
M030: Benediktbeuer Gebet zum Messopfer Normalisierter Lesetext

1,1 {54ra,6} oberest magenkra , vater aller dîner gescha ,
1,2 {54ra,7} schouwe an dîne kristenheit, wariu, hêriu goteheit,
1,3 {54ra,9} ditze opfer, daz wir dir hier tuon, daz ist dîn einboren sun.
1,4 {54ra,10} entvâhe, wîse vaterheit, dînes Kristes sunheit.
1,5 {54ra,11} bedenke bî dir selben in und bedenke ouch uns an im:
1,6 {54ra,12} in bî dîner goteheit, uns bî sîner mennischheit.
1,7 {54ra,14} sîn goteheit, diu ist mit im dîn, unser ist diu lîche sîn;
1,8 {54ra,15} und ist iedoch daz unser dîn, dû lâs daz dîn daz unser sîn.
2,1 {54ra,17} er samenet unser mennischheit an sich zuo dîner goteheit,
2,2 {54ra,18} daz wir sîn mit im gemeine, als er ist mit dir aleine.
2,3 {54ra,20} unser bilede er an sich nam, dâ bî er dich an uns ermanet;
2,4 {54ra,21} er gap uns ze wandelen sich, daz wir bî im manen dich.
2,5 {54ra,23} daz er des unseres nam an sich, im ze lîbe und ouch ze lîch,
2,6 {54ra,24} daz gap er uns ze niezen widere, daz im niht entwuohse sîniu lider.
2,7 {54ra,26} wir sîn mit sament im ein, vleisch, lîch und gebeine,
2,8 {54ra,28} und daz daz von im müeze leben, dem ruoche er sînen geist ze geben.
2,9 {54rb,1} alsô samenet er künnescha zwischen im und sîner gescha ,
2,10 {54rb,3} dâ von die rehten sint sîne bruodere und sîniu kint,
2,11 {54rb,4} mit im ein geist und ein muot, vleisch, gebeine und bluot,
2,12 {54rb,5} erben und sippeteil geteilen an dem erbeteile.
3,1 {54rb,7} unser hêrre Jêsu Krist dîn sun von natûre ist,
3,2 {54rb,8} sô gap uns diu milte sîn, daz wir süne von genâden sîn.
3,3 {54rb,10} swie wir daz ellende noch mit sünden bûwen, sô ist iedoch
3,4 {54rb,11} der uns vertîlige unser meil ze himele unser sippeteil.
3,5 {54rb,13} dû ruochtes unser opfer sîn von der magenkre e dîn:
3,6 {54rb,15} von diu nim von uns vüre guot hier sîne lîche und sîn bluot.
3,7 {54rb,17} wir vinden niht gelîches dem, daz vore dînen ougen zeme
3,8 {54rb,18} und unseren sünden widerwege ûf dises ellendes wege.
3,9 {54rb,20} entvâhe ez von des priesteres hande und wis bî im dâr an gemanet,
3,10 {54rb,22} daz ez dir genæme sî durch die dîne namen drî.
3,11 {54rb,24} habe ûf dînes zornes slac, den wir arnen naht und tac.
4,1 {54rb,26} wir bieten vüre ze schirme den, der den zorn dir beneme.
4,2 {54rb,28} dîn güete mac gezürnen niht, sô si soliche mâsen sihet,
4,3 {54va,1} die er ze pfande treit, der durch uns die martere leit.
4,4 {54va,3} blîche sîne vrische wunden an und bedenke uns wole dâr an,
4,5 {54va,4} daz er durch daz dîn gebot uns ze helfe leit den tôt.
4,6 {54va,6} verlîch uns soliche sælicheit, daz wir mit rehter innericheit
4,7 {54va,8} sîne martere im gehügen, wande wir an dich niene mügen.
5,1 {54va,9} ouch biten wir dich, hêrre, durch der wandelunge êre,
5,2 {54va,11} unde sich ditze opfer tuot ze Kristes lîche und ze sînem bluote,
5,3 {54va,13} ze sælede aller kristenheit, dû wende uns alliu unseriu leit.
5,4 {54va,14} und swaz an uns allen gedanc und wille,
5,5 {54va,16} werc und worte wider dîne vorhte
5,6 {54va,18} und wider dînen willen ist, daz wende uns durch den dînen Krist.
5,7 {54va,20} der inniclîchen êwicheit unde einer wâren goteheit
5,8 {54va,22} in des heiligen geistes einunge ze rehter ebenhellunge
5,9 {54va,23} mit dir ist ein [!] von êwen ze êwen. âmen.

Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (http://www.linguistics.rub.de/rem/) 1

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

