Codex Sinaiticus (S) Codex Alexandrinus; (A) Codex Vaticanus; (B) Codex Ephraemi; (C) Codex Bezae; (D) Codex Freerianus; (W)
Receptus; (R) Codex S* (erster Korrektor des Sinaiticus); Vulgata (V); Altlateinische Übersetzungen
Die Abkürzungen erscheinen im laufenden Text, dadurch ist eine Übersicht über 10 Handschriften gegeben.
A
B Γ
∆
Ε
Ζ Η Θ Ι Κ
Λ
Μ Ν Ξ Ο
Π Ρ Σ
Τ Υ
Φ
Χ Ψ Ω
α
β γ
δ
ε
ζ η θ ι κ
λ
µ ν ξ ο
π ρ σ
τ υ
φ
χ ψ ω
alpha beta gamma delta epsilon zeta eta theta jota kappa lambda my ny xi omikron pi ro sigma taw ypsilon phil chil psil omega
a
b
g
d
έ
ds e th i k
l
m n x o
p r s
t ü
ph ch ps o
ê (Schluß s).
Beachte: γ γ > ng; γx> nk; γξ >nx; γχ>nch¸ αυ>au; ευ>eu; ηε>(h)eu; ου>ou; υι>yi
aγγελoê - als ang-gelos; αγκυρα- wie Anker; Σφιγξ- Sphinx; Κεγχρεαι – Kenchräa; Hafen von Korinth als Keng –chreai.

Wort für Wort Analyse des Neuen Testaments
Teil 14: 1. Timotheusbrief

1. Zeile deutsch/lateinische Umschrift
2. Zeile wörtliche Übersetzung.
Die Reihenfolge der senkrechten Analyse stimmt mit der waagrechten Wortfolge überein.
Zum Auffinden der Bibelstellen folgendes eingeben unter Suchen zum Beispiel: 1. Tim. 1, Vers 3: 1T1, 3
Die Bedeutung der großen Buchstaben in einem klein geschriebenen Wort; zum Beispiel,
oikodespotE; das „E“ ist das griechische „Äpsilon“ im Gegensatz zum griechischen Eta h;
aiOnos; das große O ist der griechische Buchstabe w = Omega.
Wo „hoti“ als Doppelpunkt erscheint, habe ich dies berücksichtigt und das nächste Wort mit Großbuchstaben weiter geschrieben,
ansonsten habe ich die Kleinschreibung beibehalten.
Ab Seite 116 sind die griechischen grammatischen Formen einzeln aufgeführt, so wie sie in der Analyse vorkommen.
Das Copyright für die Analyse ist beim Autor, der mir die Erlaubnis gab sie zu verwenden und das Copyright dieser Arbeit liegt bei
Manfred Bleile.
Anfragen oder Bemerkungen bitte unter: neuestestament@onlineforyou.de
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1T1, 1
paulos apostolos christou iEsou kat eprtagEn theou sOtEros hEmOn kai christou iEsou elpidos hEmOn
Paulus Apostel Christi Jesu nach Auftrag Gottes unseres Retters und Christi Jesu unserer Hoffnung
'Ðáõ½ìïê Ý Ðáõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Paulus
á©ðï¯óôïìïê Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Abgesandter, Bote
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen; ß o d e r Subst; Vokativ;
Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
ëáô' Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
å©ðéôáçèûî Ý å©ðéôáçè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gebot, Befehl
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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ó÷ôè½òïê Ý ó÷ôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Erretter, Retter, Heiland
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©ìðé¯þïê Ý å©ìðé¯ê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Hoffnung, Aussicht, Erwartung
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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1T1, 2
timotheO
genEsiO teknO en pistei
charis eleos
eirEnE apo theou patros kai christou iEsou kuriou hEmOn
an Timotheus echten Sohn im Glauben Gnade Barmherzigkeit Friede von Gott Vater und Christus Jesus unserm Herrn
Ôéíïñå¯¥ Ý Ôéíï¯ñåïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Timotheus
çîèóé¯¥ Ý çîè¯óéïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß vollbürtig, (r)echt, rechtmässig
ôå¯ëî¥ Ý ôå¯ëîïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Kind; Sohn; im Plur. auch Nackommen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðé¯óôåé, Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
å©¯ìåïê Ý å©¯ìåïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Mitleid, Erbarmen, Barmherzigkeit
åé©òè¯îè Ý åé©òè¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Friede (wie hebr. Schalom); Wohlbefinden, Heil, Sicherheit
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ðáôòïûê Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen; ß o d e r Subst; Vokativ;
Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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1T1, 3
kathOs parekalesa se prosmeinai en ephesO poreuomenos eis makedonian hlna pataggeilEs tisin mE heterodidaskalein
Wie ich ermahnt habe dich zu bleiben in Ephesus reisend nach Mazedonien daß du gebietest gewissen nicht anderes zu lehren
Ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
ðáòåëá¯ìåóá¯ Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
óå Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß du
ðòïóíåé½îáé Ý ðòïóíå¯î÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß bleiben an/bei, ausharren bei; noch weiterhin bleiben
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
©Åæå¯ó¥ Ý ©¯Åæåóïê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ephesus
ðïòåõï¯íåîïê Ý ðïòåõ¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß reisen, wandern;
fort gehen (auch: sterben); seinen Wandel führen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
Íáëåþïîé¯áî, Ý Íáëåþïîé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Mazedonien
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ðáòáççåé¯ì¤ê Ý ðáòáççå¯ìì÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß anordnen, gebieten, befehlen Neg:
verbieten
ôéóéûî Ý ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige O D E R : ôé¯ê Þ Pron;
ß wer? welcher? was für einer?
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht etwa
(Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å¨ôåòïþéþáóëáìåé½î Ý å¨ôåòïþéþáóëáìå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß andere (abweichende) Lehren
vertreten; falsch lehren
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1T1, 4
mEde
prosechein muthois
kai genealogiais aperantois
haitines ekzEtEseis parechousln mallon
und nicht zu achten auf Fabeleien und endlose Geschlechtsregister welche Grübeleien darbieten mehr
E olkonomian theou en pistei
als den Heilsplan Gottes im Glauben .
íèþåû Ý íèþå¯ Þ Partikel; ß und nicht, auch nicht; nicht einmal
ðòïóå¯øåéî Ý ðòïóå¯ø÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß den Sinn richten auf, aufmerken; sich kümmern um,
sich in acht nehmen vor, sich achten auf; sich befassen mit, sich halten an
íõ¯ñïéê Ý íõ½ñïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß die erdichtete Geschichte, die Sage, die Fabel
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çåîåáìïçé¯áéê Ý çåîåáìïçé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Stammbaum, Geschlechtsregister, Genealogie
á©ðåòá¯îôïéê, Ý á©ðå¯òáîôïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; weib; ß unendlich, endlos
áé¨¯ôéîåê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; weib; ß jeder der; welcher
å©ëúèôè¯óåéê Ý å©ëúè¯ôèóéê Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß die Grübelei
ðáòå¯øïõóéî Ý ðáòå¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß gewähren, schenken;
etw verursachen/bringen; Med.: gewähren, sich zeigen als
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ïé©ëïîïíé¯áî Ý ïé©ëïîïíé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Verwaltung; Heilsplan; Heilserziehung
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðé¯óôåé. Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
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1T1, 5
to de
telos tEs paraggelias estin agapE ek katharas kardias kai suneidEseOs agathEs kai pisteOs anupokritou
aber das Endziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôå¯ìïê Ý ôå¯ìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Ziel, Ausgang; Ende, Endpunkt, Abschluss; Rest; Zoll, Steuer
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðáòáççåìé¯áê Ý ðáòáççåìé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß das Gebot, die Weisung, die Ankündigung, die Anordnung, der Befehl
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ëáñáòá½ê Ý ëáñáòï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß rein, sauber; unschuldig; lauter
ëáòþé¯áê Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Herz
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óõîåéþè¯óå÷ê Ý óõîåé¯þèóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Bewusstsein, Gewissen, Überzeugung
á©çáñè½ê Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß tüchtig, brauchbar, gut
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
á©îõðïëòé¯ôïõ, Ý á©îõðï¯ëòéôïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß ungeheuchelt
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1T1, 6
hOn
tines astochEsantes
exetrapEsan
eis mataiologian
von welchen einige abgewichen seiend sich hingewandt haben zu leerem Geschwätz
÷¨½î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Plur; ß welcher, welche, welches
ôéîåê Ý ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige O D E R : ôé¯ê Þ Pron;
ß wer? welcher? was für einer?
á©óôïøè¯óáîôåê Ý á©óôïøå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß abirren, irren, s. lossagen v. etw.
å©ãåôòá¯ðèóáî Ý å©ëôòå¯ðïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [passsiv; ] Indikativ;
ß Pass: sich abwenden, ?sich verrenken
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
íáôáéïìïçé¯áî Ý íáôáéïìïçé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß nichtiges/hohles Gerede, Geschwätz
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1T1, 7
thelontes einai nomodidaskaloi mE noountes mEte ha legousin mEte peri tinOn diabebaiountai
wollend sein Gesetzeslehrer nicht verstehend weder was sie sagen noch worüber sie feste Versicherungen abgeben.
ñå¯ìïîôåê Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß wollen, wünschen, begehren;
tuen wollen, im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
åé©½îáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
îïíïþéþá¯óëáìïé, Ý îïíïþéþá¯óëáìïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Gesetzteslehrer
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
îïïõ½îôåê Ý îïå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß intellektuell wahrnehmen, erkennen,
begreifen, bemerken; ausdenken; überlegen, bedenken
íè¯ôå Ý íè¯ôå Þ Konijunkt; ß und nicht; mäte ... mäte = weder ... noch
á¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Rel; Nomin; Plur; saechl;
ß welcher, welche, welches
ìå¯çïõóéî Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern,
erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
íè¯ôå Ý íè¯ôå Þ Konijunkt; ß und nicht; mäte ... mäte = weder ... noch
ðåòéû Ý ðåòé¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: über, von für, wegen, auf Grund von, in betreff;
Präp. m. Akk.: um ... herum, mit, an, um, was ... anbetrifft
ôé¯î÷î Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron;
ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
þéáâåâáéïõ½îôáé. Ý þéáâåâáéï¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß bekräftigen,
zuversichtlich behaupten
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1T1, 8
oidamen de hoti kalos ho nomos ean tis
autO nomimOs chrEtai
Wir wissen aber daß gut das Gesetz wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht
Ïé©¯þáíåî Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëáìïûê Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß schön; gut, brauchbar; edel
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
îï¯íïê, Ý îï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung;
Gesetz (das Mose von Gott empfangen hat)
å©á¯î Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron;
ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
áõ©ô¥½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; maen; ß o d e r Dativ; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein
b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
îïíé¯í÷ê Ý îïíé¯í÷ê Þ Adverb; ß Adv.: zum Gesetz entsprechend, nach der Regel, regelrecht
øòè½ôáé, Ý øòá¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Konj; ß gebrauche, benutzen
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1T1, 9
eidOs touto hoti dikaiO
nomos ou keitai anomois
anomois
de kai anupotaktois
wissend dies daß für einen Gerechten Gesetz nicht eingesetzt worden ist für Gesetzlose aber und sich nicht Unterordnende
asebesi
kai hamartOlois anosiois
kai bebElois patrolOais
kai mEtrolOais
androphonois
für Gottlose und Sünder
für Unheilige und Unreine für Vatermörder und Muttermörder für Totschläger
åé©þ÷ûê Ý ïé©½þá Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ôïõ½ôï, Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
þéëáé¯¥ Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß gerecht
îï¯íïê Ý îï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung;
Gesetz (das Mose von Gott empfangen hat)
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ëåé½ôáé, Ý ëåé½íáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß da liegen, da sein; festgelegt sein,
bestimmt sein; sich befinden; gelten
á©îï¯íïéê Ý á©¯îïíïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl;
ß gesetzlos, gesetzeswidrig
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©îõðïôá¯ëôïéê, Ý á©îõðï¯ôáëôïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß nicht unterworfen, unabhängig,
nicht unterwürfig, unbotmässig, widersetzlich
á©óåâå¯óé Ý á©óåâè¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß gottlos
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á¨íáòô÷ìïé½ê, Ý á¨íáòô÷ìï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß sündhaft, sündig
á©îïóé¯ïéê Ý á©îï¯óéïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß unheilig, gottlos
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
âåâè¯ìïéê, Ý âå¯âèìïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß unheilig, gottlos, zugänglich, ungeweiht, unrein
ðáôòïì¥¯áéê Ý ðáôòïì¥¯áê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Vatermörder
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íèôòïì¥¯áéê, Ý íèôòïì¥¯áê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß der Muttermörder
á©îþòïæï¯îïéê Ý á©îþòïæï¯îïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß d. Mörder
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1T1, 10
pornois
arsenokoitais
andrapodistais
pseustais epiorkois
Unzüchtige mit Männern verkehrende Männer Menschenhändler Lügner Meineidige
kai ei
ti
heteron tE hugiainousE
didaskalia antikeitai
und wenn etwas anderes der gesund seienden Lehre
entgegensteht
ðï¯òîïéê Ý ðï¯îïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Arbeit, Mühe; Mühsal, Schmerz
á©òóåîïëïé¯ôáéê Ý á©òóåîïëïé¯ôèê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Knabenschänder x
á©îþòáðïþéóôáé½ê Ý á©îþòáðïþéóôè¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß d. Seelenverkäufer, Sklavenräuber,
Menschenhändler
ùåõ¯óôáéê Ý ùåõ¯óôèê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Lügner, Betrüger
å©ðéï¯òëïéê, Ý å©ðé¯ïòëïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß meineidig
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
å¨¯ôåòïî Ý å¨¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß d. andere; andersartig, verschieden, fremd; Subst. der Nächste
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨çéáéîïõ¯ó¤ Ý õ¨çéáé¯î÷ Þ Verb; Dativ; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß gesund sein; vernünftig / richtig sein
þéþáóëáìé¯£ Ý þéþáóëáìé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unterricht, Lehre
á©îôé¯ëåéôáé Ý á©îôé¯ëåéíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß im Streite liegen
x das ist falsch übersetzt.
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1T1, 11
kata to euaggelion
tEs doxEs
tou makariou theou ho episteuthEn
egO
nach der Frohbotschaft von der Herrlichkeit des seligen Gottes mit der betraut worden bin ich.
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççå¯ìéïî Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft; Heilsverkündigung; Evangelium
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þï¯ãèê Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
íáëáòé¯ïõ Ý íáëá¯òéïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß glücklich, selig
ñåïõ½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
å©ðéóôåõ¯ñèî Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
å©ç÷¯. Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
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1T1, 12
charin echO
tO endunamOsanti
me christO iEsou kuriO hEmOn hoti piston me
Dank weiß ich dem stark gemacht habenden mich Christus Jesus unserm Herrn dafür daß für vertrauenswürdig mich
hEgEsato
themenos
eis diakonian
er gehalten hat bestimmt habend zum Dienst
Øá¯òéî Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gnade, Gunst,
Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
å©¯ø÷ Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben; bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können,
müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
å©îþõîáí÷¯óáîôé¯ Ý å©îþõîáíï¯÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß stark mache,
pass: stark werden, erstarken
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯¥ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ðéóôï¯î Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
è¨çè¯óáôï Ý è¨çå¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß anführen, Führer sein; meinen,
dafür halten, glauben
ñå¯íåîïê Ý ôé¯ñèíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; Medium; =>Part; ß (hin)legen, (hin)stellen, plazieren;
(ein)setzen; machen zu.., bestimmen zu ..; Med.: versetzen, bestimmen, einsetzen, sich vornehmen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
þéáëïîé¯áî Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
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1T1, 13
proteron onta
blasphEmon kai diOktEn kai hubristEn alla EleEthEn
früher seienden Lästerer
und Verfolger und Frevler aber ich wurde mit Erbarmen beschenkt
hoti agnoOn
epolEsa
en apistia
weil unwissend ich gehandelt hatte in Unglauben
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðòï¯ôåòïî Ý ðòï¯ôåòïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß früher
ï©¯îôá Ý åé©íé¯ Þ Verb; Akkusativ; Plur; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Akkusativ; Sing; maen;
Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin; Plur; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein,
existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
âìá¯óæèíïî Ý âìá¯óæèíïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß schmähend, lästernd; Subst. Lästerer
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þé÷¯ëôèî Ý þé÷¯ëôèê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Verfolger
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨âòéóôè¯î, Ý õ¨âòéóôè¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Gewalttägiger, Frevler
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
è©ìåè¯ñèî, Ý å©ìåå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß sich erbarmen, bemitleiden, beklagen;
Pass.: Erbarmen finden
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©çîï÷½î Ý á©çîïå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß nicht kennen, nicht wissen, sich irren
å©ðïé¯èóá Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen,
hervorrufen, herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) t
ragen; III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©ðéóôé¯£ Ý á©ðéóôé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unglaube, d. Untreue, Treulosigkeit, Unzuverlässigkeit
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1T1, 14
huperepleonasen
de hE charis kuriou hEmOn meta
pisteOs kai agapEs tEs en christO iEsou
in reichem Maß vorhanden war aber die Gnade unseres Herrn zusammen mit Glauben und der Liebe in Christus Jesus.
õ¨ðåòåðìåï¯îáóåî Ý õ¨ðåòðìåïîá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß (über-) reichlich vorhanden sein
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei,
zwischen, in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©çá¯ðèê Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½. Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
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1T1, 15
pistos
ho logos kai pasEs apodochEs axios hoti christos iEsous Elthen
eis ton kosmon hamartOlous sOsai
Glaubwürdig das Wort und aller Annahme wert daß Christus Jesus gekommen ist in die Welt Sünder
zu retten
hOn
prOtos eimi egO
unter denen erste bin ich.
ðéóôïûê Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ìï¯çïê Ý ìï¯çïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá¯óèê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©ðïþïøè½ê Ý á©ðïþïøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß d. Annahme, Billigung, Zustimmung
á©¯ãéïê, Ý á©¯ãéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gleichwertig, entsprechend, angemessen
(v. Sachen an Wert od. Bedeutung), im schlechten Sinn: Vertrauenswürdigkeit vortäuschend
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½ê Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
è©½ìñåî Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß kommen, gehen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ëï¯óíïî Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall;
Welt als Erdkreis; Gesamtheit;
á¨íáòô÷ìïõûê Ý á¨íáòô÷ìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß sündhaft, sündig
ó÷½óáé, Ý ó¥¯ú÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß heilen; retten, bewahren, mache selig (Pass.: werde selig)
÷¨½î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Plur; ß welcher, welche, welches
ðò÷½ôï¯ê Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
åé©íé Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©ç÷¯. Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
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1T1, 16
alla dia touto EleEthEn
hina en emoi prOtO endeixEtai christos iEsous tEn hapasan makrothumian
Aber deswegen wurde ich mit Erbarmen beschenkt damit an mir als erstem erzeige Christus Jesus die ganze Langmut
pros hupotupOsin tOn mellontOn pisteuein ep autO eis zOEn aiOnion
zum Vorbild
für die Sollenden glauben an ihn zum ewigen Leben.
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
è©ìåè¯ñèî, Ý å©ìåå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß sich erbarmen, bemitleiden, beklagen;
Pass.: Erbarmen finden
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
ðò÷¯ô¥ Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl;
ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
å©îþåé¯ãèôáé Ý å©îþåé¯ëîõíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; Medium; Konj; ß zeigen, beweisen, erweisen;
an jemd. etwas tuen
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½ê Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á¨¯ðáóáî Ý á¨¯ðáê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß d. ganze (Volk),jeder; Plur.: alle
íáëòïñõíé¯áî Ý íáëòïñõíé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Geduld, Standhaftigkeit, Ausdauer
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨ðïôõ¯ð÷óéî Ý õ¨ðïôõ¯ð÷óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Muster, Urbild, Vorbild
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
íåììï¯îô÷î Ý íå¯ìì÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Genit;
Plur; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß beabsichtigen, im Begriff sein, gedenken;müssen, sollen, zukünftig sein
ðéóôåõ¯åéî Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß glauben; glauben an, vertrauen; anvertrauen,
sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
å©ð' Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
áõ©ô¥½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; maen; ß o d e r Dativ; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein
b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ú÷èûî Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
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áé©÷¯îéïî. Ý áé©÷¯îéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß ewig, ohne Anfang, ewig lang, ohne Ende
1T1, 17
tO de
basilei tOn aiOnOn
aphthartO
aoratO
monO theO timE kai doxa
Aber dem König der Ewigkeiten unvergänglichen unsichtbaren einzigen Gott Ehre und Preis
eis tous aiOnas
tOn aiOnOn
amEn
in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! Amen.
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
âáóéìåé½ Ý âáóéìåõ¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß König, Kaiser
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
áé©÷¯î÷î, Ý áé©÷¯î Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
á©æñá¯òô¥ Ý á©¯æñáòôïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß unverderblich, unvergänglich
á©ïòá¯ô¥ Ý á©ï¯òáôïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß unsichtbar
íï¯î¥ Ý íï¯îïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam, verlassen, vereinzelt, für sich;
Adv.: allein, nur, bloss
ñå¥½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
ôéíèû Ý ôéíè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Preis, Kaufpreis, Wert; Amtswürde, Ehre; Ehrensold, Honorar
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þï¯ãá Ý þï¯ãá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
áé©÷½îáê Ý áé©÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
áé©÷¯î÷î, Ý áé©÷¯î Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
á©íè¯î. Ý á©íè¯î Þ ß wahrlich, gewiss, Amen (Liturgische Formel der Zustimmung oder Bekräftigung des gesagten)
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1T1, 18
tautEn paraggelian paratithemai soi teknon timothee kata tas proagousas
epi
se prophEteias
Dieses Gebot
vertraue ich an dir Sohn Timotheus nach den vorangehenden hin auf dich Prophetenworten
hina strateuE en
autais
tEn kalEn strateian
daß du kämpfst aufgrund von ihnen den guten Kampf
Ôáõ¯ôèî Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðáòáççåìé¯áî Ý ðáòáççåìé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß das Gebot, die Weisung, die Ankündigung,
die Anordnung, der Befehl
ðáòáôé¯ñåíáé¯ Ý ðáòáôé¯ñèíé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ;
ß vorlegen, danebenstellen, vorsetzen; Med.: anvertrauen, darlegen
óïé, Ý óõ¯ Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß du

