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Der Brief des Paulus an Philemon

Der Brief des Paulus an Philemon ist unter den Briefen des Apostels der kürzeste und 
nimmt in der Bibel vom Umfang her nicht einmal eine Seite ein. Dennoch enthält der Brief 
mit seiner liebevoll, jedoch mit Autorität vorgetragenen Bitte an Philemon, für uns wertvolle
Lektionen, wie wir als Geschwister in Christo gegenüber der Welt und untereinander 
handeln sollen.

Der Apostel schreibt diesen Brief an einen geliebten Mitbruder in Kolossa, der, wie es in 
jenen Tagen üblich war, in seinem Haus einer kleinen Versammlung diente. Philemmon 
muß ein wohlhabender Mann gewesen sein, denn zu seinem Haushalt gehört auch ein 
Sklave mit Namen Onesimus. Paulus befindet sich zu dieser Zeit aufgrund seiner Treue 
zum Herrn und der Wahrheit in  Gefangenschaft. In der Einleitung seines Briefes 
bezeichnet sich der Apostel doppeldeutig als „ein Gefangener Christi Jesu“, was er in der 
Tat ist. (Philemon 1:1) 

Der Brief wurde, wie es zu jener Zeit üblich war, durch einen vertrauenswürdigen Boten 
überbracht, durch Tychikus, der ein bewährter Mitarbeiter des Paulus war, und in dessen 
Begleitung sich ein Mann namens Onesimus befindet, der ein entlaufener Sklave war, und 
der vor nicht langer Zeit von dem Apostel Paulus in der Gefangenschaft in Christo getauft 
wurde. (Vers 10)

Reiche Leute hielten sich Sklaven, die sie auf dem Sklavenmarkt kauften, was in jenen 
Zeiten üblich und nichts Anstößiges war, auch dann nicht, wenn er, wie in diesem Fall, in 
dem Haushalt eines Bruders war, denn Onesimus war ein Sklave des Philemon gewesen -
aber diesem entlaufen. 

Sklaven wurden als Eigentum ihres Besitzers betrachtet, über den ihre Herren frei 
verfügen konnten. Dies bedeutete, daß sie sich dem Willen ihrer Herren beugen und jede 
Arbeit verrichten mußten und nahezu kein persönliches Recht in Anspruch nehmen 
konnten. Sie wurden rechtlich wie eine Ware auf dem Sklavenmarkt gehandelt und 
dementsprechend auch betrachtet. Es hing allein von dem Charakter und Wohlwollen 
ihres Käufers und Herrn ab, ob sie gut oder schlecht behandelt wurden. Wir dürfen jedoch 
annehmen, daß Philemon, als Bruder in Christo, seinen Sklaven gerecht und wohlwollend 
behandelte.

Über das Leben des Onesimus als Sklave des Philemon und den Grund, warum er diesem
entlaufen war, wissen wir nichts näheres. Auch Paulus scheint von Onesimus nichts weiter
darüber erfahren zu haben, denn er schreibt in seinem Brief an Philemon in Vers 18: 
„Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat, oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies 
mir an!“ Manche Schriftforscher nehmen an, daß Onesimus seinen Herrn bestohlen haben
könnte, aber dies läßt sich aus den Worten des Paulus, die mit einem „wenn“ beginnen, 
nicht zwingend folgern. 

Auf Sklaven, die ihren Herren entlaufen waren und wiedereingefangen wurden, wartete 
eine sehr harte Bestrafung. Kein Sklave würde, nachdem er seinem Herrn entlaufen war, 
freiwillig zu diesem zurückkehren. Doch wie wir sehen, hatte Paulus es bei Onesimus 
erreicht, daß dieser in der Obhut von Tychikus freiwillig zu Philemon zurückkehrte. Was 
war geschehen, daß Onesimus sich dieser Gefahr einer harten Bestrafung aussetzte, 
indem er zu seinem früheren Herrn zurückkehrte?   



War es nicht mit dem Wissen, daß er von einem „Sklaven von Menschen“ nun zu einem 
„Sklaven Christi“ geworden war, und er einem anderen, unsichtbarem Herrn diente? Wir 
wissen nicht, auf welche Weise Onesimus nach seiner Flucht mit Paulus in Kontakt kam. 
Eine Möglichkeit wäre, daß er Paulus zuvor bei dessen Aufenthalt in Kolossa im Haus des 
Philemon gesehen hatte. Vielleicht hatte er etwas von den Gesprächen, die sich immer um
die Wahrheit drehten, mitbekommen und  eine persönliche Wertschätzung für den Apostel 
entwickelt, so daß er, als er nach Rom kam, den Apostel dort in seinem Gefängnis 
aufsuchte. 

