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Als nach dem Tode von Kaiser Decius in der Schlacht bei Abrittus gegen die
Goten die von ihm ausgelóste reichsweite Christenverfolgung ein Ende fand, sahen
sich die clu-istlichen Kirchen weithin mit dem schwierigen Problem der lapsi, der in
der Verfolgung abgefallenen Christen, konfrontiert. Cyprian von Karthago befa6te
sich in einer eigenen Schrift de lapsis mit der Lásung der schwierigen Situation' .
Dabei fragt er auch nach den Granden für die Bedrohung durch den Staat und findet
sie u.a. in der Sandhaftigkeit der Christen selbst, nicht zum wenigsten auch der
Bischófe, die in besonderem Ma6 dazu aufgerufen waren, den moralischen Forderungen ihrer Religion zu gentigen. Viele von ihnen, die doch fiir die iibrigen Vorbild
hátten sein sollen, hátten ihre eigentlichen Aufgaben vernachlássigt und seien procuratores rerum saecularium geworden. Darunter ist nichts anderes zu verstehen als die
Verwaltung von Landgiltern und die 1:Thernahme aller darnit verbundenen Aufgaben.
Cyprian nennt die wesentlichen Grande fiir die Verwerflichkeit dieser Tátigkeit eines
Bischofs als procurator und fiihrt als ersten die Notwendigkeit an, lángere Zeit von der
Gemeinde abwesend zu sein, sich sogar in fremde Provinzen begeben und sich auf
Márkten um gewinnbringenden Absatz der Waren kiimmern zu anissen. So seien diese
Bischófe im Besitz erheblicher finanzieller Mittel, die Briider in der Kirche aber
hungerten2.
Die Aussagen Cyprians ordnen sich, abgesehen von der heilsgeschichtlichen
Erklárung des bischóflichen Fehlverhaltens, auch in die innerkirchliche Bewegung ein,
die teilweise bereits seit apostolischer Zeit den Amtstrágern eine besondere Form des
Lebens abverlangte und sie zur besonders rigorosen Erfiillung christlicher Lebensforderungen verpflichtete. Engstens damit verbunden war freilich auch die immer stárkere Notwendigkeit zur Freistellung des Klerikers für den kirchlichen Dienst und die
Loslósung von dem Zwang, sich den táglichen Lebensunterhalt selbst verdienen zu
miissen3 . Der Kleriker lebte immer mehr nicht nur für Religion und Kirche, sondern
zwangsláufig auch von Religion und Kirche. Beide Aspekte kónnen im engsten Verbund miteinander betrachtet werden.
Nicht alle weltlichen Berufe, Erwerbsarten und Tátigkeiten sind in gleicher
Weise einem Unvereinbarkeitsanspruch mit der Berufung zum Kleriker ausgesetzt.
Bestimmte wirtschaftliche Erwerbsarten verbieten sich von selbst, da sie zentralen
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Aussagen der christlichen Lehre oder christlichem Selbstverstándnisses widersprachen4 . In anderen Fállen ist es nicht die Erwerbsart selbst, die AnstoB erregt, sondern
thre besonderen Ausformungen und speziellen Erscheinungsweisen machen ihre Ausábung durch Amtstráger der Kirche in mehr oder minder groBem Umfang unméglich.
Dies gilt auch fiir die von Cyprian angegriffenen bischóflichen Prokuratoren, deren
Handelstátigkeit nicht aus sich heraus fiir verwerflich erklárt wird, sondern aus zwei
áuBerlichen Griinden: Ihre Pflichten in diesem Bereich zwingen sie einerseits zu
lángerer Abwesenheit von der Gemeinde, die so zwangsláufig vernachlássigt wird;
andererseits ist Handel fiir Cyprian offensichtlich sehr leicht mit avaritia verbunden.
Die cyprianische Haltung gegentiber der Handelstátigkeit seiner Mitbrilder im
Bischofsamt —und das heiBt wohl insgesamt des Klerus trifft zwar einige wesentliche
Punkte, die die Kirche in ihrer Einschátzung des Handels allgemein und im besonderen des von Klerikern ausgetibten bestimmten, doch kann man keineswegs von einer
einheitlichen Stellungnahme offizieller kirchlicher Instanzen oder einzelner Vertreter
sprechen, etwa in der Art, wie das Zinsnehmen im wesentlichen gleichartig verurteilt
wird6 . In dem zuletzt genannten Punkt lag freifich eine direkte, auf den Kern zielende
biblische Aussage vor, was beim Handel nicht zutrar. So ist die Haltung der kirchlichen Autoritáten und der Theologen bis ins 5.16. Jh. hinein von einer bemerkenswerten UngleichmáBigkeit in Theorie und Praxis bestimmt8.
Wáhrend der ersten drei nachchristlichen Jahrhunderte finden sich unmittelbare
Aussagen áber den Handel und christliche Hándler recht selten. Beim Apostel Paulus
ist eine handelsartige Tátigkeit vorauszusetzen, da er nur durch den Verkauf der
Produkte, die er als Zeltmacher herstellte, seinen Lebensunterhalt verdienen konnte,
aber nicht den Gemeinden zur Last fallen wollte. Diese Tátigkeit hat freilich den
Rahmen des kleinen und lokalen Handels nicht áberschritten. Eine der fráhen namentlich bekannten Christinnen ist die Purpurhándlerin Lydia in Philippi (sie selbst
stammte ans Thyatira in der Provinz Asia), deren Gescháftskreis áber ihren Wohnsitz
in Makedonien hinausgereicht haben diirfte 6 . Auch der spátere Gránder einer Sonderkirche, Marcion aus Sinope, war im tJberseehandel engagiert'°. Tertullian nimmt wie
zu allen anderen Erscheinungen der táglichen christlichen Lebensfáhrung auch zum
Problem christlicher Kaufleute Stellung. DaB Christen in verschiedenen Sparten des
Handels tátig sind, ist trotz. der apologetischen Tendenz seinen Ausfáhrungen zu
entnehmen". Probleme fiŭ- die christliche Moral ergaben sich vor allem dann, wenn
Kauf oder Verkauf auch dem heidnischen Kultus dienten und damit, wenn auch
ungewollt, Teilnahme an der Idololatrie bedeuteten. Spezielle Verhaltensmuster fár
Klerus und Laien finden sich weder bei ihm noch bei anderen Autoren vor Cyprian.
Dabei muB man fast voraussetzen, daB manche Glaubensboten auch in Handelsgescháften unterwegs waren und damit ihren Unterhalt verdienten. Denn die Ausbreitung
der jungen Religion vor allem entlang den Handelsrouten ist eine oft beobachtete
Tatsache12.
Die durch Galerius und vor allem Konstantin erreichte Freiheit fár die christliche Religion hat die allgemeine kirchliche Einstellung zu der als notwendig erkannten
sozialen Erscheinung des Handels nicht wesentlich verándert, aber insofern erleichtert, als die Verquickung mit heidnischen Praktiken nachlieB und damit eine bestimmte
Art von Konfliktsituation immer weniger Bedeutung hatte 13 . Die Diskussionen in der
patristischen Literaur des 4. und 5. Jh. zielen kaum je auf die grundsátzliche Frage, ob
Handel iiberhaupt erlaubt ist, sondern im wesentlichen auf die Frage des gerechten
Preises, auf die Vermeidung der avaritia, die nicht selten als Motiv der Kaufleute
angesehen wird, sowie auf das Zinsproblem, weil verzinsliche Darlehen gerade bei
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Handelsgescháften weit verbreitet waren". Dabei scheinen die skeptischen Stimmen
eher bei den Kirchenvátern des Westens zu finden sein, bei Ambrosius von Mailand"
oder Leo 1• 16 , bei denen jedoch am ehesten ein Einwirken von Gedanken, wie sie
Cicero (de off.) iiber den Handel geáuBert hatte, anzunehmen ist; d. h. hier wird eher
die Mentalitát eines kleinen Beviilkerungsteils greifbar, dessen Haupterwerbsquelle
der GroBgrundbesitz gewesen ist und der leicht bereit war, zumindest nach auBen,
Handelstátigkeit mit Krámergeist zu identifizieren und damit auch zu dehonestieren".
