
Ungerecht! 

 
Warum befiehlt Gott im neuen  Testament den gläubigen Sklavenhaltern nicht die 
Freilassung der Sklaven? Er ermahnt sie einfach, die Sklaven gut zu behandeln. Das empfand 
ich schon immer als ungerecht.  

Ausgangslage 

Eph. 6, 9: Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen (= Sklaven) gegenüber, und lasst das Drohen, da 
ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein 
Ansehen der Person gibt. 

Kol. 4, 1: Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch 
ihr einen Herrn im Himmel habt! 

Situation im Römischen Reich 

Der pater familias war das Oberhaupt der römischen familia, bestehend aus seinen Kindern, 
seiner Frau, seinen Sklaven, sowie allen weiteren Familienmitgliedern aus der 
nachfolgenden Linie. Er hielt durch das Zwölftafelgesetz festgeschrieben die patria potestas 
(= die väterliche Gewalt) inne, die ihn zum letztinstanzlichen Herrn über Leben und Tod aller 
Familienangehörigen machte. Die patria potestas endete nicht mit dem Erreichen eines 
bestimmten Alters der Nachkommen oder mit deren Heirat, sondern erst mit dem Tod des 
pater familias. Die patria potestas wurde mit der Zeit eingeschränkt, blieb aber während der 
Antike geltendes Recht1;a.  



Nach römischem (und griechischem Verständnis) waren Sklaven gleich wie ungeborene 
Kinder keine Menschen sondern Dinge und besassen dadurch juristisch für das eigene Leben 
keinen Schutzb. Folglich konnten die Besitzer (im Falle des ungeborenen Kindes die Mutter) 
mit ihren Gegenständen nach Belieben verfahren2.  

Mosaisches Gesetz 

„Du sollst nicht töten.“ verbietet generell das willkürliche Töten (nicht das Töten durch die 
Gerichtsbarkeit oder im Krieg) und umschliesst alle Menschen, d.h. auch Sklaven3 und 
ungeborene Kinder4. Sklaverei wurde durch das mosaische Gesetz massiv eingeschränkt. 
Totschlag eines Sklaven stand unter Strafe Bei einer schweren Verletzung des Sklaven 
musste er freigelassen werden Auf Menschenraub stand die Todesstrafe. Ein hebräischer 
Sklave (z.B. Selbstverkauf wegen Verarmung) konnte jederzeit durch die Familie wieder 
freigekauft werden und musste auf jeden Fall im siebten Jahr umsonst freigelassen werden  

Vergleich 

Im Gegensatz zum menschenverachtenden Römischen Recht  fordert das mosaische Gesetz 
den Schutz des Lebens und schützt die Würde des Menschen. Auch das mosaische Gesetz 
kann den sündigen Zustand der Welt mit ihren Kriegen, mit Unrecht und Sklaverei nicht 
aufheben, setzt aber ein klares Zeichen für die Liebe Gottes zu den Menschen. Warum 
verbietet Gott nun im neuen Testament im Falle gläubiger Sklavenhalter die Sklaverei nicht 
ganz?  

Erklärungsversuche 

A. Generell fällt auf, dass der Heilige Geist im Neuen Testament nicht den Umsturz 
weltlichen Rechts fordert, sei das die Staatsgewalt, die Ehe, die Familie, Verträge, etc. 
So ist auch das Verhältnis eines Sklaven zu seinem Herrn hier einzuordnen. Er fordert 
aber, dass Machtpositionen anders gefüllt werden, nicht mehr mit Gewalt, sondern 
mit Dienen: „Der Grösste aber unter euch soll euer Diener sein.“  
 

B. Manchmal erzeugt das scheinbare Lösen einer Ungerechtigkeit neue Probleme. In 
New York City gilt ab 1. Januar 
2019 für alle Angestellten von 
Autowaschanlagen ein 
Mindestlohn von 15 USD pro 
Stunde c. Was als gute Idee 
lanciert und schliesslich 
verabschiedet wurde, hat sich als 
totalen Fehlschlag erwiesen: 
Aufgrund der höheren 
Lohnkosten automatisierten 
zahlreiche Besitzer ihre  



