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Oase Predigt 

24. März 2013 

Thema: kleiner Brief – große Wirkung 

 

Einstieg:Einstieg:Einstieg:Einstieg:    Gottes Liebe Gottes Liebe Gottes Liebe Gottes Liebe ----    ein seltener Blickwinkelein seltener Blickwinkelein seltener Blickwinkelein seltener Blickwinkel    

• Als Christen sind wir in die Liebesangelegenheiten Gottes 

verwickelt 

• Durch die Erfahrung mit Jesus Christus haben wir die einmalige 

Chance, den Schöpfer kennen zu lernen 

• Von dem es in der Bibel heißt: Unser Gott ist Liebe 

• Lernen wir diesen Gott besser kennen, ändert sich unser Leben 

durch seine Wesensart 

 

Textlesung: 1. Johannes 4,15+22 

…wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott 

in ihm, und er lebt in Gott.  Und ´noch etwas gibt uns die Gewissheit, 

mit Gott verbunden zu sein:` Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, 

und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist 

Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott, und 

Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von 

Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll 

Zuversicht entgegensehen können; denn auch wenn wir noch in 

dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater 

verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz; ´Gottes` 

vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich 

dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss Wer sich also noch 

´vor dem Gericht` fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum 
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vollen Durchbruch gekommen. ´Der tiefste Grund für unsere 

Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns:` Wir lieben, weil er uns zuerst 

geliebt hat. Wenn jemand behauptet: »Ich liebe Gott!«, aber seinen 

Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn 

jemand die nicht liebt, die er sieht – seine Geschwister –, wie kann er 

da Gott lieben, den er nicht sieht? ´Denkt an` das Gebot, das Gott 

uns gegeben hat: Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister 

zu lieben. 

 

• heute morgen möchte ich über diese Liebe Gottes aus einem 

seltenen Blickwinkel sprechen 

• aus dem seltenen Blickwinkel des Philemonbriefes 

• ja, der Philemonbrief ist im neuen Testament 

• zwischen Titus- und Hebräerbrief  

• ziemlich weit hinten im Buch 

• über den Philemonbrief wird nicht viel geredet 

• nicht viel darüber gepredigt oder gelehrt oder diskutiert 

 

• er ist ein einzigartiger Brief von Paulus 

• der kürzeste im Neuen Testament 

• (aber zu lang, um ihn am Stück heute morgen zu lesen 

• mach das doch mal zu Hause, es lohnt sich) 

• Menschen haben den Philemonbrief übersehen, weil sie 

dachten, dass er keinen tieferen Wert habe 

• nicht wie Epheser-, Römer- oder Hebräerbrief, die an große 

Glaubensgemeinden oder ganze ethnische Glaubensverbände 

geschrieben wurden 

•  Philemon ist ein persönlicher Brief 

• Niedergeschrieben von einem alternden Apostel, gefangen in 

der Zelle eines Gefängnisses in Rom 
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• es ist eine Notiz, geschrieben an seinen Sohn im Glauben, 

Philemon 

• damit dieser Philemon eine Person namens Onesimus als 

Zurückkehrer zu ihm wieder willkommen heißt 

 

• Philemon ist für Paulus ein Sohn im Glauben, d.h. er hat ihn 

zum Glauben an Jesus geführt 

• So wie es z.B. auch Timotheus war 

 

• Timotheus steht als Bischof mehrerer Gemeinden im 

Scheinwerferlicht 

• Philemon bekommt nicht viel Scheinwerferlicht ab 

• Trotzdem schätzte Paulus Philemon so sehr, dass er ihm in 

seinem Alter einen Brief schrieb 

 

• Er schreibt Philemon nicht wegen Philemon selbst  

• der Anlass seines Briefes ist ein neuen Sohn im Glauben 

• ein neuer Sohn des Glaubens, den Paulus in seiner 

Gefangenschaft in Rom zum Glauben führen konnte 

• der Namen des neuen Sohnes ist Onesimus 

 

