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und
und bitten
bitten dich,
dich, das
das du mir
mir gebest, das ich in der gedechtnusse des selben dines lidens enzündet und
also inbrünstig
also
inbrünstig werde,
werde, das
das ich
ich har
har inne
inne erwerbe
erwerbe für dinen pludgcn sweis andehdge traehen, di mir ab
59
waeschen alle min sunde und mich behüten wellest nu und ewenclich vor allem übel.
übel.59
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