O D E R : óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß du

ôå¯ëîïî Ý ôå¯ëîïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Kind; Sohn; im Plur. auch Nackommen
Ôéíï¯ñåå, Ý Ôéíï¯ñåïê Þ Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Timotheus
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
ðòïáçïõ¯óáê Ý ðòïá¯ç÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorführen, hinausführen;
intrans.: voran gehen, früher ergehen
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
óåû Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß du
ðòïæèôåé¯áê, Ý ðòïæèôåé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Prophetenwort, Weissagung; Prophetenwirksamkeit; Prophetengabe
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
óôòáôåõ¯¤ Ý óôòáôåõ¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Konj;
ß Kriegsdienst leisten, in den Krieg ziehen; übertr.: kämpfen, streiten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
áõ©ôáé½ê Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; weib; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ëáìèûî Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß schön; gut, brauchbar; edel
óôòáôåé¯áî Ý óôòáôåé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Feldzug, Kriegsdienst
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1T1, 19
echOn pistin
kai agathEn suneidEsin hEn tines apOsamenoi
peri
tEn pistin enauagEsan
habend Glauben und ein gutes Gewissen das einige von sich gestoßen habend im Blick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben
å©¯ø÷î Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ðé¯óôéî Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©çáñèûî Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß tüchtig, brauchbar, gut
óõîåé¯þèóéî, Ý óõîåé¯þèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bewusstsein, Gewissen, Überzeugung
è¨¯î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ôéîåê Ý ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige O D E R : ôé¯ê Þ Pron;
ß wer? welcher? was für einer?
á©ð÷óá¯íåîïé Ý á©ð÷ñå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; [Medium; ] =>Part; ß zurückstossen, verwerfen
ðåòéû Ý ðåòé¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: über, von für, wegen, auf Grund von, in betreff;
Präp. m. Akk.: um ... herum, mit, an, um, was ... anbetrifft
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôéî Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
å©îáõá¯çèóáî, Ý îáõáçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß Schiffbruch erleiden

21

1T1, 20
hOn
estin humenaios kai alexandros hous paredOka
tO satana hina paideuthOsin
mE blasphEmein
unter denen ist Hymenäus und Alexander die ich übergeben habe dem Satan damit sie gezüchtigt werden nicht zu lästern.
÷¨½î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Plur; ß welcher, welche, welches
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
¨Õíå¯îáéïê Ý ¨Õíå¯îáéïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Hymenäus
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
©Áìå¯ãáîþòïê, Ý ©Áìå¯ãáîþòïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Alexander
ïõ¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Plur; maen; ß welcher, welche, welches
ðáòå¯þ÷ëá Ý ðáòáþé¯þ÷íé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß übergeben; überliefern,
ausliefern; anbefehlen; erlauben, zulassen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
Óáôáî£½, Ý Óáôáîá½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Satan; Widersacher (Gottes)
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ðáéþåõñ÷½óéî Ý ðáéþåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß erziehen, unterrweisen, bilden;
Zucht üben, zurechtweisen, anleiten; züchtigen
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
âìáóæèíåé½î. Ý âìáóæèíå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß Menschen gegenüber: verunglimpfen; verleumden;
Gott gegenüber: lästern
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1T2, 1
parakalO
oun prOton pantOn poieisthai
deEseis proseuchas enteuxeis eucharistias huper pantOn anthrOpOn
Ich ermahne also zuerst von allen zu verrichten Bitten Gebete
Fürbitten Danksagungen für alle
Menschen
Ðáòáëáì÷½ Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ðò÷½ôïî Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
ðá¯îô÷î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ðïéåé½óñáé Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Prasens; Medium; Infin; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen,
herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen;
III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
þåè¯óåéê Ý þå¯èóéê Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Bitte, Bittgebet
ðòïóåõøá¯ê Ý ðòïóåõøè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Anbetung, Gebet; Gebetsplatz
å©îôåõ¯ãåéê Ý å©¯îôåõãéê Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Bittgebet, Bittschrift, Gebet
åõ©øáòéóôé¯áê Ý åõ©øáòéóôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß dankbare Gesinnung, Dankbarkeit; Danksagung, Dankgebet, Dankerweisung; Herrenmahl, Eucharistie
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ðá¯îô÷î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©îñò÷¯ð÷î, Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
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1T2, 2
huper basileOn kai pantOn en huperochE
ontOn
hina Eremon
kai hEsuchion bion diagOmen
für Könige und alle
in hervorragender Stellung Seienden damit ein ruhiges und stilles
Leben wir führen können
en pasE eusebeia
kai semnotEti
in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.
Zu Eusebia siehe meine Ausführungen auf www.grundtexte.de in Ausarbeitungen.
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
âáóéìå¯÷î Ý âáóéìåõ¯ê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß König, Kaiser
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá¯îô÷î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨ðåòïø¤½ Ý õ¨ðåòïøè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Übermass, Hervorragen, Vorzug, überragende Stellung
ï©¯îô÷î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Genit; Plur; saechl; Prasens;
aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten,
stattfinden, sich ereignen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
è©¯òåíïî Ý è©¯òåíïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß still
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨óõ¯øéïî Ý è¨óõ¯øéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß ruhig, still
âé¯ïî Ý âé¯ïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Leben, Lebensunterhalt
þéá¯ç÷íåî Ý þéá¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß verbringen (Leben), hin bringen, zu bringen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðá¯ó¤ Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
åõ©óåâåé¯£ Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óåíîï¯ôèôé. Ý óåíîï¯ôèê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ehrbarkeit, Würde
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1T2, 3
touto kalon kai apodekton enOpion sOtEros hEmOn theou
Dies gut und wohlgefällig vor
unserem Retter Gott
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ëáìïûî Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ðï¯þåëôïî Ý á©ðï¯þåëôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß willkommen, annehmbar, angenehm, wohlgefällig
å©î÷¯ðéïî Ý å©î÷¯ðéïî Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: vor; angesichts, in den Augen von; in Gegenwart von,
nach dem Urteil von, bei
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ó÷ôè½òïê Ý ó÷ôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Erretter, Retter, Heiland
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ñåïõ½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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1T2, 4
hos pantas anthrOpous thelei sOthEnai
kai eis epignOsin alEtheias elthein
der alle Menschen will gerettet werden und zur Erkenntnis Wahrheit kommen.
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
ðá¯îôáê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©îñò÷¯ðïõê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß d. Mensch
ñå¯ìåé Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
ó÷ñè½îáé Ý ó¥¯ú÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß heilen; retten, bewahren, mache selig (Pass.: werde selig)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
å©ðé¯çî÷óéî Ý å©ðé¯çî÷óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Erkenntnis (auf rel. und sittl. Gebiet)
á©ìèñåé¯áê Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
å©ìñåé½î. Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Aorist; [aktiv; ] Infin; ß kommen, gehen
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1T2, 5
heis gar
theos heis kai mesitEs theou
kai anthrOpOn anthrOpos christos iEsous
Denn ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen Mensch Christus Jesus
åé¨½ê Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ñåï¯ê, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
åé¨½ê Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íåóé¯ôèê Ý íåóé¯ôèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Mittler /Vermittler; d. Mittelsperson
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©îñò÷¯ð÷î, Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
á©¯îñò÷ðïê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Mensch
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½ê, Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
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1T2, 6
ho dous
heauton antilutron huper pantOn to marturion kairois idiois
er gegeben habende sich
als Lösegeld für alle
das Zeugnis für eigenen Zeiten.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þïõûê Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
å¨áõôïûî Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
á©îôé¯ìõôòïî Ý á©îôé¯ìõôòïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß d. Lösegeld
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ðá¯îô÷î, Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß jeder, jederlei,
jeder Art, mannigfach, ganz, all
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
íáòôõ¯òéïî Ý íáòôõ¯òéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Beweisgegenstand, Zeugnis
ëáéòïé½ê Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
é©þé¯ïéê. Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß eigen; eigentümlich, besonders
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1T2, 7
eis ho etethEn
egO kErux
kai apostolos alEtheian legO ou
pseudomai didaskalos ethnOn
Dazu bin eingesetzt ich als Verkündiger und Apostel Wahrheit sage ich nicht lüge ich als Lehrer Völker
en pistei
kai alEtheia
im Glauben und Wahrheit
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
å©ôå¯ñèî Ý ôé¯ñèíé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß (hin)legen, (hin)stellen, plazieren; (ein)setzen;
machen zu.., bestimmen zu ..; Med.: versetzen, bestimmen, einsetzen, sich vornehmen
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
ëè½òõã Ý ëè½òõã Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Herold, Verkündiger, Prediger
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ðï¯óôïìïê, Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Abgesandter, Bote
á©ìè¯ñåéáî Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
ìå¯ç÷ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ùåõ¯þïíáé, Ý ùåõ¯þïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß lügen, betrügen
þéþá¯óëáìïê Ý þéþá¯óëáìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Lehrer
å©ñî÷½î Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðé¯óôåé Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ìèñåé¯£. Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
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1T2, 8
boulomai oun proseuchesthai tous andras en panti topO epairontas hosious cheiras chOris orgEs kai dialogismou
Ich will also beten
die Männer an jedem Ort aufhebend heilige Hände ohne Zorn und Bedenken.
Âïõ¯ìïíáé Ý âïõ¯ìïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß wollen
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ðòïóåõ¯øåóñáé Ý ðòïóåõ¯øïíáé Þ Verb; Prasens; [Medium; ] Infin; ß (an-) beten; erbitten
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
á©¯îþòáê Ý á©îè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß ( von andros) d. Mann
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ôï¯ð¥ Ý ôï¯ðïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß bewohnter Ort, Ortschaft, Wohnraum;, Platz, Stelle (Plur.: Gegenden),
Raum; (Buch-) Stelle; Stellung, Amt; Möglichkeit, Anlass
å©ðáé¯òïîôáê Ý å©ðáé¯ò÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß aufheben (Augen, Hände),
emporheben, erheben (Stimme, Haupt); Pass. sich auflehnen
ï¨óé¯ïõê Ý ï¨¯óéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß heilig; fromm, gottgefällig
øåé½òáê Ý øåé¯ò Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Hand
ø÷òéûê Ý ø÷òé¯ê Þ Adverb; ß Als Adv.: getrennt, abgesondert, fern von; Als Präp. m. Gen.: ausser, ausgenommen,
ohne, ohne Zutun/Vermittlung/Hilfe
ï©òçè½ê Ý ï©òçè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Zorn
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þéáìïçéóíïõ½. Ý þéáìïçéóíï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Überlegung, Gedanke, Zweifel, Bedenken
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1T2, 9
hOsautOs kai gunaikas en katastolE kosmiO meta aidous kai sOphrosunEs kosmein heautas mE plegmasin
Ebenso auch Frauen in ehrbarer Kleidung mit Anstand und Sittlichkeit schmücken sich nicht mit Haarflechten
kai chrusiO E
margaritais E himatismO polutelei
und Gold
oder Perlen
oder kostbarer Kleidung
÷¨óáõ¯ô÷ê Ý ÷¨óáõ¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso, in gleicher Weise
[ëáéû] Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çõîáé½ëáê Ý çõîè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëáôáóôïì¤½ Ý ëáôáóôïìè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Haltung
ëïóíé¯¥ Ý ëï¯óíéïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß anständig, ehrbar
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei,
zwischen, in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
áé©þïõ½ê Ý áé©þ÷¯ê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Schamfhaftigkeit, Scheu, Ehrfurcht
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ó÷æòïóõ¯îèê Ý ó÷æòïóõ¯îè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Besonnenheit, Sittsamkeit, Selbstbeherrschung
ëïóíåé½î Ý ëïóíå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß in Ordnung bringen; schmücken, zieren; zur Zierde gereichen
å¨áõôá¯ê, Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; weib; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðìå¯çíáóéî Ý ðìå¯çíá Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß das Geflochtene; Haarflechte
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
øòõóé¯¥ Ý øòõóé¯ïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Goldstück, Goldschmuck, Gold
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
íáòçáòé¯ôáéê Ý íáòçáòé¯ôèê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Perle. (viel gesuchter als Gold.
Die himmlischen Tore bestehen aus diesen)
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
é¨íáôéóí¥½ Ý é¨íáôéóíï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Kleidung, Gewand
ðïìõôåìåé½, Ý ðïìõôåìè¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß sehr kostbar; wertvoll
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1T2, 10
all
ho prepei
gunaixin epaggellomenais theosebeian
di
ergOn agathOn
sondern was sich ziemt Frauen sich bekennenden zu Gottesverehrung durch gute Werke.
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ðòå¯ðåé Ý ðòå¯ðåé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß geziemen, sich schicken, entsprechen, angemess
en sein
çõîáéãéûî Ý çõîè¯ Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
å©ðáççåììïíå¯îáéê Ý å©ðáççå¯ììïíáé Þ Verb; Dativ; Plur; weib; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß versprechen
(von Menschen); verheissen (von Gott); sich bekennen
ñåïóå¯âåéáî, Ý ñåïóå¯âåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gottesfurcht, -verehrung, Frömmigkeit, Religion
þé' Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
å©¯òç÷î Ý å©¯òçïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Werk, Tat, Handlung; Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk,
Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
á©çáñ÷½î. Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß tüchtig, brauchbar, gut
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Zu den Versen 11 und 12 siehe die wichtigen Bemerkungen an dieser Stelle im Grundtext NT.
1T2, 11
gunE
en hEsuchia manthanetO en pasE hupotagE
Eine Frau in Stille
lerne
in aller Unterordnung!
çõîèû Ý çõîè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨óõøé¯£ Ý è¨óõøé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ruhe, Schweigen
íáîñáîå¯ô÷ Ý íáîñá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß lernen (durch Belehrung); kennenlernen;
erfahren; sich aneignen; mache eine Schule
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðá¯ó¤ Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
õ¨ðïôáç¤½ Ý õ¨ðïôáçè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unterwerfung, Unterordnung, Gehorsam O D E R :
õ¨ðïôá¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß unterwerfen, unterordnen; Pass.: gehorchen
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1T2, 12
didaskein de gunaiki ouk epitrepO oude authentein
andros
all
einai en hEsuchia
Zu lehren aber einer Frau nicht erlaube ich auch nicht zu herrschen über Mann sondern zu sein in Stille.
þéþá¯óëåéî Ý þéþá¯óë÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß lehren, belehren
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
çõîáéëéû Ý çõîè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©ðéôòå¯ð÷ Ý å©ðéôòå¯ð÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß erlauben, überlassen, gewähren, gestatten;
Pass.: es wird jmd gestattet
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
áõ©ñåîôåé½î Ý áõ©ñåîôå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß herrschen über jmdn. Siehe Endnote 856 im Grundtext NT.
á©îþòï¯ê, Ý á©îè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß ( von andros) d. Mann
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
åé©½îáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨óõøé¯£. Ý è¨óõøé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ruhe, Schweigen
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1T2, 13
adam gar
prOtos eplasthE
eita heua
Denn Adam als erster wurde geschaffen dann Eva.
©Áþáûí Ý ©Áþá¯í Þ Subst; ß Adam
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðò÷½ôïê Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
å©ðìá¯óñè, Ý ðìá¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß formen, gestalten, bilden
åé©½ôá Ý åé©½ôá Þ Adverb; ß darauf, alsdann, dann, danach, weiterhin, sodann, ferner
Åõ¨¯á. Ý Åõ¨¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Eva
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1T2, 14
kai adam ouk EpatEthE
hE de
gunE exapatEtheisa en parabasei gegonen
Und Adam nicht wurde getäuscht aber die Frau getäuscht
in Übertretung ist geraten;
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
©Áþáûí Ý ©Áþá¯í Þ Subst; ß Adam
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
è©ðáôè¯ñè, Ý á©ðáôá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß irreleiten, täuschen, betrügen
2. sich vergnügen
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
çõîèû Ý çõîè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
å©ãáðáôèñåé½óá Ý å©ãáðáôá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Aorist; passsiv; =>Part; ß betrügen, täuschen,
hintergehen; verführen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáòáâá¯óåé Ý ðáòá¯âáóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Übertretung
çå¯çïîåî Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [aktiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen, geschehen,
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1T2, 15
sOthEsetai
de dia tEs teknogonias ean meinOsin en pistei kai agapE kai hagiasmO meta sOphrosunEs
sie wird gerettet werden aber durch das Kindergebären wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkei t mit Sittlichkeit.
ó÷ñè¯óåôáé Ý ó¥¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; passsiv; Indikativ; ß heilen; retten, bewahren, mache selig
(Pass.: werde selig)
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ôåëîïçïîé¯áê, Ý ôåëîïçïîé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Kindergebären siehe im Grundtext NT die Erklärung!
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
íåé¯î÷óéî Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðé¯óôåé Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©çá¯ð¤ Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß geliebt
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á¨çéáóí¥½ Ý á¨çéáóíï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Heiligung
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei,
zwischen, in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
ó÷æòïóõ¯îèê Ý ó÷æòïóõ¯îè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Besonnenheit, Sittsamkeit, Selbstbeherrschung
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1T3, 1
pistos
ho logos ei
tis
episkopEs
oregetai kalou
ergou epithumei
Glaubwürdig das Wort. Wenn jemand nach einem Leitungsamt strebt ein schönes Werk begehrt er.
ðéóôïûê Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ìï¯çïê. Ý ìï¯çïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
Åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
å©ðéóëïðè½ê Ý å©ðéóëïðè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Heimsuchung, Aufsichtsamt
ï©òå¯çåôáé, Ý ï©òå¯çïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß trachten, begehren, streben
ëáìïõ½ Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
å©¯òçïõ Ý å©¯òçïî Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Werk, Tat, Handlung; Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk,
Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
å©ðéñõíåé½. Ý å©ðéñõíå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß begehren, verlangen, wünschen;
aufbegehren
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1T3, 2
dei
oun ton episkopon anepilEmpton einai mias gunaikos andra nEphalion sOphrona kosmion philoxenon didaktikon
Es ist nötig also der Leiter
unantastbar ist einer Frau
Mann nüchtern besonnen ehrbar gastfreundlich geschickt zum
Lehren
þåé½ Ý þåé½ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß es ist nötig, man muss; man soll; es ziemt sich
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
å©ðé¯óëïðïî Ý å©ðé¯óëïðïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Aufseher, Bischof
á©îåðé¯ìèíðôïî Ý á©îåðé¯ìèíðôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß tadellos, tadelfrei
åé©½îáé, Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
íéá½ê Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
çõîáéëïûê Ý çõîè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
á©¯îþòá, Ý á©îè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß ( von andros) d. Mann
îèæá¯ìéïî Ý îèæá¯ìéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß nüchtern
ó÷¯æòïîá Ý ó÷¯æò÷î Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß besonnen, züchtig, sittsam
ëï¯óíéïî Ý ëï¯óíéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß anständig, ehrbar
æéìï¯ãåîïî Ý æéìï¯ãåîïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß gastfreundlich
þéþáëôéëï¯î, Ý þéþáëôéëï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß zum Unterricht/Lehren geschickt
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1T3, 3
mE paroinon
mE plEktEn
alla
epieikE amachon
aphilarguron
nicht ein Weinsäufer nicht ein Schläger sondern freundlich nicht streitsüchtig nichtgeldliebend
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðá¯òïéîïî Ý ðá¯òïéîïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß trunken, übermütig, ausgelassen, liederlich
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðìè¯ëôèî, Ý ðìè¯ëôèê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß der Raufbold
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ðéåéëè½ Ý å©ðéåéëè¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß nachgiebig, mild, gütig,
á©¯íáøïî Ý á©¯íáøïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß nicht streitsüchtig, friedfertig
á©æéìá¯òçõòïî, Ý á©æéìá¯òçõòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß nicht geizig, nicht habsüchtig
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1T3, 4
tou idiou oikou kalOs proistamenon tekna echonta en hupotagE
meta pasEs semnotEtos
dem eigenen Haus gut vorstehend
Kinder habend in Unterordnung mit aller Ehrbarkeit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
é©þé¯ïõ Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß eigen; eigentümlich, besonders
ïé©¯ëïõ Ý ïé©½ëïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß das Haus, Behausung, Wohnung; die Hausbewohner, die Familie;
die Nachkommen, das Geschlecht; Hab und Gut
ëáì÷½ê Ý ëáì÷½ê Þ Adverb; ß Adv: zweckmässig, vortrefflich, löblich, angenehm
ðòïé«óôá¯íåîïî, Ý ðòïé¯«óôèíé Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß vorstehen, leiten,
verwalten; Med.: sich kümmern um, sorgen für, sich annehmen
ôå¯ëîá Ý ôå¯ëîïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Kind; Sohn; im Plur. auch Nackommen
å©¯øïîôá Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin; Plur; saechl;
Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben; bewahren; erfüllt erhalten; halten für;
im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨ðïôáç¤½, Ý õ¨ðïôáçè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unterwerfung, Unterordnung, Gehorsam O D E R : õ¨ðïôá¯óó÷
Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß unterwerfen, unterordnen; Pass.: gehorchen
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei,
zwischen, in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
ðá¯óèê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
óåíîï¯ôèôïê Ý óåíîï¯ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ehrbarkeit, Würde
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1T3, 5
ei
de tis
tou idiou oikou prostEnai ouk oiden pOs ekklEsias
theou epimelEsetai
wenn aber jemand dem eigenen Haus vorzustehen nicht weiß wie für Gemeinde Gottes wird er sorgen?
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
þå¯ Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
é©þé¯ïõ Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß eigen; eigentümlich, besonders
ïé©¯ëïõ Ý ïé©½ëïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß das Haus, Behausung, Wohnung; die Hausbewohner, die Familie;
die Nachkommen, das Geschlecht; Hab und Gut
ðòïóôè½îáé Ý ðòïé¯«óôèíé Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß vorstehen, leiten, verwalten; Med.: sich kümmern um,
sorgen für, sich annehmen
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ïé©½þåî, Ý ïé©½þá Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ð÷½ê Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt;
ß irgendwie, zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
å©ëëìèóé¯áê Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel); (christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©ðéíåìè¯óåôáé], Ý å©ðéíåìå¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; [passsiv; ] Indikativ; ß sorgen für
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1T3, 6
mE neophuton hina mE tuphOtheis eis krima empesE tou diabolou
nicht ein Neubekehrter damit nicht stolz gemacht in Gericht er hineinfällt des Teufels.
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht etwa
(Fragepartikel bei indirekten Fragen);
îåï¯æõôïî, Ý îåï¯æõôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß neugepflanzt, neubekehrt
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht etwa
(Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ôõæ÷ñåéûê Ý ôõæï¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; [passsiv; ] =>Part; ß töricht/verbelndet/dumm sein,
ein Narr sein
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ëòé¯íá Ý ëòé¯íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Entscheidung, Beschluss; das Richten; das Handeln des Richters; Verurteilung; Rechtsstreit
å©íðå¯ó¤ Ý å©íðé¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß hineinfallen; hineingeraten, (dem Gericht) verfallen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
þéáâï¯ìïõ. Ý þéá¯âïìïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß verleumderisch, Subst.: Teufel, Durcheinanderbringer,
Widersacher
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1T3, 7
dei
de kai marturian kalEn
echein apo
exOthen hina mE eis oneidismon empesE
kai pagida
Es ist nötig aber auch ein gutes Zeugnis hat
von denen draußen damit nicht in Schmähung er hineinfällt und Schlinge
tou diabolou
des Teufels.
þåé½ Ý þåé½ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß es ist nötig, man muss; man soll; es ziemt sich
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íáòôõòé¯áî Ý íáòôõòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Zeugnis, Zeugenaussage, Bezeugung;
das Zeugnisablegen (aktiv)
ëáìèûî Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß schön; gut, brauchbar; edel
å©¯øåéî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben; bewahren;
erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
å©¯ã÷ñåî, Ý å©¯ã÷ñåî Þ Adverb; ß Adv.: von aussen her, aussen, draussen;; Präp. mit Gen. von ausserhalb, ausserhalb
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ï©îåéþéóíïûî Ý ï©îåéþéóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß die Schmähung, Beschimpfung, der Vorwurf
å©íðå¯ó¤ Ý å©íðé¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß hineinfallen; hineingeraten, (dem Gericht) verfallen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáçé¯þá Ý ðáçé¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Schlinge, der Fallstrick, die Falle
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
þéáâï¯ìïõ. Ý þéá¯âïìïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß verleumderisch, Subst.: Teufel, Durcheinanderbringer,
Widersacher
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1T3, 8
diakonous hOsautOs semnous mE dilogous
mE oinO pollO
prosechontas mE aischrokerdeis
Helfer
ebenso
ehrbar nicht doppelzüngig nicht vielem Wein ergeben
nicht schändlichen Gewinn suchend
ýéáëï¯îïõê Ý þéá¯ëïîïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Diener, Helfer, Diakon
÷¨óáõ¯ô÷ê Ý ÷¨óáõ¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso, in gleicher Weise
óåíîïõ¯ê, Ý óåíîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß ehrwürdig, ehrbar
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht etwa
(Fragepartikel bei indirekten Fragen);
þéìï¯çïõê, Ý þé¯ìïçïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß doppelzüngig
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht etwa
(Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ïé©¯î¥ Ý ïé©½îïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wein
ðïìì¥½ Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß viel, viele, zahlreiche; gross,
heftig; lange
ðòïóå¯øïîôáê, Ý ðòïóå¯ø÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß den Sinn richten auf, aufmerken;
sich kümmern um, sich in acht nehmen vor, sich achten auf; sich befassen mit, sich halten an
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht etwa
(Fragepartikel bei indirekten Fragen);
áé©óøòïëåòþåé½ê, Ý áé©óøòïëåòþè¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß schmutzig, geizig
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1T3, 9
echontas to mustErion tEs pisteOs en kathara suneidEsei
habend das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen.
å©¯øïîôáê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl; ß o d e r Pron;
=> Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
íõóôè¯òéïî Ý íõóôè¯òéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Geheimlehre, (
göttliches) Geheimnis
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëáñáò£½ Ý ëáñáòï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß rein, sauber; unschuldig; lauter
óõîåéþè¯óåé. Ý óõîåé¯þèóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Bewusstsein, Gewissen, Überzeugung
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1T3, 10
kai houtoi de dokimazesthOsan
prOton eita diakoneitOsan anegklEtoi ontes
Auch diese aber sollen geprüft werden zuerst dann sollen sie dienen unbescholten seiend.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ¨½ôïé Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß dieser, diese, dies
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
þïëéíáúå¯óñ÷óáî Ý þïëéíá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; passsiv; =>Imper.; ß prüfen, erproben;
als erprobt erkennen; Pass.: als erprobt erfunden werden
ðò÷½ôïî, Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
åé©½ôá Ý åé©½ôá Þ Adverb; ß darauf, alsdann, dann, danach, weiterhin, sodann, ferner
þéáëïîåé¯ô÷óáî Ý þéáëïîå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß (bei Tisch) bedienen, Dienste leisten;
Pass.: sich bedienen lassen
á©îå¯çëìèôïé Ý á©îå¯çëìèôïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß unbescholten
ï©¯îôåê. Ý åé©íé¯ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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1T3, 11
gunaikas hOsautOs semnas mE diabolous
nEphalious pistas
en pasin
Frauen ebenso
ehrbar nicht verleumderisch nüchtern vertrauenswürdig in allen .
çõîáé½ëáê Ý çõîè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
÷¨óáõ¯ô÷ê Ý ÷¨óáõ¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso, in gleicher Weise
óåíîá¯ê, Ý óåíîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß ehrwürdig, ehrbar
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht etwa
(Fragepartikel bei indirekten Fragen);
þéáâï¯ìïõê, Ý þéá¯âïìïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß verleumderisch, Subst.: Teufel,
Durcheinanderbringer, Widersacher
îèæáìé¯ïõê, Ý îèæá¯ìéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß nüchtern
ðéóôáûê Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðá½óéî. Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all

