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Starker got, ich pitt dich nit mer,
das dein gericht verziehe sich.

574S chum, strenger richter, rieht und rieh,
laß halt die toten all auf sten,

das diser weite untren mueß zergen,

geruech ir valsehait stören,
laß, almechtiger got, dein zoren,

5750 laß durch die grab erhellen
die Johannes hören Und erschellen!

wirf auf Johannes äugen,

seit si an dich nicht wellent glauben!

slach mit Johannes swert,
5755 wan si setzent dich unwert!

tritt mit Johannes füssen gar!
Johannes stim laß werden offenbar,

das es hören, was menschen, engel, teufel sint!

richter, rieht über der weite chint,
5760 seit si der trewen sint so lär.

sweiga, mein Hans Vintiär!
 du macht es doch nicht erwenten.

warumb wildu denn dein atem swenten?

Wenn ihn hier seine Entrüstung, zum äußersten treibt, so zeigt
er sonst in der Regel ein ruhiges, mildes Gemüth, ein billig abwä
gendes Urtheil und kennt nur einen Zweck, durch seine Schrift zu be
lehren und zu bessern. Ferne liegt es seinem Charakter, als strenger,
stolzer Sittenrichter über andere den Stab zu brechen, er betont zu

wiederholten Malen seine eigene Schwäche und zeigt sich durchwegs
als einen ernsten und gerechten, aber bescheidenen und liebevollen
Mann. Nur die Fehler und Wirrnisse seiner Zeit entrüsten ihn und

zwingen ihn zu feuriger Rede und härteren Worten. An poetischer
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