
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen

Startseite  Hochschule  Veröffentlichungen  Virtueller Leseraum  Baumert: Ein Freundesbrief ... 
 
 

 
Von den Fußnoten zurück zum Text durch Back-Taste des Browsers.

 
Norbert Baumert
 

Ein Freundesbrief an einen Sklavenhalter?
Der Brief des Paulus an Philemon

  
 

Ursprünglich die Abschiedsvorlesung in St. Georgen am 25.7. anläßlich der
Emeritierung, ist der Text in dieser Fassung nun aufgenommen in: Baumert, N.,
Studien zu den Paulusbriefen. "Stuttgarter Biblische Aufsatzbände 32", (SBAB),
Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 2001, 131-160. 
Am Schluss des vorliegenden Textes findet man eine eigene Arbeitsübersetzung
des Paulusbriefs an Philemon.

"Klein, aber fein", so könnte man diesen kürzesten Paulusbrief charakterisieren - wenn nicht die
ärgerliche Tatsache bliebe, daß Paulus zwar die Freilassung eines Sklaven beantrage, aber dabei
sehr freundschaftlich mit dem Skla-venhalter umgeht. Warum redet er ihm nicht stärker ins
Gewissen? Arrangiert er sich nicht doch mit den Mächtigen dieser Welt (vgl. 1 Kor 1,26)? 
  
  
 

1. Der Konsens und die Probleme 
 

Wie man den Philemonbrief gewöhnlich liest, ersieht man aus EÜ (vgl. auch Schenk). Ich nenne
beim Durchgehen gleich die Probleme:

- Paulus sitzt im Gefängnis. Wie üblich, ist Timotheus Mitabsender. Frage: Sitzt auch dieser im



Gefängnis? Als "Mitgefangener" wird am Schluß nur Epaphras bezeichnet (V 23). Ist dann dieser
(auch) mit im Gefängnis?

- Angesichts dessen und der weiteren Personen, von denen in V 24 Grüße ausgerichtet werden,
ist Rom als Ort der Gefangenschaft außerordentlich unwahrscheinlich. Ist es Cäsarea? Vielleicht
Ephesus, wie man heute sagt?

- Philemon, der vermeintliche 'Sklavenhalter', ist ihm ein "geliebter Bruder und Mitarbeiter"; die
"Schwester Apphia" ist vermutlich dessen Ehefrau; Archippos wird häufig als Philemons Sohn
angesehen, vielleicht einer, der in der Gemeinde in Philemons Haus ein 'Gemeindeamt' innehat
("Mitstreiter").

- Die Übersetzung der VV 5 und 6 (EÜ) steht im Gegensatz zum Text. Um bei pistis eis tous
hagíous nicht von "Glauben an die Heiligen" sprechen zu müssen, werden die Objekte aufgeteilt:
Glaube an Christus und Liebe zu den Heiligen. Aber im Urtext bezieht sich beides auf beides.

- Ist koiononía tes písteos sou wirklich "unser gemeinsamer Glaube"?

- Wer ist das Subjekt von epignosis und welche Funktion hat das finale hóps? Ist es das Ziel
seines Gebetes - aber dies steht weit weg -, daß "Du" all das Gute erkennst, das bei "uns" (bei
den Absendern oder allgemein bei allen Christen?) vorhanden ist?

- Welche Funktion hat dann dieses Proömium? Für Moule ist "V 6 notoriously the most obscure
verse in this letter" (nach Schmauch 96).

- Paulus bezeichnet sich als "Alter" (V 9), also müßte der Brief spät sein; dies spräche für seine
Gefangenschaft gegen Ende seines Lebens, ob in Cäsarea oder in Rom. Aber in Ephesus?

- Onesimus sei, so die allgemeine Auffassung, ein entlaufener Sklave (V 10f), der Paulus im
Gefängnis aufsucht. Sich als solcher von Kleinasien nach Rom oder Cäsarea durchzuschlagen, ist
allerdings angesichts der Sklavenjäger, die überall auf die fugitivi angesetzt sind, praktisch
unmöglich.

- Spätestens aber hätten die Wächter des Gefängnisses (dies gilt dann auch für Ephesus und
auch bei leichter Haft) dies entdeckt; Sklaven waren ge-brandmarkt. Und daß sie ihn dann noch
mit Paulus in eine Zelle gesperrt oder in regelmäßigen Kontakt gebracht hätten, ist äußerst
unwahrscheinlich.

- Doch der ,entlaufene Sklave' muß unerkannt geblieben sein, sonst könnte ihn Paulus - nach
einer längeren Zeit der Bekehrung und persönlichen Begegnung - nicht zurückschicken (V 12).
Der Rückweg wäre jedoch genau so riskant gewesen wie der Hinweg.

- Andererseits würde Paulus es sogar für möglich halten, daß dieser entlaufene Sklave (evtl. ohne
Freigabe durch seinen Herrn) bei ihm bleiben und ihm weiterhin in der Gefangenschaft persönlich
"recht nützlich" sein könnte (V 11 und 13) - in der ständigen Gefahr, entdeckt zu werden?



- Sein Herr aber - wußte er nicht, wo er war? Der Brief enthält keinen Hinweis, daß es dem
Philemon jetzt (erst durch den Brief) mitgeteilt würde.

- Daß die "gute Tat" des Philemon (V 14), dem Paulus seinen Sklaven zu überlassen, zugleich mit
dessen Freilassung verbunden wäre, wird im Text durch nichts angedeutet; letzteres wäre aber
doch die größere "Guttat", nämlich an dem Sklaven selbst!

- Erst in V 16 wäre indirekt ein Hinweis auf die Freilassung enthalten. Aber merkwürdigerweise ist
die Reihenfolge umgekehrt: Paulus setzt voraus, daß wenn Onesimus bei Philemon ankommt, er
bereits "nicht mehr als Sklave, sondern als Bruder" kommt; das impliziert den Gedanken, daß er
bereits durch die Bekehrung "frei" geworden sei - vorgängig zu der erbetenen Freilassung (!?). Die
Bitte müßte also anders formuliert sein, etwa: Er ist schon in Christus frei geworden, so gib ihm
nun auch die bürgerliche Freiheit. Paulus scheint dies aber zu implizieren, wenn er gleich um eine
Folge davon "bittet", nämlich "daß er ihm an seiner, des Philemon, Stelle dient".

- Oder wird in V 17-19 die Bitte um die Freilassung nachgeschoben? Hat Onesimus seinen Herrn,
was bei fugitivi gelegentlich vorkam, vor der Flucht auch noch bestohlen? Ist bei "Schädigung" und
"Schuld" in V 18 (nur oder zugleich) an das gedacht, was ein Sklave seinen Herrn kostet, evtl.
auch der Arbeitsausfall seit seiner Flucht? Und warum drückt Paulus das nur im Bedingungssatze
aus? Der entsprechende Betrag wäre keineswegs gering. Ist die Formulierung von V 18 wirklich
eine ,schonende' Ausdrucksweise? Schonend für wen? Für den Sklaven? Nach Dibelius (107) ist
jedoch "die Rücksendung nicht mit einer förmlichen Freilassung gleichzusetzen" und "die
juristische Seite der Sache überhaupt nicht in Sicht" (Schmauch 98). Würde dann Paulus sich
künftig von einem Sklaven bedienen lassen wollen?

- Daß Paulus schließlich mit dem Namen des Sklaven spielt, um "Nutzen" von seinem Herrn zu
haben (20), wirkt bei solcher Sachlage peinlich. Andererseits: Paßt der subtile, literarisch
feinsinnige Stil zu einem solchen Inhalt? 
  
  
 

2. Dissens - Neuere Infragestellungen des Konsens 
 

Auch wenn seit Grotius vieles hinterfragt wird, bleibt doch die Grundthese zunächst
unangefochten, daß es sich um einen entlaufenen Sklaven und um dessen Freilassung handele.
Erst 1845, im Zuge des Kampfes gegen die Sklaverei in den USA, stellt George Bourne die These
auf, daß der Brief "nicht einen Bruchteil einer Evidenz" enthalte, daß "Philemon ein Sklavenhalter
und Onesimus ein Sklave sei; das genaue Gegenteil ist der Fall". Ähnlich John Gregg Fee (1848):
"Niemand kann beweisen, daß er ein Sklave war," ja nicht einmal, daß er eine "gebundene
(unfreie) oder eine von Philemon angeheuerte, angestellte Person (hireling) gewesen sei; vielmehr
waren sie leibliche Brüder" (V 16; beides nach Callahan 363f). Also könne man mit diesem Brief
nicht mehr die Sklaverei verteidigen, als ob Paulus den Entlaufenen zurückschicke und somit



indirekt das Sklaven-Institut anerkenne.

1985 rollt Peter Lampe mit der These, es liege "keine Sklavenflucht" vor, von neuem die Frage
auf. Er zitiert Rechtstexte wie den des 'Juristen' Paulus (2./3. Jh.): "Wer als Sklave zu einem
Freund des Herrn seine Zuflucht nimmt, um um Gnade zu flehen, ist kein Flüchtiger. Selbst wenn
er beabsichtigte, im Falle nicht-erreichten Beistandes nicht nach Haus zurückzukehren, ist er noch
kein fugitivus. Denn nicht schon der Vorsatz allein macht ihn zum Flüchtigen, sondern erst die
Tat." - Freilich muß der Ort in der Nähe sein, im Rahmen seines üblichen Bewegungsspielraumes.
Lampe wei-ter: "Daß Onesimus nicht animo fugiendi bei Paulus auftaucht, fällt ins Auge: Hätte er
untertauchen wollen, wären geeignetere Schlupfwinkel als die römische Gefängniszelle des
Apostels Paulus zu finden gewesen." (136) Auch sei wahrscheinlicher: "Nicht ein Flucht-Plan
bewegt Onesimus, das Delikt von V 18f zu begehen (materielle Schädigung, über deren Ausmaß
wir nichts wissen), sondern umgekehrt: das Delikt von V 18f treibt Onesimus dazu, sich außer
Hauses zu begeben - zu einem Fürsprecher, der sich zwischen ihn und den zornigen Herrn stellt."
(137) Im Sinne von 1 Kor 6 würde Paulus dann Philemon zu einem Rechtsverzicht zu bewegen
versuchen.

Ergebnis: Nicht entlaufener Sklave im rechtlichen Sinn (so auch Schenk; Barclay 102: ließ sich
dies im Alltag feststellen?), aber einer, der einen Fürsprecher aufsucht, um wieder heimkehren zu
können, nachdem er gestohlen hat. Als Problem bleibt: Der Vorgang seiner Bekehrung und daß er
Pau-lus zum "Sohn" wurde, muß in einer sehr kurzen Zeitspanne geschehen sein.

Sara C. Winter (1987) geht, unabhängig von Lampe, weiter:

1) Phlm sei kein persönlicher Brief, sondern sei an eine Gemeinde gerichtet, von der der
Hauptadressat (vermutlich Archippus) ein Mitglied ist.

2) Der Sklave Onesimus, nicht davongelaufen, sei mit Paulus im Gefängnis, weil er in Gemeinde-
Angelegenheiten zu ihm geschickt worden war.

3) Paulus bitte in dem Brief, Onesimus von seinen Verpflichtungen in Kolossä zu entbinden, damit
er mit ihm zusammen einen christlichen Dienst tun könne. Dabei setzt Sara Winter voraus, daß
Philemon in Kolossä wohnt und Onesimus nicht persönlich mit dem Brief nach Kolossä gehe. Sie
umgeht damit die Frage, wie er dann aus dem Gefängnis frei werden könne.

4) Paulus mache klar, daß Onesimus in der christlichen Gemeinde nicht länger als Sklave
betrachtet werden könne und lege separat seine Freilassung nahe. Winter (10) zitiert Lightfoot:
"Das 'nicht mehr als Sklave' ist ein absolutes Faktum, ob Philemon das anzuerkennen bereit ist
oder nicht. Denn die Eigentümerschaft an dem Sklaven war eine partielle; er wird ihn ganz
besitzen, wenn er ihn in Christus als Bruder annimmt."