• die Ironie ist, dass Philemon ein Sklavenbesitzer ist 

• und Onesimus ist ein weggelaufener Sklave 

• jetzt wissen wir auch, warum Philemon in unserer westlichen 

Kultur nicht so populär ist 

• Philemon ist Sklavenhalter und Onesimus sein weggelaufener 

Sklave 

• wenn wir mit unserer westlichen Mentalität die Geschichte 

anschauen, verpassen wir den Kern dieser Geschichte 

• Philemon ist Sklavenbesitzer, weil es in der Kultur jener Zeit ein 

Zeichen des Wohlstands war 
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• Wenn jemand reich war, dann konnte er sich Diener und 

Sklaven leisten 

• Philemon ist niemand aus der Arbeiterklasse, er gehört zur 

Oberschicht 

• auch er ist durch das Wirken von Paulus zum Glauben an Jesus 

gekommen  

 

Spannung:Spannung:Spannung:Spannung:    hoch nach oben und tief nach untenhoch nach oben und tief nach untenhoch nach oben und tief nach untenhoch nach oben und tief nach unten    

    

• Paulus hatte diese Art eines Dienstes, der hohe und niedrige 

Stände der Gesellschaft erreichen konnte 

• ist es nicht erstaunlich, dass die Arme der Wirkung von Paulus 

weit  genug waren, um einen Philemon zur erreichen, der reich 

war 

• und einen Onesimus, der ein mittelloser, weggelaufener Sklave 

war 

 

• wirklich gute Dienste, wirklich gute Gemeinden, können so hoch 

nach oben reichen wie sie tief nach unten reichen können 

• und mit der gleichen Integrität auf der einen Seite nach oben 

wirken wie sie auf der anderen Seite sich nach unten 

ausstrecken 

• wollen wir als Oase solch eine Gemeinde sein? 

  

• wirklich gute Gemeinden sind nicht an ihre soziale Schicht und 

ihre Herkunft, ihre Sprache und ihre Nationalität gebunden 

• wirklich gute Gemeinden wirken genauso auf dem Killesberg 

wie sie sich im Hallschlag ausstrecken, um ein Stuttgarter Bsp. 

zu nennen 
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• in Waiblingen würde das heißen, sie dienen Menschen auf dem 

schicken Galgenberg und in einigen der heruntergekommenen 

Behausungen der Badstraße unten an der Rems 

• wirklich gute Gemeinden erreichen verschiedene Typen von 

Menschen aus allen Bereichen des Lebens mit derselben 

Ernsthaftigkeit und Integrität 

 

Erarbeitung: Onesimus kommt auch zu dir 

• der Wert des Philemonbriefes drückt sich nicht durch Lehre 

oder dogmatischen Erklärung aus 

• Dieser Brief beschäftigt sich nicht mit der Ordnung in der 

Gemeinde, beschreibt nicht die Aufgaben von Ältesten oder 

Diakonen 

• Philemon macht keine Aussagen zum Umgang mit Unmoral 

• er setzt sich nicht mit der Einordnung des Alten Testamentes im 

Neuen Testament auseinander 

 

• der Philemonbrief ist ein einfacher, schnell aufgesetzter Brief 

eines alternden Mannes, eines Apostels 

• weil er dachte, dass es wichtig sei, für diesen weggelaufenen 

Sklaven einzustehen und für ihn zu sprechen 

 

• die Bibel erzählt uns nicht, wie Onesimus als ein Mensch auf 

der Flucht dem gefangenen Paulus in Rom begegnen ist 

 

• aber ist es nicht eine typisch biblische Geschichte? 