Eines wissen wir jedoch mit Bestimmtheit, daß, das, was Onesimus auch immer zuvor 
getan, und welche Schuld er sich aufgeladen haben mag, bevor er seinen menschlichen 
Herrn in Kolossa verließ, nun vor Gott beglichen und ausgetilgt war. Er war bildlich von 
seinem neuen Herrn „auf dem Sklavenmarkt gekauft worden“, der mit seinem kostbaren 
Blut für ihn bezahlt hatte, wie dies auch bildlich auf Paulus zutraf, und war nun seinem 
neuen himmlischen Herrn mehr verpflichtet als seinem früheren. - „Man muß Gott mehr 
gehorchen als Menschen“. (Apostelgeschichte 5:29) Und dies sucht Paulus auch seinem 
Mitbruder Philemon mit seiner klugen und liebevollen Argumentation in seinem Brief vor 
Augen zu führen.

Aber da war noch das so genannte Unrecht vor den Menschen, daß ein entlaufener 
Sklave nach dem römischen Gesetz von niemand unterstützt werden durfte, und Paulus 
hielt sich in allem an das Gesetz, wie dies auch uns, als Nachfolger Christi, mit den 
Worten Jesu aufgetragen ist: „Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott, was Gottes 
ist.“ 

Was Paulus über den Sklavendienst sagte

Wie Paulus über den in seinen Tagen üblichen Sklavendienst dachte, geht aus seinen 
Briefen hervor, in denen er den Versammlungen vernünftige Ratschläge erteilt, wie Herren 
und Sklaven vor Gott und Menschen handeln sollen. An Timotheus, der schon in jungen 
Jahren von Paulus zu einem engen Mitarbeiter im Evangeliumswerk gemacht wurde, 
schreibt der Apostel:

„Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig 
halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige
Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern (Ihnen noch) 
besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen: 
Dies lehre und ermahne.“ - 1. Timotheus 6:2  

Es mag im allgemeinen für manchen befremdend sein, daß der Apostel sich nicht gegen 
die Sklaverei äußert, die doch eine verabscheuungswürdige Einstellung des Menschen 
gegen den schwächeren Mitmenschen zeigt. Aber wir müssen auch bedenken, daß es 
nicht der Auftrag des Paulus oder irgendeines Geweihten ist, jetzt in die Dinge der Welt 
einzugreifen und diese verändern zu wollen, die nach Gottes Willen im Königreich 
abgeschafft werden sollen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Dinge, die Gott in Seiner Weisheit 
zu einem bestimmten Zweck zugelassen hat, zu beurteilen oder verändern zu wollen.   

Paulus konnte und wollte nicht, daß seinem Mitbruder Philemon durch Onesimus ein 
materieller Schaden entstehen sollte, noch daß Philemus aus Rücksicht auf ihn und seine 
Gefühle auf eine Wiedergutmachung verzichten sollte. Aber er wollte auch nicht, daß 
Onesimus, der nun ein Bruder in Christo war, durch Philemon, der ebenso ein Bruder in 
Christo war, etwas anderes als Zuneigung, Liebe und Vergebung empfangen sollte.   



In seinem Brief an die Kolosser schreibt Paulus richtungweisend an diejenigen, die 
buchstäblichen Sklavendienst tun:

„Ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei, als 
Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, 
arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen.“ - Kolosser 3: 22, 23; 
Epheser 6:5, 9

Und an die Sklavenhalter jener Zeit schreibt der Apostel: 

„Ihr Herren gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wißt, daß auch ihr einen 
Herrn im Himmel habt.“ -  Kolosser 4:1

Und den letzten Gedanken weiter ausführend, daß wir alle nur einen Herrn im Himmel 
haben, stellt der Apostel Paulus im Brief an die Galater fest:

„Da ist nicht Jude, noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid einer in Christo.“ - Galater 3:28; Kolosser 3:11

