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.
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Wort für Wort Analyse des Neuen Testaments
Teil 20: 1. 2. und 3. Johannesbrief

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. Johannes 1, 2; 1J1, 2;
2 Johannes 1, 2; 2J, 2; 3. Johannes 11; 3J, 11
(2. und 3.Johannes hat nur ein Kapitel, deswegen entfällt beim Suchen die Kapitelangabe)
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 155 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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1J1, 1
ho En ap archEs ho akEkoamen
ho heOrakamen
ophthalmois hEmOn ho etheasametha
Was war von Anfang an was wir gehört haben was wir gesehen haben mit unseren Augen was wir betrachtet haben
kai cheires hEmOn epsElaphEsan peri
tou logou tEs zOEs
und unsere Hände betastet haben betreffend das Wort des Lebens
¨ûï Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
è©½î Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache, Ausgangspu
nkt)
á©òøè½ê, Ý á©òøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anfang, Urgrund; Behoerde, Herrschaftsbereich
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
á©ëèëï¯áíåî, Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß hören
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
å¨÷òá¯ëáíåî Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren;
bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen,
zu Gesicht kommen
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ï©æñáìíïé½ê Ý ï©æñáìíï¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß das Auge
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
å©ñåáóá¯íåñá Ý ñåá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß betrachten, anschauen,
schauen, sehen; erblicken, bemerken
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; weib; ß der, die das
øåé½òåê Ý øåé¯ò Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Hand
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©ùèìá¯æèóáî Ý ùèìáæá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß betasten, berühren, fühlen
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ìï¯çïõ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung;
Rechenschaft, Abrechnung; Logos
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ú÷è½ê Ý ú÷è¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
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1J1, 2
kai hE zOE ephanerOthE
kai heOrakamen
kai marturoumen kai apaggellomen humin ten zOEn aiOnion
und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben ewige
hEtis
En pros ton patera kai ephanerOthE
hEmin
welches war beim Vater und offenbart worden ist uns
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ú÷èû Ý ú÷è¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å¨÷òá¯ëáíåî Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren;
bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen,
zu Gesicht kommen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íáòôõòïõ½íåî Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ðáççå¯ììïíåî Ý á©ðáççå¯ìì÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß Nachricht bringen,
berichten, bekanntgeben
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ú÷èûî Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
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
è¨¯ôéê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; weib; ß jeder der; welcher
è©½î Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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)
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðáôå¯òá Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
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1J1, 3
ho heOrakamen
kai akEkoamen apaggellomen kai humin hina kai humeis koinOnian echEte meth hEmOn
was wir gesehen haben und gehört haben verkündigen wir auch euch damit auch ihr
Gemeinschaft habt mit uns.
kai hE koinOnia de hE hEmetera meta tou patros kai meta huiou autou
iEsou christou
Und unsere Gemeinschaft auch
mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
å¨÷òá¯ëáíåî Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren; bemerk
en,
erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ëèëï¯áíåî, Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß hören
á©ðáççå¯ììïíåî Ý á©ðáççå¯ìì÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß Nachricht bringen, berichten, bekanntgeben
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
ëïéî÷îé¯áî Ý ëïéî÷îé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gemeinschaft, innige Beziehung;
Anteilhaben; Gemeinsinn, Selbstlosigkeit
å©¯øèôå Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 2. 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;
íåñ' 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
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ëïéî÷îé¯á Ý ëïéî÷îé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gemeinschaft, innige Beziehung; Anteilhaben;
Gemeinsinn, Selbstlosigkeit
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
è¨íåôå¯òá Ý è¨íå¯ôåòïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß unser
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
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
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
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õé¨ïõ½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Sohn
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
©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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1J1, 4
kai tauta graphomen hEmeis hina chara hEmOn E peplErOmenE
Und dieses schreiben wir
damit unsere Freude ist vollkommen.