Dagegen erhált der Handel bei Theodoret von Cyrus eine geradezu providentielle
Bedeutung, da er zum Zusammenhalt der Menschheit beitrage". Wenn der Verfasser
der Apostolischen Konstitutionen, der um 380 geschrieben hat, den Bischof anweist,
Hándler bei der Darbringung von freiwilligen Gaben abzuweisen, so ist seine Aussage
schon recht ungeweIhnlich 16 . Und extrem formuliert ein unbekannter Autor: Nullus
christianus debet esse mercator, aut si voluerit esse, proiciatur de ecclesia Dei 20 . Mit
der grundsátzlichen Einstellung der Kirche aber hat dieser Satz nichts gemein.
Strenger sind freilich die MaBstábe beim Klerus. Bereits vor der konstantinischen Wende hatte die Entwicklung des Klerus zu einem besonderen Stand innerhalb
der christlichen Gemeinde begonnen21 . Immer stárker setzte sich, zumindest in der
theoretischen Forderung, die besondere Verpflichtung der Kleriker zu einem Leben
nach den Vorschriften des Evangeliums und zur vollkommenen Verfiigbarkeit —auch
im Hinblick auf die Zeit— fár die Belange der Gemeinde durch. Das beinhaltete freilich
auch, daB die lokalen Kirchen den Lebensunterhalt fár den Klerus, zumindest die
hóheren Weihestufen, bereitstellten. Die paulinische Forderung, auch der Glaubensbote solle das, was er zum Leben nótig habe, selbst erarbeiten, entfiel mehr und
mehr22 . Bereits Konstantin hatte in seinem ersten Privileg fár die afrikanische Kirche,
mit dem er die Kleriker der katholischen Kirche von den munizipalen munera befreite,
als Begrándung angegeben, sie sollten nicht von dem der Gottheit schuldigen Dienst
abgezogen werden (Eus. h. e. 10,7,2). Damit machte er sich Forderungen zu eigen,
wie sie áhnlich auch bereits Cyprian aufgestellt hatte: ein Kleriker solle sich nach
seiner Weihe nicht mehr mit weltlichen Sorgen befassen, nicht einmal mehr mit der
Wahrnehmung einer tutela23 . Gerade die nordafrikanische Kirche hat in zahlreichen
Regional —und Generalkonzilien immer wieder diese Grundsátze betont und speziell
die iThernahme eines Conductoren— oder Prokuratorenamtes durch Kleriker, ebenso
wie Cyprian in de lapsis, scharf verurteilt 24 . Allein gerade das wiederholte Einschárfen
áber mehrere Jahrhunderte hinweg láBt den SchluB zu, daB in den afrikanischen
Provinzen diese nach den kanonischen Regeln als MiBstand zu bezeichnende Praxis,
die auch die Handelstátigkeit von Klerikern beinhaltete, keineswegs erloschen war.
Es ist aber immerhin auffallend, daB selbst auf den afrikanischen Synoden nie
ein eigener Canon áber das spezielle Handelsverbot fár Kleriker aufgestellt wurde;
denn die Handelstátigkeit als solche war kaum zu verurteilen, ihre Erscheinungsformen konnten so sein, daB die von Cyprian getadelten MiBstánde des Prokuratorenamtes vermieden wurden. Hinzu kamen aber offensichtlich zwingende Notwendigkeiten,
die eine weitere Beteiligung von Klerikern am Handel unausweichlich machten. Zwei
Gránde werden insbesondere genannt: die nicht gesicherte Existenzgrundlage von
Teilen der Geistlichen26 und die Notwendigkeit der Armenfársorge, womit durchaus
auch eigensáchtige Motive verbunden sein konnten. Trotzdem werden kirchlicherwie staatlicherseits sehr bald Einschránkungen vorgenommen, die auch die Kritikpunkte, die einst Cyprian formuliert hatte, erfassen. Das Konzil von Elvira bestimmt
in can. 19: Episcopi, presbyteri et diaconi de locis suis negotiandi causa non discedant
nec circumeuntes provincias quaestuosas nundinas sectentur: Sane ad victum sibi
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conquirendum aut filium aut libertum aut mercenarium aut amicum aut quemlibet
mittant, et si voluerint negotiari, intra provinciam negotientur. Der entscheidende
Kritikpunkt ist ganz offensichtlich die Gefahr, daB handeltreibende Kleriker ihre
lokale Kirche verlassen und dort ihren Pflichten nicht nachkommen kemnen; diese
Gefahr besteht insbesondere dann, wenn sie ihre Provinz verlassen, womit zusátzlich
die Vorstellung verbunden ist, solches geschehe nur um des Gewinnes willen. Die
SchluBfolgerung der Synode besteht nun freilich nicht in einem generellen Verbot,
sondern in der Einschránkung auf die eigene Provinz, wáhrend der provinzitherschreitende Handel von Beauftragten wahrgenommen werden soll. Spáter mag bei Kaufleuten aus dem Klerikerstand, die auBerhalb ihrer civitas oder auch in anderen Provinzen
tátig waren, zusátzlich die Gefahr bestanden haben, sich auBerhalb nach einer attraktiven Gemeinde umzusehen, um dort móglicherweise den Episkopat zu tibernehmen.
Denn kaum zufállig verbietet das Konzil von Sardica den Aufenthalt von Klerikern
lángere Zeit als drei Wochen auf Giitern, die auf dem Gebiet einer fremden civitas
liegen. AuBerdem sollen sie wáhrend dieser Zeit auf ihren fundi leben, nicht jedoch im
urbanen Zentrum einer civitas 26 . Zu einem kirchlichen Verbot jeglicher Teilnahme am
Handel durch Kleriker ist es jedoch in der Spátantike nie gekommen. Denn auch
gallische Provinzialkonzilien, die zweimal die Absetzung von Geistlichen fordern,
wenn sie aliquod genus negotiationis betreiben, schránken dies auf die Fálle ein, in
denen auf schándlichen Gewinn ausgegangen wird (turpe lucrum)27.
