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Einleitung 
Wir sind auch nach den Herbstferien noch in der 
Predigtserie „Freude an der Gemeinde“. Wir widmen 
uns heute und am Sonntag, 21. November dem Phi-
lemonbrief aus der Bibel. In diesen zwei Predigten 
haben wir es mit einer spannenden und spannungs-
vollen Tischgemeinschaft zu tun (ev. hier schon auf 
den Tisch auf der Bühne hinweisen). In der Bibel 
wird das Reich Gottes immer wieder mal mit einer 
Tischgemeinschaft verglichen (Bsp. Gleichnis von Je-
sus, Jesus selbst hat oft gegessen mit Leuten und so 
Gemeinschaft gehabt, usw.). Als einzelner Mensch 
bin ich von Gott eingeladen an seinen Tisch und ha-
be dort Gemeinschaft mit ihm. Nur, an diesem Tisch 
hocke ich nicht alleine. Zum Glück nicht! Deshalb 
heisst es ja eben in der Vision von Chrischona 
Schweiz: WIR leben Kirche! Nicht, ICH lebe Kirche, 
sondern WIR! Die Geschichte ist viel grösser als 
„Gott und ich“, deshalb gibt es auch die Gemeinde. 
Also, am Tisch sitzen noch eine ganze Menge ande-
rer Leute – und das kann manchmal ganz schön her-
ausfordernd sein.  
In der ersten Predigt konzentrieren wir uns vor allem 
auf die (spannungsvolle) Situation, die dem kurzen 
Schreiben von Paulus an Philemon zu Grunde liegt. 
Hier steht nämlich einiges auf dem Spiel – und zwar 
nicht nur für die einzelnen Personen, die darin eine 
Rolle spielen, sondern auch für die Kirche (christliche 
Gemeinschaft) als Ganzes. Es geht im übertragenen 
(aber durchaus auch ganz praktischen) Sinn um eine 
spannungsvolle Tischgemeinschaft, die an einer 
herausfordernden Situation zu zerbrechen droht.  
 
Die Situation im Philemonbrief 
è Lies den ganzen Philemonbrief 
Wir finden uns hier im Philemonbrief mitten in einer 
etwas komplizierten Beziehungskonstellation zwi-
schen drei Personen wieder: Paulus, Philemon und 
Onesimus. Paulus, der grosse und weitherum be-
kannte Apostel (Botschafter des Reiches Gottes mit 
seinem König Jesus) schreibt einen Brief an Phile-
mon. Philemon ist ein wohlhabender Mann, in des-
sen Haus sich die christliche Gemeinde (oder ein Teil 
davon) in Kolossä trifft (wobei heute nicht ganz klar 
ist, ob es wirklich in Kolossä war). Offensichtlich war 
Philemon durch Paulus zum Glauben an Jesus Chris-

tus gekommen. Nun ist er laut den Worten von Pau-
lus ein „geliebter Mitarbeiter“ für die Sache des 
Evangeliums. Paulus ist im Gebet sehr verbunden 
mit Philemon und spricht in höchsten Tönen vom 
Glauben Philemons und der Liebe, die er seinen Mit-
gläubigen erweist (Vers 6).  
Paulus selber befindet sich zu diesem Zeitpunkt im 
Gefängnis in Rom. Nach seiner Verhaftung in Jerusa-
lem, führte ihn sein Weg über verschiedene Statio-
nen in die Hauptstadt des damaligen Römischen Rei-
ches (kannst du alles nachlesen in der Apostelge-
schichte). Irgendwie trifft ihn dort im Gefängnis 
Onesimus, ein entlaufener Sklave Philemons. Wie 
und warum hat er zu Paulus gefunden? Warum ist er 
seinem Herrn Philemon überhaupt davongelaufen? 
Hat er ihn bestohlen (Vers 18 legt dies nahe)? Wir 
wissen das alles nicht so genau. Klar wird im Verlau-
fe des Briefes, dass Onesimus als Folge dieser Be-
gegnung mit Paulus, zum Glauben an Jesus Christus 
findet und daraufhin für Paulus zu einem wertvollen 
Mitarbeiter und geliebten Kind und Bruder wird. 
