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Präludium
Eingangswort
Gemeindelied
Lesung (aus Psalm 139)
Herr, du durschaust mich, du kennst mich durch und 
durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst 
meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, 
du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir 
bekannt. 
Noch ehe ein Wort mir auf die Zunge kommt, hast du, 
Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du 
mich, ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so 
vollständig kennst, das übersteigt meinen Verstand.
Ich kann es nicht fassen. Du hast mich geschaffen 
mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß 
meiner Mutter. Dafür danke ich dir.
An mir selbst erkenne ich: All deine Taten sind Wun-
der. Du sahst mich schon fertig, als ich noch unge-
formt war. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz! 
Prüfe meine Wünsche und Gedanken!
Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfer-
nen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir!

Gebet
Lied

VERÄNDERT DURCH BERÜHRUNG
Ein Familiengottesdienst zum Philemonbrief von Dorothea Föllner

Hinführung:
Ich habe ein paar Gegenstände mitgebracht: Decke, 
Mütze, Schirm, Topfdeckel, Fahrradschutz, Eierwär-
mer. (Kinder nehmen die Gegenstände und überle-
gen, was sie gemeinsam haben könnten)
Gemeinsam: Sie sind dazu da, etwas zuzudecken oder 
abzudecken. Wenn man etwas vollständig zudeckt, 
sieht man es nicht mehr (als ob es nicht mehr da ist).
Bei dem Volk Israel gibt es einen Feiertag (Große 
Versöhnungstag – Jom Kippur, d.h. übersetzt „Tag des 
Zudeckens“). Wenn wir etwas falsch gemacht haben, 
etwas schief gelaufen ist oder wir etwas angestellt 
haben, sollten wir dies – wenn möglich – wieder in 
Ordnung bringen, auf Menschen zugehen und das 
bereinigen. Und wir haben die Möglichkeit, dies Jesus 
zu sagen und ihn um Vergebung zu bitten. Wir dürfen 
umkehren und neu anfangen.

Wir bedenken heute eine der kürzesten und persön-
lichsten unter den Paulusbriefen (Philemonbrief ) 
geschrieben, nicht wie sonst an eine Gemeinde, son-
dern an eine einzelne Person in Kolossä ca. 55 n. Chr. 
Paulus befindet sich im Gefängnis (wahrscheinlich in 
Rom).

Es geht um Schuld, Vergebung, Neubeginn.
Es geht um Zuwendung und Begleitung durch einen 
Menschen bei diesem Weg der Neuorientierung und 
des Neubeginns.

Kanon: „Das wünsch ich sehr“ (EM Nr. 377)

biblische Geschichte
 Lesen mit verteilten Rollen (spontan aus der  
 Gemeinde oder vorher Rollen verteilen)

Erzähler: In unserer biblischen Geschichte geht es um
Philemon. Er ist ein reicher Wollhändler in 
Kolossä und Besitzer von mehreren Sklaven, 
die für ihn arbeiten. Philemon behandelt sei-
ne Sklaven aber gut. Vor nicht langer Zeit ist  
Philemon durch die Hilfe des Apostel Paulus 
Christ geworden. Seitdem versammelt sich 
in seinem Haus eine Gemeinde.

(Onesimus und Archippus treten auf, setzen 
sich)

Erzähler: Onesiumus ist einer seiner Sklaven. Er hat 
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sich mit Archippus, der auch zur Gemeinde 
gehört und dort einen wichtigen Dienst 
tut, angefreundet. Archippus kennt viele 
Geschichten von Jesus. Und so sitzen sie 
oft beieinander und Archippus erzählt, dass 
Jesus sich gerade den schwachen, kranken 
und hilfsbedürftigen Menschen zugewandt 
hat und dass Jesus viele Menschen befreit 
hat von Krankheit, Gefahr und Not. Einmal 
sagt Onesimus zu seinem Freund Archippus:

Onesimus: Ich will auch mal frei sein. Nicht mehr so  
  herumgescheucht werden. Nicht mehr Skla- 
  ve sein. Endlich frei!
Archippus:Wo willst du denn hin? In die Stadt, als 
  Tagelöhner? Meinst du, da bist du freier? Wir  
   haben hier reichlich zu essen, wir werden  
   gut behandelt.
   Weißt du noch, als du krank warst? Da küm-
   merte sich Philemon sehr um dich.
Onesimus: Trotzdem: Sklave bleibt Sklave. Ich will 
  auch mal für mich selbst bestimmen.
  Frei will ich sein. Ich muss hier raus.
  