ÁuBerungen einzelner Theologen und Bischtife zum Verháltnis von Klerikern
gegentiber dem Handel finden sich insgesamt nur sehr selten. Ganz beiláufig nur
verwirft Ambrosius solches Tun, wobei aber sein Argumentieren im wesentlichen auf
das Freisein des Geistlichen von weltlicher Tátigkeit abzielt — genauso wie auch dem,
der mit der militia für den Kaiser bescháftigt ist, ProzeBvertretung und Verkauf von
Waren verboten ist. Der Kleriker soll mit dem Ertrag seines Gutes zufrieden sein,
wenn er Grundbesitz hat; ansonsten aber soll er sich mit dem begntigen, was ihm die
Kirche als Sold (stipendia) zur Verftigung stellt 28 . Martin von Tours verbot seinen
Mtinchen sogar die Handarbeit, weil notwendigerweise damit auch Kauf und Verkauf
verbunden waren — eine Sitte des bsdichen Mtinchtums, die Martin verwarf26 . Auch
Sulpicius Severus kámpft gegen solches Tun von Klerikern; doch ist nicht spezifisch
der Handel das Ziel seiner Kritik, sondern allgemein die habendi cupido 30 . Scharf ist
die Ablehnung durch Hieronymus, der in einem Brief an den Presbyter Nepotianus
rát: negotiatorem clericum... quasi quamdam pestem fuge (ep. 52,5). Doch auch bei
ihm steht im Vordergrund die allgemeine Verweltlichung, die er dem Klerus vorhált,
deren Kennzeichnung aber weitgehend anderen Bereichen entnommen ist (ep. 125,16;
22,28). Der heftigste Angriff gegen Kleriker, deren Tun auf schmutzigen Gewinn
gerichtet ist, stammt von Papst Gelasius I. Nach seinen Informationen, die er aus
Picenum erhielt, sollen sehr viele Kleriker (plurimi clericorum) sich mit negotiationes
inhonestae et lucra turpia abgeben. Er fiihrt dagegen den Bericht des Evangeliums
(Matth. 21, 12 und Joh. 2, 15) tiber die Vertreibung der Hándler aus dem Tempel an.
Nach seiner Verftigung sollen diese Kleriker entweder den unehrenhaften Erwerb
aufgeben, oder sie sollten gezwungen werden, auf ihr kirchliches Amt zu verzichten,
gleichgtiltig welchen Rang in der Hierarchie sie einnáhmen. Dies diirfte wohl eher auf
Kleriker niederer Weihestufen abzielen als auf Bischófe und Priester; denn die geringeren Mitglieder des Klerikerstandes waren weniger eng an ihren Dienst gebunden.
Freilich, so klar auch die Aussage des Gelasius zu sein scheint, auch bei ihm liegt der
Nachdruck auf den unehrenhaften Begleiterscheinungen.
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Die einzige kirchliche Gegenstimme im Westen ohne jegliche Einschránkung ist
der Ambrosiaster im Liber quaestionum Veteris et Novi Testamenti (c. 127,35) 32 . Bei
der Erórterung der moralischen Ambivalenz verschiedener Tátigkeiten spricht er auch
vom Handeltreiben: Dieses sei manchmal erlaubt, manchmal nicht erlaubt. Bevor
jemand Kleriker geworden ist, darf er als Hándler tátig sein; wenn er aber Mitglied des
Klerus geworden ist, ist es verboten 33 . Sehr heftig und unbedingt klingen dagegen
Verbote, die in Alexandria in verschiedener Weise formuliert wurden: «Die Mianche
sollen keinen Handel treiben; ebenso die Kleriker.» «DaB der Priester sich mit Kaufen
und Verkaufen nicht abgeben darf.» «DaB ein Priester nicht zwei Gewichte haben
darf.» 34 Die Wirklichkeit hat damit nicht unbedingt 0bereingestimmt.
Hátte die Kirche offiziell fár ihre Amtstráger jegliche Bescháftigung mit dem
Handel verboten, wáre eine staatliche Privilegierung unmláglich gewesen 35 . So aber
setzt bereits mit Konstantin eine gewisse staatliche Privilegierung ein, da der erste
christliche Herrscher die Kleriker von novae conlationes befreit 36 . Konstantius verordnet dann im Jahre 343, daB alle Kleriker Immunitát genieBen sollen, wenn sie
wegen des Lebensunterhaltes irgendein Handelsgescháft betreiben Wollen. DaB dies
nicht eine allgemeine Steuerfreiheit bedeuten kann, vielmehr sich lediglich auf spezielle Steuern, die Kaufleute betreffen, bezieht, also im wesentlichen die collatio lustralis, ergibt sich aus der Sache sowie aus den nachfolgenden Konstitutionen. Modifiziert
wird die Bestimmung insoweit, als 353 als Grund frir die Befreiung besonders die
kirchliche Armenpflege angegeben wird. Die Gewinne, die der Steuererhebung nicht
unterliegen, stammen dabei nicht nur aus dem Verkauf, sondern auch aus der Herstellung der Ware (tabernacula atque ergasteria). Eine Revision der kaiserlichen Meinung
soll sodann durch einen ErlaB vom 2. Dezember 356 erfolgt sein; seitdem wurde
angeblich die collatio lustralis auch von den Klerikern erhoben; einzige Ausnahme
bilden nach dem iTherlieferten Text die Totengráber (in der Stadt Rom): clericos excipi
tantum, qui copiatae appellantur. Die wiirde bedeuten, daB das Privilegium der Steuerfreiheit für handeltreibende Kleriker fast völlig zuriickgenommen worden wáre. Dazu
würde freilich kaum passen, daB in C. Th. 16,2,14 an Bischof Felix II. von Rom vom
6. Dezember 357 (oder bereits 356) alle Privilegien filr Geistliche angefiihrt werden,
darunter auch die Befreiung fiir negotiatores mit áhnlicher Begriindung wie 353.
Hinzugefilgt wird die Ausdehnung der Privilegien auf die Angehórigen der Kleriker, die
mit Handelswaren zu tun haben; diese Bestimmung hatte einst schon Konstantin
getroffen.
Falls tatsáchlich knapp hintereinander so gegensátzliche Verlautbarungen die
kaiserliche Kanzlei verlassen haben, muB ein tagesaktueller Grund vermutet werden.
Er diirfte dann am ehesten in der Person Felix II., an den die Privilegienerneuerung
gerichtet ist, zu suchen sein. Im Zusammenhang mit der Kirchenpolitik Konstantius
II. war 355 Liberius, der Bischof von Rom, in die Verbannung geschickt, als sein
Nachfolger aber auf Drángen des Kaisers Felix II. eingesetzt worden. Erst als Libe.rius sich dem kaiserlichen Willen unterwarf, erhielt er die Erlaubnis, nach Rom
zuriickzukehren, freilich mit der Auflage, daB Felix neben ihm ebenfalls Bischof
bleiben solle. Wenn es dem Kaiser darum gegangen wáre, die Position des Felix gegen
Liberius zu stárken, kannte dieser ErlaB, der móglicherweise auf ein Schreiben aus
Rom zuriickgeht, dazu als Hilfe gedacht gewesen sein. Der friihere ErlaB aus dem
Jahre 356 loannte dagegen als DisziplinierungsmaBnahme verstanden werden40.
