der
pe)ten artzt ainr hies Gali-
enüs vnd was ain edelrich(er)
herr(e) Da er hort von vns(er)m35

her(re)n manig vnd gros gnad
die er an den )iehen lewt(e)n
mit )tarkher krafft begieng
vnd vil getan hiet der Ga-
lienüs nicht getün mochte40

des wundert yn vnd wolt
nicht enbern er mu)t den330va

artzt ihe)um )ehen Wan(n) yn
die lewt mai)t tail nur fur
ainen artzt hieten Nu hub
)ich Galienus gar herleich5

auf vnd fur vber mer vn(d)
kam recht an dem kar frey-
tag hintz i(e)r(u)a)l(e)m Die weyl die
juden vns(er)n her(re)n marterten
Des we)te doch Galienus10

nicht hintz hin auf mitten
tag Da vernam er das er
ihe)us wär Da gieng Gali-
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enus zu dem krewtz Da was
vns(er) herr(e) nü töd da begu(n)d15

er )einen toten leichnamen
be)chawen hin vnd her vn(d)
)prach zu den juden Ach was
habt ir getan Jr habt )o ai-
nen rainen men)chen ertö-20

tet Der )o edels pluts i)t das
er ny(m)mer wer töt gelegen
Er hiet ymm(er)339 vnd ymm(er)340 gelebt
Wan(n) ain )o getan men)ch
ward auff die werlt nie mer25

geborn Das was war vnd
i)t auch war Nicht mer ku(n)d
Galienus von ym ge)agen
wan(n) das er yn vnma))en
)er klagte vnd fur haim30

Man wil das vn)ers her(re)n ccxvij

krewtz funftzehen fues an
der leng hab vnd die tauel
oben darauff anderthalben
fues Oben an dem krewtz35

was ge)chriben hebray)ch
O theos ba)ileon y)mon
pro)eonas Ega))e Sochyas
Eme)ochis Gis Das )pricht
al)o Got vns(er) kunig vor40

der werlt hat geworcht hail
enmitten des erdreichs So330vb

i)t yn die )tain want kriech-
i)ch ge)chriben Da das hei-
lig krewtz yn ge)to))(e)n wa(r)d
Nori)tis Ba)is ton pi)teon5

Tonolmas Das )pricht al)o
Der )tain den du )ich)t i)t
ain grüntue)t alles gelau-
ben die)er werlt ¶ Beda ccxviij

)chreibt vns(er)s her(re)n grab10

wer )o tieff Wan(n) ain ma(n)

339 Eine Haste fehlt.
340 Eine Haste fehlt.
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dar inne )tund vnd die
hant auf341 rakt )o mocht
er kawm oben daraus rai-
chen Vnd )ein yn die )tain15

want enneben hin yn ge-
hawt als ain kamer Als
man noch an manig(er) )tat
erbern lewten enneben yn
die mawrn greber macht20

Al)o was ens yn die )tain
want gehawen vnd was
al)o enneben von der )eit(e)n
offen vnd nicht von oben
vnd des grabs )tain )ey25

von gemü)ter varb rott
vnd weys ¶ Wie vns(er) herr(e) ccxix

ihe)us cri)tus zu der helle
fur das )chreibt )and Au-
gu)tin Da gots )un vns30

ihe)u cri)ti leichnam yn de(m)
grab lag da fur die )ele
zu der helle vnd lo)te von
danne die )aligen vnd die
heiligen das vindet ir her-35

nach ge)chriben Wie doch
vns(er)s her(re)n ihe)u cri)ti leych-
nam yn dem grab lag Vn(d)
die )el dauon ge)chaid(e)n was
Doch )chied die gotleÿche40

magenkrafft von yetwed(er)m331ra

nie Wan(n) die gothait was
ee vnd i)t ymm(er) vngetailt
vnd vnge)chaiden Wie auch
vns(er) herr(e) ihe)us cri)tus die5

gerechten Von der p helle
panden erlö)te vnd mit wel-
hen frewden )ie yn emphien-
gen Vnd wa )ie yn hin ge-
furt worden Des vindet10

man ettleich tail342 mer her
341 auf] gebessert aus hauf.
342 tail] gebessert aus tal.
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nach ge)chrieb(e)n V(er)mek ettleich
zaich(e)n zu vns(er)s her(re)n marter
NV merket ettleich
zaichen die zu15

vn)ers her(re)n mar-
ter auff der werlt ge)cha- ccxx

hen Es hieten die jude(n) dur-
ch hochzeit zwelif vanen
hai))en machen die trüg20

man zu hochzeiten yn den
tempel Vnd )ungen Vnd
warn fro vnd das täten
)ie zwelf )tünd Die vanen
naigten )ich zu den zeiten25

dahin da vns(er) herr(e) ihe)us
cri)tus )tund gebunden Als
vor ge)chriben )tet Es wa(r)d
auch die )unne vin)t(er) uber
alles erdreich So war der30

man )wartz vnd plut vär
Auch wurden alle )tern
gel vnd plaich Auch )o wa(r)d
gros erdpidem auff allem
erdreich Sich kluben auch35

die )tain went vnd ettleich
perg vieln nider Auch zart
)ich der vmbhang yn dem
tempel Es wurden auch
des tempels tür alle von40

yn )elbs aufgetan Auch w-331rb

ard ain )tym(m) yn dem tempel
gehort Die )prach var wir
von hinnen von dies(er) won-
nung Es wurden auch vil5

toten grab offen Vnd die
toten er)tunden vnd er)chie-
nen manigem men)chen
Es viel auch zu den zeiten
da man vns(er)n her(re)n ihe)um10

cri)tum krewtzte vil )tätt
yn der werlt nider Wann(e)
yn dem land A)ya vielen
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funf )tät gar nider vntz
an den grunt Es ward auch15

yn der helle ain michel vn(d)
gros leiden Von den )älige(n)
)eln Wan(n) )ie erkanten wol
das )ie )chir erlo)t )ult(e)n wer-
den Es er)chain auch vor20

vns(er)s her(re)n mart(er) ain )chö-
ner )tern der ain Cometa
hai))et Vnd recht da vns(er)s
her(re)n mart(er) volendet was
da v(er))wand er wid(er) Es i)t25

ain ge)lacht der grozzen na-
tern hai))et Tyrus / Der
ward aine geuangen vnd
ertöttet Vnd ward vns(er)m
her(re)n zu )mäch Vnd zu )pot30

auf gehangen bey de(m) kreutz
da kri)t an hieng Der )el-
ben nat(er)n aiter was uber
alle vergifft ubel Die nat(er)
verkert vnd v(er)wandelt )ich35

zehannt Vnd ward vnd i)t
ymm(er) ain artzeney vor
alle vergift vnd macht den
tryak Da mit von dem wurm
Tyrus Dauon hai))et er noch40

triak Es was yn orient auch331va

ain pawm Der was gehai)–
)en der )unnen vnd des ma-
nes pawm Da redte der
tiefel aus der dort auch da5

kri)t gemartert ward Es ge-
)chain auch an manig(er) )tat
yn der werlt ain rots krewtz
das haft Dan(n) va)t an der
lewt gwant vnd an yrm10

hiern(n) Es er)chain auch ain
gantz iar ain fre fewrein
krewtz ob der )tat i(e)r(u)a)l(e)m de(m)
warn die obern drew tail
ge)talt als ain krewtz So15
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was der vierden tail niden
als ain )wert Es opherten
auch die brie)ter ain jungs
kalb yn dem tempel das er-
warf yn der hannden die20

es opherten ain lamp Das
ge)chach alles den juden zu
)chanden Vnd zu vrkünd
das )ie ze)tort vnd ze)trewt
vnd er)chlagen wurden Vn(d)25

wolten )ich doch nicht v(er))ten
noch pe))ern Pylati Ritter
die vn)ers her(re)n gwant tail-
ten Da geviel der Rok den
vns(er) fraw yrm lieb(e)n )un30

gemacht het ainem Ritter
mit los Der legt yn an vn(d)
gieng fur pilatu(m) Der )pra(n)g
zehannt auff mit allen
den die yn )ahen vnd naig-35

ten )ich vnd erten yn an
yrn dankh Darnach wa(r)d
der )elb Rok dem kays(er) ge-
)annt Vnd wer yn anlegt
dem mu)ten alle die nai-40

gen die yn )ahen Secht wie331vb

vil vnd wie grosse zaich-
en vnd vrkund das )ind das
vns(er) herr(e) ihe)us kri)tus des
lebentigen gots )un i)t Der5

geruch auch )ich ub(er) vns er-
parmen Ame(n) / Hie hat vn-
)ers her(re)n mart(er) ain end
herr(e) got nu )end Dein ge-
nad yn vn)re hertz daz vns10

deinr mart(er) )mertz Al)o
mues zu hertzen gan das
wir mit frewden da be-
)tan wan(n) du gwaltiger
herr(e) kri)t / yn die)e werlt15

kunftig pi)t Des helf vns
raine maria zart Pit ich
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)undig(er) ) wolfhart Amen
Von vns(er)s her(re)n piuild
NV habt ir gehort ccxxiij20

von vns(er)s herr(e)n
piuild wie er be-
graben ward Nu hort was
die wey))agen ge)prochen
habent Von vn)ers her(re)n25

grab Spricht Y)aias Der
wey))ag al)o An dem tag
die wurtz ye))e die da )tet
zu ainem zaichen des vo-
lkhs den werdent die diet30

pittend Vnd )ein grab wir-
det er)am Glos Das er
)pricht Er )tet zu ainem
zaichen des volks das i)t
manigs men)chen Das ge-35

)chach da er an dem fron
krewtz hieng Da was er
ain zaichen des ewige(n) hay-
ls allen den die an yn ge-
laubten Vnd was auch40

ain zaichen der v(er)dambnus332ra

allen vngelaubhaften Auch
ward )ein grab er)am Wan(n)
yn der edel man jo)eph vo(n)
Aromathia Vnd auch der5

herr(e) nicodemus erleich vn(d)
lobleich be)tätten Secht wie
)chon es die wey))agen be-
zaichent Vnd ge)agt habe(n)t
Aber von vns(er)s her(re)n piuild10

)pricht er )elb zu den juden
da )ie ain zaichen von ym
wolten haben Ditz pös
ge)lacht )ucht zaichen vnd
ym wirdet zaichens nicht15

gegeben nür Jonas zaich-
en Wan(n) als jonas yn des
vi)ch wamben was drey
tag vn(d) nacht Al)o wirdet
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des men)chen )un yn dem20

hertzen dem erdreich Von
vns(er)s her(re)n piuild )prichet
der Salt(er) al)o / Sein )tat i)t
worden yn frid Vnd v )ein
wonu(n)g i)t worden yn Syo(n)25

Das i)t / das er gutleich begra-
ben ward vn(d) )ein grab i)t
zu i(e)r(u)a)l(e)m Vo(n) )toru(n)g der helle
VOn der )toru(n)g der
helle vnd von de(n)30

)elige(n) vnd gerech-
ten die vns(er) herr(e) nach )ei- ccxxiiij

nr mart(er) aus der hell pa(n)d
erlö)t Spricht O)ee d(er) wei)–
)ag an kri)tes )tat al)o Vo(n)35

des tods handen wird ich
mein volk erlo)en Vo(n) dem
tod erledig ich )ew O tod
ich wird dein tod hell ich
wird dein piss Er )pricht40

von des tods handen Das332rb

i)t von den )unden die den
men)chen yn den tod zieh(e)n
Spricht kunig Salomo(n) Der
tod des men)chen Vnd )ein5

leben )ind yn der zung han-
den Vns(er) herr(e) ihe)us cri)tus
)pricht Von den worten wir-
de)t du gerecht vnd von den
worten wirde)t du v(er)dambt10

Er )pricht ich erledig )ie von
dem tod mit dem lon me-
ins pluts Er )pricht tod ich
wird dein tod wan(n) wenne
ich ertöttet wird )o zerfur15

ich dich Er )pricht hell ich
wird dein piss als der ab
etwe michel yn ain wenig
pey))et vnd nicht gar y))et
vnd hai))et ain py))e Al)o20

hat vns(er) herr(e) ihe)us cri)tus



001253 Transkription Gö 28.06.18 10:39

nür ainen pi))en der hell
enzukhet da er die von
danne nam die gerecht
yn die)er werlt gelebt hett(e)n25

Da bey i)t zu u(er))ten das der
mer(er) tail da belaib Aber
von der hell )torung vnd
von den gerechten die vns(er)
herr(e) ihe)us cri)tus aus der30

helle panden erlo)te Sp(ri)cht
kunig dauid al)o / lobt vn-
)ern Her(re)n )einr parmher-
tzikait Vnd )einr wund(er) ir
men)chen kind Wan(n) er het35

ge)ättet die eit(e)l )el Vnd
die hungrigen )ele hat er
ge)ätet mit guten dingen
die da )a))en yn d(er) vin)ter
Vnd yn dem )chaten des332va

todes die geuangen warn
mit armkait vnd mit ei)en
Er hat ge)ant )eine wort
vnd hat )ie gehailt vnd erle-5

digt von ir verdambnus Er
hat )ie ausgefurt aus der vin-
)ter vnd aus dem )chaten des
todes vnd hat ir pant zebro-
chen Er hat zerieben die10

ereinen tür Vnd die ey)nein
rigel hat er zeprochen Glos
Secht vnd merkt wie gar ai-
genkleich der wey))ag von
vnsers her(re)n vr)tend Vnd vo(n)15

der armen )ele ledigu(n)g aus
der helle panden ge)proch(e)n
hat vnd )pricht Er hat )ein
wort ge)ant Das i)t das wo(r)t
das yn der rainen magd20

leichname(n) men)ch ward ihe-
)us cri)tus Vnd vns mit )ei-
ner pitt(er)n mart(er) von dem e-
wigen tod erlediget hat Ku-
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nig dauid )etzt hie die wort25

die die engel )prachen343 Da
)ie vor vns(er)m her(re)n vnd mit
ym zu der helle komen da
er die prach vnd die )einen
heraus na(m)me Sie )prachen30

ir fur)ten hebt auff ewre
ewige tör vnd ir ewige tör
hebt ew344 auff vnd der eren
kunig get hinyn Da antw(ur)t
der wey))ag an der hell )tat35

al)o Wer i)t der kunig der
eren Da antwurten die en-
gel Er i)t der )tarkh vnd me-
chtig herr(e) an dem )treytt
Aber )prachen die engel Jr332vb

fur)ten hebt auff ewre ewige
tür vnd ir ewigen tör hebt
ew auff vnd der eren kunig
get hin yn Sie antwurten5

ynnerhalb wer i)t die)er ku-
nig der eren Die engel )p-
rachen Der herr(e) der kri)t
er i)t der kunig der ern Se-
cht vnd merkht wie es der10

heilig gei)t alles vor durch
des wey))agen mund geku(n)–
det hat das man icht zwei-
fel daran hab Wei))agu(n)g
von vn)ers her(re)n vr)tend15

WAn(n) das nach)t ccxxv

ewangeli h(er)nach
von vns(er)s her(re)n
vr)tend )agte Nu hort vnd
merkht was die heilige(n) wei)–20

)agen dauo(n) ge)prochen ha-
bent Von vn)ers her(re)n vr-
)tend )pricht kunig Salomo(n)
al)o Wer hat )einen gei)t

343 )prachen] gebessert aus )practzen.
344 ew] gebessert aus ir.
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yn )einen henden gehabt Als25

ob er )präch Wer i)t )einr
)ele )o gwaltig gewe)en das
er )ey zu ym wid(er) nem / nie-
mant wan(n) vns(er) herr(e) ihe)us
cri)tus gotes )un allain Als30

er )elb )prach zu den juden
Jch hab gwalt mein )el dar
zulegen Vnd hab gwalt das
ichs herwider nem Al)o hat
er vns(er)s her(re)n vr)tend gewei)–35

)agt Aber von vns(er)s her(re)n
vr)tend )pricht O)ee d(er) wey)–
)ag yn dem gai)t Kumbt her
kher wir wider zu vns(er)m
her(re)n Wan(n) er hat vns ge-40

uangen vnd hailt vns vnd333ra

wir werden lebentig vor )ei-
nem amplikh Wir werd(e)n
wi))en vnd werden ym auch
nachuolgen das wir vns(er)n5

her(re)n erkennen Er )pricht
ker wir wid(er) zu vns(er)m her(re)n
von dem wir mit vn)ern
)unden ge)chaiden warn Er
)lecht vns als ain guetiger10

vater Vnd hailt vns als ain
)enfter tro)ter Nicht alain
hailt er vns / er macht vns
halt wider lebentig an )el
vnd an leib vnd erkukt vns15

an dem dritten tag Als ob
der wey))ag )präch Je)us
cri)tus er)tet wider an de(m)
dritten tag Vnd erkukt mit
ym von dem ewigen tode20

alle die ym nach uolge(n)t mit
rechten werchen vnd die yn
erkennent mit ve)tem ge-
lauben Das er i)t ih(e))us (cri)t)us
des lebentigen gotes )ün25

die das tunt die werde(n)t e-



001256 Transkription Gö 28.06.18 10:39

wicleich leben vor gots am-
plikh Die juden machten
yn )elben gedingen als de(n)
da trawmbt Jr hail wurd30

vber tau)ent Jar zwar die
)ind nü )tund aus So i)t
vns frewd vnd hail behai)–
)en an dem dritten tag da
kri)t an er)tund Nu )pre-35

chent die Juden ir ander
tag von dem der wey)–
)ag )pricht Der )ey an ir
kri)tes zukunft das i)t der
antikri)t So )ey der dritte40

tag an dem vrtaileichem
tag So werdent )ie behalt(e)n333rb

Nu wolher i)t der er)t tag
Wan(n) der wey))ag nennet
vnd )pricht dreÿ tag Zwar
)o mus Vnd i)t auch der5

drytt tag vnd doch der er)t
an dem vns(er) herr(e) ih(e))us cri)–
tus geborn ward An der
ander Wan(n) er kumbt an
dem vrtaileichem tag vnd10

yn grozzen ern ge)eh(e)n wir-
det Der drytt wann(e) das
gericht ergange(n) i)t das er
)einen erwelten nach grozz(er)
vnd ewig(er) frewd ertzaigen15

wirdet Aber von vn)ers
her(re)n vr)tend )pricht job Jch
wais das mein erlo)er lebt
vnd an dem le)ten tag pin
ich wid(er) er)teund Von dem20

erdreich vnd yn meinem
leichnamen wird ich got
)ehen Die)er gedingen i)t
yn meinem pu)em behalt(e)n
Er )pricht darumb yn dem25

pü)em Wan(n) wir aller ge-
wi))e)t )ein der )ach die
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wir yn dem pu)em haben
Wan(n) er mit warer vnd
ve)ter zuu(er))icht )ein vr)tend30

we)t als er )elb )prach Jch
hab mein )ele gwalt ze ge-
ben vnd hab gewalt )ie wi-
der ze nemen Das i)t ich
hab gwalt wid(er) von de(m) tod35

er)ten Aber von vnsers
her(re)n vr)tend )pricht der Sal-
terr an (cri)t)es )tat Jch hab
ge)laffen vnd pin vol )chlafs345

vnd pin auch auf ge)tand(e)n40

Wan(n) der herr(e) hat mich em-
phangen Secht d(er) wei))ag333va

hai))et vn)ers her(re)n tod nür
ainen )laff Wan(n) yn gott
der himeli)ch herr(e) kurtzlei-
ch erwekhte ¶ Aber von vn-5

)ers her(re)n vr)tend )prichet
kunig dauid al)o Jch hab
zu aller zeit got vor auge(n)
gehabt Wan(n) er an meinr
ze)em i)t das ich icht betrü-10

ebt werde Darumb i)t mey(n)
hertz froleich Vnd mey(n) zu(n)g
hat )ich gefrewt darnach
rüt mein leichnam yn ge-
ding Wan(n) du verle)t mein15

)ele nicht yn der helle vn(d)
gib)t deinen heiligen nicht
zu der verdambnüs Als ob
er )präch Mein leichna(m) rut
ynn dem grab mit dem ge-20

ding der vr)tend Wan(n) ich
mein vr)tend wol wais Vn(d)
wais auch das mein leichna(m)
yn dem grab nicht verfault
noch verdirbet Vnd )pricht25

mer dauid herr(e) du wirde)t

345 )chlafs] gebessert aus )chafs.
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mich lo)en von der gege(n) red
des volks vnd wirde)t mich
)etzen zu ainem haubt der
diett ¶ Aber von vns(er)s her(re)n30

vr)tend )pricht der Salter
Herr(e) dein gericht i)t von
himel gemacht zu horn Die
erd erpidembt vnd rut da
got er)tünd yn dem gericht35

das du hail täte)t all gue-
tig des erdreichs Das ge-
)chach die erd erpidembte
das die Ritt(er) bey dem grab
wurden als die tot(e)n ¶ Ab(er)40

von vns(er)s her(re)n vr)tend )p-333vb

richt der Salt(er) al)o Die )ty(m)–
me der frewden vnd des
hails i)t yn der wonu(n)g d(er)
gerechten Vns(er)s her(re)n ze-5

)em hat kraft getan Vnd
vns(er)s her(re)n ze)em hat mich
gehöcht Jch wird nicht )ter-
ben / )under ich wird leb(e)n
vnd wird gots werch )age(n)10

Vns(er) herr(e) hat mich geke)t-
tigt vnd hat mich dem tod
nicht gegeben Den )tain
den die pawlewt v(er)werkent
der i)t zu ainem haubt)tain15

wurden des winkels Ditz
ding i)t von vns(er)m her(re)n
ge)chehen / vnd i)t wunder-
leich yn vns(er)n augen Das
i)t / der tag den got gemacht20

hat Wir )ullen vns frewn
vnd )ein froleich an ym Di-
)e red redt der wey))ag yn
grozzen frewden von vns(er)s
her(re)n vr)tend Wan(n) got )ein25

gotleiche kraft ertzaigt hat
Wan(n) er ihe)um cri)tu(m) er-
höcht hat uber alle himel
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Der wey))ag )pricht an
gotes )tat Jch wird nicht30

)terbent Das i)t ich )tyrbe
nicht mer )under ich wird
ewichleich lebend mit got
dem vater yn got ¶ Er )p-
richt got hat mich geke)ti-35

get / das i)t / mit der pitt(er)n
mart(er) vnd mit dem tode
Doch hat er mich dem tod
nicht gegeben / das i)t / er
hat mich von dem tod er-40

kukht / zu den ewigen ern
Wan(n) al)o )tet ge)chriben334ra

von ym kri)t mus leiden
die marter vnd den töd
vnd al)o yn )eine ere kö-
men Der )tain von dem5

der wey))ag )pricht Der
bezaichent kri)tum Wan(n)
als die pawlewt den )tain
verwurffen / al)o verwur-
fen die juden vns(er)n her(re)n10

ih(e)u)m cri)tu(m) vnd töten yn
halt Vnd als der )tain zu
obri)t an dem paẅ yn
den winkel gelegt ward Al-
)o i)t ihe)us cri)tus zu aller15

obri)t yn den himel ge)atzt
zu den ewigen ern Vnd
wan(n) ditz allain von got
i)t Dauon wundert )ein
manigen men)chen ¶ Er )p-20

richt ditz i)t der tag den
got gemacht hat So i)t do-
ch die)er be)underleich von
got gemacht allen den zu
frewden die yn der fur hel-25

len warn die wurden ge-
frewt an die)em tag mit vn-
zalleichen frewden ¶ Auch
)ind mit die)em ding alle



001260 Transkription Gö 28.06.18 10:39

die gefrewet die an kri)t30

gelaubent Vnd )ich )einer
vr)tend frewent Die wer-
dent auch bey ym die e-
wig frewd be)ytzend / Des
verleych vns auch vn)er35

herre ihe)us cri)tüs des le-
bentigen gotes )üne Amen
¶ Nu gee wir zu dem ewan-
geli das da )agt von vn-
)ers herren Ihe)u cri)ty40

lobleychen vr)tende Vnd334rb

)prichet al)o
U346

Vnd da der Samb)tag ver- ccxxvj

gangen was Maria mag-5

dalena vnd die and(er)n Ma-
ria kauften Aromata vnd
hietens auch )elb beraitt das
)ie kamen vnd ihe)um )alb-
ten Vnd gar frue an dem10

Suntag da die )un(n)e auff
was kamen )ie zu dem grab
wainen Vnd )prachen Wer
walgt vns den )tain ab de(m)
grab Wan(n) er gar gros was15

Vnd da )ie al)o klagten da
)ahen )ie dar Vnd )ahen den
)tain fuder gewalgten Wan(n)
gots engel was nu ee da
gewe)en / vnd gros erpidem20

was worden Vnd der engel
hiet den )tain fuder genome(n)
/ vnd )ass oben dar auff Vn(d)
des engel amplik was liecht
als das plekitzen )chein Vn(d)25

)ein gwant was weis als
der )nee Vnd von des en-
gels amplikh erkamen Vnd
ervorchten )ich die hueter

346 11zeilige Schmuckinitiale über die ganze Spalte.
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vnd wurden als die tot(e)n334va

vnd der engel der auf de(m)
)tain )as der )prach zu de(n)
frawn ir )ullet ew nicht
furchten Wan(n) ich wais das5

ir ihe)um von nazareth
)uecht den gekrewtzt(e)n Er
i)t nicht hie er i)t er)tand(e)n
als er es vor ge)agt hat
kumbt her vnd )echt Die10

)tat da )ie yn gelegt het(e)n
vnd da die frawn gienge(n)
vnd yn das grab )chawten
da )ahen )ie ainen jung-
ling zu der rechten )eiten15

)itzen yn wey))em klaid vn(d)
)ie er)chrakten Da )prach
der engel zu yn erkumbt
nicht ir )ucht ihe)um von
Nazareth den gekrewtzten20

Der i)t nicht hie wan(n) er
i)t er)tanden Dauon geet
trat zu )einen Jung(er)n vnd
zu pet(er)n vnd )agt yn das er
er)tanden i)t vnd das er ym25

fur geet yn Galilea Secht
ich hab ews ge)agt als er
)elbs hat ge)agt Da gien-
gen die frawn aus dem
grab vnd fluhen Wan(n)30

)ie erkömen warn Vnd gros
vorcht het )ie begriffen vnd
)agten niemant nichts Wan(n)
)ie vorchten )ie )ich )ere Vn(d)
warn doch yn hertzen yn35

frewden Vnd da ir gemüt
al)o kumbert was al)o ge-
und Secht da )ahen )y zwen
manne neben yn )teen334vb

yn liechten klaid(er)n da vor-
chten )ich die frawn vnd
naigten yr antlitz zu der
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erden Da )prachen die )el-5

ben zwen zu den frawn
was )ucht ir den lebenti-
gen bey den töten Er i)t
hie nicht wan(n) er i)t er-
)tanden Gedenkt was er10