Dann schreibt Paulus (Vers 11), dass er Onesimus 
nun zu Philemon zurücksendet. Paulus blieb im Hin-
blick auf die römische Gesetzgebung auch nichts an-
deres übrig – obwohl er damit auch in Konflikt mit 
dem jüdischen Gesetz geriet (siehe 5. Mose 23,16). 
Er bittet Philemon aber, dass er seinen (entlaufenen) 
Sklaven Onesimus nun nicht mehr als Sklaven, son-
dern als geliebten Bruder wieder bei ihm aufnimmt. 
Das tönt doch nach einer richtig guten Geschichte. 
Alle finden zum Glauben an Jesus Christus und die 
Konflikte klären sich? Beim Lesen des Briefes ist aber 
eine gewisse Spannung nicht zu leugnen. Um das 
Konfliktpotential besser zu erfassen, müssen wir die 
damaligen sozialen Verhältnisse besser verstehen. 
 
Was auf dem Spiel steht: Die Tischgemein-
schaft (Einheit) 
In der antiken Welt war Sklaverei etwas völlig Nor-
males, und zwar weitgehend bei allen Völkern. 
Überhaupt war die Gesellschaft in verschiedene 
Klassen aufgeteilt. Man kann von bestimmten Ver-
werfungen (Brüchen) in der antiken Gesellschaft 
sprechen. Z.B. zwischen Mann und Frau, arm und 
reich, Kindern und Erwachsenen, Fremden und Ein-
heimischen, Kranken und Gesunden, Gerechten und 
Sündern, usw. (spüren wir auch heute noch da und 
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dort etwas davon?) Wir sind es uns heute in unserer 
modernen Demokratie gewohnt zu sagen, vor dem 
Gesetz sind alle gleich. Ob das dann immer tatsäch-
lich auch so ist, ist eine andere Geschichte... In der 
damaligen Gesellschaft war das definitiv nicht so. Da 
gab es klare Abstufungen. So war z.B. eine Frau nicht 
als Zeugin zugelassen in einem Gerichtsprozess. 
Überhaupt hatten Frauen sehr wenig Rechte. Skla-
ven galten als eine Sache. Laut griechischen Philoso-
phen waren sie geringer als Menschen. Sie waren 
Teil des Eigentums gemäß römischem Recht. Der Be-
sitzer eines Sklaven konnte diesen bestrafen, allge-
mein schlecht behandeln, brandmarken, falls er weg 
gelaufen war (so wie Onesimus!) oder ihn sogar tö-
ten lassen. Paulus geht also ein Risiko ein, wenn er 
Onesimus zurück sendet zu Philemon. Aber er weiß 
auch, im Reich Gottes funktionieren die Dinge an-
ders – und das soll sich in der christlichen Gemein-
schaft hier und heute zeigen. 
Die Aussage zur Gemeinschaft der an Jesus Gläubi-
gen aus Galater 3,28 war auf dem damaligen Hinter-
grund revolutionär – und sie ist es bis heute immer 
wieder neu: „Da ist weder Jude noch Grieche, da ist 
weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch 
Frau; denn ihr seid alle einer in Christus Jesus“ (lies 
auch die Verse vorher und ev. 1. Kor 12&13). Es war 
nie Gottes Absicht, dass Menschen über andere 
Menschen herrschen und einander unterdrücken. 
Egal ob innerhalb der Geschlechter, verschiedener 
Kulturen und Ethnien oder eines politischen oder ge-
sellschaftlichen Systems.  
Es geht also im Philemonbrief nicht nur im Kleinen 
darum, dass einzelne Personen ihre Beziehungen, 
bzw. ihre Konflikte klären. Es geht um das Wesen 
des Reiches Gottes und somit darum, wie Kirche 
konkret gelebt werden soll, mitten in einer Welt, die 
nach anderen Maßstäben lebt (Deshalb ist der Phi-
lemon auch nicht nur ein Privatbrief – siehe Vers 2). 
Denn, innerhalb der christlichen Gemeinschaft ist 
Veränderung (auch der sozialen Verhältnisse) nicht 
nur möglich, sondern anzustreben (siehe auch die 
erste Gemeinde in der Apostelgeschichte). Hier in 
der Gemeinschaft, in der alle „einer in Christus“ sind, 
soll schon heute so gelebt werden, wie es von Gott 
gedacht ist. Es ist klar, dass wenn dies tatsächlich 
passiert, das immer auch im Kleinen sowie im Gro-
ßen Auswirkungen auf die umliegende Gesellschaft 
haben wird. 