Doch ist eine scharfe Restriktion im Jahre 356 nicht gerade wahrscheinlich, da
es im Jahre 360 heiBt, clerici vero vel hi, quos copiatas recens usus instituit nuncupari" , d. h. es handle sich um einen neuen Sprachgebrauch. Das Gesetz von 360
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nimmt ganz offensichtlich die Formulierung von 356 wieder auf42 . So muB in dem
Gesetz von 356 eher ein et eos ausgefallen sein, womit Kleriker und Totengráber an
den Privilegien Anteil gehabt hátten. Zwar hat man in der bisherigen Forschung zum
Teil die copiatae als Mitglieder des (rnmischen) Klerus betrachtet43 . Allein die sonstigen literarischen Zeugnisse stiitzen eine solche Ansicht nicht44 , der ErlaB von 360
dagegen, der weder sprachlichen noch sachlichen AnstoB erregt, schlieSt diese Deutung sogar aus. Die copiatae werden lediglich hinsichtlich der Befreiung von bestimmten Steuern den Klerikern gleichgestellt, ansonsten aber als eigene Personengruppe
neben den Klerikern betrachtet. Gegen diese eindeutige rechtliche Aussage von 360
kann der aus dem Jahr 356 iiberlieferte Wortlaut nicht durchschlagen, da er eine
sachliche Aussage enthált —Entzug der Steuerfreiheit für handeltreibende Kleriker—,
die in der sonstigen Politik des Konstantius keine Stiltze findet. Damit ist C. Th. 16, 2,
14, an Felix II. in Rom gerichtet, nicht als Wiedereinftihrung der Steuerprivilegien
anzusehen45 , worauf auch nichts im Wortlaut hindeutet, sondern lediglich als eine
Bestátigung und Zusammenfassung des geltenden Rechts. Das politische Ziel des
Erlasses: Stárkung des «kaisertreuen» Felix gegen Liberius braucht man deswegen
nicht zu leugnen46.
Nachdem offensichtlich Valentinian und Valens 364 die Ausnahmestellung der
Kleriker hinsichtlich der collatio lustralis beseitigt hatten47 , wurde diese zumindest ftir
die Práfekturen Illyricum, Italien und Gallien durch Gratian im Jahre 379 wieder
eingeftihrt, freilich nur bis zu einer Flóhe von 10 bzw. 15 solidi 48 . Mit gewissen
Veránderungen49 , auch kurzfristigen Unterbrechungen 50 , blieben die Privilegien im
Ost- und Westreich erhalten, bis Valentinian III. sie im Jahre 441 mit allen anderen
Steuervergiinstigungen aufhob 51 . Wenn Valentinian III. neuerlich im Jahre 452 auf
Kleriker als negotiatores zu sprechen kommt und ihnen befiehlt diese Tátigkeit aufzugeben, dann muB dies nicht eine vorausgehende Wiedereinfiihrung der Befreiung von
der collatio lustralis bedeuten52 . Vielmehr verordnet der Kaiser, daB Kleriker, falls sie
weiterhin Handel trieben, dann wie alle anderen Kaufleute ebenfalls den ordentlichen
Gerichten unterstiinden, ohne daB ihre Privilegien ihnen Mitzten. Doch ist dabei
eindeutig das privilegium fori gemeint, da Kleriker sich im allgemeinen nur vor
geistlichen Gerichten zu verantworten hatten. Dies muBte für ProzeBgegner von clerici
erhebliche Unannehmlichkeiten mit sich bringen, vor allem für Hándler, die von einem
Ort zum anderen zogen. Problemlose Rechtsfindung war in solchen Fállen kaum
móglich, deshalb diese Privilegieneinschránkung durch Valentinian.
Der Ansatzpunkt ftir die kaiserliche Privilegierung ist wohl in der besonderen
Hochachtung, die Konstantin fiir die Armenfiirsorge der Kirche hatte, zu suchen.
Doch war die Befreiung nie grenzenlos, sondern beschránkte sich jeweils auf eine
recht eingeschránkte Tátigkeit, die den Lebensunterhalt der Kleriker selbst und die
Unterstiitzung der pauperes zum Ziel hatte53 . Wenn vielleicht von dem gratianischen
Edikt abgesehen wird, so war nur der lokale Kleinhandel, soweit er von den Klerikern
betrie.ben wurde, privilegiert. Die Einschránkungen im Umfang der Steuervergirnstigungen sind freilich nicht unbedingt so zu deuten, als ob daraus auf einen umfánglichen iiberlokalen Handel geschlossen werder diirfte, der von der Privilegierung ausgenommen war m . Eher sind die Begrenzungen so zu verstehen, daB damit von vorneherein GroBkaufleute vom Eintritt in den Klerus zum Zweck des Privilegienerwerbs
abgehalten werden sollten.
Es bleibt schlieBlich die Frage, welches Gewicht die Ausiibung des Handels ftir
die Kleriker und damit fiir die kirchliche Organisation hatte, ferner mit welchen Waren
Kauf und Verkauf getátigt wurden. Zum letzten Punkt láBt sich nicht die geringste
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konkrete Aussage machen, da keine antike Quelle sich dazu áuBert. Doch wurden, wie
man im nbrigen a priori voraussetzen darf, auf jeden Fall auBer landwirtschaftlichen
Produkten auch Manufakturerzeugnisse umgesetzt, wie man aus der Nennung von
ergasteria in einem kaiserlichen ErlaB entnehmen darf. Der lokale Kleinhandel stand
gewiB im Vordergrund, doch ist auch der die einzelnen Provinzgrenzen nberschreitende Warenabsatz aus den synodalen Verboten abzuleiten. Konkrete Einzelbeispiele
dafnr fehlen fast vóllig, wie nberhaupt kaum etwas nber bestimmte Kleriker bekannt
ist, die dieser Tátigkeit nachgingen. Gregor von Nazianz spricht von einem Dialcon
Theotecnus, der offensichtlich der Handelssteuer unterworfen wurde 55 ; die Monche
von Klóstern in Ágypten setzten regelmáBig ihre handwerlichen Erzeugnisse auf den
Márkten ab, um daraus den Lebensunterhalt zu bestreiten 56 . Relativ mehr ist uns nber
einen Amantius bekannt, der zur Zeit des Apollinaris Sidonius in Gallien als mercator
tátig war und den Weihegrad eines lector innehatte". Einige interessante Znge werden
aus mehreren Briefen der Apollinaris Sidonius deutlich. Amantius hat offensichtlich
sein Amt als Lektor erst als Erwachsener angestrebt und keinen Ehrgeiz entwickelt,
hóher aufzusteigen 58 . Wenn der Eindruck nicht trngt, ging es ihm wesentlich nur um
den Status als Kleriker und auBerdem um die Verbindung mit Apollinaris Sidonius,
dessen EinfluB in Gallien er kannte. So hat er seinen Bischof in Augustonemetum um
Empfehlungsbriefe in der Form kirchlicher litterae formatae gebeten,.mit denen jeder
Kleriker ausgernstet sein muBte, wenn er seine Heimatdiózese verlieB. Mit diesen
Briefen scheint Amantius auch Zwecke verfolgt zu haben, die unmittelbar seinen
Gescháften dienten. In Massilia hat dies anscheinend auch zum Erfolg gefnhrt —
offensichtlich mit Berufung auf seinen Bischof» Sidonius 59 . Er hatte ganz deutlich
Vorteile erkannt, die ihm als Kaufmann aus seiner Eigenschaft als Kleriker gerade
auch beim provinznberschreitenden Verkehr (von der Aquitania I in die Viennensis)
erwachsen muBten. Wenn Apollinaris Sidonius an den weiten Reisen seines Lektors
nichts auszusetzen hatte, so stimmt das durchaus nberein mit kirchenrechtlichen
Vorschriften; denn zumindest das Konzil von Elvira hat nur fnr die Bischófe, Presbyter und Diakone den Handel auf die eigene Provinz eingeschránkt60.
