
DER BRIEF AN PHILEMON 
 
 
Der Brief an Philemon ist der kürzeste Brief, der uns von Paulus überliefert ist. Er umfasst nur gerade 
ein einziges Kapitel. Lies die 25 Verse durch und löse mit dem beiliegenden Blatt das untenstehende 
Kreuzworträtsel (ä = ä, ö = ö, ü = ü)! 
 

 

 
1. … ist der Verfasser des Briefes (V. 1). 
2. Paulus schreibt ihn … (V. 19). 
3. Sich selbst bezeichnet Paulus bereits als „der 

… Paulus“ (V. 9). 
4. Paulus ist derzeit … in Rom (V. 1). 
5. Er trägt … (V. 10). 
6. Er trägt sie um des … willen (V. 13). 
7. Paulus fordert Philemon auf, ihm eine … zu 

bereiten (V. 22). 
8. Das heisst: Paulus hofft auf eine baldige … . 
9. Diese Freilassung wird – wenn überhaupt – 

durch … bewirkt werden (V. 22). 
 

 
10. … ist der Mitverfasser des Briefes (V. 1). 
11. … ist der Empfänger des Briefes (V. 1). 
12. … könnte die Frau von Philemon gewesen 

sein (V. 2). 
13. … ist ein Mitempfänger des Briefes, der sich 

stark für die Sache Jesu engagiert (V. 2). 
 

 
14. Philemon wohnt in der Stadt … (Kol 4,9). 
15. In seinem Haus versammelt sich eine …  

(V. 2). 
16. Zu Beginn des Briefes wünscht Paulus den 

Empfängern: „Gnade und …“ (V. 3). 
17. In seinen Gebeten … Paulus regelmässig für 

Philemon und die Gemeinde (V. 4). 
18. Die … von Philemon bereitet Paulus viel 

Freude (V. 7). 
 

 
19. In seinem Brief setzt sich Paulus für … ein 

(V. 10). 
20. Onesimus ist ein … von Philemon (V. 16). 
21. Onesimus ist seit … Zeit von Philemon ge-

trennt (V. 15). 
22. Vermutlich hat er die … ergriffen. 
23. Paulus bezeichnet Onesimus als „mein …, 

das ich gezeugt habe“ (V. 10). 
24. Das heisst: Onesimus ist durch Paulus zum … 

gekommen. 

25. Durch seine Bekehrung hat sich das Leben 
von Onesimus grundlegen verändert: Er war 
einst … (V. 11) … 

26. … und ist jetzt … geworden (V. 11). 
27. Onesimus ist für Paulus und Philemon durch 

den gemeinsamen Glauben nicht mehr wie 
ein Sklave, sondern wie ein … (V. 16). 

 

 
28. Paulus … Onesimus zu Philemon zurück  

(V. 11-12). 
29. Er bittet Philemon, er solle den Sklaven …, 

wie wenn es Paulus selbst wäre (V. 17). 
30. Eigentlich möchte Paulus den Onesimus bei 

sich … (V. 13). 
31. Allerdings will er dies nicht ohne die … des 

Philemon tun (V. 14). 
32. Zusammengefasst: Paulus möchte, dass Phi-

lemon dem Sklaven die … schenkt. 
33. Falls Onesimus Philemon etwas … ist, will 

Paulus dafür bezahlen (V. 18). 
 

 
34. … ist ein Mitgefangener von Paulus, der  

Philemon grüssen lässt (V. 23). 
35. … grüsst als zweiter (V 24). 
36. … grüsst als dritter (V. 24). 
37. … grüsst als vierter (V. 24). 
38. … grüsst als fünfter (V. 24). 
39. Sie alle sind … von Paulus (V. 24). 
40. Das Schlusswort des Briefes: „Die … des 

Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist!“ 
(V. 25). 

 

 

 
 

Unter diesem Hügel (Tell) verbergen sich im  
Westen der heutigen Türkei die Überreste  

der antiken Stadt Kolossä
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