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Der Brief an Philemon 

Verfasser 

Der Verfasser dieses kurzen Briefes ist der Apostel Paulus. 

1. Innere Belege: Der Verfasser des Briefes gibt sich an drei Stellen 

als Paulus zu erkennen (1,1.9.19), aber auch der Stil und die 

Sprache erinnern an den Apostel (vgl. V.4 mit Phil. 1,3-4). Den 

Brief hat Paulus eigenhändig geschrieben (1,19). Mitabsender ist 

Timotheus (1,1). Die Verse 2.23.24 weisen eine enge Verbindung 

mit Kol. 4,10-17 auf, und so unterstützen die beiden Briefe ge-

genseitig ihre Authentizität.  

2. Äußere Belege: Philemon wird zitiert bzw. es wird auch ihn an-

gespielt in den Schriften des Ignatius, des Tertullian und Origi-

nes. Eusebius sagt, dass er eines der biblischen Bücher sei, die 

von allen Christen akzeptiert würden (homologoumena). Ma-

ricon führt ihn in seinem „Kanon“ auf, und der Brief wird auch 

Muratorischen Kanon genannt. 

Empfänger 

Paulus schrieb an einen Mann namens Philemon (1,1). Außerdem 

nennt er zwei weitere Namen: Aphia und Archippus und dann noch 

die Gemeinde, die sich im Haus des Philemon versammelte (1,2). 

Wer sind diese Leute? 

1. Philemon: Empfänger des Briefes war Philemon. Nach der Größe 

seines Hauses (das immerhin groß genug war, um der örtlichen 

Gemeinde, von der in V. 2 die Rede ist, Raum zu bieten) und der 

Tatsache, dass er Sklaven besaß, zu schließen, war er ein reicher 

Bürger aus Kolossä. Paulus bezeichnet ihn als „Geliebten“ und 

„Mitarbeiter“ (1,1), dessen Glaube und Liebe er hervorhebt (1,4-

7). Wahrscheinlich war Philemon durch Paulus zum Glauben ge-

kommen (1,19) während seines dreijährigen Aufenthalts in 
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Ephesus. Paulus kannte ihn daher persönlich und hatte die Ab-

sicht, ihn nach seiner Freilassung zu besuchen (1,22). 

2. Aphia: Paulus nennt sie „die Schwester“ (1,1). Der Name kommt 

nur hier vor. Möglicherweise ist es die Frau des Philemon oder 

eine Mitarbeiterin der Gemeinde oder beides, d.h. Philemon 

und Aphia sind ein Ehepaar, das zusammen dem Herrn dient 

(wie Aquila und Priscilla: Apg. 19,26). 

3. Archippus: Paulus nennt ihn seinen „Mitkämpfer“ (1,2). Sein 

Name wird in Kol. 4,17 erwähnt, wo er als Diener in der Ge-

meinde in Kolossä angesprochen wird. Möglicherweise ist Ar-

chippus der Sohn von Philemon und Aphia oder ein Leiter der 

Hausgemeinde. 

4. Die Gemeinde: Eine Hausgemeinde in Kolossä. Onesimus 

stammte von dort und Paulus sandte ihn dahin zurück (Kol. 4,9). 

Denkbar ist, dass die Hausgemeinde (vgl. Röm. 16,5; 1 Kor. 

16,19; Kol. 4,15) nur aus der Familie bestand, zu der auch die 

Sklaven gezählt wurden (Apg. 11,14; 16,31) oder Philemon stell-

te sein Haus einer Teilgemeinde, etwa den Christen seines 

Stadtquartiers, für Versammlungen zur Verfügung. 

Der Inhalt des Briefes betrifft in erster Linie Philemon und ist des-

halb überwiegend in der ersten Person verfasst. Nur am Anfang 

(1,3) und Schluss des Briefes spricht Paulus alle Personen an (1,22. 

25). Tatsache ist, dass der Brief wie üblich der ganzen Gemeinde 

vorgelesen wurde und so alle das Problem kannten, das in erster 

Linie Philemon, der Herr des Hauses, zu lösen hatte. Was Paulus 

vorbrachte, war keine Privatangelegenheit, sondern betraf die gan-

ze Gemeinde. 
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Zeit und Ort der Abfassung 

Als Paulus den Brief schrieb, war er ein Gefangener (1,1.9-10.13). 

Das Schreiben wird deshalb den sogenannten „Gefängnisbriefen“ 

zugeordnet und entstand während der ersten römischen Gefangen-

schaft des Apostels in den Jahren 60-62 n. Chr. Aus Kol. 4,7-9 wird 

deutlich, dass der Philemonbrief zusammen mit dem Kolosserbrief 

durch Tychikus und Onesimus überbracht wurde. 

