
ENTSCHLIESSUNG ZUR 
DOCTRIN OF DISCOVARY (ENTDECKUNGSLEHRE)

Eine Entschließung zur Ablehnung der DOCTRIN OF DISCOVARY

EINFÜHRUNG

Im Juni 2013 hat die 29. Generalsynode der United Church of Christ (UCC) die Resolution zur Ablehnung der 
DOCTRIN OF DISCOVARY (ENTDECKUNGSLEHRE) unterstützt und verabschiedet. 
Diese Doktrin autorisierte den Völkermord an den Ureinwohnern und den Diebstahl von Ureinwohnerland. 
Den indigenen Völkern wurde gesagt, dass Gott erklärt hat, dass der Papst über alle Menschen herrscht, 
unabhängig von ihrem Gesetz, ihrer Sekte oder ihrem Glauben. Dies schließt Christen, Mauren, Juden, Heiden 
oder jede andere Sekte ein. Die Ureinwohner Amerikas sollten aus freien Stücken zum Katholizismus 
konvertieren oder ... „mit Gottes Hilfe werden wir Gewalt gegen euch anwenden, euch von allen Seiten und mit 
allen möglichen Mitteln den Krieg erklären und euch an das Joch der Kirche und ihrer Autoritäten binden; wir 
werden eure Personen, Frauen und Söhne versklaven, euch verkaufen oder über euch verfügen, wie der König es 
für richtig hält; wir werden eure Besitztümer beschlagnahmen und euch so viel Schaden zufügen, wie wir können, 
als ungehorsame und widerstrebende Vasallen. Darüber hinaus sollen Eingeborene, die Widerstand leisten, für 
alle Todesfälle und Verletzungen, die aus dem "gerechten" Krieg gegen sie resultieren, verantwortlich gemacht 
werden.“ Dies wurde auf alle indigenen Völker auf der ganzen Welt angewendet. 

Die Hocak United Church of Christ (Hocak UCC), die die einzige indianische UCC-Kirche in der Wisconsin 
Conference ist, ruft die Wisconsin Conference der United Church of Christ auf, die Verabschiedung der genannten
Resolution zur Ablehnung der DOCTRIN OF DISCOVARY anzuerkennen und zu bestätigen.
Das wahre Christentum kam zum Volk der Hocak vor dem Bau der Kirche im Jahr 1878.  Die bewusste Antwort 
wahrer Treue, so lernen wir in den Evangelien, ist nicht gewalttätige Vergeltung und Rache: "Gott hat der 
Menschheit klar verkündet, dass das Töten aufhören muss", schreibt Megan McKenna, "und alle Rituale, die Tod, 
Gewalt, Erniedrigung oder die Herabsetzung von Menschen beinhalten, müssen für immer verworfen werden. 
Alles andere als das - ist Ketzerei, Blasphemie und Verrat am/gegen das Evangelium.“

Wie in 1. Korinther 9: 19-23 festgestellt wird;“wenn ich zu den Juden komme, handle ich wie ein Jude, um so 
viele von ihnen für die wahre Nachfolge Jesu Christi zu gewinnen, und wenn ich zu denen komme, die unter dem 
Gesetz stehen, handle ich wie einer unter dem Gesetz, um so viele für unseren Herrn Jesus Christus zu gewinnen. 
Entsprechend „... wenn ich nun in die Neue Welt komme, handle ich als einer der Eingeborenen, um so viele wie 
möglich für unseren Herrn und Retter Jesus Christus zu gewinnen“.

Die Vereinigten Staaten von Amerika, die 1823 die DOCTRIN OF DISCOVARY als Indianerpolitik für dieses 
Land angenommen haben, sind kein Beispiel für wahres Christentum, 
und wegen des Völkermords, der Gräueltaten und der Vergehen, die an den amerikanischen Ureinwohnern 
begangen wurden, und wegen der andauernden Übertretungen ... bringen wir, die Hocak UCC, diese Resolution 
auf dieser Konferenz vor und helfen dabei, diese Entschließung zur Ablehnung der Entdeckungsdoktrin zu 
verstehen und umzusetzen.