Tatsächlich hatte sich nach diesen Worten des Paulus das Verhältnis zwischen Philemon 
und Onesimus dahingehend verändert, daß Onesimus ein Bruder in Christo geworden 
war, wie sein Herr, Philemon, und wie Paulus. Alle drei waren sie nach ihrem jetzigen 
Stand „Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit“ geworden und einem gemeinsamen 
Herrn verpflichtet – da gab es keinen Unterschied mehr zwischen ihnen. - Römer 6:17

Paulus bezeichnet Philemon in der Anrede seines Briefes als „den Geliebten“. Dies ist 
nicht nur ein Ausdruck der besonderen Wertschätzung wie bei Timotheus, den der Apostel 
sein „geliebtes Kind“ nennt, sondern auch eine bewußte Anspielung auf die Bedeutung 
des Namens „Philemon“; denn „Philemon“ bedeutet „der Freundliche“ oder auch der 
„Liebende“.

Paulus scheint damit schon zu Beginn seines Briefes anzudeuten, daß er erwartet, daß 
Philemon seine Bitte im Sinn des Charakterzugs der Liebe, der vergebenden Liebe, prüft, 
die einen jeden Nachfolger Christi auszeichnen sollte. Und Paulus beginnt seinen Brief mit
der Erwähnung dieses besonderen Charakterzugs seines Mitarbeiters in Christo:

„Ich danke meinem Gott, indem ich allezeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von
deiner Liebe und dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen 
gegenüber hast, daß die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis 
alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost 
wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden 
sind.“ (Vers 4)

Paulus betont die Liebe, die Philemon nicht nur gegenüber Paulus, sondern auch 
gegenüber „allen Heiligen“ hat – und zu diesen Heiligen gehört nun auch Onesimus, der 
sich geweiht und in die Hände eines höheren Richters übergeben hat. Paulus äußert auch 
den Wunsch; „daß die Gemeinschaft des Glaubens  wirksam werde in der Erkenntnis alles
Guten (auch in Bezug auf Onesimus) das in uns im Hinblick auf Christus ist“.

Sollte ein entlaufener Sklave zu seinem Herrn zurückgeschickt werden?

Wie wir bemerken, ist es die Absicht des Paulus, den entlaufenen Sklaven Onesimus zu 



seinem Herrn zurückzuschicken, was den Anweisungen des Gesetzes Gottes, das Mose 
seinem Volk übermittelte, völlig widerspricht, denn im Gesetz heißt es: 

„Einen Sklaven, der sich vor seinem Herrn zu dir rettet, sollst du seinem Herrn nicht 
ausliefern.“ - 5. Mose 23:16

Niemand kann bezweifeln, daß Paulus, der ein Pharisäer und Gesetzeslehrer war, dieses 
Gesetz hinsichtlich eines entlaufenen Sklaven kannte. Warum handelte er, der von Geburt 
ein Jude war, hier nicht nach dem Gesetz? 

Die gültige Antwort gibt uns der Apostel selbst im Römerbrief, in welchem er sinngemäß 
sagt, daß das Gesetz nur für diejenigen bestimmt ist, die unter dem Gesetz stehen. Paulus
wurde als Saulus unter dem Gesetz geboren und war, wie er selbst sagte, ein Eiferer 
hinsichtlich des Gesetzes bis ihm Christus auf dem Weg nach Damaskus begegnete und 
sein Leben völlig veränderte. Von nun an war für Paulus „Christus des Gesetzes Ende“. - 
Römer 10:4 Christus Jesus hat das Gesetz in allem erfüllt und ans Kreuz genagelt, ist das 
Verständnis des Paulus. An der Stelle dieses Gesetzes befolgt er nun ein anderes, neues 
Gesetz, das Gesetz der Liebe und Barmherzigkeit, was in seinem Brief an Philemon 
hervortritt. 

Der Brief des Paulus richtet sich an Philemon, der wohl kein Jude war, wie auch 
Onesimus, der zuvor bei diesem Sklavendienste verrichtet hatte. Beide waren, wie der 
Apostel an anderer Stelle bildlich ausdrückt, als „wilde Zweige in den Ölbaum eingepfropft 
worden“ und unter die gleiche Abrahamische Verheißung gekommen und als Geweihte in 
Christo mit Paulus eins geworden, indem sie nunmehr alle dem gleichen Herrn dienten. 