Diese und einige andere wenige Beispiele 61 mnssen keineswegs reprásentativ
sein fnr alle Kleriker, die persónliche Handelstátigkeit —aus welchen Grnnden auch
immer— fnr notwendig erachteten. Wáhrend aber Cyprians Vorwnrfe sich noch gegen
die Bischófe als die Leiter der Gemeinden richten, weisen unsere wenigen konkreten
Beispiele des 4. und 5. Jh. eher auf niedere Ránge. Die weitgehende Konsolidierung
der wirtschaftlichen Basis der Diazesen hat es fnr die Bischófe im allgemeinen wohl
unnótig gemacht, sich noch persónlich um den Lebensunterhalt zu knmmern. Die
Statuta ecclesiae antiqua freilich fordern noch im 5. Jh., jeder Kleriker solle fiir
Kleidung und Nahrung durch ein Handwerk oder durch Ackerbau sorgen 62 . Die
Bischófe der Diózesen sind darin eingeschlossen.

NOTAS
1 Cypr. de lapsis 6; dazu W. Eck, Chiron 9, 1979, 456 ff.
2 Derelicta cathedra, plebe deserta per alienas provincias oberrantes negotiationis quaestuosae
nundinas aucupari, esurientibus in ecclesia fratribus, habere argentum largiter velle.
3 G. TheiBen, Legitimation und Lebensunterhalt. Ein Beitrag zur Soziologie urchristlicher Missionare, NTS 21, 1975, 192 ff. = in: ders., Studien zur Soziologie des Urchristentums, T ŭbingen 1979, 201,ff.;
C. Andresen, Die Kirchen der alten Christenheit, Stuttgart,.1971, 206 ff.

133

4 Das gilt in der vorkOnstantinischen Zeit vor allem fár die Berufel die mit dem heidnischen Kult
zusammenhángen, vgl. z.B. Tertull. de idol. 7 áber Kleriker, die zumindest vor ihrer Taufe heidnische
Kultstatuen verfertigten (freundlicher Hinweis von E. Pack). Siehe auch W. Eck, Chiron 8, 1978, 579 zu
administrativen und richterlichen Tátigkeiten.
5 Diese Vorstellung ist auch bei anderen Patres wie auch bei altgláubigen Autoren weit verbreitet.
Zum grundsátzlichen Handelsverbot fár Geistliche, das heute etwa in der katholischen Kirche gilt ( CIC
can. 137; vgl. Lthk 4, 1960, 1.348 f.), ist es in der Spátantike nicht gekommen.
Vgl. etwa Konzil v. Elvira (can. 20), Arles II (can. 13), Nicaea (can. 17), verschiedene Konzilien
in Afrika C. Munier, Concilia Africae 9, 199 ff., 118, 41 ff.) S. Giet, De saint Basile á saint Ambroise. La
condamnation du prét á intérét au IVe siécle, Science relig. 1944, 95 ff.
7 Denn auch die Vetreibung der Hándler aus dem Tempel, worauf manchmal hingewiesen wird (Mt
21,12 f.; Mk 11,15 ff.; Lk 19,45 f.; Joh 2,13 ff.) bietet keine grundsátzliche Aussage, sondern bezieht sich
nur auf die besonderen Umstánde; vgl. auch Jak. 4,13 f. Bei Gelasius ep. 14,15 (Thiel 371) wird daraus
freilich ein Argument gegen Kleriker, die Handel treiben (vgl. u. A. 31). Schwerer hátte Sir 26,29-27,2 ins
Gewicht fallen kánnen; vgl. Ez 28,16-18. J. Rougé, Recherches sur l'organisation du commerce maritime en
méditerranée sous l'empire romain, Paris 1966, 17: les synoptiques ne sont pas a priori hostiles au
commerce>s.
8 Literatur, die sich wesentlich mit Theorie und Praxis des Handels vom spátantiken, christlichen
Standpunkt aus befallt, liegt nicht vor. Zum 1.-3. Jh. in Kárze H.-J. Drexhage, Die wirtschftliche Stellung
der Christen in den ersten drei Jahrhunderten unter besonderer Berácksichtigung ihrer Beteiligung am
Handel, Diss. Mánster 1978 (Herrn Drexhage sei auch hier nochmals fár seine Bereitwilligkeit gedankt, mir
das Ms. seiner Arbeit zur Verfágung zu stellen). Unergiebig und auf wenige Aussagen beschrárdct ist M.
Giacchero, Aspetti economici fra III e IV secolo: Prestito ad interesse e commercio nel pensiero dei Padri,
Augustinianum 17, .1977, 25 ff. Gelegentliche Hinweise bei E. Hatch, Die Gesellschaftsverfassung der
christlichen Kirchen im Altertum, Giellen 1883, 152 f.; F. X. Funk, Handel und Gewerbe im christlichen
Altertum, in: ders., Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen 2, Paderborn 1899, 60 ff.;
ders., tTher Reichtum und Handel im christlichen Altertum, in: ders., Kirchengeschichtliche Abhandlungen
und Untersuchungen 3, Paderborn 1907, 150 ff.; L. Brentano, Die volk. wirtschaftlichen Lehren des
christlichen Altertums, Sb. phil. philol. u. hist. Klasse d. Kánigl. Bayr. Akad. Wiss. 1902, 160 ff. 170 ff. A.
Bigelmair, Die Beteiligung der Christen am Offentlichen Leben in vorkonstantinischer Zeit, Mánchen 1902,
293 ff.; I. Seipel, Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenváter, Wien 1907, 139 ff.; O. Neurath, Zur
Anschauung der Antike áber Handel, Gewerbe und Landwirtschaft, Jahrb. f. Nationalók. und Stalistik 34,
1907, 166 ff.; O. Schilling, Reichtum und Eigentum in der altkirchlichen Literatur. Ein Beitrag zur sozialen
Frage, Freiburg 1908, 45 f. 55 f. 77 f. 128. 132 f. 136 ff. 158, 182 f. 187; ders., Die Staats- und Soziallehre des
hl. Augustinus, Mánchengladbach 1910, 249 ff.; H. Weinand, Das Arbeitsproblem beim hl. Augustinus,
Mánchengladbach 1911, 38 ff. I. Giordani, The Social Message of the Early Church Fathers, Paterson 1944,
287 ff.; G. Barbieri, Fonti per la storia delle dottrine economiche dall'antichitá alla prima scolastica,
Mailand 1958, 144 ff. Ungenágend C. Schneider, Geistesgeschichte des antiken Christentums I, Mánchen
1954, 709 ff. Ohne Hinweis auf das Problem Handel u. Christentum die Arbeit von O. Schlippschuh, Die
Hándler im rómischen Kaiserreich in Gallien, Germanien und den Donauprovinzen, Amsterdam 1974, 179
ff. Wichtig die Zusammenstellung von R. Bogaert, Geld (Geldwirtschaft), RAC 9, 850 ff.
g Apg 16,14 f.; vgl. auch Aquila und Priscilla, Apg 18,2 f. 18.
10 A. v. Harnack, Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott Leipzig 2 1924, 21 ff.
11 Tert. Apol. 42,1: itaque non sine foro, non sine macello, non sine balneis, tabernis officinis
stabulis nundinis vestris ceterisque commerciis cohabitamus in hoc saeculo. navigamus et nos vobiscum...
et mercatus proinde miscemus, artes opera nostra publicamus usui vestro. Vgl. ferner de idol. 8-11; vgl. de
pat. 7; ad ux. 1,5. Dazu C. Rambaux, Tertullien face aux morales des trois premiers siécles, Paris 1979, 156
f. 164.