Manche Argumente der sehr präzisen Textanalyse von S. Winter werden wir unten mitbedenken.
Doch ist generell zu fragen: Wenn es um Freilassung eines Sklaven ginge, müßte doch
wenigstens dieser Punkt an den Besitzer gerichtet sein, erst dann kann evtl. die Gemeinde über
seine weiteren Aufträge mitentscheiden. Ferner liegt es zwar, nach meiner Interpretation von 1 Kor



7,21f,(1) durchaus in der Linie paulinischen Denkens, daß ein christlicher Sklave in Christus "frei"
wird und darum für ihn auch die bürgerliche Freilassung angemessener ist, aber hier wäre noch
impliziert, daß zumindest ein christlicher "Herr" einem christlichen Sklaven die Freiheit geben
müsse (nur diesem?). Wo stünde dies? Welche Folgen hätte das (Barclay 116ff)? Ferner: wenn
Onesimus bereits in Gemeindeangelegenheiten ausgesandt wurde, muß er doch vorher schon
Christ gewesen sein. Wie ist aber dann V 10 ("in Fesseln gezeugt") zu erklären? Außerdem hätte
Philemon (oder Archippus, wie S. Winter vermutet) ihn eigentlich schon vorher freilassen müssen,
weil er ja Christ war. Und wieso würde Onesimus dem Philemon nun auch "Bruder im Fleisch"?
Schließlich bleibt V 18 unerklärt ("Schädigung", "Schulden").

John G. Nordling (1991) verteidigt dagegen die herkömmliche These, aber mit schwachen
Argumenten. Die außerbiblischen Texte (99-106) bringen jedenfalls keine überzeugende Stütze;
und redet in Phlm selbst Paulus wirklich in einer verdeckten und euphemistischen Redeweise (V
15 und 18), da er ja Versöhnung suche? Richtig ist zwar (S. 108, gegen Winter S. 7), daß
'anapémpo - einen Fall überweisen' von sich aus nicht besagt, daß die Person selbst nicht
mitgeschickt würde; zu parakalein perí s. unten S. 141f. Die Situation des entlaufenen Sklaven
aber wertet N. so aus: Philemon sei in der Versuchung gewesen, sich an Onesimus streng nach
dem Gesetz zu rächen. (Aber paßt dann die freundschaftliche Beziehung des Paulus zu ihm? Zu
einem solchen Charakter?) Daß Paulus nirgends direkt von einer Sklavenflucht spreche, habe
seinen Grund in der pastoralen Diskretion des Paulus. Auf diesem Schweigen könne man keine
radikale Neuinterpretation gründen. Aber läßt sich eine Verteidigung der herkömmlichen Sicht
darauf aufbauen?

A.D. Callahan nimmt nun den ersten Faden wieder auf und plädiert dafür, daß Onesimus ein
leiblicher Bruder des Philemon sei und (auch) darum kein Sklave, abgesehen davon, daß er kein
"entlaufener" Sklave sein könne. Zu-dem sei Philemon der Aufenthalt des Onesimus bei Paulus
bekannt. Der Brief gebe keinerlei Auskunft über die Haltung des Paulus zu Sklaven oder dem
Sklaveninstitut; es gebe keine Worte, die auf Flucht schließen lassen; noch werde ein Grund für
des Onesimus Verschwinden genannt; die angeführten Parallelen träfen samt und sonders nicht
unseren Fall; beim Brief des Plinius gehe es um einen Freigelassenen; für Onesimus treffe das
typische Bild des entlaufenen Sklaven nicht zu; und Paulus spreche gerade nicht von dem, was
man in einem solchen Fall erwarten müßte, nämlich von Reue, Bitte um Verzeihung (so auch
Barclay 104.108f). C. knüpft an Bourne und Fee an (363f; o.S. 133): "Onesimus war ein jüngerer
Bruder, gebunden an den älteren".

Ein wichtiges Argument sei die Wirkungsgeschichte. Erst Chrysostomus rede hier von einem
entlaufenen Sklaven und bringe das als eine "innovative" Auslegung - wobei er auf der Seite von
"law and order" stehe, mit Hinweis auf 1 Tim 6,1 und die Haustafeln. Und Ähnliches gelte für die
übrigen Exegeten des späten vierten und beginnenden 5. Jahrhunderts. Callahans eigene These:
der Brief sei ein Schreiben, um zerstrittene Brüder/ Verwandte zu versöhnen - eine durchaus
bekannte Gattung; doúlos in V 16 aber sei übertragen zu verstehen: 'nicht mehr unter die Sünde
versklavt' (Gal 4,5-7; S. 370f, was nach Barclay, 99, dem Literalsinn widerspricht); so sei
Onesimus dem Haushalt des Philemon nicht mehr "entfremdet", sondern ein geliebter Bruder.



Brüderliche Liebe sei somit ein Leitmotiv des Briefes. Paulus aber suche nicht "Erlaubnis" des
Philemon, sondern Rat (counsel); er sende nun Onesimus zu ihm als seinen Repräsentanten.
Philemon solle ihn aufnehmen, damit er dort in der Gemeinde Dienst tue "anstelle von Paulus".
Die Empfehlung für ihn sei ähnlich der des Timotheus in 1 Kor 4,17.

Zu diesem in der Harvard Theological Review erschienenen Artikel Callahans nahm Margaret
Mitchell in derselben Zeitschrift 1995 (135-148) Stellung: Chrysostomus sei nicht der erste,
sondern unabhängig von Chrysostomus werde Ähnliches von anderen Kirchenvätern vertreten -
soweit man es eben greifen könne, auch schon bei Athanasius. In seiner Antwort (s. Lit.) gibt
Callahan zu, daß damit das patristische Argument limitiert werde; aber bis zum vierten
Jahrhundert sei der Text so gut wie nicht beachtet worden, so daß man vorher nicht von einem
breiten Konsens sprechen könne. Immerhin sei bei Chrysostomus nie von doúlos die Rede,
sondern von pais, oikétes und drapétes; dies allerdings meine "runaway-slave". Doch sei dies eine
Eisegese -, womit die übertragene Bedeutung von unmöglich werde. Callahans Textauslegung
selbst wird von Mitchell nicht weiter diskutiert. Was ist von dieser Diskussion zu halten? Schauen
wir in den Text selbst. 
  
  
 

3. Einzelthemen aus dem Hauptteil 8-20 
 

Eine gute Textinterpretation erwächst aus dem Miteinander von einer Sicht auf das Ganze und auf
die Details. Im wiederholten Hin und Her zwischen beidem erschließt sich allmählich der Text.(2)

Zu dem 'Ganzen' gehören in verschiedener Abstufung auch alle Paulusbriefe, die sogenannten
Deuteropaulinen und das ganze NT, mit vielen Querverbindungen in Einzelfragen. Durch beide
Zugangsweisen haben sich für mich im Laufe der Jahre viele Neuansätze ergeben, die neben
meinen eigenen Veröffentlichungen in den unter meiner Begleitung geschriebenen Dissertationen
greifbar sind und werden, aber auch in manchen Diplom- und Seminararbeiten. Für all diese
konstruktive Mitarbeit möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Der Philemonbrief ist nun ein
nächster Mosaikstein in diesem Gesamtbild des Paulinischen Werkes. Ich beginne mit
Einzelfragen zum Hauptteil. 
 

a) Wenn Lightfoot, Preiss, Moule, Lohmeyer (Schmauch 96), Ollrog (102) Wickert (s. Zmijewski
Anm. 31) presby'tes in V 9 als 'Gesandter' übersetzen und Lohse und Marshall (182) es für
möglich halten, sind sie wohl im Recht. Denn das ist möglich, löst viele Schwierigkeiten und ist
hier passend.

Möglich: presbys heißt 1. alt; Alter, Greis; 2. Gesandter. Letzteres häufig in der LXX (s.
Konkordanz). Unter presby'tes steht bei Menge-Güthling s.v.: "Alter, Greis", also nur die erste
Bedeutung von présbys. Für 'Gesandter' dagegen sagt man gewöhnlich presbeuts. Die Frage ist,
ob daneben auch presby'tés für jene zweite Bedeutung von présbys stehen kann. Zwar heißt



presby'tés in der LXX in den meisten Fällen 'Alter', aber in 2 Chron 32,31 steht es als vl (B1) für
presbeutés. Ähnlich 1 Makk 14,22; 15,17, wo Symmachus presbytai = Gesandte schreibt; in 2
Makk 11,34 aber sagen offenbar alle Handschriften presby'tai, und zwar eindeutig im Sinne von
Gesandte. In 4 Makk 5,6; 7,10 dagegen heißt presby'tes Alter; also gibt es beide Verwendungen
nebeneinander.(3) Damit ist erwiesen, daß auch presby'tes die Bedeutung "Gesandter" haben
kann; dies mag selten sein, aber die Parallele zu présbys, das ebenfalls beide Bedeutungen hat,
verstärkt diese Position. Man braucht darum nicht die (schlechter bezeugte) Lesart presbeutés
vorzuziehen,(4) sondern könnte jene Lesart gerade als Korrektur eines ursprünglichen presby'tes
im Sinne von 'Gesandter' verstehen. Da viele, zumindest in manchen Gegenden, die Nuance
'Gesandter' nicht kannten, hätten dann die Tradenten es durch presbeutés verdeutlicht, was
voraussetzt, daß sie selbst presby'tes in diesem Sinne lasen. Als man désmios nicht mehr
übertragen (s.u. 140), sondern im äußeren Sinn als "Gefangener" verstand, beeinflußte dies
weiterhin die Deutung von presby'tes.

Schwierigkeiten, die dadurch gelöst würden: Bei "ich Paulus, ein alter Mann" (EÜ) müßte, wie in
dieser Übersetzung, auch im Griechischen presby'tes als Apposition aufgefaßt werden, was
schwerfällig wirkt. Außerdem wäre dann eher ein betontes egó angebracht gewesen (wie Kol
1,23). Ferner läßt die EÜ toioútos on hos unübersetzt und somit unbeachtet; Luther: "will ich ... nur
bitten, so wie ich bin: Paulus ein alter Mann, nun aber im Gefängnis".(5) Aber die Bedeutung ist
merkwürdig: Obwohl ich in Christus die (geistliche und innere) Freiheit habe, zu gebieten, will ich
doch nur bitten - mit Blick auf meine äußere Situation: Ich bin alt und im Gefängnis! Traut er sich
unter diesen Umständen nicht, seine Autorität zu gebrauchen? Das ist nicht überzeugend.
Conzelmann beurteilt "presby'tes als einen einigermaßen vagen Ausdruck" (nach Binder 53f).
Binder selbst (ebd.): "Das hier gebrauchte Wort 'der Alte' will nicht den Altersunterschied zwischen
dem Lehrer Paulus und dem Schüler Philemon betonen und so Respekt heischen (Luther). Zwar
verzichtet er ausdrücklich auf äußere Autorität (V 8f), hat sie aber dennoch als Gesandter seines
Herrn sowieso, als Gefangener um Jesu Christi willen aber noch viel mehr. Das heißt: Die
Bedeutung 'Beauftragter' und 'Gesandter' scheint hier mitzuschwingen, auch ohne daß die
Konjektur R. Bentleys zu presbeutés mitgemacht wird." Wenn aber Paulus beides anklingen
lassen wollte, wußte er um beide Bedeutungen; und dann ist es viel einfacher, von vornherein die
Bedeutung 'Gesandter' anzunehmen, als eine solche Mischung. Das hängt mit davon ab, wie er
désmios versteht; wenn in geistlichem Sinne, dann paßt auch bei diesem Wort besser die
Betonung seines geistlichen Auftrags als Bote Christi. Der Genitiv Christou Iesou aber muß sich
dann auf beide Worte beziehen - es muß ja gesagt werden, wessen Gesandter -, was presby'tes
und désmios nochmals enger aneinander bindet.

Passend: Paulus gebraucht presbeú als Bezeichnung seines Dienstes in 2 Kor 5,20. Eine
Parallele für beide Elemente: (euaggélion) hypèr hou presbeúo en hálysei Eph 6,20. Auf beides
weist auch Binder hin (54).

Syntax: Für diese Interpretation spricht auch die Tatsache, daß kein Artikel steht. "Ich alter Paulus"
hätte eher geheißen entweder egò presby'ts Paúlos - in dieser Reihenfolge (wobei das Adjektiv



'alt' vorangestellt wäre) oder, wenn nachgestellt, mit Artikel: Paúlos ho presby'tes (vgl. BDR §
268.2; s. auch ebd. 269). Eine Apposition wäre jedenfalls merkwürdig.

Nyn ist bei Paulus keineswegs immer zeitlich zu verstehen, sondern meint z.B. 'in diesem Falle'
(Röm 3,26; 11,5; 2 Kor 8,14), 'hier und jetzt' (Gal 4,25) etc. Aber nyn de, nynì de ... hat ohnehin
gewöhnlich nicht zeitliche, sondern logische Bedeutung: "nyn de, .. nun aber, so aber (bei Angabe
des wirklichen Sachverhaltes gegenüber einem vorher angeführten irrealen Ge-danken, lt. nunc
autem, nunc vero)" (Menge-Güthling s.v. 2.b). Vgl. 1 Kor 5,11; 7,14; 12,18.20; 13,13; 14,6; 15,20;
14,6; etc. Bei einer zeitlichen Verwendung steht vorher ein entsprechender Zeitbegriff, z.B. Röm
11,30; 15,23; Gal 4,9; Eph 5,8; Phil 3,18; Kol 1,26; 2 Kor 8,22; Eph 2,13; Phlm 11! - Zmijewski 138:
"eine antithetische Steigerung". Das gilt nicht für Phlm 11, da dort nyní mit poté korrespondiert und
somit zeitliche Bedeutung hat.

