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van an uns zo mynnene. commendat autem suam caritatem,

quasi adhuc essemus inimici. das dritte: er hait uns gemynnet
mit unberwanlicher mynne. aber semliche lute sint so wanckel-

mütig mit irer mynnen, die liant unsern herren liep dwile es
5 innen wol gait, und nach yren willen, caritate perpetua dilexi te

ideo et attraxi.

7. Bruder Bertold (rot).

Reddet Deus mercedem laborum sanctorum suoi’um. An

diesen Worten mirken wir vier Sachen, die eyne, wer der sy, der
10 den loen gibet. daz ander, war umb er gebe, das dritte, was er

gibbet. das vierde, wem er gibbet. Nu mirke das erste: reddit
Deus mercedem laborum sanctorum suorum. es ist selber got,

der da Ionen wil und sal. nu mirke an eine dru dingh, die mügen
wir erkennen an der (Handschrift den) menscheit unsers herren

15 Jhesu Christi, daz eyne syne große reingkeit, die an yme was
in dieser weit, und das er von eyner megde geboren wart, das
ander syne wißheit, da mit er lernte den weck zo dem ewigen
leben, das dritte sine krafft, da mit er den doit uberwant und
die marter durch uns leit. sanctus Augustinus sprichet: got solle

20 uns selber Ionen, er bevelhet nit synen dieneren, er sol auch

selbs sin das Ion, als er selbs spricht in Ysaia: ego ipse conso-
labor vos, et in Jherusalem con(88)solabimini. er enheißet

Raphaelem noch den engein geben das lone, want die sele
mynnet in selber, und dar umb gibbet er selber oucli das Ion.

25 legent sy ire mynne uf den engel, so ist der engel von naturen,
das er vallen mag, das er unstete ist. das ist von gote, und also

ist alle geschophede. dar umb sol sy inn allein mynnen und
er selbs sol ir Ion sin. als sprichet die brut in canticis: ego
dilecto meo et conversio ejus ad me. sy ist ouch nach ime ge-

30 bildet, als David sprichit: signatum est super nos lumen vultus
tui, Domine. und sy begert nach ime: unam petii a Domino,
hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini, was lones er

gibbet, da von (mag) man vyl lutzel abe geprechen. Ysayas:
Oculus, Deus, non vidit Deus absque te. Paulus: oculus non

5 Jerem. 31, 3. 8 Sap. 10, 7. 19 Tract. 3 super Evang.
Joann. Nr. 21: noli ad pracmium diligere Deum, ipse sit tibi praeraium tuum
(Patrol. Lat. 35, 1405). 21 Isai. 51, 12. 28 Cant. 7, 10. 30 Psalm.
4, 7. 31 Psalm. 22, 6. 34 Isai. 64, 4; lCor. 2, 9.