48

1T3, 12
diakonoi estOsan mias gunaikos andres teknOn kalOs proistamenoi kai tOn idiOn oikOn
Helfer sollen sein einer Frau
Männer Kindern gut vorstehend und den eigenen Häusern.
þéá¯ëïîïé Ý þéá¯ëïîïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Diener, Helfer, Diakon
å©¯óô÷óáî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
íéá½ê Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
çõîáéëïûê Ý çõîè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
á©¯îþòåê, Ý á©îè¯ò Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen; ß ( von andros) d. Mann
ôå¯ëî÷î Ý ôå¯ëîïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Kind; Sohn; im Plur. auch Nackommen
ëáì÷½ê Ý ëáì÷½ê Þ Adverb; ß Adv: zweckmässig, vortrefflich, löblich, angenehm
ðòïé«óôá¯íåîïé Ý ðòïé¯«óôèíé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß vorstehen, leiten, verwalten;
Med.: sich kümmern um, sorgen für, sich annehmen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
é©þé¯÷î Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß eigen; eigentümlich, besonders
ïé©¯ë÷î. Ý ïé©½ëïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß das Haus, Behausung, Wohnung; die Hausbewohner, die Familie;
die Nachkommen, das Geschlecht; Hab und Gut
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1T3, 13
hoi gar kalOs diakonEsantes
bathmon heautois kalon peripoiountai kai pollEn parrEsian
Denn die gut das Helferamt geführt Habenden erwerben sich eine gute Stufe
und viel frohes Zutrauen
en pistei tE
en christO iEsou
in dem Glauben an Christus Jesus.
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëáì÷½ê Ý ëáì÷½ê Þ Adverb; ß Adv: zweckmässig, vortrefflich, löblich, angenehm
þéáëïîè¯óáîôåê Ý þéáëïîå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß (bei Tisch) bedienen,
Dienste leisten; Pass.: sich bedienen lassen
âáñíïûî Ý âáñíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Tritt, Stufe, Schwelle
å¨áõôïé½ê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ëáìïûî Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
ðåòéðïéïõ½îôáé Ý ðåòéðïéå¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß für sich erhalten,
für sich retten; sich erwerben, sich gewinnen; aus eigener Kraft erwerben, verschaffen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðïììèûî Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ðáòòèóé¯áî Ý ðáòòèóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Offenheit; die Freumütigkeit, die Unerschrockenheit;
Öffentlichkeit
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðé¯óôåé Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½. Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen; ß o d e r Subst; Vokativ;
Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
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1T3, 14
tauta soi graphO
elpizOn elthein
pros se en tachei
Dies dir schreibe ich hoffend zu kommen zu dir in Bälde
Ôáõ½ôá¯ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
óïé Ý óõ¯ Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß du