12 Siehe z. B. Ed. Meyer, Urspránge und Anfánge des Christentums III, stuttgart, Berlin 1923, 439.
Vgl. Rougé (o. A. 7) 18. Ob die Hindernisse fár christliche Hándler tatsáchlich so groll waren, wie P.
Hinchcliff, Church Quat. Rev. 1964, 43 vermutet, erscheint mir sehr zweifelhaft. Denn die Zugehárigkeit
aller Hándler zu Korporationen, die er offensichtlich voraussetzt, war sicher nicht gegeben.
13 Vgl. Weinand (o. A. 8) 43 ff.; Schilling, Staats-und Soziallehre (o. A. 8) 249 ff.; Schilling Reichtum
(o. A. 8) 128. 132 f. 136 ff. 158. 182 ff.
14 Lact. inst. 5,17; Ambr. de off. 3,9. 57. 65; de Elia et ieiunio 19; ep. 38,8; de Tob. 13,44; 14,49;
hexam. 3,22. August. de trin. 13,3,6; de op. monach. 15,16; enarr. in ps. 1,17 f. 128,4; in Joann. ev. 10,4. Zu
Augustinus vgl. Brentano (o. A. 8) 176 ff.. Zu den moralischen Gefahren, die Kaufleuten drohen, August.
serm. 302,16; enarr. in ps. 136,3. Deshalb empfiehlt Leo I. ep. 167,11 Bállern, sich nicht mit Handel zu
befassen (ebenso Conc. Barcin. I can. 7). Zur Einstufung in der sozialen Hierarchie August. sermo 393,3
(PL 39, 1711): imperator, senator, curialis, plebeius sive negotiator; vgl. C. Th. 16,5,52. Vgl. L. Ruland, Die
moraltheologische Lehre vom gerechten Kaufpreis, Rektoratsrede zum Stiftungsfest der Univ. Wárzburg,
Wárzburg 1923. Nicht immer ist freilich klar, ob negotium, negotia stets konkret Handel im engeren Sinne
meint; zumindest teilweise ist allgemein weltliche Tátigkeit angesprochen, vgl. etwa Sid. Apoll. ep. 4,11,5.
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Ambr. de off. 3,9.
16 Leo ep. 167,11 (PL 54, 1206). Vgl. auch Cassiodor expositio in ps. 70, vers. 15: Sequitur, quia
non cognovi negotiationes. Pars ista versus, nisi bene requiratur, recipere cognoscitur quaestionem. Nam si
omnis negotiator omnino damnandus est, nec illi hanc poenam refugiunt, qui artes reliquas exercere
noscuntur. Quid est enim aliud negotiatio, nisi quae possunt vilius constare [ed., compararij, carius velle
distrahere? Deinde in vitas Patrum Paphnutium illum sanctissimum virum per revelationem negotiatori
legimus comparatum et inven ŭnus hodieque in Ecclesia Dei tractantes quidem mercimonia, sed summa fide
pollentes. Actus enim pessimus, non res honesta damnatur; sicut ei divitem legimus non introire in regum
coelorum, com tamen Job. Abraharn, Isaac, Jacob patriarchae facultatibus quoque fuerint affluentes.
Negotiatores ergo illi abominabiles aestimantur, qui iustitiam Dorrtini minime considerantes, per immoderatum pecuniae ambitum pelluntur, merces suas plus periuriis onerando quam pretiis. Tales Dominus eiecit de
templo dicens: Nolite facere domum Patris mei domum negotiationis, speluncam latronum.
12 Siehe dazu auch J. H. d'Arms, M. I. Rostovtzeff and M. I. Finley: The Status of Traders in the
Roman World, in: Ancient and Modern: Essays in Honor of G. F. Else, hg. JH. d'Arms - J. W. Eadie, Ann
Arbor 1977, 159 ff.
18 Theod. or. 2 (PG 83, 584 f.); vgl. Euseb. orat. ad sanct. coet. 6. Natŭrlich gibt es immer wieder
heftige Vorwŭrfe gegen ungerechtfertigten Vorteil oder betr ŭgerische Machenschaften, vgl. das o.A. 14
zitierte Werk von Ruland sowie Greg. Naz. or. 16,19; 43,34; vgl. schon Clem. Alex. paed. 3,11. Auf die
gottgewollte Notwendigkeit des Seehandels hatte schon Origen. c. Cels. 4,76 hingewiesen. Vgl. auch Lact.
de ira dei 13,2.
18 Apost. Konst. 4,6,2. Nicht zutreffend F. Schinzinger, Ansátze ŭkonomischen Denkens von der
Antike bis zur Reformationszeit, Darmstadt 1977, 50: «Fast alle Kirchenváter verurteilen den Handel».
25 Vgl. dazu Funk, Reichtum (o. A. 8) 150. Siehe femer den von d'Arms (o. A. 17) 160 zitierten
Satz: Homo mercator aut numquam aut vbc deo placere potest.
21 Vgl. etwa C. Andresen (o. A. 3), 206 ff. Ein typischer Text ist Ambrosiaster, Liber quaestionum
Veteris et Novi Testamenti 127 (CSEL 50,416): ac per hoc antestites dei puriores esse debent quam ceteri,
quia et Christi habent personam et ministros dei mundiores esse oportet. nemo enim imperatori ministrat
non accuratus; igitur vestibus claris mundis induti ministrant: deus autem quia natura clarissimus est,
ministros eius natura magis quam vestibus mundos esse oportet.
22 Theillen, (o. A. 3).
23 Cyprian, ep. 1; vgl. Murŭ er, Concilia Africae 7, 129 ff.; 297, 119.
24 Mu nier, Concilia Africae 6, 109 ff. 105, 148 ff. 138, 159 ff. Besonders deutlich im Breviarium
Hipponense 15: Ut episcopi, presbyteri et diaconi non sint conductores aut procuratores privatorum neque
ullo tali negotio victum quaerant, quo eos vel peregrinari vel ab ecclesiasticis officiis avocari necesse sit.
Munier, Conc. Afr. 38,99 ff.). Nicht zutreffend ist es, wenn Brentano (o. A. 8) 174 f. die Ausfiihrungen
dieses Kanons mit Ambros. de off. 3,57 zu erkláren versucht. Ambrosius nimmt hier die typische Haltung
des rómischen Aristokraten gegen ŭ ber der Tátigkeit von Handwerkern oder Hándlern ein; das Ziel des
Kanons ist die Verfŭgbarkeit der Kleriker fiir ihre Aufgabe und die Notwendigkeit zur Unabhángigkeit.
25 Zur unterschiedlichen finanziellen Ausstattung der Kirchen vgl. A. H. M. Jones, Church Finance
in the 5th and 6th Centuries, in: cleos., The Roman Economy, ed. P. A. Brunt, Oxford 1974, 339 ff.
26 Siehe C. H. Turner, Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima I 2,3, Oxford 1930, 477
f. Vgl. H. Hess, The Canons of the Council of Sardica, A. D. 343, Oxford 1958, 83 f.