• Paulus als äußerlich Gefangener ist innerlich frei durch Christus 

• Und er schreibt an einen Sklavenbesitzer und bittet ihn, seinen 

weggelaufenen Sklaven wieder aufzunehmen 
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• jeder dieser Männer, Paulus, Philemon und Onesimus, ist auf 

eine Art gefangen, ob äußerlich im Gefängnis oder äußerlich als 

Sklave oder innerlich als Mensch der Oberschicht, der in seinem 

Ruf und seinem Ansehen und seinem Vermögen gefangen ist 

 

• und jeder von ihnen, Paulus, Onesimus und Philemon, ist auch 

frei, frei in Christus, frei im Glauben an ihn 

 

• Paulus ist äußerlich gefangen, aber frei im Innern 

• Er schreibt an Philemon: 

• Onesimus ist nach dem Gesetz dein Sklave, du hast den Preis 

für ihn bezahlt 

• Er hat seine Zeit bei dir nicht abgeleistet, er ist weggerannt 

• aber ich möchte, dass du ihn wieder aufnimmst 

• denn er ist vor dir davon gerannt, aber zu mir hingerannt 

• und als wir uns begegnet sind, hat er sich bekehrt 

• Onesimus, dein Sklave, ist nun mein Sohn im Glauben 

 

• das ist zunächst einmal ein Dilemma für Philemon, denn wenn 

Onesimus nun der Sohn im Glauben ist wie Philemon, dann 

sind sie Brüder 

• Und wenn er dein Bruder ist, dann kann er nicht dein Sklave 

sein 

 

• viele unter uns sind in ihrem Leben vor etwas weggelaufen  

• konnten nicht mehr damit umgehen, er wurde zu viel 

• wir alle waren das eine oder andere mal Ausreißer 

• jedes Mal, wenn du weggerannt bist vor dem, wie andere dich 

definieren 

• weggerannt bist vor dem, wie andere dich sahen 
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• vor der begrenzten Perspektive, die andere Menschen für dein 

Leben hatten 

• weggerannt vor deiner Vergangenheit 

• weggerannt vor deinem Hintergrund, wer du einmal warst 

• weggelaufen vor den Gedanken, die andere Leute über dich 

hatten 

 

• Onesimus steht als Beispiel für alle Weglaufer 

• Er rannte, bis er Paulus in die Hände fiel 

• Nun ist er als Christ befreit im Innern, aber immer noch 

äußerlich auf der Flucht 

• Und als weggelaufener Sklave rannte er buchstäblich um sein 

Leben 

 

• Paulus, der nicht aus dem Gefängnis heraus kann, schreibt 

einen Brief 

• so dass jemand, der draußen, außerhalb des Gefängnisses lebt, 

frei sein kann 

 

• ich schreib dir diesen Brief, weil ich Onesimus zu dir zurück 

schicke 

• und ich teste dich, ob du die Reife und die Größe hast 

• jemanden wieder willkommen zu heißen, über den du dich 

geärgert hast 

• dieses Problem zwischen Onesimus und Philemon ist ein Test 

 

• hast du das auch schon bemerkt: 

• manchmal testet uns Gott durch Menschen 

• du bittest ihn um Gnade und zweite Chancen 

• und testet dich Gott durch jemanden, der deine Gnade braucht 

und um zweite Chancen bittet 
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• Gott tut das, um zu sehen, ob du die Größe hast, etwas von 

dem, was du bekommen willst, auch zu geben 

 

• Mit Sicherheit kommt Onesimus auch zu dir 

• In Form von jemandem, der dich enttäuscht hat 

• jemand, über den du dich zurecht geärgert hast 

• Onesimus kommt, um zu sehen, ob du gewachsen bist 

• Ob sich deine Persönlichkeit in eine gute Richtung weiter 

entwickelt hat 

 

• Interaktion: Onesimus kommt zu dir 

 

• ob du inzwischen etwas dazu gelernt hast 

• Onesimus kommt und falls du immer noch nachtragend und 

eng und unreif bist 

• kannst du ihn nicht als Gabe Gottes empfangen 

• die dich reif macht für die größeren Werke Gottes in deinem 

Leben 

 

• immer wieder muss ein Onesimus zu uns kommen 

• mit Paulus sagt Gott uns als Gemeinde: 

• ich will sehen, ob du Onesimus willkommen heißen kannst 

• als deinen Brüder, als deine Schwester 

• mit Paulus will auch Gott selbst sehen, ob deine Perspektive so 

gewachsen ist, dass  du jemanden nicht festlegst auf eine alte 

Sicht 

• kannst Du ihn nun in einem anderen Licht sehen? 