)elb mit ew geredt hat da
er noch zu Galilea bey ew
was Es müezz des men-
)chen )un v(er)raten werden
vnd yn der )under hennd15

gegeben Werden vnd mües
gekrewtzt werden vnd er-
tött vnd an dem dritt(e)n
tag er)tet Er wider von
dem töd Vnd nach der20

rede gedachten die frawn
was vns(er) herr(e) )elber ee
mit yn geredet hett Vnd
die and(er)n frawn giengen
von dem grab Vnd )agt(e)n25

den aindlf Jung(er)n alles
das )ie gehort vnd ge)e-
hen hieten Vnd )agt(e)n auch
den and(er)n allen die vns(er)n
her(re)n lieb heten das hiet(e)n30

die jung(er) fur anwitzen vn(d)
gelaubten )ein nicht ¶ Nu ccxxvj

was Maria maria mag-
Dalena bey dem grab belie-
ben vnd wainte Da hub35

)ich peter vnd der ander
junger den ihe)us lieb het
nach der frawn )ag vnd
lieffen hin zu dem grab
Da funden )ie maria(m) mag-335ra

dalenam wainend Die
)prach zu yn Sie habent
meinen her(re)n da fud(er) ge-
nomen vnd ich wais347 nicht5

347 wais] gebessert aus was.
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wa )ie yn hin gelegt ha-
bent Da eylten die zwen
jung(er) zu dem grab vnd lief-
fen Da lieff der ain pet(er)n
vor vnd kam ee zu dem10

grab dan(n) peter Vnd )ach
die leilachen da ih(e))us was
ynn gewünnen Doch gie-
ng er yn das grab nicht
Da kam peter hin nach15

Vnd gieng yn das grabe
vnd )ach die leilach(e)n vn(d)
das haubt tuch Das ih(e))us
auff )eine(m) haubt gehabt
het vnd das lag nicht bey20

dem leylachen Yedes was
be)under ze)am(m)e gewü(n)nen
vnd an ain )tat gelegt Da
uon gieng der and(er) jung(er)
auch yn das grab Vn(d) )ach25

vnd glaubt es Wan(n) )ie
ver)tunden dannoch der
ge)chrifft nicht Das die wey-
))agen ge)prochen het(e)n d(a)z
kri)t gemartert wurd Vn(d)30

von dem tod wid(er) er)tund
vnd damit Kamen die jun-
ger zu yn )elbs wider vn(d)
pet(er)n wundert wid(er) )ich )elb
des das ge)chehen was ¶35

Maria belaib bey de(m) grab ccxxvj

wainend Vnd da )ie al)o
wainte da naigt )ie )ich
zu tal vnd )ach yn das g-335rb

rab Vnd wie )ie yn doch
nü yn dem grab hiet ge-
)ucht vnd )ein nicht fun-
den hiet Yedoch lieb vnd5

begierd macht das )y yn
yn dem grab aber )ucht vn(d)
Da )ie yn das grab )ach da
)ach )ie zwen engel yn wey-
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))en klaiden ain zu de(m) haub-10

ten Vnd ainen zu den fuez-
zen da vns(er) herr(e) gelegt was
gewe)en Vnd )prachen zu
yr Weyb zu wew wain)t
du Da )prach )ie zu yn )y15

habent meinen her(re)n auff
erhaben Vnd ich wais nicht
wa )ie yn hin gelegt ha-
bent Da )ie das ge)proch-
en hett Si kerte )ich vmb20

hinder)ich vn(d) )ach ihe)um
)teund Vnd )ie we)te nicht
das er ihe)us wär Da
)prach vns(er) herr(e) zu yr we-
yb warumb wain)tu Wen25

)uch)t du Da want )i das
er ain gartner wär Vnd
)prach zu ym Ey herr(e) ha)t
du yn auferhaben )age
mir wa du yn gelegt ha)t30

das ich yn nem Da nant
)ie vns(er) herr(e) Bey yrm na-
men vnd )prach maria Da
kert )ie )ich hinwid(er) Vnd
erkannt yn vnd )prache35

Mein Herr(e) mein mai)ter
Vnd viel fur yn vnd wolt
an yn an die fues ku)ch(e)n
vnd anpett yn Da )prach335va

vns(er) herr(e) zu ir Du )olt
mich nicht an rurn Wan(n)
ich noch zu meinem va-
ter nicht pin auf geuarn5

Gee zu meinen prudern
Vnd )ag yn Jch var auf
zu meinem vat(er) Vnd zu
ewrm vat(er) zu meine(m) got
vnd zu ew(er)m got / Furcht10

dir nicht )ag meine(n) prü-
dern das ich gen hintz ga-
lilea / da werdent )y mich
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)ehend Da gieng maria
magdalena mit grozzen15

frewden Vnd )agt den ju(n)–
g(er)n das )ie vns(er)n her(re)n ge-
)ehen het Vnd hat mir
ditz ge)agt Das )ag ich
ew mit meins h(er)tz(e)n frewde(n)20

Wie aber die hey-
ligen ewangeli)–
ten nicht )chrey-
bent das vns(er) herr(e) ihe)us ccxxvij

cri)tus )einr mut(er) Der25

rainen magd )and mari-
en des er)ten er)chienen
)ey So i)t es doch war
als )and Germanus )ch-
reybt das er ir von er)t30

vor allen lewten an de(m)
tag der heiligen vr)tend
er)chain Wan(n) )ie an al-
len ern vnd wirden von
got lieb gehabt i)t Solt35

mans darumb wid(er) red(e)n
vnd v(er)werffen ob es die
heiligen ewangeli)t(e)n ge
nicht ge)chrib(e)n habent So
muzzt auch vil )alig(er) le-335vb

rer Vnd heiliger lewtt
ge)chrifft fuder getan
werden als vns(er) frawn
)chiedung Vnd auch an-5

der vnzalleich ge)chrift
die an der Bibel nicht
ge)chriben )ind das doch
kain gut(er) kri)ten nicht er-
tailt / )under allain die10

mit neyd vn(d) mit vppig(er)
hochuart beuange(n) )ind
Dauon )chreibt )and Ger-
manus Das ihe)us kri)t(us)
)einr lieben mut(er) )and15

Marien Vor allen lew-



001266 Transkription Gö 28.06.18 10:39

ten er)chain vnd )y liep-
leich vnd getrewleiche
tro)te Vnd )ich ir bezaigt
mit )ichtig(er) warhait das20

er mit dem men)chley-
chem leib wid(er) er)tande(n)
war den er von yrm
magtumbleichem leib em-
phangen hiet Vnd da25

die raine magd das )ich-
tikleichen erkannt Da wa(r)d
ir hertz )o grozzer Vnd
)o hoher frewden vol d(a)z
)ie alles des laides vnd30

vngemachs vergas Den
)ie an )einr marter vnd
an )einem tod emphan-
gen het Secht vnd mer-
kt man li)t das vn)er35

herr(e) )and pet(er)n auch er-
)chinen )ey Vnd die e-
wangeli)ten bedewtent
de))elb(e)n nicht Wer es336ra

dar uber frefleich wider
reden wolt der wer nicht
yn die gemain der rech-
ten kri)ten ze nemen vn(d)5

ze zelen Das vn)er herr(e)
)and Marien mag(da)lenen
des er)ten er)chain das ge-
)chach an dem Suntag yn
dem garten da das grab10

ynnen was Vnd die an-
d(er)n frawn warn fur dem
garten Vnd da )ie mitein-
ander von dann(en) kerten
da er)chain yn vns(er) herr(e)15

gegen yn geend vnd )prach
zu yn )eit gegru))et Da
vieln )ie ym gegen den
fuezzen vnd habten yn
Da )prach vns(er) herr(e) zu yn20
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furcht ew nicht geet )agt
meine(n) prud(er)n das )ie gen
hintz Galilea Da werde(n)t )ie
mich )ehen Vnd da die
jung(er) horten das vns(er) herr(e)25

lebte vnd das )ie yn ge-
)ehen hiet(e)n das gelaubten
)ie dannoch nicht An de(m)
o)ter tag da vns(er) herr(e) )a(n)d
Marien magdalenen er-30

)chain Vnd da )ie yn erka(n)t
da wolt )ie ym an )ein fuezz
greiffen vnd geku)cht hab(e)n
Da )prach er zu yr Du )olt
mich nicht anruern Wan(n)35

ich noch nicht auf zu mei-
nem vat(er) geuarn pin Vnd
lies )ich doch de))elb(e)n tags
die and(er)n frawn an )eine
fuess ku)chen Das i)t nicht40

al)o zu u(er))ten das er nichte336rb

wolt das man(n) yn nicht an-
ruert / )under die weil )y yn
)ucht als ainen men)chen
vnd vmb yn wainte als5

vmb ainen me(n))chen Vnd
nicht ve)ticleich gelaubet
das er warer got vn(d) me(n)–
)ch i)t Dauon )prach er zu
ir Du )olt mich nicht an ru-10

ren Wan(n) ich noch nicht auf
zu meine(m) vater geuaren
pin Das i)t ich pin yn dei-
nem hertzen noch nicht auf
zu dem vat(er) geuarn Wan(n)15

du nicht glaub)t Das ich de(m)
vat(er) ewen geleich pin Wan(n)
aber du das gelaub)t )o rur)t
du mich an mit voller er-
kantnus Vns(er) herr(e) )prach20

zu )and Marien magdalenen
Du )olt mich nicht anruern
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Als ob er )prech / Den du nür
toten )uch)t den pi)tu nicht
wirdig lebentigen an zururn25

Vnd des leichnamen den
du wän)t fuder getragen
)ein Vnd nicht glaub)t d(a)z
er i)t ewen gwaltig mit
dem vat(er) Dauon )prach er30

Gee zu meinen prud(er)n vn(d)
)ag in ich var v zu meine(m)
vater das i)t al)o zu u(er))ten
Es i)t )chier Das )ie mich auf
zu himel )ehent varn Das35

vns(er) herr(e) lies )ich nach )ei-
n(er) vr)tend greiffen vnd )e-
hen Das i)t darumb das
der men)ch an kri)tenleich(e)m
glauben beue)tet vnd Be-40

)tätigt würde Nicodemus336va

Vnd darnach da )and Ma-
ria magdalena von de(m) grab
gieng Da bekamen die hü-
ter wider das )ie kraft ge-5

uiengen Vnd giengen yn die
)tat i(e)r(u)a)l(e)m Vnd ettleiche der
)elben hüt(er) giengen yn der
juden )chul Vnd )agten der
juden bi)cholfen vnd ir mai-10

)ter)chafft was da ge)che-
hen was Vnd alles das )ie
ge)ehen heten vnd )prachen
Da wir ih(e))u grab huet(e)n da
ward ain gros erdpiden Vn(d)15

)ahen das gotes engel den
)tain ab dem grab wielg
Vnd )as oben dar auf vnd
)ein antlitz was als das ple-
kitzen )o liecht Vnd )eine20

gwant was liecht als der
)nee vnd vor )einem an-
ge)icht wurden wir als die
toten Vnd wir hort(e)n das
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er zu den weiben )prach die25

zu dem grab komen warn
furcht ew nicht jch wais
wol das ir ih(e))um der gekreü-
tzet i)t )ücht der i)t er)tan-
den als er vor ge)agt hat30

kumbt her vnd )echt die
)tat da er gelegen was Get
trat vnd )agt )einen Jung(er)n
das er von dem tod er)tan-
den i)t Vnd er)chein yn zu35

Galilee Secht ich hab ews
fur ge)agt Da )anten pi)–
cholff nach den hut(er)n allen
die vns(er)s her(re)n grab gehut
heten Vnd )prachen zu yn40

Wer )ind die weib mit de(n)336vb

der engel al)o geredt hat
vnd warumb viengt yr
)ie nicht Da antwurt(e)n die
ritt(er) vnd )prachen wir ken-5

nen der weiber nicht wer
)ie )ein Auch wurden wir
als die toten vor des en-
gels vorchten Vnd wie mö-
chten wir die weiber ge-10

uangen haben Da )prach-
en die juden zu den rittern
Got lebt wir glaub(e)n ew nicht
Die ritter antwurten hinwi-
der vnd )prachen Als vil15

der )elb ihe)us zaichen hat
getan Vnd wunder die ir
)elb )acht vnd ym dannoch
nicht glaubet wie mocht ir
vns Dan(n) glauben Jr habt20

auch recht ge)prochen Got
der leb vnd werleich je)us
der lebt auch den ir gekreẅ-
tzet habt Nu warn die ju-
den pi)cholff auch an dem )el-25

ben )untag Zu dem gewelb
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gewe)en da )ie jo)eph(e)n yn
heten ver)lo))en Vnd wolt(e)n
yn heraus genomen haben
vnd töten Vnd da )ie war30

namen da warn )los vnd
rigel vnd yn)igel gantz vn(d)
was doch jo)eph dar jnne
nicht Wan(n) yn vns(er) herr(e)
da er er)tund aus dem ge-35

welb mit )einr krafft Vnd
mit )einen gnad(e)n het er-
lo)t Dauon da der juden
fur)ten den Ritt(er)n die des gra-
bs gehut het(e)n )o va)t an-40

lagen vnd yn nicht glau-337ra

ben wolten Das ih(e))us vns(er)
herr(e) er)tanden wär Da )pra-
chen die ritt(er) zu den fur)t(e)n
Wa i)t jo)eph hin kome(n) der5

Je)um begrub Den ir daru(m)b
ver)lu)t yn ainem )tarkem
gewelb vnd ewr yn )igel
an die )los legt Vnd da yr
die auf tet da funt ir )ein10

nicht Wa i)t der jo)eph hin
kome(n) Nu gebt vns jo)eph(e)n
den ir )o va)t yn het v(er))part
)o geb wir ew ihe)um des
wir yn dem grab gehut ha-15

ben Da )prachen die juden
zu den Ritt(er)n wir geben eẅ
jo)ephen nicht Jr )ult vns
ih(e)u)m geben Wan(n) jo)eph i)t
yn vns(er) )tat Aromatia Da20

antwurten die Ritt(er) vnd )pra-
chen i)t jo)eph yn Aromatia
)o i)t ihe)us yn Galilea das
hab wir von dem engel ge-
hort der es den weib(e)n )agt25

Da das die pi)cholff horten
)ie vorchten )ich vnd )prach(e)n
zu yn )elben J)t das man
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der red ynne wirdet )o gelau
be werdent die lewt an ihe-30

)um glauben Vnd giengen
ze rat vnd mit gemainem
Rat prachten )ie ain gross
gut ze)amme(n) vnd gaben
das den Ritt(er)n vnd )prach(e)n35

Nembt das gut vnd )precht
)ein Jung(er) )ein bey der
nacht komen Vnd ir habt
v(er))laffen das )ie yn ew ver-
)tollen haben da ir )liefft40

vnd ob es der Richt(er) v(er)nimbt337rb

)o wellen wir mit ym reden
vnd wellen ew )icher mach-
en Al)o name(n) )ie das gut
vnd täten als )ie gewey))t5

warn Vnd die)e red i)t ge-
praitet vnd(er) die juden vntz
an die)en hewtige(n) tag Glos
Di)e )ach ge)chach alle an de(m)
)untag Dar an vns(er) herr(e) er-10

)tund Vnd was nü zwir des
)elben tags er)chinen Ains
)and Marien magdalenen yn
dem garten Da vns(er)s her(re)n
grab ynnen )tund Zu dem an-15

d(er)n mal aber )and Marien
magdalenen Vnd den and(er)n
frawn die mit yr zu dem
grab gewe)en warn Da )ie
auf dem weg warn vnd wi-20

der haim giengen Zu dem
dritten mal des )elben tags
er)chain er )and pet(er)n Doch
hab ich nicht eruarn wo
od(er) wie Sand Matheus )ch-25

reibt an )eine(m) ewangeli An
der le)ten weil des )amb)tags
das i)t an der nacht nach
dem Samb)tag das ma(n) ab(er)
icht wän er main die er)te30
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weil an der nacht das wär
wid(er) abents Des i)t nicht wan(n)
er maint die le)te weil an
der Samb)tag nacht das be-
dewt er vnd )pricht / Die er-35

)te weyl die da er)cheint an
dem Suntag das i)t die le)t
weil an dem Samb)tag da
kam maria magdalena Vn(d)
die and(er) maria der namen40

hat er nicht ge)atzt Da337va

uon i)t zweiuel Welhe ma-
ria vnder den zwain vns(er)
frawn )we)t(er) es gewe)en )ey
Doch i)t zu wänen das die5

)elben ped mit)ambt Mari-
en magdalenen Da warn
Wie doch ain ewangeli)t nur
drei maria nännet die
an dem Suntag frue zu de(m)10

grab kamen Doch )pricht
)and lucas das johanna
chutzes hau)fraw auch da
war Der kutze was hero-
des )chaffer Da vns(er) herr(e)15

yn das grab gelegt ward
da warn die )eligen frawn
pey Vnd )ahen den grozzen
)tain den man da fur wielg
Dauo(n) )prachen )ie waine(n)d20

Owe wer welgt vns den
)tain Von des grabs tür Da
)ahen )ie hin wider Vnd )a-
hen das der )tain fud(er) ge-
walgt was Doch was die25

erdpiden fur ge)cheh(e)n Vnd
vns(er) herr(e) ihe)us cri)t(us) was
er)tanden aus dem grab
das der )tain dannoch da
vor was Spricht )and Mar-30

cus Sy kamen das )ie vns(er)s
her(re)n leichnamen wolt(e)n ge-
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)albt haben So )pricht jo-
hannes maria )tund au))en
bey dem grab wainend Er35

i)t ain )alig(er) men)ch d(er) zu
vns(er)s her(re)n grab kumbt )ch-
awn mit rainen gedank-
hen )eins hertzen Vnd klagt
auch )ein(er) mart(er) mit eben40

gedult das )ie ym ze hertz-337vb

en get vnd )albt )eine(n) leich-
name(n) mit rechter andacht
der i)t auch wol Vnd )eli-
kleich Zu vns(er)s her(re)n grab5

komen Es i)t zu merken
vnd zu u(er))ten wie die hey-
ligen ewangeli)ten Von vn-
)ers her(re)n vr)tend )chreibe(n)t
das )ie mit ir ge)chrift mi)–10

helent das i)t nicht Sand
Matheus )chreibt als ir vo(r)
vernomen habt Da die )a(m)b-
)tag nacht ain end hiet
genomen vnd der Suntag15

begund lewchten Sand
Marcus )chreibt Si kamen
gar früe zu dem grab das
i)t mit )ambt dem tag vnd
i)t die )elb mainu(n)g Sand20

lucas )chreibt da der Samb-
)tag vergange(n) was das i)t
aber an dem )untag Da
kamen die frawn gar frue
wan(n) )ich der tag von der25

nacht )chaidet Vnd i)t aber
die )elb mainu(n)g Sand jo-
hannes )chreibt Si kame(n)
zu dem grab da es wol vin-
)ter was Das i)t die )elb mai-30

nung Wan(n) gar früe das
i)t ee der tag begund lewch-
ten auf das erdreich vnd
was doch tag Nu was i)t
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dan(n) das da ge)chrieb(e)n )tet35

al)o Da )u die )unne nü
auff was Das i)t al)o zu
u(er))ten Es )ey ny(m)mer tag es
)ey dan(n) die )unne ee auff
das man(n) icht wan das40

die frawn bey der nacht zu338ra

dem grab gegangen )ein Da
uon )pricht )and Johanns
da die )unne nü aüff was
Auch )chreibt )and Augu)tin(us)5

uber das wort vnd )pricht
das )and Maria magdalena
zwir zu dem grab )ey kome(n)
Des er)ten ee das )ie es den
jungern )agte Das )ie dar10

wolt vnd da was es noch
vin)ter Vnd das i)t das da
)and Johanns von )chreibt
Darnach gieng )i fuder vn(d)
kam hinwid(er) mit andern15

frawen Vnd da die )unne
nü auf was Man mage
auch die red al)o ver)ten die
frawn huben )ich da haim
da es noch vin)t(er) Was vn(d)20

kame(n) zu dem grab da die
)unne nü auff was Doch
geuellet die er)t bedewtnus
pas Gotes engel kam von
himel vnd wielg den )tain25

fuder vnd diente )eine(m) her(re)n
Da bey i)t bezaichent )ein
war gothait Doch )ol nie-
mant wan das vns(er) herr(e)
des engels hilff bedorft hab30

)under das )ein heilige vr-
)tend den lewten damit ge-
offent wurd Wan(n) da die
Ritt(er) die des grabs hueten
den engel )ahen da erka-35

men )ie )o hart Das )y wor-
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den als die toten Vnd )a-
hen auch die frawn wol
die zu Dem grab kom(en) warn
Vnd horten was Der eng(e)l40

mit yn redte348 von vn)ers338rb

her(re)n vr)tend Vnd mochten
)ich doch nindert gerurn Vnd
mochten auch nicht gered(e)n
vnd warn auch des gezeug(e)n5

vnd )agtens der Juden pi)–
cholfen vnd auch and(er)n lew-
ten Vntz das )ie mit miete
dar zu pracht wurden Das
)ie iahen )ie hieten ver)laf-10

fen Das er yn ver)toln
war Vnd yn dem vnglau-
ben )ind die juden noch hewt
den tag Auch was vns(er) herr(e)
ee aus dem grab er)tanden15

ee das der engel den )tain
dar ab nam Er nam yn
darumb dar ab das die fra-
wen vnd die zwelifpot(e)n )a-
hen Das er er)tanden was20

vnd zaigte yn zu vrkund das
yn dem grab beliben was
Das )i de)ter pas gelaubt(e)n Der
engel )as auff dem )tain des
grabs Das bezaichent die vn-25

todleichen rue die vns(er) herr(e)
ihe)us cri)tus ewikleich be-
)e))en hat nach )einr mart(er)
vnd nach )einem pitt(er)n tod
Man )ol auch merken das ccxxx30

da ge)chriben )tat das die
frawn yn das grab gieng(e)n
Vnd auch )and pet(er) vnd )and
Johanns dar nach das i)t
al)o zu wi))en vnd zuu(er))ten35

Es het Nicodemus das grab

348 redte] Kürzel über e?
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ym )elber beraitet vnd het
yn die )tainwant hay))en
hawn ains als ain gefugs
gadem Vnd yn dem )elb(e)n40

gadem was Das grab ain-338va

halb yn die )tainwant ge-
hautt als noch yn manig(er)
)tat die erb(er)n lewt hai))e(n)t
yn greber machen yn die5

mawr ettleich mas empar
Al)o was vn)ers her(re)n grab
ain halb yn die )tain want
gehawn yn ainen gaden
vnd die )elb höl oder da))elb10

gadem nennet man auch
das grab Darumb das vn-
)ers her(re)n grab ain halb dar
jnnen i)t Jn das )elb ga-
dem giengen die frawn vn(d)15

auch die jung(er) Des eng(e)ls
amplikh was als das pleg-
tzen Ai)leich den vngerech-
ten Es was aber )enft vnd
liepleich den gerechten Der20

engel antwurt den frawn
Wes antwurt er yn Nu he-
ten )ie yn nicht gefragt vnd
vorchten )ich gar hart Sp-
richt Beda Der engel ant-25

wurt der frawn vorcht
vnd zitt(er)n das er y an yn
erkant Der engel )prach
zu den frawn ir )ult ew
nicht furchten Als ob er30

)präch Spricht )and Gre-
gorius Die furchten den en-
gel den des heiligen engels
zu kunft nicht lieb i)t Des
)ult ir frawn nicht tün35

Wan(n) ir ih(e)u)m lieb habt Der
engel )prach Jch wais wol
das ir ihe)um der gekreutzt
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i)t )ucht Wan(n) es warn
zu den zeiten manig die40

ihe)us hiezzen Dauo(n) )prach338vb

der engel der gekrewtzt i)t
den )ucht ir Der i)t nicht
hie leipleich er i)t er)tan-
den Als er ew ee ge)agt5

hat / Kumbt her vnd )echt
die )tat / da )ie yn gelegt
heten Als ob er )präch
J)t das ir vns nicht glau-
bet )o glaubt doch das ir10

)elb )echt vnd greiffet Sa(n)d
peter vnd )and Johannes
funden auch die leylachen
vnd ander tucher yn dem
grab Da vns(er) herr(e) ynne15

was gewünnen Das was
alles ain wars vrkund das
er nicht ver)tollen was als
die juden jehent Wan(n)
hiet yemant vns(er)s herren20

leichnam ver)tolen Der
hiet yn mit tüch mit )a(m)bt
auf gehebt Das er de)ter
pälder von dann(en) komen
wär das )ein die hueter25

icht wern inne worden
Wie vil aber der waren
vrkund )ind Dannoch kan
die verfluchten Juden von
yrm vnglauben niemant30

bringen Sand Matheus
vnd )and Marcus )chrey-
bent vnd nennent nür ai-
nen engel bey dem grab
Sand lucas vnd )and jo-35

hans )chreibent zwen Das
i)t al)o zuu(er))ten Des er)t(e)n
da )ie yn das fur grab gie(n)–
gen da )ahen )ie nür ay-
nen engel Der )as auff40



001278 Transkription Gö 28.06.18 10:39

dem )tain des grabs Aber339ra

darnach )ahen )ie zwenn
oder )ie )ahen zwen mit
einander Vnd dauon das
nür der ain mit der fraw-5

en redte nennent )ie nür
ainen Der)elb engel )prach
Get trat )agt )einen iung(er)n
vnd pet(er)n Er )prach nicht de(n)
reichen vnd den hochuerti-10

gen Die die werlt lieb habe(n)t
Spricht )and Gregorius )ie
)ind kri)tes jung(er) nicht die
hinder )ich )ehent Das i)t die
yn die werlt wider lu)t d(ur)ch15

reichtumb hochuart vnkeu)ch
vnd durch andre werltleich
)ach Der engel )prach )agt
yn das kri)t er)tanden i)t
vnd nante pet(er)n be)underlei-20

ch bey namen Dem geleich
als er vns(er)s her(re)n junger
nür nicht wär Wan(n) er )ein
nür drei)tund verlaugent
hiett Vnd als er )ein au)–25

genomenleich verlaugent
het durch die vorcht der
mart(er) vnd des tods Das
er von er)t wid(er) glaubt dü-
rch vns(er)s her(re)n vr)tend vnd30

nicht vertzagte Dar vmb
das er abtrun(n) was worde(n)
Vnd )echt )prach der eng(e)l
Er get fur ew zu Galilea
da werdet ir yn )ehen leip-35

leich das i)t er let )ich ew
leipleich )ehen zu Galilea
Secht ich hab ews ge)aget
)prach der engel Sprichet
Beda die bedewtnus des ge-339rb

lubdes das yn vns(er) herr(e) vor
)einer marter behies Wan(n)
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er )prach Jch er)ten wid(er) an
dem dritten tag Vnd gen fur5

ew zu Galilea Das was ain
ve)tigung des glaubens )ein(er)
vr)tend vnd )einer gothait
Nu warn die frawn gehor-
)am vnd giengen mit vorch-10

ten vnd grozzen frewden Mit
vorchten von dem grozzen zai-
chen das )ie ge)ehen hieten
Mit frewden von der grozz(e)n
begierd vns(er)s her(re)n vr)tend15

Sie hie))en das )ie das den iu(n)–
gern )agten Secht da kam
vns(er) herr(e) gegen yn an dem
weg da )ie hin lieffen vnd
)prach zu yn Seyt Gegru))(et)20