Also: In V 9 liegt nicht etwa ein irrealer Gedanke vor (,als ob'), sondern eine relativierende
Aussage: "so etwas wie ...". Kai aber kann dann neben de nicht nochmals Konjunktion sein; es ist
hier wohl steigernd zu verstehen oder "elativ": ,tatsächlich/ in der Tat aber, sogar', also:
"Gesandter, ja sogar Gebundener". Moule (144) empfiehlt als Übersetzung: "... Paul the
ambassador, yes, and now also the prisoner, of Jesus Christ" (nach Schmauch 96).

Inhaltlich paßt eine solche, sachlich begründende, Einleitung besser zu der Bitte um einen
Mitarbeiter als der Hinweis auf sein Alter, das übrigens nicht so hoch wäre: présbys von 49-56
Jahren, im Unterschied zu géron ab 56. 
 

b) Désmios Christoú

Gelegentlich wird betont, désmios sei hier in doppeltem Sinn gemeint, sowohl in dem einer
Kerkerhaft als auch im übertragenen Sinn als "Gefesselter Christi Jesu" (Gnilka; ähnlich G.
Friedrich, 280, u.a.). Aber liegt hier überhaupt eine physische Gefangenschaft vor? Wichtige
Gründe sprechen da-für, daß désmios etc. in Phlm und Eph nur im geistlichen Sinn gemeint ist:

Als Selbstbezeichnung des Paulus kommt désmios im paulinischen Schrifttum außer in 2 Tim 1,8
nur noch in Eph vor, und zwar mit den Zusätzen

- désmios tou Christoù Iesoú Eph 3,1; so auch in Phlm 1,1 und 9;

- désmios en kyrío Eph 4,1; ferner:

- en tois desmoìs euaggelíou in Phlm 13; mou Kol 4,18;

- dem entspräche en desmoís ohne Zusatz in Phlm 10, dessen Bedeutung im Sinne von Phlm 9
und 13 zu interpretieren ist. Mnemoneúete mou ton desmo'n in Kol 4,18 wäre analog vom Eph her
zu interpretieren.

Außer in Phlm kommt in den sogenannten Hauptbriefen désmios nicht vor, wohl aber noch viermal
desmoí, und zwar in Phil 1,7.13.14.17, immer ohne Zusatz. Aus den Umständen ist klar, daß dort



von einer physischen Gefangenschaft die Rede ist. Sieht man sich jeweils den Kontext an, fällt der
veränderte Sprachgebrauch ins Auge. - Ähnlich wohl 2 Tim 2,9; von da her er-gibt sich, daß
désmios autoú 2 Tim 1,8 multivalent gemeint sein könnte.

Man müßte nun aus dem Epheserbrief als ganzem aufzeigen (was hier nicht möglich ist), daß
diese Formulierung dort übertragen gemeint ist: "gebunden im Herrn" = 'durch seine Berufung
kann ich nicht anders'. Ist aber nicht désmios Christoù Iesoú in Phlm 1 praktisch äquivalent mit
dem ebenfalls übertragenen doúlos Christoù Iesoú in Röm 1,1 und Phil 1.1 (vl in Phlm)? Und das
führt zu Gedanken wie 1 Kor 9,16: "Eine Notwendigkeit liegt auf mir; denn mir ist schlecht/ geht es
nicht gut, wenn ich das Evangelium nicht verkünde";(6) oder 2 Kor 2,14: "Dank sei Gott, der mich
allezeit (als seinen ,Gefangenen'!) im Triumphzug herumführt" etc. Zu paulinischem Denken und
Reden würde es also gut passen, wenn in Phlm eine geistliche Gebundenheit gemeint wäre. Dann
wäre der Dienst, den Onesimus dem Pau-lus leisten sollte, nicht eine persönliche Hilfe im
Gefängnis (Winter; On. müßte dann freilich selbst frei sein, s.o.), sondern ein Dienst "in den
Fesseln des Evangeliums", in der engen Bindung an den Herrn in der Verkündigung. Der
persönliche Dativ wäre ähnlich wie in Phil 2,22 aufzufassen: Timotheus, der "wie einem Vater ein
Kind <dient> mit mir für das Evangelium diente". Das Kind dient "dem Vater", aber nicht ihm
persönlich, sondern mit ihm einer Aufgabe = es hilft ihm. Ein solche Bitte (s.u. c) würde zugleich
ein neues Licht auf den Status des Onesimus werfen (s.u. 154f).

Entsprechend wäre dann synaichmálotos Phlm 23 (Epaphras, in Kol 1,7 der sy'n-doulos) ein
geistlich Mit-Gebundener (Dibelius: "= Mitchrist"); in Kol 4,10 ist das von Aristarch gesagt, und
auch Röm 16,7 sind die beiden so titulierten Adressaten (!) Andronikos und Junia nicht im
Gefängnis. Die Folgen dieser Deutung wären weitreichend; Paulus wäre nicht im Gefängnis, und
die Datierung hätte (auch für Eph und Kol) einen anderen Spielraum. 
 

c) V 10: parakalo se perì tou emoù téknou. Sara Winter zeigt gut auf (6), daß in diesen sechs
Wörtern, die von zwei vorausgehenden Partizipialsätzen und drei folgenden Relativsätzen
gerahmt seien, die aktuelle Bitte des Paulus besteht. Wenn dies nur hieße, 'ich bitte dich für/
betreffs meines Kindes' (EÜ u.a.), wäre in V 10a, auf den sich ja "die direkten Aussagen
beschränken" (Greeven 373), kein Inhalt der Bitte ausgesprochen. Man meint, diesen dann in V
17b zu finden - reichlich spät und erst nach der um jene sechs Wörter (VV 8-14) gruppierten
großen Periode, welche Züge einer Verwaltungs- und Rechtssprache aufweist (Winter 2). Doch ist
zu übersetzen: "Ich bitte dich um mein Kind". Onesimus ist das 'Objekt' der Bitte, die in V 13
erläutert wird. Parakaleìn perí tinos, bei Paulus nur hier, meint bei Appian, Pun 136 "um etwas
anrufen, angehen" (Passow s.v.); S. Winter bringt nun vier Belege aus den Papyri und resumiert:
"Es ist eine Formel, die in Petitionen gebraucht wird" (6f). Gewiß, wenn es sich auf Personen
bezieht, könnte man vermuten, daß es die Rücksicht angibt,(7) aber wie, wenn 'Gegenstand' der
Bitte eine Person ist? Die Grenze zwischen perí und hypér ist zwar nicht leicht zu ziehen (Nordling
111), aber Paulus sagt immerhin nicht hypér.(8)

Inhaltlich hieße dies, daß hier, in V 10a, die hauptsächliche Bitte des Briefes steht; und dies ist



dann nicht eine um Frei-Lassung, sondern um Über-Lassung des Onesimus, und zwar zu einem
Dienst "in den Fesseln des Evangeliums". Es bleibt die Frage, ob die Bitte dessen bürgerliche
Freiheit voraussetzt oder seine Freilassung impliziert; denn Paulus wird kaum darum bitten, daß er
als Sklave diesen Evangeliumsdienst oder für ihn einen persönlichen Dienst tun solle, er ihn also
,übernimmt'. Wer also war Onesimus? 
 

d) V 11: áchrestos - eúchrestos, dieses Wortpaar scheint eine Antwort auf jene Frage zu geben: er
war ein Taugenichts, ob als Sklave oder als Bruder, Verwandter oder Arbeiter im Haus. Die
Bekehrung müßte also sehr tiefgreifend gewesen sein, so daß Paulus meint, nun sei er 'gut
brauchbar'. Aber geht das so schnell? Weiß man das sofort so genau? Geht die Begeisterung mit
Paulus durch? Wie lange war Onesimus bei ihm gewesen, daß Paulus das nun sagen konnte?
Man hat oft bemerkt, daß hier, ähnlich wie in V 20, ein Sprachspiel mit seinem Namen vorliegt
(z.B. Binder 55; Gnilka 46, mit Hin-weis darauf, daß Erasmus darauf aufmerksam machte), aber
vielleicht geht die Anspielung sogar noch weiter. Seit langem hatte ich die Idee, die ich nun auch
bei Sara Winter fand, daß infolge des Itazismus dieses Wort wie á-chri-stos gehört werden konnte
und somit eine Assoziation an sein Leben in Christus (eú-chre/istos) vorliege.(9) Dann enthielte es
wohl einen Hinweis, daß Paulus ihn für den Evangeliumsdienst für 'wohl geeignet'/ 'gut gesalbt'
hielt und die Negativseite dann eben sein Zustand vor der Berufung wäre (Bekehrung? - eúchrstos
für einen Mitarbeiter auch 2 Tim 4,11). Vorher, so heißt es, war er dir 'un-brauchbar', womit die
Auswirkung dessen auf Philemon im Blick ist. Beide sind doch wohl Heidenchristen, so daß vorher
beide in diesem Sinne achre/istoi waren. 'Gut brauchbar' ist jedenfalls Onesimus nun für Philemon
und Paulus (11) ,in Christus'.(10) Die Anspielung würde in den Stil des Briefes passen und dessen
brillierende Redeweise noch verstärken. Was das für die Stimmung des Schreibers, für die
Beziehung zu dem Adressaten und für den Inhalt bedeuten könnte, müssen wir am Schluß
erwägen. 
 

e) V 12-14: In diesem Sinne ist auch das starke

ta emà splángchna abzuwägen; auf gut Deutsch: mein Herz, genauer: Leibesfrucht.(11) Daß
Paulus dies Philemon gegenüber so freimütig äußert, spricht nicht dafür, daß er ihn für einen
Tyrannen hält, vor dem er Onesimus schützen müsse.

Für anapémpo hat Sara Winter gut gezeigt (7), daß es ebenfalls der Rechtssprache angehört, im
Sinne 'einen Fall an die höhere Instanz überweisen'. Aber das schließt nicht aus, daß man die
betroffene Person selbst mitschickt, wie Nordling mit Recht bemerkt (108), mit Hinweis auf die
Beispiele im NT: Lk 23,7.11.15 und Apg 25,21 (27vl); und so wohl auch hier.

Eboulómen ist wohl kein Irrealis, bei dem das an fehlen würde, sondern ein realer, "andauernder
Wunsch", wobei "das Imperfekt die Schroffheit des Praesens mildert" (Winter 8); deutsch etwa:
<statt 'will ich'> 'ihn würde ich gern bei mir behalten', ähnlich wie e'thelon 'ich wünschte, möchte
gern'.



V 14 ist ein selbständiger Satz und nicht unter das Relativpronomen von V 13 zu fassen, wie Sara
Winter meint (5); ethélesa verträgt kein zweites Objekt hon. Und das negierte thélo mit Infinitiv
besagt hier: 'ich bin nicht bereit'.(12) Aber richtig ist, daß dieser Aorist eine einmalige Entscheidung
anzeigt, im "Kontrast" zu dem durativen Aspekt in V 13. Dann wäre zu konstruieren: 'ihn würde ich
gern ... behalten, damit er ...; aber ohne dein Einverständnis (so wohl richtig Dibelius, mit Hinweis
"auf die in Lehrlings- u.a. Verträgen häufige Formel áneu tes tou deína gnomes, Preisigke") war
ich keineswegs(13) bereit, es (!) zu tun (nämlich ihn hier zu behalten).' 
 

f) V 15-16: pròs ho'ran - aio'nion - doúlon - hypér/ doulon - adelphón.