O D E R : óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß du

çòá¯æ÷ Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
å©ìðé¯ú÷î Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
å©ìñåé½î Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Aorist; [aktiv; ] Infin; ß kommen, gehen
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
óåû Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß du
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôá¯øåé Ý ôá¯øïê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Schnelligkeit, Eile, Bälde
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1T3, 15
ean de bradunO
hina eidEs pOs dei
en oikO theou anastrephesthai hEtis estin ekklEsia
wenn aber ich mich verzögere damit du weißt wie es nötig ist im Haus Gottes gewandelt wird welches ist Gemeinde
theou zOntos stulos
kai hedraiOma tEs alEtheias
lebendigen Gottes Säule und Grundfeste der Wahrheit.
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
âòáþõ¯î÷, Ý âòáþõ¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß zögern
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
åé©þ¤½ê Ý ïé©½þá Þ Verb; 2. Pers.Sing; aktiv; Konj; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ð÷½ê Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt;
ß irgendwie, zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
þåé½ Ý þåé½ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß es ist nötig, man muss; man soll; es ziemt sich
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ïé©¯ë¥ Ý ïé©½ëïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß das Haus, Behausung, Wohnung; die Hausbewohner, die Familie;
die Nachkommen, das Geschlecht; Hab und Gut
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
á©îáóôòå¯æåóñáé, Ý á©îáóôòå¯æ÷ Þ Verb; Prasens; passsiv; Infin; ß umwerfen; intr.: zurueckkommen;
Pass.: sich aufhalten, (übertragen: führe einen Wandel; lebe)
è¨¯ôéê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; weib; ß jeder der; welcher
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©ëëìèóé¯á Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel);
(christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ú÷½îôïê, Ý úá¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Genit; Sing; saechl;
Prasens; aktiv; =>Part; ß leben
óôõ½ìïê Ý óôõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Säule, Pfeiler
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å¨þòáé¯÷íá Ý å¨þòáé¯÷íá Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Fundament
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©ìèñåé¯áê. Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
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1T3, 16
kai homologoumenOs mega estin to tEs eusebeias mustErion
hos
ephanerOthE
en sarki
Und anerkanntermaßen groß ist das Geheimnis der Gottesverehrung: Dieser ist offenbart worden im Fleisch
edikaiOthE
en pneumati OphthE
aggelois ekEruchthE
en ethnesin
er ist als gerecht erwiesen worden im Geist
er ist erschienen Engeln er ist verkündet worden unter Völkern
episteuthE
en kosmO anelEmphthE
en doxE
er ist geglaubt worden in Welt
er ist aufgenommen worden in Herrlichkeit.
siehe zu Vers 16 die wichtigen Erklärungen im Grundtext NT.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨íïìïçïõíå¯î÷ê Ý ï¨íïìïçïõíå¯î÷ê Þ Adverb; ß Adv.: anerkanntermassen, ganz gewiss
íå¯çá Ý íå¯çáê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß gross, hoch, lang, breit, gewaltig, mächtig, laut; machtvoll; prächtig
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
åõ©óåâåé¯áê Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen
íõóôè¯òéïî Ý íõóôè¯òéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Geheimlehre, (göttliches) Geheimnis
¨ûïê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches x
å©æáîåò÷¯ñè Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß sichtbar/offenbar machen, offenbaren,
sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
óáòëé¯, Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit; Leib
å©þéëáé÷¯ñè Ý þéëáéï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß jemandem sein Recht verschaffen,
rechtfertigen, als gerecht hinstellen, als gerecht behandeln, freisprechen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðîåõ¯íáôé, Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
÷©¯æñè Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren;
bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen;
Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
á©ççå¯ìïéê, Ý á©¯ççåìïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Bote, Abgesandte, Engel
å©ëèòõ¯øñè Ý ëèòõ¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß verkündigen, bekannt machen;
predigen, lehren
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©¯ñîåóéî, Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
å©ðéóôåõ¯ñè Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëï¯óí¥, Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
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á©îåìè¯íæñè Ý á©îáìáíâá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß hinaufnehmen, aufnehmen,
mitnehmen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þï¯ã¤. Ý þï¯ãá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
O D E R : þïëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
x ein rückbezügliches Fürwort, das auf die Gemeinde zurückführt. Siehe auch dazu die Bemerkungen im Grundtext NT.
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1T4, 1
to de
pneuma rhEtOs
legei hoti en husterois kairois apostEsontai
tines tEs pisteOs prosechontes
Aber der Geist ausdrücklich sagt daß in späteren Zeiten werden abfallen einige vom Glauben achtend auf
pneumasin planois kai didaskaliais daimoniOn
irreführende Geister und Lehren
von Dämonen
Ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðîåõ½íá Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ò¨èô÷½ê Ý ò¨èô÷½ê Þ Adverb; ß Adv.: ausdrücklich, bestimmt
ìå¯çåé Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären;
befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨óôå¯òïéê Ý õ¨¯óôåòïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß letzter, letzterer;
ëáéòïé½ê Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
á©ðïóôè¯óïîôáé¯ Ý á©æé¯óôèíé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; Medium; Indikativ; ß entfernen, absetzen abtrünnig machen,
intr. stehe ab, fortgehen, med. abfallen, sich enthalten
ôéîåê Ý ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige O D E R : ôé¯ê Þ Pron;
ß wer? welcher? was für einer?
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ðòïóå¯øïîôåê Ý ðòïóå¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß den Sinn richten auf, aufmerken;
sich kümmern um, sich in acht nehmen vor, sich achten auf; sich befassen mit, sich halten an
ðîåõ¯íáóéî Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ðìá¯îïéê Ý ðìá¯îïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß irreführend. täuschend, trügend; Subst.: Betrüger, Verführer
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þéþáóëáìé¯áéê Ý þéþáóëáìé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Unterricht, Lehre
þáéíïîé¯÷î, Ý þáéíï¯îéïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß das Göttliche, Gottheit, (böser) Geist, Teufel, Dämon
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1T4, 2
en
hupokrisei pseudologOn
kekaustEriasmenOn tEn idian suneidEsin
aufgrund Heuchelei von Lügenrednern Gebrandmarkten
im eigenen Gewissen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨ðïëòé¯óåé Ý õ¨ðï¯ëòéóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gottlosigkeit, Heuchelei
ùåõþïìï¯ç÷î, Ý ùåõþïìï¯çïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Falsches redend, lügnerisch; Subst.: Lügner
ëåëáõóôèòéáóíå¯î÷î Ý ëáõóôèòéá¯ú÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Perf; passsiv; =>Part;
ß mit glühendem Eisen einbrennen, mit einem Brandmahl versehen; Pass.:ein Brandmahl tragen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
é©þé¯áî Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß eigen; eigentümlich, besonders
óõîåé¯þèóéî, Ý óõîåé¯þèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bewusstsein, Gewissen, Überzeugung
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1T4, 3
kOluontOn gamein
apechesthai
brOmatOn ha theos ektisen
eis metalEmpsin meta eucharistias
Hindernden zu heiraten sich zu enthalten von Speisen die Gott geschaffen hat zur Entgegennahme mit Danksagung
tois pistois
kai epegnOkosi
tEn alEtheian
für die Gläubigen und erkannt Habenden die Wahrheit.
ë÷ìõï¯îô÷î Ý ë÷ìõ¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß (ver-)hindern, abhalten, verweigern,
versagen; verbieten; verweigern
çáíåé½î, Ý çáíå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß heiraten; Pass.: sich heiraten lassen
á©ðå¯øåóñáé Ý á©ðå¯ø÷ Þ Verb; Prasens; Medium; Infin; ß erhalten haben; intr: entfernt sein; Med.:sich fern halten,
sich enthalten
âò÷íá¯ô÷î, Ý âò÷½íá Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Speise, Essen, Nahrung
á¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Rel; Nomin; Plur; saechl;
ß welcher, welche, welches
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
å©¯ëôéóåî Ý ëôé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß (er-) schaffen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
íåôá¯ìèíùéî Ý íåôá¯ìèíùéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß das Anteilhaben, die Entgegennahme
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei, zwischen,
in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
åõ©øáòéóôé¯áê Ý åõ©øáòéóôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß dankbare Gesinnung, Dankbarkeit; Danksagung, Dankgebet, Dankerweisung; Herrenmahl, Eucharistie
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ðéóôïé½ê Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðåçî÷ëï¯óé Ý å©ðéçéî÷¯óë÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß erkennen, wissen, kennen,
verstehen; anerkennen; erfahren; merken
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á©ìè¯ñåéáî. Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
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1T4, 4
hoti pan ktisma
theou kalon kai ouden apoblEton meta eucharistias lambanomenon
Denn jedes Geschaffene Gottes gut und nichts verwerflich mit Danksagung angenommen Werdendes;
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ðá½î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ëôé¯óíá Ý ëôé¯óíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß das (von Gott) Geschaffene, Geschöpf
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ëáìï¯î Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ©þåûî Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein, keine; niemand, nichts
á©ðï¯âìèôïî Ý á©ðï¯âìèôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß verworfen
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei, zwischen,
in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
åõ©øáòéóôé¯áê Ý åõ©øáòéóôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß dankbare Gesinnung, Dankbarkeit; Danksagung, Dankgebet, Dankerweisung; Herrenmahl, Eucharistie
ìáíâáîï¯íåîïî Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Prasens; passsiv; =>Part; ß nehme an/auf/mit/weg;
ergreifen, fangen, erobern; erhalte
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1T4, 5
hagiazetai gar
dia logou theou kai enteuxeOs
geheiligt wird es nämlich durch Wort Gottes und Gebet.
á¨çéá¯úåôáé Ý á¨çéá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß heiligen; heilig halten, weihen
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ìï¯çïõ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©îôåõ¯ãå÷ê. Ý å©¯îôåõãéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Bittgebet, Bittschrift, Gebet
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1T4, 6
tauta hupotithemenos tois adelphois kalos esE diakonos
christou iEsou entrephomenos tois logois
tEs pisteOs
Dieses anratend
den Brüdern ein guter Diener wirst du sein Christi Jesu dich nährend mit den Worten des Glaubens
kai tEs kalEs didaskalias hE parEkolouthEkas
und der guten Lehre
der du nachgefolgt bist
Ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
õ¨ðïôéñå¯íåîïê Ý õ¨ðïôé¯ñèíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß darunterlegen, hinhalten;
Med.: anraten, stelle vor, kundtuen
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
á©þåìæïé½ê Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
ëáìïûê Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß schön; gut, brauchbar; edel
å©¯ó¤ Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
þéá¯ëïîïê Ý þéá¯ëïîïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Diener, Helfer, Diakon
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½, Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
å©îôòåæï¯íåîïê Ý å©îôòå¯æïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [passsiv; ] =>Part; ß sich nähren
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ìï¯çïéê Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ëáìè½ê Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß schön; gut, brauchbar; edel
þéþáóëáìé¯áê Ý þéþáóëáìé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Unterricht, Lehre
¤¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ðáòèëïìïõ¯ñèëáê Ý ðáòáëïìïõñå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß folgen; nachfolgen, begleiten
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1T4, 7
tous de bebElous kai graOdeis
muthous paraitou
gumnaze de seauton pros eusebeian
aber die unheiligen und altweibermäßigen Fabeleien weise ab! Aber übe dich hin
zur Frömmigkeit;
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
âåâè¯ìïõê Ý âå¯âèìïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen;
ß unheilig, gottlos, zugänglich, ungeweiht, unrein
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çòá÷¯þåéê Ý çòá÷¯þèê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß altweiberhaft, albern (Mythen)
íõ¯ñïõê Ý íõ½ñïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß die erdichtete Geschichte, die Sage, die Fabel
ðáòáéôïõ½. Ý ðáòáéôå¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; ß sich ausbitten; sich entschuldigen;
sich verbitten, zurueckweisen
çõ¯íîáúå Ý çõíîá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß üben
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
óåáõôïûî Ý óåáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß deiner
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
åõ©óå¯âåéáî Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen
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1T4, 8
hE gar sOmatikE gumnasia pros oligon estin Ophelimos hE de eusebeiax
pros panta Ophelimos estin epaggelian echousa
denn die leibliche Übung
zu wenigem ist nützlich aber die Frömmigkeit zu allen nützlich ist Verheißung habend
zOEs tEs nun
kai tEs mellousEs
des
jetzigen und des zukünftigen Lebens.
x Im Grundtext NT habe ich diesen Begriff mit: ein Gott ehrendes Leben; übersetzt.
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ó÷íáôéëèû Ý ó÷íáôéëï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß leiblich, körperlich
çõíîáóé¯á Ý çõíîáóé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Übung
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
ï©ìé¯çïî Ý ï©ìé¯çïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß wenige; klein, gering; kurz; das geringe Quantum
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
÷©æå¯ìéíïê, Ý ÷©æå¯ìéíïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß nützlich, förderlich
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
åõ©óå¯âåéá Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
ðá¯îôá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
÷©æå¯ìéíï¯ê Ý ÷©æå¯ìéíïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß nützlich, förderlich
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©ðáççåìé¯áî Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Versprechen; Verheissung (von Gott);
Zusage (von Menschen); das verheissene Gut
å©¯øïõóá Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ú÷è½ê Ý ú÷è¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
íåììïõ¯óèê. Ý íå¯ìì÷ Þ Verb; Genit; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß beabsichtigen, im Begriff sein,
gedenken;müssen, sollen, zukünftig sein
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1T4, 9
pistos
ho logos kai pasEs apodochEs axios
Glaubwürdig das Wort und aller Annahme wert
ðéóôïûê Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ìï¯çïê Ý ìï¯çïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá¯óèê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©ðïþïøè½ê Ý á©ðïþïøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß d. Annahme, Billigung, Zustimmung
á©¯ãéïê Ý á©¯ãéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gleichwertig, entsprechend, angemessen
(v. Sachen an Wert od. Bedeutung), im schlechten Sinn: Vertrauenswürdigkeit vortäuschend
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1T4, 10
eis touto gar kopiOmen
kai agOnizometha hoti Elpikamen
epi theO zOnti hos estin
denn dazu mühen wir uns ab und kämpfen wir weil wir die Hoffnung gesetzt haben auf lebendigen Gott der ist
sOtEr pantOn anthrOpOn malista
pistOn
Retter aller Menschen am meisten gläubigen.
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëïðé÷½íåî Ý ëïðéá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß müde werden, sich abmühen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ç÷îéúï¯íåñá, Ý á©ç÷îé¯úïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß einen Wettkampf bestehen,
kaempfen, ringen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è©ìðé¯ëáíåî Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
ú÷½îôé, Ý úá¯÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß leben
ï¨¯ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ó÷ôèûò Ý ó÷ôè¯ò Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Erretter, Retter, Heiland
ðá¯îô÷î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©îñò÷¯ð÷î Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
íá¯ìéóôá Ý íá¯ìéóôá Þ Adverb; ß Adv.: am meisten, vor allem, vorzugsweise
ðéóô÷½î. Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
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1T4, 11
paraggelle tauta kai didaske
Gebiete dieses und lehre!
Ðáòá¯ççåììå Ý ðáòáççå¯ìì÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß anordnen, gebieten, befehlen
Neg: verbieten
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þé¯þáóëå. Ý þéþá¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß lehren, belehren
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1T4, 12
mEdeis sou neotEtos
kataphroneitO alla
tupos
ginou tOn pistOn en logO en anastrophE
Niemand dich wegen der Jugend verachte
sondern ein Vorbild sei der Gläubigen im Reden im Wandel
en agapE en pistei
en hagneia
in Liebe im Glauben in Reinheit
íèþåé¯ê Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
óïõ Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß du
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
îåï¯ôèôïê Ý îåï¯ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Jugend
ëáôáæòïîåé¯ô÷, Ý ëáôáæòïîå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß verachten, geringschätzen
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ôõ¯ðïê Ý ôõ¯ðïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Spur, Mal; Bildwerk; Inhalt; Vorbild, Urbild
çé¯îïõ Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
ðéóô÷½î Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ìï¯ç¥, Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©îáóôòïæ¤½, Ý á©îáóôòïæè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Betragen, Lebensart
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©çá¯ð¤, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß geliebt
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðé¯óôåé, Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á¨çîåé¯£. Ý á¨çîåé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Reinheit, Keuschheit
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1T4, 13
heOs erchomai proseche tE anagnOsei tE paraklEsei tE didaskalia
Bis ich komme achte auf das Vorlesen die Ermahnung die Lehre
å¨¯÷ê Ý å¨¯÷ê Þ Konijunkt; ß Konj.: solange bis, bis dass; solange wie während; Präp. m. Gen.: bis zu, zu; bis solange als
å©¯òøïíáé Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß kommen, gehen
ðòï¯óåøå Ý ðòïóå¯ø÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß den Sinn richten auf, aufmerken;
sich kümmern um, sich in acht nehmen vor, sich achten auf; sich befassen mit, sich halten an
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©îáçî÷¯óåé, Ý á©îá¯çî÷óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Lesen, d. Vorlesen
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ðáòáëìè¯óåé, Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
þéþáóëáìé¯£. Ý þéþáóëáìé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unterricht, Lehre
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1T4, 14
mE amelei
tou en soi charismatos ho edothE
soi dia prophEteias
Nicht vernachlässige die Gnadengabe in dir die gegeben worden ist dir durch Prophetenspruch
meta epitheseOs tOn cheirOn tou presbuteriou
mit Auflegen der Hände der Ältestenschaft
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht etwa
(Fragepartikel bei indirekten Fragen);
á©íå¯ìåé Ý á©íåìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß vernachlaessigen, sich nicht kuemmern
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
óïéû Ý óï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß dein

O D E R : óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß du

øáòé¯óíáôïê, Ý øá¯òéóíá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Geschenk, Gnadengabe
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
å©þï¯ñè Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
óïé Ý óõ¯ Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß du

O D E R : óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß du

þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ðòïæèôåé¯áê Ý ðòïæèôåé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Prophetenwort, Weissagung; Prophetenwirksamkeit; Prophetengabe
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei, zwischen,
in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
å©ðéñå¯óå÷ê Ý å©ðé¯ñåóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Auflegen, Handauflegung
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
øåéò÷½î Ý øåé¯ò Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Hand
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðòåóâõôåòé¯ïõ. Ý ðòåóâõôå¯òéïî Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß der Ältestenrat, das Ältestenkollegium

