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Predigt 21. November 2021

Lk 2,1 Philemonbrief / 2. Kor 5,17-21 

Daniel Ott  

 

Einleitung 
Wir bleiben auch in der zweiten Predigt zum Phile-
monbrief bei unserer spannungsvollen Tischgemein-
schaft. Heute schauen wir uns diese unter dem As-
pekt der Versöhnung an. 
è Lies den ganzen Philemonbrief  
(Beachte auch die erste Predigt zum Philemonbrief 
vom 31. Oktober 2021) 
Diese Tischgemeinschaft, bestehend aus Paulus, Phi-
lemon und Onesimus, wird zusammengehalten von 
dem, was Gott in Jesus Christus für jeden Einzelnen 
von ihnen getan hat – zum Ausdruck kommt das im 
gemeinsamen Feiern des Abendmahls. Darum steht 
über dieser Tischgemeinschaft die Reich-Gottes-
Realität aus Gal 3.28: „Da ist weder Jude noch Grie-
che, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder 
Mann noch Frau; denn ihr seid alle einer in Christus 
Jesus.“ Diese Gemeinschaft ist also „In Christus“, das 
zeichnet sie aus.  
Jetzt lesen wir in 2. Kor 5,17 Folgendes: „Darum: Ist 
jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; 
das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu gewor-
den!“ Hier wird das „in Christus“ nicht auf die Ge-
meinschaft, sondern auf den Einzelnen bezogen. 
Wenn ein Mensch „in Christus“ ist, dann hat etwas 
Neues angefangen. Man könnte auch sagen, sein Le-
ben, ja sein ganzes Sein wird von einem neuen Zu-
stand ausgezeichnet. Das trifft zu auf Paulus, Phile-
mon und auch auf Onesimus. Weiter heißt es in Vers 
18: „Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich 
selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den 
Dienst der Versöhnung gegeben hat.“ Dieser neue 
Zustand (neue Schöpfung), dieses „in Christus“ sein, 
kommt von Gott selbst, weil Gott uns Menschen 
durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. 
Wir haben es hier im Philemonbrief also mit einer 
Tischgemeinschaft der Versöhnten zu tun. Diese 
Tischgemeinschaft ist ein Zeichen der Versöhnung – 
mit dem Abendmahl in ihrer Mitte. Jetzt geht es da-
rum, als Versöhnte auch versöhnt zu leben - schauen 
wir uns das anhand von Onesimus genauer an. 
 
Versöhnt leben mit Gott 
Onesiums als Beispiel: Vom Alten zum Neuen (2. Kor 
5,17) – das bedeutet für Onesimus, vom Sklaven zum 
geliebten Bruder.  

Der Hauptteil des Philemonbriefes ist eine Fürbitte 
oder Fürsprache für Onesimus. Paulus setzt sich bei 
Philemon für Onesimus ein: 
• Ich bitte dich für mein Kind... (Vers 10) 
• ...nimm ihn auf wie mein eigenes Herz! (Vers 

12) 
• ...nicht mehr als einen Sklaven, sondern, was 

besser ist als ein Sklave, als einen geliebten 
Bruder... (Vers 16) 

• ...nimm ihn auf wie mich selbst. (Vers 17) 
• Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat... stelle 

das mit in Rechnung. Ich will es erstatten! (Ver-
se 18&19) 

Martin Luther hat zum Philemonbrief einmal gesagt: 
„Wir sind alle seine Onesimi“! Also, wir alle sind wie 
Onesimus, Gefangene und Versklavte der Sünde. 
Aber Jesus setzt sich für uns ein bei Gott dem Vater. 
So wie sich Paulus bei Philemon für Onesimus ein-
setzt. Stell dir also beim Lesen der obigen Bibelstel-
len einmal vor, das sind Jesu Worte, wenn er sich für 
dich persönlich einsetzt.  
Jesus verbindet uns mit Gott – das ist Versöhnung! 
Er stellt die Beziehung wieder her zwischen Gott 
dem Vater und uns (jedem Einzelnen von uns) durch 
sein stellvertretendes Sterben am Kreuz. Er bezahlt 
und vergibt uns unsere Schuld. Versöhnt leben mit 
Gott bedeutet, in Beziehung mit Gott dem Vater le-
ben. Ich kann entscheiden, ob ich mich auf das Ver-
söhnungsangebot von Gott einlasse. 
Das ist nicht immer so einfach. Es ist etwas, die bibli-
sche Wahrheit bejahen, dass Gott Vater ist und wir 
seine Kinder sein dürfen. Aber in dieser Wahrheit le-
ben, Tag für Tag – das ist etwas anderes. Wie ist es 
Onesimus wohl ergangen bei seinen ersten Schritten 
in der Beziehung mit Gott als seinem Vater? Sein 
ganzes Denken (auch über sich selbst), all seine Ge-
wohnheiten waren geprägt von seinem Sklaven-Sein. 
Aber jetzt ist er ein geliebtes Kind Gottes. Das be-
deutete auch, zu lernen, als Kind von Gott zu den-
ken, zu handeln, ja zu leben – das bedeutet versöhnt 
leben mit Gott! 
Das ist die Grundlage eines versöhnten Lebens. Von 
hier aus können wir über weitere Dimensionen der 
Versöhnung reden – und weiter gehen. 
 