Nun kommen wir wohl zum Nerv der ganzen Argumentation, denn an V 16 hängt die ganze
Sklaventhese. (Aber ist es eine "Steigerung", ist es der "Höhepunkt"? Zmijewski 141) Setzt das
oukéti hos doúlon voraus, daß er bislang noch ein Sklave des Philemon ist? Oder wenigstens, daß
er es einmal war? Das Wort steht in der oben angegebenen Reihe:

pros ho'ran - wörtlich 'auf eine Stunde' im Sinne von kurzer Zeit;(14) es will plastisch hervorheben,
wie kurz die Zeit der Abwesenheit ist gegenüber dem folgenden, nun adjektivischen

aio'nion - damit du ihn als ewigen/ dauerhaften/ äonischen hast ('weghast', s.u.). Die Abwesenheit
impliziert somit einen Verwandlungsprozeß. Nicht etwa, 'damit du denselben nachher, wenn du ihn
freigelassen haben wirst, für immer bekommst', sondern damit er jetzt ein 'ewiger' ist, und du ihn
so '(abgekriegt) hast'. 'Äonisch' hat bei Paulus eindeutig die Konnotation von dem neuen 'Äon' und
besagt zugleich eine Existenz von dauerhafter (im Gegensatz zu pròs ho'ran) und himmlischer
(Gegensatz: irdischer) Qualität, aber hier und jetzt beginnend, nicht etwa erst am Ende der Tage
(z.B. Röm 6,22f).(15) Von dieser Art erhältst du ihn nicht etwa, wenn er jetzt kommt oder wenn du
ihn freiläßt, oder gar erst am Jüngsten Tag 'zurück', sondern so hast du ihn bereits
'abbekommen'(16) (umgangssprachlich), nämlich durch seine neue Geburt/ Berufung (?), in dieser
Lebenszeit (schon wo er noch abwesend ist) und darüber hinaus (vgl. 2 Kor 4,17: s. Täglich
sterben 132).

oukéti hos doúlon ist weiterhin noch von apéches abhängig. Fügt das neue Wortpaar nun eine
ganz andere Aussage hinzu, auch dadurch abgesetzt, daß nun zweimal ein Substantiv kommt?
Näher liegt, daß es inhaltlich das aio'nion erklärt; dann aber wäre ein Adjektiv passender: 'nicht
mehr <ihn als> einen sozusagen sklavischen ...'.(17)Hos wäre hier dann nicht das reduplizierende
'als' (z.B. Suhl; dafür genügt der bloße Akkusativ, wie aio'nion in V 15), auch nicht das
vergleichende 'wie' (Lohmeyer: "gleich einem Sklaven"), sondern ein Hinweis auf die übertragene
Redeweise: '(ihn) nicht mehr als gleichsam sklavischen (Bruder = Verwandten s.u.) hast du
bekommen'. Und von der Semantik des Verbs her: 'Hat' er denn den Sklaven jetzt 'nicht mehr
abbekommen'? Das ist zumindest sperrig, während es sich elegant einfügt: Du hast ihn jetzt (nach
seiner Bekehrung/ Berufung abgekriegt) 'nicht mehr als einen sklavischen', der er vorher war (ou,
nicht me). Was heißt dann:



hypèr doúlon? Ich schreibe hypérdoulon, ziehe also beide Wörter zu einem Adjektiv zusammen.
Formale Gründe: Philemon hätte einen, der 'über einen Knecht hinausgeht', bekommen, also
strenggenommen allà (hos) tina hypèr doùlon ónta. Dabei wäre also immer ein tiná und ein
Verbum mitzudenken (,seiend'); doch hier scheint es absolut zu stehen, als Objekt, und das wäre
zumindest sprachlich holperig. Inhaltlich wäre daran gedacht, daß der, den er zurückerhält, mehr
ist als ein Sklave, so daß der Vordersatz gemeint wäre: nicht mehr 'nur' einen Sklaven, sondern
'mehr als einen Sklaven'. Sklave wäre dabei ein positiver Begriff, da ja die Steigerung voraussetzt,
daß das Geringere bereits ein Wert ist. Konkret: Bruder ist mehr als ein Sklave - aber Sklave ist
auch ein Wert (scil. für dich, den Besitzer). Ist das überzeugend?

Anders, wenn man ein zusammengesetztes Adjektiv bildet: hypérdoulon. Solche Bildungen sind
häufig im Griechischen und auch bei Paulus beliebt (s. Lexika und Konkordanz); und Paulus ist
durchaus sprachschöpferisch. Dabei wird der Inhalt des Grundwortes gesteigert: eugene's -
hypereugene's - überaus vornehm, hochedel. Das hieße, ,nicht mehr einen sklavischen, sondern
einen übersklavischen'.(18) Dies wäre dann wieder ein Wortspiel, bei dem im zweiten Fall inhaltlich
gesehen die völlige Hingabe an Christus gemeint wäre, im Kontrast zu einer an die Sünde
versklavten Existenz (vgl. Röm 6,16-22 etc.). Doúlos kann dann aber nicht im zivilrechtlichen Sinn
gesagt sein, weil dieser Status nicht die Folie sein kann, von der die neue Existenz abgehoben
würde; denn diese ist immer die Sklaverei der Sünde. Die These von Callahan, Onesimus sei ein
Verwandter des Philemon, wäre damit noch besser begründet und würde in dieser Form völlig zu
dem brillierenden Sprachstil passen.

Diese übertragene Bedeutung muß die Hauptbedeutung sein. Dennoch würde das nicht
ausschließen, daß dieses Bild durch einen konkreten Status veranlaßt sein könnte. Onesimus
scheint ja von Philemon abhängig; dieser hat irgendeine Autorität über ihn, da Paulus ihn ihm
"überweist" und von ihm eine gno'me, "Einwilligung" (Dibelius) haben möchte. Die Frage ist nur,
welcher Art diese Abhängigkeit ist und ob darauf mit doúlos angespielt wird. Das 'nicht mehr' (ou,
nicht me) setzt voraus, daß er es vorher war. Freilich muß man nun beachten: 'wie du ihn jetzt
hast, hast du ihn nicht mehr als sklavischen' - das kann nicht die zivilrechtliche Ebene meinen,(19)

wie wir gesehen haben, denn sonst würde es die Erfüllung der Bitte um Freilassung schon
vorwegnehmen. Also kann er kein Sklave sein. Es könnte mitschwingen, daß er dir vorher einmal
ein doúlos gewesen war, er also ein (bereits) Freigelassener des Philemon wäre; auch über
diesen hatte der patronus noch eine gewisse Autorität, wie der Brief des Plinius (s. Neuer
Wettstein II 1059f) zeigt. An dieser Stelle müssen wir nun V 16b hinzuziehen. 
 

g) adelphòs en sarkí - en kyrío

Bezieht sich dieser Nachsatz nur auf Philemon, während "Bruder" für Paulus nur im geistlichen
Sinne gemeint ist, also: ein geliebter Bruder - für mich im Herrn; für dich im Fleisch und im Herrn?
Das ist das Nächstliegende. Wie wäre dann das 'im Fleisch' zu deuten? Stuhlmacher (42) sagt,
"daß Onesimus für Philemon ein christlicher Bruder sein wird sowohl in den täglichen
Lebensvollzügen (also als Hausgenosse) als auch im geistlichen Leben". Aber wäre er das für



Paulus nicht? 'Bruder im Herrn' besagt, daß man sich gerade in seinem menschlichen Verhalten
'wie ein Bruder' versteht, nicht etwa nur "im geistlichen Leben". Wenn dann eigens 'im Fleisch'
hinzugefügt wird, muß letzteres etwas anderes meinen. So ist die Frage: Kann sarx hier den
allgemeinen, menschlichen, täglichen Lebensbereich meinen, Philemons "natürlich-menschliches
Verhältnis zu Onesimus (als zu seinem Sklaven)" (Zmijewski 147)? Nach Stuhlmacher (43 und 42)
"läßt Phlm eine doppelte Möglichkeit offen. Philemon kann sich entschließen, Onesimus weiter als
Sklaven zu beschäftigen." Dabei sei der Sklave "im Dienst am Evangelium seinem Herrn völlig
gleichgestellt. Die Wahrnehmung eines (christlichen) Amtes war ihm nicht auf Grund seines
Sklavenstandes verwehrt. Er nimmt teil am Herrenmahl, und er tauscht mit anderen den
Bruderkuß."

Daß On. (als ,Amtsinhaber') Philemons Sklave bleibe, wäre also 'Bruder im Fleisch'? Warum
könnte Onesimus das nicht auch für Paulus sein, wenn er ihm dient? Wenn dagegen 'Bruder im
Fleisch' nur von Philemon gesagt wird - wie es ja ausdrücklich dasteht -, ist es nur möglich, dies
im familiären oder ethnischen Sinn zu nehmen: Verwandter (jüngerer Bruder, Vetter, Neffe, der
zum Haus gehörte) oder einer aus dem gleichen Volk (das könnte auch ein Lohnarbeiter,
Freigelassener, Sklave sein). Bei letzterem (Volkszugehörigkeit) stünde im Hintergrund, daß
Onesimus im Unterschied zu Paulus nicht Jude wäre (und folglich auch Philemon nicht). Bei
ersterem (Verwandtschaft) - was wir hier bevorzugen - käme der adjektivische Charakter stärker
zum Zug und könnte man hypérdoulon deutlicher mit 'Bruder' zusammenziehen: 'einen
supersklavischen geliebten Bruder' (ohne Komma), also einen dem Herrn ergebenen Bruder - am
meisten mir (im Herrn, mit dem Nebenton Mit-Bruder), um wieviel mehr dir 'im Fleisch und im
Herrn' (also dir, als Verwandtem, in beiden Hinsichten). Dann aber kann sich adelphón auch auf
hos doúlon (16a) beziehen, was bestätigen würde, daß er - selbstverständlich - schon vorher ein
'Bruder im Fleisch' (= Verwandter) war, nur damals noch nicht im Herrn. Also ein "Zeugma" (aber
nun in anderm Sinne als bei Zmijewski 140 Anm. 34), insofern adelphós auch schon beim ersten
Glied mitzuhören wäre. Und es steht im zweiten Glied wirkungsvoll zwischen den beiden
Adjektiven: hypérdoulon adelphòn agaptón. Dies wäre zu-gleich eine weitere Stütze dafür, daß es
sich um einen Verwandten handelt.

Dabei sollte man málista nicht glätten zu einer elativen Aussage (so Moule, Greeven), sondern mit
Lightfoot "enthusiastisch unlogisch" den Superlativ stehen lassen (Schmauch 97): 'am meisten ...
um wieviel mehr' - ein Oxymoron, etwa wie 'Gott liebt jeden am meisten'. Inhaltlich wäre bei
unserer Deutung dann allerdings stärker darauf abgezielt, daß er vorher unter Leidenschaften
"versklavt" war. Die folgende Notiz von der 'Schädigung' würde dazu passen und áchrestos wäre
auch in diesem Sinne zu lesen. Also ein junger Verwandter, der Philemon Kummer gemacht hatte
- eine durchaus plausible Hypothese -, wobei dessen Autorität mehr pädagogischer und fa-miliärer
Art ist. Schwieriger dagegen wäre diese geistliche Bedeutung von doúlon, wenn er tatsächlich ein
Sklave ist oder gewesen war; denn es wäre unpassend und verletzend, einem (ehemaligen)
Sklaven mit seinem Statusnamen zugleich anzudeuten, daß er auch geistlich versklavt war. Dieser
Aspekt wäre aber bei einer adjektivischen Deutung nicht zu eliminieren. (Dem könnte man wohl
nur durch die bisherige Deutung 'Sklave' entgehen.)



Ein weiteres Argument für die hier vorgeschlagene, adjektivische Lösung liefert Sara Winter, wenn
sie hervorhebt, daß in V 15 "a shift from legal-commercial language to a theological perspective"
vorliege, Paulus also jetzt auf eine geistliche Ebene umsteige, während er von 8-14 sachlich eine
kon-krete Bitte stellte und begründete, wenn auch mit vielen Anspielungen. In V 17 steige er dann
wieder auf Geschäftssprache um (bis 20a), selbstverständlich im übertragenen Sinn. Zmijewski
spricht bei V 16 von "religiöser Färbung" und einer "religiös-theologischen Ebene" (142 und 151). 
 

h) Koinonós - proslabeín - opheìlein - prosopheílein

Meint koinonós hier einen "Gleichgesinnten" (Binder)? Das Auffällige ist, daß diesmal der
Ausgangspunkt nicht Paulus, sondern der andere wäre: da ich die gleiche
"Glaubensüberzeugung" habe wie du (!?). Der zweite Beleg für koinonós in 2 Kor 8,23, geht
jedenfalls von Paulus aus und liegt auf der Ebene des Dienstes: "Titus, mein Gefährte und
Mitarbeiter (von mir) für euch". Da Philemon in V 1 auch sein sy'nergos genannt wird, könnte in V
17 kaum anklingen, daß Paulus sich als einen bezeichnet, der 'mit Philemon' zusammen arbeitet.
Gewiß nur eine feine Nuance, aber sie macht stutzig.