Spricht Y)aias Herr(e) du pi)t
engegen gelauffen dem der
)ich dein gefrewt hat vnd
der die gerechtikait began-
gen hat Da gienge(n) die fra-25

wen zu vns(er)m her(re)n vnd hab-
ten )eine fues Das i)t )ie ku)–
ten an )eine fues vnd erfu(n)–
den al)o )eine me(n))chait Sp-
richt die glos Es i)t fur ge-30

)chrieben das vns(er) herr(e) aus
dem grab gieng da es noch
ver)lo))en was Das i)t da
der gros )tain noch dar auf
lag Da bey i)t )ein gothait35

bekannt So )tet hie ge)ch-
riben das die frawn )eine
fues habten Dapey i)t )ein
men)chait bekant Vn(d) al)o
i)t bewärt das vns(er) herre339va

ihe)us kri)tus warer got vn(d)
men)ch i)t Vnd die frawen
anpeten vns(er)n her(re)n Spricht
Y)aias Herr(e) )ie werdent dich5

anpeten mit nider genaig-
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ten antlitz zu der erden Al)o
naigten die frawn ir antlitz
nider zu der erden vor vor-
chten Secht wie es die wei)–10

)agen alles gewei))agt het(e)n
Vns(er) herr(e) )prach jr )ult ew
nicht furchten Vnd recht
als er enkegen lieff den lauf-
funden Al)o gruezzet er auch15

die die )ich )ein frawn Al)o
vertreibt er auch vorcht von
den vorchtigen Vns(er) herre
)prach zu yn Geet vnd )agt
meinen iung(er)n brued(er)n das20

)ie gen zu mir hintz Galilea
da werdent )ie mich )ehent
Damit be)tätigt er des en-
gels red, das er bezaigt, das
der )elb engel von ym dar25

ge)ant was der mit den
frawn bey dem grab redte Da
die frawn von dan(n) gieng(e)n
das )ie den Jung(er)n )agten d(a)z
)ie gehort vnd ge)ehen het(e)n30

Secht da kamen auch ettleich
Ritt(er) dar die bey dem grab ge-
huet heten vnd des engels
red gehort heten vnd gienge(n)
yn die )tat i(e)r(u)a)l(e)m das Vn)ers35

her(re)n vr)tend de)t(er) pas geoffent
wurd Vnd )agten den pi)–
cholfen alles das yn ge)che-
hen was vnd das )ie gehort
vnd ge)ehen heten Nu wie40

getur)ten die frawn yn das339vb

grab gen die weil die hut(er)
da bey warn vnd warumb
viengen )ie die Ritt(er) nicht
Das was dauon wan(n) die5

frawn )ahen das die hut(er)
er)chrakt warn vnd h lage(n)
als die toten vnd hieten
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auch getur)t Dauo(n) das die
engel mit yn geredt hiet(e)n10

Da die pi)cholff das gehort
heten Sie erkamen Vnd be-
)ambten )ich mit den eltern
vnd wurden ze rat Wie )y
ain val)chait riecht(e)n Da er-15

funden )ie das )ie den hut(er)n
ain michel gut gaben Vnd
)prachen zu yn Sprecht )ei-
ne jung(er)n )ein bey d(er) nacht
komen vnd habent yn v(er)–20

)toln Da wir )lieffen Da))elb
gut namen die pi)cholf aus
dem tempel Vnd nicht aus
ir )elber pewtel Spricht
Sand Augu)tin Secht ne(m)bt25

war wie ain offne lug Vn(d)
hieten )ie ge)laffen was
wy)ten )ie dan(n) Wie er yn
engangen war Vnd wie
mochten yn halt die ar-30

men jung(er) ver)toln ha-
ben die nindert getor)t(e)n
hin zu lugen vntz Das )ie
)ein vr)tend v(er)name(n) Sp-
richt Cri)o)timus Ach gei-35

tikait wie ain uble )uch
du pi)t Alle gute hertze
)ullen )ich von dir zieh(e)n
vnd meiden Wen(n) le)t du
vnge)eret Du ha)t men-40

)chleich ge)lacht ge)chandt340ra

yn dem paradeis Du ha)t
kri)tes jung(er) judam von
der ge)el)chafft der heyli-
gen zwelfpoten vertrib(e)n5

vnd verworffen Du ha)t
die ritter die kri)tes grab
gehuet habent yn dem tod
geuangen Spricht Kunig
Salomon Alle ding das10
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)ind alle lewtt )ind de(m) gut
vndertan Spricht )and
B(er)nhart Geitikait i)t ain
vn kunding ubel ain haim-
leich aiter ain verporgen15

)ucht ain mai)ter des geuer-
des ain mut(er) der gleich)en-
hait Ain vater der vntre-
wn ain vr)pru(n)g der )un-
den / ain )tifterinne der20

)chanden / ain fre))ender
rott der tugent / ain verder-
bunder )chab der heilikait
ain töterin Der hertz ain
)iech macherin der ge)un-25

den Du gepier)t vnd ma-
ch)t aus ertzney den tod-
leichen )ichtumb Di)e )ach
)ind laider all an den lew-
ten die nach gut geitig )i(n)d30

Da die Ritter die des grabs
gehuet heten den Bi)chol-
fen heten ge)agt was )ie
bey dem grab ge)eh(e)n Vnd
gehort heten Da )prach(e)n35

die bi)cholff zu yn Nembt
gut vnd )precht er )ey ew
ver)toln Vnd i)t das des
der rechte richt(er) ynne(n) wir-
det )o furchtet ew nichts340rb

wir raten ym das er ew
nichts tu vnd wellen ew
gar )icher machen Spricht
Jeremias der wei))ag vo(n)5

die)en dingen Sie lerten
ir zungen das )ie lug red-
ten vnd das )ie vnrecht tä-
ten mit yrn leb)en Da
die po)en Ritt(er) der pi)cholf10

gut vnd auch ir )icherhait
emphiengen Da )agt(e)n )y
hin vnd her als )ie bewey-
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)et warn das yn vns(er) herr(e)
ver)toln wär Vnd das wo(r)t15

i)t vnd(er) den juden geoffe(n)t
vnd gepraitet Vnd )ind yn
dem yr)al vnd das )ie wä-
nent vns(er) herr(e) )ey nicht
er)tanden vntz an die)en20

huetigen tag Spricht Ra-
banus Der ir)al der erkau-
ften lug der wert den ju-
den das )ie an cri)tu(m) nicht
glaubent Spricht Jeremi-25

as Sie habent lug begriff-
fen vnd wolt(e)n nicht wid(er)
kern Ze Rom au))erhalb
der mawr was ain gut(er)
münich zu )and laurentz-30

en Den wunderte dik vnd
va)t das vns(er) herr(e) er)tand(e)n
wär aus dem grab vnd
das der )tain dannoch dar
ub(er) was Nu fugt )ich zu35

ainen zeit(e)n das er aus )ei-
nem pett )tund Vnd mit
)einr gurt(e)l nach des orde(n)s
rechten Was gegurt gewe)e(n)
da er )ich gelegt het Da340va

vand er die gurtel vor de(m)
pet ge)lo))en als ers Vmb
)ich gehabt hett Des wund(er)t
yn vnma))en )ere das die5

gurtel nicht auf gelo)t vnd
doch von ym komen was
Da hort er ain )ty(m)m yn
den luften die )prach Al)o
mach kri)tus aus dem grab10

er)ten mit v(er))lo)ner tür V(er))us
Sic potuit clau)o cri)tus p(ro)–
dire )epulcro Den )elb(e)n vers
)prach die )ty(m)me yn den luf-
ten Das i)t ge)chehent nach15

cri)ti gepurd tau)ent hu(n)dert
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vnd aindlif iar Math xxxiij
Vns(er) herr(e) er)tund zu mitt(er)– ccxxxij

nacht das vindet man da
pey das die pfaffen fur)t(e)n20

zu den hut(er)n )prachen Da )y
horten das vns(er) herr(e) er)tan-
den was Wir pitet ew das
ir )precht Jn haben )ein jun-
gern bey der nacht ver)toln25

da ir ge)chlaffen habt An
)and johanns ewangeli li)t
man Da )and maria mag-
dalena den jung(er)n kunt tet
was )ie bey dem grab ge)e-30

hen vnd gehort hiett Zehant
warn yr zwen auff Vnd
lieffen mit einander zu dem
grab Das warn )and Pet(er)
vnd )and johannes ewange-35

li)t Da leuff )and johanns
)and pet(er) fur Vnd kam ee
zu dem grab vnd gieng do-
ch hin jn nicht Aber da
)and pet(er) hinnach kam d(er)40

gieng fur )ich yn das grab340vb

Die zwen jung(er) bezaichent
gei)tleich die judi)chait vn(d)
die kri)tenhait Die judi)ch-
ait lieff fur Wan(n) )ie die ee5

vnd die wei))agen la)en vn(d)
horten Vnd giengen doch yn
vns(er)s her(re)n grab nicht Das
i)t das )ie )ein mart(er) vnd
vr)tend vnd das er kri)t go-10

tes )un i)t nicht glaubent
Al)o )ind )ie yn kri)tenleich-
em glauben nicht gegang(e)n
Die kri)tenhait kam hinnach
vnd gieng fur )ich yn das15

grab Das i)t die haid(e)n ge-
laubt(e)n fur )ich an cri)tu(m) des
lebentig(e)n gots )un Das ab(er)
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der ander der fur gelauff(e)n
hiet darnach in das grab20

gieng Das i)t / das die iuden
auch geg(e)n der werlt ennd
nach des Antikri)tes zeit(e)n
zu kri)tenleichem gelauben
keren Da )and pet(er) zu Dem25

grab lieff wil man(n) das ym
vns(er) herr(e) da er)chinen )ey
wie ee doch an dem ewan-
geli nicht )tat Das vn)er
herr(e) den jung(er)n hies )ag(e)n30

er wolt yn zu Galilea er-
)cheinen Das v(er))tee wir Es
)ey darumb das die jung(er)
allermai)t da bey einand(er)
warn Vns(er) herr(e) er)chain35

zu dem vierden mal Des
)elben tags zwain Das was
Cleophas Vnd )eine(n) ge)ell(e)n
vn(d) merkt wie das ge)chach
Es gieng(e)n luce xxiiij341ra

zwen vns(er)s her(re)n
jung(er) mit einan-
der de))elben tags von i(e)r(u)a)l(e)m ccxxxiij

hintz aim ka)tel )echtzig )ta-5

dia von ier(u)a)l(e)m das hies emaus
Da redten )ie miteinand(er) vo(n)
allen den das da ge)chechen
was Nu ge)chach da )y al-
)o mit einand(er) redten vnd10

wid(er) )ich )elbs fragten Da
nahent )ich ihe)us vnd gie(n)g
mit yn Da wurden ir au-
gen gehabt das )ie yn nicht
erkannt(e)n Da )prach er zu15

yn Was )ind die rede die
ir mit einand(er) redet geu(n)d
vnd )eit traurig Da antw(ur)t
ainr des namen was Cleo-
phas vnd )prach zu ym Du20

pi)t )elb ain pilgram Yn
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i(e)r(u)a)l(e)m vnd ha)t nicht erkant
was yn i(e)r(u)a)l(e)m ge)chehen i)t
yn die)en tagen Da )prach
er zu yn was i)t das Da25

)prachen )ie von ihe)u vo(n)
Nazareth Der ain man ain
wey))ag was gwaltig mit
werchen vnd worten vor
gote vnd vor allem volkh30

Wie den die obri)ten prie)t(er)
vnd vns(er) fur)ten geben ha-
ben yn verdambnus des
tods Vnd habent yn gekrew-
tzigt Wir hiet(e)n aber gedin-35

gen das er erlo)und wurd
das volkh J)rahel Vnd nu
uber ditz alles i)t hewt der
dritte tag das die)e )achen
ge)chehen )ind So habent341rb

vns ettleich weiber aus den
vns(er)n er)chrekt die vor tags
liecht zu dem grab gegange(n)
war(e)n Vnd da )ie )eine(n) leich-5

name(n) nicht funden Da ka-
men )ie vnd )prachen )ie het-
ten auch Der engel ge)icht
ge)ehen Die )elben engel )pre-
chent er leb Da giengen ett-10

leich der vns(er)n zu dem grab
vnd funden al)o als die wei-
ber ge)agt hieten / aber yn
funden )ie nicht Da )prach
ihe)us zu yn O ir tumben15

vnd trägs hertzen zu dem
glauben / an allen den das
die wei))agen geredt haben
mu)t kri)tus nicht ditz leid(e)n
vnd al)o yn )eine ere kome(n)20

Vnd er hueb an von moy)i
vnd allen wei))agen vnd be-
dewtet yn die )chrifft an al-
len den )teten die von ym ge-
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)chrib(e)n war(e)n Da nahente25

)ie zu dem ka)tel dar )ie gien-
gen Da tet er als er verrer
gen wolt Da nöten )ie yn
vnd )prachen Beleib Bey vns
wan(n) es an den abent get30

vnd der tag i)t nü genaigt
Da gieng er mit yn hin yn
Nu ge)chach da er bey yn )as
Da name er prot vnd )ege(n)t
das vnd prachs vnd gab yns35

Da wurden ir augen offen
vnd erkanten yn Da ver-
)want er aus yrn augen
Da )prachen )ie zu einander
pran nicht vns(er) hertz yn341va

vns da er auff dem weg
mit vns redte Vnd vns die
)chrifft auftet Vnd an der
)elben weil )tunden )ie auf5

vnd gieng(e)n wider hintz
i(e)r(u)a)l(e)m Vnd funden die aindlf
ge)ambnet vnd die die bei
yn warn vnd )prachen Vn-
)er herr(e) i)t werleich er)tan-10

den vnd i)t Symoni er)chie-
nen vnd )agten was auff
dem weg ge)chehen Was
vnd wie )ie yn erkant hie-
ten an dem prechen des pro-15

ts Vnd da )ie das redt(e)n da
)tund ihe)us mitten vnder
yn vnd )prach frid )ey mit
ew Da wurden )ie betrubt
vnd wanten das )ie ainen20

gai)t )ehen Da )prach ihe-
)us zu yn Wes )eit ir be-
truebt vnd gedanken gend
auff Yn ew(er)n hertzen Secht
mein hend vnd fues das ichs25

)elber pin Greift vnd )echt
Wan(n) der gei)t hat nicht fle-
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i)ch vnd pain als ir mich
)echt haben Vnd da er das
)prach Da zaigte er yn he(n)d30

vnd fues Vnd da )ie dan
noch nicht gelaubten vnd
)ich wunderten vor frewd(e)n
Da )prach ihe)us habt ir ichts
hie das wir e))en Da prach-35

ten )ie ym ainen tail ains
gepraten vi)chs vnd honig-
)am vnd da er fur yn hett
gee))en Da nam er das be-
lieben was Vnd gab yn341vb

das vnd )prach zu yn Das
)ind die wort die ich zu
ew redte da ich noch bey
ew was Wan(n) es müe)te5

erfullet werden alles das
ge)chrib(e)n i)t an moy)es ee
vnd an den wey))age(n) vnd
an dem Salt(er) von mir Da
tet er yn den )in auf das10

)ie die )chrifft ver)tuend(e)n
vnd )prach zu yn Wan(n) al-
)o ge)chrib(e)n i)t Vnd al)o
mu)t kri)t leiden Vnd vo(n)
dem tod wid(er) er)ten an15

dem dritten tag Vnd yn
)einem name(n) mues gep(re)–
digt werden pus vnd ab-
las der )unden yn aller
diet vnd ze i(e)r(u)a)l(e)m hebent20

)ie y an So )eit auch yr
gezeugen die)er ding So
)end auch ich meins vat(er)
behai))en yn ew Doch )itz-
et ir yn die )tat vntz ir an25

gelegt werdet mit krafft
aus der höche Glos
Die zwen den vns(er)
herr(e) auf dem weg
gegen emaus er-30
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)chain Nennet das ewan-
geli nur den ainen der hies
Cleophas Vnd den andern
nicht Man wil das der an-
der )and lucas )ey gewe)en35

Vnd darumb das er da))elb
ewangeli )elb ge)chrieben
hat wil man(n) Das er )ich
darumb nicht genant hab
Emaus was von i(e)r(u)a)l(e)m )ech-342ra

tzig )tadia Ain )tadium i)t
hundert vnd funf vnd zwain-
tzig tritt Es )chreibent die
kriechen das der ris herco-5

les hundertfunfvndzwaintz-
ig tritt lieff )o )tund er Dan(n)
Dauon hai))et es ain )tady
als ain )tand Al)o machent
Acht )tadi ain meyl Es )p-10

richt die zwen jung(er) habt(e)n
ir augen das )ie vns(er)n her-
ren nicht erkannten Das
mag dauon gewe)en )ein
das er nü verwandelt was15

aus der tödleichen ge)talt yn
die vntödleiche Zu geleich(er)
weis ob ainer ain kind )ach
vnd darnach uber ettleich
Jar aber )ach / er möcht es20

hart erkennen es meldet
)ich dan(n) zu ym Al)o mel-
det )ich vns(er) herr(e) zu den
jung(er)n mit dem prech(e)n des
prots Vnd da )ie yn erkant-25

ten da ver)want er aus yrn
augen Das i)t das )ie yn
da nicht mer )ahen da
er das prot )egent vnd yn
das pot Wie dem prechen30

wär vind ich nicht anders
wan(n) das er das )täts yn
drew prach Zu geleichnus
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Der heiligen dreiualtikhait
Vnd i)t da bey zuu(er))ten das35

die prie)ter die gewonhait
noch ob dem altar Von ge-
)atztem orden haben das
)ie aus vns(er)s her(re)n leichna(m)
drew tail machent Gregorij40

Omeley vij
Ezechiel d(er) weissag342rb

)ach ain vngepu(n)–
den puch das wa(r)d
auf getan als an dem o)–
tertag ge)chach Da vn)er5

herr(e) den zwain jung(er)n auf
dem weg er)chain Vnd yn
die warhait kund machte
da tet er yn den )in auff
das )ie die )chrifft v(er))tund(e)n10

Dauon )pricht Sand Gre-
gorius Das puch das Ezech-
iel )ach Das was ge)chrib(e)n
ynnen vnd au))en Wan(n)
das puch der heilig(e)n )chrift15

i)t ynn(er)halb ge)chrib(e)n mit
der ver)tentikait geleichnus
die got vnd auch die wey))a-
gen ge)prochen habent )o
i)t es auch au)wendikleich20

ge)chrieben Wan(n) die heilig
)chrift mit bedewtnüs er-
lewchtet ward De agno qu(a))i
occi)o appocalip()is) qu(ar)to ccxxxiiij

Sand Joha(nne)s schreibt25

an der taug(e)n pu-
ch da er nu vil
vnd grozze ge)icht ge)ehen
hett yn dem himel Da )ach
er das ain )ezzel ge)atzet30

was yn dem himel da )ah
er das dar auff )as ain
)itzunder vnd vmb den )ez-
zel Was ain regenpogen
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als ain349 smaragdëin gesicht35

vnd vmb den )ezzel warn
viervndzwaintzig ge)tuell
vnd auf den thronen )azz(e)n
viervndzwaintzig alther(re)n
yn wei))en klaiden Vnd342va

heten guldeine kron auff
yrn haubten vnd mitten
yn dem )e))el vnd vmb den
)ezzel Warn vier tier die5

warn vol augen vorn vn(d)
hinden Sie )ungen an rue
tag vnd nacht heilig(er) hey-
liger heilig(er) herr(e) got almech-
tig(er) der was Vnd i)t vnd10

kunftig i)t vnd lobten vnd
)egenten Den der auff dem
tron )as den ewicleychen
lebenden Da vieln die vier
vnd zwaintzig alther(re)n fur15

den )itzunden auf dem tron
vnd anpeten den ewicleich
lebenden yn aller werlt vn(d)
legten yr kron Vor den tron
vnd )prachen herr(e) vn)er20

got Du pi)t wirdig ze ne-
men ere vnd wird krafft
vnd tugent Wan(n) du alle
ding be)chaffen ha)t vnd
warn nach deine(m) willen25

vnd )ind auch be)chaffen
nach deinem willen Glos
DEr auf dem sessel
)as der was yn
erkennleich Da bei30

i)t der ewig got yn )einr
gothait bezaichent der me(n)–
)chleichem ge)lacht vnerkan-
leich was Vntz das er yn
)ein(er) men)chait auf dem35

349 Tintenfleck.



001292 Transkription Gö 28.06.18 10:39

erdreich er)chain warer
men)ch vnd got Die vier
tier tier350 die vol augen vor vn(d)
hinden )ind bezaiche(n)t die
vier heiligen ewangeli)te(n)342vb

die von vns(er)s her(re)n got-
hait Vnd )einr men)chait
be)ichtikleich vnd andech-
tikleich ge)chrib(e)n vnd ge-5

p(re)digt haben Die )elb(e)n tier
)ungen ane rue drei)tu(n)d
nach einand(er) heilig(er) heilig(er)
helig(er) Damit ist bezaichent
die heilige dreiualtikait Si10

)prachen herr(e) got almäch-
tig(er) damit i)t bezaichent das
der vat(er) der Sun vnd d(er) hei-
lig gei)t ain ewige gothait
i)t Sand johannes der15

)ach in der ze)men des )itz-
unden auf dem tron ain
puch das was ge)chrib(e)n jn-
nen vnd au))en Vnd was
ge)ig(e)lt mit )ieben in)igeln20

Da )ach er ainen )tarken en-
gel der rüfte vnd p(re)digt mit
grozz(er) )ty(m)me Wer i)t wirdig
das puch auf ze tun vnd )ein
zaichen ze erlo)en Vnd nye-25

mant mocht wed(er) yn himel
noch auf erde noch vnd(er) der
erd das puch auf getan noch
an )ehen Da waint er vil
Wan(n) niemant was wirdig30

funden dis puch auf zetun
noch ze)ehen Da )prach ain(er)
der alther(re)n zu ym Nicht wain
)ich nym war Der leo351 von
Juda ge)lacht dauids wurtz35

350 tier] gebessert aus tag.
351 leo] gebessert aus los.
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hat ge)igt das puch auf ze
tün vnd )eine zaichen ze er-
lo)en Vnd er )ach vnd )echt
nembt War enmitten yn
dem trone Vnd yn der mitte40

der vyer tyer Vnd yn der
mitte der viervndzwaintzig343ra

alther(re)n als ain ertöts lamp
das het )iben hern vnd )ib(e)n
augen Das )ind die )ieben gei)t
gots die yn alle werlt ge)ant5

)ind Das lamp kam vnd nam
das puch von der ze)men des
)itzunden auf dem throne Vnd
da das lamp das puch auf ge-
tan het Da vieln die vyer10

tyer vnd die viervndzwain-
tzig alther(re)n fur das lamp Vn(d)
heten guldeine )aiten)pil vol
)uezzes ge)machs Das )ind die
gepet der heiligen vnd )ungen15

den newen )ankh Vnd )prach-
en herr(e)got Du pi)t wirdig das
puch zenemen vnd )ein zai-
chen ze erlo)en wan(n) du ertöt
pi)t Vnd ha)t vns erlö)t mit20

deinem tewrn plut aus allem
ge)lacht vnd aus allen zungen
vnd gaben ym lob ere vnd
)egen Vnd die viervndzwain-
tzig alther(re)n vieln auf ir ant-25

litze vnd anpeten den ewicleich
lebenden Der leo aus juda
ge)lacht dauids wurtz i)t vns(er)
herr(e) ihe)us cri)tus der hat ge-
)igt mit der pitt(er)n mart(er) vnd30

hat den tiuel vb(er)wunden Der
)elb i)t von kunig dauids ge-
)lacht nach der men)chait ge-
bern Der hat das puch geno-
men da er die men)chait an35

)ich nam vnd hat es auf ge-
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tan da er der werlt )ein got-
hait kund machte Dem )el-
ben lamp )ung(e)n )ie heilikait
wan(n) er got i)t vnd )ungen40

ym kraft Wan(n) er )unde nye343rb

begieng Vnd )ungen ym ere
vnd macht wan(n) er ertöt was
vnd lobleich vnd erleich von
dem töd er)tund Vnd ym(er)mer5

vnleidleich vnd vntodleich ewi-
kleich yn der ewigen gothait i)t
Amen Es i)t auch vns(er) herre
ihe)us cri)tus dem leo geleich
durch ettleiche angeborn vnd10

naturleiche tugent Wan(n) )o
man den leeben )uchet ze ua-
hen )o kerte er an die hoche
des gepirgs Vnd vertilgt )ein
)uezz )par mit dem wadel an15

)einem zagel das er icht funde(n)
werd Al)o floch vns(er) herre
ihe)us cri)tus auf das gepierg
wan(n) die hoche )einer gothait
den tieueln vnd auch den vn-20

getrewn Juden verporg(e)n was
Er vertiligt auch die )uzz )parn
)einer gothait Das )ind )ein
gotleiche zaichen die er auf d(er)
werlt tet die warn ain )par25

der ewigen gothait Die warn
vertilgt mit )einr men)chayt
die yn der ewigen gothait won-
te vnd doch den vnglaubhaf-
ten zu den zeiten vnd auch30

noch vnerkant i)t Auch )laft
der leo mit aufgetane(n) augen
Al)o ent)lieff auch vns(er) herre
ihe)us cri)tus an dem krewtz
des men)chleichen tods mit of-35

fen augen Wan(n) er yn der got-
hait zu den )elben zeiten Vn(d)
auch noch ewicleich lebt Die
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heiligen ewangeli )agent Das
vns(er) herr(e) zehen)tund er)chine(n)40

)ei nach )einr vr)tend des er-343va

)ten marie magdalene als
ain gartner doch darnach
erkannt )ie yn da er )ie gerü-
chte nennen Zum and(er)n mal5

der )elben mit)ambt den an-
dern frawen Da )ie gieng(e)n
vnd wolten )ein vr)tend den
jung(er)n )agen Darnach )and
pet(er)n Man lie)t ab(er) nicht wa10

oder wie Darnach de))elb(e)n
tags den zwain jung(er)n Die
da giengen zu dem ka)tel E-
maus Darnach gegen dem
abent de))elben tags den iun-15

gern allen an )and thomas
der was nicht da Das i)t al-
)o an dem O)tertag funf)tu(n)d
Darnach an dem Achten tag
den jung(er)n allen mit)ambt20

)and thomas Darnach auf
dem ge)tad bey dem mer ti-
beriadis da er auch mit yn
as vnd yn gepot das )ie von
i(e)r(u)a)l(e)m nicht kamen Dar nach25

yn allen gemainkleich da
er auf fur ze himel Dar ub(er)
zwar als )and pawls )chreibt
er)chain er )and jacoben vnd
mer den funfhundert prud(er)n30

Nu gee wir zu dem ewan(ge)li
das da )agt das vns(er) herr(e) an
dem o)tertag gegen abent
er)chain )einen iung(er)n vnd )p-
richt al)o Joha(n)nis xxo35

VN)ers her(re)n junger
warn nach ein an-
der yn aine(m) haws
vnd hieten die tür v(er))lu))en
durch der juden vorcht Da ccxxxv
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kam ihe)us vnd )tund mitten343vb

zwi)chen yn vnd )prach Frid
)ey mit ew vnd da er das
ge)prochen het da zaigt er
yn hend vnd fues vnd die5

)eiten Vnd da er yn die wu(n)–
den hiet gezaigt Da warn
)ie fro das )ie vns(er)n her(re)n
ge)ehen heten Vnd ab(er) )prach
vns(er) herr(e) zu yn frid )ey mit10

ew vnd )prach zu yn Als
mich der vater hat ge)annt
Al)o )end ich ew vnd da er
das ge)prochen het Da plies
er yn )ie vnd )prach Nembt15

hin den heiligen gei)t Wemb
yr die )und verla))et de(m) )ind
)ie verla))en Vnd der )und ir
behalt die )ind behalten Nu
was thomas der aindlf ai-20

ner der didimus genant i)t
bey yn nicht da ihe)us kam
Da )prachen die and(er)n jung(er)
zu ym wir haben vns(er)n her(re)n
ge)ehen Da )prach er zu yn25

Jch )ehe dan(n) an )eine(n) hend(e)n
die )tich d(er) nagel Vnd das ich
meinen ving(er) an der nagel
)tat )toss vnd das ich mein
hannt yn )ein )eit(e)n )tos )u)t30

glaub ich nicht Vnd nach
acht tagen warn ab(er) die jun-
g(er)n dar jnne Vnd thomas
mit yn Da kam ihe)us mit
ver)lu))en turn Vnd )tund35

yn der mitte vnd )prach frid
)eÿ ew Darnach )prach er
zu thoma Stas deine(n) vin-
g(er) her vnd )ich meine hend
vnd gib her dein hant vnd40

)tos )ie yn meine )eit(e)n vnd344ra

bis nicht vnglaubhaft )und(er)
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glaubhaft Da antwurt tho-
mas vnd )prach zu ym mein
herr(e) vnd mein got Je)us5

)prach zu ym Wan(n) du mich
ge)ehen ha)t ha)t du gelaubt
Selig )ind die die mich nicht
ge)ehen habent vnd habe(n)t ge-
laubt Vil vnd and(er) zaichen10

hat ihe)us zu )ein(er) iung(er)n ge-
)icht getan Die an dem puch
nicht ge)chriben )ind So )ind
aber die)e )ach ge)chrib(e)n das
ir glaubt das ihe)us i)t kri)t15

gotes )un vnd das ir die ge-
laubhaften das leben habt
yn )einem namen Glos
VN)er herr(e) plies yn
)eine iung(er) vnd )p-20

rach Nembt hin
den heiligen gei)t damit be-
zaigt Das der heilig gai)te
nicht allain von dem vater
kumbt )under auch von dem25

Sune Vnd vns(er) herr(e) )prach
Als mich der vat(er) hat ge)ant
zu der mart(er) vnd zu dem tod
Al)o )end ich ew auf dem erd-
reich vnd ew wirdet der hei-30

lig gei)t gegeben das wir vn-
)ern nach)ten liebhaben Von
himel wirdet der heilig gei)t
gegeben das wir got lieben
Sand thomas wolt nicht ge-35

lauben Er griffe ee vn)ers
her(re)n wunden Das lies auch
vns(er) herr(e) ergen er lies )ich
)ehen vnd greiffen Das er
vns be)tätigt an kri)tenleich-40

em gelauben Vnd no[...]352344rb

mer hat vns(er) herr(e) g[e...]

