
Kapitel 1 - Die Arten der 

Mönche  

8. Jan, 9. Mai, 8. Sep 

1. Wir kennen vier Arten von Mönchen. 

2. Die erste Art sind die Koinobiten: Sie 

leben in einer klösterlichen 

Gemeinschaft und dienen unter Regel 

und Abt. 

3. Die zweite Art sind die Anachoreten, 

das heißt Einsiedler. Nicht in der 

ersten Begeisterung für das 

Mönchsleben, sondern durch 

Bewährung im klösterlichen Alltag  

4. und durch die Hilfe vieler 

hinreichend geschult, haben sie 

gelernt, gegen den Teufel zu 

kämpfen.  

5. In der Reihe der Brüder wurden sie 

gut vorbereitet für den Einzelkampf 

in der Wüste. Ohne den Beistand 

eines anderen können sie jetzt 

zuversichtlich mit eigener Hand und 

eigenem Arm gegen die Sünden des 

Fleisches und der Gedanken 

kämpfen, weil Gott ihnen hilft. 

 

9. Jan, 10. Mai, 9. Sep 

6. Die dritte Art sind die Sarabaiten, 

eine ganz widerliche Art von 

Mönchen. Weder durch eine Regel 

noch in der Schule der Erfahrung wie 

Gold im Schmelzofen erprobt, sind 

sie weich wie Blei.  

7. In ihren Werken halten sie der Welt 

immer noch die Treue. Man sieht, 

dass sie durch ihre Tonsur Gott 

belügen.  

8.   Zu zweit oder zu dritt oder auch 

einzeln, ohne Hirten, sind sie nicht in 

den Hürden des Herrn, sondern in 

ihren eigenen eingeschlossen: Gesetz 

ist ihnen, was ihnen behagt und 

wonach sie verlangen. 

9. Was sie meinen und wünschen, das 

nennen sie heilig, was sie nicht 

Caput I - De generibus 

Monachorum  

 

1. Monachorum quattuor esse genera 

manifestum est.  

2. Primum coenobitarum, hoc est 

monasteriale, militans sub regula vel 

abbate. 

3. Deinde secundum genus est 

anachoritarum, id est eremitarum, 

horum qui non conversationis fervore 

novicio, sed monasterii probatione 

diuturna, 

4. qui didicerunt contra diabolum 

multorum solacio iam docti pugnare, 

5. et bene exstructi fraterna ex acie ad 

singularem pugnam eremi, securi iam 

sine consolatione alterius, sola manu 

vel brachio contra vitia carnis vel 

cogitationum, Deo auxiliante, 

pugnare sufficiunt. 

 

 

 

 

 

6. Tertium vero monachorum 

taeterrimum genus est sarabaitarum, 

qui nulla regula approbati, experientia 

magistra, sicut aurum fornacis, sed in 

plumbi natura molliti, 

7. adhuc operibus servantes saeculo 

fidem, mentiri Deo per tonsuram 

noscuntur. 

8. Qui bini aut terni aut certe singuli 

sine pastore, non dominicis sed suis 

inclusi ovilibus, pro lege eis est 

desideriorum voluntas,  

9. cum quicquid putaverint vel elegerint, 

hoc dicunt sanctum, et quod 

noluerint, hoc putant non licere. 

10. Quartum vero genus est monachorum 

quod nominatur gyrovagum, qui tota 

vita sua per diversas provincias ternis 



wollen, das halten sie für unerlaubt. 

10. Die vierte Art der Mönche sind die 

sogenannten Gyrovagen. Ihr Leben 

lang ziehen sie landauf landab und 

lassen sich für drei oder vier Tage in 

verschiedenen Klöstern beherbergen.  

11. Immer unterwegs, nie beständig, sind 

sie Sklaven der Launen ihres 

Eigenwillens und der Gelüste ihres 

Gaumens. In allem sind sie noch 

schlimmer als die Sarabaiten. 

12. Besser ist es, über den erbärmlichen 

Lebenswandel all dieser zu 

schweigen als zu reden. 

13. Lassen wir sie also beiseite, und 

gehen wir mit Gottes Hilfe daran, der 

stärksten Art, den Koinobiten, eine 

Ordnung zu geben. 

 

aut quaternis diebus per diversorum 

cellas hospitantur,  

11. semper vagi et numquam stabiles, et 

propriis voluntatibus et gulae 

illecebris servientes, et per omnia 

deteriores sarabaitis. 

12. De quorum omnium horum miserrima 

conversatione melius est silere quam 

loqui. 
[13]
 His ergo omissis, ad 

coenobitarum fortissimum genus 

disponendum, adiuvante Domino, 

veniamus. 

 

 