Allein zu reisen, wäre für Onesimus zu riskant gewesen, denn im 

ganzen Land waren Sklavenfänger unterwegs, die entlaufene Skla-

ven zu ihren Herren zurückbrachten. Interessant ist, dass Paulus 

einen separaten Brief schrieb. Bei der Kürze hätte er ja auch einfach 

ein weiteres Kapitel dem Kolosserbrief hinzufügen können als An-

hang für die Hausgemeinde des Philemon. Hier zeigt sich die seel-

sorgerliche Weisheit des Paulus, denn diese schwierige Situation 

lässt sich nicht so nebenbei lösen. Da bedarf es der persönlichen 

Ansprache und der Wertschätzung des Einzelnen. 

Thema 

Ein Musterbeispiel der christlichen Liebe, ausgedrückt in Vergebung 

und Versöhnung 

Anlass und Zweck 

Paulus hat diesen Kurzbrief aus einem konkreten Anlass verfasst, 

der aufgrund des Inhalts rekonstruiert werden kann. Folgendes 

Szenario ist wahrscheinlich: 

Onesimus, ein Sklave, der zum Haus des Philemon gehörte (1,11), 

war entlaufen. Zur Finanzierung seiner Flucht hatte er Geld aus der 

Kasse des Philemon mitgehen lassen (1,18). Wie viele Sklaven war 

sein Ziel die Großstadt Rom, wo er in der Menge untertauchen 

konnte. Durch Gottes Fügung begegnete er ausgerechnet Paulus 

während seines Gefängnisaufenthalts. Paulus kümmerte sich um 
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ihn. Onesimus fand zum Glauben und in der Folge wurde er dem 

Paulus im Dienst  nützlich (1,10.11b.13). Da jedoch die Vergangen-

heit des Onesimus sowohl geistlich als auch rechtlich geklärt wer-

den musste (1,14), sandte Paulus ihn zu Philemon zurück (1,12), und 

gab ihm den Brief als Empfehlungsschreiben mit. Er war der Beglei-

ter von Tychikus, der den Brief des Apostels aus Rom zur Gemeinde 

in Kolossä bringen sollte (Kol. 4,7-9).  

Im Brief an Philemon erklärt Paulus die Situation und setzt sich für 

Onesimus ein. Paulus will Philemon überzeugen, seinem Sklaven 

Onesimus zu vergeben und ihn wieder in den Haushalt aufzuneh-

men, ja, ihn sogar als neuen Bruder in Christus zu begrüßen (1,8-

20). Nun liegt es an Philemon, wie er darauf reagiert (1,21). Mit 

diesem Brief bittet Paulus den Philemon aber auch darum ihm eine 

Herberge vorzubereiten. Er hatte Hoffnung aus dem Gefängnis frei 

zu kommen (1,22) 

Schlüsselverse 

Phlm. 1,10-12.18 

Schlüsselworte 

Liebe, bitten, nimm auf, nützlich, Sklave 

Aufbau 

Der Brief besteht aus einem Kapitel und kann in vier Abschnitte 

gegliedert werden: Absender, Empfänger, Gruß (1,1-3); Dankgebet 

für Philemon (1,4-7); Fürsprache für Onesimus (1,8-22); Grüße und 

Segenswunsch (1,23-25). 
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Themen und Besonderheiten 

1. Eine Offenbarung des Charakters des Paulus: Wir lernen den 

wahren Charakter eines Menschen eher aus seinen Privatbriefen 

als aus den Briefen seiner öffentlichen Korrespondenz kennen. 

Während man sich in letztem einen gewissen Schein geben 

kann, zeigt sich in erstem das wahre Gesicht. Doch finden wir bei 

Paulus beim Studium dieses kurzen Briefes, der oft „der höfliche 

Brief“ genannt wurde, die Beständigkeit seines Charakters. Stets 

bleibt Paulus derselbe höfliche, liebenswürdige, heilige und 

selbstlose Mann. 

2. Dieser Brief ist ein Beispiel von Paulus Takt und Weisheit, ein 

Meisterstück lieblicher, taktvoller und feinfühlender Fürsprache: 

a. Im Wunsche, in Philemons Herz eine zarte Saite zu rühren, 

erwähnt er wiederholt den Umstand, dass er selbst auch Ge-

fangener sei (1,1 und 9). 

b. Er anerkennt von Herzen Philemons Vortrefflichkeit, 

wodurch er es ihm schwer macht, diese nicht auch zu erwei-

sen, indem er Onesimus vergibt (1,4-7). 

c. Er hält die Erwähnung des Namens Onesimus zurück, bis er 

in Sorgfalt dazu den Weg geebnet hat. 

d. Er weist es von sich, in der Autorität des Apostels zu gebie-

ten, setzt sich vielmehr als Herzensfreund ein (1,8.9.20). 

e. In mahnender Bitte redet er von Onesimus als seinem Kinde 

(1,10) und so erwartet er bestimmt, dass Philemon seinem 

Verlangen gemäß handeln werde (1,21). 

f. Er anerkennt offen das verübte Unrecht und verspricht, et-

waigen Verlust ersetzen zu wollen (18-19). 

