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Liebe Gemeindeglieder, diesen Sonntag feiern wir zwei Gottesdienste vor der Schule, den 

ersten um 10.00 Uhr und den zweiten um 11.30 Uhr, eingeladen sind auch die Kinder, die 

beim FEPRO und des HIKE dabei waren. 

Das biblische Thema des Ferienprogramms war die Geschichte von Paulus, dem Sklaven 

Onesimus und dem Sklavenbesitzer Philemon. An diesen hat Paulus einen Brief geschrieben, 

um ihn zu bitten, seinen entlaufenen Sklaven Onesimus wieder aufzunehmen, den BRIEF DES 

PAULUS AN PHILEMON. Es ist der mit Abstand kürzeste Paulusbrief im Neuen Testament, er 

hat nur 25 Verse und ist in der Lutherbibel genau eine Seite lang. Lesen Sie diesen recht 

unbekannten Teil der Bibel doch einfach, wir bekommen durch diesen Brief einen 

faszinierenden Einblick in die Welt der frühen christlichen Gemeinden. 

Wenn wir den Brief lesen, dann können wir sehen: Der Sklave Onesimus ist von seinem Herrn, 

der wohl einer der Leiter der christlichen Gemeinde in Kolosäa war, zu Paulus geflohen. 

Paulus war im Gefängnis, durfte aber Freunde um sich haben. So konnte Onesimus länger 

bei ihm bleiben und hat dort selbst den christlichen Glauben angenommen. Nun schickt 

Paulus den Sklaven zu seinem Herrn zurück und bittet diesen, Onesimus wieder aufzunehmen 

– nun aber nicht mehr als Sklaven, sondern als „Bruder im Glauben.“ 

Daraus ist die Woche über und auch für den Gottesdienst ein Theaterstück entstanden, in 

dem die hinter diesem biblischen Buch stehende Geschichte anschaulich erzählt wird. Darum 

ist die Predigt dieses Mal etwas anders als sonst – aber hoffentlich auch verständlich.    

 Uns allen wünsche ich ein gutes, gesegnetes Wochenende! Ihr Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Predigt und Theaterstück zum Philemonbrief  

am Sonntag, 9.8.2020 

 

Nina: Knolle, dein Opa hat uns ja diese Woche einiges aus seinem Lieblingsbuch erzählt - 

aus der Bibel. 

 

Knolle: Ja, und vieles habe ich vorher noch nie gehört. Zum Beispiel die Geschichte von 

Onesimus. Ich wette, die meisten hier haben die vorher auch noch nicht gekannt. (Er schaut 

ins Publikum) Oder? 

 

Nina: Onesimus, ein Sklave, der geflüchtet ist. 
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Knolle: Ja, der Onesimus: Er war Sklave bei Philemon. Und Philemon war Christ wie wir. 

Der hat sogar Briefe vom Apostel Paulus bekommen und in seiner Gemeinde in Kolossä 

vorgelesen.   

 

Nina: Und trotzdem hat er den Onesimus so ungerecht behandelt, dass er weggelaufen ist. 

Obwohl der Paulus immer wieder geschrieben hat, dass man alle Menschen gut behandeln 

soll. 

 

Knolle: Das hat Philemon wohl nicht so richtig hinbekommen. Schade, dass ein Christ 

seinen Sklaven so schlecht behandelt, dass der wegläuft, obwohl das total verboten war. 

 

Nina: Und dass Onesimus den Paulus im Gefängnis besucht, das ist auch mutig – immerhin 

ist Paulus ja ein Freund seines Herrn, von dem er weggelaufen ist. Aber Paulus, warum war 

der eigentlich im Gefängnis? 

 

Knolle: Du, das weiß ich auch nicht. Aber guck mal, da ist mein Pfarrer, den können wir 

gleich mal fragen – und testen, ob der sich in der Bibel auch so gut auskennt wie mein Opa. 

 

Nina: Na, da bin ich ja gespannt. 

 

Knolle: Hallo, Herr Pfarrer! 

 

Pfr.: Hallo Knolle, schön, dich zu sehen! 

 

Knolle: Ja, wir, also Nina und ich, wir haben da eine Frage. 

Nina: Warum war der Paulus eigentlich im Gefängnis? Hat der was Böses gemacht? 

 

Pfr.: Nein, der hat nichts Böses gemacht. Aber er ist ein paarmal verhaftet worden, weil er 

von Jesus erzählt hat. Und Gemeinden gegründet hat. Das hat nicht allen gefallen. Wisst ihr, 

im römischen Reich sollte man eigentlich vor allem dem Kaiser gehorchen. Der römische 

Kaiser wollte ja immer der Größte sein. Aber für Paulus war ganz klar Jesus der Größte. 

„Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen“ steht mal in der Bibel. 

 

Nina: Und darum haben sie den Paulus eingesperrt? Damit er nicht mehr von Jesus erzählt? 

 

Pfr.: Ja, aber der hat sich nicht unterkriegen lassen. 

 

Knolle: Paulus hat nicht nachgegeben? 
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Pfr.: Nein, er hat immer gesagt: Der Kaiser ist wichtig, aber Gott und Jesus sind noch 

wichtiger. Er hat sogar im Gefängnis gepredigt. 

