
Ø Der Philemonbrief: Klein, aber oho! 
• Personen: 
 - Philemon: Christ; vermögender Hausherr; Sklavenhalter 
 - seine Frau Aphia: Christ 
 - Archippus, beider Sohn; Christ 
 - Onesimus, ihr entlaufener Sklave; Christ 
 - Paulus: Christ; Apostel; Freund des ganzen Hauses 
• Die delikate Lage: 
 - Paulus versucht die Quadratur des Kreises: 
    Wie wirkt sich der Glaube in der Beziehung zwischen einem Herrn  
    und seinem entlaufenen Sklaven aus, wenn beide in Jesus  
    Geschwister sind? 

Ø Sklaverei in der Antike: 
• Es gab grosse Unterschiede im Status und in der Behand- 
 lung von Sklaven, aber sie waren auf Gedeih und Verderb  
 Besitz ihrer Herren. 
• Ein entlaufener Sklave musste die Todesstrafe fürchten. 
• Sklaven machten die antike Wirtschaft erst möglich (wie  
 heute schmutzige Elektrizität, Autos etc.): Man kann es  
 nicht so einfach von heute auf morgen abschaffen, auch  
 wenn es problematisch ist. 

Ø Die Lage: 
• Onesimus war höchstwahrscheinlich ein entlaufener Sklave,  
 der auch noch Geld veruntreut hatte (Vers 18). 
• Er war Paulus vermutlich in Ephesus im Gefängnis  
 begegnet und zum Glauben gekommen (Vers 10). 
• Paulus war ein Freund von Onesimus. Die delikate Frage: 
 Wie soll sich Paulus verhalten? Was soll er Onesimus raten?  
 Was soll er Philemon raten?  
• Was wären heute ähnliche Situationen? Wie könntest oder  
 solltest du dich als Christ darin verhalten? 



Themen im Philemonbrief: 

Ø koinōnia: Gemeinschaft, Partnerschaft, Einheit, Versöhnung: 
Die versöhnte Einheit im Geist war Paulus wichtiger als die 
Freiheit: Hätte Philemon Onesimus zwar freigelassen, aber in 
der unversöhnlichen Haltung: Ich will dich nie wiedersehen!, 
hätte Paulus das als eine Niederlage angesehen! 

Ø Radikale Gleichwertigkeit: Philemon soll Onesimus so 
annehmen, wie er Paulus annehmen würde! 

Ø Die Verkörperung der Gnade im realen sozialen Leben: 
Paulus verkörpert die Gerechtigkeit / Treue Gottes, indem er 
sich die Schulden von Onesimus anrechnen lässt;  
vgl. 2. Korinther 5! 

Ø Gottes Wirken in und durch schwierige Umstände: 
Benutzt Gott das Böse, um Gutes hervorzubringen? Ein Blick 
auf Kreuz und Auferstehung Jesu sagt eindeutig: Im Prinzip ja 
– aber es ist schwierig, das Prinzip mit Gewissheit im Einzel- 
fall pauschal anzuwenden. 

Ø Paulus’ Führungsstil: Er könnte aufgrund seiner Autorität  
 und schlicht und einfach Stellung Befehle ausführen, aber er  
 will Menschen zum freiwilligen Handeln animieren. Diese  
 Animierung umfasst aber auch „rhetorische Tricks“ und  
 „geschmeidiges Reden“ – kommt dies nah an Manipulation  
 heran oder ist es sogar bereits Manipulation? Wo sind die  
 Grenzen zwischen „Überzeugung“ und „Manipulation“? 

Ø Frage: 
Welche Themen könnten oder sollten sich heute in welchen 
Bereichen wie niederschlagen? 