Mit seinem Brief an Philemon ruft Paulus nicht zu ei-
ner gesellschaftlichen Revolution auf. Die hätte mit 
Sicherheit blutig und verheerend für die noch junge 
Kirche geendet. Große Teile des damaligen Wirt-
schaftssystems basierten auf der Sklaverei (man 

schätzt die Anzahl Sklaven innerhalb der Gesellschaft 
auf 25 bis 50 Prozent). Sklaverei ist definitiv falsch 
und nicht nach Gottes Willen. Aber es war offen-
sichtlich nicht der rechte Zeitpunkt für größere, mit 
Gewalt erzwungene Umstürze in der Gesellschaft - 
denn das Reich Gottes kommt nicht mit Gewalt 
(Stichwort Freiwilligkeit in Vers 14 / es ist hingegen 
etwas anderes, in einer demokratischen Gesellschaft 
seine Möglichkeiten wahrzunehmen). Um was es 
Paulus hier im Kern geht, ist die Konsequenz des ge-
lebten Glaubens IN den bestehenden Verhältnissen 
(siehe auch 1. Kor 7,17-24 / Eph 6,5-9 / Kol 3,22-4,1). 
Das frühe Christentum ging zwar nicht aktiv gegen 
die Sklaverei vor, aber es kam mit ihm eine neuartige 
Beziehung zwischen den Menschen in die Welt. Da-
bei hörte die gesellschaftliche Stellung auf, eine 
zentrale Rolle zu spielen. Zum Ausdruck kam dies 
immer wieder beim Abendmahl. Das Abendmahl 
wurde in den christlichen Gemeinschaften im 1. 
Jahrhundert als Tischgemeinschaft gefeiert. Das war 
eine starke Symbolik für die Einheit der christlichen 
Gemeinde, ja für die tiefe Wahrheit aus Galater 3.28. 
Stellen wir uns also den Sklaven Onesimus vor, der 
sonst gedient hat im Haus von Philemon, jetzt aber 
Teil der Tischgemeinschaft war. Diese Tischgemein-
schaft, diese Einheit stand also unmittelbar auf dem 
Spiel (und das hatte natürlich Beispielcharakter für 
alle anderen Gemeinden).  
 
Einheit leben – konkret  
Lasst uns das am Beispiel des eben schon erwähnten 
Abendmahls festmachen (das Abendmahl bzw. das 
Abendmahlsverständnis, war ja auch schon häufig 
Auslöser für Spannungen an diesem Tisch…). Es ist 
interessant und auch traurig, dass gerade beim 
Abendmahl die christliche Gemeinschaft bis heute 
gespalten ist. Beim Abendmahl geht es zentral um 
das, was Gott für uns Menschen getan hat. Und das 
ist gleichzeitig der Schlüssel inmitten dieser span-
nungsvollen Situation von Paulus, Philemon und 
Onesimus. Diese Tischgemeinschaft muss nicht zer-
brechen, denn sie wird zusammengehalten von 
dem, was Gott für sie alle drei getan hat. In der Mit-
te des Tisches steht symbolisch das Abendmahl – 
Brot und Wein. Jesus hat sein Leben hingegeben für 
alle drei, sodass sie zum Reich Gottes, zur Familie 
von Gott gehören können.  
Der einzige Grund, warum ich hier an diesem Tisch 
sitze: Weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. 
Weil Gott treu ist! Nur deshalb. Und das gleiche gilt 
für dich. Das ist das, was uns im Kern verbindet.  
Das Abendmahl steht für das ultimativ Verbindende 
innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Wenn das 
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Abendmahl (stellvertretend für vieles anderes) hin-
gegen zur Trennung führt, dann darum, weil wir Ein-
heit versuchen von uns Menschen her zu definieren 
– und das ist immer zum Scheitern verurteilt. Unser 
Fokus soll auf dem liegen, was da in der Mitte auf 
dem Tisch steht und auf das hinweist, was Gott für 
jeden Einzelnen von uns getan hat. Das bedeutet das 
„in Christus sein“ aus Galater 3,28. Nur „in Christus“ 
wird Einheit möglich und die Tischgemeinschaft des 
Reiches Gottes bleibt bestehen. 