68

1T4, 15
tauta meleta en toutois isthi hina sou prokopE
phanera E pasin
Dieses übe
darin
sei damit dein Fortschreiten offenbar sei allen
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
íåìå¯ôá, Ý íåìåôá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß etwas einüben, sich in etwas üben;
sinnen auf, nachsinnen über
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ôïéê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
é©¯óñé, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
óïõ Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß du
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ðòïëïðèû Ý ðòïëïðè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß der Fortgang, das Gedeihen, der Fortschritt; die Förderung
æáîåòáû Ý æáîåòï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; weib;
ß offenbar, sichtbar, offenkundig, deutlich, öffentlich
¤©½ Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ðá½óéî. Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
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1T4, 16
epeche seautO
kai tE didaskalia epimene autois touto gar poiOn kai
seauton sOseis
Habe acht auf dich selbst und die Lehre bleibe bei ihnen denn dies tuend sowohl dich
wirst du retten
kai tous akouontas
sou
als auch die Hörenden dich.
å©¯ðåøå Ý å©ðå¯ø÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß trans: festhalten (Wort);
intrans.: sein Augenmerk richten auf, anhalten, verweilen; achtgeben auf
óåáõô¥½ Ý óåáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; maen; ß deiner
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
þéþáóëáìé¯£, Ý þéþáóëáìé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unterricht, Lehre
å©ðé¯íåîå Ý å©ðéíå¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß bleiben, dabei bleiben, verweilen;
verharren, beharren
áõ©ôïé½ê Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðïé÷½î Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß I)herstellen, machen, verfertigen,
erschaffen, hervorrufen, herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben,
(Früchte) tragen; III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óåáõôïûî Ý óåáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß deiner
ó÷¯óåéê Ý ó¥¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß heilen; retten, bewahren, mache selig
(Pass.: werde selig)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
á©ëïõ¯ïîôá¯ê Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß hören
óïõ. Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß du
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1T5, 1
presbuterO
mE epiplExEs
alla
parakalei hOs patera
neOterous hOs adelphous
Einen älteren Mann nicht fahre schroff an sondern ermahne wie einen Vater jüngere wie Brüder
òåóâõôå¯ò¥ Ý ðòåóâõ¯ôåòïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß älter, alt; Subst.: der Älteste; Plur.: die Vorfahren, die Alten
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©ðéðìè¯ã¤ê Ý å©ðéðìè¯óó÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß hart anfahren, scharf losziehen gegen,
tadeln, schelten
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ðáòáëá¯ìåé Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
ðáôå¯òá, Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
îå÷ôå¯òïõê Ý îå¯ïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; Komper; ß neu, frisch; jung, frisch
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
á©þåìæïõ¯ê, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister
verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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1T5, 2
presbuteras hOs mEteras neOteras hOs adelphas en pasE hagneia
ältere Frauen wie Mütter jüngere wie Schwestern in aller Zurückhaltung!
ðòåóâõôå¯òáê Ý ðòåóâõ¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß älter, alt; Subst.: der Älteste;
Plur.: die Vorfahren, die Alten
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
íèôå¯òáê, Ý íè¯ôèò Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß die Mutter
îå÷ôå¯òáê Ý îå¯ïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; Komper; ß neu, frisch; jung, frisch
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
á©þåìæáûê Ý á©þåìæè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Schwester, Volks-, Glaubensgenossin
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðá¯ó¤ Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á¨çîåé¯£. Ý á¨çîåé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Reinheit, Keuschheit
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1T5, 3
chEras tima tas ontOs
chEras
Witwen ehre die wirklichen Witwen
Øè¯òáê Ý øè¯òá Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Witwe
ôé¯íá Ý ôéíá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß abschätzen (Med.: für sich abschätzen); schätzen, eh
ren
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
ï©¯îô÷ê Ý ï©¯îô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: in Wahrheit, wirklich
øè¯òáê. Ý øè¯òá Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Witwe
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1T5, 4
ei
de tis chEra tekna E
ekgona
echei manthanetOsan prOton ton idion oikon eusebein
Wenn aber eine Witwe Kinder oder Abkömmlinge hat sollen sie lernen zuerst das eigene Haus fromm zu behandeln
kai amoibas
apodidonai tois progonois touto gar estin apodekton enOpion theou
und Vergeltung abzustatten den Vorfahren denn dies ist wohlgefällig vor
Gott.
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
þå¯ Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
øè¯òá Ý øè¯òá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Witwe
ôå¯ëîá Ý ôå¯ëîïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Kind; Sohn; im Plur. auch Nackommen
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
å©¯ëçïîá Ý å©¯ëçïîïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß abstammend, entsprossen; Subst.: Abkömmlinge,
Nachkomme, Sprössling, spez. Enkel
å©¯øåé, Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
íáîñáîå¯ô÷óáî Ý íáîñá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß lernen (durch Belehrung);
kennenlernen; erfahren; sich aneignen; mache eine Schule
ðò÷½ôïî Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
é©¯þéïî Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß eigen; eigentümlich, besonders
ïé©½ëïî Ý ïé©½ëïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß das Haus, Behausung, Wohnung; die Hausbewohner,
die Familie; die Nachkommen, das Geschlecht; Hab und Gut
åõ©óåâåé½î Ý åõ©óåâå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß ehrfürchtig, fromm sein; liebevoll versorgen
á©íïéâáûê Ý á©íïéâè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß d. Wiedervergeltung, d. Dank
á©ðïþéþï¯îáé Ý á©ðïþé¯þ÷íé Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß abgeben, herausgeben, auszahlen
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ðòïçï¯îïéê Ý ðòï¯çïîïê Þ Subst; Dativ; Plur; ß vorher erzeugt, früher geboren; Subst.: der Erzeuger,
Stammvater Pl.:die Vorfahren
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çá¯ò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©ðï¯þåëôïî Ý á©ðï¯þåëôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß willkommen, annehmbar, angenehm, wohlgefällig
å©î÷¯ðéïî Ý å©î÷¯ðéïî Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: vor; angesichts, in den Augen von; in Gegenwart von,
nach dem Urteil von, bei
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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1T5, 5
hE de ontOs
chEra kai memonOmenE Elpiken
epi theon kai prosmenei tais deEsesin
Aber die wirkliche Witwe und allein gebliebene hat ihre Hoffnung gesetzt auf Gott und bleibt bei den Fürbitten
kai tais proseuchais nuktos kai hEmeras
und den Gebeten nachts und tags
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ï©¯îô÷ê Ý ï©¯îô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: in Wahrheit, wirklich
øè¯òá Ý øè¯òá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Witwe
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íåíïî÷íå¯îè Ý íïîï¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Perf; [passsiv; ] =>Part; ß einsam sein, vereinsamt sein
è©¯ìðéëåî Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðòïóíå¯îåé Ý ðòïóíå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben an/bei, ausharren bei;
noch weiterhin bleiben
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
þåè¯óåóéî Ý þå¯èóéê Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Bitte, Bittgebet
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
ðòïóåõøáé½ê Ý ðòïóåõøè¯ Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Anbetung, Gebet; Gebetsplatz
îõëôïûê Ý îõ¯ã Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Nacht
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íå¯òáê, Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
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1T5, 6
hE de spatalOsa zOsa tethnEken
aber die üppig lebende lebendig ist tot.
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
óðáôáì÷½óá Ý óðáôáìá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß schwelgen, üppig leben
ú÷½óá Ý úá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß leben
ôå¯ñîèëåî. Ý ñî¤¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß sterben
1T5, 7
kai tauta paraggelle hina anepilEmptoi Osin
Und dieses gebiete damit unantastbar sie seien
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
ðáòá¯ççåììå, Ý ðáòáççå¯ìì÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß anordnen, gebieten,
befehlen Neg: verbieten
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
á©îåðé¯ìèíðôïé Ý á©îåðé¯ìèíðôïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß tadellos, tadelfrei
÷©½óéî. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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1T5, 8
ei
de tis
tOn idiOn
kai malista oikeiOn
ou pronoei
Wenn aber jemand für die Eigenen und vor allem Hausgenossen nicht vorsorgt
tEn pistin
ErnEtai
kai estin apistou cheirOn
den Glauben hat er verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger.
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
þå¯ Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
é©þé¯÷î Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß eigen; eigentümlich, besonders
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íá¯ìéóôá Ý íá¯ìéóôá Þ Adverb; ß Adv.: am meisten, vor allem, vorzugsweise
ïé©ëåé¯÷î Ý ïé©ëåé½ïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß der Hausgenosse; Verwandter; Glaubensgenosse
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ðòïîïåé½, Ý ðòïîïå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorher merken, vorher bedenken/überlegen;
sorgen für, versorgen, Vorsorge treffen, Sorge tragen; Med.: bedacht sein auf
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôéî Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
è©¯òîèôáé Ý á©òîå¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [Medium; ] Indikativ; ß leugnen, bestreiten; verweigern;
sich lossagen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©¯óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©ðé¯óôïõ Ý á©¯ðéóôïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß ungläubig, unglaubwürdig, unglaublich
øåé¯ò÷î. Ý øåé¯ò÷î Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß schlechter, schlimmer
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1T5, 9
chEra katalegesthO
mE elatton etOn hexEkonta gegonuia henos andros gunE
Eine Witwe soll in das Verzeichnis eingetragen werden nicht weniger als sechzig Jahre geworden eines Mannes Frau
Øè¯òá Ý øè¯òá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Witwe
ëáôáìåçå¯óñ÷ Ý ëáôáìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; =>Imper.; ß auswählen
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©¯ìáôôïî Ý å©ìá¯óó÷î Þ Adverb; Komper; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; Komper;
ß geringer, jünger; minderwertig, weniger
å©ô÷½î Ý å©¯ôïê Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Jahr
å¨ãè¯ëïîôá Ý å¨ãè¯ëïîôá Þ Adjekt.; ß sechzig
çåçïîõé½á, Ý çé¯îïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Perf; [aktiv; ] =>Part;
ß werden, entstehen; zustande kommen, geschehen,
å¨îïûê Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl;
ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
á©îþòïûê Ý á©îè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß ( von andros) d. Mann
çõîè¯, Ý çõîè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
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1T5, 10
en ergois kalois
marturoumenE ei
eteknotrophEsen
ei
exenodochEsen
ei
hagiOn
in guten Werken bezeugt werdend wenn sie Kinder aufgezogen hat wenn sie Gastfreundschaft bewiesen hat wenn Heiligen
podas enipsen
ei
thlibomenois
epErkesen
ei
panti ergO agathO epEkolouthEsen
Füße sie gewaschen hat wenn bedrängt Werdenden sie beigestanden hat wenn jedem guten Werk sie nachgegangen ist.
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©¯òçïéê Ý å©¯òçïî Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Werk, Tat, Handlung; Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk,
Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
ëáìïé½ê Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
íáòôõòïõíå¯îè, Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; passsiv; =>Part; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
å©ôåëîïôòï¯æèóåî, Ý ôåëîïôòïæå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß Kinder aufziehen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
å©ãåîïþï¯øèóåî, Ý ãåîïþïøå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß Gastfreundschaft erweisen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
á¨çé¯÷î Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß heilig, gottgeweiht,
gottgemäss
ðï¯þáê Ý ðïõ¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Fuss
å©¯îéùåî, Ý îé¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß waschen; Med.: sich waschen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ñìéâïíå¯îïéê Ý ñìé¯â÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß drücken, bedrängen, drüngen;
quälen; Pass.: in Bedrängnis/Drangsal kommen
å©ðè¯òëåóåî, Ý å©ðáòëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß beistehen, helfen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
å©¯òç¥ Ý å©¯òçïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Werk, Tat, Handlung; Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk,
Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
á©çáñ¥½ Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß tüchtig, brauchbar, gut
å©ðèëïìïõ¯ñèóåî. Ý å©ðáëïìïõñå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß nachfolgen, hintendreinkommen
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1T5, 11
neOteras de
chEras paraitou hotan gar katastrEniasOsin
christou gamein thelousin
Aber jüngere Witwen weise ab denn wenn sie sinnlich geworden sind im Widerspruch gegen Christus heiraten wollen sie
îå÷ôå¯òáê Ý îå¯ïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; Komper; ß neu, frisch; jung, frisch
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
øè¯òáê Ý øè¯òá Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Witwe
ðáòáéôïõ½ Ý ðáòáéôå¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] =>Imper.;
ß sich ausbitten; sich entschuldigen; sich verbitten, zurueckweisen
ï¨¯ôáî Ý ï¨¯ôáî Þ Konijunkt; ß Konj.: dann, wann;sooft, als; wenn
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëáôáóôòèîéá¯ó÷óéî Ý ëáôáóôòèîéá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj;
ß gierig werden, sinnlichen Regungen unterliegen, lüstern werden
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
çáíåé½î Ý çáíå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß heiraten; Pass.: sich heiraten lassen
ñå¯ìïõóéî Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
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1T5, 12
echousai krima hoti tEn prOtEn pistin EthetEsan
habend Urteil daß die erste Treue sie gebrochen haben
å©¯øïõóáé Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besitzen; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ëòé¯íá Ý ëòé¯íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Entscheidung,
Beschluss; das Richten; das Handeln des Richters; Verurteilung; Rechtsstreit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðò÷¯ôèî Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
ðé¯óôéî Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
è©ñå¯ôèóáî Ý á©ñåôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß ungueltig erklaeren, aufheben; zurueckweisen
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1T5, 13
hama
de kai argai manthanousin perierchomenai tas oikias ou monon de argai
zugleich aber auch müßig lernen sie
umhergehend in den Häusern nicht nur
aber müßig
alla
kai phluaroi
kai periergoi lalousai ta mE deonta
sondern auch geschwätzig und neugierig redend das nicht Geziemende.
á¨¯íá Ý á¨¯íá Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß zugleich, gleichzeitig
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©òçáéû Ý á©òçï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; weib; ß arbeitslos, lässig, faul; nutzlos, ertraglos
íáîñá¯îïõóéî Ý íáîñá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß lernen (durch Belehrung);
kennenlernen; erfahren; sich aneignen; mache eine Schule
ðåòéåòøï¯íåîáé Ý ðåòéå¯òøïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; weib; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß umhergehen,
umherziehen; herumfahren; umherirren
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
ïé©ëé¯áê, Ý ïé©ëé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Haus; Familie,
Hausgenossenschaft; Behausung
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
íï¯îïî Ý íï¯îïê Þ Adverb; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam, verlassen,
vereinzelt, für sich; Adv.: allein, nur, bloss
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
á©òçáéû Ý á©òçï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; weib; ß arbeitslos, lässig, faul; nutzlos, ertraglos
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
æìõ¯áòïé Ý æìõ¯áòïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; weib; ß geschwätzig, albern
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðåòé¯åòçïé, Ý ðåòé¯åòçïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; weib; ß sich um fremde Angelegenheiten kümmernd, vorwitzig,
neugierig; zur Zauberei gehörig
ìáìïõ½óáé Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß reden, schwätzen; verkünden,
predigen, aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
þå¯ïîôá. Ý þå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß zusammen binden; fesseln;
anbinden; verbindlich erklaeren
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1T5, 14
boulomai oun neOteras gamein teknogonein oikodespotein
mEdemian aphormEn didonai
Ich will also jüngere heiraten Kinder gebären den Haushalt führen keine
Gelegenheit geben
tO antikeimenO loidorias
charin
dem Widersacher Beschimpfung wegen
âïõ¯ìïíáé Ý âïõ¯ìïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß wollen
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
îå÷ôå¯òáê Ý îå¯ïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; Komper; ß neu, frisch; jung, frisch
çáíåé½î, Ý çáíå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß heiraten; Pass.: sich heiraten lassen
ôåëîïçïîåé½î, Ý ôåëîïçïîå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß Kinder gebären
ïé©ëïþåóðïôåé½î, Ý ïé©ëïþåóðïôå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß dem Hauswesen vorstehen
íèþåíé¯áî Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
á©æïòíèûî Ý á©æïòíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Anlass,Gelegenheit, Ursache, Ausgangspunkt
þéþï¯îáé Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken, verleihen; anvertrauen,
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
á©îôéëåéíå¯î¥ Ý á©îôé¯ëåéíáé Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß im Streite liegen
ìïéþïòé¯áê Ý ìïéþïòé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Schmähung, Beschimpfung
øá¯òéî Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gnade, Gunst,
Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
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1T5, 15
EdE gar tines exetrapEsan opisO
tou satana
denn schon einige haben sich abgewandt hinter dem Satan.
è©¯þè Ý è©¯þè Þ Adverb; ß Adv.: schon, bereits, nun, endlich
çá¯ò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ôéîåê Ý ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige O D E R : ôé¯ê Þ Pron;
ß wer? welcher? was für einer?
å©ãåôòá¯ðèóáî Ý å©ëôòå¯ðïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [passsiv; ] Indikativ;
ß Pass: sich abwenden, ?sich verrenken
ï©ðé¯ó÷ Ý ï©ðé¯ó÷ Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Adv.: hinten, nach hinten; Präp. m. Gen.: hinten, hinterher, nach
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Óáôáîá½. Ý Óáôáîá½ê Þ Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Satan; Widersacher (Gottes)
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1T5, 16
ei
tis pistE
echei chEras eparkeitO autais kai mE bareisthO
hE ekklEsia
Wenn eine Gläubige hat Witwen stehe sie bei ihnen und nicht soll belastet werden die Gemeinde
hina tais ontOs
chErais eparkesE
damit den wirklichen Witwen sie beistehen kann.
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
ðéóôèû Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
å©¯øåé Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
øè¯òáê, Ý øè¯òá Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Witwe
å©ðáòëåé¯ô÷ Ý å©ðáòëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß beistehen, helfen
áõ©ôáé½ê Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; weib; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
âáòåé¯óñ÷ Ý âáòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; =>Imper.; ß mache schwer;
nur Pass. und bildl.: beschwert, belastet o. betrunken sein
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ëëìèóé¯á, Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel); (christl.)
Gemeinde; Gemeindeversammlung
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
ï©¯îô÷ê Ý ï©¯îô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: in Wahrheit, wirklich
øè¯òáéê Ý øè¯òá Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Witwe
å©ðáòëå¯ó¤. Ý å©ðáòëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß beistehen, helfen
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1T5, 17
hoi kalOs proestOtes presbuteroi diplEs timEs axiousthOsan
malista
Die gut vorstehenden Ältesten doppelter Ehre sollen für würdig gehalten werden am meisten
hoi kopiOntes
en logO kai didaskalia
die sich Abmühenden in Wort und Lehre.
Ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ëáì÷½ê Ý ëáì÷½ê Þ Adverb; ß Adv: zweckmässig, vortrefflich, löblich, angenehm
ðòïåóô÷½ôåê Ý ðòïé¯«óôèíé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß vorstehen, leiten, verwalten;
Med.: sich kümmern um, sorgen für, sich annehmen
ðòåóâõ¯ôåòïé Ý ðòåóâõ¯ôåòïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen;
ß älter, alt; Subst.: der Älteste; Plur.: die Vorfahren, die Alten
þéðìè½ê Ý þéðìïõ½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß doppelt, zweifach
ôéíè½ê Ý ôéíè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Preis, Kaufpreis, Wert; Amtswürde, Ehre; Ehrensold, Honorar
á©ãéïõ¯óñ÷óáî, Ý á©ãéï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; passsiv; =>Imper.; ß für Wert halten, würdig
íá¯ìéóôá Ý íá¯ìéóôá Þ Adverb; ß Adv.: am meisten, vor allem, vorzugsweise
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ëïðé÷½îôåê Ý ëïðéá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß müde werden, sich abmühen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ìï¯ç¥ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þéþáóëáìé¯£. Ý þéþáóëáìé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unterricht, Lehre
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1T5, 18
legei gar
hE graphE boun aloOnta
ou
phimOseis
kai axios ho ergatEs misthou autou
Denn sagt die Schrift einem dreschenden Ochsen nicht sollst du das Maul verschließen und wert der Arbeiter seines Lohnes.
ìå¯çåé Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären;
befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
çòáæè¯, Ý çòáæè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß (heilige) Schrift (AT); Schriftstelle
Âïõ½î Ý âïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Rind (Ochse; Kuh)
á©ìï÷½îôá Ý á©ìïá¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß dreschen
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
æéí÷¯óåéê, Ý æéíï¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß zubinden (das Maul des Ochsen),
zum Schweigen bringen
ëáé¯, Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
©¯áãéïê Ý á©¯ãéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gleichwertig, entsprechend, angemessen
(v. Sachen an Wert od. Bedeutung), im schlechten Sinn: Vertrauenswürdigkeit vortäuschend
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©òçá¯ôèê Ý å©òçá¯ôèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Arbeiter
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
íéóñïõ½ Ý íéóñï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Lohn
áõ©ôïõ½. Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
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1T5, 19
kata presbuterou katEgorian mE paradechou ektos
ei
mE epi
duo E
triOn marturOn
Gegen einen Ältesten eine Anklage nicht nimm an ausgenommen wenn nicht aufgrund von zwei oder drei Zeugen
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ðòåóâõôå¯òïõ Ý ðòåóâõ¯ôåòïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß älter, alt; Subst.: der Älteste;
Plur.: die Vorfahren, die Alten
ëáôèçïòé¯áî Ý ëáôèçïòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Anklage, Beschuldigung
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðáòáþå¯øïõ, Ý ðáòáþå¯øïíáé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] =>Imper.;
ß annehmen, aufnehmen, gelten lassen
å©ëôïûê Ý å¨¯ëôïê Þ Adverb; ß d. sechste
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
þõ¯ï Ý þõ¯ï Þ Adjekt.; ß zwei
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ôòé÷½î Ý ôòåé½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß drei
íáòôõ¯ò÷î. Ý íá¯òôõê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß der Zeuge
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1T5, 20
tous hamartanontas enOpion pantOn elegche
hina kai hoi loipoi phobon echOsin
Die Sündigenden vor
allen weise zurecht damit auch die übrigen Furcht haben
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
á¨íáòôá¯îïîôáê Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß sich verfehlen, suendigen
å©î÷¯ðéïî Ý å©î÷¯ðéïî Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: vor; angesichts, in den Augen von; in Gegenwart von,
nach dem Urteil von, bei
ðá¯îô÷î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
å©¯ìåçøå, Ý å©ìå¯çø÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß zurechtweisen, strafen; überführen;
nachweisen; an den Tag bringen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ìïéðïéû Ý ìïéðï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß übrig, übriggeblieben, andere; Neutr. = Adv.: übrigens,
schliesslich, nunmehr
æï¯âïî Ý æï¯âïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst, Furcht;
Ehrfurcht
å©¯ø÷óéî. Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
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1T5, 21
diamarturomai enOpion theou kai christou iEsou kai tOn eklektOn
aggelOn hina tauta phulaxEs chOris prokrimatos
Ich beschwöre vor
Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln daß dieses du befolgst ohne Vorurteil
mEden poiOn kata prosklisin
nichts tuend nach Zuneigung.
ýéáíáòôõ¯òïíáé Ý þéáíáòôõ¯òïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß bezeugen,
versichern, beschwören
å©î÷¯ðéïî Ý å©î÷¯ðéïî Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: vor; angesichts, in den Augen von; in Gegenwart von,
nach dem Urteil von, bei
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
å©ëìåëô÷½î Ý å©ëìåëôï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß auserlesen, ausgewählt, ausgesucht
á©ççå¯ì÷î, Ý á©¯ççåìïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Bote, Abgesandte, Engel
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
æõìá¯ã¤ê Ý æõìá¯óó÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß bewachen; Wache halten; beobachten;
bewahren, schützen; Med.: beachten, sich in Acht nehmen
ø÷òéûê Ý ø÷òé¯ê Þ Adverb; ß Als Adv.: getrennt, abgesondert, fern von;
Als Präp. m. Gen.: ausser, ausgenommen, ohne, ohne Zutun/Vermittlung/Hilfe
ðòïëòé¯íáôïê, Ý ðòï¯ëòéíá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß das Vorurteil
íèþåûî Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
ðïé÷½î Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß I)herstellen, machen, verfertigen,
erschaffen, hervorrufen, herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben,
(Früchte) tragen; III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ðòï¯óëìéóéî. Ý ðòï¯óëìéóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Neigung, Gunst
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1T5, 22
cheiras tacheOs mEdeni
epitithei mEde
koinOnei hamartiais allotriais seauton hagnon tErei
Hände schnell niemandem lege auf und nicht habe Anteil an fremden Sünden dich
rein
bewahre
Øåé½òáê Ý øåé¯ò Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Hand
ôáøå¯÷ê Ý ôáøå¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: rasch, sogleich; übereilt
íèþåîéû Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl;
ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
å©ðéôé¯ñåé Ý å©ðéôé¯ñèíé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß auflegen; beilegen (Namen);
aufsetzen, versetzen; übertr. von auflegen = plagen; nachstellen; Med.: übergeben;
íèþåû Ý íèþå¯ Þ Partikel; ß und nicht, auch nicht; nicht einmal
ëïéî÷¯îåé Ý ëïéî÷îå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß Anteil haben; Anteil gewähren, mitteilen
á¨íáòôé¯áéê Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Verfehlung, Suende
á©ììïôòé¯áéê Ý á©ììï¯ôòéïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; weib; ß fremd (was einem andern gehört)
óåáõôïûî Ý óåáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß deiner
á¨çîïûî Ý á¨çîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß heilig, rein
ôè¯òåé. Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß bewachen, festhalten, halten; (auf)bewahren,
schützen; beobachten
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1T5, 23
mEketi
hudropotei
alla
oinO oligO
chrO dia
ton stomachon kai puknas sou
astheneias
Nicht mehr trinke Wasser sondern ein wenig Wein brauche wegen des Magens und deiner häufigen Krankheiten
Øåé½òáê Ý øåé¯ò Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Hand
ôáøå¯÷ê Ý ôáøå¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: rasch, sogleich; übereilt
íèþåîéû Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl;
ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
å©ðéôé¯ñåé Ý å©ðéôé¯ñèíé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß auflegen; beilegen (Namen);
aufsetzen, versetzen; übertr. von auflegen = plagen; nachstellen; Med.: übergeben;
íèþåû Ý íèþå¯ Þ Partikel; ß und nicht, auch nicht; nicht einmal
ëïéî÷¯îåé Ý ëïéî÷îå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß Anteil haben; Anteil gewähren, mitteilen
á¨íáòôé¯áéê Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Verfehlung, Suende
á©ììïôòé¯áéê Ý á©ììï¯ôòéïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; weib; ß fremd (was einem andern gehört)
óåáõôïûî Ý óåáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß deiner
á¨çîïûî Ý á¨çîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß heilig, rein
ôè¯òåé. Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß bewachen, festhalten, halten; (auf)bewahren,
schützen; beobachten
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1T5, 24
tinOn anthrOpOn hamartiai prodEloi
eisin proagousai eis krisin tisin de kai epakolouthousin
Einiger Menschen Sünden ganz offenkundig sind vorangehend ins Gericht einigen aber auch folgen sie nach
Ôéî÷½î Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
á©îñò÷¯ð÷î Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
áé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; weib; ß der, die das
á¨íáòôé¯áé Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Verfehlung, Suende
ðòï¯þèìïé¯ Ý ðòï¯þèìïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; weib; ß allen bekannt, offenkundig
åé©óéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ðòïá¯çïõóáé Ý ðòïá¯ç÷ Þ Verb; Nomin; Plur; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorführen, hinausführen;
intrans.: voran gehen, früher ergehen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ëòé¯óéî, Ý ëòé¯óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß (Straf-)Gericht,Richten; Urteil; Strafe; Richterkollegium;
Recht, Gerechtigkeit
ôéóéûî Ý ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige O D E R : ôé¯ê Þ Pron;
ß wer? welcher? was für einer?
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðáëïìïõñïõ½óéî Ý å©ðáëïìïõñå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß nachfolgen, hintendreinkommen
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1T5, 25
hOsautOs kai ta erga kala prodEla
kai ta allOs echonta
krubEnai
ou dunantai
ebenso auch die Werke guten ganz offenkundig und die anders sich verhaltenden verborgen werden nicht können.
÷¨óáõ¯ô÷ê Ý ÷¨óáõ¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso, in gleicher Weise
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
å©¯òçá Ý å©¯òçïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß Werk, Tat, Handlung;
Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk, Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
ëáìáû Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß schön; gut,
brauchbar; edel
ðòï¯þèìá, Ý ðòï¯þèìïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß allen bekannt, offenkundig
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
á©¯ìì÷ê Ý á©¯ìì÷ê Þ Adverb; ß anders, auf andere Weise
å©¯øïîôá Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin; Plur; saechl;
Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben; bewahren; erfüllt erhalten; halten
für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ëòõâè½îáé Ý ëòõ¯ðô÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß verbergen, verstecken; verheimlichen;
Pass.: sich verbergen; verborgen bleiben
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
þõ¯îáîôáé. Ý þõ¯îáíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; Medium; Indikativ; ß können, fähig sein, imstande sein