 (beiden gehen)

Erzähler: Onesimus soll nach Ephesus gehen, um für  
 seinen Herrn Philemon Wolle und
 Stoffe einzukaufen.

(Onesiums tritt auf, in der Hand einen Geldbeutel)

Erzähler: Endlich weg. So hat sich das Onesimus im- 
 mer gewünscht: ganz auf sich gestellt. Keiner,  
 der ihm andauernd etwas sagt. Und dazu  
 einen Batzen Geld in der Hand. Was man   
 damit alles machen könnte...
Onesimus: Wenn ich jetzt einfach abhaue? In Ephesus  
 kann man sich gut verstecken. In solch einer  
 Stadt findet mich keiner so schnell. Aller-  
 dings, wenn sie mich erwischen!
 Entlaufenen Sklaven geht es richtig schlecht:  
 ein Leben lang auf einer Galeere oder sogar  
 getötet werden...Andererseits: Ich könnte  
 auch gleich auf ein Schiff gehen und übers  

 Meer abhauen, nach Rom z.B. Klar, da findet  
 mich keiner.
 Genug Geld hab ich ja.
Erzähler: Onesimus hat   
 sich auf den Weg 
 gemacht – nach  
 Rom. Was für eine  
 Stadt. Riesig und  
 laut! - Es ist Abend
 geworden und  
 Onesimus  
 schleicht durch   
 die Gassen der  
 Stadt. Es ist span- 
 nend und inter-  
 essant hier und doch fühlt er sich auch so  
 einsam. Die Gedanken gehen hin und her.
Onesimus: Ok, es ist schon ziemlich gemein. Phil-  
 emon hat mir vertraut und mir diesen Auf- 
 trag gegeben. Philemon ist ein guter Herr, ich  
 bin sein Eigentum, sein Sklave.
 Aber ich bin doch auch ein Mensch, kein   
 Eigentum. Eigentlich bin ich doch ein freier  
 Mensch, der nur Gott gehört.

 (Onesimus setzt sich und denkt nach)

Erzähler: Onesimus überlegt, wann er das zum ersten  
 Mal gehört hat. War schon lange her.
 Richtig: damals war Besuch da – Paulus. Der  
 hatte so was Ähnliches gesagt.
 Und von Jesus Christus gesprochen, dass er  
 die Menschen lieb hat und zu einem
 neuen, befreiten Leben verhilft. Da fiel ihm  
 ein: War Paulus nicht in Rom im Gefängnis?  
 Vielleicht könnte er ihn ja finden  und ihn  
 bitten, noch mehr von Jesus Christus zu   
 erzählen und von der Freiheit.
 Nach langem Suchen steht er endlich vor  
 dem Gebäude mit den hohen Mauern.
 Überall Wachen und Soldaten. Onesimus   
 fasst sich ein Herz und geht zu dem Mann am  
 Tor:
Onesimus: Ich komme von Philemon, meinem Herrn  
 in Kolossä und soll Paulus Grüße bringen.
Soldat: Schon wieder einer für Paulus, den Christen!  
 Na, komm mit!
 
