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1r,1 alsus leschen und swenden, daz die liute niht mac
1r,2 geschenden des tiuvels getât, wan der gewalt in sîner
1r,3 hant stât. die wârheit ich dir zele: er lediget
1r,4 ûz der helle, die sînen willen hânt getân: der himel
1r,5 ist ime ûf getân. allez, daz dâ ie wart, daz ist gesegenet
1r,6 und bewart von sîner magenkre e und mit der
1r,7 hêrsche e, der niemer wirdet ende. dâ mügest dû dîn dienest
1r,8 wol gewenden. Josepch, der einvalte, langer
1r,9 niht enttwalte. sîn vröuwede wart sô michel: [!] was er
1r,10 worden sicher von ungemuote mit des engels güete:
1r,11 der wunder hiez er schrîben. sancte Marien bôt er sich
1r,12 ze vuozen. er sprach: “wie wol mich müezen die sünde
1r,13 iemer riuwen, daz ich die missetriuwe ûf dînen
1r,14 lîp ie gewan umbe decheinen irdischen man. der
1r,15 engel mir geseit hât, wie ez umbe dich, küninginne, stât:
1r,16 dû bist ein insigele des keisers
1r,17 von himele, der dich gemahelet umbe aller
1r,18 süntære nôt. der megede herze sich erhuop. siu weste
1r,19 wol, daz siu truoc den trôste allem heiligen done. siu seite
1r,20 danc und lôn der botesche e vrône. ze himele
1r,21 neic siu schoene durch diu manigen zeichen, die zahere
1r,22 begunden weichen ir bruste unbewollen. siu sprach:
1r,23 ”ich mac ervollen, swaz er gebiutet und wil. er gît
1r,24 mandunge vil. die in deme hûse wâren, dô sie
1r,25 die rede vernâmen, alte und junge, zesamene sie
1v,1 [!] sprungen. si lobent den heilant, der sîne zeswe
1v,2 hant hæte geriht über sie. grôzer vröuwede
1v,3 wart nie an den buochen geschriben. si begunden in
1v,4 alle an dingen Kristes sageræren. die starken niuwen
1v,5 mære muosten si beweinen, sie wâren an den triuwen
1v,6 ungescheiden. daz mære gewan dô vedere
1v,7 umbe die maget edele: mohte ez niht verholen sîn.
1v,8 ez vlouc wîten under in von gazzen ze gazzen. die
1v,9 juden begunden hazzen diu ungewonlîche wort
1v,10 umbe den geistlîchen hort, den diu maget trüege, ez
1v,11 dûhte sie ungevüege, wan si ez nie vernâmen. si [!]
1v,12 hiezen die maget vâhen und Josephen, den alten,
1v,13 und hiezen si behalten, unz an den andern morgen.
1v,14 des si hæten sorge, daz hæte in niht geschatet, hæten
1v,15 si wîstuom gehabet. die tumben êwewarten erkoment
1v,16 der rede harte. über alle die synagogam er schrîte
1v,17 wîp und man. der bischov und die vürsten wâren
1v,18 in dem geturstn, daz si die maget hêre
1v,19 refsen vil sêre. eine süntærinne hiezen si sie dô
1v,20 in ir concilioe. unser vrouwe stuont einhalben, Josepch
1v,21 anderhalben. sus wurden sie gestellet und wart in vor
1v,22 gezelet manic vreise und zorn, wie si wâren
1v,23 verlorn, obe si an decheiner stunte sünden wurden
1v,24 überwunden. si begunden si ane vehten, daz von ir
1v,25 unrehte diu êwe wære zerbrochen. daz wurde wol errochen.
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