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
çòá¯æïíåî Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
è¨íåé½ê, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
øáòáû Ý øáòá¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Freude; (Gegenstand der Freude:) Erfreuliches; Freudenmahl
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
¤©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
ðåðìèò÷íå¯îè. Ý ðìèòï¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß füllen, voll machen, ausfüllen,
erfüllen; in Erfüllung gehen, vollbringen
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1J1, 5
kai estin hautE hE aggelia hEn akEkoamen
ap autou kai anaggellomen humin hoti theos phOs estin
Und dies ist die Botschaft die wir gehört haben von ihm und verkündigen euch daß Gott Licht ist
kai skotia
en autO ouk estin oudemia
und Finsternis in ihm nicht ist
keine.
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
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©ççåìé¯á Ý á©ççåìé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Botschaft, Auftrag, Geheiss
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
á©ëèëï¯áíåî Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß hören
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
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
á©îáççå¯ììïíåî Ý á©îáççå¯ìì÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß zurueckberichten,
aber auch eroeffnen, melden, verkuendigen, lehren
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
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
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óëïôé¯á Ý óëïôé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Finsternis
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
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©¯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
ïõ©þåíé¯á. Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß kein, keine; niemand, nichts

7

1J1, 6
ean eipOmen hoti koinOnian echomen met autou kai en tO skotei
peripatOmen pseudometha
Wenn wir sagen daß Gemeinschaft wir haben mit ihm und in der Finsternis wandeln
lügen wir
kai ou
poioumen ten alEtheian
und nicht tun wir die Wahrheit
©Åáûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
åé©¯ð÷íåî Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; 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
ëïéî÷îé¯áî Ý ëïéî÷îé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gemeinschaft, innige Beziehung; Anteilhaben;
Gemeinsinn, Selbstlosigkeit
å©¯øïíåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; 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;
íåô' 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©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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
óëï¯ôåé Ý óëï¯ôïê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Finternis, Dunkel
ðåòéðáô÷½íåî, Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß umhergehen, wandern, sein Leben führen
ùåõþï¯íåñá Ý ùåõ¯þïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß lügen, betrügen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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)]
ðïéïõ½íåî Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen,
hervorrufen, herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen;
II) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
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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1J1, 7
ean de en tO phOti peripatOmen hOs autos estin en tO phOti koinOnian echomen met allEIOn kai to haima iEsou
wenn aber im Licht wir wandeln wie er
ist
im Licht Gemeinschaft haben wir miteinander und das Blut Jesu
huiou autou
katharizei hEmas apo pasEs hamartias
seines Sohnes reinigt uns
von aller Sünde.
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
æ÷ôéû Ý æ÷½ê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Licht(schein),Glanz, Feuer, Helligkeit; Lampe, Lichtträger,
Leuchtkörper, Lichtbringern; Lichtempfänger
ðåòéðáô÷½íåî Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß umhergehen, wandern, sein Leben führen
÷¨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
áõ©ôï¯ê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
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©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
æ÷ôé¯, Ý æ÷½ê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Licht(schein),Glanz, Feuer, Helligkeit; Lampe, Lichtträger,
Leuchtkörper, Lichtbringern; Lichtempfänger
ëïéî÷îé¯áî Ý ëïéî÷îé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gemeinschaft, innige Beziehung; Anteilhaben;
Gemeinsinn, Selbstlosigkeit
å©¯øïíåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; 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;
íåô' 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
á©ììè¯ì÷î Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
áé¨½íá Ý áé¨½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Blut
©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
õé¨ïõ½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Sohn
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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ëáñáòé¯úåé Ý ëáñáòé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß rein machen, säubern, heilen;
für (kultisch) rein erklären; (sittlich) rein machen
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache, Ausgangspu
nkt)
ðá¯óèê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á¨íáòôé¯áê. Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
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1J1, 8
ean eipOmen hoti hamartian ouk echomen heautous planOmen
kai hE alEtheia ouk estin en hEmin
Wenn wir sagen daß Sünde
nicht wir haben uns selbst verführen wir und die Wahrheit nicht ist in uns.