 

Knolle: Stark! Ich finde, das ist toll, wenn jemand so mutig bei seinem Glauben bleibt. 

 

Nina: Der Paulus muss echt überzeugt gewesen sein. Vielleicht hat Onesimus das auch 

gespürt und sich deshalb so verändert. Er ist im Gefängnis ja selbst Christ geworden und 

dann wirklich zu Philemon zurückgegangen. Da muss in seinem Herzen echt was passiert 

sein. 

Pfr.: Ja, bei Onesimus auf jeden Fall. Aber Paulus war sicher, dass sich auch der Philemon 

verändern kann. Deshalb hat er den Brief geschrieben, den wir heute noch in der Bibel 

haben. Da schreibt Paulus – wartet kurz, ich finde es gleich: Philemon, ich schicke dir deinen 

Sklaven – hier: „12 Ich schicke ihn zu dir zurück – und ihn zu schicken ist so, als wäre es 

mein eigenes Herz. … 15 Vielleicht war er ja deshalb eine Zeit lang von dir getrennt, damit 

du ihn für immer zurückbekommst. 16 Du bekommst allerdings keinen Sklaven mehr, 

sondern viel mehr als … einen lieben Bruder. Für mich ist er das jedenfalls in ganz 

besonderem Maße. Wie viel mehr muss er es dann erst für dich sein!“ … 18 Und wenn er 

dich geschädigt hat oder dir etwas schuldig ist, stelle es mir in Rechnung.“ 

Knolle: Stark! Der Paulus glaubt wirklich, dass Menschen sich verändern können. Der 

Onesimus und der Philemon sind jetzt nicht mehr Sklave und Sklavenbesitzer, sondern 

Brüder im Glauben. 

   

Pfr.: Ja, wisst ihr, der Paulus glaubt, dass Menschen sich verändern können, wenn sie Jesus 

begegnen. Er hat ja selbst eine totale Veränderung erlebt. Er hieß ja ursprünglich Saulus und 

in Damaskus … 

 

Nina: Saulus? Damaskus? 

 

Pfr.: Ja, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Also, Damaskus ist eine 

Stadt in Syrien, und da gab es schon ein paar Jahre nach der Auferstehung von Jesus eine 

ziemlich große christliche Gemeinde. Und der Saulus, wie er damals hieß, hatte den Auftrag 

bekommen, die Christen zu verhaften.  

 

Knolle: Wie bitte? 

 

Pfr.: Ja, der Saulus war kein Christ, im Gegenteil, er hat die Christen gehasst, er hat gedacht, 

das mit der Auferstehung von Jesus, das ist nur Unsinn. Der wollte die Christen vernichten. 
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Und er war ein wichtiger, mächtiger Mann in Jerusalem und hat dort Soldaten bekommen, 

um mit denen nach Damaskus zu gehen, und die Christen dort zu verhaften. 

Und auf einmal, wartet, ich lese es Euch vor (Apostelgeschichte 9): „2 Saulus wollte die 

Christen, Männer wie Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. 3 Auf dem Weg 

nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. 4 Er 

stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte: »Saulus, Saulus, warum verfolgst 

du mich?« 5 Er fragte: »Wer bist du, Herr?« Die Stimme antwortete: »Ich bin Jesus, den 

du verfolgst … .« 7 Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie 

hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemand. 8 Er erhob sich vom Boden. Er öffnete die 

Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten 

ihn nach Damaskus. 9 Drei Tage lang war Saulus blind ...“ 

 

Knolle: Das ist ja heftig!  

 

Pfr.: Ja, und als er dann wieder sehen konnte, da war er im Herzen verändert. 

 

- Er war nicht mehr der mächtige Saulus, der Soldaten kommandierte, sondern Paulus, 

der einfache Prediger von Jesus. Aus dem Verfolger von Jesus wurde sein wichtigster 

Botschafter. 

- Er wollte nicht mehr andere mit Gewalt vernichten, 

sondern sie mit Worten und Taten von der Liebe Gottes überzeugen. 

- Er brachte Menschen nicht mehr ins Gefängnis, 

sondern wurde selbst einige Male verhaftet. 

- Er war nicht mehr Gast bei den Mächtigen, 

sondern befreundet mit entlaufenen Sklaven. 

Und seine größte Freude war es, wenn er Menschen wie dem armen Sklaven 

Onesimus helfen und ihn zum Glauben führen konnte. 

- Und zugleich hat er dem reichen Christen Philemon geholfen, die Liebe Jesu zu allen 

Menschen zu entdecken. 

 

Nina: Jetzt verstehe ich, warum der Paulus glaubt, dass Menschen sich mit Jesus verändern 

können. 

 

Knolle: Und das zeigt uns doch, dass sich auch unsere Herzen verändern können. So wie 

du dich mit deiner Mama wieder versöhnt hast. 

 

Pfr.: Wisst ihr, in der Bibel steht mal ein ganz schöner Satz von Jesus: „An der Liebe 

zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid.“ Das hat Paulus erlebt – und 

Onesimus und Philemon. Und wir können es auch erleben. Amen 
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