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Einleitung zum Brief von Paulus an Philemon 

(Folie) Vllt haben einige von euch, den kurzen Brief von Paulus an Philemon schon einmal 

gelesen. Ich jedenfalls war nicht sehr beeindruckt von diesem kurzen Brief, der etwa eine Seite 

lang ist in der Bibel. Irgendwie geht es gar nicht den Glauben an Jesus, seinen Tod und seine 

Auferstehung. Dies wird nämlich nirgends ausdrücklich erwähnt. Warum das so ist, werden 

wir noch sehen. Auf jeden Fall war dieser Brief für mich nicht leicht verständlich. Es ist nämlich 

so, als ob man nur eine Seite eines Telefongesprächs mithört. Das ist übrigens bei allen Briefen 

von Paulus so – denn wir haben die schriftlichen Rückmeldungen seiner Adressaten nicht. Aber 

beim kurzen Brief an Philemon ist diese Einseitigkeit noch viel deutlicher, weil er so kurz und 

dicht ist.  

Am besten tauchen wir einmal in den Anfang und lernen die Personen kennen, die dort 

vorkommen. In einem antiken Brief war es üblich, zuerst den Absender anzugeben.  

(Folie) Phlm 1 

Paulus, ein Gefangener Christi Jesu,  

und Timotheus, der Bruder,  

Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter. 

Paulus ist ja vielen von uns ein Begriff – der jüdische Pharisäer, der zu Beginn noch die junge 

Kirche blutig verfolgte, bis ihm der auferstandene Jesus erschienen ist und ihn zu seinem 

Gesandten, zu seinem Apostel für die ganze Welt machte. Diese Wende wird sowohl von Lukas 

in der Apg als auch von Paulus selbst in seinen Briefen beschrieben. Paulus sitzt momentan im 

Gefängnis, weil er für Jesus Propaganda gemacht hat. Der Glaube an Jesus war nämlich für das 

politische und religiöse System im römischen Reich eine Bedrohung. Nicht der Kaiser und seine 

Beamten haben die absolute Autorität, sondern der König Jesus. Und je mehr Menschen an 

Jesus glauben, desto weniger werden die anderen Götter mit Opfern und Ritualen in den 

zahlreichen Tempeln geehrt, was aus der damaligen Sicht Sicherheit und Wohlstand 

garantierte (Götterfriede pax deorum). Auch heute ist der Glaube an Jesus für unsere Systeme 

bedrohlich, weil Jesus unsere höchste Loyalität gilt und wir den grossen Göttern von heute 

nicht dienen, die früher anders hiessen: Wir verweigern der sexuellen Selbstverwirklichung 

unsere Opfer, schlachten nicht jede Möglichkeit für die persönliche Machtposition aus und 

beten das Geld nicht an. Paulus ist also im Gefängnis, weil er Jesus als König propagiert. Er ist 

ein Gefangener des Messias Jesus, d.h. des Königs Jesus. Höchstwahrscheinlich war das in 

Ephesus (Folie), da wir wissen, dass Paulus dort eine ganz schwierige Zeit durchmachte (2 Kor 

1,8). Das Gefängnis war damals nicht eine Bestrafung, sondern eine Inhaftierung bis man 

entschieden hatte, was mit dem Gefangenen passiert: Entlassung, Geldbusse, Verbannung, 

Versklavung oder Tod. (Folie: Tullianum in Rom) Paulus ist aber zuversichtlich, dass er 

entlassen wird und bald Philemon besuchen kann. Und irgendwie merken wir bei Paulus, dass 

er speziell ist, weil er sogar stolz ist, für Jesus im Gefängnis zu sitzen. In der damaligen 

Gesellschaft, wie heute, war das aber entwürdigend, man schämte sich und war für viele 

immer abgestempelt. Oder wie reagieren wir, wenn uns jemand verrät, er oder sie sei im 

Gefängnis gewesen? Doch Paulus feiert das sogar und erwähnt es ganz am Anfang. Er ist im 

Gefängnis – ein Gefangener für den von Gott gesalbten König Jesus.  



Zweitens erwähnt er Timotheus, seinen Bruder in Jesus, der vllt mit ihm Gefängnis ist oder ihn 

von aussen im Gefängnis mit der Gemeinde in Ephesus versorgt (man brauchte Versorgung, 

sonst verhungerte man in Gefangenschaft – Lukian macht sich im 2.Jh. über die Solidarität von 

Christen für ihre Gefangenen lustig Peregrinos).  