94

1T6, 1
hosoi eisin hupo zugon douloi
tous idious despotas pasEs timEs axious
hEgeisthOsan hina mE to onoma theou
Alle die sind unter Joch als Sklaven die eigenen Herren aller Ehre für würdig sollen halten damit nicht der Name Gottes
kai hE didaskalia blasphEmEtai
und die Lehre
gelästert wird.
¨¯ïóïé Ý ï¨¯óïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß wie gross, wie weit. wie lang, wie viel
åé©óéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
úõçïûî Ý úõçï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Joch; Waage
þïõ½ìïé, Ý þïõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß dienstbar, untertänig; Subst.: Sklave, Knecht, Diener
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
é©þé¯ïõê Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß eigen; eigentümlich, besonders
þåóðï¯ôáê Ý þåóðï¯ôèê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Herr
ðá¯óèê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ôéíè½ê Ý ôéíè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Preis, Kaufpreis, Wert; Amtswürde, Ehre; Ehrensold, Honorar
á©ãé¯ïõê Ý á©¯ãéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß gleichwertig, entsprechend, angemessen
(v. Sachen an Wert od. Bedeutung), im schlechten Sinn: Vertrauenswürdigkeit vortäuschend
è¨çåé¯óñ÷óáî, Ý è¨çå¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] =>Imper.;
ß anführen, Führer sein; meinen, dafür halten, glauben
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht etwa
(Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ï©¯îïíá Ý ï©¯îïíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Name; Person; Titel; (bekannter) Name, Ruf, Ruhm
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þéþáóëáìé¯á Ý þéþáóëáìé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Unterricht, Lehre
âìáóæèíè½ôáé. Ý âìáóæèíå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Konj;
ß Menschen gegenüber: verunglimpfen; verleumden; Gott gegenüber: lästern
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1T6, 2
hoi de pistous echontes despotas
mE kataphroneitOsan hoti adelphoi eisin alla mallon douleuetOsan
Die aber Gläubige Habenden als Herren nicht sollen verachten weil Brüder sie sind sondern mehr sollen sie dienen
hoti pistoi eisin kai agapEtoi hoi tEs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei
weil gläubig sie sind und Geliebte die des Wohltuns sich Befleißigenden. Dieses lehre und ermahne!
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðéóôïõûê Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
å©¯øïîôåê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
þåóðï¯ôáê Ý þåóðï¯ôèê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Herr
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ëáôáæòïîåé¯ô÷óáî, Ý ëáôáæòïîå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß verachten, geringschätzen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©þåìæïé¯ Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
åé©óéî, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
þïõìåõå¯ô÷óáî, Ý þïõìåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß versklavt, hörig sein, gehorchen,
bin untertan; dienen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ðéóôïé¯ Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
åé©óéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©çáðèôïéû Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß geliebt
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
åõ©åòçåóé¯áê Ý åõ©åòçåóé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß guter Wille, Huld, Wohlgefallen
á©îôéìáíâáîï¯íåîïé. Ý á©îôéìáíâá¯îïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part;
ß (med.) sich fleissig damit beschaeftigen, sich mit jd. abgeben, Hilfe leisten
Ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
þé¯þáóëå Ý þéþá¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß lehren, belehren
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáòáëá¯ìåé. Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
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1T6, 3
ei
tis
heterodidaskalei kai mE proserchetai hugiainousin
logois tois kuriou hEmOn iEsou christou
Wenn jemand anders lehrt
und nicht sich zuwendet gesund seienden Worten denen unseres Herrn Jesus Christus
kai tE kat
eusebeian
didaskalia
und der gemäß Frömmigkeit Lehre
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
å¨ôåòïþéþáóëáìåé½ Ý å¨ôåòïþéþáóëáìå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß andere (abweichende)
Lehren vertreten; falsch lehren
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht etwa
(Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðòïóå¯òøåôáé Ý ðòïóå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß herankommen, herzutreten, sich
zuwenden; beitreten, zustimmen
õ¨çéáé¯îïõóéî Ý õ¨çéáé¯î÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß gesund sein; vernünftig / richtig sein
ìï¯çïéê Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft, Abrechnung;
Logos
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ëáô' Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
åõ©óå¯âåéáî Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen
þéþáóëáìé¯£, Ý þéþáóëáìé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unterricht, Lehre
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1T6, 4
tetuphOtai
mEden epistamenos alla
nosOn
peri
zEtEseis kai logomachias
ist er aufgeblasen nichts verstehend sondern krank seiend wegen Streitfragen und Wortkämpfen
ex hOn ginetai phthonos eris blasphEmiai huponoiai ponErai
aus denen entsteht Neid
Streit Lästerungen böse Verdächtigungen
ôåôõ¯æ÷ôáé, Ý ôõæï¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [passsiv; ] Indikativ; ß töricht/verbelndet/dumm sein, ein Narr sein
íèþåûî Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
å©ðéóôá¯íåîïê, Ý å©ðé¯óôáíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; Medium; =>Part;
ß (vor etw stehen:) verstehen, mit etw. bekannt sein, wissen; kennen
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
îïó÷½î Ý îïóå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß krank sein/werden, kranken, leiden
ðåòéû Ý ðåòé¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: über, von für, wegen, auf Grund von, in betreff;
Präp. m. Akk.: um ... herum, mit, an, um, was ... anbetrifft
úèôè¯óåéê Ý úè¯ôèóéê Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Untersuchung; Streitfrage; Auseinandersetzung, Wortgefecht
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ìïçïíáøé¯áê, Ý ìïçïíáøé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Wortgefecht
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
÷¨½î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Plur; ß welcher, welche, welches
çé¯îåôáé Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß werden, entstehen;
zustande kommen, geschehen,
æñï¯îïê Ý æñï¯îïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Neid, Missgunst
å©¯òéê Ý å©¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Streit, Hader, Zwiespalt; Plur.:Streitigkeiten
âìáóæèíé¯áé, Ý âìáóæèíé¯á Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Schmähung, Lästerung
õ¨ðï¯îïéáé Ý õ¨ðï¯îïéá Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Vermutung, Verdacht; Einbildung
ðïîèòáé¯, Ý ðïîèòï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; weib; ß in schlechtem Zustand, bösartig,
schmerzbereitend, beschwerlich, verdorben, untauglich, schlecht, böse, lasterhaft
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1T6, 5
diaparatribai
diephtharmenOn anthrOpOn ton noun
kai apesterEmenOn tEs alEtheias nomizontOn
fortwährende Reibereien verdorbener
Menschen im Verstand und beraubter
der Wahrheit meinender
porismon
einai tEn eusebeian
Erwerbsmittel sei die Frömmigkeit. (Von mir übersetzt: ein Gott geziemendes und daher Gott wohlgefälliges Leben)
þéáðáòáôòéâáéû Ý þéáðáòáôòéâè¯ Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Reiberei, fortdauernde Reibung
þéåæñáòíå¯î÷î Ý þéáæñåé¯ò÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß zerstören, vernichten,
umbringen, Pass: zugrunde gehen, hinsiechen
á©îñò÷¯ð÷î Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
îïõ½î Ý îïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Verstand, Vernunft; Sinn, Gesinnung; Gedanke, Meinung,
Ratschluss
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ðåóôåòèíå¯î÷î Ý á©ðïóôåòå¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß berauben;
Pass.: sich berauben lassen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©ìèñåé¯áê, Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
îïíéúï¯îô÷î Ý îïíé¯ú÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß annehmen, meinen; im Brauch haben;
Pass.: es ist brauch
ðïòéóíïûî Ý ðïòéóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß die Erwerbsmittel
åé©½îáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
åõ©óå¯âåéáî. Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen
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1T6, 6
estin de porismos megas
hE eusebeia
meta
autarkeias
Ist aber ein wichtiges Erwerbsmittel die Frömmigkeit zusammen mit Selbstgenügsamkeit
å©¯óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðïòéóíïûê Ý ðïòéóíï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß die Erwerbsmittel
íå¯çáê Ý íå¯çáê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gross, hoch, lang, breit, gewaltig, mächtig, laut; machtvoll; prächtig
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
åõ©óå¯âåéá Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei,
zwischen, in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
áõ©ôáòëåé¯áê Ý áõ©ôá¯òëåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Auskommen, Genügsamkeit
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1T6, 7
ouden gar
eisEnegkamen
eis ton kosmon hoti oude
exenegkein
ti
dunametha
denn nichts haben wir hereingebracht in die Welt so daß auch nicht hinausbringen etwas wir können
ïõ©þåûî Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein, keine; niemand, nichts
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
åé©óèîå¯çëáíåî Ý åé©óæå¯ò÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hineintragen,
hineinbringen, hinbringen; hineinführen in (Versuchung)
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ëï¯óíïî, Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall;
Welt als Erdkreis; Gesamtheit;
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
å©ãåîåçëåé½î Ý å©ëæå¯ò÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß hinaustragen, hervorbringen
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
þõîá¯íåñá Ý þõ¯îáíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; Medium; Indikativ; ß können, fähig sein, imstande sein
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1T6, 8
echontes de diatrophas
kai skepasmata
toutois
arkesthEsometha
habend aber Lebensmittel und Bedeckungsmöglichkeiten mit denen sollen wir uns begnügen.
å©¯øïîôåê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besitzen; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
þéáôòïæáûê Ý þéáôòïæè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Lebensunterhalt; Plur.: Lebensmittel
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óëåðá¯óíáôá, Ý óëå¯ðáóíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß Bedeckung (Haus oder Kleidung);
was zur Decke dient
ôïõ¯ôïéê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
á©òëåóñèóï¯íåñá. Ý á©òëå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Futur; passsiv; Indikativ; ß genügen, ausreichen;
Pass.: zufrieden gestellt werden, sich genügen lassen
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1T6, 9
hoi de
boulomenoi ploutein empiptousin eis peirasmon kai pagida
kai epithumias
Aber die Wollenden reich sein fallen hinein in Versuchung und eine Schlinge und Begierden
pollas anoEtous
kai blaberas haitines buthizousin tous anthrOpous eis olethron kai apOleian
viele unvernünftige und schädliche welche versenken die Menschen in Verderben und Untergang.
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
âïõìï¯íåîïé Ý âïõ¯ìïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß wollen
ðìïõôåé½î Ý ðìïõôå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß reich sein
å©íðé¯ðôïõóéî Ý å©íðé¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hineinfallen; hineingeraten,
(dem Gericht) verfallen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðåéòáóíïûî Ý ðåéòáóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Prüfung, Erprobung; Versuchung, Verlockung
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáçé¯þá Ý ðáçé¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Schlinge, der Fallstrick, die Falle
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðéñõíé¯áê Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
ðïììáûê Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
á©îïè¯ôïõê Ý á©îï¯èôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß unverständig, unvernünftig
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
âìáâåòá¯ê, Ý âìáâåòï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß schädlich
áé¨¯ôéîåê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; weib; ß jeder der; welcher
âõñé¯úïõóéî Ý âõñé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß stürzen, versenken; Pass.: versinken
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
á©îñò÷¯ðïõê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß d. Mensch
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ï©¯ìåñòïî Ý ï©¯ìåñòïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß das Verderben, Vernichtung, Tod, Untergang
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ð÷¯ìåéáî. Ý á©ð÷¯ìåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Vergeudung; Verderben, Untergang
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1T6, 10
rhiza gar
pantOn kakOn estin hE philarguria hEs
tines oregomenoi apeplanEthEsan apo pisteOs
Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier nach der einige trachtend abgeirrt sind
vom Glauben
kai heautous periepeiran
odunais pollais
und sich selbst durchbohrt haben mit vielen Schmerzen.
ò¨é¯úá Ý ò¨é¯úá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Wurzel; Wurzelschoss
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðá¯îô÷î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
ëáë÷½î Ý ëáëï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß schlecht, untauglich, böse, schädlich, schlimm
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
æéìáòçõòé¯á, Ý æéìáòçõòé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Habgier, Geiz
è¨½ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ôéîåê Ý ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige O D E R : ôé¯ê Þ Pron;
ß wer? welcher? was für einer?
ï©òåçï¯íåîïé Ý ï©òå¯çïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß trachten, begehren, streben
á©ðåðìáîè¯ñèóáî Ý á©ðïðìáîá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß irreführen, verführen; Pass.: abirren
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ðåòéå¯ðåéòáî Ý ðåòéðåé¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß durchbohren, aufspiessen
ï©þõ¯îáéê Ý ï©þõ¯îè Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Weh, Schmerz, Betrübnis
ðïììáé½ê. Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; weib; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
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1T6, 11
su de 0 anthrOpe theou tauta pheuge diOke de dikaiosunEn eusebeian
pistin agapEn hupomonEn praupathian
Du aber o Mensch Gottes dieses fliehe! Erstrebe aber Gerechtigkeit Frömmigkeit Glauben Liebe Geduld
Sanftmut!
Óõû Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß du
þå¯, Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
÷©½ Ý ÷©½ Þ Interjektion; ß O (Interjektion) O D E R : åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©¯îñò÷ðå Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Vokativ; Sing; maen; ß d. Mensch
ñåïõ½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
æåõ½çå Ý æåõ¯ç÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß fliehen, entfleihen; entkommen;
meiden, sich zurückhalten; verschwinden
þé¯÷ëå Ý þé÷¯ë÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß verfolgen, dahinter hersein; wegtreiben;
trachten nach, streben nach;
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
þéëáéïóõ¯îèî Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
åõ©óå¯âåéáî Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen
ðé¯óôéî, Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
á©çá¯ðèî Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
õ¨ðïíïîè¯î Ý õ¨ðïíïîè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ausdauer, Standhaftigkeit, Geduld; Erwartung
ðòáõ«ðáñé¯áî. Ý ðòáõ«ðá¯ñåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Sanftmut
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1T6, 12
agOnizou ton kalon agOna tEs pisteOs epilabou tEs aiOniou zOEs eis hEn eklEthEs
Kämpfe de n guten Kampf des Glaubens ergreife das ewige Leben zu dem du berufen worden bist
kai hOmologEsas tEn kalEn homologian enOpion pollOn marturOn
und bekannt hast das gute
Bekenntnis vor
vielen Zeugen!
á©ç÷îé¯úïõ Ý á©ç÷îé¯úïíáé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; ß einen Wettkampf bestehen,
kaempfen, ringen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ëáìïûî Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
á©ç÷½îá Ý á©ç÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Wettkampf (nur im Bild Hebr. 12:1), Kampf
(nur übertragen Phil 1:30)
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôå÷ê, Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
å©ðéìáâïõ½ Ý å©ðéìáíâá¯îïíáé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] =>Imper.; ß ergreifen, ertappen, angreifen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
áé©÷îé¯ïõ Ý áé©÷¯îéïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß ewig, ohne Anfang, ewig lang, ohne Ende
ú÷è½ê, Ý ú÷è¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
å©ëìè¯ñèê Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß rufen,berufen; benennen, einladen;
Pass.: heissen, sich nennen lassen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
÷¨íïìï¯çèóáê Ý ï¨íïìïçå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß (das Gleiche sagen:) zugeben,
zugestehen; bekennen; eingestehen; preisen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ëáìèûî Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß schön; gut, brauchbar; edel
ï¨íïìïçé¯áî Ý ï¨íïìïçé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß das Bekennen (aktiv); das Bekenntnis (passiv)
å©î÷¯ðéïî Ý å©î÷¯ðéïî Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: vor; angesichts, in den Augen von; in Gegenwart von,
nach dem Urteil von, bei
ðïìì÷½î Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
íáòôõ¯ò÷î. Ý íá¯òôõê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß der Zeuge
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1T6, 13
paraggellO soi enOpion theou tou zOogonountos
panta kai christou iEsou tou marturEsantos
Ich gebiete dir vor
Gott dem lebendig machenden alles und Christus Jesus dem bezeugt habenden
epi pontiou pilatou tEn kalEn homologian
vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis
ðáòáççå¯ìì÷ Ý ðáòáççå¯ìì÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß anordnen, gebieten, befehlen
Neg: verbieten
[óïé] Ý óõ¯ Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß du

