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Gebetbuch Fragment

Pergament 4 Bl. 15.0 x 11.0 Westfalen 3. Dr. 15. Jh.

Zwei Doppelblätter: Gesamtmaß Bl. 1/2: 15.0 x 20.5; Größe der Einzelbll.: 15.0 x 11.0; Bl. 3/4: 14.0
x 18.0; Größe der Einzelbll.: 14.0 x 10.0. Bl. 1/2 wohl äußerstes Doppelblatt einer Lage; Bl. 3/4 das
innerste Doppelblatt einer anderen Lage. Bl. 4 mit drei kleineren runden Ausrissen (oben, unten und an
der Außenkante; mit Textverlust). Am Außenrand von Bl. 3 durch Beschnitt einige Buchstaben
entfallen. Schriftraum: 10.0-11.0 x 7.0; 23-27 Zeilen. Rubriziert. Bl. 1r Zierleiste; getuschte elfzeilige
Zierinitiale auf quadratischem Goldgrund (S); die Binnenfelder gefüllt mit Akanthus-Blättern. Ein
Schreiber (Textualis).

Herkunft: die Doppelbll. dienten zwei Büchern als Einbandbezug: Bl. 1/2: Aufschrift auf dem Rücken
des Einbandes: Vom Streit des H. Abendmahl bericht der Embdischen Prediger (d.i. [MENSO ALTING:]
Historischer Warhafftiger Bericht und Lehre Göttlichen Worts von dem gantzen Streit und Handel des
Heiligen Abendmals. Verfasset durch die Prediger ... zu Embden. Herborn 1590; Neudruck 1610); unten
die Ziffer 59; Bl. 3/4: Aufschrift (quer) auf dem Rücken: Canthari Bericht v. h. Abendmahl unter einer
gestalt (nicht ermittelt); unten die Ziffer 112 (beide Aufschriften von derselben Hand; 1. V. 17. Jh.).

Schreibsprache: mittelniederdeutsch (Westfälisch der westlichen, an die Niederlande grenzenden
Gebiete).

Beigelegt ein Blatt mit einer Abschrift eines mnl. Gebets, das jedoch nicht auf den hier vorliegenden
Bll. steht, auch von der Schreibsprache her einer anderen Hs. zugehört: "Een aenroopinge tot godt om
den geest der genaede en reght to bidde. O eeuwige barmhertige godt naeemael dat wij niet enweete
wat wij bidde sulle ... entfange mogen al tijdlijcke en hemeliecke gaven. Amen. Inde hl. bijbel sijn
66 boecken. Das Gebet ist ... evangelisch u. gehört wohl dem 16. Jahrh. an. Drews." (Anfang 20. Jh.;
Schreiber unbekannt).

1r-4v Gebete für die Feste des Kirchenjahres

1r/v Liturgische Stundengebete (1. Adventsonntag) >Op den ersten sundach in dem aduent.
Ca. tor vesper.< Soberlike vnd rechtuerdelike vnd goddenstlike laet vns leuen in dusser werlt
... [mit Resp. u. Vers.] ... >Ymnus<. Hillige schepper der sternen ewych lecht [1v] der
gelouigen, Criste, aller menschen verloser, vorhore de gebede der ynnigen ... V[ers.] Gy
hemmele doneret [?] van bouen [?] vnd de wolken moten den rechtuerdigen regenen
2r/v Liturgische Stundengebete (Weihnachtszeit) ... Cristus wolde liggen vp dem hoy. he
enheuet nicht versmahet de kribbe ... >Collt.< ... >To der metten ymnus.< Criste verloser
aller menschen, enige sonne [2v] des vaders du bist allene vor dem anbegin ... >Capitulum
[...] der ves.< Eyn clene kint is vns geboren vnd eyn son is vns ge[ge]uen vnd syn herscopie
is gemakt vp sin [sch]ulder ... >Rm.< Dat wort is vlesch geworden vnd heuet gewont in vns.
Wes

Vgl. Darmstadt LuHB, Hs 1866, 11r (1. Adventsonntag).

3r/v Gebete für Heiligenfeste des Kirchenjahres. Gebete an Margaretha (13. Juli), Alexius (17.



Juli) Maria Magdalena (22. Juli) ... >Van s. Margar[...]< O hoge vnmynnersche Cristi iunfer
M[ar]gareta dine begerte syt nit vorüült ... >Van sunte Allexius gebeth.< De utuerkoren
knecht Cristi Allexius entfangen m[..] de leefte godes in syns uaders hues ... >Colle[...]< God
eyn loefhebber der armode und der ellendich[...] uprichte to di ...
4r/v Jacobus (25. Juli), Christophorus, Petri vincula (1. Aug.) ... >Van sunte Jacob gebeth.<
O Jacob eyn kemper godes ... wir bidden dattu vor uns bid... >Cristoferus< De hilge
Cristofer de eyn loflike offer hande Cristi was gode behagede ... >Vp s. Pet[er]s benden[...]<
De engel des hern stunt dar und eyn lecht scheen ... God de sunte peter dem aposte

Nicht bei MARIA MEERTENS: De godsvrucht in de Nederlanden. Bd. I-III; VI. Brüssel 1930-1934 ( =
Historische bibliotheek van godsdienstwetenschappen).

Initien übertragen; Beschreibung beendet 13.9.01