22 Munier, Concilia Galliae (CCL 148), 117, 50 ff. (Conc. Arelat. II con. 14): Si quis clericus
pecuniam dederit ad usuram aut conductor alienae rei voluerit esse, aut turpis lucri gratia genus aliquod
negotiationis exercuerit, depostus a clero a communione alienus fiat. Turpe lucrum k ŭnnte Gescháfte
bedeuten, bei denen bei der Bezahlung auch Zinsen anfielen, vgl. Munier, Conc. Gall. (CCL 148), 147,99 ff.:
Illud etiam secundum scripturarum auctoritatem vel patrum constitutionem addendum credidimus, ut ne
quis clericus qui negotiandi studium habere voluerit, usuras accipat, quid scriptum est: Qui pecuniam suam
non dedit ad usuram, et alio loco: In plateis eius usura et dolus. Manifestum est enim beatitudinis non posse
consequi gloriam qui a praeceptis divinis deviaverit (Conc. Turonense von 461 Can 13). Selbst in canon 2
des Konzils von Tarraco (Quicumque in clero esse voluerit emendi vilius vel vendendi carius studio non
utatur) ist wohl kein generelles Verbot zu sehen. Kaum zutreffend Funk, Handel und Gewerbe (o. A. 8), 74
f. Allgemein zu Gallien E. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France, I Lille 1910, 36 ff.
28 Ambr. de off. 1,36: Exerceat ergo te pietas ad iustitiam, continentiam, mansuetudinem; ut fugias
iuvenilia opera, confirmatus et radicatus in gratia bonum fidei subeas certamen: non te implices negotiis
saecularibus, quoniam Deo militas. Etenim si is qui imperatori militat, a susceptionibus litium, actu
negotiorum forensium, venditione mercium prohibetur humar ŭs legibus; quanto magis qui fidei exercet
militiam, ab omni usu negotiationis abstinere debet, agelluli sui contentus fructibus, si habet: si non habet,
stipendiorum suorum fructu!
28 Sulp. Sev. vita s. Mart. 10: non emere aut vendere, ut plerisque monachis moris est, quicquam
licebat. Nicht ganz so weit gehen die Statuta ecclesiae antiqua can. 34: Clericus, qui non pro emendo aliquid
in nundinis vel in foro deambulat, ab officio suo degradetur (vgl. dazu C. Mur ŭer in seiner Ausgabe der
Statuta, 1960, 136). In einer Predigt die Augustin zugeschrieben wurde (August., Appendix, Sermo 82 = PL
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39, 1906) wird nicht auf konkrete Handelstátigkeit von Klerikern angespielt, vielmehr wird das falsche
Verhalten mit dem Tun eines negotiator verglichen: ...Si enim non contentus stipendiis fuerit, quae de
altario, Domino iubente, consequitur. sed exercet mercimonia, intercessiones vendit, viduarum munera
libenter amplectitur: hic negoliator magis potest videri, quam clericus...
39 Sulp. Sev. Chron. 1,23: Tanta hoc tempore animos eorum habendi cupido veluti tabes incessit.
inhiant possessionibus, praedia excolunt, auro incubant, emunt venduntque, quaestui per omnia student. at
si qui melioris propositi videntur, neque possidentes neque negotiantes, quod est multo turpius, sedentes
munera expectant, atque omne vitae decus mercecle corruptum habent, dum quasi venalem praeferunt
sanctitatem.
31 Gelasius ep. 14,15 (Thiel 371): ... plurimos clericorum negotiationibus inhonestis et lucris turpibus imminere ...Proinde huiusmodi aut ab indignis posthac quaestibus noverint abstinendum, et ab omni
cuiuslibet negotiationis ingenio vel cupiditate cessandum; aut in quocumque gradu sint positi, mox a
clericalibus officiis abstinere cogantur: quoniam domus Dei domus orationis et esse debet et dici, ne officina
negotiationis et spelunca potius sit latronum.
CSEL 50, 415: negotiari vero aliquando licet et aliquando non licet. antequam enim ecclesiasticus
quis sit, licet ei negotiari; facto iam non licet.
33 Bei Augustinus liegen direkte Aussagen zum Handel von Klerikern nicht vor. Allgemeine Hinweise etwa de op. monach. 15,16; de quant. animae 72; de trinit. 13,3,6; sermo 177, 5; 344, 7; in Joh. 10,4.
34 Siehe W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig 1900, 39. 54;
vgl. 24 f.
35 Dazu besonders G. Ferrari dalle Spalde, Immunitá ecclesiastiche nel diritto romano imperiale,
AIV 99, 1939/40, 193 ff.; ferner K. L. Noethlichs, Zur EinfluBnahme des Staates auf die Entwicklung eines
christlichen Klerikerstandes, JbAC 15, 1972, 136 ff. bes. 140 ff.; T. G. Elliot, The Tax Exemptions Granted
to Clerics by Constantine and Constantius II. Phoenix 32, 1978, 326 ff. (mit der fraheren Literatur). Kurz
auch J. Gaudemet, L'église dans l'empire romain (IVe-V" siecles), Paris 1959, 170 ff. und B. Biondi, 11 diritto
romano cristiano, Mailand 1952, 54, 370 f. III 207; L. de Giovanni, Chiesa e stato nel Codice Teodosiano.
Saggio sul libro XVI, Neapel 1980, 60 ff. Wenig ergiebig zur Steuerfreiheit und ohne Aussage zu C. Th.
13,1,3 Vogler, Constance 11 et l'administration impériale, StraBburg 1979, 262 ff.
36 C. Th. 16,2,14,1 vgl. auch 16,2,8, Dazu auch C. Dupont, Les priviléges des clercs sous Constantin, RHE 62, 1967, 729 ff., bes. 740 f., 745 ff. Zu weitgehend ist das Syr.-ram. Rechtsbuch (hg. BrunsSachau) 36 § 117.
37 C. Th. 16,2,8.
98 C. Th. 16,2,10: Negotiatorum dispendiis minime obligentur, cum certum sit quaestus, quos ex
tabernaculis adque ergasteriis colligunt, pauperibus profuturos; áhnlich and schon . C. Th. 16, 2, 8.
39 C. Th. 13,1,1; dazu Ferrari dalle Spache (o. A. 35) 198 f.; Noethlichs (o. A. 35) 141; Elliot (o. A.
35) 330 f.
49 Dazu E. Caspar, Geschichte des Papsttums I, Tabingen 1930, 188 ff., Lietzmann, Liberius: RE
XIII, 98 ff. Ahnlich auch Pietri, Roma christiana. Recherches sur l'église de Rome, son organisation, sa
politique, son ideologie de Miltiade á Sixte III (311-440), Paris 1976, 146 f.
41 C. Th. 16,2,15.
42 Vgl. auch Ferrari dalle Spade (o. A. 35) 198.
43 Zuerst B.-B. de Rossi, La Roma sotteranea cristiana descrita ed illustrata, Rom 1877, III 520 ff.
Vgl. zuletzt J. Guyon, La vente des tombes á travers l'épigraphie de la Rome chrétienne (IIP e VIP siécles):
le rale des fossores, mansionarii, praepositi et prétres, MEFRA 86, 1974, 549 ff. bes. 574 ff. skeptisch
gegenaber der allgemeinen Forschungsmeinung; diese beispielsweise bei Noethlichs (o. A. 35) 141 und bei
O. Heggelbacher, Geschichte des frahchristlichen Kirchenrechts bis zum Konzil von Nizáa 325, Freiburg
(Schweiz), 1974, 95.
44 Vgl. die Diskussion bei Guyon (o. A. 43) 574 ff.
45 Siehe etwa Elliot (o. A. 35) 330 ff.
46 Zweifelhaft muB freilich bleiben, ob der Geltungsbereich auf Rom eingeschránkt ist, wie es Pietri
(o. A. 40) 146 f. zu meinen scheint.