352 Das äußere Drittel von Blatt 344 ist abgeschnitten.
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kreftigung des glaub[e...]
man doch an dem e[w...]
nicht lie)et vnd das [)...]5

die lerer Sand tho[m..]
bei den and(er)n nicht [d...]
herr(e) zu yn kam Da[s...]
doch vmb)u)t nicht [)...]
gotes ordnu(n)g Wan(n) [...]10

nicht gelaub(e)n vns(er)s h[...]
)tend vntz das er yn [...]
Wan(n) von )einem z[w...]
darnach von dem war[...]
)ol furpas niema(n)t zw[...]15

vns(er)s her(re)n ih(e))u cri)ti [...]
Sand thomas graif [...]
vnss(er)n her(re)n als ain[e...]
)chen vnd gelaubt vnd [...]
)ein ze got Dauon )[...]20

ser herr(e) zu ym Tho[m...]
du mich ge)ehen ha)t [...]
du Selig )ind die di[e...]
nicht ge)ehen habent [...]
mit leipleichen auge[...]25

mit augen des hertz[e...]
gelaubent die )ind a[...]
Wie vns(er)s her(re)n leic[...]
ny(m)m(er) mer nichts lei[...]
hat er die ma)en be[...]30

)einem leib Aber a[...]
)mertzen durch drey [)...]
aine das er )ein ju[n...]
an dem gelauben da[...]
)tanden i)t Die and(er) [...]35

vat(er) zaiget was er [...]
vmb vns erliten ha[...]
i)t ain zaichen )einr [...]
Die dritte das die v[n...]
haften an )eine(n) vrta[...]40

[...]t vnd die yn gemart(er)t344va

[...] )ehen wen )ie durch
[...]n habent Nu hort das
[...]geli das vns(er) herr(e) er
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[...] bey dem mer ettleich5

[...] )einen das da hai))et
[...]adis vnd )pricht al)o
[...n]nis xxi ccxxxvi

DArnach353 aigente )ich
ihe)us aber bey de(m)10

mer tiberiadis vnd
[...]t )ich al)o Es warn bei
[...]der Simon pet(er) vnd tho-
[...]er da hai))et didim(us) vn(d)
[...]ael der von Cana Gali-15

[...]as / vnd zebedei )un vnd
[...j]ung(er) zwen ander Da
[...] zu yn Simon peter
[...]l geen vi)chen Sie
[...]en zu ym wir gen mit20

[...]a giengen )ie aus vnd
[...y]n ain )cheff Vnd des
[...] nachts viengen )ie
[...] Vnd da es nü frü was
[...] Da )tund ihe)us auff25

[...])tad Doch erkant(e)n die
[...]icht das er ihe)us i)t Ie-
[...]ach kinder habt ir icht
[...S]ie antwurten ym wir
[...] nichts Er )prach zu yn30

[...]as netz zu der rechten
[...] des )chefs )o vindet ir
[...])en das netz vnd nü
[...]n )ie das nicht geziege(n)
[...]enig der vi)ch Dauo(n)35

[...] der iüng(er) den ihe)us
[...]t zu pet(er)n Es ist vns(er)
[...] Da )ymon peter gehort
[...]s es vns(er) herr(e) i)t Da
[...] er den Rokh an )ich40

wan(n) er nakunt was vnd344vb

lies )ich yn das mer Vnd
die and(er)n jung(er)n kame(n) auf

353 Dreizeilige Initiale, die aufgrund des Blattbeschnitts nur noch
zur Hälfte erhalten ist.
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dem )cheff Wan(n) )ie warn
nicht v(er)re von dem erdreich5

)und(er) als zwainhund(er)t dawm
elen Vnd da )ie auf die er-
den kamen / da )ahen )ie glut
da ligund Vnd ain vi)ch was
dar auf gelegt Vnd )ahen10

auch prot Vnd ihe)us )prach
zu yn Pringt her der vi)ch
der ir yetzund geuangen
habt Da gieng Simo(n) pe-
ter vnd zog das netz auf das15

erdreich volles grozzer vi)ch
hundert drey vnd funftzig
Vnd da er so vil was doch
ward das netz nicht zeri))(e)n
Da )prach ihe)us zu yn kom-20

bt her e))et des morgen e)–
)ens Vnd niemant der die
da )azzen getor)t yn fragen
wer pi)t du Wan(n) )ie we)t(e)n
das er vns(er) herr(e) i)t Da kam25

ihe)us vnd nam prot vnd
gab yn vnd den vi)ch al)o
Vnd das was zu dem )iben-
den mal / das ihe)us )einen
jung(er)n geoffnet was das er30

von dem tod er)tand(e)n was
Vnd da )ie ge))en het(e)n da
)prach ihe)us zu Simo(n) pet(er)n
Symon johanns )un ha)tu
mich mer lieb dan(n) di)e Da35

)prach er zu ym Ja herr(e)
Du wai)t wol das ich dich
lieb hab Er )prach zu ym
hald meine lember Aber
)prach er zu ym Simo(n) joh(ann)is40

)un ha)tu mich lieb Er )p-345ra

rach zu ym Ja herr(e) du wai)t
das ich dich lieb hab Er )p-
rach zu ym Halde meine
lember Er )prach zum drit-5
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ten mal Simon johannis
)un ha)tu mich lieb Da
ward pet(er) bedrubt das er
zum dritten mal zu ym )p-
rach ha)tu mich lieb Vnd10

)prach zu ym herr(e) du wai)t
alle ding Du wai)t das ich
dich lieb hab Je)us )prach
zu ym Halde meine )chaff
Werleich werleich )ag ich dir15

Da du jung(er) ware)t da gur-
te)t du dich Vnd gieng)t dar
du wolde)t Wan(n) aber du
eralten)t )o reke)t du deine
hennd aus ainander Vnd20

ain ander wirdet dich gur-
ten vnd wirdet dich furn
dar du nicht wild Das )p(ra)ch
ihe)us vnd bezaichente was
todes er got erund wurd Vn(d)25

da ihe)us das ge)proch(e)n het
Da )prach er zu ym volig
mir nach Da kerte )ich pet(er)
vmb vnd )ach den junger
den ihe)us lieb het nach gen30

der auch entnukte an dem
abente))en auf )einr pru)t
Vnd )prach herr(e) wer i)t der
der dich v(er)ratet Da den )el-
ben pet(er) )ach Da )prach er35

zu ihe)u herr(e) nu was i)t
der Je)us )prach zu ym
ob ich yn al)o wil beleiben
vntz ich kum was wildu
des volg mir nach Da40

gieng Die red aus vnder345rb

die pruder der jung(er) )tirbt
nicht Vnd ihe)us )agte yn
nicht das er nicht )turb / )u(n)–
der er )prach Ob ich yn al)o5

wil beleiben was wildu
des Hie i)t der iung(er) der
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die)er ding gezeugnus tut
vnd hat ditz ge)chrib(e)n Vnd
wir wi))en das )ein gezeug-10

nus war i)t Es )ind auch
and(er) vnd vil )ach die ihe-
)us getan hat Ob die alle
be)und(er) ge)chriben wurden
Jch acht das die werlt die15

puch(er) nicht begriff die da
von zu )chreiben )ind Glos
VN)er herr(e) erschain
)einr jung(er)n )ib(e)n
bey dem mer Ti-20

beriadis da )ie vi)ten Nu
heten )ie doch alles v(er)la))en
das )ie heten Warumb ker-
ten )ie wid(er) zu dem vi)cher
ambt Man )ol ver)ten das25

yn vns(er) herr(e) arbait nicht v(er)–
poten het Wan(n) )ie heten
nichts anders damit )ie )ich
be)achet heten vnd heten
auch yrn her(re)n vnd mai)t(er)30

nu nicht bey yn Dauon
mue)ten )ie wid(er) angreif-
fen yr er)te arbait Vnd
da )ie nach )einem inpla-
)en den heiligen gei)t em-35

phiengen Vnd auch nach
der rede da er )prach Als
mich der vat(er) ge)ant hat
Al)o )end ich ew Alzeha(n)t
vnd gahes wurden )ie vi)–345va

cher der lewt / das i)t / das
)ie lewt vi)chten mit ler
vnd mit p(re)dig Zu dem e-
wigen himelreich An die-5

)em ewangeli lie)t man das
vns(er) herr(e) prot mit de(m) vi)ch
gee))en hab An dem and(er)n
ewangeli prot vnd honig
)am ¶ Der gepraten vi)ch10
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bedewtet vns(er)s her(re)n mart(er)
Al)o bedewt auch das prot
das man yn dem ofen pra-
tet vnd ro)tet vns(er)s her(re)n
marter Al)o hat vns(er) herr(e)15

den pitt(er)n tod nach d(er) men-
)chait erliten ¶ Bey dem hö-
nig)am i)t die gotleiche )uez-
zikait bezaichent Vnd pai-
de natur ihe)u (cri)t)i die me(n)–20

)chleiche vnd gotleiche Wan(n)
yn dem )amen i)t honig vn(d)
wachs Das i)t / die gothait
yn der men)chait Es warn
der iung(er) )ieben die des nach-25

tes vi)ten vnd hiet(e)n g(er)n gas
Darnach prieten )ie vi)che
mit)ambt vns(er)m her(re)n vnd
azzen Vnd die )elb er)chey-
nu(n)g was des dritten tags30

nach der er)chienu(n)g die
an dem achten tag ge)cha-
ch Wie manigen tag es
aber wart nach dem acht(e)n
tag der vr)tend vns(er)s her(re)n35

der i)t nicht be)chaiden Da
vns(er) herr(e) fur )einen jung(er)n
hiet gee))en da gab er yn
die pro)am die belieben
warn ¶ Darumb das )ie ge-345vb

laubten das er es war wan(n)
)ie wanten von er)t )ie )a-
hen nür ainen gai)t Es i)t
auch zu wi))en das die )peis5

)o vns(er) herr(e) nach )ein(e)r vr)–
tend nozz v(er))want / als der
wazzer yn fewr geü)t ab(er)
vor )einem tod gieng )ie
ym ze )peis vnd narung10

¶ Vns(er) herr(e) )prach zu )and
pet(er)n Symon johanns )un
ha)tu mich mer lieb dann(e)
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die and(er)n das i)t pin ich
dir mer lieb dan(n) den and(er)n15

jung(er)n das ge)chach da er
nü mit ym des morgens
bey dem mer het geezz(e)n Sa(n)d
peter antwurt vnd )prach
Herr(e) du wai)t wol das ich20

dich lieb hab Vnd )prach ni-
cht ich hab dich lieb(er) dan(n) dich
die and(er)n habent Wann(e) er
we)te nicht wie lieb yn die
and(er)n heten Damit lernt25

er vns das niemant wi)–
)en mag noch )ich an ne-
men )ol ains and(er)n men)ch-
en hertz ze erkennen noch
ze wi))en Vns(er) herr(e) fragt30

das er doch wol we)te vn(d)
nicht allain ains halt drey
)tund Vnd zu yedem mal
veriach peter das er yn
lieb het ¶ Vns(er) herr(e) )prach35

zu )and pet(er)n halde meine
)chaf nicht die deinen Vn(d)
fleis dich meiner er(e)n an
yn Vnd nicht deinr werlt-
leichen ern fleis dich meins40

gewinnes das i)t der )ele346ra

hail Vnd nicht deins gewi(n)–
nes das i)t werltleichs geni-
ess Al)o )olten prelät das
)ind alle pharr(er) alle lerer5

vnd prediger )ich vns(er)s her(re)n
genies fley))en Wie )y mit
werhen vnd mit ler die
lewt ze himel prächten vn(d)
)olten nicht der werlt lu)t10

nach geen vnd genies Der
i)t aber d laider gar we-
nig Vns(er) herr(e) fragt )and
pet(er)n drei)tund ob er yn lieb
hiet vnd zu yedem mal15
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veriach )and peter Das er
yn lieb het Vns(er) herr(e) )p(ra)ch
nach )and peters antwurt
halt meine )chaf Als ob
er )prach / halt mein )chaf20

mit lere halt )ie mit den
werchen gut(er) vorpild Vnd
halt )ie )terbund Das i)t / das
)ie durch gotes gerechtikait
)terben )ullen ¶ Vns(er) herre25

)prach zu )and pet(er)n Wer-
leich werleich )ag ich dir
Da du iung(er) ware)t dan(n) nü
da gurte)t du dich )elbs Wan(n)
aber du elter wirde)t So30

gurtet dich ain ander Da
mit bezaichent er das er
durch )einen willen gemar-
tert )ullt werden Als er ym
vor het ge)agt das er )ein35

verlaugen wurd ¶ Vns(er) herr(e)
)prach Du wirde)t deine
hende von dir reken Da
mit bezaichent vns(er) herr(e)
das )and peter auch gekreu-346rb

tzet wurd ¶ Er )prach auch
ain ander wirdet dich fur(e)n
dar du nicht wild das i)t zu
dem tode wan(n) der tod hert5

zu leiden i)t vnd niemant
gern tod ligt Als vns(er) herr(e)
ihe)us cri)tus )elber den vat(er)
pat ob es mugleich wär
das er der marter vb(er)wurd10

Doch wie pitt(er) die vorcht des
tods i)t )o zeucht die lieb hin
das )ich der men)ch le))et
töten wie vng(er)n er den tod
leidet ¶ Vns(er) herr(e) )prach zu15

)and pet(er)n Volg mir nach
Da kerte )ich )and pet(er) vmb
Vnd )ach den iung(er) den vns(er)
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herr(e) )o lieb het / das i)t )a(n)d
johannes ewangeli)t Vnd20

)prach zu vns(er)m her(re)n Herr(e)
nu was i)t der Als ob er
)prach Seit ich gemartert
)ol werden was )ol dan(n)
)and johann)en ge)chehen25

¶ Da )prach vns(er) herr(e) / ob ich
yn al)o wil la))en beleib(e)n
vntz das ich kum was wildu
des Jch wil yn al)o la))en
beleiben vntz das ich kum d(a)z30

i)t ich wil yn mit der mar-
ter nicht la))en getot wer-
den Jch wil paiten das er
)enftikleich von dies(er) werlt
)chaid Er )prach vntz das35

ich kum das i)t das ich yn
zu mir neme yn die ewige
)elikait Es i)t nicht zuu(er))ten
das )and johanns leipleich
nicht )turb / )under das er40

)enftes ende nem Wan(n) es346va

i)t vil pezzer zu )terben vn(d)
bei got )ein dann(e) yn dies(er)
kranken werlt wonen Die
aber )prechent hiet ym got5

)ein himelreich vnd liess
mich Hie die )ind auf aine(m)
po)en Weg Vnd )ind nicht
gerecht kri)ten Vnd )ind v(er)–
zagte Wan(n) )ie nicht wi))e(n)10

die vnzelleichen frewd(e)n die
vor gotes amplikh )ind vn(d)
habent auch nicht Ve)ten ge-
dingen zu got Dauon )ind
)ie po)er dan(n) iuden Sand15

johanns het vns(er)n her(re)n
my(n)ner lieb dan(n) )and pet(er)
vnd er was doch vns(er)m her(re)n
lieber dan(n) )and peter Die
rede )o vns(er) herr(e) Von )and20
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johann)en )prach die kam
vnd(er) die iunger dauon won-
ten )ie )and johanns )turb
nicht vntz das vns(er) herr(e) zu
dem gerichte kam Dauon25

)prach vns(er) herr(e) Er tät
)eine alter mit gemache
Doch waren ettleich die iah(e)n
er lebte noch Wa da er mes
ge)prochen het vnd yn das30

grab gieng da kam ain grozz
liecht Vnd werte ettleich weil
das )ie alle nider vieln die
dabei warn Vnd da )ie nach
dem liecht auf ge)tund(e)n da35

funden )ie das grab lere do-
ch an dem podem wiel
klaine erd auff als da ain
prun(n) klainen )ant auftreibt
Vnd noch )icht man es ettwen(n)40

da)elbs Dauon wäne(n)t ma-346vb

nig er leb noch So habent
es ettleich da fur Er )ey ze
himel mit leib vnd mit )ele
Vmb )olhe )ach i)t pezz(er) gue-5

tikleich vnd ainualtikleich zw-
eiueln Dan(n) fraueleich vnd
vppikleich da wider ze reden
Sand johanns )chreibt vnd
)pricht Das i)t der jung(er) der10

dies(er) ding gezeug i)t vnd hat
die)e rede ge)chriben damit
maint er )ich )elbs vnd )p-
richt Es )ind noch vil ander
zaichen die vns(er) herr(e) ihe)us15

getan hat Ob das alles ge-
)chrieben wurd Jch acht das
die werlt die puch(er) nicht be-
greiffen machte Die dauon
ge)chriben )ind Er maint ni-20

cht das die pucher yn der
werlt nicht geligen mocht(e)n
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Er maint die )chrifft die von
Vns(er)s her(re)n worten vnd wer-
chen ze)chreiben )ind das die25

lewt die es yn der werlt le-
)en Vnd horten le)en mit de(m)
)ynne nicht behalten moch-
ten Nu gee wir zu dem e-
wangeli da vns(er) herr(e) zu de(m)30

achten mal er)chayn vnd
)pricht al)o Mathei xxviij
DIe aindlf iunger ccxxxvij

giengen hintz Ga-
lilea auf den perg35

Da hin yn ihe)us ge)agt het
vnd da )ie in )ahen anpe-
ten )ie yn So zweiuelten
auch ettleich Da gieng ih(e))us
zu yn vnd redte vnd )prach347ra

mir i)t aller gwalt gegeb(e)n
yn himel vnd auff erde Da
uon geet lernt alle dieth
vnd tauffet )ie yn Dem na-5

men des vaters vnd des )u-
ns vnd des heiligen Gai)ts
Vnd lerte )ie behalten alles
das ich eẅ gepoten habe
vnd )echt nembt war Jch10

pin mit ew alle tag vntz
an der werlt ende Glos
NAch diesen sachen
die da ge)chehen
warn Da gienge(n)15

die aindlf iung(er) von i(e)r(u)a)l(e)m
hintz Galilea auf den perg
thabor als yn vns(er) herr(e) ge-
)agt het das i)t als er yn
gepoten vnd geordent hiet20

Das er )ich yn )ichtikleich da
ertzaigen wolt als ir yn fur
behai))en het Vnd da yn
die jung(er) lebenden da )ah(e)n
Da anpeten )ie yn Spricht25
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kunig Salomon Die got
anpeten die werdent mit
frewden emphangen Vnd
dannoch zweiuelten ettleich
iung(er) dauon das die )ach30

noch new Was vnd wonte(n)
das )ie ainen gai)t )ehen
Spricht )and Gregorius das
vns(er)s her(re)n iung(er) tragleich
glaubten das i)t ain ve)ti-35

gung vns(er) krankait Wan(n)
dauon das )ie zweiuelten
ertzaigte er yn )ein vr)tend
mit manigem vrkund Er
lies )ich )ehen vnd greiffen40

Er ass mit yn das mag347rb

an aynem gei)t nicht ge)ein
Vnd da die iung(er) dannoch
nicht gelaubten Da gieng
vns(er) herr(e) zu yn ge)ellichle-5

ich vnd )prach tro)tleichen
vnd redte mit yn offenleich
al)o mir i)t geben aller ge-
walt yn himel vnd auff
erden gemainkleich Sp(ri)cht10

die glos al)o Der ee hat
gereich)ent yn denn himeln
das der nü reich)en mit de(m)
glauben auf Dem erdreich
Als an dem pat(er)no)t(er) )pricht15

Dein wilde werd als yn hi-
mel vnd auf erd Dauon
)prach vns(er) herr(e) Get lernt
alle diet Geet wa hin yn
alle werlt das i)t wid(er) die20

die nicht gen wellen vnd
ire ambt nicht Begen Nur
allain da man es g(er)n )ihet
vnd da )ie nicht gebrech(e)n
leiden Auch )prach Vns(er) her(re)25

lerte das i)t wider die die
nicht gen wellen dahin da
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)ie yr ambt mit recht(er) ler
begen )olten Er )prach yn
alle werlt das i)t wid(er) die30

die da hin yn gots dien)t
nicht arbaiten wellent da
kri)tenleichem glaub(e)n durft
wer zu lernen vnd ze pre-
digen Er )prach aller diet35

das i)t wid(er) die die d(er) lewt
ge)talt lieb habent vnd nur
zu ettleichen lewten gend
die yn geuallent das i)t
vn)ers her(re)n lere nicht Es40

taten auch die zwelfpot(e)n347va

wider vn)ers her(re)n lere
nicht der nachuolger nu
ettleiche )ind Vns(er) herr(e)
hies )ein iung(er) yn alle we(r)lt5

gen p(re)digen Secht das ge-
)chach nu offenleich das er
yn fur ge)agt hiet da er
)prach Was ir yetzund hort
yn die orn an der )tille das10

p(re)digt auf den tächern Vn-
)er herr(e) )prach wer glaubt
vnd getaufft wirdet der wir-
det behalten Wer aber nicht
glaubt der wirdet verda(m)bt15

Nu merket vns(er) herr(e) )prach
nicht wer nicht getauft wir-
det der wirdet verdambt
Wan(n) an die tauf wirdet d(er)
men)ch behalten ob yn ee-20

haft not der tauf irret vn(d)
die heilikait der tauf nicht
v(er))mahet Dauon das fur
an dem ewangeli von Ni-
codemo ge)chrib(e)n i)t Das25

vns(er) herr(e) zu nicodemo )p(ra)ch
al)o Wer nicht wid(er) gebo-
rn wirdet zum and(er)n mal
mit der tauff der kumbt
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yn das himelreich nicht das30

ver)tet man al)o Wer ver-
)mächt geborn werden mit
der tauff Wan(n) wer getauft
)ol werden der mus glau-
ben mit ym )elb ob er alt35

i)t od(er) mit ainem and(er)n
Als die kinder die )ich nicht
ver)tend An der )elb(e)n kind(er)
)tat muezzen and(er) lewt des
gelaubens v(er)iehen Vn)er40

herr(e) )prach vnd tauft )ie yn347vb

dem namen des vaters Vnd
des )uns vnd des heiligen
gei)ts vnd lernt )ie behalt(e)n
alles das ich ew gepoten hab5

Da bei i)t zu merken das kri)–
tenleich(er) gelaub an kri)tenlei-
che werkh tod i)t Dauon )ol
man kri)tes gelauben mit
werchen behalten ve)tikleich10

vnd entzikleich Vns(er) herr(e)
)pricht lernt )ie behalt(e)n al-
les das ich ew gepoten hab
nicht ains od(er) zwai Vnd
wer ain gepot zepricht der15

i)t der and(er)n aller )chuldig
Spricht Cri)o)tim(us) Wan(n) yn
vns(er) herr(e) )o grozze vnd )tar-
khe ding empholhen het da
tro)t er )ie vnd )prach Secht20

Jch pin mit ew vntz an der
werlt ende Jch pin mit ew
mit )cherm der himeli)ch(e)n
tugent Jch pin mit ew mit
hielff ewr arbait Jch pin25

mit ew mit gege(n)wurtikait
meins leichnams vnd pluts
Vns(er) herr(e) )prach vntz an
der werlt end Damit )ind
yn ir ge)el)chafft be)lo))en30

alle die an ih(e))um cri)tum ge-
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laubent vnd )ein gepot be-
haltent von dann(en) vnd von
ym vntz an den jung)t(e)n tag
Jn die )elb ge)el)chaft vnd35

gemain)chaft Der )eligen
vnd heiligen zwelfpot(e)n ge-
ruche vns got bringen der
ewicleich )i ge)ege(n)t i)t Ame(n)
wei))agu(n)g vo(n) vns(er)s her(re)n ih(e))u(m)40

c(ri)t)i auffart ze himel ccxxxviij348ra

NV wan das nachst
ewangeli das h(er)–
nach ge)chrieben
i)t von vn)ers5

her(re)n auffart )agt So hort
vnd merkt was die heiligen
wei))agen dauon ge)proch(e)n
habent Von vn)ers he(r)ren
auffart hat y)aias gewey)–10