O D E R : óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß du

å©î÷¯ðéïî Ý å©î÷¯ðéïî Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: vor; angesichts, in den Augen von; in Gegenwart von, nach dem Urteil
von, bei
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ú¥ïçïîïõ½îôïê Ý ú¥ïçïîå¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß beleben, lebendig machen,
am Leben erhalten; Pass.: am Leben bleiben
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
ðá¯îôá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.;
Nomin; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
íáòôõòè¯óáîôïê Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
Ðïîôé¯ïõ Ý Ðï¯îôéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Pontius
Ðéìá¯ôïõ Ý Ðéìá½ôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Pilatus
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ëáìèûî Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß schön; gut, brauchbar; edel
ï¨íïìïçé¯áî, Ý ï¨íïìïçé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß das Bekennen (aktiv); das Bekenntnis (passiv)
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1T6, 14
tErEsai se tEn entolEn aspilon
anepilEmpton mechri tEs epiphaneias kuriou hEmOn iEsou christou
bewahrst du den Auftrag unbefleckt unantastbar bis zur
Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus
ôèòè½óáé¯ Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß bewachen, festhalten, halten; (auf)bewahren, schützen; beobachten
óå Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß du
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©îôïìèûî Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
á©¯óðéìïî Ý á©¯óðéìïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß fleckenlos, makellos, ohne Fehl
á©îåðé¯ìèíðôïî Ý á©îåðé¯ìèíðôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß tadellos, tadelfrei
íå¯øòé Ý íå¯øòé Þ Konijunkt; ß o d e r Praep; ß Präp m. Gen. und Konjunktion: bis, bis zu
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©ðéæáîåé¯áê Ý å©ðéæá¯îåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß glanzvolles Erscheinen / Auftreten (einer Gottheit)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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1T6, 15
hEn kairois idiois
deixei
ho makarios kai monos dunastEs ho basileus tOn basileuontOn
kai kurios tOn kurieuontOn
die zu eigenen Zeiten zeigen wird der selige und einzige Herrscher der König der Könige Seienden und Herr der Herren Seienden
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ëáéòïé½ê Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
é©þé¯ïéê Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß eigen; eigentümlich, besonders
þåé¯ãåé Ý þåé¯ëîõíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß zeigen, vorzeigen; nachweisen, beweisen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
íáëá¯òéïê Ý íáëá¯òéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß glücklich, selig
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íï¯îïê Ý íï¯îïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam, verlassen, vereinzelt, für sich;
Adv.: allein, nur, bloss
þõîá¯óôèê, Ý þõîá¯óôèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Herrscher,Gewalthaber im Himmel; fürstlicher Beamter
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
âáóéìåõûê Ý âáóéìåõ¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß König, Kaiser
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
âáóéìåõï¯îô÷î Ý âáóéìåõ¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß König sein, herrschen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëõ¯òéïê Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
ëõòéåõï¯îô÷î, Ý ëõòéåõ¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß Herr sein, herrschen,
Gewalt haben über
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1T6, 16
ho monos echOn athanasian
phOs oikOn
aprositon
hon eiden
oudeis anthrOpOn
der allein habende Unsterblichkeit Licht bewohnend unzugängliches den gesehen hat keiner Menschen
oude idein dunatai
hO timE kai kratos aiOnion amEn
und nicht sehen kann dem Ehre und ewige Macht Amen.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
íï¯îïê Ý íï¯îïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam, verlassen, vereinzelt, für sich;
Adv.: allein, nur, bloss
å©¯ø÷î Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
á©ñáîáóé¯áî, Ý á©ñáîáóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Unsterblichkeit
æ÷½ê Ý æ÷½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Licht(schein),Glanz,
Feuer, Helligkeit; Lampe, Lichtträger, Leuchtkörper, Lichtbringern; Lichtempfänger
ïé©ë÷½î Ý ïé©ëå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß wohnen, bewohnen
á©ðòï¯óéôïî, Ý á©ðòï¯óéôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß unzugänglich
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
åé©½þåî Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren;
bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen,
zu Gesicht kommen
ïõ©þåéûê Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß kein, keine; niemand, nichts
á©îñò÷¯ð÷î Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
é©þåé½î Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren; bemerken,
erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen;
Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
þõ¯îáôáé Ý þõ¯îáíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ; ß können, fähig sein, imstande sein
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ôéíèû Ý ôéíè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Preis, Kaufpreis, Wert; Amtswürde, Ehre; Ehrensold, Honorar
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëòá¯ôïê Ý ëòá¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Kraft; Krafttat; Gewalt,
Macht, Herrschaft; Stärke
áé©÷¯îéïî, Ý áé©÷¯îéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.;
Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß ewig, ohne Anfang, ewig lang, ohne Ende
á©íè¯î. Ý á©íè¯î Þ ß wahrlich, gewiss, Amen (Liturgische Formel der Zustimmung oder Bekräftigung des gesagten)
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1T6, 17
tois plousiois en tO nun
aiOni paraggelle mE hupsElophronein mEde
Elpikenai
Den Reichen in der jetzigen Welt gebiete
nicht hochmütig zu sein und nicht die Hoffnung gesetzt zu haben
epi ploutou adElotEti
all
epi theO tO parechonti hEmin panta plousiOs eis apolausin
auf Reichtums Unsicherheit sondern auf Gott den gewährenden uns alles reichlich zum Genuß
Ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ðìïõóé¯ïéê Ý ðìïõ¯óéïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß reich; Subst.: der Reiche
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
áé©÷½îé Ý áé©÷¯î Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter, d. messianische Welt
periode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
ðáòá¯ççåììå Ý ðáòáççå¯ìì÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß anordnen, gebieten,
befehlen Neg: verbieten
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
õ¨ùèìïæòïîåé½î Ý õ¨ùèìïæòïîå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß hochmütig sein
íèþåû Ý íèþå¯ Þ Partikel; ß und nicht, auch nicht; nicht einmal
è©ìðéëå¯îáé Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; Perf; aktiv; Infin; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
ðìïõ¯ôïõ Ý ðìïõ½ôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Reichtum, grosser Überfluss, Fülle,
á©þèìï¯ôèôé Ý á©þèìï¯ôèê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Unsicherheit
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðáòå¯øïîôé Ý ðáòå¯ø÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß gewähren, schenken;
etw verursachen/bringen; Med.: gewähren, sich zeigen als
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ðá¯îôá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.;
Nomin; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ðìïõóé¯÷ê Ý ðìïõóé¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: reichlich, in reichem Masse
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
á©ðï¯ìáõóéî, Ý á©ðï¯ìáõóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß d. Genuss
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1T6, 18
agathoergein ploutein
en ergois kalois
eumetadotous einai koinOnikous
Gutes zu tun reich zu sein an guten Werken freigebig
zu sein mitteilsam
á©çáñïåòçåé½î, Ý á©çáñïåòçå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß Gutes tun
ðìïõôåé½î Ý ðìïõôå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß reich sein
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©¯òçïéê Ý å©¯òçïî Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Werk, Tat, Handlung; Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk,
Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
ëáìïé½ê, Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
åõ©íåôáþï¯ôïõê Ý åõ©íåôá¯þïôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß freigiebig
åé©½îáé, Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ëïéî÷îéëïõ¯ê, Ý ëïéî÷îéëï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß mitteilsam, bereit zu teilen
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1T6, 19
apothEsaurizontas heautois themelion kalon
eis to mellon
hina epilabOntai tEs ontOs
zOEs
sammelnd
sich
einen guten Grundstock für das Zukünftige damit sie ergreifen das wirkliche Leben.
á©ðïñèóáõòé¯úïîôáê Ý á©ðïñèóáõòé¯ú÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß sammeln, aufspeichern
å¨áõôïé½ê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ñåíå¯ìéïî Ý ñåíå¯ìéïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Grundlage; -stein, -stock
ëáìïûî Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
íå¯ììïî, Ý íå¯ìì÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; saechl; Prasens; aktiv; =>Part;
ß beabsichtigen, im Begriff sein, gedenken;müssen, sollen, zukünftig sein
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©ðéìá¯â÷îôáé Ý å©ðéìáíâá¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Konj; ß ergreifen, ertappen, angreifen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ï©¯îô÷ê Ý ï©¯îô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: in Wahrheit, wirklich
ú÷è½ê. Ý ú÷è¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
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1T6, 20
0 timothee tEn parathEkEn
phulaxon ektrepomenos
tas bebElous kenophOnias
O Timotheus das anvertraute Gut bewahre aus dem Weg gehend den unheiligen leeren Schwätzereien
kai antitheseis tEs pseudOnumou
gnOseOs
und Streitsätzen der lügnerisch so genannten Erkenntnis
©½÷ Ý ÷©½ Þ Interjektion; ß O (Interjektion) O D E R : åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
Ôéíï¯ñåå, Ý Ôéíï¯ñåïê Þ Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Timotheus
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðáòáñè¯ëèî Ý ðáòáñè¯ëè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß das Depositum, das anvertrautet Gut
æõ¯ìáãïî Ý æõìá¯óó÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß bewachen; Wache halten;
beobachten; bewahren, schützen; Med.: beachten, sich in Acht nehmen
å©ëôòåðï¯íåîïê Ý å©ëôòå¯ðïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part;
ß Pass: sich abwenden, ?sich verrenken
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
âåâè¯ìïõê Ý âå¯âèìïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen;
ß unheilig, gottlos, zugänglich, ungeweiht, unrein
ëåîïæ÷îé¯áê Ý ëåîïæ÷îé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß (leeres) Geschwätz, leeres Gerede
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©îôéñå¯óåéê Ý á©îôé¯ñåóéê Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß d. Gegensatz, Widerspruch, Einwand
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ùåõþ÷îõ¯íïõ Ý ùåõþ÷¯îõíïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß fälschlich so genannt
çî÷¯óå÷ê, Ý çî÷½óéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Erkenntnis, Einsicht
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1T6, 21
hEn tines epaggellomenoi peri
tEn pistin EstochEsan
hE charis meth humOn
zu der einige sich bekennend im Blick auf den Glauben auf Abwege gekommen sind! Die Gnade mit euch!
zum letzen Vers gibt es leider keine Analyse.
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Adjektiv
=======
Auch 'Eigenschaftswort' oder 'Wie-Wort' genannt ('schön', 'groß', 'neu', usw.). Im Griechischen als auch im Deutschen beschreibt und
charakterisiert ein Adjektiv ein Substantiv; z.B. 'großes [Adjektiv] Haus [Substantiv]', 'dünne [Adjektiv] Wand [Substantiv]', usw.
Adverb
======
Auch 'Umstandswort' genannt. Im Griechischen als auch im Deutschen bestimmt und charakterisiert es ein Verb näher; z.B. 'schnell
[Adverb] fahren [Verb]', 'hastig [Adverb] essen [Verb]', usw.
Akkusativ (Akk.)
=============
1) als Objekt bei sog. transitiven Verben (= Verben, die den Akk. nach sich haben.) Er steht auch bei Verben, die im Deutschen
keinen Akk. haben; z.B. 'keleuein tina' = 'jemandem befehlen'. Sie nützen oder schaden u. a. besonders dann, wenn sie eine
bestimmte Vorsilbe haben, wie z.B. 'pro-agein tina' ='vor jemandem hergehen'.
Referenzbeispiele: Joh.5,28; Apg.20,5.23; 1.Kor.12,6
2) als sog. inneres Objekt, bei dem das Objekt dem Sinn nach schon im Verb steckt, z. B. 'einen guten Kampf kämpfen'.
Referenzbeispiele: Mark.4,41; 10,38; Matth.2,10; Luk,12,47f.
3) zweimal, d.h. als doppelter Akkusativ
a) des inneren und äußeren Objekts
b) zwei äußere Objekte, z.B. 'didaskein tina ti' = 'jemanden etwas lehren'.
c) ein äußeres Objekt und ein prädikativer Akkusativ, z.B. 'kalei auton [äusseres Objekt] kürion [prädikativer Akk.]' = 'er nennt ihn
Herrn'.
Referenzbeispiele: Mark.6,22f.; Joh.14,26; 1Kor.4,17
4) zur Angabe einer Beziehung (graecus). Erste Übersetzung als 'in bezug auf'. Beispiel: 'panta mou memnäste' = 'ihr denkt in jeder
Beziehung an mich'.
Referenzbeispiele: Matth.26,45; 1.Kor.14,27; 1.Petr.3,8
5) als Antwort auf die Frage ,,Wie weit?" oder,,Wie lang?"; Beispiel: 'mian horan' = 'eine Stunde lang'.
Referenzbeispiele: Luk.22,41; 24,13
6) wie ein Adverb; Beispiel: 'homoion tropon' = 'auf ähnliche Weise'.
Aktiv (Handlungsart)
=================
Das Aktiv noch als 'Tatform' bezeichnet. 'ago' = 'Ich führe', 'ballo' = 'Ich werfe' deutet im Griechischen wie auch im Deutschen auf
diese Handlungsart/Tatform hin: Jemand handelt selbst.
Manchmal jedoch auch mit kausativer Bedeutung (Deutsch:,,lassen"); Beispiel: 'stauroson' = 'lass ihn kreuzigen!'
Aorist (Tempora/Zeitform)
======
Allgemeine Verwendung des Aorist: Punktuelle, einmalige oder abgeschlossene Handlung
1) für Berichte über Handlungen der Vergangenheit, z. B. in Erzählungen (Übersetzung ins Deutsche als Imperfekt = historischer
Aorist).
2) für den Anfang einer Handlung ( = ingressiver Aorist); Beispiel: 'episteusa' = 'ich kam zum Glauben'.
Referenzbeispiele: Apg. 4, 4: Offb.19,6
3) für den Abschluß einer Handlung ( = effektiver Aorist); Beispiel: 'epaideusa' = 'ich habe erzogen'.
Referenzbeispiele: Matth. 8,33; 26,56
4) für die Zusammenfassung und Feststellung des Ganzen einer Handlung ( = komplexiver oder konstativer Aorist), ohne Rücksicht
auf die Dauer. Beispiel: 'pantes eschon autän' = 'alle haben sie gehabt'.
Referenzbeispiele: Mark.12,44; Apg.12,24f.; 22,9
5) für das unmittelbar Bevorstehende, als wäre es bereits geschehen; z.B.: 'pisteuete, hoti elabete' = 'glaubt, daß ihr empfangt'.
6) in Briefen: Betrachtung der Handlungen vom Standpunkt des Lesers aus; z.B.: 'epempsa' = 'ich schicke dir'.
7) besonders in alttestamentlichen Zitaten, bei feierlicher Redeweise, bei dauernd gültigen Aussagen
Artikel (Geschlechtswort)
=======
Der bestimmte Artikel wird im Griechischen in der Regel so gebraucht wie im Deutschen, d.h. mit der Bedeutung 'der', 'die', 'das'.
Der Artikel kann aber auch in einer Sprache einmal fehlen, da, wo die andere Sprache einen aufgeführt hat. Beispiele: Joh 2,1 'en
arche' = 'im (= in dem) Anfang'; 'pros ton theon' = 'zu Gott, bei Gott'.
Im Griechischen gibt es keinen unbestimmten Artikel.
'Unbestimmt' bezeichnet ein Wort oder eine Wortverbindung ohne bestimmten Artikel. Das Griechische kennt keinen unbestimmten
Artikel, wie z.B. 'ein' oder 'eine' im Deutschen. Oft ist es am besten, vor ein unbestimmtes Wort in der Übersetzung ein 'ein' oder
'eine' zu setzen, manchmal aber sogar 'der' bzw. 'die' oder 'das'.
In einigen Fällen wäre die Zufügung eines Artikels allerdings nicht richtig. Beispiel: Joh4,24 'Gott ist Geist' (im Gegensatz zu 'Gott
ist ein Geist'. Vgl. 'Bestimmter Artikel (3)'.
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Dativ (3. Fall)
===========
Allgemein wird der Dativ dazu verwendet, durch die Frage "Wem ...?" das indirekte Objekt in einem Satz zu ermitteln.
Im speziellen Gebrauch:
1) zur Angabe dessen, mit dem man Gemeinschaft hat ( = sociativus) - Im Deutschen meist mit Präposition übersetzt;
Beispiel: 'koinonei tois ergois autou tois ponärois' = 'er hat Gemeinschaft mit seinen bösen Werken'.
Referenzbeispiele: Luk.7,12; Joh.10,4; Röm.12,13
2) bei 'einai' zur Angabe des Besitzers ( = possessivus)
Beispiel: 'ouk än autois topos' = 'sie hatten keinen Platz'
(wörtlich: 'Ihnen war kein Platz').
Referenzbeispiele: Matth.18,12; Luk.2,7; Apg.2,39
3) zur Angabe dessen, dem etwas zum Nutzen (oder Schaden) geschieht ( = commodi/incommodi); Beispiel: 'anapausis tais psuchais'
= 'Ruhe für die Seelen'.
Referenzbeispiele: Röm.6,10; 7,4; 14,4.7.8; 2.Kor.5,13
4) zur Angabe des Mittels oder Werkzeugs ( = instrumentalis (Instrumental-Dativ)); Beispiel: 'machairä' = 'mit dem Schwert'.
Referenzbeispiele: Matth.3,12; Luk.3,16; Kol.4,6
5) zur Angabe eines Zeitpunkts ( = temporalis), meist mit Präposition 'en'. Beispiel: '(en) tä tritä hämera' = 'am dritten Tag'.
Referenzbeispiele: Matth.24,20; Mark.14,12
6) zur Angabe des Maßes bzw. des Unterschieds, z. B. bei Vergleichen ( = differentiae); Beispiel: 'pollo mallon' = 'um vieles mehr' =
'viel mehr'.
7) als Objekt bei bestimmten Verben, besonders bei solchen mit bestimmten Vorsilben (meist unterschiedlich zum Deutschen).
Beispiel: 'proserchestai tini' = 'zu jemanden kommen'.
Futur
=====
Wie im Deutschen so verweist es auch im Griechischen auf die Zukunft.
Besonderheit: Benutzt wird das Futur z.B. für starke (göttliche) Befehle. Beispiel: 'ou foneuseis' (5.Gebot).
Genitiv (2. Fall)
=============
Der Genitiv-Kasus ("Wessen"-Fall) steht allgemein für die Besitzanzeige. Im Griechischen wird er jedoch auch im speziellen
gebraucht:
1) für den Besitzer ( = possessivus) und die Zugehörigkeit; Beispiele: 'Iakobos ho Zebedaiou (im Genitiv stehend)' = 'Jakobus, des
Zebedäus'; 'hoi tou Christou' = 'die, des Christus'; 'ouch humon estin' = 'es ist nicht eure Sache'.
Referenzbeispiele: Röm. 1,1; 2,16; 16,25
2) für die Eigenschaft ( = qualitatis) anstatt eines Adjektivs; Beispiel: 'ho mamonas täs adikias' = 'der ungerechte Mammon'.
Referenzbeispiele: Apg.9,15; Röm.6,6f.; Phil.3,21
3) für Mass und Wert ( = pretii); Beispiel: 'diastäma horon trion' = 'Abstand von drei Stunden'.
Referenzbeispiel: Apg.5,7
4) für eine Ortsangabe ( = locativus); Beispiel: 'poias [hodou]' = 'auf welchem Weg?'.
Referenzbeispiele: Luk.19,4; Apg.19,26
5) für eine Zeitangabe ( = temporalis); Beispiel: 'nüktos' = 'bei Nacht'.
Referenzbeispiele: Apg.26,13; Luk18,7; Matth.25,6
6) bei einem Vergleich. Es gibt die verglichene Person oder Sache an ( = comparationis); Beispiel: 'ischuroteros mou estin' = 'er ist
stärker ALS ICH'.
Referenzbeispiele: 1.Kor.13,13; Joh.13,16
7) bei einer Teilung. Dabei gibt der Genitiv das geteilte Ganze an ( = partitivus); Beispiel: 'heis ton mikron' = 'einer dieser Kleinen'.
Referenzbeispiele: Luk.18,11; Röm.15,26; Off.5,11
8) an Stelle einer Apposition [d.h., einem Beisatz/substantivischen Attribut, welcher/welches im gleichen Kasus stehen würde wie
sein Bezugswort] ( = appositionalis); Beispiele: 'hä oikia tou skänous' = 'das Haus, das ein Zelt ist' ['ein Zelt' steht im Genitiv anstatt
einer Apposition]
9) zur Angabe entweder des Subjekts (1) [dann = Genitivus subjectivus] oder des Objekts (2) [dann = Genitivus objectivus] einer
Handlung (die im Nomen/Hauptwort steckt); Beispiele: 'hä agapä tou teou' = 'die Liebe Gottes' (1) [Gott ist Subjekt, denn Gott liebt];
= 'die Liebe zu Gott' (2) [Gott ist Objekt; jemand liebt ihn].
Referenzbeispiele: Röm.1,1; Phil.4,7; 2.Thess.2,10; 1.Joh.5,3
10) als Objekt bei bestimmten Verben (meist anders als im Deutschen), z. B. bei 'berühren', 'Anteil haben', 'genießen', 'verlangen',
'entbehren', 'sorgen für', 'herrschen über', '(auf jemand) hören', 'sich erinnern', 'vergessen', 'übertreffen'.
Beispiele: 'metechein täs trapezäs tou küriou' = 'Anteil haben am Tisch des Herrn'.
Imperativ
========
Befehlsform oder Form der Aufforderung. Jeder Imperativ verweist notwendigerweise in die Zukunft.
PRÄSENS IMPERATIV
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Der Präsens Imperativ enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, das in einer andauernden oder wiederholten (linearen) Handlung
geschieht. Beispiele: Mt.5,44 "Liebt eure Feinde!" (ein andauerndes Lieben); Lk10,8 "eßt, was euch (jeweils) vorgesetzt wird!"
(andauernd); 1Kor 11,24 "Dies tut zu meinem Gedächtnis" (dieser Brauch soll laufend wiederholt werden).
Wenn der Präsens Imperativ verneint gebraucht wird und somit eine Handlung untersagt, schließt das oft ein, daß die vorher
vollzogene Handlung beendet werden soll. Beispiel: Mt 7,13 ,,Weine nicht!". [Vgl. dagegen Aorist Konjunktiv als Imperativ (21)].
Die Zeitform des Präsens steht für die Dauer oder Wiederholung meist bei Verben der Bewegung (auch wenn sonst Aorist zu
erwarten wäre). Beispiel: 'agapate tous echtrous hümon' = 'Liebt eure Feinde!'
AORIST IMPERATIV
Der Aorist Imperativ enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, das in einer einmaligen (punktuellen) Handlung besteht (1) oder er
lenkt die Ausrichtung des Interesses auf einen zeitlichen oder sachlichen Punkt (2). Beispiele: Joh.4,7 "Gib (Aorist Imperativ) mir zu
trinken" (einmalig/momentan) (1); 1Tim 6,20 "bewahre (Aorist Imperativ) das anvertraute Gut" (bis ans Ende) (2); Mt.26,26 "Nehmt,
eßt" (Aorist Imperativ) (2).
Weiter:
Aorist punktuell (ingressiv, effektiv oder komplexiv); Beispiel: 'dos moi piein' = ' gib mir zu trinken!' (einmalig)
Aorist besonders im Gegensatz zum bisherigen Verhalten; Beispiel: 'nepsate' = 'werdet (von nun an) nüchtern!'
Aorist für scharfe Befehle; Beispiel: 'etoimason ti deipnäso' = 'mach mir das Essen!' (sagt der Herr zum Sklaven)
Aorist bei Gebetsbitten, auch wenn es bleibende Anliegen sind; Beispiel: 'genätäto to teläma sou' = 'dein Wille geschehe!'

