
Doctrin of Discovery
Die Lehre von der Entdeckung: Fragen und Antworten 

 
F. Was ist die Entdeckungsdoktrin? 
  

Die Entdeckungsdoktrin ist ein Grundsatz des internationalen Rechts, der aus dem späten 
15. Jahrhundert stammt. Sie hat ihre Wurzeln in einem päpstlichen Erlass.
Papst Nikolaus V. erließ 1452 ein päpstliches Dekret, das ausdrücklich die die Eroberung, 
Kolonisierung und Ausbeutung nicht-christlicher Gebiete und Völker sanktionierte und 
förderte. Hunderte von Jahren von Entscheidungen und Gesetzen, die bis in unsere heutige 
Zeit reichen lassen sich letztlich auf die Entdeckungsdoktrin zurückführen - Gesetze die die 
Rechte, die Souveränität und die Menschlichkeit der indigenen Völker in den Vereinigten 
Staaten und auf der ganzen Welt ignorieren. 
 

 
F. Warum ist die Entdeckungsdoktrin immer noch von Bedeutung, obwohl sie über 
500 Jahre alt ist? 
 

Sie ist immer noch in Kraft und seit 1823 in den USA gesetzlich 
über einen Landstreit zwischen zwei Individuen (unter dem Vorsitzenden Richter John 
Marshall) verankert. 
Sie bildet die Grundlage für "Manifest Destiny" (offenkundige Bestimmung), für das Recht 
auf Expansion in indigenes Land. Sie wird benutzt, um die legale und gewaltsame 
Übernahme von indigenem Land ohne gerechte Entschädigung zu rechtfertigen.   
Die Entdeckungsdoktrin ist ein Konzept des Völkerrechts, das vom Obersten Gerichtshof 
der Vereinigten Staaten in einer Reihe von Entscheidungen angewendet wurde, insbesondere
in der Rechtssache Johnson gegen McIntosh im Jahr 1823. 
In diesem Fall des Obersten Gerichtshofs vertrat der Oberste Richter John Marshall , dass 
in einstimmiger Entscheidung festgestellt wurde, "dass die Entdeckungsdoktrin (Discovery 
Doctrin) den europäischen Nationen ein absolutes Eigentumsrecht auf das Land der Neuen 
Welt gibt". Im Wesentlichen hatten die amerikanischen Indianer nur ein Nutzungsrecht, das 
abgeschafft werden konnte." 
(Quelle: www.redlakenationnews.com/story/2017/06/15/news/doctrine-.of-discovery-
repudiated/61672.html) 
  
Sie wird zur Auslegung von Indianerverträgen in einer Weise verwendet, die bestehenden 
Vertragsrechte zu untergraben. Sie wird benutzt, um Indianer von ihrem Heimatland Land zu
vertreiben und in Reservate zu sperren. Sie ist die Grundlage für die Zwangsassimilierung 
und Verstädterung von Indianern entfernt von ihrem ursprünglichen Land.  
Sie wird benutzt, um kulturelle Ausdrucksformen wie das Sprechen der einheimischen 
Sprachen zu verhindern. Zuvor diente sie zur Rechtfertigung der kontinentalen Landnahme, 
um koloniale Expansion und Sklavenhandel zu rechtfertigen. 
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Dies geschah durch die christliche Kirche in Form von päpstlichen Bullen: 
„Dum Diversas“ ist eine päpstliche Bulle, die am 18. Juni 1452 von Papst Nikolaus V. 
erlassen wurde.  Sie ermächtigte Alfonso V. von Portugal, Sarazenen und Heiden zu erobern 
und sie zu "ewiger Knechtschaft" zu verurteilen. 
Papst Calixtus III. wiederholte die Bulle 1456 mit „Inter Caetera“, sie wurde erneuert von 
Papst Sixtus IV. im Jahr 1481 und Papst Leo X. im Jahr 1514 mit „Precelse denotionis" 
(Quelle: Wikipedia). 
Es gab Versuche von anderen Päpste, die Entdeckungsdoktrin aufzuheben, aber diese 
wurden weitgehend ignoriert.  
 
Diese Doktrin wurde benutzt, um farbigen Rassen das Menschsein abzusprechen, als eine 
Angelegenheit der Politik, indigene Kulturen zu assimilieren. In den USA wurden Internate 
eingerichtet, um das Sprechen der Muttersprache zu verhindern und Kinder von ihren Eltern 
zu trennen und in entfernten Pflegefamilien unterzubringen. 
  