)agt vnd ge)prochen Wer i)t
der der da kumbt von edom
mit ge)prengten klaide(n) von
Bo)ra der )chone yn )einer
)tal der da get yn der me-15

nige men )einr krefte vnd
er antwurt selb enkeg(e)n vnd
)pricht Jch pin es der d(er) die
gerechtikait redte vnd pin
veruechter zehailn Aber20

)pricht y)aias Warumb i)t
dan(n) dein gwant rot Vnd
dein klaider )ind als der die
da treten yn der pres Ab(er)
antwurt er )elbs vnd )pricht25

Die pres hab auch ich allain
getreten vnd von der diet i)t
ain man bey mir nicht be-
lieben Glos Secht vnd me-
rkt wie gar bedewt y)ai-30

as vns(er)s her(re)n martert vnd
)ein auffart gewey))agt hat
wan(n) da vns(er) herr(e) ihe)us
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cri)tus mit )ein vnzalleich(e)n
frewden vnd gotleich(er) kraft35

auf ze himel fur Des wu(n)–
dert die engel Wan(n) )ein
gwant das i)t )ein leich-
nam yn dem die gothait
wonte newleich zeri))en
vnd zezart was gewe)en348rb

an dem krewtz Vnd ym )o
gar zerleich vnd erleich was
da niemant Wal von ge-
)prechen mag noch kann5

Als der Salter auch von vn-
)ers her(re)n aufuart )pricht
Got fur auf yn jubilo vn(d)
der herr(e) fur auf yn d(er) )ty(m)m
der pu)awn oder des her10

horns Jubilus das i)t mit
)olhen frewden die me(n))ch-
en hertz mit red nicht be-
dewten mag Er )prichet
auch yn der )ty(m)me des her15

horns Al)o kumpt er auch
herwid(er) zerichten an dem
jung)ten tag Als die zwen
engel den heiligen zwelf
poten )agten da )ie nach20

ym auf ze himel kapften
Secht der )chönhait vnd
klarhait wundert die eng(e)l
vor frewden vnd )prach-
en Wer i)t der der da25

kumpt von edom Das i)t
von dem erdreich mit ge-
)prengten klaiden vo(n) Bo)ra
Bo)ra i)t ain haub)tat vn(d)
ain ertzpi)tumb yn dem30

land Noab Auch )chreibe(n)t
Jeronim(us) vnd Cri)o)tim(us)
das ettleiche engel waren
die kri)ti men)chait nicht
enuellen erkanten Vntz35
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das alles das an ym vol
bracht ward das von ym
gewei))agt was Dauo(n) frag-
ten )ie durch wunder wer
er wär / da er )o lobleich40

Vnd )o frewdenreich ze hy-348va

mel fur Da antwurt y)a-
yas an vns(er)s her(re)n )tat vn(d)
)prach Jch pin es der die
gerechtikait redte Wann(e)5

)and paulus )pricht yn )ei-
nem mund ward nie geuard
funden Das i)t nie kayn
vnrechte rede Er i)t auch
voruechter ze hailn vnd10

ze helffen allen den die yn
anrueffen mit rechte(m) ge-
lauben Spricht der Salt(er)
vns(er) herr(e) i)t allen den na-
hen die yn an rueffen yn15

der warhait Nu warumb
)prachen die engel i)t dan(n)
dein gwant Rot vnd ge-
)prengt als der die yn der
pres treten Wan(n) er aller20

)einr mart(er) ma)er an ym
lies )ehen Vnd auch an
dem jung)ten gericht no-
ch zaigen wirdet Dauon
)prach vns(er) herr(e) ich hab al-25

lain yn der pres der pitt(er)n
mart(er)n vnd des tods getre-
ten vnd von der diet i)t
ain man bey mir nicht
Wan(n) alle )eine frewnd vn(d)30

kunden Von ym ge)chai-
den vnd geflohen Warn
als an der wey))age(n) puch
lang vor gewei))agt was
Wie wol vnd wie bedewt35

die wey))agen vns(er)s her(re)n
gepurd )ein mart(er) )ein vr-
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)tend )ein auffart gewei)–
)agt habent Dannoch wel-
lent die val)chen juden40

an des lebentigen gots )un348vb

nicht glauben Von vns(er)s
her(re)n auffart )pricht Aba-
kuk der wey))ag al)o Dein
ere hat die himel bedakt5

vnd das erdreich i)t vol )ei-
ns lobs Damit i)t bedew-
tet )ein lobleich auffart ze
himel Wan(n) yn erent alle
himeli)che menig vnd mit10

)einr gotleichen ere hat er
alle himel bedakt vnd er-
fullet Auch i)t das erdreich
)eins lobs vol Wan(n) yn al-
le ge)chephd lobent Wan(n)15

allain der pös vnd vner-
kannt men)ch nicht Als
die juden die lobent vnd e-
ren vns(er)n her(re)n ih(e)u)m cri)tu(m)
nicht Von vns(er)s her(re)n auf-20

fart ze himel )pricht kunig
Salomon al)o Wer i)t auf
geuarn ze himel vnd wer
i)t ze tal komen vnd wer
hat des mers wazz(er) ze )am-25

me genät als ain gewant
Wer hat alle zil des erdrei-
chs erkukht Wie i)t )ein
name vnd wie i)t )eins )uns
name ob du es wai)t Mit30

dies(er) frag maint er die von
yrm tumben wei)tumb Vn(d)
kun)t der philo)ophien die
taugen vns(er)s kri)tenleichen
glaubens tumbhait ne(n)ne(n)t35

Vnd nement )ich an gotes
taugen mit werltleich(er) ku(n))t
eruarn die )ind da bey be-
trogen Secht wie aigenk-
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leich er von got dem vater40

vnd gotes )une ihe)u cri)to349ra

geredet hat Wan(n) niemant
was auf zeuarn nur vns(er)m
her(re)n ihe)u cri)to nach )einr
vr)tend Er kumbt auch her5

ze tal zerichten lebentig vn(d)
tod Spricht vns(er) herr(e) )elb
niemant i)t auf yn den hy-
mel geuarn nur der zetal
Von himel komen i)t des me(n)–10

)chen )un der yn dem himel
i)t Auch )pricht kunig dauid
von vn)ers her(re)n aufuartt
Sein enkegen lauf i)t vntz zu
dem aller obri)ten des him-15

mels Als auch vns(er) herr(e) )el-
ber )prach Aber verlas ich
die werlt vnd var zu mei-
nem vater Secht vnd mer-
kt wie recht die wey))agen20

mit vns(er)s her(re)n werchen ge-
helent das )ullen wir kri)–
ten gern merken Aber von
vns(er)s her(re)n aufuart )pricht
der )alter vnd lernt al)o Al-25

le diet hant)lagt vnd jubi-
liert got yn )ty(m)me der frew-
den Got i)t aufgeuarn yn
Jubilo vnd der herr(e) yn der
Sunne des herhorns p)alliert30

vns(er)m kunig p)alliert Wann(e)
er i)t kunig Vnd gots alles
erdreichs p)alliert wei)leich
Got wirdet reich)en uber
die diet Got )itzet auf )ei-35

nem heiligen )ezzel mit die-
)er red maint Vnd lert ku-
nig dauid das )ich alle we(r)lt
frewn )ol vn)ers her(re)n auf-
uart Wan(n) er allen den349rb

den weg dar getzaigt vn(d)
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gemacht hat die an yn
glaubent vnd )ein gepot be-
haltent Jubilus i)t )oliche5

frewd des hertzen die ma(n)
mit red nicht furbringen
mag Er )pricht p)alliert
P)altoriu(m) i)t ain )aiten)pil
mit zehen )aiten Die zeh(e)n10

)aiten bezaichent die zehen
gepot vns(er)s her(re)n Mit de(m)
)aiten)pil der zehen gepot
lernt er vns got dienen
das i)t das p)alteriu(m) des15

gehor)amen hertzen Als
er )elbs an dem p)alt(er) )p(ri)cht
herr(e) ich p)altier dir mit
dem p)alteri der zehen
)aiten Das i)t mit gehor-20

)am der zehen gepot Ab(er)
von vns(er)s her(re)n aufuart
ze himel )pricht der Salt(er)
al)o Singt vnd )precht den
p)alm )eine(m) namen macht25

ym weg der da auffert zu
der )unnen vndergangh
Sein name i)t herr(e) herr(e)
Du pi)t auf yn die hoch
geuarn Du ha)t die vank-30

nus geuangen vnd ha)t
gab den lewten gegeben
Das er )pricht Du ha)t die
vänknus geuangen das i)t
du ha)t den tieuel geuan-35

gen vnd gepunden d(er) ma-
nigs men)chen )ele geuan-
gen hett Das er )pricht Du
ha)t gab den lewt(e)n gegeb(e)n
damit maint er den hei-349va

ligen gei)t Den er nach
)einr heiligen auffart den
heiligen zwelfpot(e)n zu de(m)
er)ten Vnd darnach ma-5
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nigem men)chen gab d(a)z
i)t ain )elige vnd ha(i)lwar-
tige gab Wol ym dem
)ie wirdet Er )pricht auch
von vn)ers her(re)n aufuart10

Die kunigreich der erden
)inget got p)alliert vns(er)m
her(re)n p)alliert got d(er) auf
geuarn i)t auf den hym-
mel aller himel dar die15

)unne aufgeet Secht wie
gar vn)ers her(re)n aufuart
bedewt i)t Vnd nennet yn
got bei namen Es )p(ri)cht
auch kunig dauid Er wir-20

det )einer )ty(m)me gebund
die )ty(m)me der krefte Secht
al)o hat kunig dauid kref-
tikleich ge)prochen die auf-
uart vns(er)s her(re)n ih(e))u (cri)t)i25

Als es auch )eit lobleich
erleich Vnd offenleich ge-
)chach Darumb hai))et
er yn loben Vnd ern als
den gwaltigen her(re)n hy-30

mels vnd erden Er )pri-
cht Er wirdet )einr )ty(m)m
kraft geben das i)t Wan(n)
er zu dem vrtaileichem
gericht kumbt )o wirdet35

der dan )einr )ty(m)me kraft
geben Vnd )o )tark das al-
le die er)tend muezz(e)n die
ye geborn wurden vnd
noch geborn werden Wer349vb

das nicht bedenkt vnd fur-
chtet des hertz i)t herter
dan(n) )tain od(er) ei)en Nu hort
das ewangeli das von5

vns(er)s her(re)n vr)tend )agt vn(d)
)prichet al)o Marci xvjo

Zu dem allerle)–
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ten da die ain-
delf bey ainan-10

der )azzen Da
er)chain yn ihe)us vnd )tr-
afte )y vmb ir vnglauben
vnd auch vmb yrs hertzen
hertikait Wan(n) )ie den nicht15

glaubten die yn ge)ehen
heten das er er)tand(e)n was
von dem tod Vnd )prach
zu yn Get yn alle werlt
vnd p(re)digt das ewangeli20

aller creatur Wer glaubt
vnd getauft wirdet d(er) wir-
det behalten Wer ab(er) nicht
glaubt der wirdet v(er)dambt
Vnd die da glaubent den25

volgent die)e zaichen nach
Jn meinem name(n) treib(e)n
)ie die tiefel aus Der wer-
den newe zunge(n) reden Vn(d)
hebent auf die nat(er)n Vnd30

ob )ie ichts tötigs trinken
das wirdet yn nicht )cha-
den Auf die )iechen wer-
dent )ie yre hend legen vn(d)
werdent )ich wol gehaben35

Da vns(er) herr(e) ihe)us mit yn
hiet geredt Da ward er
auf emphangen yn den
himel Vnd )itzt an gotes
ze)em Da giengen die iun-350ra

gern Vnd predigten allent-
halben mit hilff vns(er)s her(re)n
der auch )ein red be)tätigte
mit nachuolgund(e)n zaichen5

DAtz ewan(ge)ly Glos
glos vnd bedeutnus
i)t vil nahe(n)t gar
an dem vord(er)n ewangeli ge-
)chrieben Das ab(er) vns(er) herr(e)10

)einen jung(er)n behies das die
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glaubunden zaichen Wurd(e)n
tün Des was zu den zeit(e)n
durft Vnd täten auch vil
vnd manigs zaichen yn vn-15

)ers her(re)n namen Darumb
das die vngelaubhaften ge-
laubhaft Wurden Vnd das
die gelaubhaften an dem ge-
lauben be)tätigt wurden des20

was da durft Vnd nü zu
die)en zeiten nicht Wan(n) wir
an zaichen vns(er)n her(re)n mit
rechtem glauben erkennen
Zu gleicher weis Wan(n) wir25

ichts yn durres erdreich
phlantzen )o i)t durft das
wir wazzer dar zu gie))en
vntz das es yn der erden be-
köme Al)o was auch von30

er)t durft Das vns(er) herr(e)
kri)tenleichen glaub(e)n mit
zaichen erkukte yn d(er) lewt
herten hertzen Luce xxiiij
UN)er herr(e) furt sein35

iung(er) aus hintz be- ccxl

tania Vnd mit )ei-
nen aufgerakten hende(n) )ege(n)t
er )ie Nu ge)chach da er350rb

)ie al)o )egente da )chied
er von yn vnd wart gefurt
yn den himel Da gienge(n)
)ie pittund wid(er) hintz i(e)r(u)a)l(e)m5

mit grozzen frewden Vnd
warn Zu aller zeit yn de(m)
tempel got )egnu(n)d vnd lo-
bund Jr habt v(er)nome(n) der
heiligen ewangeli)t(e)n )ag10

von vns(er)s her(re)n wort(e)n vn(d)
werkhen vntz das er auf
ze himel fuer Nu v(er)n(e)mbt
was an der heiligen zwe-
lifpoten puch dauon ge)ch-15
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riben )tet vnd )pricht al)o
DA vns(er) herr(e) ih(e))us
mit )eine(n) iung(er)n
al)o geredt hiet
ze betania Das was nach20

)einr mart(er) vber viertzig
tag vnd mit Yn hiet ge)–
)en vnd )ie gelernt vnd yn
gepredigt hiet von de(m) hy-
melreich Da gepot er yn25

das )ie von i(e)r(u)a)l(e)m nicht kä-
men Sie )olten wart(e)n da
der behai))e des vater von
himelreich als ir von mei-
nem mund )prach vns(er) herr(e)30

gehort habt Wan(n) johan-
nes der tauffer hat getauft
yn dem wazz(er) So werdt ir
getauft mit dem heiligen
gei)te nicht nach vil dies(er)35

tag Vnd dauo(n) die ze)am-
men komen warn fragt(e)n
yn vnd )prachen herr(e) wir-
de)t du yn die)en zeiten
widergebund das J)ra-350va

heli)ch reich Je)us )pra-
ch zu yn Es i)t nicht ew(er)
ze erkennen zeit od(er) weil
die der vater yn )einem5

ge)atzt hat )under ir wer-
dent emphahent die kraft
des zukomunden heiligen
gai)ts yn ew Vnd ir wer-
det mein zeugen ze i(e)r(u)a)l(e)m10

vnd yn allem judea vn(d)
Samaria Vnd an das le)te
des erdreichs Vnd da er
das het ge)prochen das
)ie es an )ahen Ward er15

auf erhaben Vnd die wol-
ken emphieng yn von
yrn augen Vnd da )ie )a-
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hen das er yn den himel
fur Secht da )tunde(n) bey20

yn zwen manne yn wei)–
)em gwant Die )prachen
jr Galilei)chen manne
wes )tet ir auf)ehund yn
den himel Je)us der auf25

yn den himel von ew em-
phangen i)t der kumpt
al)o als ir yn ge)eh(e)n habt
gen yn den himel Da ker-
ten )ie wid(er) hintz i(e)r(u)a)l(e)m vo(n)30

dem perg der da hai))et
der olperg der bei i(e)r(u)a)l(e)m i)t
ain tag waid Vnd da )ie
yn yr gemäch kame(n) da gie(n)–
gen )ie pet(er) vnd joha(n)nes35

Jacobus vnd andreas phi-
lippus vnd thomas Bartho-
lomeus vnd matheus jaco-
bus alphei )un Symon ze-
lodes vnd judas die Jacobs40

pruder warn die warn350vb

alle miteinand(er) entzikleich
an yrn gepeten mit den
frawn vnd )and Maria ihe-
)u muter Vnd mit )einen5

pruedern Erwelu(n)g )a(n)t mathie
JN den tagen lerte sand peter ccxlj

vnd p(re)diget von vns(er)s her(re)n
marter vnd von )einr vr-
)tend vnd )agte von Juda10

dem v(er)rater wie der )chen-
tigen tod genomen het Vn(d)
)prach Dauo(n) muezzen wir
aus die)en mannen allen
die bey vns )ind ge)amnet15

alle die zeit die vns(er) herre
ihe)us cri)tus zwi)chen vns
yn vnd aus gegange(n) )ind
)ind ainen nemen d(er) mit
vns gezeug )ey )einr vr-20
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)tend Vnd der ding von jo-
hannis tauff vntz an den
tag Das vns(er) herr(e) von vns
auf yn den himel empha(n)–
gen i)t Vnd al)o )talten )ie25

zwen Jo)ephen der gehai)–
)en was bar)abas der bei
zuname(n) der gerecht was
genant Vnd mathiam zu
ym Vnd paten vnd )pra-30

chen Du herr(e) der du erke(n)–
ne)t der men)chen hertz er-
tzaig vns welhen du erwe-
le)t aus die)en zwain ai-
nen zu nemen an die )tat35

des dien)ts die)er zwelfpo-
ten)chaft Von dann judas
abtrunn worden i)t das er
an )eine )tat gee vnd ga-351ra

ben yn los Da viel das los
auf Mathiam Vnd i)t al)o
gezelt mit den aindlfen
Ain vrku(n)d vo(n) vns(er)s h(er)n vr)te(n)d5

Ayn besunder vr-
kund von vns(er)s
her(re)n vr)tend Ni-
codem(us) )chreibt
da die)e )ach alle ergangen ccxlij

was da Kam ain prie)ter11

hies finees vnd ain mai)t(er)
vnd ain leuit hies aggeus
Die drey kamen von Gali-
lea hintz i(e)r(u)a)l(e)m vnd )agten15

den juden fur)ten vnd allen
den die yn der jude(n) )chuln
warn Wir haben ih(e)u)m den
ir gekreutzt habt ge)ehen
das er mit den aindlfen )ei-20

ner iung(er) redte vnd zwi)ch-
en yn )as auf dem olperg
Vnd zu yn )prach Get yn
alle werlt vnd p(re)diget all(er)
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diet vnd tauft )ie yn dem25

namen des vaters vnd Des
)uns vnd des heiligen gei)ts
Vnd da er das vnd ander
rede mit yn redte da )ah(e)n
wir das er auf fur ze hi-30

mel Vnd da der jude(n) fur-
)ten Vnd ir mai)ter das ge-
hort heten Da )prachen )ie
zu den drein mannen ert
den j)raheli)chen got Vnd35

)agt vns ob das war )ei
das ir vns ge)agt habt Da
)wurn die )elben drey bey
dem lebentigen got es wär
war )ie hieten es gehort40

vnd ge)ehen Zehant na-351rb

men )ie yr rodal vnd be-
)wurn )ie vnd paten )ie
das )ie das niemant mer-
kunt täten vnd gaben den5

auch ain grozzes gut Vnd
vertigten )ie von dannen
vnd )anten drey man(n) mit
yn vntz hin haim yn yr
land das )ie kain weis le(n)–10

ger zu i(e)r(u)a)l(e)m beliben Nu
)echt vnd merkt wie herts
vnd pos hertzens die ju-
den da warn vnd noch he-
wt )ind Vnd da das zai-15

hen zu i(e)r(u)a)l(e)m ge)cheh(e)n was
Da )prachen der iude(n) mai)–
ter vnd fur)ten Annas Vn(d)
Cayphas vnd trö)ten die
and(er)n juden damit Wie20

mug wir den Ritt(er)n glaube(n)
die ihe)u grabs huet(e)n Vn(d)
)agten er wär er)tande(n) Jn
habent villeicht ih(e))u iung(er)
gut Darumb geben Das )y25

des iähen Wan(n) )ie habent
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von vns auch gut darumb
genomen / ainweder )ie )a-
gent vns recht od(er) ienen
Da rurt yn Nicodemus vn(d)30

)prach Sendet weis lewt
auf das gepierg yn J)rahel
vnd hai))et ih(e)u)m )uch(e)n ob
yn villeicht der gai)t ge-
zukht hat vnd hat yn da35

hin gefurt Das tet(e)n )ie
vnd )anten aus vnd hie))(e)n
yn )uchen Vnd die )elb(e)n
)ucher kamen hin wider
haim vnd )prachen Da wir40

vmbfuern )uchen da vand351va

wir ihe)um nicht Wir
haben aber jo)ephen fun-
den yn )einer )tat Aroma-
tia Da das die juden hor-5

ten alle arm vnd reich
die warn fro vnd lobten
got daz io)eph funde(n) was
den )ie )o va)t yn v(er))lo)–
)en heten Da giengen )ie10

ze rat vnd )andten ym ir
brieff mit erb(er)n pot(e)n vn(d)
)prachen Wir erkenne(n) wol
das wir vnrecht an dir tä-
ten da wir dich vienge(n) Nu15

tü )o tugentleich vns geru-
che ze vns komen auf vns(er)
he ere vnd trew Wan(n) wir
vns nicht kunnen v(er)wun-
dern wie du aus kome(n) pi)t20

vnd der poten warn )ieb(e)n
die )ie nach ym )anten Da
jo)eph die brieff gelas da lob-
te er got das die jud(e)n nicht
warn ze )unden an ym wor-25

den Vnd nam die poten hin
haim yn )ein haus vnd des
and(er)n tags rait er hintz i(e)r(u)a)l(e)m
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vnd da die juden v(er)namen
das Jo)eph kome(n) was Da30

giengen )ie ym enkeg(e)n mit
grozzen frewden vnd eren
vnd emphiengen yn gar
flei))ikleich vnd erleich Vn(d)
nicodemus nam yn mit tre-35

wen haim yn )ein haws
Vnd des and(er)n tags nam
yn Annas vnd Cayphas
vnd Nicodemus vnd )pra-
chen Ere got vnd )age40

vns des wir dich fragen
Wir warn dir gehas dar351vb

vmb das du ih(e)u)m begrub)t
Da viengen wir dich vnd
)lu))en dich va)t yn Vnd
vns kan nicht v(er)wundern5

Wie du aus pi)t komen
vnd )ein yn grozzen vorch-
ten gewe)en vntz wir dich
ge)ehen haben Nu tu vns
kunt durch got wie dir ge-10

)chehen )ey Jo)eph antw(ur)t
yn vnd )prach Da ir mich
viengt an dem freitag a-
bent Da )ach ich an dem
Samb)tag zu mitt(er) nacht15

ihe)u(m) als den )chein ains
grozzen liechts vnd von
vorchten viel ich nider auf
die erden Da nam er mich
bey der hant vnd hub mich20

auf von der erden Vnd be-
gas mich mit taw Vnd
trukent da mein antlitz
vnd ku)t mich vnd )prach
zu mir Nim war vnd25

)ich wer ich pin Da )ach
ich vnd )prach Herr(e) du pi)t
helias Da )prach er zu mir
Jch pin nicht helyas jch
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pin es ih(e))us des leichnam(m)30

du begrub)t Da )prach ich
zu ym Nu zaig mir das
grab dar inne ich dich leg-
te Da nam er mich bey
der hant vnd furt mich an35

die )tat Da ich yn begrab(e)n
het vnd zaigte mir den zen-
dal vnd das tuch dar jnne
ich )ein haubt gepu(n)d(e)n het
Da erkant ich das er es ih(e))us40

was vnd zehant anpetet352ra

ich yn vnd )prach ge)egent
)ei)t du der da komen pi)t
yn vns(er)s her(re)n namen Da
nam er mich bei der hant5

vnd furt mich haim yn
Aromathiam yn mein haus
vnd )prach zu mir Ge aus
deinem haus nicht vntz an
Den viertzigi)ten tag Wan(n)10

ich gen zu meinen jung(er)n
Da das der judenfur)t(e)n vn(d)
mai)ter)chaft vnd prie)ter
horten Da er)tumbten )ie
vnd vieln auf die erden als15

die toten Vnd er)ch(r)irn vnd
)prachen zu )ich )elbs was
i)t ditz gross zaichen das an
dem Judi)chen volkh ge)che-
hen i)t Wir erkennen ih(e))u(m)20

vater vnd mut(er) wol Da
)prach ain leuit Jch hab er-
kant )ein ge)lächt Das )ie
got geuorcht haben Vnd
yn zu allen zeiten gelobet25

vnd geert haben mit yrn
gepeten yn dem tempel vn(d)
)agt von Symone d(er) ihe-
)um kind weis an den arm
nam Vnd von ym gewei)–30

)agt als vor v(er)nomen i)t
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Da )prachen die juden all
mit ein ander Wir )ullen
poten nach der arme(n) man-
nen )enden die des iehent35

das )ie ihe)um auf dem ol-
perg ge)ehen habent bei
)einen Jung(er)n die kame(n)
ze hannt da fragte(n) )ie die
aber Si antwurten mit40

ainem mund vnd )prach-352rb

en Got lebt wir )ahen
ihe)um offenleich auf de(m)
olperg bei )einen iungern
vnd )ahen yn auf ze himel5

varn S Da )chieden An-
nas vnd cayphas )ie vonein-
ander vnd fragten ab(er) ye-
den be)under Da )prachen
)ie als üor )ie heten ihe)um10

endleich ge)ehen auf ze hi-
mel varn Da )prach(e)n ab(er)
Annas vnd caiphas vns(er)
ee hat das recht Das yn
zwair oder dreyr mund al-15

le gezeugnus ge)ten )ol d(a)z
man das glaub Nu was
)prach wir nu Der )alig
enoch ward gezukt allain
mit gotes wort Vnd des20

)eligen moy)es grab vin-
det niemant Man vindet
auch nicht das helyas tod
)ey So i)t ihe)us geantw(ur)t354

piläto355 Vnd i)t gegai)elt vn(d)25

ge)peibt Vnd mit dern ge-
kront Vnd mit aine(m) )per
durch )tochen Vnd an de(m)
holtz gekreutzt Vnd i)t tod
vnd der erber man(n) jo)eph30

354 geantw(ur)t] Austauschanweisung b über ge.
355 piläto] Austauschanweisung a über pi.
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hat yn begraben yn )eine(m)
grab vnd Dannoch )pricht
jo)eph er hab yn lebentige(n)
ge)ehen So )preche(n)t auch
die drey )i haben yn bei )ei-35

nen jung(er)n ge)ehen auf de(m)
olperg vnd )ey auf ze hy-
mel geuarn Da )tund jo-
)eph auf vnd )prach zu an-
na vnd Caipha Ew wu(n)d(er)t40

des das ir gehort habt352va

das ihe)us auf ze himel
lembtiger geuarn i)t vn(d)
Von dem tod er)tanden i)t
Er hat halt von and(er) to-5

ten erkukht von dem tod
die mit)ambt ym er)tan-
den )ind aus den grebern
vnd )ind manigem men-
)chen yn der )tat i(e)r(u)a)l(e)m er-10