Trotz der Ablehnung von Binder und anderen ist die von v. Soden, Stuhlmacher, Winter
angenommene Geschäftsterminologie hier überzeugend. Weil hier im Unterschied zu den anderen
Belegen bei Paulus jede Erläuterung des Begriffes koinonía "fehlt, schlägt der technische Sinn des
Wortes, das im ökonomischen Bereich beheimatet ist (Geschäftsteilshaber, Gesellschafter) stärker
durch" (Gnilka 83, ähnlich Marshall 184). Dann stehen beide auf gleicher Ebene gegenüber, wie
zwei Geschäftspartner 'in Sachen Evangelium', und der Bedingungssatz wird verständlich: "Wenn
du mich zum Geschäftspartner hast". Das paßt auf jeden Fall dazu, daß er dann "bezahlen" will.
Aber was? Nun, zunächst spricht Paulus nur davon, daß Philemon den Onesimus 'aufnehmen/
annehmen' möge. Bittet er, daß er ihn gut aufnimmt, ihm Unterkunft gewährt etc? Bittet er
Philemon um Versöhnung mit Onesi-mus, wie Callahan vorschlägt? Die Geschäftssprache würde
eher darauf hin-deuten, daß er ihn ,in der gleichen Partnerschaft respektieren möge' - eben als
Mitarbeiter im gleichen 'Geschäft Evangelium'/ Mitbruder. Und warum diese Bitte? Weil er als
ehemaliger Sklave nun aufgewertet werden soll oder weil es irgendwelche Spannungen zwischen
beiden gegeben hat? Letzteres würde dazu passen, daß ein belastetes Verwandtschaftsverhältnis
vorliegt.

Und da hinein wäre dann gesagt: 'wenn er dich (finanziell) geschädigt hat oder dir etwas schuldet'.
Onesimus muß Paulus wohl Entsprechendes erzählt haben. Paulus sieht darin offenbar kein
großes Problem und ist überzeugt, daß Philemon ihm das schenken werde - daher dieser lockere
Ton -, damit der Weg frei ist für sein Hauptanliegen: Onesimus nun die Mitarbeit in der
Verkündigung zu ermöglichen, und ihn zu akzeptieren "wie mich" = als meinensy'nergos und als
unseren Geschäftspartner. Auf dieser menschlichen Ebene (Kostspieligkeit eines jungen
Verwandten) muß das Hauptproblem bei Philemon liegen. Dazu würde die nochmalige Anspielung
auf seinen Namen gut passen: "Ja Bruder, ich möchte 'Nutzen' (onaímen Anklang an Onesimos)
von dir haben" (,profitieren'). Das wäre stimmig. Und dazu paßt die weitere Wortfigur, daß "du dich



mir zusätzlich schuldest" prós-opheíles (V 19), eine Art adiectio (Lausberg 322f) zu opheílei in V
18 (Paronomasie). 
 

i) ellogeín - moi/ soi - apotízein

Die meisten Übersetzungen lassen soi in V 19b unübersetzt; Binder bezieht es auf légo und hebt
es hervor: "um nicht zu sagen, (gerade) dir, daß du dich selbst mir noch schuldest", nämlich "auf
einer ganz anderen Ebene", und zwar auf der der "Selbsthingabe an den Dienst", wohl auf den
Titel, "daß Philemon von Paulus bekehrt wurde" (?! Binder S. 51 und 63). - Ewald u.a. dagegen
beziehen soi noch auf ellóga, "damit ich nicht sage: dir scil. setze es aufs Konto, weil ...", und er
bemerkt: "Diese Erklärung, die in der neueren Auslegung mehr und mehr Boden gewinnt, ist
sicher zutreffender als die langweilige Wendung, in welcher noch Meyer und Soden den Apostel
sich ausdrücken lassen: 'damit ich dir nicht sage, daß ..'" (281). Dies wird von Gnilka aufgegriffen.
Man muß dann nur deutlich machen, daß V 19a, "ich Paulus habe es mit meiner Hand
geschrieben, ich werde bezahlen" eine der bei Paulus beliebten Parenthesen ist, so daß der
übergeordnete Satz danach weitergeht. (Ob er den ganzen Brief eigenhändig geschrieben hat,
läßt sich vermuten, aber ist "schwer zu beweisen", Schmauch 97). Der Gedankengang: Wenn er
dir etwas schuldet, setze das mir aufs (Schuld-) Konto, um nicht zu sagen dir (selbst, nämlich auf
dein Schuldkonto bei mir, d.h. zu dem hinzu, was du außerdem mir noch schuldest), weil du auf
einer personalen Ebene dich selbst mir schuldest und somit dann auch auf finanzieller Ebene den
für Onesimus von mir zu zahlenden Betrag schuldest - "um den Humor voll zu machen", wie
Dibelius und Staab dazu bemerken (Binder 62).

Schwieriger ist das alles bei der Sklavenhypothese: Neben den genannten Problemen ist es
fraglich, ob Paulus dann so scherzhaft-freundschaftlich mit Philemon reden würde. Er würde ihn ja
bitten, Onesimus mit Strafen zu verschonen, den Reumütigen (wovon nicht die Rede ist!) 'wieder',
und zwar 'gut' (beides steht nicht da) zunächst als Sklaven aufzunehmen. Die "Schulden" wären
zudem evident, nämlich die Kosten für die Freilassung (aber warum "wenn"?); außerdem müßte er
seinen Herrn auch noch zusätzlich geschädigt haben. Und wiederum: würde Paulus da bei der
'Abrechnung', die keine ist, sagen, daß du ja sowieso dich selbst mir schuldest, in solchem
Zusammenhang auf die eigene Unterschrift hinweisen und obendrein noch mit dem Namen des
Sklaven kokettieren? Das sind subtile Ermessensfragen. 
 

k) One'simos - a-/ eúchrestos - onaímen - Paúlos (10-11-20-9)

Angesichts der zahlreichen Wortspiele und der Anspielungen auf die Namen wage ich nun die
kühne These, daß Paulus in V 9b auch mit seinem eigenen Namen spielt: Nach dem Hinweis auf
den Freimut und die Liebe leitet er seine Bitte um den von Philemon irgendwie Abhängigen ein
durch toioútos on hos Paúlos / paúlos presb'ytes - "so jemand seiend wie ein ,kleiner' (= paulus)
Gesandter". Paulus weiß um die Bedeutung seines lateinischen Namens, den er als Römischer
Bürger von Kind auf trägt (Apg 13,9); vielleicht wurde er als Kind damit geneckt; er könnte auch
selbst im Alltag schon gelegentlich darauf angespielt haben und muß diese Doppeldeutigkeit nicht



jetzt neu entdeckt haben. Eine solche Anspielung paßt zu dem Genre des ganzen Briefes mit
seinen "special rhetoric charms" oder "holy flattery" (Barclay 97 und 103, letzteres nach Luther),
erklärt das sonst immer rätselhaft bleibende toioútos on hos / 'ein solcher seiend wie' nun als
Einleitung zu dem Wortspiel, und macht aus dem gewichtigen "alten Paulus" einen
liebenswürdigen "kleinen Gesandten"(20) - wobei er stets voraussetzt, daß Philemon die
Anführungszeichen mithört, ihn also auf dieser Ebene "versteht", und zwar zugleich mit der
geistlichen Hintergründigkeit. Das heißt, die beiden kennen sich und verstehen sich; ein Brief
unter Freunden.(21)

Eine Stütze dafür bietet Kol 1,23. Dort herrscht gewiß ein anderer, objektiverer Ton. Nachdem der
Vf. den heidenchristlichen Lesern gegenüber be-tont hat, daß Gott sie versöhnt hat, um sie
'tadellos' zu machen, "wenn ihr dabeibleibt und nicht abweicht von dem in der ganzen Welt
verkündigten Evangelium" hat man nun die Wahl zwischen dem emphatischen: 'und von diesem
Evangelium bin ich, Paulus, ein Diener!' und dem gewinnenden: ,von welchem (Evangelium)
geworden bin ich ,Paúlos diákonos' / ein kleiner Diener'. Sowohl ego' wie der Name sind
überflüssig; es hätte genügt: hou egenómen diákonos - ganz gleich, ob das Paulus selbst schreibt
oder ob ein anderer Verfasser, der den Paulus kannte, ihn 'im Originalton' nachzuahmen sucht.

Zusammenfassend: Inhaltlich ist es wahrscheinlicher und angemessener, daß in Phlm 9 Paulus
als 'kleiner Gesandter, ja sogar Gebundener des Messias Jesus' eine liebenswürdige Bitte um
einen Mitarbeiter im Verkündigungsdienst stellt, als daß er mit Hinweis auf seine Gebrechlichkeit
und Kerkerhaft den Sklaven eines anderen am liebsten als Diener für sich persönlich hätte bei
sich behalten wollen, ihn aber dann doch zurückschickt und um gute Aufnahme bei seinem Herrn
bittet, ohne die Freilassung zu erwähnen, aber mit der unverblümt ausgesprochenen Hoffnung,
daß Philemon ihn (,als ob er nicht Sklave wäre'? vgl. Barclay 115) wieder zu ihm ins Gefängnis
schickt.

Barclay's fundierte Überlegungen machen zudem die gesellschaftlichen und theologischen
Implikationen deutlich (116-118); es hätte gleichsam einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Erdrutsch gegeben, wenn die Christen frontal gegen die Sklaverei angegangen wären (vgl. dazu
in "Frau und Mann" 67-77 und 249-287). Manche theologischen Rettungsversuche in den
Kommentaren (einige referiert Barclay 119-126) wirken peinlich und schwülstig. - Wie man am
Vergleich mit Plinius sieht (Barclay 104-111), hätte Pau-lus außerdem, wenn Onesimus Sklave
gewesen wäre, anders schreiben müssen, und "µ/ Einverständnis" wäre zu wenig! - Damit haben
die "Revisionisten" der traditionellen Auslegung (100) doch wieder eine Chance! So weit zum
Hauptteil des Briefes. Nun zu Einzelfragen im Proömium. 
  
  
 

4. Das Prooemium 4-7: Struktur und Übersetzung 
 



Ein Hauptproblem der Kommentare ist, wie die "Danksagung" zu dem folgenden corpus paßt.(22)

Wieder ist es Sara Winter (3), die ,den Finger auf die Wunde legt'. Wie P. Schubert gezeigt habe,
kennzeichne bei Paulus stets die euxcharisto'-Periode die Situation des Briefes; formal sei Phlm 4-
7 ein paulinisches Musterbeispiel. "Doch wenn man die These vom entlaufenen Sklaven annimmt,
bringen 4-7 weder die Briefsituation noch eine Einführung eines Themas, die dem entsprechen,"
z.B. wird die Ankunft des Onesimus nicht erwähnt. Aber wenn Onesimus von der Gemeinde in
Kolossä zu Paulus geschickt wurde (Winter nimmt zwar an: als Sklave), dann genüge die
Andeutung, daß Paulus durch ihn etwas von der Freigebigkeit Philemons erfahren und über
seinen Glauben gehört habe und dies die Heiligen, letztlich ihn, erquickt habe, scil. durch den
Boten Onesimus! - Doch die volle Antwort er-gibt sich erst aus einer genaueren Analyse, die 5
Problemkreise aufdeckt. 
 

a) Pístis eis tous hagíous.

"Ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen
Heiligen." Luther bezieht damit Glauben und Liebe auf Jesus und die Heiligen, also beides auf
beide, und übersetzt die verschiedenen Präpositionen (pros, eis) zu Recht auch verschieden.
Dagegen löst die EÜ auf: "Ich höre von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner
Liebe zu allen Heiligen." Das wird heute meist mit Hinweis auf einen Chiasmus begründet
(Bengel): die beiden äußeren und die beiden mittleren Glieder würden sich jeweils entsprechen.
Aber wie gelangt "Liebe" über die anderen beiden Aussagen hinweg zu "allen Heiligen"? Das ist
eine unzulässige Umstellung; so auch Gnilka. In Kol 1,4 und Eph 1,15, worauf Bengel hinweist,
steht etwas anderes! Die vertauschten Begriffe müßten wiederholt werden:

von deiner Liebe und deinem Glauben,

(deinem Glauben) an Christus

und (deiner Liebe) zu allen Heiligen.

Aber das steht nicht da! Wenn es einen Chiasmus gibt, dann in 5a selbst:

Possessivpronomen: sou - Nomen: agápen

Nomen: pístin - Besitzanzeige: hen écheis

Und das spricht gerade dafür, daß sich beides dann in 5b auf beides bezieht. Denn es läßt sich
zeigen, daß Paulus auch für eine zwischenmenschliche Beziehung gebraucht(23) - im Alltag der
Griechen die Hauptbedeutung! Also: Liebe und Trauen gegenüber dem Herrn und zu den
Heiligen. 
 

b) Koinonía tes písteo's sou.