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
åé©¯ð÷íåî Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; 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
á¨íáòôé¯áî Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
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©¯øïíåî, Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; 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;
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ðìáî÷½íåî Ý ðìáîá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß in die Irre führen, verführen, betrügen;
Pass.: sich verirren, sich verführen lassen, in Irrtum verfallen, sich täuschen, betrogen werden
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©ìè¯ñåéá Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
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©¯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©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
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1J1, 9
ean homologOmen hamartias hEmOn pistos estin kai dikaios hina aphE hEmin tas hamartias
Wenn wir bekennen unsere Sünden treu ist er und gerecht daß er vergibt uns die Sünden
kai katharisE hEmas apo pasEs adikias
und reinigt uns
von aller Ungerechtigkeit.
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ï¨íïìïç÷½íåî Ý ï¨íïìïçå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß (das Gleiche sagen:) zugeben,
zugestehen; bekennen; eingestehen; preisen
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
á¨íáòôé¯áê Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ðéóôï¯ê Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þé¯ëáéïê, Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gerecht
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
á©æ¤½ Ý á©æé¯èíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß entlassen, erlassen, zulassen afes = lass zu!;
verlassen; erlassen, vergeben
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
á¨íáòôé¯áê Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëáñáòé¯ó¤ Ý ëáñáòé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß rein machen, säubern, heilen;
für (kultisch) rein erklären; (sittlich) rein machen
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ðá¯óèê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©þéëé¯áê. Ý á©þéëé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Unrecht, Ungerechtigkeit

12

1J1, 10
ean eipOmen hoti ouch hEmartEkamen
pseustEn
poioumen auton kai logos autou ouk estin en hEmin
Wenn wir sagen daß nicht wir gesündigt haben zum Lügner machen wir ihn und sein Wort nicht ist in uns.
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
åé©¯ð÷íåî Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; 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
ïõ©ø 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¨íáòôè¯ëáíåî, Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß sich verfehlen, suendigen
ùåõ¯óôèî Ý ùåõ¯óôèê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Lügner, Betrüger
ðïéïõ½íåî Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; 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
áõ©ôïûî Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; 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
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
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
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©¯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©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
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1J2, 1
teknia mou
tauta graphO
humin hina mE hamartEte kai ean tis
hamartE paraklEton echomen
Meine Kinder dieses schreibe ich euch damit nicht ihr sündigt. Und wenn jemand sündigt einen Helfer haben wir
pros ton patera iEsoun christon dikaion
beim Vater Jesus Christus Gerechten
Ôåëîé¯á Ý ôåëîé¯ïî Þ Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Kindlein (vertraute Anrede)
íïõ, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
çòá¯æ÷ Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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);
á¨íá¯òôèôå. Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß sich verfehlen, suendigen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
á¨íá¯òô¤, Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß sich verfehlen, suendigen
ðáòá¯ëìèôïî Ý ðáòá¯ëìèôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß der Paraklet, akt. Fürsprecher,
Helfer, Beistand, Anwalt
å©¯øïíåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; 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;
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)
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðáôå¯òá Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
©Éèóïõ½î Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïûî Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen;
ß Christus; der Gesalbte (als Bezeichnung des messianischen Königs)
þé¯ëáéïî Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß gerecht
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1J2, 2
kai autos hilasmos estin peri hamartiOn hEmOn ou peri tOn hEmeterOn de monon alla
kai peri holou tou kosmou
und er Versöhnung ist für unsere Sünden nicht für die unseren
aber allein sondern auch für der ganzen Welt.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
é¨ìáóíï¯ê Ý é¨ìáóíï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Sühne, Versöhnung
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
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
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
á¨íáòôé÷½î Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Verfehlung, Suende
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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)]
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
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
è¨íåôå¯ò÷î Ý è¨íå¯ôåòïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß unser
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
ï¨¯ìïõ Ý ï¨¯ìïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß ganz, ungeteilt, unversehrt
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óíïõ. Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
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1J2, 3
kai en toutO ginOskomen hoti egnOkamen
auton ean entolas autou tErOmen
Und darin erkennen wir daß wir erkannt haben ihn wenn seine Gebote wir halten.
Ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çéî÷¯óëïíåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©çî÷¯ëáíåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
áõ©ôï¯î, Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
å©îôïìáûê Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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
ôèò÷½íåî. Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß bewachen, festhalten, halten; (auf)bewahren,
schützen; beobachten
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1J2, 4
ho legOn hoti egnOka
auton kai entolas autou mE tErOn pseustEs estin kai en toutO hE alEtheia ouk estin
Der Sagende:
Ich habe erkannt ihn und seine Gebote nicht Haltende ein Lügner ist und in diesem die Wahrheit nicht ist
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ìå¯ç÷î Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Vokativ; Sing; maen;
Prasens; aktiv; =>Part; 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
©¯åçî÷ëá Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
áõ©ôï¯î Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; 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
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
å©îôïìáûê Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ôèò÷½î, Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bewachen, festhalten, halten;
(auf)bewahren, schützen; beobachten
ùåõ¯óôèê Ý ùåõ¯óôèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Lügner, Betrüger
å©óôé¯î Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; 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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©ìè¯ñåéá Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
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©¯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
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1J2, 5
hos d an tErE autou logon alEthOs en toutO hE agapE theou teteleiOtai en toutO ginOskomen hoti en autO esmen
wer aber festhält sein Wort wahrhaft in diesem die Liebe Gottes ist vollendet. Daran erkennen wir daß in ihm wir sind.
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
þ' Ý þå¯ Þ Konijunkt; ß und, aber
á©ûî Ý á©¯î Þ ß 1. mit Ind. e. augmentierten Tempus zur Bezeichnung der Unwirklichkeit (irealis). 2. mit Opt. die
Aussage mildernd. 3. in Bedingungssaetzen m. Konj.. 4. in nebensaetzen n. d. Konjunktion o. dem Telativum.
ôèò¤½ Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß bewachen, festhalten, halten;
(auf)bewahren, schützen; beobachten
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
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ìï¯çïî, Ý ìï¯çïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
á©ìèñ÷½ê Ý á©ìèñ÷½ê Þ Adverb; ß wahrhaftig, in Wahrheit, wirklich, tatsächlich
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
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
ôåôåìåé¯÷ôáé, Ý ôåìåéï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß vollenden (Pass.: in Erfüllung gehen),
ans Ziel bringen, vervollkommnen (Pass.: komme zur Vollendung)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çéî÷¯óëïíåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
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
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
å©óíåî. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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1J2, 6
ho legOn
en autO menein opheilei
kathOs ekeinos periepatEsen kai autos houtOs peripatein
Der Behauptende in ihm zu bleiben ist schuldig wie
er
gewandelt ist auch selbst so
zu wandeln.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ìå¯ç÷î Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Vokativ; Sing; maen; Prasens; ak
tiv;
=>Part; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
íå¯îåéî Ý íå¯î÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen; beharren, aushalten;
trans.: erwarten
ï©æåé¯ìåé Ý ï©æåé¯ì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schulden; müssen, verpflichtet sein; sich
verfehlen
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
å©ëåé½îïê Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß jener
ðåòéåðá¯ôèóåî Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß umhergehen, wandern,
sein Leben führen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
[ïõ¨¯ô÷ê] Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand;
derartig (wie ein Adj.)
ðåòéðáôåé½î. Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß umhergehen, wandern, sein Leben führen
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1J2, 7
agapEtoi ouk entolEn kainEn
graphO
humin all
entolEn palaian hEn eichete ap archEs
Geliebte nicht ein neues Gebot schreibe ich euch sondern ein altes Gebot das ihr hattet von Anfang an
hE entolE palaia estin ho logos hon Ekousate
das Gebot alte
ist das Wort das ihr gehört habt.
©Áçáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Vokativ; Plur; maen; ß geliebt
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©îôïìèûî Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
ëáéîèûî Ý ëáéîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß neu, unverbraucht
çòá¯æ÷ Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©îôïìèûî Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
ðáìáéáûî Ý ðáìáéï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß alt
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
åé©¯øåôå Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
á©òøè½ê Ý á©òøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anfang, Urgrund; Behoerde, Herrschaftsbereich
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©îôïìèû Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ðáìáéá¯ Ý ðáìáéï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß alt
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
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
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
è©ëïõ¯óáôå. Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hören
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1J2, 8
palin
entolEn kainEn
graphO
humin ho estin alEthes en autO kai en humin hoti hE skotia
paragetai
Andrerseits ein neues Gebot schreibe ich euch das ist wahr
in ihm und in euch weil die Finsternis vergeht
kai to phOs alEthinon EdE phainei
und das Licht wahre
schon scheint.
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
å©îôïìèûî Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
ëáéîèûî Ý ëáéîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß neu, unverbraucht
çòá¯æ÷ Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ï¨¯ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; 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
á©ìèñåûê Ý á©ìèñè¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß wahr, aufrichtig, wirklich, echt
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
óëïôé¯á Ý óëïôé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Finsternis
ðáòá¯çåôáé Ý ðáòá¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß intr: vorbeigehen, fort gehen;
Pass.: vergehen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
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
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
á©ìèñéîïûî Ý á©ìèñéîï¯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 wahrhaftig, zuverlässig, echt
è©¯þè Ý è©¯þè Þ Adverb; ß Adv.: schon, bereits, nun, endlich
æáé¯îåé. Ý æáé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß scheinen, erscheinen, sichtbar sein, leuchten;
Pass.: scheinen, sichtbar werden, sich zeigen, sich als etw zeigen/beweisen
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1J2, 9
ho legOn
en tO phOti einai kai adelphon autou misOn en tE skotia
estin heOs arti
Der Behauptende im Licht zu sein und seinen Bruder Hassende in der Finsternis ist bis jetzt.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ìå¯ç÷î Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Vokativ; Sing; maen; Prasens;
aktiv; =>Part; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
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
æ÷ôéû Ý æ÷½ê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Licht(schein),Glanz, Feuer, Helligkeit; Lampe, Lichtträger,
Leuchtkörper, Lichtbringern; Lichtempfänger
åé©½îáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
íéó÷½î Ý íéóå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß hassen, verabscheuen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
óëïôé¯£ Ý óëïôé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Finsternis
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¨¯÷ê Ý å¨¯÷ê Þ Konijunkt; ß Konj.: solange bis, bis dass; solange wie während; Präp. m. Gen.: bis zu, zu;
bis solange als
á©¯òôé. Ý á©¯òôé Þ Adverb; ß Zeitadv.: jetzt, eben, erst, gerade eben, sogleich
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1J2, 10
ho agapOn adelphon autou en phOti menei kai skandalon en autO ouk estin
Der Liebende seinen Bruder im Licht bleibt und ein Makel an ihm nicht ist
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©çáð÷½î Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß lieben, lieb gewinnen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
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
æ÷ôéû Ý æ÷½ê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Licht(schein),Glanz, Feuer, Helligkeit; Lampe, Lichtträger,
Leuchtkörper, Lichtbringern; Lichtempfänger
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óëá¯îþáìïî Ý óëá¯îþáìïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Anstoss zur Verfehlung/Empörung/Heilsverlust; das Anstössige, der Gegenstand zur Entrüstung
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
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©¯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
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1J2, 11
ho de misOn
adelphon autou en tE skotia
estin kai en tE skotia
peripatei kai ouk oiden
aber der Hassende seinen Bruder in der Finsternis ist und in der Finsternis wandelt und nicht weiß er
pou hupagei hoti hE skotia
etuphlOsen
ophthalmous autou
wohin er geht weil die Finsternis blind gemacht hat seine Augen.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
íéó÷½î Ý íéóå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß hassen, verabscheuen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
óëïôé¯£ Ý óëïôé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Finsternis
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
óëïôé¯£ Ý óëïôé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Finsternis
ðåòéðáôåé½ Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß umhergehen, wandern, sein Leben führen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
ðïõ½ Ý ðïõ½ Þ Adverb; ß Adv.: wo, wohin
õ¨ðá¯çåé, Ý õ¨ðá¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (hin-/weg)gehen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
óëïôé¯á Ý óëïôé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Finsternis
å©ôõ¯æì÷óåî Ý ôõæìï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß blind machen, der Sehkraft berauben,
verblenden
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
ï©æñáìíïõûê Ý ï©æñáìíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß das Auge
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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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1J2, 12
graphO
humin teknia hoti apheOntai
humin hai hamartiai dia
onoma autou
Ich schreibe euch Kinder daß vergeben sind euch die Sünden wegen seines Namens.
