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Philipper 3,1-2 und 4,4-7: 

Zürcher Bibel 3,1 Zum Schluss, meine Brüder und Schwestern: Freut euch im 
Herrn! Euch stets dasselbe zu schreiben, zögere ich nicht, euch aber gebe es 
Sicherheit. (Absatz!) 2 Hütet euch vor den Hunden, hütet euch vor den schlechten 
Erntearbeitern, hütet euch vor den Verschnittenen! 

4,4 Freut euch im Herrn allezeit! Nochmals will ich es sagen: Freut euch! 
5 Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe.  6 Sorgt euch 
um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit 
Danksagung vor Gott laut werden.  7 Und der Friede Gottes, der alles Verstehen 
übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. 

Neue Genfer Übersetzung: 3,1 Vor allem, liebe Geschwister: Freut euch darüber, 
dass ihr mit dem Herrn verbunden seid!  Was ich euch im Folgenden schreibe, sind 
Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu 
wiederholen, und euch gibt es ´eine umso größere` Sicherheit ´im Glauben`. 
2 Nehmt euch in Acht vor den ´unreinen` Hunden1! Nehmt euch in Acht vor den 
Unheilstiftern! Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, 
sondern verstümmeln! 

4,4 Freut euch, was auch immer geschieht; freut euch darüber, dass ihr mit dem 
Herrn verbunden seid! Und noch einmal sage ich: Freut euch!  5 Seid freundlich im 
Umgang mit allen Menschen; ´ihr wisst ja, dass` das Kommen des Herrn nahe 
bevorsteht.  6 Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage 
mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor 
ihn.  7 Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, 
über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren – euch, die ihr 
mit Jesus Christus verbunden seid. 
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