Paulus möchte Onesimus, der ihm inzwischen nicht nur ans Herz gewachsen, sondern 
auch „nützlich“ für den gemeinsamen Dienst ist, bei sich behalten. Und dies mag seinen 
Grund auch darin gefunden haben, daß einigen der Brüder, die eine Zeit lang gemeinsam 
mit Paulus den Versammlungen gedient hatten, den Weg der Wahrheit verlassen und ihre 
eigenen Wege gegangen waren. Der  Apostel erwähnt unter anderen Demas, der im 
Kolosserbrief und Philemonbrief als Mitarbeiter des Paulus Grüße an die Brüder sendet, 
von dem der Apostel aber in seinem späteren Brief an Timotheus sagt, daß er ihn 
verlassen und die Welt wieder liebgewonnen habe. - Kolosser 4:14; Philemon 24; 2. 
Timotheus 4:10

Dann schreibt Paulus in Vers 8 an Philemon:

„Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten was sich ziemt; 
bitte ich (doch) vielmehr um der Liebe willen als ein solcher wie ich bin, Paulus, der Alte, 
jetzt aber auch ein Gefangener Jesu Christi.“

Es scheint so, als ob Paulus Philemon zu verstehen geben will, daß er von ihm in seiner 
Autorität als Apostel Jesu Christi eine bestimmte Handlungsweise voraussetzen und sogar
fordern könnte, aber er seinem Bruder Philemon völlig vertraut, daß dieser von sich aus 
nach dem Gesetz der Liebe und Barmherzigkeit handelt, daß sie miteinander in Christo 
verbindet. Und so bittet der Apostel den Philemon, Onesimus nicht als Sklaven, sondern 
als einen geliebten Bruder in Christo bei sich zu empfangen. Paulus will aber Philemon 
keineswegs zu einem Opfer zwingen, das dieser vielleicht selbst nicht will, denn er weiß 
nur zu gut, daß ein erzwungenes Opfer, das nicht dem freien Willen entspricht, bei Gott 
unbelohnt bleiben würde.  
 



Alle drei Beteiligten sind nunmehr Brüder in Christo, und so ist auch diese Angelegenheit 
nach dem Gesetz Gottes zu richten und nicht nach dem Gesetz der Menschen, da nach 
menschlichem Ermessen Philemon nur ein materieller Schaden entstanden ist. Tatsächlich
hatte Paulus aber auch die „Freimütigkeit in Christus“ Philemon an seinen Weiheschwur 
zu erinnern, sein alles dem Herrn und seiner Sache zu opfern, sich selbst und seinen 
ganzen Besitz - zu dem auch sein Sklave Onesimus gehörte. 

Dann kommt der Apostel dem zweiten Teil seines Wunsches näher, als er sagt:

„Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus. Der dir einst
unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist.“ (Vers 11) 

Paulus gebraucht hier die gleiche Ausdrucksweise wie bei Timotheus, den er als „sein 
echtes Kind im Glauben“ bezeichnet. - 1. Timotheus 1:19 Der Apostel ist inzwischen in 
seinem Dienst für den Herrn alt geworden, wie er zuvor zu verstehen gibt (Vers 8), und er 
trägt die Bande der Gefangenschaft, während Onesimus, als ein arbeitsfähiger Sklave, 
noch in jüngerem Alter gewesen sein muß. Die Beziehung zwischen ihm und Onesimus 
muß Paulus wie die eines sorgenden und mitfühlenden Vaters zu seinem Kind erschienen 
sein. Was er jedoch sagen wollte, ist, daß er Onesimus „geistig“ gezeugt hatte. Er hatte 
ihn durch den Geist Gottes für die Wahrheit interessiert, und dieser Same war auf 
fruchtbaren Boden gefallen. Paulus fühlte sich - wie ein liebender Vater - für seinen geistig 
gezeugten Sohn verantwortlich, was in seinen  liebevollen Worten in Vers 12 zum 
Ausdruck kommt: 

„Den habe ich zu dir zurückgesandt – ihn, das ist mein Herz.“

Der Apostel zeigt hier ein großes von Herzen ausgehendes Interesse an der Wohlfahrt 
seines Mitbruders Onesimus, was auch bei uns, als geistgezeugten Kindern der 
Verheißung, untereinander stetig vorhanden sein sollte. 