Wichtig: Es geht mir hier und heute gar nicht um das 
richtige Abendmahlsverständnis. Ich brauche das 
Abendmahl als Bild, als Beispiel. Natürlich ist damit 
noch nicht alles gesagt. Nicht zum Abendmahl und 
nicht zu ganz vielen anderen Themen, die auch wich-
tig sind. Und die sollen diskutiert werden. Wir sollen 
nicht oberflächlich und vorschnell bei allem sagen: 
„Egal, wie wir das und dieses sehen (welche Mei-
nung wir vertreten), Hauptsache, wir sind eins in 
Christus.“ Einfach, damit wir dem Konflikt ausgewi-
chen sind. Und damit einer ehrlichen, aufrichtigen 
Auseinandersetzung mit einem Thema und vor allem 
mit meinem Gegenüber als Mitmenschen.  
Die Frage ist: In was haben wir Einheit? In was haben 
wir Gemeinschaft? Wir haben Gemeinschaft im 
Evangelium (vgl. Philipper 1,5), Gemeinschaft im Hei-
ligen Geist (vgl. 2. Kor 13,13). Wir haben nicht Ge-
meinschaft in der gleichen Sichtweise auf das 
Abendmahl. Wir haben nicht Gemeinschaft in unse-
rer gleichen Herkunft, gleichen Interessen, usw. 
Auch nicht in der gleichen Meinung zu: Corona, Imp-
fung, Massnahmen, usw.  
Wir haben Gemeinschaft IN CHRISTUS! In dem, was 
er für uns, für dich und mich getan hat. Damit sind 
all die anderen Themen nicht vom Tisch. Die liegen 
da, wir könnten diese jetzt alle auf Zettel schreiben 
und auf diesen Tisch legen. Aber wir können mit ei-
nem anderen Fokus mit diesen Themen umgehen. 
Und diesen Fokus sollten wir an diesem Tisch immer 
wieder scharf stellen. Und dann bleiben uns noch 
immer genügend Aufgaben im Hinblick auf gelebte 
Einheit. Aber hier sollten wir immer wieder begin-
nen. Das ist ein guter Ausgangspunkt, um weiter 
miteinander unterwegs zu bleiben. Und dazu ab-
schliessend ein paar „Tipps“: 
1. Wer Einheit will, muss bereit sein, eine gewisse 
Breite umarmen zu lernen (der Tisch ist gross…) 
2. Spannungsvolle Tischgemeinschaften hat es schon 
immer gegeben. Einheit war immer umkämpft. Vor 
Corona und auch nach Corona. In der ganzen Kir-
chengeschichte. Solche Spannungen aushalten zu 
lernen, gehört zum normalen Lernen für Einheit. 

3. Einheit ist der Freund der Wahrheit, und der Liebe 
und der Gerechtigkeit. Alles Dinge, über die es noch 
viel zu sagen geben würde. Klar ist: Einheit sollte 
nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. 
4. Bevor wir Menschen, Gemeinden und Kirchen kri-
tisieren, sollten wir uns ernsthaft fragen, ob das 
wirklich sein muss oder ob im Hinblick auf die viel 
grössere Gemeinsamkeit (Christus in der Mitte des 
Tisches) in Prioritätsfragen zweitrangige Unterschie-
de stehenbleiben können. 
5. Das traditionelle Reden von „Schwestern und Brü-
dern im Glauben“ birgt in sich eine tiefe Weisheit. 
Ich habe mir die Personen an diesem Tisch nicht 
ausgesucht, so wie ich mir meine Geschwister nicht 
ausgesucht habe. Und: Mit meinen leiblichen Ge-
schwistern kann ich zusammenkommen, feiern, es-
sen, miteinander reden, und dann gehen wir doch 
wieder unsere Wege im Alltag. Und doch bleiben wir 
auch „auf Distanz“ Geschwister. Der Punkt ist: Ge-
schwister können, aber müssen nicht Freunde sein. 
Aber so oder so lieben sie sich im Sinne von: Gutes 
füreinander wollen und wünschen! 
6. Da, wo Unterschiede (welcher Art auch immer) 
unüberbrückbar scheinen, ist es dennoch gut, sich zu 
begegnen, einander zuzuhören und versuchen zu 
verstehen – und zu lernen! 
(Tipps teilweise inspiriert von der Zeitschrift Aufat-
men, Ausg. 1/2020) 
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