"Über mehr als fünf Jahrhunderte haben die Entdeckungsdoktrin und die auf ihr fußenden 
Gesetze den Diebstahl von Land, Arbeit und Ressourcen von indigenen Völkern auf der 
ganzen Welt legalisiert.
Weil diese Doktrin ihren Ursprung in der christlichen Kirche im 15. Jahrhundert hat, ist 
es nun die Aufgabe der Kirche, sie zu beseitigen. 

Durch diese lange, gewaltsame Periode der Kontrolle über große Teile Europas, Afrikas und
Amerikas wurde diese Begründung für Eroberung langsam säkularisiert.
Zunächst wurden die Völker angegriffen weil sie nicht christlich waren. Dann wurden sie 
angegriffen weil sie nicht vernünftig waren, weil jeder vernünftige Mensch 
Mensch ein Christ wäre. Schließlich wurden sie angegriffen, weil sie nicht zivilisiert waren, 
denn jede zivilisierte Gesellschaft würde das Christentum und den Versuch der Christen, sie 
zu zivilisieren, annehmen. 
Die indigenen Völker Amerikas kämpfen noch immer, sich der westlichen Kolonisierung zu 
widersetzen und ihr Land und ihre Souveränität zurückzufordern. 
Die Entdeckungsdoktrin steht ihnen dabei immer noch im Weg." 
(Quelle: https://www.redlakenationnews.com/story/2017/06/15/news/doctrine-of-
discovery-repudiated/61672.html)

F. Ich bin auf der Suche nach Hintergrundinformationen zur Entdeckungsdoktrin. Welche 
kann ich lesen?

Roxanne Dunbar-Ortiz, An Indigenous Peoples' History of the day United States, von 
(Beacon, 2015) ist eine Geschichte Vereinigten Staaten, die aus der Perspektive der 
indigenen Völker erzählt wird. Dieses Buch untersucht, wie sich die Entdeckungsdoktrin auf
die indigenen Völker Kanadas, Nord- und Südamerikas auswirkte. Eine ausführliche 
Bibliographie enthält weiterführende Lektüre.

F. Sollte die Diskussion über die Entdeckungsdoktrin in der Kirche 
als zu politisch und unzulässig angesehen werden?

Die Entdeckungslehre wurde in der Kirche durch päpstliche Bullen verkündet. 
Sie mag Teil des politischen Geschehens jener Zeit gewesen sein, aber es war eindeutig ein 
Akt der Kirche, der weitreichende Folgen hatte. Die Päpste zogen eine Linie, die Gebiete der
neuen Welt zwischen Spanien und Portugal aufteilten, die dann von christlichen Nationen 
erworben werden konnten, da ein Gebiet als unbesetztes "terra nullis" galt, wenn es nicht in 
christlicher Hand war. Land, das von "Sarazenen und Heiden usw." besetzt war, konnte als 

Seite  2 / 6



leer oder unentdeckt angesehen und erobert werden, so die damalige und heute noch gültige 
Doktrin der Kirche. 
Diejenigen, die in diesen "unentdeckten" Ländern lebten konnten versklavt, ausgerottet und 
ihre Ländereien gewaltsam in Besitz genommen werden. 
Wenn sie das Christentum nicht annahmen, wurden ihnen die Schuld für ihre eigene 
Versklavung gegeben, und sie selbst für ihren Tod und den Verlust ihres Landes 
verantwortlich gemacht.
Dies hat nachweislich sowohl theologische als auch politische Auswirkungen, die mehr als 
500 Jahre angedauert haben. 

F. Warum haben einige Kirchen Maßnahmen ergriffen, die Entdeckungsdoktrin 
zurückzuweisen?

Ablehnung/Zurückweisen ist ein starkes Wort, aber was bedeutet es? 
Es bedeutet, dass die Doktrin sorgfältig studiert und als säkulare Rechtslehre verstanden 
werden muss, und dass kirchliche Gremien dazu Stellung nehmen müssen. 
Im Jahr 2009 hat die Episcopal Church die Doktrin abgelehnt. Andere kirchliche 
Einrichtungen haben dies ebenfalls getan: Die Unitarian Universalist Association im Jahr 
2012, die United Church of Christ auf der Generalsynode im Jahr 2013, die Christian-
Reformed Church im Jahr 2016. Andere religiöse Gruppen - die Christliche Kirche 
Desciples of Christ (Jünger Christi), der Ökumenischen Rat der Kirchen, das New York 
Jahrestreffen der „Religiöse Gesellschaft der Freunde“, die United Methodist Church um
nur einige zu nennen.

