
Kapitel 28 - Die 

Unverbesserlichen 

 

5. März/5. Juli/4. Nov 

1. Wenn ein Bruder öfter für ein Vergehen 

zurechtgewiesen und wenn er sogar 

ausgeschlossen wurde, sich aber nicht 

gebessert hat, verschärfe man die Strafe, 

das heißt, er erhalte noch Rutenschläge. 

2. Wenn er sich aber auch so nicht bessert 

oder wenn er gar, was ferne sei, stolz 

und überheblich sein Verhalten 

verteidigen will, dann handle der Abt 

wie ein weiser Arzt. 

3. Er wende zuerst lindernde Umschläge 

und Salben der Ermahnung an, dann die 

Arzneien der Heiligen Schrift und 

schließlich wie ein Brenneisen 

Ausschließung und Rutenschläge. 

4. Wenn er dann sieht, dass seine Mühe 

kein Erfolg hat, greife er zu dem, was 

noch stärker wirkt: Er und alle Brüder 

beten für den kranken Bruder, 

5. da der Herr, der alles vermag, ihn die 

Heilung schenkt. 

6. Wenn er sich aber auch so nicht heilen 

lässt, dann erst setze der Abt das Messer 

zum Abschneiden an. Es gelte was der 

Apostel sagt: "Schafft den Übeltäter weg 

aus eurer Mitte." (1Kor 5,13) 

7. Und an anderer Stelle: Wenn der 

Ungläubige gehen will, soll er gehen." 

(1Kor7,15) 

8. Ein räudiges Schaf soll nicht die ganze 

Herde anstecken. 

Caput XXVIII: De iis, qui 

saepius correcti non 

emendantur 

 

 

1. Si quis frater frequenter correptus pro 

qualibet culpa, si etiam excommunicatus 

non emendaverit, acrior ei accedat 

correptio, id est ut verberum vindicta in 

eum procedant.  

2. Quod si nec ita correxerit, aut forte – 

quod absit – in superbia elatus etiam 

defendere voluerit opera sua, tunc abbas 

faciat quod sapiens medicus: 

3. si exhibuit fomenta, si unguenta 

adhortationum, si medicamina 

scripturarum divinarum, si ad ultimum 

ustionem excommunicationis vel 

plagarum virgae, 

4. et iam si viderit nihil suam praevalere 

industriam, adhibeat etiam – quod maius 

est – suam et omnium fratrum pro eo 

orationem, 

5. ut Dominus qui omnia potest operetur 

salutem circa infirmum fratrem.  

6. Quod si nec isto modo sanatus fuerit, 

tunc iam utatur abbas ferro abscisionis, 

ut ait Apostolus: Auferte malum ex 

vobis,   

7. et iterum: Infidelis, si discedit, 

discedat,   

8. ne una ovis morbida omnem gregem 

contagiet. 

 

 


