
 

DFG-Projekt: Theologie und Sklaverei von der 

Antike bis zur Frühen Neuzeit 
 

Sklaverei wurde nicht nur in Amerika bis in das 19. 

Jahrhundert, sondern auch im christlichen Europa 

bis in die Frühe Neuzeit praktiziert. Diese Tatsache 

haben in den letzten Jahrzehnten sozial- und wirt-

schaftsgeschichtliche Forschungen erwiesen und 

damit ältere, häufig ideologisch geprägte Auffas-

sungen von einem allmählichen Niedergang dieser 

Institution seit dem Ende der Antike widerlegt. Wie 

ließ sich diese Praxis mit dem Christentum vereinba-

ren, das jeden Menschen als Ebenbild Gottes ver-

steht, zugleich aber die Sklaverei legitimierte? Um 

diese Frage zu beantworten, ist ein bislang völlig 

fehlender theologiegeschichtlicher Zugriff auf diese 

lange Geschichte der Sklaverei notwendig. 

In welchen Kontexten reflektieren Theologen über 

Sklaverei? Aufschlussreich sind exegetische und 

systematische Entwürfe über Schöpfung, Erbsün-

denlehre und Heilsgeschichte sowie Debatten des 

Völkerrechts. Auch die spiritualisierte Rede von 

Sklaverei (innere Unfreiheit durch Sünde) wirkte sich 

auf das Verständnis der realen Sklaverei aus. 

Eine longue durée-Perspektive von der Antike bis zur 

Frühen Neuzeit lässt neue Einsichten in Rezeptions-

prozesse, Legitimations- und Bewältigungsstrate-

gien erwarten. Dies ist im Hinblick auf die aktuelle 

Debatte um die Gründe der Abschaffung der Sklave-

rei und der damit verbundenen Frage nach dem 

humanisierenden Einfluss des Christentums von 

größter Relevanz. 

DFG-Project: Theology and slavery from an-

tiquity to Early Modern Age 
 

Slavery was practised not only in America until the 

19th century but also in Christian Europe till the Early 

Modern Age. In the past decades, socio- and eco-

nomic-historical research have proven this fact, and 

in turn refuted older and often ideologically infused 

opinions of a gradual demise of this institution since 

the end of antiquity. How could this practice be rec-

onciled with Christianity, which considers each   

human being as an image of God, but at the same 

time legitimised slavery? To answer this question, a 

theologico-historical access to this long history of 

slavery is required, which so far has been completely 

neglected. 

In which contexts do theologians reflect on slavery? 

Exegetical and systematic drafts of the creation, the 

tenet of original sin and salvation history, as well as 

debates of the public (international) law are reveal-

ing. Furthermore, the spiritualised discourse about 

slavery (inner lack of freedom through sin) had an 

impact on the understanding of the real slavery. 

A longue-durée perspective from antiquity to the 

Early Modern Age will allow new insights into the 

perception processes and into legitimisation and 

overcoming strategies. This is of highest relevance in 

view of the current debate about reasons for the 

abolition of slavery and the question of the humanis-

ing influence of Christianity.  

Projet de la DFG: Théologie et esclavage 

depuis l'antiquité jusqu'aux temps modernes 
 

L'esclavage n'était pas seulement pratiqué en Amé-

rique jusqu'au 19e siècle, mais aussi en Europe chré-

tienne jusqu'aux temps modernes. Ce fait a été dé-

montré dans les dernières décennies par des études 

d'histoire sociale et économique réfutant ainsi 

d'autres conceptions plus anciennes et souvent 

idéologiques qui partaient d'une lente disparition de 

cette institution depuis la fin de l'antiquité. Com-

ment arrivait-on à concilier cette pratique avec le 

christianisme qui considère chaque homme comme 

étant créé à l'image de Dieu, mais qui en même 

temps légitimait l'esclavage? Pour répondre à cette 

question, on a besoin d'une approche jusqu'à pré-

sent totalement manquant qui part de l'histoire de 

la théologie dans l'analyse de cette longue histoire 

de l'esclavage.  

Dans quels contextes les théologiens développaient-

ils leur réflexion sur l'esclavage? Révélateurs sont 

des traités exégètiques et systématiques sur la créa-

tion, sur le péché originel et sur l'histoire du salut 

ainsi que des débats dans le contexte du droit des 

gens. Le discours spiritualisé sur l'esclavage (inté-

rieur par le péché) avait aussi des conséquences sur 

la compréhension de l'esclavage réel. 

Une perspective de longue durée de l'antiquité jus-

qu'aux temps modernes peut offrir une meilleure 

compréhension du processus de réception et des 

stratégies de légitimation et d'acceptation. Cela est 

de première importance face au débat actuel sur les 

causes de l'abolition de l'esclavage et sur la question 

adjointe de l'influence humanisante du christia-

nisme.
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