
S e i t e  | 3   Das persönliche Wort 

„Nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dich aber 
geschädigt hat oder dir etwas schuldet, setze das 
auf meine Rechnung.“   

Philemon 17-18 
Paulus bittet Philemon: Lasse doch wieder Frieden zwi-
schen dir und Onesimus sein. Wenn es einen Schaden 
gab, bezahle ich für ihn. Welcher Frieden ist Paulus so 
wichtig, dass er selbst den Schaden begleichen will? Im 
Philemon-Brief geht es um Vergebung, obwohl dieses 
Wort in diesem Brief nicht auftaucht. Paulus zeigt uns 
in diesem Brief, wie gelebte Vergebung und Gnade zer-
störte Beziehungen wiederherstellen kann.  
Onesimus war als Philemons Sklave geflohen, vielleicht 
hatte er ihn sogar vorher bestohlen. Die Flucht eines 
Sklaven war damals eine Straftat, die Philemon beliebig 
hätte bestrafen können, bis hin zum Tod. Onesimus 
kam auf seiner Flucht in Kontakt mit Paulus, als dieser 
in Rom unter Hausarrest stand, und kam durch ihn zum 
Glauben an Jesus Christus. Er stand Paulus aufopfe-
rungsvoll zur Seite, während viele andere Christen Pau-
lus mieden, um nicht selbst ins Visier der Obrigkeit zu 
gelangen. So war Onesimus Paulus als Bruder im Glau-
ben sehr ans Herz gewachsen. Paulus machte sich Ge-
danken, wie er Onesimus und Philemon wieder zuei-
nander bringen könnte. Paulus bittet Philemon, One-
simus zu vergeben und ihn aus freien Stücken als Bru-
der im Glauben an Christus wieder aufzunehmen und 
mit ihm in den Dienst für das Evangelium zu gehen. In 
seiner Gefangenschaft scheint sich Paulus sehr inten-
siv mit dem Gedanken der Vergebung beschäftigt zu 
haben. In allen drei Briefen, die er Onesimus mitgab, an 
die Epheser, die Kolosser und an Philemon, erinnert er 
die dortigen Christen an ihre Pflicht zu vergeben. „Seid 
gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, 
weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat.“ (Eph. 
4,32) Den Kolossern schreibt er: „Ihr seid von Gott ge-
liebt, seid seine ausgewählten Heiligen. Darum beklei-
det euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, 
Milde, Geduld! Ertragt euch gegenseitig und vergebt ei-
nander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen 
hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch 
ihr.“ (Kol.3, 12-13) 
Durch diese Briefe fordert Gott auch uns auf, einander 
zu vergeben. Auch Jesus selbst hebt das Gebot zu ver-
geben hervor. Im Vaterunser koppelt er die Bitte um 
Vergebung bedingungslos mit unserer Zusage, ge-
nauso auch unseren Schuldigern vergeben zu wollen, 
Menschen, die sich uns gegenüber geistlich verschul-
det haben. Es ist ein Wesensmerkmal Gottes, gnädig 
zu sein und zu vergeben. Als Gottes Kinder sollen wir 
sein Wesen widerspiegeln, wir sind aufgefordert den 
neuen Menschen anzuziehen, den Menschen, der 
diese Wesensmerkmale Gottes aus der innigen Ge-
meinschaft mit Jesus heraus lebt. Das können wir nicht 
aus uns selbst, dazu sind wir viel zu sehr in unseren 
Gefühlen gefangen. Dazu müssen wir unseren Blick auf 
das Kreuz richten, wo Gott sich entschied, uns zu ver-
geben. Nur im Anblick des Kreuzes können wir uns be-
wusst dazu entscheiden, einen anderen Menschen 
nicht länger zu verurteilen, nicht weil uns danach 

zumute wäre oder es der andere verdient hätte, son-
dern alleine, weil Jesus für uns gestorben ist, um uns 
unsere Schuld zu vergeben. In seinem Tod am Kreuz 
hat Jesus uns selbst vorgelebt, wie sehr er sich solche 
Vergebungsbereitschaft wünscht. Er selbst hat im Ster-
ben für seine Peiniger um Vergebung gebeten, bedin-
gungslos. „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun!“ 
Lasst uns in diesen Tagen der Passionszeit in Demut 
unseren Stolz und unsere persönliche Eitelkeit, unsere 
Verletztheit und unsere Wut und Enttäuschung über 
Personen zu Ihm ans Kreuz bringen, lasst uns ganz be-
wusst Buße tun und Vergebung erfahren, um dann aus 
dieser Vergebung heraus unseren Mitgeschwistern und 
Mitmenschen zu begegnen!  
Gott segne uns dabei! 
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