 (Soldat und Onesimus gehen, Onesiumus  
 und Paulus kommen und setzen sich)

Erzähler: Nun ist er also bei ihm. Onesimus muss viel  
 erzählen von Philemon, Archippus
 und den anderen in der Gemeinde. Onesi- 
 umus kann ein bisschen bei Paulus bleiben.  
 Er fühlt sich wohl bei Paulus. Paulus kann gut  
 erklären, das mit Jesus:
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Paulus: Christus macht unser Leben neu. Jeder bleibt  
 das, was er ist. Aber seit Jesus Christus unser  
 gemeinsamer Herr ist, sind wir auf einer Stu- 
 fe. Jesus hat alle gleich lieb.
Onesimus: Du meinst, wenn wir an ihn glauben, dann  
 gelten keine Unterschiede mehr zwischen  
 Kleinen und Großen, Schwachen und Starken,
 Männern und Frauen, Sklaven und Herren?
Paulus: Wir sind alle einer in Christus: Brüder und  
 Schwestern im Glauben.
Onesimus: Paulus, ich möchte die Sache mit Philemon  
 und mit meiner Flucht ins Reine bringen.  
 Ich habe viele Dinge falsch gemacht und   
 Philemon betrogen.
Paulus: Ich habe mir auch schon Gedanken darüber  
 gemacht. Du musst zurück.
Onesimus: Ja, aber, was wird Philemon dann mit mir  
 machen? Ich habe Angst davor.
Paulus: Ich werde dir helfen, hier vom Gefängnis aus.  
 Ich werde Philemon einen Brief
 schreiben. Ich will ihm nichts vorschreiben,  
 was er zu tun hat. Ich vertraue darauf, dass  
 Gott ihn verändert hat durch Jesus Christus,  
 dass er dir vergibt und dich wieder annimmt.  
 Jesus Christus segne dich!
 

 (Paulus und Onesimus gehen, Onesimus   
 kommt mit Brief in der Hand)

Erzähler: Onesimus geht wieder zurück. Er hält den  
 versiegelten Brief von Paulus fest in seiner  
 Hand. Ein bisschen mulmig ist ihm schon  
 zumute. Was hat Paulus wohl geschrieben?  
 Wie wird Philemon reagieren?
 
 (Philemon tritt auf )

Erzähler: Als er Philemon gegenübertritt, bittet er ihn  
 um Vergebung und gibt ihm den Brief.

 (Philemon geht in eine Ecke und liest den  

 Brief, anschließend geht er wieder zu Onesi- 
 mus)
Philemon: Paulus hat mir geschrieben, aber es geht  
 uns alle an. Er schreibt:
 „Ich bitte dich um deinen Sklaven Onesimus.  
 Hier im Gefängnis habe ich ihn zum Glauben 
 geführt und so wurde er mein Sohn und   
 Glaubensbruder. Möglich, dass er früher   
 seinem Namen keine Ehre gemacht hat und  
 für dich nicht besonders nützlich war. Aber  
 wieviel Nutzen kann er nun dir und mir brin 
 gen. Wie gern hätte ich ihn noch bei mir  
 behalten, solange ich für die rettende Bot- 
 schaft im Gefängnis bleiben muss. Vielleicht  
 ist dir Onesimus nur deshalb für eine Zeit
 genommen worden, damit er für immer zu  
 dir zurückkehrt. Nun kommt er nicht nur   
 als dein Sklave, sondern, du wirst viel mehr  
 an ihm haben: einen geliebten Bruder. Wenn  
 ich also dein Freund und Bruder im Glauben  
 bin, dann nimm Onesimus auf, als würde ich  
 selbst kommen. Sollte dir durch deine Flucht  
 irgend ein Schaden entstanden sein, oder  
 sollte er dir etwas schulden, dann stell es mir
 in Rechnung. Erfülle mir diese Bitte, weil wir  
 beide an den Herrn glauben und durch Jesus  
 Christus verbunden sind!“
Erzähler: Während des Lesens blickt Onesimus verle- 
 gen zu Boden. Er wagt kaum zu atmen.   
 Schließlich sagt Philemon:
Philemon: Komm, Onesimus, Paulus hat mir die Au- 
 gen geöffnet. Jesus ist unser Herr, er hält uns  
 zusammen.
Erzähler: Onesimus ist froh, dass er einen Neuanfang  
 wagen darf. Und er ist dankbar für Paulus, der 
 ihn auf diesem Weg begleitet hat.

Kanon: „Das wünsch ich sehr“ (EM Nr. 377)

Material: Schattenbilder für das Anspiels sind zu fin-
den auf http://www.kjwost.de/gottesdienste.html
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