• Kannst du die neue und verbesserte Version von Onesimus 

empfangen? 

• Oder hältst du ihn gefangen in der alten Sicht der Dinge? 

• kannst du sehen, was aus ihm geworden ist anstatt ihn zu 

sehen, wie er war? 
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• zuvor war er nutzlos für dich gewesen 

• ich frage mich, ob du Onesimus dasselbe gibst, was du immer 

wieder brauchst 

• eine Chance, um sich  zu verändern 

• kannst du in das geistliche Wachstum von Personen wie 

Onesimus investieren? 

 

• Zuvor war es nutzlos gewesen, eine Enttäuschung für dich 

• Aber nun benutzt Paulus den Namen von Onesimus wörtlich 

• Paulus spielt mit dem Namen des weggelaufenen Sklaven 

• denn der griechische Name „Onesimus“ heißt übersetzt „der 

Nützliche“ 

• Onesimus ist „der Nützliche“ 

• aber sein Nutzen war begrenzt gewesen auf seine Sklaverei und 

Ausbeutung 

 

• der alte Onesimus konnte mit dem alten Philemon nicht seine 

Bestimmung von Gott hinein wachsen 

• denn Philemon sah ihn nur als einen Sklaven zu seinem Nutzen 

• mit Menschen, die dich auf ihre erste Erfahrung mit ihnen 

begrenzen und nicht bereit sind, deine Veränderung und deine 

Fortschritte zu sehen 

• mit solch unbeweglichen Menschen kannst du nicht in deine 

Bestimmung hinein wachsen 

• wenn Menschen dich festhalten in ihrer ersten Erfahrung, in 

ihrer ersten Einschätzung  

• und dich nicht weiter wachsen lassen in Christus 

• dir mit der Zeit nicht mehr zutrauen 

• und dich somit nicht weiter wachsen lassen 

• als du in einer Phase deines Leben erreicht und zustande 

gebracht hast 
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• Onesimus war nützlich, aber er konnte seinen wirklichen 

Nutzen oder seine Bestimmung nicht mit Philemon finden 

• Denn Philemon sah seinen Nutzen nur in den Parametern, die 

er zuerst angetroffen hatte: 

• In seinen Augen blieb Onesimus immer der Sklave 

• Er konnte für Onesimus keine weitere Bestimmung erkennen, 

weil ihm der bisherige Zustand gefiel 

 

• Menschen, die nach dem mit dir umgehen, wer du einmal warst 

• können dich selten weiter führen in deiner Bestimmung von 

Christus her 

• manchmal musst du deshalb weglaufen von deinem 

Hintergrund 

• Ich habe im Lauf der Jahre bemerkt, dass Leute, die mich früher 

kannten, mich weiter in diesen früheren Rahmen setzen 

• obwohl dieser Rahmen schon lange zu eng geworden ist für 

mich 

• deshalb lehrt und Onesimus:  

• geh weg von den Menschen, die dich nicht über deine 

Vergangenheit hinaus wachsen lassen wollen 

• Lauf weg von den Menschen, die dir nicht mehr zutrauen als 

deine vergangenen Schwachheiten 

• geh weg von denjenigen, die den Nutzen in dir nur als 

Abhängigen, gefügig Gemachten sehen  

 

• Um im Bild von Onesimus zu sprechen: 

• solche Sklaverei ist nicht aufbauender Gebrauch deiner Gaben 

sie ist Missbrauch deiner Gaben 
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Umsetzung: Ich bin ein Weglaufender 

