
Kapitel 6 - Die 

Schweigsamkeit  

24. Jan, 25. Mai, 24. Sep 

1. Tun wir, was der Prophet sagt: "Ich 

sprach, ich will auf meine Wege 

achten, damit ich mich mit meiner 

Zunge nicht verfehle. Ich stellte eine 

Wache vor meinen Mund, ich 

verstummte, demütigte mich und 

schwieg sogar vom Guten."  

2. Hier zeigt der Prophet: Man soll der 

Schweigsamkeit zuliebe bisweilen 

sogar auf gute Gespräche verzichten. 

Um so mehr müssen wir wegen der 

Bestrafung der Sünde von bösen 

Worten lassen. 

3. Mag es sich also um noch so gute, 

heilige und aufbauende Gespräche 

handeln, vollkommenen Jüngern 

werde nur selten das Reden erlaubt 

wegen der Bedeutung der 

Schweigsamkeit.  

4. Steht doch geschrieben: "Beim vielen 

Reden wirst du der Sünde nicht 

entgehen",  

5. und an anderer Stelle: "Tod und 

Leben stehen in der Macht der 

Zunge."  

6. Denn Reden und Lehren kommen 

dem Meister zu, Schweigen und 

Hören dem Jünger. 

7. Muss man den Oberen um etwas 

bitten, soll es in aller Demut und 

ehrfürchtiger Unterordnung erbeten 

werden.  

8. Albernheiten aber, müßiges und zum 

Gelächter reizendes Geschwätz 

verbannen und verbieten wir für 

immer und überall. Wir gestatten 

nicht, dass der Jünger zu solchem 

Gerede den Mund öffne. 

 

Caput VI - De tacitunitate  

 

 

1. Faciamus quod ait propheta: Dixi: 

Custodiam vias meas, ut non 

delinquam in lingua mea. Posui ori 

meo custodiam. Obmutui et 

humiliatus sum et silui a bonis. 

2. Hic ostendit propheta, si a bonis 

eloquiis interdum propter 

taciturnitatem debet taceri, quanto 

magis a malis verbis propter poenam 

peccati debet cessari. 

3. Ergo, quamvis de bonis et sanctis et 

aedificationum eloquiis, perfectis 

discipulis propter taciturnitatis 

gravitatem rara loquendi concedatur 

licentia,  

4. quia scriptum est: In multiloquio non 

effugies peccatum,   

5. et alibi: Mors et vita in manibus 

linguae. 

6. Nam loqui et docere magistrum 

condecet, tacere et audire discipulum 

convenit. 

7. Et ideo, si qua requirenda sunt a 

priore, cum omni humilitate et 

subiectione reverentiae requirantur. 

8. Scurrilitates vero vel verba otiosa et 

risum moventia aeterna clausura in 

omnibus locis damnamus et ad talia 

eloquia discipulum aperire os non 

permittimus. 

 

 

 