)chienen Vnd dauon )o
hort mich Wir Wi))e(n) all
wol das der prie)t(er) )yme-
on ih(e)u)m yn )eine hend
nam da er noch kind was15

Vnd der )elb )ymeon hiet
zwen )un die pruder warn
die )ind tod vnd wir warn
alle bei yrm tod vnd pi-
uild Nu geet vnd )chawt20

ire greber )ten offen Wan(n)
)ie er)tanden )ind vn(d) )ind
yn der )tat Aromathia
vnd lebent vnd )ind mit
einander an yrn gepe-25

ten Man hort wol das
)ie rueffen )ie reden ab(er)
mit niemant Sie )weige(n)
als die toten Nu kombt da
hin od(er) )endet nach yn30

bringt )ie her ob )ie villei-
cht ew )agent von ir vr-
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)tend Vnd von gots tauge(n)
Des warn die juden alle
gar fro Vnd giengen hin35

di)e her(re)n Annas vnd Ca-
yphas Nicodemus vnd jo-
)eph Vnd Gamaliel Vnd
taten war Vnd funde(n) ir
nicht yn yrn greb(er)n Da40

furen )ie hintz Aromathi-352vb

a Da funden )is an yrn
gepeten nider knyund Sie
ku)ten )ie mit grozzen ern
vnd furten )ie mit yn hintz5

i(e)r(u)a)l(e)m vnd giengen yn den
tempel Vnd )lu))en die tur
ynn(er)halb va)t zu vnd name(n)
das rodal yn yr hend vn(d)
paten Vnd be)wurn )ie bei10

dem lebentigen got mit
manigen )tarken Worten
das )ie yn )agten wie )ie
von dem tod er)tande(n) warn
Da die )elben leoncius vnd15

Carinus die er)tand(e)n warn
die be)weru(n)g horten da er-
tziterten ir leib Vnd wur-
den betrubt vnd )ewften
)ere Vnd )ahen mit einan-20

der auf ze himel Vnd
machten des heilige(n) kreutzs
zaichen mit yrm ving(er) auf
ir zungen Vnd zehant red-
ten )ie paid vnd )prachen25

Gebt vns )chreibzeug ye-
dem be)under So wellen
wir )chreiben was wir
yn enr werlt gehort vnd
ge)ehen haben Das gab30

man yn zu hannt Da )az-
zen )ie nid(er) vnd )chrib(e)n Vn(d)
wie oder was )ie )chrieb(e)n
das werdet ir hernach zu



001331 Transkription Gö 28.06.18 10:39

hant v(er)nemen Die )elb(e)n35

)eligen her(re)n leoncius vnd
Carinus hub(e)n al)o an zu
)chreiben Herr(e) got ihe)u
(cri)t)e Du pi)t der tot(e)n vr-
)tend vnd auch yr leben40

Gunne vns zereden deine353ra

taugen durch deine(n) tod wan(n)
wir bei dir ge)worn Vn(d) mit
dir )ein Auch ha)tu deinen
knechten empholhen niem-5

ant ze )agen Die taugen
deinr gotleichen magen-
kraft die du yn der hell
begangen ha)t da wir mit
allen vns(er)n vatern vnd mit10

vns(er)n vord(er)n )azzen yn tiffe
der vin)t(er)n Da ward gahes
ain guldeinr )unnen )chein
vnd ain kunigleichs liecht
vnd lewchtet auf vns Da15

frewten )ich zehant Adam
alles men)chleichs ge)lachts
vater vnd mit allen patri-
archen vnd wei))agen vn(d)
)prachen Ditz liecht i)t des20

ewigen vaters liecht Der
vns behies )einen ewige(n)
)chein yn die)e werlt ze )en-
den Da er)chre y)aias vn(d)
)prach das i)t das liecht des25

vaters von himel gots )uns
als ich )elb vor gewey))agt
hab Da ich noch auf dem
erdreich lebentig was Al)o
das land zabulon vnd nep-30

talim enhalb des Jordans
bei dem mere Ain volk das
yn der vin)t(er) gieng das )a-
ch ain grozzes liecht Vnd
die da )ind yn dem reych35

des tods )chaten Vnd vin-
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)ter auf die er)chain ain
liecht Secht das i)t nu ko-
men )prach y)aias Vnd
i)t er)chin den die hie )itz-353rb

ent yn der vin)t(er) des tods
Vnd da wir vns al)o frew-
ten des liechts das vns
er)chinen was Da kam5

vns(er) vat(er) Simeon mit groz-
zen frewden Vnd )prach
zu vns allen eret vn)ern
her(re)n ih(e)u)m (cri)tu)m gots )un
wan(n) ich yn yn meinen10

henden emphie(n)g Da er
geborn ward kindes weis
yn dem tempel Vnd der
heilig gei)t betwang vnd
wei)te mich Das ich )prach15

Nu habent mein augen
ge)ehen Deine hailweg
das du beraitt ha)t zu all(er)
lewt ge)icht Ain liecht ze
leuchten der diett vnd ain20

ere deins volks i)rahel Da
das die menig aller heili-
gen horte Da wurden )ie
ab(er) mer fro Darnach gie(n)g
dort her ain ain)idel yn25

ainem rawen kotzen Den
fragten die and(er)n alle vnd
)prachen Wer pi)tu Der
antwurt vnd )prach Jch
pins johannes ain )ty(m)me30

des rueffunden yn der wu-
e)te vnd ain wei))ag des
aller höch)ten Vnd pin ym
furgegange(n) vor de(m) antlitz
)einr zukunft das ich be-35

raite )eine weg Zu geben
kun)t des hails )eins volks
zu antlas ir )unden Vnd
da ich den )elben auff dem
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erdreich zu mir )ach ko-353va

men Da betwang mich
die kraft des heiligen gei-
)tes das ich )prach Secht
der i)t gotes lamp der5

der werlt ir )und beni(m)bt
vnd da tauft ich yn yn
dem jordan Vnd ich )ach
den heiligen gei)t in tau-
ben pild auf yn komen10

vnd ich hort ain )timme
von himel die )prach das
i)t mein )un der lieb an
dem ich mir wolgeualle(n)
pin Vnd als ich yn die we-15

rlt vorgegangen pin Al)o
pin ich auch fur her gega(n)–
gen das ich ew kund mach
das er nu )chier kumbt
vnd vns(er) hie war neme20

mit )einen gnaden yn dies(er)
Vin)ter des tods vnd da
adam das erhort Das er
yn yn dem jordan getauft
het Da ruefte er zu )eine(m)25

)un der hies zeth vnd )p-
rach lieber )un )ag an
Was horte)tu von dem en-
gel )and Michaheln da
ich dich ge)ant hiet zu de(m)30

paradeis vmb das öl der
parmhertzikait Das du mey(n)
haubt damit be)triche(n) he-
te)t da ich nü alt vnd )icht
Da gieng zeth hin fur vn(d)35

)prach zu den vat(er)n allen
Da ich vns(er)m her(re)n bei des
paradeis tur vmb das öl
der parmhertzikait pat / da
er)chain mir der engel353vb

michael Vnd )prach zu mir
Mich hat got zu dir ge)ant
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vmb das ol der parmhertz-
ikait mit dem du deines5

vat(er) leib )alben wolde)t Wan(n)
du mach)t des in kain(er) weis
nicht gewinnen Nur an
dem le)ten tag wan(n) erful-
let werden vnd funftau-10

)ent vnd funfhundert vn(d)
funftzig jar So kumbt kri)t
des lebentige(n) gots )un vnd
erkukt adam leib vnd an-
der toten Vnd wan(n) er ku(m)–15

bt )o wirdet getaufft yn
dem jordan Vnd wan(n) er
aus dem wazz(er) get )o wir-
det er )alben mit de(m) ol
der parmhertzikait alle20

die an yn glaubent Vn(d)
das ol wert yn alle die
ge)lacht die kunfticleich
geborn werden Von dem
wazz(er) vnd von dem heili-25

gen gei)t zu dem ewigen
leben Darnach )o kumbt
der lieb gots )un zetal yn
die hell vnd furt deine(n) vat(er)
Adamen yn das paradeis30

zu dem pawm der parmh(er)–
tzikait Vnd da das die heili-
gen patriarchen vnd p(ro)phet(e)n
vnd die and(er)n alle von a-
dams )un )eth al)o hort(e)n Se-35

cht da kam Satan d(er) fur)t
Vnd hertzog i)t des todes
vnd )prach zu der hell nü
beraitt dich helle Das dü
ihe)um emphahe)t der )ich354ra

ruemt das er kri)t )ey gots
Sun Vnd i)t doch ain men-
)ch das er den tod furchtet
Vnd hat ge)prochen meine5

)ele i)t traurig vntz an den
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tod Der)elb hat mir vil lai-
des getan Vnd manige(n) ge-
)unt gemacht die ich geple(n)–
det hufhaltz krump vnd aus10

merkhig gemacht het vnd
die ich halt tod her yn zu
dir pracht Die hat er leben-
tig hinwid(er) aus erkukt vnd
genome(n) Da antwurt die15

helle vnd )prach zu yrm fur-
)ten Satan Wer i)t der der
)o gwaltig i)t mit )eine(n) wo(r)–
ten Vnd i)t doch ain me(n))ch
der den tod furchtet Wan(n)20

aller der werlt her(re)n vnd ge-
waltig(er) die )ind yn meine(m)
gewalt die du mir zup(ra)cht
ha)t vnd vnd(er)tänig gema-
cht ha)t Vn(d) )eit du )o gwal-25

tig pi)t Wer i)t dan(n) der
men)ch der deinem gwalt
mag wid(er) ge)ein vnd doch
den tod furcht J)t er ab(er) )o
gwaltig yn der men)chait30

So wis das er almechtig
i)t yn der gothait Vnd )ei-
nem gwalt mag niema(n)t
wid(er) )ein Da hut dich fur
Wan(n) ob er )pricht das er35

den tot furchte damit wil
er dich vahen So wee dir
dan(n) ewichleich an alles
ende Da antwurt Satan
der helle vnd )prach Ey was354rb

zweiuel)t du vnd furchte)t
dir das du ih(e)u)m emphah)t
der mein vnd dein veind
i)t Wan(n) ich hab yn v(er))ucht5

wan(n) vnd mein alts volkh
das Judi)ch an )innen vnd
witzen geplendet Vnd hab
)ie gen ym geraitzet Vnd
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yn zorn pracht das )ie ym10

vil marter habent angelegt
Vnd das )ie yn ubel vnd le)t(er)–
leich ertzogen haben vnd yn
gemartert das er yetzund
)terben mus )o bring ich15

yn her das er mir vnd dir
vnd(er)tänig mus )ein Da
)prach aber die helle zu de(m)
teufel Du ha)t mir ge)agt
er )ey es der der die tot(e)n20

von mir genomen vnd ge-
zogen hat Wan(n) ir vil hie
ynne bei mir die mir der
toten genome(n) habent die
weil )ie noch auf dem erd-25

reich lebten Vnd das ge-
)chach doch mit ir )elbs kra-
ft nicht )und(er) von dem got-
leichen gepot vnd ir got
der almechtig zog )y hin30

von mir Nu wer i)t der
ihe)us der mit )eine(m) worte
die toten von mir genome(n)
vnd getzogen hat an alle
pette Es i)t villeicht der35

der lazaru(m) wid(er) erkukte den
ich gwaltikleich Jnne het
der auch nü viertag ym
grab gelegen was Da ant-
wurt Satan der tief(e)l vnd40

)prach Es i)t der )elb ihe)us354va

Da antwurt die helle dem
tiefel vnd )prach ich be)wer
dich bei deinen grozzen kref-
ten das du yn nicht her p(ri)n-5

ge)t Wan(n) da ich zu d(er) )elb(e)n
zeit hort das wort )eins ge-
pots da ertzitert ich vnd er-
)chrakh Vnd alle mein greu-
leich ambt die wurden mit10

)ambt mir betruebt Vnd mo-
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chten lazaru(m) mit nichte be-
halten Er )chute )ich halt
als ain adler Vnd fur von
vns Noch )neller dan(n) ichts15

auf der werlt i)t Vnd halt
das erdreich das )eine(n) leib
jnuehet das mu)te yn lebe(n)–
tigen wider geben Dauon
wais ich das wol das der20

)elb ihe)us der ditz ding
mocht getun der )tark got
i)t Vnd i)t gwaltig(er) heilant
des men)chleichen ge)lachts
Vnd ob du den her bringe)t25

So wirdet er hie erledigu(n)d
vnd erlo)und die mit grew-
leichen Vnd ewigen pande(n)
gepunden )ind Vnd da die
helle vnd der tiefel al)o mit30

einand(er) redten Da warde
ain al)o grozz )ty(m)me als ain
grozz(er) donr Jn der )tymme
)prachen die heiligen engel
die wort )o an dem Salter35

ge)chriben )tend Tut auf ir
fur)ten ewr tur Vnd ir ewi-
gen tur ent)liezzt ew Vnd
der ern kunig get hin ein
Da antw(ur)t die helle Als )ie40

nicht wi))en )olt vnd )pra-354vb

ch auch die wort die an dem
Salt(er) ge)chriben )ind Wer
i)t dies(er) kunig der ern Spra-
chen die engel ab(er) als an de(m)5

Salt(er) ge)chrieben )tet Er i)t
der )tark vnd mechtig herr(e)
an dem )treite Sprach die
helle zu yrm fur)ten Satan
Gee hin aus von mir pi)t10

du mechtig )o vicht mit de(m)
kunig der ern was woldi)t
du mit ym ze )chaffen hab(e)n
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Vnd die helle )prach zu yrn
Ambten Slie))et va)t zu die15

grewleichen tur vnd )chiezt
hert erein Rigel fur vnd
wert ew va)t das wir icht
ewichleich geuange(n) werd(e)n
vnd das vns vns(er) geuangen20

icht genome(n) werden Da
)prachen die heiligen engel
mit ein and(er) mit zorniger
)ty(m)me Tu auf helle dein
tör das der eren kunig hin25

yn gee Da )prach kunig da-
uid mit laut(er) )ty(m)me Da ich
noch lebentig auf erd(e)n was
da wei))agt ich vnd )prach
als es noch an dem Salter30

ge)chriben i)t al)o Er hat die
erein tör ze )tozzen vnd hat
die ei)nein rigel zeprochen
daz müs nu erfullet werd(e)n
Da )prach y()aia)s der wei))ag35

Jch hab gewei))agt von dies(er)
erlo)ung da ich auf dem erd-
reich lebte vnd )prach al)o Es
werden ent)ten die tod )ind
vnd die yn den grebern )ind355ra

die werdent auf)ten vnd w(er)–
dent fro die yn dem erdreich
)ind wan(n) das taw )o von vn-
)erm her(re)n kumbt i)t yn ain5

hail Vnd du helle wa i)t dei-
ner )ignu)t krafft wan(n) vns(er)
herr(e) zeucht hin yn der ri)en
land yn den ewige(n) val Des
ri)en land i)t die helle Die ri)e(n)10

)ind die tieuel die vns(er) herr(e)
ihe)us cri)tus mit dem tod v-
berwunden hat Vnd da die
heiligen väter vnd wei))age(n)
die)e vnd manig and(er) rede15

horten die )ie noch yn die)er
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werlt lebentig gewey))agt
hieten mit frewden fur ga-
ben Da kam aber ain )ty(m)me
als ain )tarkher donr vnd )p-20

rach Jr helle fur)ten tut auf
ewr tur Vnd ir ewigen tör
ent)liezzet ew Vnd der eren
kunig get hin yn Da )prach
die helle wer i)t dies(er) kunig25

der eren Da antwurt kunig
dauid der helle vnd )prach
Er i)t kunig der tugend(e)n vn(d)
der kreften der )elb i)t ku-
nig der eren Vnd er hat vo(n)30

himel her zu tal ge)ehen d(a)z
er erhört das )ewften der
die hie lang geuange(n) )ind
vnd von hinnen erlö)t die
kind der ertoten Dauon35

vnraine helle tü auf dein
tör das der kunig hin yn
gee Da kunig dauid das
ge)prochen het da kam kri)t
der ern kunig yn me(n))chen355rb

pild vnd erleuchtet die ewi-
ge vin)ter Vnd zeprach die
ewigen pant Vnd nam vns(er)
war die yn der vin)t(er) des5

tods )azzen mit )einem got-
leichem gwalt Da er)chre
die helle mit allen yrn fur-
)ten Da )ie die klarhait des
ewigen liechts )ahen vnd10

)prachen O wer pi)tu So
grozzer vnd )o klainer )o
diemutiger vnd )o hoher
Ritter Vnd kais(er) yn der ge-
)talt des knechts ain wun-15

derleicher )treiter vnd ku-
nig der eren toter vnd
lebentig(er) den das kreutz to-
ten hat auf gehabt Du
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pi)t toter ym grab gele-20

gen vnd pi)t nu lebender
her zu tal zu vns komen
vnd pi)t nü ledig vn(d) frey
vor aller todleichait Du
pi)t ihe)us ain )tark(er) me(n))ch25

liecht vnd klar an alle mail
der )unden Du pi)t villei-
cht der ihe)us von dem vn-
)er fur)t Satan )agt das
du an dem kreutz den ewi-30

gen tod neme(n) )olde)t Er
hat vns nicht recht von
dir ge)agt Zehant zarte
der ern kunig mit )einer
gotleichen mage(n)kraft Den35

gwalt der helle des tiefels
vnd des tods Vnd begraif
Satana(m) vnd gab yn der
helle yn yr gwalt Da na(m)
die helle Satanam yr fur-355va

)ten mit grozzer vnwirdi-
kait Vnd )prach zu ym Ach
fur)t der verdambnus ge-
)pot der heiligen engel du5

beltzibub ain )chand der
gerechten Was ha)tu dich
an genomen Du wolde)t
der eren kunig krewtzen
vnd toten Sich nu hat er10

vns )tarke karicher Vnd die
ewigen pant zeprochen
vnd nymbt vnd entfuerte
vns vns(er) geuangen die la(n)g
vnd iämerleich hie geklagt15

vnd ge)ewftzt haben Nu
i)t vns(er) reich vberwunden vn(d)
ir klage wirdet hie nichtmer
gehort die an allen tro)t
bei vns gemartert )ind gwe-20

)en yn der marter Vnd
da die helle zu Satana al-
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)o redte Da )prach ihe)us
der eren kunig helle dein
fur)t Satan Sol ewicleich25

an alles end yn deinr va-
nknus )ein Vnd mit der
rede ward Satanas gewor-
fen vnd gepunden ze vn-
dri)t yn der hell )utten Vn(d)30

wirdet ny(m)m(er) mer dar aus
ledig nur Wan(n) der anti-
kri)t kumbt vnd begi(n)net
reich)nen Die )elb weil
wirdet er ledig darumb35

das die werlt dan(n) de)t(er)
mer jamers Vnd vnge-
machs leide nach )einr
wei)ung vnd lere Vnd
da Satan gepund(e)n ward355vb

mit der gotleichen kraft
Da rekte vns(er) herr(e) ihe)us
cri)tus )ein hend gegen a-
damen Da )prach Adam5

mit den frewden die nie-
mant erdenken kan O
wol mich hewt vnd ymm(er)
mer Jch )ich die hant die
mich ge)a gemacht hat10

Da nam vns(er) herr(e) Ada-
men bey )einr ze)em Vn(d)
)prach zu ym Frid )ei dir
vnd allen deinen kinden
die recht gelebt haben Da15

)chrirn vnd )prachen die
heiligen all mit laut(er) frew-
den )ty(m)men O nu wol
vns hewt vnd ymm(er) das
du zu vns komen pi)t des20

wir begert haben yn vn-
)ern noten Vnd des wir
yn die)er vin)t(er) gebit(e)n ha-
ben / das du vns heint an
dies(er) nacht au)fur)t aus25
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der klau)en des iamers
vnd aus panden der nöt(e)n
Wir haben lang )tund vn(d)
viell iar nach dir geruft
mit klagleichem )ewft(e)n30

vnd mit pitt(er)m wainen
Du pi)t worden ain tro)t
vnd ain geding der die
v(er)zagt heten yn den weitz-
en vnd yn den not(e)n der35

pitt(er)n helle Da kniete a-
dam vor vns(er)n her(re)n vnd
anpette vnd lobte yn mit
dem p)alm den dauid noch
lebentig(er) auf dies(er) werlt ge-356ra

)prochen het al)o Herr(e) ich
höch dich mit lob Wan(n) du
mich emphangen ha)t vn(d)
ha)t mein veind nicht ge-5

frewt ub(er) mich Herr(e) mein
got Jch hab hintz dir gerue-
fet vnd ha)t mich gehailt
herr(e) du ha)t mein )el aus
der pitt(er)n helle erló)et Vnd10

ha)t mich erledigt von den
zu tal vallunden yn den
)ee Al)o )prachen auch alle
die heiligen die da warn
Vnd vieln fur vns(er)s her(re)n15

fues vnd )prachen Du pi)t
vns komen erlo)er all(er) we(r)lt
als du behai))en ha)t durch
deinr wei))agen mund das
ha)tu tugenkleicher got er-20

fullet vnd ha)t vns erlo)et
mit deinem pitt(er)n tod von
dem ewigen tod Da hueb
vns(er) herr(e) )ein hannt auff
vnd macht des heiligen25

kreutzs zaichen ub(er) Adame(n)
vnd uber die and(er)n heilig(e)n
alle Vnd nam adamen bey
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)einr ze)men vnd furt yn
aus der helle Vnd die30

and(er)n heiligen all volgte(n)
ym nach mit gantz(er) vn(d)
hoher frewden )chall
Da )prach kunig dauid
den p)alm den er lang35

vor ge)prochen het al)o
Singet vns(er)m her(re)n aine(n)
newen )ang Wan(n) er
grozze wunder mit vns
getan hat Da antwurtt356rb

die and(er) menig der hei-
ligen vnd )prach die)e ere
i)t allen )einen heiligen
Amen Alleluia das i)t vn-5

)er got ewicleich Er rich-
tet vnd laitet vns ymm(er)
vnd ymm(er) an alles end
Ame(n) Da nam vns(er) herr(e)
Adamen bey der hannt10

vnd antwurt yn )and
Micheln Der furte )ie all
mit einand(er) yn das para-
deis yn die ewige gnad
Secht da enkegent(e)n yn zw-15

en alt mann(n) die fragt(e)n
die heiligen wer )ie wa(r)en
Dauon Wan(n) )ie yn d(er) hell
bei yn nicht warn gwe-
)en Vnd nicht tod war(e)n20

vnd doch mit leib Vn(d) mit
)ele yn dem paradeis wa(r)n
Da antw(ur)t der zwair ain(er)
vnd )prach Jch pin es E-
noch vnd pin mit gots25

wort da her komen So
i)t der der bei mir i)t he-
lias der wei))ag der auf
ainem fewrein wage(n) da
her gefurt i)t vnd wir em-30

phienden des tods noch ni-
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cht Vnd werden al)o hie
behalten Vntz das er an-
tikri)t kumbt Mit dem
werd wir )treit(e)n mit got-35

leichen zaichen Vnd wun-
d(er)n Der wirdet vns da(n)n
toten ze i(e)r(u)a)l(e)m Vnd nach
vierdhalben tag werd
)o er)tee wir vnd wer-356va

den yn d(er) wolken auf ze
himel gefurt vnd da E-
noch vnd helias al)o red-
ten Secht da kam dort5

her gegangen ain iamer-
leich vnd ubel ertzogner
man(n) vnd trug ain kreutz
uber die ach)el Da den
die and(er)n heiligen )ahen10

Si )prachen wer pi)tu Wan(n)
du pi)t ain(er) recht als ain
)chach(er) Nu was i)t das das
du ditz holtz uber die ach-
)el trag)t Da antwurt er15

vnd )prach Jr habt war ge-
)agt wan(n) ich pin ain )cha-
cher gewe)en Vnd hab vil
vnpilleicher ding auf dem
erdreich getan Vnd die ju-20

den kreutzten mich mit ihe-
)u Da )ach ich die grozzen
zaichen )o bei )einr mart(er)
ge)chahen Vnd dauon ge-
laubt ich das er )chepfer25

wär aller be)chaphd vnd
ain almechtig(er) kunig vnd
pat yn vnd )prach Herr(e)
gedenkh mein wan(n) du
kumb)t yn dein reich Zu30

hant erhort er mein gepet
Vnd )prach zu mir Werlei-
ch )ag ich dir du wirde)t
hewt bei mir ym paradeis
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Vnd gab mir das zaichen35

des kreutzs Vnd )prach trag
das mit dir Vnd gee yn
das paradeis Vnd ob dich
der engel hin yn nicht la)–
)et der des paradeis hueter356vb

i)t )o zaig ym das krewtz
Vnd )prich zu ym mich hat
ihe)us cri)tus gots )un der
al)o gekrewtzt i)t her ge)a(n)t5

Das tet ich vnd redte al)o
mit dem engel Da )prach
der engel enthalt dich ain
wenig weil )o kumbt her
yn gegangen alles men)ch-10

leichen ge)lachts vat(er) ada(m)
mit allen )einen kind(e)n den
heiligen vnd den gerecht(e)n
Die)e wort des )chachers hor-
ten alle heilig patriarchen15

Vnd wei))agen vnd )prach-
en mit ainr )ty(m)me Gelobt
vnd Ge)egent )ei)t du vat(er)
almechtig(er) Herr(e) vnd vat(er)
der parmhertzikait das du20

den )und(er)n )olhe gnad ge-
b(e)n ha)t Vnd ha)t )ie wid(er)
pracht yn die ere des pa-
radeis vnd yn das vnzer-
gankleich leben Ame(n) Das25

)ind die heiligen vnd got-
leichen tay taügen die
wir paid pruder leonci(us)
vnd Carinus gehort vnd
ge)ehen haben Vnd furpas30

i)t vns nicht v(er)hengt gots
tauge(n) kund tun als vns
)and michael der heilig
engel gepoten hat vnd
hies vns gen hintz i(e)r(u)a)l(e)m35

das wir kund taten vns(er)s
her(re)n ih(e))u cri)ti vr)tend d(er)
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vns mit)ambt ym von de(m)
tod erkukt hat Er hiess
vns mit kainem men)ch(e)n357ra

reden vnd das wir warn
als die )tu(m)men vntz das die
zeit käm Das vns vns(er) her(re)
verhenget das wir ew )ei-5

ne gotleich taugen kunt tä-
ten vnd hies vns ub(er) den
jordan gen Dar inne )ein
wir getauft vnd haben da
emphang(e)n die wei))(e)n claid10

vnd emphalh vns die o)t(er)n
drey dag Ze i(e)r(u)a)l(e)m begen mit
vns(er)n frewnden zu vrkund
vns(er)s her(re)n ihe)u cri)ti vr)te(n)d
vnd nach den drein tagen da15

wurden )ie alle gezukt Die
mit vns(er)m her(re)n er)tand(e)n warn
vnd wurden gefurt ub(er) den
Jordan Vnd furpass hat )ie
niemant mer ge)ehen das20