g. Obwohl Onesimus einst unnütz war (1,11), konnte Paulus 

jetzt sich für dessen völlige Gesinnungsänderung verbürgen 

(1,13). 

h. Er gebraucht ein geschicktes Wortspiel (Onesimus = nützlich) 

und tönt die Seite der Vorsehung an (1,11.15). 
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i. Er ist sehr sorgfältig in der Wahl der Worte. Er sagt „ge-

trennt“, statt „geflohen“ oder „ausgerissen“. Er wollte kein 

Wort benutzen, das ärgerliche Gefühle bei seinem Herrn er-

wecken könnte und wählt darum ein Wort, das nicht die Ei-

genschaft der Handlung des Sklaven, sondern einfach die äu-

ßere Tatsache an sich bezeichnet (1,15). 

j. Paulus erwähnt die Hoffnung, dass er bald frei sein und Phi-

lemon sehen werde (1,22); wie könnte dieser Paulus gegen-

übertreten, wenn er dessen Wunsch nicht erfüllte? 

3. Eine Darstellung, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse durch 

das Evangelium erneuert werden: Die Sklaverei war im Altertum 

ein fester Bestandteil der sozialen und staatlichen Ordnung. Der 

Sklave war juristisch gesehen eine „Sache" und damit das unein-

geschränkte Eigentum seines Besitzers. Einem entlaufenen Skla-

ven wie Onesimus drohten die schwersten Strafen. Unter den 

ersten Christen waren viele Sklaven, wie wir aus verschiedenen 

Stellen des NT entnehmen können (1 Kor. 7,21-24; 12,13; Gal. 

3,28; Eph. 6,5-8; Kol. 3,22-25; 1 Tim. 6,1.2; Tit. 2,9.10). Obwohl 

die Sklaverei eine Folge der Sünde des Menschen und damit 

nicht nach Gottes Willen war (vgl. 1 Mo. 9,26), empfingen die 

Sklaven durch den Glauben an den Erlöser Jesus Christus keine 

äußerliche Befreiung von ihrem oft schweren Los. Sie wurden 

jedoch aufgefordert, in dieser Lage - besonders wenn sie un-

gläubige Herren hatten - durch das neue Leben in Christus ein 

treues Zeugnis für Gott und Seine Gnade zu sein. Sehr zu Herzen 

gehend sind die Worte im Titusbrief, wo die Sklaven auf gefor-

dert werden, dass „sie die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, 

zieren in allem" (Tit. 2,10). Gott will die Welt nicht durch Revolu-

tion verändern, sondern dadurch, dass Menschen aus der Fins-

ternis in Sein wunderbares Licht geführt werden. Deshalb stellt 

Paulus die Autorität des Philemon über Onesimus, seinen Skla-

ven, nicht infrage, richtet jedoch in den Versen 15 bis 21 Appelle 
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an sein Herz, die zur Freilassung von Onesimus geführt haben 

können (vgl. 1 Kor. 7,20-24). 

Der Brief ist aber ein gutes Beispiel von der umgestaltenden 

Macht des Evangeliums, welches sein Ziel durch Überführung 

und nicht Zwang, eher durch Güte als mit Strenge erreichen will. 

4. Ein Bild unserer Erlösung: Der Mensch ist Gottes Eigentum, denn 

Er hat ihn geschaffen. Er ist aber nicht nur von Gott weggelau-

fen, sondern hat Ihn auch beraubt. Das Gesetz gibt ihm keine 

Freistatt, die Gnade aber gewährt ihm das Recht der Berufung 

auf Begnadigung: Er nimmt Zuflucht zu Jesu, den Gott als seinen 

„Gefährten“ ansieht. In Ihm wird der Sünder neugeboren, als 

Sohn findet er in Christo einen Mittler und in Gott einen Vater. 

Er kehrt zu Gott zurück und wird aufgenommen, wie Christus 

selbst, alle seine Schuld hat Christus auf sich genommen. 

Gliederung 

I. Einleitung: Zuschrift und Gruß (1,1-3) 

II. Dank und Bitte für Philemon (1,4-7) 

A. Danksagung und Gebet: Glaube und Liebe (1,4-6) 

B. Das Zeugnis: Erquickung durch Philemons Liebe (1,7) 

III. Fürsprache für Onesimus: Nimm ihn wieder in Liebe auf (1,8-

21) 

A. Eine liebende Bitte: Nimm ihn auf wie mein eigenes Herz 

(1,8-12) 

B. Brüderliche Beziehungen: So nimm ihn auf wie mich 

selbst (1,13-17) 

C. Stellvertretende Erstattung: Erquicke mein Herz im Herrn 

(1,18-20) 

D. Voller Zuversicht: Im Vertrauen auf deinen Gehorsam 

(1,21) 
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IV. Abschluss: Persönliche Mitteilungen und Grüße (1,22-25) 

A. Abschließende Anmerkung: Bitte um Bereitung einer 

Herberge (1,22) 

B. Grüße (1,23-24) 

C. Segenwunsch (1,25) 

 