Çòá¯æ÷ Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ôåëîé¯á, Ý ôåëîé¯ïî Þ Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Kindlein (vertraute Anrede)
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©æå¯÷îôáé Ý á©æé¯èíé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Perf; passsiv; Indikativ; ß entlassen, erlassen,
zulassen afes = lass zu!; verlassen; erlassen, vergeben
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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
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
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
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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1J2, 13
graphO
humin pateres hoti egnOkate
ton ap archEs
Ich schreibe euch Väter daß ihr erkannt habt den von Anfang an.
graphO
humin neaniskoi
hoti nenikEkate
ton ponEron
Ich schreibe euch junge Männer daß ihr besiegt habt den Bösen.
çòá¯æ÷ Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ðáôå¯òåê, Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©çî÷¯ëáôå Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber,
Ursache, Ausgangspunkt)
á©òøè½ê. Ý á©òøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anfang, Urgrund; Behoerde, Herrschaftsbereich
çòá¯æ÷ Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
îåáîé¯óëïé, Ý îåáîé¯óëïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß der Jüngling, der junge Mann; Diener
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
îåîéëè¯ëáôå Ý îéëá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß Sieger sein, siegen, den Sieg behalten;
trans.: besiegen, überwinden, überteffen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðïîèòï¯î. Ý ðïîèòï¯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 in schlechtem Zustand, bösartig, schmerzbereitend,
beschwerlich, verdorben, untauglich, schlecht, böse, lasterhaft
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1J2, 14
egrapsa
humin paidia hoti egnOkate
ton patera
Ich habe geschrieben euch Kinder daß ihr erkannt habt den Vater.
egrapsa
humin pateres hoti egnOkate
ton ap archEs
Ich habe geschrieben euch Väter daß ihr erkannt habt den von Anfang an.
egrapsa
humin neaniskoi
hoti ischuroi este kai ho logos theou en humin menei kai nenikEkate
ton ponEron
Ich habe geschrieben euch junge Männer daß stark
ihr seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr besiegt habt den Bösen.