)ind die taugen )prach le-
oncius vnd Carinus die
vns geoffnet )ind Des lobet
vns(er)n her(re)n ih(e)u)m cri)tu(m) Vnd
puezzt )o erparmt )ich got25

uber ew Frid )ey ew von
vns(er)m her(re)n ihe)u cri)to Der
aller werlt hailant i)t Ame(n)
Vnd da Leoncius vnd Carin(us)
die )chrifft als ir hie v(er)no-30

men habt vol)chrib(e)n het(e)n
da )tunden )ie auff vnd Ca-
rinus gab )einen brieff An-
ne Cayphe vnd Gamalieli
yn yre hend So gab leon-35

cius )einen prieff nicode(m)o
vnd jo)ephen yn ir hend
vnd all gahes wurd(e)n )y
v(er)wandelt Vnd wurden
weis vnd liecht vnd wur-357rb
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den furpass nicht mer
ge)chehen Da hilte man
ir briefe zu einander Da
)ach man das an ainem5

brieff ains puch)tab(e)n nicht
mer was dan an dem an-
dern So geleich was es
ain rede vnd ain main-
ung an paiden briefen10

Alle die wunder die356 le-
oncius vnd Carinus ge-
)chriben heten als )y es
dort yn enr werlt yn d(er)
helle vnd yn dem para-15

deis )ahen vnd horten
das las man Den iuden
yn der ir )chul vnd des
namen die iuden gros
wunder vnd warn auch20

)tark wund(er) vnd zaich(e)n
Dauon )prachen die ju-
den werleich die)e ding
)ind von got kome(n) vnd
ge)chehen des )ei )ein na-25

me ewicleich ge)egent vn(d)
gelobt Damit gienge(n) die
juden aus der )chul mit g-
rozzem trub)al )ie vorcht(e)n
vnd )lugen )ich zu den prü)–30

ten vnd yderman gieng
haim yn )ein haüs Secht
vnd merket alles das da ge-
)chach vnd alles das geho(r)t
vnd ge)ehen ward yn der35

juden)chül das tet Nicode-
mus vnd Jo)eph pilato ku(n)t
vnd pilatus )chraib alles
das die juden Vns(er)m her(re)n
getan heten an aine(n) off(e)n40

brieff vnd legte de(n) brief357va

356 die] gebessert aus der.
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yn )ein )chrang Vnd dar-
nach )chraib pilatus auch
ainen prief Vnd )ant den
hintz Rom dem kais(er) tybe-5

rio Vnd )prach Es i)t new-
leich ge)chehen Vnd hab
es auch wol )elb ge)eh(e)n
Das die juden durch recht(e)n
neid ih(e)u)m getot hab(e)n Vn(d)10

heten doch an ir )chrifft
Vnd habent es auch noch
das yn ir got )einen heili-
gen wurd )enden von hi-
mel / vnd pillich ir kunig15

hies vnd wer gehai))en Das
er von ainr magde geborn
wurd auf die)e werlt Der
)elb iudenkunig kam da ich
in iudea kunig was Vnd20

da )ie )ahen das er Die plin-
den ge)ehen macht Die au)–
)etzigen rain Die v(er)giecht(e)n
ge)unt Die tiefel aus den
lewten traib Die tot(e)n erku-25

khet Das er den winden ge-
pot Vnd warn ym gehor-
)am Das er auf dem mer
gien mit truken fuezze(n) gie(n)g
vnd das er noch vil mani-30

ger wunder vnd zaichen
tet Vnd das yn alles judi-
)ch volk gotes )un nant yn
judea Das was der jud(e)n
fur)ten zorn vnd laid Vnd35

viengen yn vnd antwurt(e)n
yn mir Vnd )agten mir
ains fur das and(er) lugleich
auf yn Vnd )prachen er
wär ain zawbrer Vnd het40

ir ee zebrochen Da want357vb

ich ym wär al)o Vnd hies
yn mit gai)eln an)lah(e)n Vn(d)
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antwurt yn den iuden Al)o
das )ie ym taten Wie )ie wel-5

ten Da krewtzten )y yn Vnd
da er begraben ward Vnd
meine Ritt(er) des grabs hüt(e)n
da er)tund er an dem dritt(e)n
tag Nu was der juden po)–10

hait )o gros Das )ie den hu-
t(er)n gut gaben vnd )prachen
zu yn Yr )ullt )prechen )ein
iung(er) haben yn v(er))toln Das
habt ir v(er))laffen Da ab(er) die15

)elben hut(er) da))elb güt em-
phangen heten Da mocht(e)n
)ie die warhait nicht v(er))wei-
gen Vnd )agten was da ge-
)chehen was Vnd warn halt20

gezeugen das er er)tanden
wär Das heten )ie ge)ehen
vnd heten gut von den ju-
den genomen das )ie es v(er)–
)weigen )olten Das hab ich25

darumb ewrm kai)erleich(e)m
gwalt kunt getan Das nie-
mant anders werd betro-
gen mit der juden vnwar-
hait Vnd das es niemant30

dafur hab Das man d(er) iuden
lug glauben )ulle Wei))agu(n)g
vo(n) des heilig(e)n gei)ts zuku(n)ft
Wan(n) die nachste ccxliij

)chrift )o h(er)nach35

ge)chriben i)t vo(n)
des heiligen gei)ts
zukunft )agt )o hort vnd me-
rkht was die heilig(e)n wei))a-
gen dauon ge)proch(e)n haben40

Blattverlust (1 Blatt)

es i)t das ge)prochen i)t d(ur)ch358ra
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des wei))agen mund johels
Es wirdet an den le)t(e)n tage(n)
)pricht vns(er) herr(e) Jch geus
aus von meinem gei)t auf5

men)chleichs ge)lacht Vnd
werden wei))agend ewr )un
vnd tochter Vnd ewr Jung-
ling werdent ge)icht )ehen
Vnd ewrn eltern Werdent10

trawm trawmen Auch wird
ich yn den )elben tag(e)n aus
gie))en Von meinem gei)t
auf mein knecht vnd diern
vnd werden wei))agen Vnd15

ich wird geben zaichen oben
an dem himel Vnd wunder
hieniden auf dem erdreich
plut vnd fewr vnd tewm des
rauchs Die )unne wirdet v(er)–20

kert yn die vin)t(er) Vnd der
mane in plut / ee das der groz-
ze vnd ofner tag vns(er)s her(re)n
köm Es wirdet auch ain ye-
der der vns(er)s her(re)n namen25

anrueft behalten Jr j)rahe-
li)chen manne hort die)e wo(r)t
Jr habt ih(e)u)m von nazareth
ainen bewärten man(n) Von
got mit tugenden Vnd zai-30

hen vnd(er) ew die got mit ym
hat getan yn ewr mitte als
ir wi))et mit v(er)aintem rat
von gots v(er)hengnus mit pös(er)
lewt handen ertöt Den hat35

got erkukt vnwi))und aller
lew helle weitzen als auch
vnmügleich Was das yn die
helle haben )olde Wan(n) da
uid )pricht von ym Du ver-40

la))e)t mein )el nicht yn d(er)358rb

helle vnd la)t deinen heili-
gen nicht verderbnus Yn
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dem grab leiden Vnd mein
leichnam wirdet ruen yn5

gedinge(n) der vr)tend Du ha)t
mir kunt gemacht die weg
des lebens Du wirde)t mich
erfullen der ewigen frewd(e)n
mit Deinem amplikh Die10

rede vnd noch manige hat
der wei))ag von )ein )elbs
leib nicht ge)prochen Wan(n)
er was nür gotes wei))ag
Vnd i)t tod als ain ander15

men)ch Vnd )ein grab i)t
noch hewt auf dem erd-
reich Dauon wi))et das er
von vns(er)m her(re)n ih(e))u cri)to
ge)prochen hat Vnd i)t auch20

nu erfullet wan(n) er er)tan-
den i)t vnd gots ze)me hat
yn erhocht Des )ein wir
alle )ein zeugen vnd er
hat den behai))en heiligen25

gei)t von dem vat(er) auf vns
gegozzen Als ir nu hort vn(d)
)echt Dauo(n) wi))et mit gan-
tzer warhait alles Judi)ch
ge)lacht das er i)t got vnd30

kri)t den ir gekreutzt habt
Da das die iuden hort(e)n )ie
wurden rewigs müts yn
den hertzen Vnd )prachen
zu )and pet(er)n Vnd zu den an-35

d(er)n zwelfpoten Prued(er) was
)ullen wir tun Sand pet(er)
)prach zu yn lazzet ew ew(er)
)und rewn Vnd puezzt Vnd
ain yeder werde getaufft40

yn dem ma name(n) vns(er)s358va

her(re)n ih(e))u cri)ti ze antlas
ewr )ünd So werd ir em-
phahen die gab des hey-
ligen gei)ts Wan(n) gnad5
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i)t ew vnd ew(er)n kinde(n) be-
hai))en Vnd auch allen den
die verre )ind die vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus gelad(e)n
vnd geruft hat Mit )olhe(n)10

vnd vil mer and(er)n worten
was )and pet(er) vns(er)s her(re)n
zeug )einr mart(er) vnd vr-
)tend Vnd mante das volk
vnd lernte )ie Vnd )prache15

bekert ew von die)em pö-
)em ge)lachte Vnd da uon
die )ein wort Vnd ler yn
namen die wurden getauf-
fet Vnd des )elben tags wa-20

rd yn die )char vns(er)s her(re)n
genomen die )ich bekert(e)n
vnd tauften Wol drew tau-
)ent men)chen Vnd belie-
ben entzikleich yn d(er) heili-25

gen zwelfpot(e)n lere Vnd
wurden ge)pei)t mit gots
leichnam als )ie vns(er) herr(e)
ihe)us cri)tus an dem abe(n)t
e))en ge)pei)et het Vnd30

)prachen gern yr gepet
Da ward allem volk zu i(e)r(u)a)l(e)m
vnd auch and(er)n enden groz-
ze vorcht Wan(n) vil wund(er)
vnd zaichen von der heili-35

gen zwelifpot(e)n hande(n) ge-
)chahen Nu merkt alle die
die nü an vns(er)n her(re)n ge-
laubten die warn zu aller
zeit bei einand(er) Vnd was )y40

heten das heten )ie mit ein-358vb

and(er) gemain Sie v(er)kauften
alles ir erb vnd and(er) ir gut
vnd tailten das vnder )ich
all darnach vnd aine(m) ye-5

dem durft was Vn(d) warn
alle tagleich bei ein ander
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yn gotes tempel Vns azz(e)n
ir prot an yrn herbergen
vnd tailt(e)n mit einand(er) vn(d)10

azzen yr )peis mit frewd(e)n
yn ainualt yrs hertzen Sie
lobten vnd dienten got Vn(d)
heten gnad zu allen lewte(n)
Auch mert Vns(er) herr(e) als15

tägleich die )char des volkhs
das behalt(e)n ward yn vn-
)erm her(re)n ih(e))u cri)to Das
verleich auch vns der )uez-
ze got von himel vn)er20

herr(e) ih(e))us cri)tus Amen
NU merket selige
kri)tenhait die
grozzen po)hait
vnd hertikait der val)chen25

juden vnd all(er) mai)t der
Juden pi)cholff Anne vn(d)
Cayphe Wan(n) wie wol )ie
)ahen vnd horten alles das
vns(er) herr(e) ihe)us cri)tus be-30

gieng mit manigualtigen
grozzen gnaden vnd mit
)tarken wund(er)n Vnd das
er von dem tod er)tanden
was dannoch wolt(e)n )ie35

nicht glauben der rechten
warhait vnd das kam al-
lermai)t von der Juden
fur)ten geitikait vnd von
der juden mai)ter)chaft40

die kri)ti wart vnd we(r)ch359ra

verkerten Darumb das )ie
bey yrn ern Vnd werltlei-
chem gwalt beliben Vnd
zugen al)o die vngelerten5

iuden vnd das gemaine
volkh yn vngelauben vnd
yn ir)al Dar jnne )ie noch
hewt )ind Vnd wänent d(a)z
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)ie recht habent Vnd wel-10

lent der heilig(e)n wei))agen
)chrift nicht ver)ten Die
doch an vns(er)m her(re)n ih(e))u
cri)to ergangen )ind Vnd
ver)tend die )chrift val)ch-15

leich vnd ketzerleich Vnd
)ind damit ewicleich v(er)lo-
ren Seit vns nu vn)er
herr(e) ihe)us cri)tus des lebe(n)–
tigen gots )ün mit )eine(n)20

gnaden vnd mit lere(n) der
heiligen ewangeli)ten vn(d)
ander )ein(er) heiligen an
das werch des war(e)n Vnd
ewigen liechts vnd lebe(n)s25

pracht hat Des )ei )ein
ewig(er) vnd gotleich(er) name
yn )ein(er) vnge)chaidenlei-
chen Dreiualtikait gelobt
ewicleich an alles end Am(en)30

Ain and(er) zaich(e)n vo(n) )a(n)d pet(er)n
SAnd pet(er) vnd
)and johan(ne)s
gienge(n) ains ccxlv

tags zu non
zeit auf zu dem tempel
Vnd ain man der lam
von )einr mut(er) geborn
Was den trug man nür
vnd legten ynde täglei-359rb

ch zu dem tör des tem-
pels das da hai))et das
)chöne tor das er das
almu)en da pat von den5

die yn den tempel gien-
gen Da der)elb )and pe-
t(er)n vnd )and johan)en )a-
ch da )ie yn den tempell
gen wolten Da pat er10

vmb das almu)en Da
)ach yn )and pet(er) mit)a(m)bt
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)and Johan)en an vnd
)prach Sich vns an Dis(er)
)ach )ie an vnd het ge-15

dinge(n) das er etwas von
yn emphieng Da )prach
)and peter )ilber vnd go-
ld hab ich nicht Das ab(er)
ich hab das gib ich dir20

yn dem namen ihe)u
cri)ti von Nazareth )ta(n)d
auf vnd gee Vnd begra-
if )ein ze)em hant vn(d)
hub yn auff Vnd zeha(n)t25

warn )ein pain Vnd )ei-
ne )oln ge)unt Vnd dis(er)
)prang auf vnd )tuend
vnd gieng mit yn yn go-
tes tempel Vnd gieng30

vnd )prang Vnd lobte
got Vnd alles volk )ach
yn gen vnd got loben Nu
erkanten )ie yn das er es
der was der durch almu-35

)en bey dem tor ge)e))en
was Das )chön genant
was Vnd wurden erfullet
vn)ynne vnd wunders
von dem das yn ge)cheh(e)n359va

was Vnd da )ie )and pet(er)n
vnd )and johan)en )ahen
da lieff alles volkh zu yn zu
dem vmbgang der kunig5

Salomonis i)t genant er-
)chrakte Da das )and peter
)ach Er antwurt zu dem
volkh Jr j)raheli)chen ma(n)n
was wundert ir ew des od(er)10

was )ehet ir vns an recht
als wir mit vns(er) kraffte
vnd tugenden die)en hab(e)n
geund gemacht Abrahams
got y)aacs got vnd Jacobs15
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got Vns(er) vat(er) hgot hat )ei-
nen )un ih(e)u)m cri)tum geert
den ir v(er)riet vnd v(er)laugent
)ein vor pilati antlitz der
yn hies la))en Vnd ir wol-20

det aber den heilig(e)n vnd(er)
gerechten nicht la))en Vnd
pat vmb ainen men)chen
man)lagen ew zu geben
vnd den orthaber des le-25

bens tottet ir Den hat got
erkukht von den toten des
)ein wir gezeugen Vn(d) mit
dem glauben )eins namens
hat er di)en den ir )eht vn(d)30

erkennet ge)unt gemacht
Nu wais ich wol Das ir
es vnwi))und habt getan
Dauon bekert ew vnd la))et
ew ewre )und rewn So35

werdent )ie ew vergeben
Wan(n) als die heilige(n) wei)–
)agen geredt haben So
)andt got )einen )un ihe)u(m)
zu ew der ew lernt das )ich359vb

ain yeder von )einr vnge-
rechtikait bekert Vnd da )ie
al)o mit dem volk redten
da kame(n) die juden prie)ter5

vnd ir mai)ter)chaft Vnd da
die phari)ey das horten Den
was laid vnd zorn das die
zwelfpoten das volk al)o ler-
ten Vnd das )ie vns(er) her(re)n10

ih(e))u cri)ti vr)tend predigten
Vnd viengen )and pet(er)n vn(d)
)and johan)en vnd legt(e)n )y
yn vänknus das was wol
vmb ve)pertzeit Nu warn15

ir ab(er) vil die )ich bekert he-
ten wol auf funf tau)ent
manne Des and(er)n morge(n)s
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kamen Annas vnd Caiphas
mit den and(er)n mai)t(er)n Vnd20

mit vil elt(er)n zu i(e)r(u)a)l(e)m Vnd
)talt(e)n )and johan)en Vnd
)and pet(er)n zwi)chen )ich vn(d)
)prachen Jn wes name(n) od(er)
kraft habt ir den me(n))chen25

ge)unt gemacht Da ward
)and pet(er) vol des heyligen
gei)ts vnd )prach zu yn Jr
fur)ten ir elt(er)n vnd die hö-
ch)ten des judi)chen volks30

Nu hort vnd ew )ey zu wi)–
)en getan Das wir yn dem
namen vns(er)s her(re)n ihe)u
cri)ti von Nazareth den ir
gekreutzt habt vnd gemar-35

tert Vnd den got von dem
tod erkukt hat den men-
)chen der hie )tat ge)u(n)t ha-
ben gemacht Auch i)t kain
and(er) name den men)ch(e)n360ra

vnd(er)m himel gegeb(e)n yn de(m)
ir mugt behalten werd(e)n
Vnd ge)unt werden gema-
cht dan(n) yn dem namen5

vns(er)s her(re)n ih(e))u cri)ti Da
die juden )and peters vnd
)and johan)en )tätikait )a-
hen Vnd das )ie vngeleret
lewt warn die der )chrift10

nicht kunden Da wunder-
ten )ie )ich vnd erkant(e)n )ie
das )ie bei vns(er)m her(re)n ih(e))u
cri)to warn gwe)en Vnd
da )ie den men)chen fur yn15

)ahen )ten der ge)unt ge-
macht was Dawid(er) moch-
ten )ie nichts reden Vnd
lie))en )ie von yn aus yrm
Concili gen Vnd redt(e)n mit20

einander Vnd )prachen Was
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tu wir die)en lewten Wan(n)
das zaichen i)t allen den ku(n)t
worden die zu i(e)r(u)a)l(e)m )ind
Es i)t offenbar vnd wir25

mugen )ein nicht gelauge(n)
Doch dro wir yn vnd v(er)–
pieten yn auch das )ie ye-
mant nichts )agen Vnd
halt nichts reden von dem30

namen ih(e))u Vnd lie))en
die zwelfpot(e)n zu yn kome(n)
Vnd gepoten yn das )ie
furpas nichts redten noch
lerten in ih(e))u namen Da35

)prachen )and pet(er) vnd )a(n)d
Johannes zu den juden
Nembt war ob das pillich
)ei das man(n) ew lieb(er) )ol
horn dan(n) got Wir muez-360rb

zen vnd )ullen red(e)n vnd
kunt tun das wir gehort
vnd ge)ehen haben Da dro-
ten )ie yn Vnd doch lie))(e)n5

)ie )y wan(n) )y nichts funde(n)
mit weü )ie ubel getun mö-
chten Vnd getor)ten auch
nicht vor dem volkh Wan(n)
alle lewt vnd prie)t(er) lobt(e)n10

das zaichen das da ge)che-
hen was Vnd da )ie ledig
wurden gela))en Da kame(n)
)ie zu den yrn vnd täten
yn kunt Wie der jud(e)n fur-15

)ten vnd mai)t(er))chaft gen
yn geredt heten Da )ie
das horten huben )ie ge-
maincleich ir )ty(m)me auff
hintz got vnd )prachen20

Du herr(e) der himel vnd
erd vnd das mer be)chaf-
fen ha)t vnd alles das dar
jnne i)t vnd durch d(er) wei)–
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)agen münd geredet ha)t25

Nu )ich herr(e) der juden
dro an vnd gib herr(e) dein
gnad deine(n) knechten das
)ie mit all(er) gedur)tikait Vnd
freileich dein wort reden30

Vnd kunt machen al)o das
du dein hant rekhe)t ge-
)unt zemachen die )iehen
vnd das )ie zaichen Vnd
wund(er) tun yn dem name(n)35

deins )uns vns(er)s her(re)n ihe-
)u cri)ti Vnd da )ie al)o ge-
peten heten Da erpidemt
die )tat an der )ie )ich ge-
)ambnet heten Vnd wur-360va

den all erfullet des heili-
gen gei)ts Vnd redte alle
gots wort mit getor)t vnd
an alle vorcht Vnd all me-5

nig )o glaubhaft waren
worden den was ain hertz
vnd ain wille Vnd ir kai-
ner )prach nicht das es
)ein wär das er het Es10

was yn allen alle))ambt
gemain was )ie heten Vnd
mit gro)s(er) kraft täten die
heiligen zwelfpot(e)n gezeug-
nus der vr)tend Vn)ers15

her(re)n ih(e))u cri)ti Vnd gross
gnad vns(er)s her(re)n Was yn
yn allen vnd ir kain(er) was
durftig vnd(er) yn Wan(n) was
)ie heten erbs aigens heus(er)20

akher od(er) and(er) gut das ver-
kauften )ie Vnd name(n) dan(n)
das varund gut vnd legt(e)n
das den heiligen zwelifpo-
ten fur yr fues das ward25

dan getailt vnd(er) )ie all dar
nach vnd ainem yeden durft
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was Al)o tet auch jo)eph d(er)
bei zu name(n) hai))et bar)abas
das )pricht deut)ch des tro)t(er)30

)un der verkauft auch )eine(n)
aker vnd legt das varund
gut fur der zwelfpot(e)n fues
Secht al)o hub )ich nach vn-
)ers her(re)n aufuart kri)tenlei-35

cher glaub an Vnd prait
)ich von tag zu tag mit ler
vnd p(re)dig der heilig(e)n zwe-
lifpoten Vnd vns(er) herr(e) be-
)tatigt vnd )terkte ir wort360vb

mit den grozzen zaichen
die )ie yn vns(er)s her(re)n ihe)u
cri)ti namen teten als er yn
behies da er )ie hies p(re)digen5

gen yn alle werlt Als ir vor
an de(m) ewangeli v(er)nome(n) habt
von dem tod ananye
NV merket aber ain
grozzes zaichen d(a)z ccxvj10

der )uzze kri)t tet
der kri)tenhait zu pe))erung
Es was ain ma(n)ne hies a-
nanias vnd )ein hau)fraw
hies Saphira die v(er)kauft(e)n15

ainen aker nach der )elige(n)
gewonhait Des behielten
)ie den mer(er)n tail varunds
guts vngetrewleich Vnd d(er)
man nam den and(er)n tail20

vnd legte den Zu d(er) zwelif-
poten fües Da )prach )and
pet(er) zu dem )elben Anania
warumb hat der tiefel dein
hertz bekert das du dem hei-25

ligen gei)t laugne)t Vnd
wild v(er)vntrewen das gute
von dem aker Nu was es
doch alles dein vnd yn dei-
nem gwalt Warumb ha)tu30
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ditz ding yn dein hertz ge-
)atzt Du ha)t den lewten
nicht gelogen )und(er) dem hei-
ligen gei)t Da ananyas
die red erhort Zuhant viel35

er nider vnd was tod vn(d)
alle die das hort(e)n die er-
vorchten )ich grozzleich Da
)tunden die jude(n) lewt auf
die da warn vnd trugen yn361ra

fuder vnd begruben yn Dar
nach wol uber drey weyl
gieng )ein hau)fraw Saphi-
ra yn vnd we)te nicht das5

ge)chehen was an yrm wirt
Da )prach )and peter Sag
mir weib habt es den ak(er)
nicht tewr(er) verkauft dann
als Dein man(n) hat her p-10

racht Sprach )ie ia herr(e)
nicht tewr(er) Sprach )and pe-
ter zu yr was gieng ew
des durft das ir gots gei)t
v(er))uchen woldet Sich nym15

war ir fues die deinen
man begraben haben )ind
yetzund an der tur Vnd wer-
dent dich auch hinaus tra-
gen vnd begraben Vnd all20

zehannt viel )ie fur )eine
fues nid(er) Vnd was tod Jn
der weil giengen die jung(er)–
linkh hin wider Vnd funden
)ie auch tod vnd trugen )ie25

auch aus vnd begrub(e)n )ey
bei yrm ma(n)ne Secht da
ward grozze vorcht yn all(er)
kri)tenhait Vnd halt vnd(er)
allen den die es v(er)namen30

Solhe vnd and(er) grozzen
zaichen vil tet vns(er) herr(e)
mit der zwelfpot(e)n hande(n)
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Vnd die kri)ten warn al)o
bei einander yn kunig Sa-35

lomonis vmbgang Vnd
niemant anders getor)t )ich
zu yn )amnen vnd mi)ch-
en wan(n) Das )ie das vol-
kh lobte vnd erte Auch40

ward ir ye leng(er) mer Vnd361rb

gots gnad praite )ich )o
va)t Das halt die lewte
ir )ichen an die )tra))en
vnd an die platz legt(e)n dar5

vmb Wan(n) )and peter da
furgieng vnd auf welhe(n)
)ein )chat(e)n geraicht der
ward zehannt ge)unt Al)o
ward vns(er)s her(re)n ihe)u (cri)t)i10

behai))ung erfullet das er
)einen heiligenge jung(er)n
behies Das )ie zaich(e)n vn(d)
wunder yn )eine(m) name(n)
tün wurden Des )ey ym15

lob vnd er ge)prochen y(m)–
m(er) ewicleich an alles end Ame(n)
Wie vns(er)s her(re)n antlitz hintz Rom kam
NU habt ir vn-
)ers her(re)n ler ccxlvij20

)eine marter
)einen töd
)eine heilig
heilig vr)tend vnd aufuart
v(er)nomen So v(er)nembt al25

hie nacheinand(er) wie )eins
antlitzs ge)talt vnd )eine
zaichen hintz Rom i)t kom(en)
vnd wie )ein tod an den
verfluchten juden geroch-30

en ward vnd was zaich(e)n
vor ge)chahen ee i(e)r(u)a)l(e)m ze-
)töret ward
JR habt v(er)nome(n) das pilat(us)
)einen offen brieff hintz35
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Rom )ante dem kais(er) Vnd
nu gäntzleich kunt tet al-
les das an vns(er)m herren
ih(e))u cri)to ergangen was
mit vanknus mit manig(er)40

hant )pot Vnd mit grozz(er)361va

marter mit dem pitt(er)n tod
vnd darnach mit )einr er-
)amen vrstend Von dem
tod vnd von )einr loblei-
chen auffart ze himel Vn(d)
das kri)tenleicher gelaub5

begund zewach)en Vnd
der heiligen zwelfpoten
lere da began )ich pilat(us)
vnma))en )ere vo furcht(e)n
Vnd pat Nicodemu(m) vnd jo-10