 

Freude an der Gemeinde: 
Philemonbrief 2: Versöhnt leben 
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Versöhnt leben mit mir selbst 
Vielleicht tönt es für dich ein wenig speziell, aber ich 
glaube, wir sind beim Thema Versöhnung auch her-
ausgefordert, uns mit uns selbst zu versöhnen. 
Onesimus hat eine Geschichte. Und diese Geschichte 
ist wie sie ist, daran ändert sein neuer Status erst 
einmal gar nichts. Vieles wird wohl in seinem Leben 
nicht so gelaufen sein, wie er sich das vorgestellt 
hatte. Wie wurde er zum Sklaven? Kam er sogar als 
Sklave auf die Welt? Wie viel Unrecht musste er er-
leiden bis hierhin? Wo hatte er selbst Schuld auf sich 
geladen? All das, was bisher geschah, konnte er 
nicht ungeschehen machen.  
Versöhnt leben mit mir selbst bedeutet, mich mit 
meiner Geschichte zu versöhnen. Damit, dass mein 
Leben bis hierhin nicht immer nach meinen Vorstel-
lungen und Wünschen verlief. Mich mit eigenen fal-
schen Entscheidungen zu versöhnen, bis hin zu Er-
eignissen oder auch Umständen, für die ich nichts 
kann. Frieden schließen mit meiner eigenen Ge-
schichte, damit wer ich war und wer ich heute bin.  
 
Versöhnt leben mit meinen Mitmenschen 
Als Mensch, der mit Gott und sich selbst versöhnt 
lebt, kann ich auch versöhnt leben mit meinen Mit-
menschen. Nur, das entspricht leider nicht immer 
der Realität unter uns Menschen, die wir uns zur 
christlichen Gemeinschaft zählen. Ich finde, es ist ei-
ne Tragödie, wenn wir als christliche Gemeinschaft 
(im Kleinen sowie auch im Großen) nicht versöhnt 
leben. Jemand hat das mal so ausgedrückt: 
Angesichts dieser Botschaft von der Versöhnung sind 
die Aufspaltung der Christenheit in einander befeh-
dende Kirchen, die neidische Konkurrenz in der Mis-
sion, die Bindung an einzelne Gesellschaftsgruppen 
wie z.B. das Bürgertum, der Zerfall innerhalb der pro-
testantischen Kirchen in einander anfeindende Lager 
und die Errichtung getrennter Gemeinden für 
Schwarze und Weiße ein Skandal, der zeigt, wie we-
nig die Christen bisher ihre Versöhnungsbotschaft 
verstanden und umgesetzt haben. 
Gott versöhnt uns durch das Kreuz auch mit unseren 
Mitmenschen: 
Mt 5,23-24: „Wenn du nun deine Gabe zum Altar 
bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder et-
was gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem 
Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit dei-
nem Bruder, und dann komm und opfere deine Ga-
be“.  
Mt 6,12: „Und vergib uns unsere Schulden, wie auch 
wir vergeben unseren Schuldnern“ (Im Vaterunser-
Gebet) 

Für Jesus ist klar: Versöhnt sein mit Gott hat immer 
auch gelebte Versöhnung im Hinblick auf die Mit-
menschen zur Folge und zum Ziel. Jesus sagt zu sei-
nen Nachfolgern auch, „liebt eure Feinde“ – klarer 
kann man nicht ausdrücken, was es bedeutet, in die-
ser Welt als Versöhnte zu leben. Jesus selbst hat 
noch am Kreuz um Vergebung für seine Schächer 
gebetet – für diejenigen, die gerade dabei waren, ihn 
umzubringen. 
Als Christen haben wir allen Grund, versöhnt zu le-
ben in dieser Welt. Innerhalb der christlichen Ge-
meinde zuerst, und dann aber auch darüber hinaus. 
Wir haben das „Wort der Versöhnung“ und auch den 
„Dienst der Versöhnung“ bekommen (2. Kor 
5,18&19). Das bedeutet zum Beispiel, die Schranken 
zu überwinden und zu durchbrechen, die Menschen 
trennen von Gott (Den Menschen die Botschaft der 
Versöhnung weitergeben, also die Möglichkeit, sich 
mit Gott zu versöhnen – aber auch religiöse Systeme 
an sich können solche Schranken sein). Und auch 
Schranken, die verschiedene Menschen untereinan-
der trennen (Mann-Frau, Arm-Reich, Alt-Jung, ver-
schiedene Kulturen und Ethnien untereinander, so-
ziale Schranken, usw.). So hat es Jesus vorgelebt. Je-
sus stiftet versöhnende Gemeinschaft zwischen Gott 
und Mensch und unter den Menschen. Das ent-
spricht dem, was Paulus als Versöhnung bezeichnet. 
Gott lädt uns ein, als versöhnte Menschen versöhnt 
zu leben in dieser Welt! 
Amen!  
 
 

Vertiefungsfragen    
• Was ist dir neu wichtig geworden?  
• Wie würdest du dieses „Versöhntsein“ mit 

Gott in eigenen Worten beschreiben? Wo 
lädt dich Gott ein, versöhnt mit ihm zu le-
ben? 

• Versöhnt leben mit dir selbst – wo fordert 
dich das konkret heraus? 

• Was fallen dir für Schranken ein, die uns 
Menschen von Gott aber auch als Menschen 
untereinander trennen?  

• Wo spricht dich Gott an, wenn es um deine 
Mitmenschen geht? Gibt es eine Beziehung, 
in der für dich Versöhnung angesagt ist? 
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