Paulus schreibt diesen Brief an Philemon. (Folie) Wer ist denn Philemon? Der kommt ja in der 

Bibel nicht wieder vor – nur hier. Philemon ist ein wohlhabender römischer Bürger und ein 

Christ aus der Stadt Kolossai, der in seinem Haus eine neu entstandene Gemeinde von Jesus-

Nachfolgern beherbergt und sie wahrscheinlich sogar leitet. Paulus nennt ihn einen Geliebten. 

Das Wort erinnert an die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel im AT. Es ist eine gewählte Liebe. 

Deshalb schwingt da immer auch das ‘Auserwählt-Sein’ mit. Philemon ist von Gott geliebt und 

auserwählt. Und er ist ein Mitarbeiter von Paulus. Das Thema der Partnerschaft von später 

von Paulus nochmals speziell betont. Wir kommen noch darauf zurück. Mitarbeiter heisst hier, 

dass er die Evangeliumsmission von Paulus in seiner Provinz (Asien) unterstützt – finanziell, im 

Gebet und mit anderen Christen aus seiner Stadt Kolossai. (Folie) Wir wissen, dass Philemon 

aus Kolossai stammt, weil alle Personen, die sonst noch im Brief erwähnt werden, auch im 

Brief von Paulus an die ganze Gemeinde in Kolossai vorkommen – im Kolosserbrief, der 

wahrscheinlich zusammen mit dem Brief an Philemon durch Boten abgeschickt wurde. Die 

Stadt Kolossai wurde zwar gefunden, aber noch nicht vollständig ausgegraben (Folien). Dafür 

wurden die direkten Nachbarsstädte Hierapolis und Laodikeia ausgegraben (Folie), die auch 

im NT erwähnt werden und wo es kleine, junge christliche Gemeinden gab. Deshalb wissen 

wir relativ gut, wie es wohl in Kolossai war. Dort, wo es hilfreich ist, streue ich immer wieder 

mal Bilder ein, dass man sich in etwa ein Bild davon machen kann. Philemon kam wohl durch 

Paulus zum Glauben (Phlm 19: ‘du schuldest mir dein Leben’), als er von Kolossai ins nahe 

Ephesus reist. (Folien) Ephesus war mit Abstand die grösste Stadt in der Region, 

Provinzhauptstadt und Zentrum für Kultur, Religion, Wissenschaft, Handel, etc. Philemon wird 

wohl dort Paulus gehört haben und so zum Glauben an Jesus gekommen sein. Paulus hatte 

damals schon mehrere Missionsreisen hinter sich, aus denen viele kleine Kirchen entstanden. 

Gegenwärtig hat er einen Mitarbeiter bei sich, Epaphras, der die Kirche in Kolossai gründete 

(Kol 1,7) und mit ihm, wohl in Ephesus, im Gefängnis sitzt (Phlm 23). (Folie) Paulus hörte von 

Epaphras von der neuen Gemeinde von Jesus-Nachfolgern in Kolossai, die sich im Haus von 

Philemon trifft: Kol 1,4 (Glaube an Jesus und praktische Liebe zu allen Heiligen, d.h. über 

traditionelle Grenzen hinaus: Status, Herkunft, Geschlecht, etc.). → für Paulus das Zeichen, 

dass Gott am Werk ist!  

(Folie) Wir sind noch nicht weit gekommen im Brief – wir haben noch nicht einmal den Grund 

angeschaut, warum dieser Brief geschrieben wurde (im Rundbrief habe ich ihn kurz erwähnt) 

– und doch hat dieser erste Vers uns einiges mitgegeben: Paulus ist im Gefängnis für Jesus und 

schreibt an seinen Freund Philemon im Landesinnern einen kurzen Brief nach Kolossai, wo sich 

eine Jesus-Gemeinde befindet, die sich auszeichnet durch den Glauben an den König Jesus 

und die praktische Liebe zueinander über alle Grenzen: egal ob Mann oder Frau, Jude oder 

Heide, Sklave oder Freier, arm oder reich – alle sind eins im Messias Jesus. Und das kann ich 

schon verraten: Dieser kurze, sehr persönliche Brief will genau dieses Wirken vom Heiligen 

Geist in dieser Hauskirche unterstützen und fördern.   

 

 