DER WORTLAUT DES ANTRAGS

• In der Feststellung, dass die römisch-katholische Kirche nach der Entdeckung Amerikas durch Papst 
Nikolaus V. im Jahr 1452 mehrere päpstliche Bullen verkündet und 1493 durch Papst Alexander VI. 
revidiert hat, die die Zerstörung, Tötung und Aneignung von Land der indigenen Völker erlaubten und 
rechtfertigten. Diese päpstlichen Bullen formulierten die theologische Grundlage für das, was zu dem 
tragischen Völkermord an den amerikanischen Indianern wurde; und

• in der Feststellung, dass protestantische Kirchen bereits 1609, als englische Geistliche in Jamestown eine 
schlüssige Argumentation entwickelten, die eine legale Rechtfertigung für die Invasion Amerikas und die 
Entwürdigung der amerikanischen Indianer enthielt und eine christliche Verpflichtung zur Bekehrung der 
Indianer vorsah - eine Verpflichtung, die sie nie erfüllten; und

• in der Feststellung, dass der Oberste Gerichtshof 1823 in Johnson v. McIntosh die DOCTRIN OF 
DISCOVARY  in das amerikanische Recht aufnahm, indem er behauptete, die Vereinigten Staaten hätten 
die Eroberung Amerikas von den Engländern geerbt; und

• in der Feststellung, dass 1845 zum ersten Mal der Ausdruck "Manifest Destiny" (Schicksalhafte 
Bestimmung) verwendet wurde, um zu bekräftigen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika von der 
Vorsehung dazu berufen wurden, den Kontinent für die freie Entwicklung des unvermeidlichen 
Wachstums Amerikas zu beherrschen.  Manifest Destiny erwuchs aus der DOCTRIN OF DISCOVARY 
und basierte auf dieser; und

• in der Feststellung, dass die Vereinten Nationen im Jahr 2007 die Erklärung der Vereinten Nationen über 
die Rechte der indigenen Völker verabschiedet haben, in der die Nationen aufgefordert werden, diese zu 
bestätigen, und dass die Vereinigten Staaten vier Jahre gebraucht haben, bevor sie sie unterzeichnet 
haben; sowie 

• in der Feststellung, dass der Ökumenische Rat der Kirchen seine Mitgliedskirchen aufgefordert hat, seine 
Erklärung über die DOCTRIN OF DISCOVARY und ihre Auswirkungen auf indigene Völker 
anzunehmen. Die Episkopal Church und der Rat der Bischöfe der United Methodist Church haben dies 
getan. Die United Church of Christ hat dies auf der 29. Generalsynode im Jahr 2013 getan; und

• in der Feststellung, dass die 1878 gegründete United Church of Christ von Hocak in tiefer Besorgnis 
feststellt, dass das durch diese DOCTRIN OF DISCOVARY verursachte historische Trauma der 
Generationen immer noch andauert und weiterhin negative Auswirkungen auf das Leben der 
amerikanischen Ureinwohner hat; und

• in der Feststellung, dass die DOCTRIN OF DISCOVARY nicht nur nie verworfen wurde, sondern dass in
den letzten Jahrzehnten Gerichtsentscheidungen gegen Indianer getroffen wurden, die auf der Doktrin 
basieren.

ES SEI DARUM BESCHLOSSEN, dass die Jahreskonferenz 2019 der Vereinigten Kirche Christi in Wisconsin 
die Ablehnung der DOCTRIN OF DISCOVARY aufrechterhält und bekräftigt.

ES SEI FERNER BESCHLOSSEN, dass die Wisconsin Conference der United Church of Christ erklärt und 
bekennt, dass die DOCTRIN OF DISCOVARY ein schändlicher Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten und 
unserer Kirche war und weiterhin ist.

ES SEI FERNER BESCHLOSSEN, dass die Wisconsin Conference of the United Church of Christ sich mit ihren 
ökumenischen Partnern verbündet, um nach Wegen zu suchen, wie die Indianer Amerikas, die Ureinwohner 
Alaskas und die Ureinwohner Hawaiis für das Land und die Ressourcen entschädigt werden können, die gestohlen
wurden und immer noch gestohlen werden und die heute zu den Vereinigten Staaten von Amerika gehören.

ES SEI FERNER BESCHLOSSEN, dass die Wisconsin Conference of the United Church of Christ darum bittet, 
dass Bewusstsein und Anerkennung durch Bildungsmaterialien für die Kirchen, die von den Justice and Witness 
Ministries (JWM) und dem Council of American Indian Ministry (CAIM) bereitgestellt werden, verfügbar 
gemacht werden.

ES SEI FERNER BESCHLOSSEN, dass die Wisconsin Conference of the United Church of Christ die Kirchen 
ermutigt, Bildungsmaterialien, wie sie von den Justice and Witness Ministries (JWM) und dem Council of 
American Ministry (CAIM) entwickelt wurden, zu erforschen und Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus ihren 
Studien ergeben können.

ES SEI FERNER BESCHLOSSEN, dass die Wisconsin-Konferenz der Vereinigten Kirche Christi die Regierung
der Vereinigten Staaten von Amerika auffordert, die DOCTRIN OF DISCOVARY abzulehnen.
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