)ephen von Aromatia
das )ie ym die zwen prief
gaben die leoncius vnd
Carinus Symeonis )une
ge)chriben heten als ir vor15

vernomen habt Die gab(e)n
)ie ym Des ward pilatus
hertzenleichen fro Vnd
dankht yn ynnikleichen
Vnd gewan aber zehannt20

poten Vnd )and die prieff
hintz Rom dem kunig Clau-
dio Der )andt die darnach
Neroni Der was auch ze
Rom gar gewaltig Dem25

)elben Neroni er)chain Des
)elben nachts ih(e))us cri)tus
mit plutigen wunden vn(d)
)prach zu ym Jch pins ihe-
)us von dem dir pilatus30

enpoten hat Nu )ag ve)–
pe)iano das er mein mar-
ter yn )einem hertzen trag
vnd mein plut an de(n) ju-
den rech das wirdet ym35
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gut Nu was ve)pe)ianus
kunig yn ainem land hies
hai))et Galitzen land vn(d)
het lebentig hurnas yn361vb

)einr na)en Da er ge)unt
ward vnd hintz Rom kam
als ir hernach v(er)neme(n) wer-
det da tet ym nero aller5

er)t den trawm kund das
werdet ir hernach auch
gantzleich v(er)nemen Nu
hort vnd merkt von er)te
Wie es pilato ergieng der10

hintz vns(er)m her(re)n gericht het
Das pilat(us) pot(e)n hintz Rom )ante
Pilatus ward mit
grozzen vorch- ccxlviij

ten uberlad(e)n15

vmb das vnr(e)cht
das er an vns(er)m her(re)n be-
gangen hett Dar zu het
er manigs vnrecht vnd
vnguet begangen )eit der20

zeit als er ze i(e)r(u)a)l(e)m gwaltig
ward Das geraw yn nü
va)t doch nicht durch )ein
)und )und(er) darumb das er
)eins lebens vorchte vnd25

)eins leibs vnd nicht )ein(er)
)ele Solich rewe frumbt
zu der )ele hail nicht Wan(n)
er vorcht ob )ein der kais(er)
ynnen wurd das er yn hi-30

es toten Vnd )prach wid(er)
)ich )elbs Owe das ich mei-
ner hau)frawn nicht volg-
te Da )ie mir empot das
ich mit dem ger(e)chten me(n)–35

)chen nichts ze)chaff(e)n hiet
Vnd das ich mich gerichts
hintz ym nicht an neme
Het ich das getan )o mocht
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ich noch lang geleb(e)n )u)t362ra

hab ich )org ich mus verd(er)–
ben Dis )ach prachte ym
manigen gedanken Doch
zele)t gedacht er ym als die5

wei)en tunt Jch wil ainen
wei)en erb(er)n boten hintz Rom
)enden vnd vertigen Vnd
wil dem kais(er) vnd auch den
and(er)n hohen fur)ten meine(n)10

brieff vnd klained )end(e)n Das
)ie mir de)t(er) gun)tig(er) )ein Vn(d)
ob man mein ze hoff icht
ubel gedenkh das es meyn
bot wid(er) rede wa er mug15

Alzehant vertigt er ub(er) mer
ainen wei)en be)chaiden
ma(n)n hies adrian Vnd ge-
wan dem ain )cheff Vnd alles
das er bedorfte vnd empha-20

lch ym )ein )ach auf )eine
trew vnd ere mit der rede
hub )ich Adrian von i(e)r(u)a)l(e)m
auf das mer Vnd wolt hintz
Rom )ein pot)chaft werben25

Vnd an dem er)ten tag was
ir geuert gar gut Vnd het-
ten gut wett(er) vnd furn da
hin recht als )ie fluchen
Des warn )ie vil fro Des30

and(er)n tags kamen )tark ub(e)le
winde an )ie Vnd )lugen
ab der rechten )trazzen yn
ainr kurtzen weil das )ie
nicht we)ten wa )ie warn35

Vnd kamen yn )o grozze
not das )ie gar vertzagt(e)n
vnd wanten )ie warn
all(er) ding nu verlorn / vnd
heten Kainen tro)t zu de(m)362rb

leben vnd klagten leib vn(d)
leben vnd dar tzu weib Vn(d) /
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kind die )ie da haime(n) het-
ten gela))en Jn die)(e)n groz-5

zen noten )lug )ie d(er) wint
verre yn ain land hai))et
Gallitzen land Doch wie
verre )ie yn der frombde
warn )o dauchte )ie )ie wa-10

rn da haimen Da )ie das
land Vnd das erdreich er-
)ahen Vnd eilten zehant
yn ain hag Vnd ankert(e)n
da vnd gieng(e)n aus an das15

gras Vnd frewten )ich vnd
wonten )ie hieten ir not u-
berwunden dem Was doch
nindert al)o Wan(n) des )el-
ben lanndes kunig vnd her(r)20

het ain uble(n) gewonhait
Wer yn )ein land an ge-
lait kam geuarn der het
leib vnd gut v(er)lorn Des
we)ten doch die ellenden25

ge)t nicht vntz das )y zu den
lewten yn dem )elben la(n)d
kamen Die täten yn die
)wär gewonhait kunt des
wurden )ie betrubt vnd ka-30

men aber yn not vnd yn
vorcht Doch tet adrian
als ain weis(er) man vnd
fragt die pe)ten die er )ach
wa er den kunig fund Die35

)prachen jr )ultet lieber
von ym fragen dan(n) zu
ym ob ir weis wart Da
)prach aber Adrian als
ain vorchtig man(n) Nu362va

was hulff vns das Wir
mochten ew doch nicht
entrinnen Wir mue))en
leiden was vns ze leiden5

ge)chicht Da zaigten )y ym
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den kunig ve)pe)ian Auch
)agt die )chrift das er v(m)b
)u)t nicht al)o hies Wan(n)
ym heten wurm yn der10

na)en geni)tet Der)elb
wurm hies ve)pis die
heten ym die na)e durch
flo))en das )ie ym vnma)–
)en grozz was Vnd zugen15

auch iunge dar jnne aus
Dauon was er ve)pe)ian
genant Von den )elb(e)m wur-
men mu)t er grozzen ge-
brechen leiden vnd mich-20

eln vngemach Doch lies
adrian nicht er gieng fur
den kunig Vnd hub )ein
red wei)leich an vnd )p-
rach Herr(e) kunig gnade25

Jch naig dir Wan(n) ich
pin dein aigen Nu tu dein
gnad an mir vnd )enfte
deinen zorn gege(n) mir el-
lenden ga)t Da )prach30

der kunig von wannen
pi)tu vnd wie pi)tu da
her komen das las mich
wi))en Da )prach Adri-
an jch pin von i(e)r(u)a)l(e)m Da35

)prach der kunig trewn
)o )oltu mich ge)u(n)t ma-
chen / )eit du aus dem
land pi)t darinne )o
wei)e lewt )ind des )oltu362vb

ymm(er) geniezzen Da )p(ra)ch
Adrian herr(e) du mit mir
was dein gnad )ei Jch
kan nichts zu ertzney Da5

)prach der kunig zu ym
Vnd mach)tu mich nicht
ge)unt Du mu)t dein le-
ben darumb geben Wan(n)
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aus allen landen )ucht10

ma(n)n hilff vnd wei)tumb
ze i(e)r(u)a)l(e)m Da )prach Adrian
lieb(er) herr(e) Du mit mir
was dein gnad )ey Jch
kan laid(er) zu ertznei nichts15

Es was ain )elig(er) man(n)
ze i(e)r(u)a)l(e)m ob du villeicht vo(n)
ym ha)t gehort der was
ain hocher wei))ag Vnd
gwaltig Das er die plin-20

den krumpen au))etzen
vnd halt alle ander )ich-
end ge)u(n)t macht vnd hies
auch die toten wid(er) auf
)ten Vnd lebentig werden25

)o gro))e was )ein heili-
kait Da )prach d(er) kunig
zu Adrianen Nu )ag mir
durch dein trew Wa i)t
er nü der )o gros Wun-30

der Vnd tugent hat getan
Da )prach Adrian herr(e)
das kan ich dir wol )a-
gen Was das wais ich
wol Jn viengen die val-35

)chen Juden durch neid
vnd hiengen yn an ain
kreutz Vnd tot(e)n yn Vnd
an dem dritten tag er-
)tund er wid(er) von de(m) tod363ra

Da )prach der kunig lebt
er nach getraw)tu ob er
mir gehelfen mug Da )p-
rach Adrian Ja er mag5

dir wol gehelfen Vnd pas
dan ander yemant Wan(n)
er i)t aller gnaden vol Da
)prach der kunig Nu wie
)ol ich hilff hintz ym er-10

werben Da )prach Adrian
Gelaubt gantzleich vnd
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ve)tikleich an yn )o wi))e
)icher das er dir hilfft Da
)prach der kunig Ja zwar15

mit gantzem hertzen ge-
laub ich das er mir wol
gehelfen mag der den pli-
den ir ge)ehen hat gegeb(e)n
vnd die au)etzen gerai-20

nigt Vnd die tot(e)n erkukt
hat dar an zweiuel ich
nichts er mag mir wol
gehelfen Vnd mich mit
)einen tugend(e)n vnd kref-25

ten ge)unt machen ob er
wil vnd ich mus halt mit
die)em glauben )terben
Die rede )prach d(er) kunig
mit rechter andacht Vn(d)30

Zehannt alser er das
ge)prach da vieln die wu-
rm nider aus )einr na-
)en Vnd was ge)unt vn(d)
das flei)ch wuchs hinwi-35

der vnd ward rain vnd
)chon vnd wolge)talt als
er ee gewe)en was Secht
da ward )ein frewd ma-
nigualt vnd alle die )eine(n)363rb

frewten )ich mit ym yn ga(n)–
tzen trewn Da )prach der
kunig nu hat mich got er-
hort des ich ym ymm(er) dan-5

ken )ol die weil ich leb vn(d)
)prach darnach zu Adria-
nen357 Li[...]wnt gehab dich
wol Jch [...]l dir ymm(er) pil-
leich da[...]en deinr lieben10

mere d[.]e mich von mey-
nem laid Vnd von meine(n)

357 Loch mit Textverlust in dieser und der beiden folgenden Zei-
len.
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nöten erledigt haben vn(d)
damit v(er)tigt er yn haim
ze lannde mit froleichem15

muet vnd gab ym manig
reich gab von gold Silber
vnd von edelm gwant vn(d)
hies ym )ein )cheff wol wi-
der laden mit allem dem20

vnd er bedorfte Vnd dar
nach ymm(er) )tund de))elb(e)n
kunigs müt wie er vns(er)s
her(re)n tod reche Nu )ehet
wie der )uezze kri)t allen25

den lonen kan hie vnd ze
himel die von ym gern
mit andacht Vnd trewn
)ein tugent )ein guet vn(d)
)ein parmhertzikait fur30

bringen Vnd den lewten
kundent vnd )agent Wan(n)
als er )elbs ge)proch(e)n hat
wa zwen oder drey yn
meinem name(n) ge)ambnet35

werden da bin ich mitt(e)n
zwi)chen yn Nu verleich
vns der parmhertzig got
vns(er) herr(e) ihe)us cri)t(us) Das
wir )einer tugent vnd güt40

al)o gedenken das wir363va

v(er)dienen das er vns mit
)einr parmu(n)g bey )ey an
vns(er)n le)ten zeit(e)n Amen
Das kai)er tyberius nach vn-5

s(er)m her(re)n ih(e))u cri)to )ante
JN der selben358 [...] warn
auch nu mä[...]tz Rom359

komen von d[...] grozzen
jung(er)n Wund(er)n [.]nd gnade(n)10

die vns(er) herr(e) ih[.]us cri)tus

358 Loch mit Textverlust in dieser und den folgenden Zeilen.
359 Rom] gebessert aus i(e)r(u)a)l(e)m.



001371 Transkription Gö 28.06.18 10:39

ze i(e)r(u)a)l(e)m vnd in alle(m) lannd
judea manigualticleich ge-
tan het Yedoch we)ten )y
dannoch nicht wie ym die15

juden mitgeuarn het(e)n Sie
heten yn auch nür fur aine(n)
wei))agen vnd hailer Wan(n)
)ie haiden warn Yedoch
des grozzen kraft )einr tü-20

gent frewt )ich kais(er) tyberi-
us der het auch ainen groz-
zen )ichtumb der po)en au)–
)etzikait Wan(n) er het wol
v(er)nome(n) das vns(er) herr(e) ihe)us25

alle lewt ge)unt machte vo(n)
allen den )ichtumen den )ie
heten Dauon )anndte der
kais(er) nach allen )einen rät(e)n
vnd pat das )ie ym riet(e)n vmb30

ainen erb(er)n vnd endhaft(e)n po-
ten der nach ih(e))u hintz i(e)r(u)a)l(e)m
fuer vnd ym den prächte
das er yn ge)unt mächte Wan(n)
er het wol v(er)nome(n) das er al-35

ler )iechait puezz(e)n kund Da
antwurten ym die fur)t(e)n all
vnd )prachen Herr(e) mit alle(n)
trewn Wellen wir g(er)n raten
Zu allem dem das dir gefru-40

men mag Vnd bedachten363vb

)ich vnd rieten alle gleich
auf ainen her(re)n hies Colu(m)–
ban der was zuchtig erber
vnd weis Zehannt )ante5

der kais(er) nach ym vnd leg-
te ym )ein )ach vnd will(e)n
fur vnd pat yn das er hintz
i(e)r(u)a)l(e)m fuer vnd ym vn)ern
her(re)n ihe)um cri)tu(m) prachte10

Darumb wolte er yn ymm(er)
reichen die weil er lebte Nu
was Columban weis vnd ge-



001372 Transkription Gö 28.06.18 10:39

trew vnd )atzte )ich der )ach
nicht wider Vnd )prach zu15

dem kais(er) er wolt ym der
)ach gern getrew )ein vnd
dien)t ertzaigen Des was
der kais(er) vnma))en fro wan(n)
er grozzen gedingen het zu20

vns(er)s her(re)n kun)t Dauon
ward Columban zu hannt
mit )cheff )peis vnd reich(e)n
klaidern beraitet als es de(m)
kais(er) wol gezam mit )ilber25

gold vnd erb(er)n dienern was
er der bedorfte Vnd da es
alles )chon beraitet was da
nam er vrlaub vnd fur da
hin mit gantzen frewd(e)n30

Auch gewu(n)nen )ie nie ub(e)ls
wett(er) nach wind auf all(er) ir
vart vnd da )ie uber mer
kamen ward Colu(m)ban fro
vnd fragte wa er pilatum35

funde Wan(n) der kais(er) hett
pilato bei Colu(m)bano enpot(e)n
vnd mit briefen das er ym
ih(e)u)m zehannt hintz Rom ver-
tigte tet er des nicht Er364ra

müe)t )ein leben darumb
geben Da die wei)en ze ie-
ru)ale(m) Colu(m)banen )ahen Sy
merkten wol an ym das5

er ain hoher bote was vn(d)
wei)ten yn da er pilatu(m) va(n)d
Da )tund er zuchtikleich fur
yn vnd )agt ym yn hiett
der kais(er) zu ym ge)annt Da10

hies yn pilatus zu ym nid(er)
)itzen vnd ym die pot)chaft
)agen Da )agte er kurtzleich
vnd endleich vnd doch mit
)chönen zuchten Er war dar15

vmb zu im ge)ant das er
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ih(e)u)m bei ym dem kais(er) )ende(n)
vnd v(er)tigen )olte als lieb y(m)
leib vnd leben wär Da pi-
latus das horte Er er)chrak20

vnma))en )ere als ym des
not gieng Wan(n) er wol wu)–
te das er des nicht getun
möchte Wan(n) vns(er) herr(e) nü
da hin was da yn niemant25

beraichen mag Wan(n) der es
verdient Da was pilatus
li)tig vnd gedacht wie er
)ich gefri)ten mochte vnd die
)ach auf )chieb(e)n vnd pat Co-30

lumban(e)n gar flei))ikleich
das er ym der )ach viertze-
hentag fri)t gäb )o wolt er
yn gern la))en wi))en was
er an den )achen getun möch-35

te Da )prach Columban als
ain man der )eins her(re)n fru(m)–
men g(er)n )chaft Jch wil durch
deinen willen g(er)n di)e fri)t
paiten Doch wi))e ob du40

ih(e)u)m meinem her(re)n bei mir364rb

nicht )ende)t das dich dan(n)
kain li)t gehelfen mag du mu)t
dein leben darumb geb(e)n Mit
dis(er) red )chied Colu(m)ban vo(n) pi-5

lato vnd [...]te360 zu )einr herb(er)g
Nu het [...]us die fri)t nicht
vmb)u)t [...]n Wan(n) er het
es da fu[.] [...]rian )ein pot wer
nü hintz [...]m komen vnd d(a)z10

er yn de[.] viertzehen tagen
wid(er) hai[.] zu ym käm Vnd
ym ville[...]ht gute mer von
hof hiet bracht dem was
doch nin[.]ert al)o Wan(n) der15

wint het )einen pot(e)n Adri-

360 Loch mit Textverlust in dieser und den folgenden Zeilen.
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anen yn galitzenland v(er))lage(n)
vnd was halt ze Rom nind(er)t
gewe)en Da der weis herr(e) Co-
lumban von pilato ge)chaide(n)20

was da began er flei))iclei-
ch hin vnd her fragen ob ye-
mant we)te wa ih(e))us wäre
vnd wie es vmb yn lag Da
kund er nicht erfrag(e)n wenig25

nach vil Wan(n) pilatus vnd
der juden fur)ten heten v(er)pot(e)n
)o ve)tikleich Das vns(er)n her(re)n
ihe)um cri)tu(m) niemant getor-
)te gewähen noch gedenken30

an kainer )tat od(er) man het
ym zehannt das leb(e)n benom(en)
Des ver)tund )ich Columban
ettleichen tail wol vnd be-
gan haimleich vmb vn)ern35

her(re)n fragen Da vand er
ainen man der mocht villei-
cht wol ain kri)ten )ein der
het ym g(er)n ge)agt )o geto(r))t
er nicht wol Da )ichert yn40

Columban das er gar an
ang)t war Der )elb )prach364va

zu Columbano Es i)t ain
fraw hie hai))et veronica
bei der hat ih(e))us zuuart ge-
habt vnd i)t oft [...]361 zu ir ge-5

we)en vnd ha[...]uch vil
tugent ertzaig[...] wais
wol wie es v[...] i)t ge-
)talt nicht me[...]or)te er
ym )agen Da pa[.] yn Colum-10

ban das er in h[...]mleich yn
ir haus prachte [.]as ge)cha-
ch Da gru)te er [.]ie frawn
als ain rain(er) zuc[.]tig(er) man
vnd ward )ei inn[.]cleichen15

361 Loch mit Textverlust in dieser und den folgenden Zeilen.
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pieten das )ie ym )agt wie
es vmb ih(e))u )tund Vnd da die
frawe vns(er)n her(re)n hort nenne(n)
begund )ie )ere )ewften vnd
wainen Vnd )prach / lieber20

herr(e) warumb fragt ir nach
dem tugentreichen ih(e))u (cri)t)o
Sprach Columban Fraw ich
bedorft )ein vnma))en wol
vnd ze vordri)t mein herr(e)25

Sie )prach wer i)t ewr herr(e)
Er )prach Es i)t der kais(er) vo(n)
Rome der allerwelt hie di)halb
vnd enhalb mers gewaltig
i)t Der i)t laider )iech ains30

grozzen )ichtumbs Nu hat er
)o vil von ih(e))u kraft vnd tü-
gent v(er)nomen das er alles
)ichtumbs wol puezzen kan
Dauo(n) hat er mich her ge)a(n)t35

nach ym das ich yn ym brin-
ge Dauon liebe fraw zaig
mir wa ich yn vinde des
mue))et ir an ern vnd an
gut ymm(er) genie))en Dauo(n)40

)prach die fraw gar )endleich
Mein lieb(er) herr(e) ih(e))us cri)tus364vb

i)t vns laider nu gar zu
verr Doch mit gnad(e)n vnd
tugenden )chaidet er nymm(er)
von den die yn mit gantze(m)5

hertzen )uchen vnd an yn
glauben den benimbt er
alle )war die )ie an )ele od(er)
an leib tragen Jch pin auch
)ein arme dienerin vnd er10

i)t oft mein ga)t gewe)(e)n vntz
das er ertött ward Vnd )ei-
nes tods ward auf erdreich
nie kain men)ch als laidig
als ich an )ein zart mut(er)15

allain Da Colu(m)ban v(er)nam
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das ihe)us ertöt was Da
erkam er )o hart das )ein
frewt v(er))want Vnd )prach
O liebe frawe Was )precht20

ir i)t der tod der and(er) tot(e)n
hat erkukt Vnd alle )ichen
ge)unt gemacht wer mocht
yn ertöt(e)n Vnd was tro)ts
hat mein herr(e) nü )eit der25

gut mai)t(er) tod i)t Sag mir
liebe frawe wie )ind ym
)ein ding ergang(e)n Da ant-
wurt ym die fraw vnd be-
)chied yn wie alles men)ch-30

leichs ge)lacht ze hell mu)t
w varn von Adams vnd
Eue vngehor)am vntz der
almechtig got die me(n))chait
an )ich nam vnd geboren35

wurd von der rainen magd
)and Marien an alle wee
vnd )cham Als die heilig(e)n
wei))ag(e)n lang vor gewei)–
)agt haben vnd das er mit40

manig(er)362 mart(er) den pitt(er)n tod365ra

leiden solt Vnd darnach an
dem dritten tag er)ten war
got vnd men)ch vnd al)o vo(n)
dem ewigen töd erlö)te alle5

die an yn glaubent vnd )[.]e-
nen willen mit recht(e)n weri-
chen täten Al)o )tet es auch
ge)chriben an der wei))ag[...]
puch Da fragt )ei Colu(m)ba-10

nus wer yn ertöt het Da
be)chied ym die frawe gantz-
leich wie yn iudas )ein iung(er)
v(er)riet vnd v(er)kaüft vmb drei)–
)ig phenni(n)g vnd wie yn der15

362 Blatt ist stark beschädigt mit teilweise umfangreichem Text-
verlust.
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iudenpi)cholf vnd ir mai)ter-
)chaft Durch neid pilato he[...]
geantwurt Vnd wie ym d(er)
mit fuer Vncz das yn die
juden nach pilati verheng-20

nüs krewtzten vnd toten Vn(d)
wie jo)eph von Aromatia vo(n)
pilato erwarb das er yn be-
statet yn ain news grab vnd
das er an dem dritten tag25

lobleich er)tanden was Vnd
darnach auf die)em erdrei-
ch wonte viertzig tag vnd
viertzig nacht Vnd darnach
ze himel geuarn was zu30

ange)icht )ein(er) iung(er)n Da
)itzt er zu )eins vat(er) ze)em
ym eben gwaltig Vn(d) herr(e)
vnd kumbt an dem Jung)t(e)n
tag zerichten alles men)chlei-35

chs ge)lacht Da mus ain
yeder men)ch emphahen
alles das er begangen hat
wold od(er) ubel Die)e red m[...]–
kht Colu(m)banus gar eben40

Vnd geuiel ym auch gar365rb

wol vnd pat die frawn d(a)z
[...]e ym riet wie er geparn
[...]lt / )eit es vmb ih(e)u)m al)o
[...]t das klagt er mit gan-5

[...]tze trewn Da )prach die
)el[.]ge fraw zu ym Ewer
herr mag gar wol ge)unt
werden wellet ir vnd auch
er glaubig we)en Sprach10

Columban zu ir frawe ich
[...] wellet vnd was
[...] Seit meine(m)
[...] )ol vnd ym
[...]nd )iechayt15

[...] )ol Dauon
[...]as )ey getan



001378 Transkription Gö 28.06.18 10:39

[...])o wil ich
[...])eyt
[...]her(re)n20

[...]as lies er
[...] das ich )ein
[...] Wan(n) ich het
[...]e mir )eins
[...]t hies malen25

[...]n rains weis
[...]ht das an )ein
[...]nd ze hannt
[...]n antlitz gleich
[...]h in all(er) mas30

[...]ntlitz ge)ta-
[...] mit / vnd
[...]und das
[...]dacht herr
[...] vnd wil es35

[...] Des was
[...]a))en fro
[...]s )ie
[...]h363

Vnd wellet ir mich ha[.]365va

hin vnd her wid(er) bringe[.]
mit fried Ich fur das an-
litz mit mir das es ew[...]
herr )icht Vnd wie))et )[...]–5

erlich )icht er das mit gan-
tzer andacht Vnd mit re[.]–
tem glauben an ym wi[...]–
det alles )eins )i[...]
püs Das habt [...]10

trewn Da )prach Colum-
ban Ia frawe [...] ym
auf meinen [...] as
ew al)o h[...]s en
hin nach h[...] laid[.]15

vngemach v[...]ert [...]
rach die fro[...]
mich zu [...]

363 Rest der Spalte verloren.
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nach[...]
er mi[...]20

hertzen wa[...]
das )elig an[...]
mit gieng )[...]
pracht das [...]
te ym das D[...]25

han )ach da[...]
die erde au[...]
grozz(er) andac[...]
Nu wol mich[...]
m(er)mer nü r[...]30

arbait nich[...]
)elicleich ge[...]
nie )o wu[...]
hen )eid [...]
Vnd )prac[...]35

frawen [...]
ir mir e[...]
e[...]364

[.]ie weil ir lebt Jm antwu(r)t365vb

[.]ie fraw Vnd )prach Herre
[.]ie rede la))et beleiben Wan(n)
ob ir aller werlt gwaltig
wart ir möchtet )ein nicht5

[.]ergelten Wan(n) alles das d(er)
himel bedakt hat i)t )o tewr
[.]icht Auch wolt ich )o hohe
heilikait vng(er)n v(er)kauffen wan(n)
darumb )o mü)t ich ewich-10

leich v(er)loren )ein Wellet ir
)u)t ich var mit ew vnd ob
[...] vnd ewr herr glaubhaft
[.]it Ir werdet alles des ge-
[.]ert des ir mit recht(er) an-15

[...]cht pitet vnd begert Ma(n)
[...]l kain heilikait v(er)kauffen
Wan(n) das i)t der )ele tod
Nu wolt got das es alle die
v(er))tunden vnd auch täten die20

364 Rest der Spalte verloren.
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mit der )eligen Heilikait wan-
delnt wan(n) )ie es den kri)t(e)n
an phenning geb(e)n )olten
Aber )prach die fraw zu Co-
lumbanen Nu huet ew das25

ir vor aller hochuart )eit
bewart Da )prach Colum-
banus fraw das tun ich
gern Ich wil mich alles
des fleizze das ir mir ge-30

piett vnd mich lernet Sp-
rach die fraw herr ich var
[.](er)n mit ew Des was er
[.]ertzenleichen fro vn(d) gieng
[...] )einem ge)ind vnd )agt35

[...]em wie es ergangen was
[.]ie frewten )ich auch mit
[...]ntzem hertzen Damit
[...]nen )ie zu dem khiel vn(d)
[...]n mit frewden an vnd40

Handschrift bricht ab.



001381 Transkription Gö 28.06.18 10:39