Der Name Onesimus kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet: „nützlich“. 
Paulus benutzt diese Deutung zu einem zutreffendem Wortspiel, indem er in seinem Brief 
an Philemon feststellt, daß Onesimus einst „unnütz“ für Philemon war, als er diesem als 
Sklave diente. Aber war Onesimus in der Vergangenheit für seinen Herrn tatsächlich 
unnütz gewesen? Immerhin hatte er bis hierher für Philemon gearbeitet und zu dessen 
Wohlergehen beigetragen. Was wollte Paulus damit sagen, daß Onesimus bisher „unnütz“
gewesen war, nun aber für Philemon und für den Apostel nützlich war? 

Als Sklave war Onesimus damit beschäftigt, den materiellen irdischen Reichtum seines 
Herrn zu mehren, einen Reichtum, der nicht für ewig sein würde und durch „Motte und 
Rost“ zerstört werden konnte. Nun aber, nachdem er sein Leben der Nachfolge Christi 
geweiht hatte, sammelte er wie Philemon und Paulus geistige Schätze - „Schätze im 
Himmel, die weder Motte noch Rost zerstören“. (Matthäus 6:19, 20)

Der Apostel hatte hier aber noch einen anderen wichtigen Grund, warum er schrieb, daß 
Onesimus nicht nur Philemon, sondern auch ihm selbst „nützlich“ wäre. Und er offenbart 
diesen Grund im nächsten Vers, wo er schreibt:

Ich wollte ihn bei mir behalten
 
„Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir diene – in den Fesseln des 
Evangeliums.“ (Vers 13) 



Ich wollte, daß er anstatt eines irdischen Dienstes als Sklave bei dir, nun mir - in meinen 
Banden - bei der Verkündigung des Evangeliums diene, ist der verständliche Wunsch des 
Apostels.

Paulus konnte sich nicht so frei bewegen, wie zuvor. Er war in Gefangenschaft. Aber es 
war ihm nicht verboten, Kontakt mit seinen Mitbrüdern zu haben. Und wir können 
verstehen, daß Onesimus für ihn eine wertvolle Stütze im Kontakt mit den Brüdern und bei
der Verkündigung des Evangeliums sein konnte. Er erkannte aber auch, daß ein 
erzwungener Dienst, ohne die Zustimmung Philemons, der bisher dessen irdischer Herr 
war, sowohl gegen die irdische als auch die himmlische Ordnung verstieß und keinen 
Segen bringen würde. Der erstrebte Dienst konnte nur freiwillig und mit der Zustimmung 
Philemons geschehen, und so schreibt der Apostel auch im 14. Vers:

„Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, 
sondern freiwillig sei.“ 

Und so verhält es sich auch bei unserem Opferdienst für den Herrn, daß jedes unserer 
Opfer freiwillig und auf eigene Kosten geschehen muß und nicht auf Kosten unserer 
Mitbrüder, auf welchem Gebiet dies auch immer sei. Schon der König David handelte nach
diesem Prinzip, als er nach dem Willen Gottes einen Altar auf der Tenne des Jebusiters 
Arauna errichten sollte. Als Arauna dem König das Grundstück mit Rindern und 
Dreschschlitten zum Opfer schenken wollte, wehrte David mit den Worten ab: „Nein, 
sondern kaufen will ich es von dir für den Kaufpreis. Ich will dem HERRN, meinen Gott, 
nicht umsonst Brandopfer opfern.“ (2. Samuel 24:24)

In Vers 15 und 16 setzt der Apostel Paulus seine Bitte mit der Feststellung fort:

„Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit (von dir) getrennt gewesen, damit du ihn für 
immer besitzen sollst, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als 
einen geliebten Bruder, besonders für mich, wieviel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch 
als auch im Herrn.“ 

Paulus scheint auch hier Gottes überwaltende und gestaltende Hand im Leben von 
Philemon, Onesimus und sich selbst zu erkennen, der die Dinge so lenkte, daß Onesimus 
seinen irdischen Herrn verließ, um in Christo einen neuen Herrn zu bekommen und ein 
Diener im Geiste für Paulus und Philemon zu werden, ein Bruder in Christo, mit dem sie in
Ewigkeit Gemeinschaft haben würden. 

Im Brief an die Korinther äußert Paulus seine Ansicht darüber, wie sich ein Sklave, der in 
Christus berufen wurde - wie hier Onesimus - verhalten soll. Soll er danach trachten von 
seinem irdischen Herrn freizukommen oder nicht? 