47 C. Th. 13,1,5. Gaudemet (o. A. 35) 171 vermutet, hier seien nurllgemein die Christen gemeint,
nicht speziell die Kleriker; doch spricht dagegen, daB die Begrandung filr die geforderte Befreiung offensicht-1
lich hieB: adiuvare pauperes et positos in necessitatibus, also die alte Begrandun wie schon in C. Th.
16,2,14. Nach A. Piganiol, L'empire chrétien, 325-329, Paris, 2 1972, 169 war die Notwendigkeit, das Heer
nach dem verlorenen Perserkrieg wieder aufzubauen, die Ursache far den Privilegienentzug.
" C. Th. 13,1,11. 10 bzw. 15 solidi werden von A.H.M. Jones, The Decline of the Ancient World,
London 1966, 162 als Kapital verstanden.
49 Vgl. Ferrari dalle Spade (o. A. 35) 200 f.; Noethlichs (o. A. 35) 144 ff. Nicht eindeutig ist m.E.,
ob mit C. Th. 13,1,16 die Befreiung der Kleriker von Handelssteuern im Ostreich generell aufgehoben
worden ist, oder ob nicht, wie auch C. Th. 16,2,15,1 nur Handelsgeschafte graBerer Art von Personen, die
auch zu den corporati gehárten, nicht steuerfrei blieben; geringe Umsátze dagegen (si exiguis admodum
mercimoniis tenuem sibi victum vestitumque conquirent) waren von der Steuerzahlung ausgenommen.
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Diese Haltung wird jedenfalls noch immer in C. Th. 16,2,36, einem Erlall an den Prokonsul von Africa,
eingenommen: unde victus emendi vendendique usum lege praefinitum exercent.
5° Auff"allig ist auf jeden Fall die Begrŭndung ffir die restriktive Politik: Distincta enim stipendia sunt
religionis et calliditatis (C. Th. 13,1,16).
51 Nov. Valent. X.
52 Nov. Valent. XXXV: Iubemus, ut clerici nihil prorsus negotiationis exerceant. si velint negoŭari,
sciant se iudicbus subditos, clericorum privilegio non muniri; vgl. Gaudemet (o. A. 35) 172. Irrig Funk,
Handel u. Gewerbe (o. A. 8) 73; ebenso Biondi (o. A 35) I 371.
53 C. Th. 16,2,10. Dazu G. Dagron, Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de
330 á 451, Paris 1974, 496 f. u. 497 A. 2.
54 Solche Beschránkungen betrafen aber offensichtlich rticht den Handel, der im Auftrag einzelner
lokaler Kirchen, wohl von Nichtklerikern, aber mit der Kirche gehfirenden Schiffen, auch im Oberseege-.
scháft betrieben wurde, vgl. z.B. Leontios von Neapolis Leben des hl. Johannes des Barrrtherzigen, Erzbischofs von Alexandrien, hg. von H. Gelzer, Freiburg 1893, 27 f. 60 ff.; vgl. Conc. Tarrac. (516) can II: nullus
(monachorum) forensis negotii susceptor vel executor existat, rŭ si id quod monasterii eposcit utilitas. Zum
Schiffsbesitz und den damit betriebenen Gescháften in Ágypten vgl. E. Wipszycka, Les ressources et les
activités économiques des églises en Égypte du IV e au vIIIo siécle, Brfissel 1972, 62 f. 104. 162 ff. Ferner A.
Ch. Johnson - L. C. West, Byzantine Egypt: Economic Studies, Princeton 1949, 137 ff. 252 f. Augustinus
dagegen lehnt serm. 355 (PL 39, 1572) ein Schiff, das durch Erbgang an die Kirche von Hippo h'átte gelangen
sollen, ab. Dabei schreckt ihn die moralische Haftung, aber ebenso auch die Notwendigkeit, damit fŭr den
Staat munera fibernehmen zu mfissen (vgl. Rougé [o. A. 7] 318).
55 Greg. Naz. ep. 98; dazu Th. A. Kopetek, Social/Historical Studies in the Cappadocian Fathers,
Diss. Brown Univ., Providence 1972, 110 f.
56 Hieron. ep. 22,34 f. Vgl. hierzu allgemein H. Dfirries, Mfinchtum und Arbeit, in: ders., Wort und
Stunde I, Gfittingen 1966, 294 ff.; K. Heussi, Der Ursprung des Mfinchtums, Tfibingen 1936, 161 f. 215 ff.;
R. F. Farag, Sociological and Moral Studies in the Field of Coptic Monasticism, Leiden 1964, 31. Auch bei
E. Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale á byzanze 4e-7e siécles, Paris 1977, 189 f. 316 ff. 329,
351 ff. finden sich Hinweise auf Handelsgescháfte von Manchen. Bei allen Áullerungen, in denen Handel der
Mfincite ffir erlaubt und notwendig gehalten wird, geht es aber immer nur darum, von den Mfinchen
erzeugte Produkte ffir den unmittelbaren Lebensunterhalt zu verkaufen und daffir andere lebensnotwendige
Produkte zu erwerben. Handel im Sinn einer regelmálligen Tátigkeit wird verurteilt; vgl. z. B. die
Ausffihrungen ŭ ber Sulpicius Severus und Martin v. Tours; ferner etwa Cassian, Instit. coenob. 7,9 f. Zum
Unterschied der Handelsaktivitát zwischen den fistlichen und den westlichen Mfinchen vgl. P. Brown,
Religion and Society in the Age of Saint Augustine, London 1972, 71; B. Drack, Beschauliches und tátiges
Leben im Mfinchtum nach der Lehre Basilius des Grollen, Freib. Zs. f. Phil. und Theol. 7, 1960, 391 ff.,
bes. 404 f.; S. Pricoco, L'isola dei santi. 11 cenobio di Lerino e le origini del monachesimo gallico, Rom
1978, 120 ff. Vgl. ferner oben A. 29. Dem steht etwa entgegen, dall Basilius d. Gr. von seiner Mfinchsgemeinde behauptet, sie hátten keine Erfahrung im Reisen, weil sie sich nicht mit dem Handel Befallten (ep.
198). Vgl. Y. Courtonne, Un témoin du IV° siécle oriental, saint Basile et son temps d'aprés sa correspondance, Paris 1973, 525.
52 Apoll. Sid. ep. 6,8; 7,2; 9,4.
59 ep. 6,8,2: quia nomen eiusdem lectorum nuper albus accepit.
59 Ep. 7,2,1: namque, ut post comperi, plus Massiliensium benignitate provectus est, quam status
sui seu per censum seuper familiam forma pateretur. Auch Greg. Tur., De vita pat. 8,6 nennt einen
Presbyter, der Handel mit Massilia treibt.
60 Vgl. oben S.
Ein Diakon ist maglicherweise im Textilhandel bezeugt, P. Giss. 1 103; vgl. aber E. A. Judge — S.
R. Pickering, JbAC 20, 1577, 56f; im Olhandel Stud. Pal. VIII 931 ff. 1074 ff. In Pap. Oxy. 2729 war ein
Schiff vielleicht im Besitz des Bischofs Theodorus, aber er hat nicht selbst den Handel betrieben; in P. Oxy.
1871 ist auch keine direkte Handelstátigkeit eines Bischofs bezeugt. Vgl. o. A. 54.
62 Stat. eccl. ant. 29: Clericus victum et vestimentum sibi artificiolo vel agricultura absque officii sui
dumtaxat detrimento praeparet; 79: Clericus, quanilibet verbo Dei eruditus, artificio victum quaerat.
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