å©¯çòáùá Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ðáéþé¯á, Ý ðáéþé¯ïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß kleines Kind
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©çî÷¯ëáôå Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðáôå¯òá. Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
å©¯çòáùá Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ðáôå¯òåê, Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©çî÷¯ëáôå Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
á©òøè½ê. Ý á©òøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anfang, Urgrund; Behoerde, Herrschaftsbereich
å©¯çòáùá Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
îåáîé¯óëïé, Ý îåáîé¯óëïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß der Jüngling, der junge Mann; Diener
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
é©óøõòïé¯ Ý é©óøõòï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß stark, mächtig; heftig, gewalig; fest, stark; gewichtig
å©óôå Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. 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
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das

28

ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen,
wohnen; beharren, aushalten; trans.: erwarten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
îåîéëè¯ëáôå Ý îéëá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß Sieger sein, siegen, den Sieg behalten;
trans.: besiegen, überwinden, überteffen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðïîèòï¯î. Ý ðïîèòï¯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 in schlechtem Zustand, bösartig, schmerzbereitend,
beschwerlich, verdorben, untauglich, schlecht, böse, lasterhaft
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1J2, 15
mE agapate ton kosmon mEde
ta en tO kosmO ean
tis
agapa ton kosmon ouk estin hE agapE tou patros en autO
Nicht liebt die Welt
und nicht das in der Welt! Wenn jemand liebt die Welt nicht ist die Liebe zum Vater in ihm
Íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
á©çáðá½ôå Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur;
Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß lieben, lieb gewinnen
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;
íèþåû Ý íèþå¯ Þ Partikel; ß und nicht, auch nicht; nicht einmal
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
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
ëï¯óí¥. Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
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
á©çáð£½ Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß lieben, lieb gewinnen
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;
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©¯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
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðáôòïûê Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
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1J2, 16
hoti pan en tO kosmO hE epithumia tEs sarkos kai hE epithumia tOn ophthalmOn
denn alles in der Welt die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen
kai hE alazoneia tou
biou
ouk estin ek patros all
ek tou kosmou estin
und die Prahlerei mit dem Vermögen nicht ist vom Vater sondern von der Welt
ist.
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
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
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
ëï¯óí¥, Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall;
Welt als Erdkreis; Gesamtheit;
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ðéñõíé¯á Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
óáòëïûê Ý óá¯òã Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit; Leib
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ðéñõíé¯á Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
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
ï©æñáìí÷½î Ý ï©æñáìíï¯ê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß das Auge
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©ìáúïîåé¯á Ý á©ìáúïîåé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß d. Grosstun (in Wort und Tat), d. Prahlerei
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
âé¯ïõ, Ý âé¯ïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Leben, Lebensunterhalt
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©¯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©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðáôòïûê Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit

31

ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óíïõ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
å©óôé¯î. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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1J2, 17
kai ho kosmos paragetai kai epithumia autou ho de poiOn to thelEma theou menei eis ton aiOna
Und die Welt vergeht und ihre Begierde aber der Tuende den Willen Gottes bleibt in die Ewigkeit.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëï¯óíïê Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
ðáòá¯çåôáé Ý ðáòá¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß intr: vorbeigehen, fort gehen;
Pass.: vergehen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ðéñõíé¯á Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
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
ñå¯ìèíá Ý ñå¯ìèíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Wille, Gewolltes
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
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
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
áé©÷½îá. Ý áé©÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
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1J2, 18
paidia eschatE hOra estin kai kathOs Ekousate
hoti antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi
gegonasin
Kinder letzte Stunde ist und wie
ihr gehört habt daß Antichrist kommt auch jetzt viele Antichristusse sind aufgetreten
hothen ginOskomen hoti eschatE hOra estin
woher wir erkennen daß letzte Stunde ist.
Ðáéþé¯á, Ý ðáéþé¯ïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß kleines Kind
å©óøá¯ôè Ý å©¯óøáôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß letzter, äusserster (räumlich u. zeitlich); unterster, geringster;
÷¨¯òá Ý ÷¨¯òá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Stunde; Zeitpunkt, Zeit
å©óôé¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; 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
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
è©ëïõ¯óáôå Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hören
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©îôé¯øòéóôïê Ý á©îôé¯øòéóôïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Antchrist
å©¯òøåôáé, Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß kommen, gehen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
á©îôé¯øòéóôïé Ý á©îôé¯øòéóôïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß d. Antchrist
ðïììïéû Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
çåçï¯îáóéî, Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Perf; [aktiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
ï¨¯ñåî Ý ï¨¯ñåî Þ Adverb; ß Adv.: von wo, woher, woraus; aus welchem Grund
çéî÷¯óëïíåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen,
merken, intim werden mit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©óøá¯ôè Ý å©¯óøáôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß letzter, äusserster (räumlich u. zeitlich); unterster, geringster;
÷¨¯òá Ý ÷¨¯òá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Stunde; Zeitpunkt, Zeit
å©óôé¯î. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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1J2, 19
ex hEmOn exElthan
all ouk Esan
ex hEmOn ei gar ex hEmOn Esan
memenEkeisan an meth hEmOn
Von uns
sind sie ausgegangen aber nicht waren sie von uns
denn wenn von uns
sie wären wären sie geblieben bei uns
all hina phanerOthOsin
hoti ouk eisin
pantes ex hEmOn
aber damit sie offenbart würden daß nicht sie sind alle von uns.