Der Apostel stellt dazu fest:

„Bist du als Sklave berufen worden, so laß es dich nicht kümmern; wenn du aber auch frei 
werden kannst (natürlich auf gesetzliche Art und Weise), mach um so lieber Gebrauch 
davon! Denn der als Sklave Berufene ist ein Freigelassener des Herrn, ebenso ist der als 
Freier Berufene ein Sklave Christi.“ - 1. Korinther 7:21, 22

Was den Sklaven Onesimus betraf, der als Sklave berufen worden war, so galt für ihn 
sicher, daß er freikommen wollte, sonst hätte er seinen Herrn sicherlich nicht auf diese 
gefährliche Art und Weise verlassen.



Es lag menschlich gesehen allein an Philemon, der nach dem Gesetz sein Herr war, 
diesem Wunsch zu entsprechen. Und auch Paulus wünschte dies, aber er wollte die 
Entscheidung darüber in den Händen des Philemon lassen, auch wenn er seinen Wunsch 
diesem gegenüber mit Nachdruck in seinem Brief andeutete.

Doch zunächst geht es dem Apostel darum, daß Philemon seinen entlaufenen Sklaven, 
der auf Anraten des Paulus willens ist, freiwillig in der Begleitung von Tychikus zu seinem 
Herrn zurückzukehren, wohlwollend zu empfangen. Ja, Paulus möchte noch mehr, wie wir 
aus Vers 17 entnehmen können, wo er an Philemon schreibt:

„Wenn du mich für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich!“ 

Natürlich würde Philemon seinen geliebten Gefährten und Bruder in Christo, Paulus, mit 
Respekt und aller Freude bei sich aufnehmen. Und das gleiche erbittet Paulus für seinen 
Gefärten in Christo, Onesimus, der immer noch ein Sklave ist, aber nunmehr auch ein 
„Sklave des Gehorsams“ in Christo. Vergessen wir nicht, alle drei haben den gleichen 
Herrn, der seinerseits sie empfangen und ihnen vergeben hat, und dem sie nun 
gemeinsam dienen.
  
Dann kommt die menschliche Seite, die das Verhältnis zwischen dem entlaufenen Sklaven
Onesimus und seinem irdischen Herrn betrifft, und die der Apostel geklärt wissen will, Vers
18:

„Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies 
mir an.“

Was für eine tiefsinnige Feststellung, die Paulus hier macht. Sie erinnert uns an das, was 
unser geliebter Herr tat, der sich unsere Schuld „anrechnen“  ließ und auflud und für uns 
bezahlte – mit seinem kostbaren Blut. Und unser Herr bezahlte, damit wir von der 
Sklaverei der Sünde, in die uns die Adamische Übertretung geführt hatte, zu befreien und 
frei zu machen. Wir erinnern uns hier auch an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter,
der in der Herberge für den geschundenen Menschen, den er auf dem Weg von 
Jerusalem nach Jericho fand, bezahlte. - Lukas 10:35 
 
Paulus setzte ein großes Vertrauen in Philemon, daß dieser im Sinn eines wahren 
Geweihten handeln würde, der die geistigen Dinge höher als die irdischen Dinge bewertet 
und lieber auf einen irdischen Vorteil verzichtet, wenn Gottes Vorhaben und die Wahrheit 
dadurch gefördert werden können, wie es hier der Fall war. Dieser Brief an Philemon ist für
Paulus eine so vertrauliche Angelegenheit, daß er ihn mit eigener Hand schreibt. 

„Ich, Paulus habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen, ich brauche dir nicht 
zu sagen, daß du auch dich selbst mir schuldig bist.“ (Vers 19)

In welcher Weise war Philemon sich selbst dem Paulus schuldig? In seinem Brief an die 
Römer schreibt der gleiche Apostel: „Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander 
zu lieben...“ (Römer 13:8), und Philemon, dessen Namensdeutung „der Liebende“ ist, 
schuldete Paulus im Fall von Onesimus ganz besonders diese vergebende Liebe, zu der 
wir als Nachfolger Christi aufgerufen sind. 

Dann ergänzt der Apostel:

„Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Da 



ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben, und ich weiß, daß du auch mehr
tun wirst, als ich sage.“ (Verse 20, 21)

Onesimus, der treue und geliebte Bruder

Paulus vertraut völlig darauf, daß Philemon nicht nur gehorsam seine Bitte erfüllen wird, 
sondern auch noch mehr tun wird, um ihn, der um der Wahrheit willen in Banden ist, zu 
erfreuen.