F. Was ist zusätzlicher historische Hintergrund? 

Die Entdeckungsdoktrin, 1493 
Die von Papst Alexander VI. am 4. Mai 1493 erlassene päpstliche Bulle (öffentliches Dekret) "Inter 
Caetera" spielte eine zentrale Rolle bei der spanischen Eroberung der "Neuen Welt". Das Dokument
unterstützte Spaniens Strategie, sich das exklusive Recht auf die Gebiete,  die Kolumbus im Jahr 
zuvor entdeckt hatte, zu sichern. 
Die Bulle erklärte, dass jedes Land, das nicht von Christen bewohnt war, von christlichen 
Herrschern "entdeckt", beansprucht und ausgebeutet werden kann und erklärte, dass "der 
katholische Glaube und die christliche Religion verherrlicht und überall vermehrt und verbreitet 
werden sollen, dass für die Gesundheit der Seelen gesorgt und die barbarischen Völker gestürzt und 
zum Glauben gebracht werden müssen". 
Diese "Entdeckungslehre" wurde zur Grundlage aller europäischen Ansprüche in Amerika sowie die
Grundlage für die westliche Expansion der Vereinigten Staaten.

Die Entdeckungsdoktrin wurde von den europäischen Monarchien verkündet, um die Kolonisierung
von Ländern außerhalb Europas zu legitimieren. Zwischen der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts 
und der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts erlaubte diese Doktrin den europäischen Staaten unter 
dem Deckmantel der Entdeckung sich das von indigenen Völkern bewohnte Land anzueignen.
Im Jahr 1494 wurde im Vertrag von Tordesillas erklärt, dass nur „nicht-christliches Land“ im 
Rahmen der Entdeckungsdoktrin kolonisiert werden durfte. 

Im Jahr 1792 erklärte der amerikanische Außenminister Thomas Jefferson, dass die 
Entdeckungsdoktrin von Europa auf die junge US-Regierung ausgedehnt ist. 
Die Doktrin und ihr Erbe haben weiterhin Einfluss auf den amerikanischen Imperialismus und die 
Behandlung indigener Völkern. 
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Quelle:  www.redlakenationnews.com/story/2017/06/15/news/doctrine-of-discovery-
repudiated/61672.html

Ergänzende Geschichtsdaten: 
In der Bulle Romanus Pontifex von 1455 erteilt Papst Nikolaus V. dem portugiesischen König 
Alfonso die Erlaubnis, in die neu entdeckten Länder einzudringen, sie zu erforschen, zu erobern, zu 
besiegen und zu unterwerfen".  
Die Bulle ermutigte den König, "ihre Bevölkerung zu reduzieren und in ewige Sklaverei zu 
versetzen und sich und seinen Nachfolgern die Königreiche, Herzogtümer, Grafschaften, 
Fürstentümer, Herrschaften, Besitztümern und Gütern zu bemächtigen und sie zu seinem und ihrem 
Nutzen und Gewinn umzuwandeln". 
Dies bezog sich hauptsächlich auf die portugiesischen Entdeckungen an der afrikanischen Küste 
und sollte König Alfonso zu einem Kampf gegen die muslimischen Sarazenen zu motivieren. 

Im Jahr 1493 hatte Papst Alexander VI., dank Christoph Kolumbus, ein breiteres Spektrum an 
Entdeckungen zu berücksichtigen. 