Imperfekt
========
1) Zur Angabe dauernder oder wiederholter Handlungen der Vergangenheit, die in die Gegenwart reichen können (durativ = dauernd;
iterativ = wiederholt)
Referenzbeispiele: Mark. 12,41; Apg. 2,45
2) Zur Darstellung des Eigenartigen einer Handlung
Referenzbeispiele: Apg. 5,21.24.25.26 (?); 21,20; 1. Kor. 10,4.11
3) Für Versuche in der Vergangenheit ('de conatu'; vgl. 'Präsens des Versuchs')
Referenzbeispiele: Matth. 3,14; Luk. 1,59
4) bei allgemeinen Handlungen, wenn dabei der Aorist die spezielle Handlung angibt
Indikativ (Wirklichkeitsform)
=======================
Der Indikativ teilt eine Handlung oder einen Vorgang mit und wird in allen sechs Tempora (Zeitenformen) des Griechischen
verwendet. Er ist der einzige Modus, der stets eine Angabe über die Zeit enthält, in der eine Handlung stattfindet oder stattfand.
1) Zum Ausdruck der Wirklichkeit; deshalb in Aussagesätzen
2) Imperfekt Indikativ
a) Für Möglichkeiten, die nicht wahrgenommen wurden; Beispiel: 'edünato touto pratänai' = 'dies hätte verkauft werden können'
b) Für einen unerfüllbaren Wunsch (mit 'ofelon'); Beispiel: 'ofelon psüchros äs' = 'wenn du doch kalt ... wärest!'
Infinitiv (Grundform)
================
Der Infinitiv ist ein Modus des Verbums, wie z.B. der Indikativ oder Konjunktiv. Daneben kann der Infinitiv aber in substantivierter
Form (mit Artikel) auch als Nomen (Hauptwort/Substantiv) verwendet werden. Im Griechischen hat er mehr
Verwendungsmöglichkeiten als im Deutschen, meist aber gibt man ihn am besten mit dem deutschen Infinitiv wieder. Beispiel:
Lk1,72 "um Barmherzigkeit zu üben".
1) Der Aorist Infinitiv steht für eine einmalige (punktuelle) Handlung und nicht für eine Handlung in ihrem Verlauf wie z.B. der
Präsens Infinitiv. Beispiel: Lk1,54 "um der Barmherzigkeit zu gedenken". Der Aorist Infinitiv enthält keine Zeitangabe.
2) Der Infinitiv im Genitiv bezeichnet oft Absicht oder Zweck. Er hat die gleiche Bedeutung wie der substantivierte Infinitiv mit den
Präpositionen 'eis' oder 'pros', wird dabei jedoch ohne vorangestellte Präposition verwendet. Beispiel: Mt2,13 'zetein (suchen) to (das)
paidion (Kind) tou (Genitivartikel, eigentlich: 'des') apolesai (umbringen) auto (es)' ist zu übersetzen als 'das Kind suchen, um es
umzubringen'.
3) Der Präsens Infinitiv bezeichnet eine andauernde (lineare) oder wiederholte Handlung, enthält aber keine Zeitangabe. Beispiele:
Mt 4,24 'Niemand kann zwei Herren dienen' (Präsens Infinitiv);
Mt 27,15 'Zum Fest ... einen Gefangenen loszugeben' (eine wiederholte Handlung, denn immer zum Fest wurde ein Gefangener
losgegeben).
Interjektion
=========
Ausrufewort wie z.B. "ach!" oder "ei!".
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Komparativ
=========
Stellt die 1. Steigerungsform dar. Wie im Deutschen können Adjektive und Adverbien gesteigert werden; Beipiel: "schön - schöner am schönsten" (Grundform - Komparativ - Superlativ).
Konjunktion (Bindewort)
===================
Im Griechischen wie auch im Deutschen hat eine Bindewort die Aufgabe, zwei Sätze miteinander zu verbinden; z.B. mit "und",
"sogar", "auch". Man unterscheidet dabei die sog. 'Koordinierende Konjunktion' (z.B. 'kai' = 'und'), die 'Subordinierende
Konjunktion' (z.B. 'hoti' = 'weil, daß') und die 'Temporale Konjunktion' (z.B. 'tote' = 'dann, damals').
Konjunktiv
=========
Der Konjunktiv (Möglichkeitsform) teilt eine Handlung oder einen Vorgang mit, bei denen irgendeine Unsicherheit oder
Unbestimmtheit besteht. Er steht daher in einer engen Beziehung zum Futur und die Unsicherheit beruht oft nur darauf, daß die
Handlung noch nicht stattgefunden hat. Ein besonderes Beispiel ist die betonte Verneinung im Futur. Oft kann ein griechischer
Konjunktiv im Deutschen nicht genau wiedergegeben werden, aber meist sind Umschreibungen möglich. Beispiele: 1. Kor. 5,8 'laßt
uns Festfeier halten'; Mt 26,46 'lasst uns gehen'.
1) Aufforderung an die 1.Person (Adhortativ), oft mit 'afes' = 'laß' oder 'deuro' = 'komm'; Beispiel: 'agomen' = 'gehen wir!'; 'afes
ekbalo' = 'laß mich herausziehen!'
2) Aorist Konjunktiv
Für bestimmte Verneinung von Zukünftigem mit 'ou mä'; Beispiel: 'ou mä exeltäs ekeiten' = 'da kommst du bestimmt nicht wieder
heraus'.
3) Aorist Konjunktiv 2. Person
Als ein Verbot; Beispiel: 'mä me basanisäs' = 'quäle mich nicht!'
Der Aorist Konjunktiv ist zu unterscheiden vom Präsens Konjunktiv, denn ersterer bezieht sich auf eine einmalige, nicht näher
bestimmte Handlung im Unterschied zu einer andauernden oder wiederholten Handlung. Die Zeit der Handlung geht daraus nicht
hervor. Beispiel: 1. Kor. 8,13 'damit ich mcinem Bruder kein Ärgernis gebe'. [Vgl. Konjunktiv (19)].
Der Aorist Konjunktiv als Imperativ verwendet, untersagt normalerweise eine Handlung, die noch nicht im Gange ist und fordert so
dazu auf, sie nicht zu beginnen. Beispiel: Mt 6,13 'me ('nicht') eisenenkes (Aorist Konjunktiv von 'hineinfuhren') hemas ('uns') eis
peirasmon ('in Versuchung')'. Erklärung: Wenn wir so gelehrt werden, Gott zu bitten, daß er uns nicht in Versuchung führe,
beinhaltet das, daß er nicht dabei war, das zu tun. (Vgl. dagegen Präsens Imperativ).
Der Präsens Konjunktiv bezeichnet eine andauernde (lineare) oder wiederholte Handlung ohne irgendeine Zeitangabe. Beispiele: 1.
Kor. 16,2 'je nachdem er Gedeihen hat'; Lk 10,8 'in welche Stadt ihr kommt (Präsens Konjunktiv), und sie nehmen euch auf (Präsens
Konjunktiv)'. (Vgl. auch Konjunktiv)
Männlich
========
Das Maskulinum kann sich wie im Deutschen auf ein männliches Wesen beziehen oder auf einen geschlechtslosen Sachbegriff.
Beispiele: 'ho hyios' = 'der Sohn'; 'ho naps' = 'der Tempel'.
Medium
======
Das Medium bildet die mittlere Form der Zustandsformen.
1) Reflexiv (rückbezüglich)
Subjekt = Objekt; Beispiel: 'louomai' = 'ich wasche mich'.
2) Für Handeln im eigenen Interesse (,,dativisch"); Beispiel: 'exelexato' = 'er wählte (für) sich aus'.
3) Bei innerlicher Beteiligung (dynamisch); Beispiel: 'mneian poioumai' = '(von mir aus) mache ich ein Gedächtnis', 'denke ich
daran'.
Manche Verben haben in den Zustandsformen Aktiv und Medium dieselbe Bedeutung.

Nominativ (1. Fall)
===============
Dieser Kasus/Fall stellt die Frage "Wer oder was?" nach dem Subjekt eines Satzes. Beispiel: 'ho logos sodzei' = 'Das Wort rettet'
[Wer oder was rettet? Das Wort rettet; 'Das Wort' = Subjekt]
Optativ
======
Der Optativ stellt eine der 4 Modi (Aussageweisen) im Griechischen dar. Neben dem Modus des Indikativ (Wirklichkeitsform), dem
Konjunktiv (Möglichkeitsform) und dem Imperativ (Befehlsform) handelt es sich beim Optativ um die Wunschform.
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Der Optativ ist im Neuen Testament selten. Er ist ein schwächerer Modus des Verbs als der Konjunktiv und drückt - wie erwähnt meist einen Wunsch aus (1). Der Optativ kann aber auch etwas als entfernte Möglichkeit sehen (2). Beispiele: 1. Thess. 5,23 'Er ...
heilige (Optativ) euch völlig' (1); 'und vollständig möge ... bewahrt werden (Optativ) ...' [Wunsch (1)]; 1. Petr. 3,14 'wenn ihr auch
leiden solltet' [Möglichkeit (2)].
1) Für erfüllbaren Wunsch; Beispiel: 'mä genoito' = 'es möge nicht geschehen!'
2) Für abgeschwächte Behauptung (Potential); [eher selten]
Partizip
=======
Es ist ein Verbaladjektiv, das im Griechischen in einer Fülle von Verwendungsmöglichkeiten vorkommt, von denen manche im
Deutschen nur umschrieben werden können. Beispiel: Mt 5,1 'idon (sehend) tous (die) ochlous (Volksmengen)' muß im Deutschen
umschrieben werden als 'als er die Volksmengen sah'.
1) Das Aorist Partizip bezeichnet eine einmalige (punktuelle) Handlung im Unterschied zur andauernden (linearen) Handlung des
Präsens Partizip. Es enthält keinen Hinweis auf die Zeit der Handlung. In den Fällen jedoch, in denen seine Beziehung zum
regierenden Verb temporal (d.h. zeitlich) ist, bezeichnet es normalerweise eine vorhergehende Handlung (Vorzeitigkeit). Beispiel: 1.
Kor. 9,27 'damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt (Aorist Partizip), selbst verwerflich werde'.
2) Das Präsens Partizip beschreibt eine andauernde (lineare) oder wiederholte (iterative) Handlung. Es enthält von sich aus keine
Zeitangabe. Wenn jedoch seine Beziehung zum Hauptverb temporal (d.h. zeitlich) ist, bezeichnet es oft eine Handlung, die mit der
des Hauptverbs gleichzeitig ist. Beispiel: Mk 14,22 'Während sie aßen (Präsens Partizip) ... nahm er Brot'.
3) Der Gebrauch
a) Adjektivischer=substantivischer Gebrauch
Wenn das Partizip adjektivisch verwendet wird, steht meist ein Artikel vor ihm und wird entweder als Substantiv oder durch einen
Relativsatz übersetzt. Beispiel: 'makarioi hoi zeituntes ton theon' = 'Glücklich sind die Gott Suchenden', aber besser: 'Glücklich sind
die, die Gott suchen'.
b) Prädikativer=adverbialer Gebrauch
Im Gegensatz zu 3)a) fehlt bei diesem Gebrauch der Artikel vor dem Partizip. Je nach Sinn und Kontext des zu übersetzenden
Abschnittes/Verses gibt man das Partizip (am Beispiel von 'erchomai' = 'kommen', 'gehen') wieder:
b) 1) Temporal (d.h. zeitlich); Beispiel: 'Während er ging, ...'
b) 2) Kausal (d.h. dem Grunde nach); Beispiel: 'Weil er ging, ...'
b) 3) Konzessiv (d.h. etwas wird in übertragenem Sinne eingeräumt); Beispiel: 'Obwohl er ging, ...'
b) 4) Konditional (d.h. bedingungsmäßig); Beispiel: 'Wenn er geht, ...'
b) 5) Modal (d.h. die Art und Weise betreffend); Beispiel: 'Indem er geht, ...'
Passiv (Leideform)
===============
Bedeutung wie im Deutschen, d.h. man läßt etwas mit sich tun bzw. es wir etwas mit einem gemacht.
Manchmal gibt das Passiv auch einen reflexivem Sinn wieder (wie Medium)
Beispiel: 'batizestai' = 'getauft werden' oder 'sich taufen lassen'
Im Griechischen stehen einige Sätze im Passiv, obwohl Gott der Aktive ist (Passivum divinum);
Referenzstellen: Mt. 5,4b - vgl. mit Off. 7,17; Mt. 7,7a - vgl. mit Lk 11,13
Perfekt
=======
Das Perfekt stellt eine Zeitform dar.
1) Präsentisch
Für einen gegenwärtigen Zustand, der sich aus einem früheren Vorgang ergibt; Beispiel: 'estäka' = 'ich (habe mich gestellt und) stehe
(nun)'.
2) Verstärkend (für das Präsens)
Beispiel: 'pepisteuka' = 'ich glaube (mit meinem ganzen Glauben)'.
3) U. a. als Ersatz für fehlenden Aorist (aoristisches Perfekt)
Beispiel: 'pepraka' von 'piprasko' (verkaufen).
4) Oder um eine Handlung der Vergangenheit als für alle Zeiten exemplarisch darzustellen
Beispiel: 'pistei prosenänochen abraam ton Isaak' = 'durch den Glauben hat Abraham den Isaak zum Opfer gebracht'.
5) Für eine gleichzeitige Nachwirkung (relatives Perfekt)
Beispiel: 'eidüia ho gegonen' = '... wissend, was geschehen WAR'.
Plusquamperfekt
===============
Zeitform
Das Plusquamperfekt steht für einen Zustand, der sich aus einer vorher abgeschlossener Handlung ergab. Beispiel: 'epepaideukein' =
'ich war damals schon bewährter Erzieher'.
Referenzbeispiel: Lk 16,20
Das Plusquamperfekt wird gebraucht, um zu zeigen, daß die Ergebnisse einer Handlung der Vergangenheit in der Vergangenheit
anhielten (wie das Perfekt zeigt, daß sie in der Gegenwart anhalten). Beispiele: Joh 4,8 'Denn seine Jünger waren weggegangen in die
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Stadt' (und waren zu dem Zeitpunkt, als die Samariterin zum Brunnen kam, noch in der Stadt); Mt 7,25 'denn es war auf den Felsen
gegründet'.
Das deutsche Plusquamperfekt wird meist mit 'hatte' oder 'war' gebildet und dient manchmal auch zur Übersetzung des Aorists.
Präpositionen
============
Präpositionen sind Verhältniswörter und geben Aufschluß darüber, wo sich eine Person oder Sache befindet, z.B.: 'Über', 'unter', 'an',
'bei', etc.
Im Griechischen gibt es eine Fülle von Präpositionen (z.B. 'ek' = 'aus (heraus)', welche einen entsprechenden Kasus mit sich bringen.
Darüberhinaus werden im Griechischen - wie im Deutschen auch - Präpositionen einfach an Verben gehängt. Damit entsteht ein
neues Verb. Z.B.: 'über' + 'greifen' = 'übergreifen'; 'apo' (von) + 'didomi' (geben) = 'apodidomi' (zurückgeben/bezahlen).
Präsens
=======
Der Präsens stellt die Zeitform der Gegenwart dar und gibt normalerweise ein Geschehnis wieder, welches sich im Augenblick
abspielt.
Besonderheiten:
1) Präsens des Versuchs (de conatu); Beispiel: 'poiei' = 'er versucht zu tun'.
Referenzbeispiele: Joh. 10, 32; Gal. 5,4
2) Präsens der Erzählung abgeschlossener Handlungen (historicum)
Grund: Damit die Handlungen lebendiger werden (wie z.B. im Deutschen: 'Gestern kam mir plötzlich der Gedanke).
Referenzbeispiele: Mk. 1,40; Joh. 1,29.36.43
3) Futurischer Präsens (Auftreten eher selten)
Für Zukunftshandlungen wie im Deutschen, wenn es eindeutig ist. Beispiel: 'aurion apotneskomen' = 'morgen sterben wir';
Vorkommen besonders bei Verben des Gehens.
Referenzbeispiele: Mt. 11,3; Joh. 14,3
4) Relativer Präsens
In Nebensätzen nach Verben der Wahrnehmung und des Sagens; Beispiel: 'idon hoti echei pistin' = 'Als er (Paulus) sah, daß er
Glauben HATTE'.
Personalpronomen (persönliches Fürwort)
==================================
'Ich' (1. Person Singular)
'du' (2. Person Singular)
'er/sie/es' (3. Person Singular)
'wir' (1. Person Plural)
'ihr' (2. Person Plural)
'sie' (3. Person Plural)
Das betonte Personalpronomen wird verwendet, um eine besondere Betonung auf die handelnde Person (das Subjekt) zu legen. Da
die Endung des Verbs jeweils Person und Numerus (Singular oder Plural) bereits enthält, ist das Hinzufügen des Personalpronomens
zum Verständnis des Satzes unnötig.
Wenn das Personalpronomen doch verwendet wird, dient es zur Betonung des Subjekts. Beispiel: Mt 5,22 'ego lego hymin' bedeutet
'ich selbst sage euch' (im Unterschied zum einfachen 'lego hymin' = 'ich sage euch').

Sächlich
========
Das Neutrum kann sich wie im Deutschen auf Personen oder auf geschlechtslose Sachbegriffe beziehen. Beispiel: 'to paidion' = 'das
Kind'; 'to hin' = 'das Heiligtum'. Aus diesem Grund hat die Tatsache, daß 'pneuma' = 'Geist' ein Neutrum ist, keine Bedeutung im
Blick auf die Frage, ob der Heilige Geist eine Person ist oder nicht.
Substantiv
==========
Das Substantiv, auch Nomen oder Hauptwort genannt, steht für eine Person, eine Sache/ein Ding oder ein Abstraktum. Beispiele:
Schwester, Paulus, Gerechtigkeit. Es steht im Kasus des Nominativ (1. Fall) und wird durch die Frage "Wer oder was?" ermittelt.
(Siehe auch unter 'Nominativ')
Superlativ
=========
Der Superlativ stellt die 2. (oder höchste) Steigerungsform eines Adjektives dar; z.B. 'am schönsten', 'am besten', am tapfersten', etc.
Verb(um)
========
Zeit- oder Tätigkeitswort
Das griechische Verb beinhaltet:
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1) Eine Zustandsform ('Aktiv' als Tatform, 'Medium' als mittlere Form oder 'Passiv' als Leideform)
2) Eine Zeitform ('Präsens', 'Imperfekt', 'Futur', 'Aorist' (als Aktionsart), 'Perfekt' (als Aktionsart) oder Plusquamperfekt')
3) Eine Aussageweise/Modi ('Indikativ' als Wirklichkeitsform, 'Konjunktiv' als Möglichkeitsform, 'Optativ' als Wunschform,
'Imperativ' als Befehlsform, 'Infinitiv' oder 'Partizip'
4) Eine Person (1., 2. oder 3. Person)
5) Einen Numerus (Singular oder Plural)
Vokativ
=======
Der Vokativ stellt den 5. Kasus (Fall) bei der Deklination von Substantiven dar.
Übersetzt wird er als Anrede, z.B. 'o kürie' = 'oh Herr'.
Weiblich
========
Das Femininum kann sich wie im Deutschen auf ein weibliches Wesen beziehen, jedoch auch auf einen geschlechtslosen
Sachbegriff. Beispiele: 'he gyne' = 'die Frau'; 'he heorte' = 'das Fest'.
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