Der Apostel setzte sein Vertrauen zu recht in Philemon, daß dieser ihn nicht enttäuschen, 
sondern in allem seinem Wunsch entsprechen würde, Onesimus nicht nur zu vergeben, 
sondern ihn auch dem Apostel als „nützlichen“ Mitarbeiter in der Wahrheit zurückzugeben 
und zu überlassen.

In einem späteren Brief an die Brüderschaft in Kolossa schreibt der Apostel Paulus:

„Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue 
Diener im Herrn. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, daß ihr unsere Umstände 
erfahrt und er eure Herzen tröste, - mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der 
von euch ist.“ - Kolosser 4:7-9 

Laßt uns am Schluß dieser Betrachtung noch einige wenige Worte zu der 
Unterschiedlichkeit der drei handelnden Personen sagen, und was sie letztlich vereinte.

Paulus, der sich in dieser Angelegenheit als Fürsprecher für Onesimus gegenüber dessen 
Herrn Philemon einsetzt, war ein sehr gebildeter Mann. Er hatte zu Füßen des 
berühmtesten Gesetzeslehrers Gamaliel gesessen und von ihm gelernt. Später wurde der 
Herr und sein Wort zu seinem Lehrmeister.

Von Philemon wissen wir eigentlich nur, daß er ein wohlhabender Mann gewesen sein 
muß, denn nur ein solcher konnte über Sklaven verfügen. 

Onesimus war als Sklave ohne jede persönlichen Rechte und Ansprüche anderen 
gegenüber. Er war durch unglückliche Umstände, die uns nicht bekannt sind, zum Besitz 
eines anderen Menschen geworden, der frei über ihn verfügen konnte.

Gott fügte es so, daß diese drei so unterschiedlichen Menschen zusammenkamen, und 
der Sklave Onesimus durch Paulus zur Wahrheit kam und sich weihte. Mit seiner Weihung
sollte sich einiges im Verhältnis zu Philemon, als seinem Herrn ändern, daß Paulus in Vers
16 mit der Feststellung andeutet, daß er Onesimus „nicht mehr als einen Sklaven, sondern
mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder besitzt“.   

Es bedeutete, daß Philemon und Onesimus und Paulus nun dem gleichen Herrn dienten 
und gleichzeitig auch alle Sklaven eines Herrn waren, nun – „Sklaven des Gehorsams“.

Auch wir kommen als Glaubensgeschwister in Christo aus den verschiedensten 
Lebensumständen und Ebenen, Sprachen und Ländern zusammen, um in Christo vereint 
und eins zu sein. Wir waren alle, ohne irgendeine Ausnahme, „Sklaven der Sünde“, bevor 
wir in Christus kamen. 

Der Herr Jesus hat uns bildlich auf dem Sklavenmarkt gekauft und dafür bezahlt mit 
seinem kostbarem Blut. Er hat uns zum Besitz erworben, und wir gehören nicht mehr uns 



selbst, sondern ihm. Aber obgleich er unser rechtmäßiger Herr ist, möchte er aus Liebe zu 
uns seinen ganzen Besitz mit uns brüderlich teilen, so daß wir mit ihm „Erben Gottes und 
Miterben Jesu Christi“ sein können. - 1. Korinther 6:19, 20; Römer 8:17

Welch eine unvorstellbare Erhöhung wird uns mit dem Herrn hier angeboten - vom 
erniedrigten Sklaven zum Miterben Jesu - vom sterblichen, unvollkommenen Menschen 
zur göttlichen Existenz. - Doch dies alles kann uns nur dann gegeben werden, wenn wir 
uns nach vielen Prüfungen als völlig treu gegenüber dem Himmlischen Vater und 
gegenüber Seinen gerechten Anordnungen erwiesen haben, und wenn wir „dem Lamm 
Gottes, das die Sünden der Welt trägt“, in allem nachgefolgt sind  bis in den Tod.

Mögen wir uns gegenüber einer so großen Gnade der Errettung und Erhöhung in allem als
treu erweisen. Dazu möge der Herr uns allen das Verständnis und die rechte 
Wertschätzung geben. 

Amen