Autowaschanlagen oder stellten den Betrieb ein. Viele ehemalige Angestellte 
waschen nun als Selbstständige illegal auf der Strasse als mobile Autowäscher ohne 
Versicherung und ohne Schutz unter viel schlechteren Bedingungen.  
Vielleicht analog dazu gab es in der Antike nicht wenige Sklaven, die trotz möglicher 
Freilassung bei ihren Herren blieben. Als Gründe kann man sich wirtschaftliche 
Sicherheit, Fehlen einer Blutsfamilie und gute Behandlung vorstellen.  
 

C. Durch ein christliches Verbot der Sklavenhaltung würde für einen verarmten 
Menschen die ganze Gruppe der Christen als mögliche Kreditoren wegfallen. Um als 
verarmter Mensch einen Kredit zu erlangen, kann er einzig als Sicherheit seine 
Sklavenarbeitskraft einsetzen, welche der christliche Geldgeber nicht annehmen 
kann. Darum würde ein solches Verbot ev. dem Armen selber schaden. 
 

D. Für den unbefreiten Sklaven eines gläubigen Herrn ist die Situation möglicherweise 
erträglicher, wenn Gott diesen Befehl offiziell im neuen Testament gar nicht gibt. Es 
wäre für ihn schwieriger, seinen Herrn zu respektieren, falls dieser Befehl im NT 
existierte und sein Herr ihn nicht befolgte5. Ungeachtet dessen kann Gott aber durch 
den Heiligen Geist dem Sklavenhalter klar machen, dass er den Sklaven freilassen soll. 
Und das hat Gott offenbar oft getan. Egon Flaig postuliert in „Weltgeschichte der 
Sklaverei“, dass in den USA als hauptsächlich treibende Kraft protestantische 
Minderheiten nach einem Kampf von 250 Jahren die Sklaverei schliesslich zum 
Zusammenbruch führen konntend. 
 

E. Gläubige Menschen machen interessanterweise oft in schwierigen Situationen 
besondere Gotteserlebnisse. Die fehlende Verbitterung und der Friede kann 
menschlich nicht erklärt werden. Beispiele gibt es zuhauf, sei es die 
vergebungsbereite Witwe, dessen Mann wegen seines Glaubens von muslimischen 
Fanatikern ermordet worden ware oder der gläubige junge Mann, der im Gefängnis 
schreckliche Angst hatte, so dass Jesus jede Nacht bei ihm in der Zelle war und er 
nach eigener Aussage in seinem ganzen Leben nie so gut geschlafen hatte wie im 
Gefängnis. 

Mein Fazit 

Wie so oft, wenn man sich mit einer vermeintlich schwierigen Aussage Gottes 
auseinandersetzt, wird man mit mehreren freudigen Erkenntnissen belohnt. 

• Ich verstehe, dass ich nicht alles verstehe, aber ich glaube dem, der den Überblick 
über Raum und Zeit hat und mich und dich und jeden Menschen liebt.  

• Ich bin stolz darauf, dass mein Gott, der Schöpfer allen Seins, die revolutionärste 
Gesetzgebung der Welt6 schuf, die das Leben, die Würde und den Schwachen 
schützt! Die Glorifizierung der griechisch-römischen Antike ist unangebracht. Wir 
Christen können mit einem geraden Rücken in jede Diskussion gehen. 



• Sklaverei ist auch 
heute noch ein 
riesiges Problem. 
Die Washington 
Post rechnete 2014 
mit weltweit 36 
Millionen 
Menschen, die als 
Sklaven leben 
müssenf. Darin 
enthalten ist die 
Zwangsprostitution, die es auch in der Schweiz gibt. Es gibt Organisationen wie 
„Christian Solidarity International“, die unter anderem Sklaven im Sudan befreieng. 
Der ERF Deutschland hat im Video „Junge aus Sklaverei befreit“ ein besonders 
berührendes Beispiel einer Befreiung portraitierth.  
So wie Gott die Christen in den USA gebraucht hat, sein Licht leuchten zu lassen, will 
er auch uns brauchen. Er will mit dir und mir Geschichte schreiben.  