• Viele solcher „Onesimus Menschen“, begabte, nützliche, 

Personen 

• haben erlebt, wie ihre Gaben ausgenutzt oder gar missbraucht 

wurden 

• um nach ihrer Bekehrung oder einer Phase der Erneuerung 

ihres geistlichen Lebens zu entdecken 

• dass Gott sie anders behandelt 

• er ermutigt uns zum aufbauenden Gebrauch unserer 

Begabungen 

 

• nützliche Menschen haben ein gebendes Herz 

• bei einem gebenden Herz musst du darauf achten, dass 

Menschen nicht ihre Vorteile aus dir ziehen 

• und dich dabei – wissentlich oder unwissentlich – missbrauchen 

 

• jetzt kommen wir unserer Onesimus – Botschaft noch näher 

• wenn du schon einmal von jemandem weglaufen musstest, der 

nicht begreifen konnte, wer du wirklich bist 

• dann ruf doch ein: Amen! 

• Unter uns sind Weggelaufene heute morgen 

• Ich bin ein Weglaufender von meinen Anfängen 

• Ich will nicht stehen bleiben 

• Ich bin ein Weglaufender von meinem alten Leben 

• Ich bin ein Weglaufender von meinen alten Begrenzungen 

• Ich bin ein Weglaufender von falschen Nützlichkeiten und 

Missbrauch 

• Ich bin ein Weglaufender 

 

• Mit seinem Brief bringt Paulus seinen Glaubenssohn Philemon 

in ein Dilemma 
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•  Philemon für sich alleine hätte den weggelaufenen Onesimus 

niemals willkommen geheißen 

• wäre Onesimus einfach wieder auf den Gutshof zurückgekehrt, 

es wäre nicht ohne Strafe abgelaufen 

• wenn da nicht ein Brief geschrieben wäre, der Gottes Handeln 

an Onesimus bestätigt 

• nun ist er in einem Dilemma 

 

• denn die Person, auf die er wütend ist, kommt zu ihm zurück 

unter dem Schutzmantel der Person des Paulus, der er so viel 

zu verdanken hat 

• nimmt er Onesimus nicht mit offenen Armen auf, bringt er 

seine Beziehung zu Paulus in Gefahr 

• manchmal brauchst du jemanden außer dir, der für dich spricht 

• Onesimus hat keine Gunst bei Philemon, aber Paulus hat sie 

• Manchmal gibt Gott uns Gunst bei einer Person, die wiederum 

Gunst hat bei der Person, auf die es ankommt 

• göttliches networking würde man das heute nennen 

 

• wäre Onesimus ohne den Brief von Paulus erschienen, hätte 

Philemon das Recht gehabt, seinen entlaufenen Sklaven töten 

zu lassen 

• das einzige, was zwischen Onesimus und einem Todesurteil 

stand, war dieser Brief, den wir heute in der Bibel finden 

•  Paulus legt sein ganzes Gewicht in die Waagschale und schreibt 

Philemon, seinem Sohn im Glauben 

• Er sagt: Sohn, Papa hat noch ein Baby mitgebracht 

• Der neue Sprössling hat einen Namen: Onesimus 

• Ja, dein alter Sklave, Onesimus 

• Ich sende ihn nicht zu dir zurück, weil er nutzlos wäre  

• Ich sende ihn zurück, weil er nützlich ist für dich 
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• Einige Theologen vermuten, dass der Philemonbrief deshalb im 

Kanon der Bibel ist, weil Onesimus später der Schreiber für den 

Apostel Paulus wurde 

• Andere vermuten, dass Philemon sich zum Apostel entwickelte 

und Onesimus die bisherige Gemeinde von Timotheus in 

Ephesus als Bischof übernahm 

•  Seine Entwicklung begann als Sklave 

• Heute morgen  macht uns der Philemon Brief deutlich: 

• Es macht nichts aus, wie du angefangen hast 

• Es kommt darauf an, wie du endest 

• Du hattest vielleicht wirklich keinen guten Ausgangspunkt 

• Aber das heißt nicht, dass du kein gutes Ende haben kannst 

• Dieser kleine Brief von Paulus gilt auch dir 