Anstatt direkt zur Versklavung, Tötung und Unterwerfung überzugehen, gewährte er den Königen 
von Kastiliens und Leóns das Recht, in den meisten Teilen Amerikas Herrschaftsgebiete zu 
errichten, und den Portugiesen die gleichen Rechte in allen Ländern östlich einer Linie vom 
Nordpol zum Südpol, 100 Seemeilen westlich der Azoren und der Kapverden. 
Diese majestätische Linie, die von Papst Alexander gezogen wurde, hat dazu geführt, dass Brasilien
heute Portugiesisch spricht. 
Innerhalb dieser Herrschaftsgebiete der Neuen Welt machte Alexander die jeweiligen Könige für 
die Taufe der Eingeborenen verantwortlich. 
„Wir ermahnen euch sehr ernstlich im Herrn und durch den Empfang der heiligen Taufe, durch die 
ihr an unsere apostolischen Gebote gebunden seid, und durch das Innerste der Barmherzigkeit 
unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr, da ihr mit eifrigem Eifer für den wahren Glauben diese 
Expedition auszurüsten und abzusenden gedenkt, auch, wie es eure Pflicht ist, die Völker, die auf 
jenen Inseln und in jenen Ländern wohnen, dazu bringen wollt, die christliche Religion 
anzunehmen", schrieb der Papst.

Die europäischen Könige konnten Land und Leute der Neuen Welt ausbeuten, aber sie mussten sie 
auch bekehren. 
Quelle:  www.catholicregister.org/home/international/item/18900-doctrine-of-Entdeckung-erstmals-
abgelehnt-in-1537 

1452 erließ Nikolaus V. die päpstliche Bulle "Dum Diversas", die dem König von Portugal das 
Recht einräumte, alle "Sarazenen, Heiden und andere Ungläubigen" in erbliche Sklaverei zu 
versetzen. Dum Diversas legitimierte den „kolonialen Sklavenhandel“, mit dem um diese Zeit die 
Expeditionen Heinrichs des Seefahrers auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien, mit 
afrikanischen Sklaven finanziert wurden. Diese Billigung der Sklaverei wurde in seinem Romanus 
Pontifex von 1455 bekräftigt und erweitert. 

Er sah sich jedoch gezwungen, hinzuzufügen, dass der Glanz seines Pontifikats durch den Fall von 
Konstantinopel, das die Türken 1453 einnahmen, für immer getrübt werden würde. 
Der Papst empfand diese Katastrophe als einen doppelten Schlag für die Christenheit und 
für die griechischen Buchstaben.Der Papst empfand diese Katastrophe als einen doppelten Schlag 
für die Christenheit und die griechischen Buchstaben. 
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Papst Nikolaus V. und die Sklaverei: Nikolaus erließ die Bulle "Dum Diversas" (Juni 
18. Juni 1452) als Antwort auf ein Ersuchen der portugiesischen Monarchie. König Alfonso V. 
erhielt das Recht, "Sarazenen, Heiden und andere Feinde Christi anzugreifen und zu unterwerfen, 
wo immer sie zu finden sind". Sie gab den Portugiesen das Recht auf alle beschlagnahmten 
Ländereien und Besitztümer und erlaubte den Portugiesen, „die Einwohner zu entführen und sie in 
ewige Sklaverei zu versetzen“.

Das geografische Gebiet, für das die Bulle gilt, ist nicht eindeutig festgelegt, aber Richard Raiswell 
argumentiert, dass die Verwendung der Begriffe "Heiden" und "andere Feinde Christi" darauf 
hindeutet, dass der Geltungsbereich der Bulle die neu entdeckten Gebiete entlang der Westküste 
Afrikas sind und dass die Mehrdeutigkeit des Textes die Portugiesen ermutigte, ihn auch auf ihre 
künftigen Erkundungen auszudehnen. 
Er argumentiert weiter, dass die Verwendung der Kreuzzugssprache in der Bulle dazu diente, die 
christlich-muslimische Beziehung zum Modell für ganz Afrika zu machen. 

Die von Nikolaus V.  erlassene Bulle "Romanus Pontifex" (8. Januar 1455) bekräftigte 
"Dum Diveras" und sanktionierte auch den Kauf schwarzer Sklaven von "den Ungläubigen". 
Laut Raiswell (1997) zeigte der sich erfreut, als er an die Anzahl der gefangenen Sklaven vernahm, 
die nach Portugal zurückgebracht und getauft worden waren und gab seiner Hoffnung Ausdruck, 
dass die gesamte Bevölkerung dieser neu entdeckten Länder bekehrt werden würde. 