Nicht "unser gemeinsamer Glaube" (EÜ) oder "deine Gemeinschaft am Glau-ben" (Binder u.a.;
das ist durch sou nicht gedeckt), sondern: "Möge die Freigebigkeit deines Trauens (gegenüber
den ,Heiligen') wirksam werden in einer Erkenntnis." Beza spricht an unserer Stelle von
"communicatio fidei", Estius "de ea charitate, cujus opera ex fide procedunt", und Lightfoot von
"contributions, almsgiving" (vgl. Phil 1,5: Beisteuer, Spende; ähnlich 2 Kor 8,4). Dann nimmt
koinonía hier die 'Liebe' auf, was nochmals die Zusammengehörigkeit beider Begriffe in V 5
bestätigt. Mit ,Freigebigkeit'(24) würde also präzisiert, worauf sich vorher in der Danksagung die
beiden Begriffe bezogen. Doch das hängt nun auch mit der Deutung von hópos zusammen. 
 

c) Hópos ... energe`s génetai en epigno'sei pantòs agathoù tou en hymìn (hemin?) eis Christón.
Bringt die finale Konjunktion "den Inhalt der apostolischen Fürbitte zum Ausdruck" (Ewald; aber
von Bitten ist nicht die Rede, es würde erst hier dazu werden; doch meían ... proseuche'n steht
weit weg) oder die Finalität von Liebe oder Glauben? Werden diese damit instrumentalisiert:
'Liebe, damit Erkenntnis wird' (vgl. z.B. Ewald)? Am einfachsten wäre ein selbständiger
Wunschsatz (s. Menge-Güthling s.v.; ähnlich selbständige hína-Sätze in 2 Kor 8,7; Gal 2,10; Eph
5,33): 'Möge die Freigebigkeit deines Vertrauens wirksam werden in einer Erkenntnis', also möge
das, was du getan hast (und tust) fruchtbar werden - bei wem? Daß dadurch Philemon in seiner
Erkenntnis wachsen möge (Binder und viele) ist völlig unwahrscheinlich. Soll er aus seinem
eigenen Tun Erkenntnis schöpfen, "wie er sein Erfaßtsein von der Liebe und vom Glauben
verwirklichen könne" (Binder 48)? Es geht hier nicht um weitere Taten! Subjekt müssen andere
sein, etwa die Empfänger der Wohltaten und auch alle, die davon Zeugnis bekommen. Sie alle
mögen, oder 'man' möge erkennen - an diesem einen Werk der Liebe alles Gute, auch die gute
Gesinnung. Und 'in wem' ist dieses Gute? Wohl nicht bei 'uns', sondern en hymín eine Lesart, die

nun durch P61 eine gute Unterstützung bekommen hat(25) und die aus inneren Gründen
vorzuziehen ist, da es ja um Philemons Handeln geht: Man möge erkennen, wieviel Gutes eis
Christón in euch ist, also eure guten Verhaltensweisen (so agathón in Phlm 14; Gal 6,6, s.o. 91). -
Und wenn ,die Heiligen' Juden sind, denen der ,Grieche' (Proselyt?) Philemon eine Spende
gemacht hat, von der Paulus durch Onesimus erfährt? Dann ginge es in V 5 um Vertrauen und
Liebe der Gojim (hymín!) zu (dem Juden!) Jesus und zu Israel (daher pántas in V 5)! 
 

d) Agápe - splágchna (Phlm 7 - 12 - 20)

Callahan hat gut beobachtet, daß 'Liebe' eine Art "Leitmotiv" dieses Briefes ist (372; ähnlich
Zmijewski 133f und 153), beginnend mit dem "geliebten Philemon" und der Tatsache, daß agápe
in V 5 - unüblich - vor der pístis genannt wird. Sie wäre nun auch in koinonía enthalten, bevor sie
in V 7, dem Abschluß des Proömiums, erscheint. Die splágchna der Heiligen, der innere Sitz der
Gefühle, wären dann die der Empfänger solcher Liebe und aus ihnen käme (wie "Erkenntnis" s.o.)
eine liebende Antwort. Liebe erscheint weiterhin in 9a, in 12(26) und schließlich in V 20, wo Pau-lus
praktisch um die "Liebe" des Philemon bittet - für sein Kind. Dies wäre ein weiterer Hinweis, um
die Frage 'Sklave oder Verwandter?' zu klären. 



 

e) Funktion des Proömiums und mögliche Briefsituation

Die in V 7 angedeutete Briefsituation könnte sein, daß Philemon "die Heiligen" am Aufenthaltsort
des Paulus erfreut hat - womit? Die 'Freigebigkeit' könnte auf eine Geldspende hindeuten, aber
auch die Entsendung eines Helfers für Paulus könnte dazugehören (vgl. Phil). Solange man an
eine Gefangenschaft des Apostels denkt, könnte beides Paulus selbst zugutekommen (aber
,hörte' er das)? Die "Erquickung" der Heiligen wäre dann deren (wohl der Christen) Freude über
das Gute, das dem gefangenen Paulus von Philemon getan wurde. Mit einem entlaufenen
Sklaven hätte das nichts zu tun. Falls Philemon seinen 'Sklaven' Onesimus als Boten geschickt
hätte, durch den Paulus von der Liebe des Philemon 'hörte' und um dessen Freilassung er nun
bäte, würde das Prooemium auch auf so etwas nicht hinführen, höchstens als captatio
benevolentiae, um dann die Bitte stellen zu können.

Wenn Paulus nicht im Gefängnis sondern mitten in der Arbeit ist, könnte es eine Spende für ihn
und seine Mitarbeiter sein; dann wäre die Erquickung der Heiligen (= Christen) nur indirekt
begründet (V 7). Ist es eine Spende für die "Heiligen" am Ort des Paulus, würde er, wenn es die
Christen be-träfe, nicht nur davon ,hören', wohl aber, wenn es die Juden wären. Ebenso, wenn die
Empfänger die Christen oder Juden am Ort des Philemon sind!

Wenn Onesimus dann, ob als Sklave oder als Verwandter, von Philemon, evtl. zu einem Dienst,
geschickt worden wäre, wie Winter und Callahan meinen, wäre er bisher nur zum Teilzeitdienst
geschickt worden; Paulus aber würde ihn nun zum Vollzeitdienst erbitten. Nimmt man aber damit
das 'in Gebundenheiten gebären' in V 10 ernst genug? Es muß nicht notwendigerweise eine Taufe
gewesen sein; denkbar wäre auch, daß Onesimus schon Christ war und Philemon ihn mit einer
Botschaft/ Spende geschickt hat, One-simus aber im Zusammenleben mit Paulus eine
tiefgreifende Berufung zum Dienst am Evangelium erhielt (hypérdoulon!) und dies mit der "Geburt"
gemeint wäre. Onesimus wäre dann einige Zeit dort gewesen und Paulus würde ihn am liebsten
ganz behalten, 'überweist' ihn aber an den, dem er zugeordnet ist und der sein "Einverständnis"
geben sollte. "Téknon" (im Singular) stünde dann eher im Sinne von Mitarbeiter, wie Phil 2,22 und
1 Kor 4,17; ob Paulus einen einzelnen schon wegen dessen Bekehrung so nennen würde, ist
fraglich; in Gal 4,19 und 1 Thess 2,11 (Barclay 107) steht der Plural.

Diesen vollzeitlichen Dienst aber müßte Onesimus nicht unbedingt dort tun, wo Paulus arbeitet; er
könnte ihn auch in Kolossä tun, und dann vielleicht anderswo, nur unter der Leitung und
Verantwortung des Paulus. Und um diese Übergabe an einen anderen Autoritätsträger ginge es in
der Bitte. Ist Onesimus ein junger Verwandter, könnte áchrestos und doúlon andeuten, daß er
vorher etwas schwierig war - ohne dies zu hoch zu veranschlagen; es würde durch eúchrestos
und hypérdoulon nun überboten. Wäre er ein Sklave (gewesen), würde eine solche Anspielung
trotzdem verletzend wirken. 
  
  
 



5. Zur literarischen Eigenart des Briefes 
 

Der Ton, mit dem Paulus bereits in V 8 und 9 seine Bitte einleitet ("ich könnte dir befehlen, aber
ich bitte lieber", "so etwas wie ein kleiner Gesandter") deutet auf eine entspannte Situation hin,
darauf, daß beide sich kennen und daß der Adressat diesen Stil verstand. Nicht jedem kann man
so schreiben! Das wäre zugleich eine Erklärung, warum man den Brief später nicht mehr so las,
nachdem alles "feierlich" und "hochtheologisch" geworden und der Mensch Paulus dahinter wie
unter einer Maske verschwunden war. Aber Paulus brilliert mit Ausdrücken der Verwaltungs-,
Rechts- und Geschäftssprache ebenso wie mit literarischer Gewandtheit und gehäuften
Wortspielen.(27) Der Brief hat einen typisch paulinischen Aufbau und ist gerade bei den vielen
übertragen zu verstehenden Wendungen mit all dem Esprit und dem feinen Humor ein ganz und
gar geistlicher Brief.

Dieses Genre des Briefes aber ist nun ein zusätzliches Argument, einmal für unsere Deutung von
désmios, P/paúlos presby'tes, hypérdoulon (schillernder Wortgebrauch), für die freundschaftliche
Beziehung zwischen beiden und zugleich dafür, daß es hier wohl nicht um eine so leidvolle und
belastende Frage wie die Freilassung eines Sklaven geht. Einen Satz wie "ich würde ihn gern
behalten - aber nicht ohne Deine Einwilligung", könnte er nicht schreiben, wenn es um einen
Sklaven ginge: Weder kann er daran denken, sich den Sklaven zu 'leihen' oder gar zu
'übernehmen', noch könnte er so leicht den juristisch wichtigen Akt der Freilassung übergehen.

Was Paulus zu Sklavenstand und Freilassung sagt, könnte man also dann nicht mehr aus diesem
Brief entnehmen, sondern etwa aus 1 Kor 7,21-23: "Wenn du die Möglichkeit hast, frei zu werden,
mache eher Gebrauch davon". Im übrigen ist die Grundtendenz der Haustafeln in Eph und Kol
nicht die, den Sklaven zu ducken, sondern ihm gerade zu helfen, seinen - für ihn unvermeidlichen
- Dienst in der Kraft Christi und mit persönlicher Würde zu tun, ohne sich in Liebedienerei und
Schmeichelei selbst preiszugeben.(28)

Der Philemonbrief aber ist als Bitte um einen Mitarbeiter, der offensichtlich eine klare Berufung für
diesen Dienst hat, nicht mehr ein reiner Privatbrief (so mit Recht u.a. Zmijeski 152), sondern
gehörte damals zumindest in-soweit in die kirchliche Öffentlichkeit, als in V 2-3 und in 22-23 die
Hausgemeinde angesprochen war (Ollrog 104f: "Gemeindegesandter"). Die Grüße an die
"Versammlung in deinem Haus" könnten allerdings auch ausgerichtet werden, ohne daß ihr der
ganze Brief vorzulesen wäre - was angesichts des persönlichen Charakters des Briefes
wahrscheinlicher ist.(29) Eine andere Art Öffentlichkeit entsteht durch die Aufnahme in den Kanon;
auch in anderen Briefen gibt es Mitteilungen, die zunächst nur persönlich gedacht waren.

Zur zeitlichen Einordnung ist damit noch nichts gesagt, denn diese müßte das ganze Corpus
Paulinum berücksichtigen.(30) Erster Schritt ist, den Text selbst zu hören, auch im Kontext der
anderen Briefe - was wir hier getan haben. Alles andere geht über den Rahmen einer solchen
Vorlesung hinaus.

Bevor wir nun den Brief im ganzen lesen, noch ein Argument aus dem sensus fidelium: Callahan



berichtet (364f) von einem weißen methodistischen Prediger in Nordamerika, im zweiten Viertel
des 19. Jh.: "Ich predigte einer großen Versammlung von afrikanischen Sklaven über den
Philemonbrief. Als ich auf Treue und Gehorsam als christliche Tugenden der Sklaven insistierte
und mich auf die Autorität des Paulus berief, der die Praxis des Davonlaufens verurteile, stand die
Hälfte meiner Zuhörerschaft bewußt auf und verließ den Raum; und die zurückblieben, schauten
alles andere als zufrieden mit dem Prediger und seiner Lehre aus. Nachher erklärten einige von
ihnen, es gebe in der Bibel keinen solchen Brief; andere, das sei nicht das Evangelium; andere,
ich würde den 'Herren' zu Gefallen predigen; schließlich andere, es würde ihnen nichts
ausmachen, wenn sie mich nie mehr predigen hören."