 

Was uns die Bibel zum Thema sagt: 
Sklaverei: 2. Mose 20,13 / 21, 2. / 21, 21 – 27 / 3. Mose 25, 47 – 49 / Eph. 6, 5-9  
Dienen:   Matth. 20, 25 – 28 /  23, 11 
 

Fragen zu Thema 

- Sind für dich die möglichen Erklärungen genügend plausibel – oder hast du noch zusätzliche 
Begründungen?  

- Wie stark berührt dich das Thema des «heutigen Menschenhandels»?  
- Wie sollen wir Christen uns gegen diese und andere  Ungerechtigkeiten in unserer 

Gesellschaft verhalten?  
- Wie gehst du mit persönlichen Ungerechtigkeiten in deinem Leben um?  

 

Fussnoten 

1) Selbst 534 n. Chr. noch  wurde die patria potestas im Codex Iustinianus bestätigt. 
2) Plato riet den Frauen, „am liebsten dafür zu sorgen, dass die Frucht, wenn sie erzeugt ist, gar 

nicht das Licht erblicke, sofern es aber nicht verhindert werden kann, es so zu halten, als 
gäbe es keine Nahrung für einen solchen“ (Robert Jütte, Geschichte der Abtreibung. Von der 
Antike bis zur Gegenwart). Plato riet also dazu, ein unerwünschtes Kind abzutreiben oder es 
nach Geburt verhungern zu lassen. 

3) Hiob 31, 13-15 betont die Gleichheit des Freien und des Sklaven und in 5. Mose 5, 15 mahnt 
Gott das Volk Israel: „Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten…!“ 



4) Im Alten und Neuen Testament wird der Beginn des Lebens auf die Zeugung festgelegt, 
indem bei Herkunftsangaben die Verben „zeugen“ und „erkennen“ und nicht (nur) „geboren 
werden“ verwendet werden. 1. Mo 4, 17 / Matth. 1, 2 

5) 1. Tim. 6, 2 („Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie 
Brüder sind…“) scheint darauf abzuzielen. 

6) Das manchmal als „primitiv“ titulierte Auge-um-Auge-Prinzip (ius talionis) des mosaischen 
Rechts forderte die absolute Gleichheit der Parteien in einem Rechtsfall. Wurde z.B. einem 
einfachen Bauern von einem Prinzen mutwillig ein Auge ausgeschlagen, musste der Prinz ein 
Auge verlieren. Im Judentum wurde es so gehandhabt, dass der Täter den Schaden finanziell 
wiedergutmachen musste und nicht dass ihm ein gleicher körperlicher Schaden beigefügt 
wurde (Traktat Baba Qamma, Fol. 83a-86b im Babylonischen Talmud)i. Das Entscheidende 
war aber die Gleichwertigkeit beider Augen unabhängig vom sozialen Stand, von der Rasse, 
von der Religion und vom Geschlecht. Das war damals einzigartig. In jeder anderen Kultur 
und Zeit bevorteilten die Gesetze und Gerichte den Einflussreichen. Zudem forderte das 
Gesetz (wieder im Gegensatz zu anderen Kulturen) die Bestrafung nur des Täters und nicht 
etwa seiner Familie. Und schliesslich stellte  das Auge-um-Auge-Prinzip auch die juristische 
Maximalforderung der Anklage dar und verhinderte die Blutrache, die den Konflikt ständig 
ausdehnt, weil sie Unschuldige trifft und manchmal erst bei der totalen Auslöschung einer 
Familie endet.  
Diesen Sachverhalt fasst Dennis Prager sehr gut im Video „Eye for an Eye: One of the 
Greatest Ideas in History“ zusammenj. 
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