Stogre (1992) stellt fest, dass diese Bulle, vielleicht zum Teil aufgrund irreführender Informationen 
der Portugiesen, das Konzept der militärischen Gewalt und nicht der friedlichen Evangelisierung für
Missionszwecke einführte und dass es auf Ländereien angewandt wurde, die zuvor nicht in 
christlichem Besitz gewesen waren, was in der Folge zur "brutalen Enteignung und Versklavung der
einheimischen (indigenen) Bevölkerung" führte. 

Die Bulle übertrug den Portugiesen auch das exklusive Handelsrecht zwischen Marokko und den 
Indischen Inseln mit dem Recht zur Eroberung und Bekehrung der Einwohner. Ein wichtiges 
Zugeständnis, das Nikolaus V. in einem Brief an König Alfonso im Jahr 1454 erteilte, dehnte die 
Rechte, die für die bestehenden Gebiete gewährt wurden, auf alle Gebiete, die in Zukunft erobert 
werden könnten aus. 

Es wird argumentiert, dass die beiden von Nikolaus erlassenen Bullen den Portugiesen insgesamt 
das Recht gaben, Sklaven an der afrikanischen Küste mit Gewalt oder durch Handel in Besitz zu 
bringen. Die darin enthaltenen Zugeständnisse wurden durch die Bullen von Papst Calixtus III 
"Inter Caetera quae" (1456), Sixtus IV "Aeterni regis" (1481) und Leo X. (1514) bestätigt, und sie 
wurden zum Vorbild für die nachfolgenden Bullen von Papst Alexander VI: "Eximiae devotionis" 
(3. Mai 1493), "Inter Caetera" (4. Mai 1493) und "Dudum Siquidem" (23. September 1493), als er 
Spanien ähnliche Rechte übertrug in Bezug auf die neu entdeckten Gebiete in Amerika. 

Einige Historiker sehen in diesen Bullen eine Erweiterung des theologischen Erbes der Kreuzzüge 
von Papst Urban II. zur Rechtfertigung der europäischen Kolonisierung und Expansionismus, [4] 
um "sowohl dem Markt als auch den Sehnsüchten der christlichen Seele" zu befriedigen. [8] 
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Dum Diversas war im Wesentlichen "geographisch unbegrenzt" in seiner Anwendung, vielleicht der
wichtigste päpstliche Akt in Bezug portugiesischen Kolonisation. [9] 
Dum Diversas sah vor: 
"Wir gewähren euch [den Königen von Spanien und Portugal] mit diesen Dokumenten, mit unserer
apostolischen Vollmacht die volle und freie Erlaubnis, in das Land einzudringen, es zu suchen die 
Sarazenen und Heiden und alle anderen Ungläubigen und Feinde Christi Ungläubigen und 
Feinden Christi, wo immer sie sein mögen, sowie ihre Königreiche, Herzogtümer, Grafschaften, 
Fürstentümer und anderen Besitz [...] und ihre Personen in ewige Sklaverei zu versetzen". 

1537 verurteilte Papst Paul III. ausdrücklich die Versklavung von Nicht-Christen in Sublimus 
Dei. Im Jahr 1686 schränkte das Heilige Offizium die Bulle ein, indem es verfügte, dass nur 
Afrikaner, die durch ungerechte Kriege versklavt worden waren, freigelassen werden sollten. 
Dum Diversas, zusammen mit anderen Bullen wie Romanus Pontifex (1454), Ineffabilis et summi 
(1497), Dudum pro parte (1516) und Aequum reputamus (1534) dokumentieren das portugiesische 
ius patronatus. 
Papst Alexander VI., ein gebürtiger Valencianer, erließ eine Reihe von Bullen, die die 
portugiesische Macht zugunsten der spanischen einschränkte, vor allem Dudem siquidem 
(1493). 

(Quelle: : http://www.ministers-best-friend.com/Colonization-Doctrine-of-Discovery.html)
Päpstliche Bulle Dum Diversas 18. Juni, 1452 

English Quotations from Dum Diversas and the Latin original via google 
books
The Bull Romanus Pontifex (Nicholas V), January 8, 1454
The Legal Battle and Spiritual War against the Native People, The Bull Inter 
Caetera (Alexander VI), May 4, 1493

Siehe Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker  
Von der Generalversammlung am 13. September 2007 angenommene Resolution   

Quelle: doctrineofdiscovery.org/united-nations-declaration-on-the-rights-
of-indigenous-peoples/

übersetzt mit online übersetzer deepl.com/translator#en/de/

Albrecht Naumann 2021
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