1 Paulus, (ein) Gebundener Christi Jesu (im Heiligen Geist gebunden)

und Timotheus, der Bruder (Mitbruder, im Dienst),

an Philemon, den geliebten und unseren Mitarbeiter ('Freund und Helfer'?),

2 und an Apphia, die Schwester (auch Mitarbeiterin?, seine Ehefrau?),

und an Archippus, unseren 'Mitstreiter' (im gleichen Dienst)

und an die Versammlung in Deinem Haus (nicht nur die Familie!);

3 Zuwendung (Zuneigung, Gnade) Euch und Friede

von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 
 

4 Ich sage Dank 'meinem' Gott (wie Phil 1,3; Röm 1,8: es geht um Persönliches),

der ich stets in meinen Gebeten ein Gedenken an Dich halte (vollziehe),

5 da ich höre von (wahrnehme? vgl. Phil 1,27)

Deiner Liebe und von dem Trauen (der Vertrauensbeziehung), das Du hast

dem Herrn Jesus gegenüber und zu allen Heiligen (Christen? zu Israel?).

6 Möge die Freigebigkeit Deines Trauens (die Großzügigkeit <der Spende?>, die ein Erweis
Deiner <doppelten> Vertrauensbeziehung ist) wirksam werden in einer Erkenntnis alles Guten
(sich darin auswirken, daß man erkennt jede gute Verhaltensweise) in Euch gegenüber Christus
(mögen viele <Juden?> erkennen, welch gute Gesinnung unter euch <Griechen?> Christus
gegenüber besteht);

7 denn große Freude hatte ich und Tröstung über Deine Liebe (viel Freude und Trost/
Ermutigung hatte ich aufgrund Deiner Liebestat - gegen Arme?),



weil die Gemüter der Heiligen (hier am Ort? dort bei Euch? <Juden?>)

durch Dich, Bruder, Erquickung (Erleichterung/ Erfrischung) gefunden haben. 
 

8 Darum stelle ich

obwohl ich in Christus großen Freimut habe, Dir das Angemessene aufzutragen (große
Freiheit/ volles Recht?, Dir das Geziemende anzuordnen, vgl. 1 Thess 2,7),

9 infolge der Liebe (angesichts Deiner <und meiner?> Liebe) eher eine Bitte:

Der ich so etwas wie ein 'kleiner Gesandter' ('paulus', Kol 1,23; 2 Kor 5,20),

ja (freilich) sogar ein Gebundener Christi Jesu bin ('gefesselt' von ihm ),

10 bitte Dich um mein Kind (erbitte mein <geistliches, leibliches> Kind von Dir),

das ich gezeugt (geboren: Gal 4,19; 1 Kor 4,15) habe in den Gebundenheiten (geistlichen
Fesseln, die mir durch meinen Auftrag angelegt sind: 1 Kor 9,16),

11 Onesimus (den 'Nützlichen'),

den einst für Dich 'unbrauchbaren' (-/, Itazismus; 'un-christlichen'),

jetzt aber sowohl für Dich als auch für mich 'wohl brauchbaren' ('gut-christlichen' und sehr
,nützlichen'),

12 den ich Dir 'überweise' (Deiner Zuständigkeit übergeben habe - Aorist d. Briefes),

ihn, das heißt mein Herz (Herzblut; eigentlich: Eingeweide, auch 'Leibesfrucht'),

13 den ich (für meine Person) gern bei mir behalten würde (den Wunsch dazu hätte),

damit er statt Deiner mir diene (helfe) in den Gebundenheiten des Evangeliums;

14 aber ohne Dein Einverständnis (Deine persönliche Entscheidung, Zustimmung) war ich
keineswegs bereit (gewillt), es zu tun (paßt nicht bei einem Sklaven),

damit nicht sozusagen unter Druck (im Zwang) Dein Gutes geschehe (Deine Gut-tat, daß er
mir 'statt Deiner' im Evangelium hilft), sondern in Freiwilligkeit. 
 

15 Vielleicht wurde er ja deshalb 'für kurze Zeit' (eine ,Stunde' von Dir) getrennt,

damit Du ihn als 'beständigen' (äonischen, ewigen, von neuem Leben erfüllten) 'weghast'
(abbekommen/ abgekriegt hast; worauf man Anspruch hat, ,einheimsen'),



16 nicht mehr einen sozusagen 'sklavischen' (der Begehrlichkeit verfallenen),

sondern einen 'über-sklavischen'geliebten Bruder' (einen Christus und seinem Dienst ganz
hingebenen, supersklavischen, ,hyper-dienstbereiten' Mitarbeiter?)

- 'am meisten' mir, (Oxymoron:)

wieviel mehr aber Dir sowohl im Fleisch als auch im Herrn (mir im Herrn, Dir aber beides:
blutsmäßig durch Familie <oder Volk?>, was er ist, und im Herrn). 
 

17 Wenn Du mich nun als (Geschäfts-) Partner (in Sachen Evangelium) hast (dafür hältst, so
einschätzt und behandelst),

nimm ihn an wie mich (respektiere auch ihn als einen Gleichberechtigten, sozusagen als Mit-
Unternehmer);

18 wenn er Dich aber in etwas (finanziell) geschädigt hat oder Dir etwas schuldet (wenn es
etwas zu begleichen gibt aus seiner 'unbrauchbaren' Vergangenheit),

das setze mir aufs Konto (Schuldkonto, auf mein Soll bei Dir),

19 - ich Paulus schreibe mit meiner Hand ('Unterschrift'):

ich werde es bezahlen -,

um nicht zu sagen 'Dir' (setze es aufs Konto, jetzt auf Dein Schuldkonto bei mir),

weil Du auch Dich selbst mir ,noch dazu schuldest' (da Du sowieso Schulden bei mir hast,
nämlich Dich fürs Evangelium einzusetzen, schreibe es noch dazu). 
 

20 Ja, Bruder (Mitbruder/ Mitarbeiter V 1), ich (meinerseits) möchte 'Nutzen' (onaimen -
'Onesimus') haben von Dir (möchte 'profitieren' von Dir, nämlich für das Evangelium, in meinen
'Fesseln des Evangeliums').

Erquicke mein Herz (laß Ruhe finden mein Gemüt) in Christus!

21 Im Vertrauen auf Dein Darauf-Horchen (daß Du "ein offenes Ohr" hast <Ewald>; auf Deinen
Ge-horsam gegen Gottes Willen) schreibe ich Dir,

im Wissen, daß Du sogar über das, was ich sage, hinaus tätig sein wirst. 
 

22 Noch dazu (obendrein) aber: Mache mir auch ein Gastzimmer zurecht;

ich hoffe nämlich, daß ich durch Eure Gebete Euch 'geschenkt werde' (daß ich -mit einem



Besuch - Euch 'beglücken' kann; vgl. 2 Kor 1,15.24; 2,3; Phil 1,26). 
 

23 Es grüßt Dich Epaphras, mein 'Mitgefangener in Christus (Jesus)' (Kol 4,10.12; Röm 16,7;
da dürfte eine besondere Erinnerung mitschwingen; Paulus variiert gern in den Grußlisten, vgl.
Röm 16; ferner Zahns Konjektur: Jesus = Justus, Kol 4,11)

24 (Jesus), Markus, Aristarch, Demas, Lukas, die Mitarbeiter von mir. 
 

25 Die Zuneigung des Herrn Jesus Christus (sei) mit Eurem Geist. 
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1. 1 Kor 7,21 übersetze ich: "wenn du aber tatsächlich die Möglichkeit hast, frei zu werden, mache
eher Gebrauch davon". Begründung s. "Ehelosigkeit" 114-155 und "Frau und Mann" 67-75. -
Genauere Angaben zur Literatur s. am Ende des Artikels, S. 160.

2. Zur Strukturanalyse s. Schenk 3446-3461 (s.u. Lit.). - Zmijewski: Präskript: 1-7; Danksagung: 4-
7: Briefkorpus: 8-20, mit 5 Teilabschnitten: 8-12; 13-14; 15-16; 17-19; 20a.b; zu ergänzen wäre:
Briefschluß: 21-22; Grüße und Segen: 23-25. - Zu 13a bemerkt Z. allerdings 139, daß auch dort
noch ein relativischer Anschluß vorliegt (wie in 10 und 12). Darum hat die Bemerkung von S.
Winter, s.u. 141, daß 8-14 eine große Periode bilden, viel für sich. Zmijewski muß in Kauf nehmen,
daß das, was er für das "eigentliche Anliegen" hält, in V 13f behandelt wird, "als handele es sich
um etwas ganz Normales und Nebensächliches" (144). - Doch das Eigentliche steht in 10a! -
Wolter zieht V 21 noch zum Briefkorpus; mit Recht, da er mit V 20 zusammenhängt.

3. Bornkamm schreibt im ThWNT VI 682f, am Ende des großen Artikels über présbys etc. (32 S.),
zu Phlm 9: "Gesandter ... wäre zwar sprachlich möglich, da beide Formen presby'tes und
presbeute's geläufig sind" (dabei beruft er sich in Anm. 2 auf die gleichen Belege wie wir), "so daß
es einer Konjektur nicht bedürfte. Doch verzichtet Paulus V 8f gerade ausdrücklich auf die
Geltendmachung seiner apostolischen Autorität und begnügt sich mit einem Appell an die Liebe
des Philemon, unter bekräftigendem Hinweis auf sein eigenes Alter, seine Fesseln und seine
geistliche Vaterschaft gegenüber Onesimus." - Es sind also kontextuelle Gründe, die den
Ausschlag geben, und man muß nun abwägen, ob unsere inhaltlichen Gründe das größere
Gewicht haben. Wenn er z.B. hier mit seinem Namen spielt (s. Anm. 5), ist die "Autorität"
relativiert.

4. Der Apparat vermerkt: "Bentley conjiziert presbeute's", also Gesandter. So der Apparat bei

NA27; Nestle16 dagegen vermerkt noch: "et hscjj". Das heißt, es gibt noch weitere Autoren, die
diese Konjektur vertreten, und außerdem steht sogar in einigen, dort nicht benannten,

Handschriften dies als Lesart, die aber als "suspected reading" (daher hs) qualifiziert wird:
"Lesarten, welche zwar einen guten Sinn geben, ihnen" <den Herausgebern Westcott und Hort>
"aber wegen schlechter Bezeugung verdächtig waren, so daß sie sie nicht in den Text

aufzunehmen wagten" (Nestle16, S. 24*). Immerhin: Es gibt solche Handschriften. - Diese
Tradenten hätten also den Text verstanden im Sinne von "Gesandter". Haben sie damit den
ursprünglichen Sinn verändert? Vielleicht haben sie, falls ihre Vorlagen presby'tes schrieben (evtl.
abgekürzt?), nur verdeutlicht, wie sie das Wort verstehen, weil evtl. ihre Leser diese Bedeutung
bei presby'tes nicht heraushören würden, weil sie ihnen u.U. unbekannt war.

5. Später, s.u. 150f, wird sich ein weiteres Argument ergeben: Bei dem Wortspiel mit seinem
eigenen Namen wird das toioútos on hos voll einsichtig: "etwas derartiges seiend wie" =
"sozusagen ein ,kleiner' Gesandter" u.ä.; es ist eine ausführlichere und stärkere "Relativierung"
der Aussage als das bloße hos (Ehelosigkeit 218-223) oder hos hóti in 2 Kor 5,19; 11,21; 2 Thess
2,2 (vgl. nun: "Konsekutives hóti?" in BN 106, in diesem Band S. 189). Und als ,kleiner Gesandter'
und von seiner Liebe ,Gebundener' gebe ich keine Anordnungen (ähnlich: Kol 1,23; 1 Thess 2,7f;
Gal 4,19f: Frau und Mann, 15-18), sondern "bitte" um Onesimus. - Zmijewski, 140, sieht in



presby'tes und téknon in V 9f "ein Gegensatzpaar". Aber semantisch passen sie gerade nicht
zusammen (das wäre: Vater - Kind), und V 10 spielt damit, daß "ich dich um mein Kind bitte" - was
darauf hinweist, daß On. zu beiden eine Art Kind-Beziehung haben muß!

6. Diese Auslegung von 1 Kor 9,16 gab Prof. R. Keydell in einem Gespräch. - Zum folgenden, 2
Kor 2,14, s. M.M. Gruber, Herrlichkeit in Schwachheit (fzb 89) 97-124.

7. Bitten für jemand: 2 Thess 3,1; in 1 Kor 16,12 hingegen heißt es ,was ihn betrifft', gegen Binder
54. Die Wortverbindung ist also nicht auf eine Bedeutung festgelegt. - Knox sagt wie wir "to ask
for", was von Ollrog (103) und Schenk (3466) aufgeriffen, von Lohse, Suhl u.a. aber
zurückgewiesen wird (Schmauch 96; Stuhlmacher 38). Ebenso von Greeven 374: "Die
Wortbedeutung von parakaleín fordert als erstes und direktes Objekt so nachdrücklich die Person,
daß daneben die Sachbeziehung nur unbestimmt mit perí oder hyper angegeben werden kann."
Nun, das "direkte Objekt" steht ja da: se; aber warum sollte man nicht ,jemanden' um etwas bitten
können? Und wenn dann diese "Sache" eine Person ist? - Doch bringt S. Winter nun neue Belege.

8. In 2 Kor 12,8 heißt parakaleìn hypér ,bitten betreffs', wobei dann in dem hína-Satz sofort der
Inhalt der Bitte folgt; aber in unserem Fall fehlt ein solcher Satz. In 2 Kor 5,20 ist hypér nicht von
parakaleín abhängig (dies zu Winter 6). Der Einwand Nordlings (111) gegen Winter betr. 1 Thess
3,2 wird durch meine Auslegung dieses Verses entkräftet (Wir lassen uns nicht beirren, in: FN V
<1992>, 56-58; auch in Antifeminismus? 353f). Nordlings zusätzliche Beispiele greifen ebenfalls
nicht; denn bei parakalò se grápsai moi perì tes hygieías u.ä. ist perí jeweils von gráfo abhängig.

9. Ich fand diese Idee nun auch bei Lohse 279, aber auch bei Lohmeyer und Stuhlmacher, die
Gnilka zurückweist und die Zmijewski, Anm. 24, für "weniger wahrscheinlich" hält. Für die
Doppeldeutigkeit infolge des Itazismus sei auf das berühmte Zitat aus Sueton verwiesen: De vita
Caesarum I II. hrsg. J.C. Rolfe (LCL 31.38), London 1951: "Judaeos impulsore Chresto assidue
tumultuantes Roma expulit" (25). Dazu G. Lüdemann, Das Judenedikt des Claudius (Apg 18,2), in:
Bussmann - Radl, Der Treue Gottes trauen (FS G. Schneider) S. 291: Es "besteht heute kein
Zweifel mehr daran, daß Chrestus für Christus steht und somit die Notiz den Einbruch des
Christentums in den jüdischen Synagogenverband in Rom reflektiert (vgl. Lampe, P., Die
stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten, WUNT 2.18, Tübingen 1987, S. 6)".
Die Verwechslung würde sich auch daraus erklären, daß Christós im Hellenismus kaum als Name
gebräuchlich war, wohl aber Chrestós. Da sich beides gleich anhörte, verstand es Sueton im
zweiten, bekannten Sinne und schrieb daher im Lateinischen ,Chrestus'. Paulus, der um die
Doppeldeutigkeit wußte, würde sie hier dann geschickt ausnützen.

10. S. Binder 55; Gnilka 45f bringt weitere literarische Belege für das Gegensatzpaar áchrestos -
eúchrestos Man darf also die ,Unbrauchbarkeit' nicht zu hoch ansetzen.

11. Gnilka (46) wehrt sich dagegen, ta splágchna hier mit ,Kind' zu übersetzen, da dies "nach V 10
eine Tautologie wäre". Aber es steht doch schon recht weit weg von ték-non und könnte - bei dem
rhetorisch brillanten Stil - gerade noch eine Steigerung sein. Die Belege im "Neuen Wettstein" II
1064f, Artemid I 33; 44 und V 57, zeigen erneut, daß in einer affektiven Sprache splágchna die



leiblichen Kinder bezeichnen konnte.

12. Näheres s. Ehelosigkeit, 375-378, hier 376.

13. Zu oudén im adverbiellen Sinn: WNT s.v. 2.b.; vgl. Ehelosigkeit 376 mit Anm. 754.

14. ,Kurze Zeit' heißt normalerweise olígon, brachy'n, ou pol`yn chrónon (Schenkl, Deutsch-
Griechisches Wörterbuch, Leipzig 1897); zu kairòn ho'ras in 1 Thess 2,17, s.o. 130: "Ungunst
einer Stunde"; vgl. Atf 432f.435. - Winters Versuch, den Aorist auch auf die "antizipierte ständige
Trennung vom Haushalt in Kolossä" zu deuten, überzeugt nicht.

15. Bengel zu V 15: "ai'nion, aeternum - in hac vita, Ex 21,6, et in coelo. Elegantissima
amphibolia, untrinque verissima. Ad eam diuturnitatem comparatum totum tempus absentiae
Onesimi erat horula." - Wolter 269: "Die Zeitangabe ,auf ewig' ist nicht eschatologisch zu
interpretieren, sondern kennzeichnet lebenslängliche Dauer (ThWNT I 208; ... s. auch Lev 25,46)",
aber hier wohl nicht auf diese Lebenszeit beschränkt.

16. S. apécho in den Wörterbüchern; Menge-Güthling: "das empfangen haben, worauf man
Anspruch hat", z.B. schuldigen Lohn; karpón - Ertrag/ Gewinn einheimsen. Wenn Knox meint
(nach Schmauch 97), "daß du ihm eine Quittung ausstellest für immer", so müßte eine "Quittung"
Philemon erhalten, wenn er ihn für immer freigibt, nicht eine ausstellen. Er könnte zur Not dem
Paulus "quittieren", daß er ihn nun als Christen bekommen habe; aber sollte er dies Onesimus
selbst "quittieren"? Dies auch zu Lohmeyer 189. - Greeven, 374, sagt mit Recht, heiße "niemals
,auf Rückgabe verzichten'." Außerdem wäre dann der Satz stilistisch überladen. - Anders Phil
4,18.

17. Doúlos in Röm 6,19 wird in der Konkordanz von K. Aland eigens als "adj." in eine eigene
Rubrik gesetzt (gilt das nicht auch für Röm 6,16b und 20?). - In ähnlicher Weise zeige ich eine
adjektivische Bedeutung auf für ky'rios in Apg 10,36, s. Charisma - Taufe, Band II 93ff. - Zu hs s.o.
Anm. 5; nicht "als ob", vgl. Barclay 115.

18. Dazu paßt die Anmerkung (26) von Zmijewski: "Bei hypèr doúlon scheint die Präposition fast
adverbial gebraucht zu sein (Dibelius 106)", Radermacher 140. - Bei Paulus sind solche Bildungen
beliebt, etwa hyper(ek)perissós, hyperlían etc. (s. Konkordanz); inhaltlich analog Röm 7,13: hína
géntai kath' hyperbol`n hamartlós (adjektivisch). -Diese Idee finde ich nun auch bei Bengel:
"hypérdoulos compositum est apud Apollonium (Dysc.) I.4 de Syntaxi c. 3: quod quid denotet, aut
an huc referri possit, nescio."

19. So allerdings Bengel, der meint, daß er als Freigelassener nun dem Herrn noch mehr nützt:
"ex quo majorem, quam e servo sis fructum capturus." Vgl. Stuhlmacher 6. - Schwierig, wenn
Greeven gegebenenfalls von "Wechsel des Besitzers" (373) oder von "Bitte um Überlassung"
(375) spricht. Würde Paulus dann Herr eines Sklaven?

20. Analog zu 1 Thess 2,7: kindlich/ naiv/ kindgemäß, vgl. Frau und Mann 16f. - Gezwungen wirkt
die Erklärung bei Binder, 53: ".. als ,von der Art Seiender' (toioútos n, d.h. als ein auch



gegenwärtig von der Liebe Geprägter, als ein Mensch ,sanftmütigen Geistes' (vgl. Gal 6,1-6)."
Sollte er dies wirklich hier so herauskehren?

21. Dibelius (107) spricht von einem "freundschaftlichen Verhältnis" zwischen beiden und V 19a
sei "mehr Scherz als Ernst". Dennoch beweise selbst die "Schuld noch keine persönliche
Bekanntschaft". Wenn nach V 5 Paulus aber von Philemons Trauen etc. ,gehört' hat, kann das
auch auf jemanden passen, den er persönlich kennt: Paulus hätte - neuerdings - "gehört" von
einer konkreten Liebestat (V 6) an den Heiligen (s.u. 155).

22. Zmijewski zeigt strukturell zahlreiche "Verbindungen" des Briefkorpus "zur Einleitung des
Briefes (4-7)" auf (134-136), so daß "nahezu alle wichtigen Elemente, die in der Einleitung
vorkommen, im Briefkorpus selbst - meist in variierender Form - erneut begegnen". Ähnlich
Schenk; damit ist aber nicht gesagt, welche Inhalte sie haben.

23. Vgl. u. 255 Anm. 20; Röm 1,11 s. Charisma - Taufe I 31-37; Röm 14,1 G. Kudilil (s.o. 15 Anm.
1); 1 Thess 3,2f. in: FN V (1992), 45-60, bes. 55-58; auch in: Antifeminismus? 351-354. - Vgl. u.
250. - Nicht "sprachliche Nachlässigkeit" (Gnilka 36).

24. Weitere Rechtfertigung dieser Übersetzung geschieht in einer noch unveröffentlichten Studie
zu koinonía - Lightfoot 335: "Of many interpretations which have been, or might be, given of these
words, two seem to deserve consideration. (1) ,Your friendly offices and sympathies, your kindly
deeds of charity, which spring from your faith': comp. Phil 1,5 ... Hebr 13,16; Röm 15,26; 2 Cor 8,4;
9,13. (2) ,Your communion with God through faith', comp. 1 Cor 1,9; 2 Kor 13,13" (die ich nicht so
verstehe).

25. Den Wert von P46 setze ich aufgrund vielfacher Beobachtungen sehr hoch an; vgl. z.B.

Charisma - Taufe I 397 und II 319 (Register: "Textgestalt"); bei P61 geben B. u. K. Aland, Der Text
des Neuen Testaments, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1981, zwar nur "Kategorie II" an: S.
110 und 169; aber zusammen mit den weiteren Zeugen hat diese Lesart gute Gründe für sich.

Man beachte nur die Auslassung von tou und Isoún in V 6 und die Lesart poll`n éschon in V 7 (P61

tradiert nur Phlm 4-7).

26. Hier wohl in einer traductio gegenüber V 7, vgl.o. 153 mit Anm. 11. - Und wie, wenn Phlm 20b
nicht nur "ganz bewußt auf V 7 zurückgreift" (Stuhlmacher 51), sondern auch auf V 12? Dann
könnte dort splágchna multivalent gebraucht sein: erquicke mein Herz (wie Phil 1,8) und zugleich:
mein Kind, also ein gleichzeitiges Anklingen der Bedeutung von V 7 (Herz/ Gemüt) und der von V
12 (Leibesfrucht). So Barclay 108.

27. Zmijewski, 141, kommt aufgrund formaler Analyse zu dem Urteil: "höchste rhetorische
Wirksamkeit", "in seiner Gedankenführung intensiviert". - Schenk 3476-3480: "Eher Charme als
Pardon".

28. Zu prosopolempsía in diesem Sinn s. Täglich sterben 426-428 und Ehelosigkeit 149.
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29. Daß dies allerdings der in Kol 4,16 erwähnte Brief nach Laodikeia sei (so Knox, was Greeven
ablehnt 376), ist äußerst unwahrscheinlich, weil der Inhalt sehr delikat ist und nur einen
Adressaten betrifft, ob Philemon oder (wie Knox meint) Archippos, und daher nicht einer
Gemeinde (und gar noch einer anderen) zur Pflichtlektüre gemacht werden konnte. Zudem würde
das besagen, daß es nach Kol 4,15 dann in Laodikeia zwei "Versammlungen" gäbe (was von
christlichem ,Haus' = Familie wohl zu unter-scheiden ist). Schließlich wäre es äußerst unpassend,
wenn der in Kol 4,17 angesprochene "Dienst" des Archippos die Freigabe des Onesimus wäre und
Paulus dies durch die Gemeinde einmahnen würde. Hätte A. also die erbetene Freigabe
"übernommen"?

30. Immerhin bestätigte sich noch mehr die sprachliche und sachliche Nähe zum Kolosserbrief,
die immer schon vermerkt wurde (vgl. Barclay 9f, Ollrog 245, die Konjektur von Zahn in V 23: =
Justus Kol 4,11, s. Dibelius). Da wir nicht mehr an eine Gefangenschaft gebunden sind, könnte der
Brief auch aus einer früheren Phase der Tätigkeit des Apostels in Kleinasien stammen. Wie sich
Eph/Kol und die Hauptbriefe zueinander verhalten, ist weiterhin in Diskussion und muß wohl von
beiden Seiten her angegangen werden. Falls sich dort etwas bewegt, könnte es sein, daß dann
auch hier eine ,trennende Mauer' fällt. Vgl. Antifeminismus? 261-281; Frau und Mann 193-208.