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©ãè½ìñáî Ý å©ãå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß ausgehen, hinausgehen, ausfahren;
schwinden; entkommen; brechen, hervorfliessen
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
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©½óáî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
è©½óáî, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
íåíåîè¯ëåéóáî Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Plusqpf; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
á©ûî Ý á©¯î Þ ß 1. mit Ind. e. augmentierten Tempus zur Bezeichnung der Unwirklichkeit (irealis). 2. mit Opt.
die Aussage mildernd. 3. in Bedingungssaetzen m. Konj.. 4. in nebensaetzen n. d. Konjunktion o. dem Telativum.
íåñ' 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
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
æáîåò÷ñ÷½óéî Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß sichtbar/offenbar machen, offenbaren,
sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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)]
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
ðá¯îôåê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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1J2, 20
kai humeis chrisma echete apo tou hagiou kai oidate pantes
Und ihr
Salbung habt von dem Heiligen und ihr wißt alle.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
øòé½óíá Ý øòé½óíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Salböl, Salbung
å©¯øåôå Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; 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;
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
á¨çé¯ïõ Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß heilig, gottgeweiht,
gottgemäss
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïé©¯þáôå Ý ïé©½þá Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ðá¯îôåê. Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
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1J2, 21
ouk egrapsa
humin hoti ouk oidate ten alEtheian all
hoti oidate autEn
Nicht habe ich geschrieben euch weil nicht ihr kennt die Wahrheit sondern weil ihr kennt sie
kai hoti pan pseudos ek tEs alEtheias ouk estin
und daß jede Lüge aus der Wahrheit nicht ist.
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©¯çòáùá Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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©¯þáôå Ý ïé©½þá Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
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
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïé©¯þáôå Ý ïé©½þá Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
áõ©ôè¯î Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; 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
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
ùåõ½þïê Ý ùåõ½þïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Lüge
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
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©¯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
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1J2, 22
tis estin ho pseustEs ei
mE ho arnoumenos hoti iEsous ouk estin ho christos
Wer ist der Lügner wenn nicht der Leugnende daß Jesus nicht ist der Gesalbte?
houtos estin ho antichristos ho arnoumenos ton patera kai ton huion
Der
ist der Antichrist der Leugnende den Vater und den Sohn.
Ôé¯ê 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©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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ùåõ¯óôèê Ý ùåõ¯óôèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Lügner, Betrüger
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);
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©òîïõ¯íåîïê Ý á©òîå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß leugnen, bestreiten;
verweigern; sich lossagen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
©Éèóïõ½ê Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
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©¯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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
Øòéóôï¯ê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ïõ¨½ôï¯ê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß dieser, diese, dies
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©îôé¯øòéóôïê, Ý á©îôé¯øòéóôïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Antchrist
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©òîïõ¯íåîïê Ý á©òîå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß leugnen, bestreiten;
verweigern; sich lossagen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðáôå¯òá Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ï¯î. Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
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pas arnoumenos ton huion oude
ton patera echei ho homologOn ton huion kai ton patera echei
Jeder Leugnende den Sohn auch nicht den Vater hat der Bekennende den Sohn auch den Vater hat.
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©òîïõ¯íåîïê Ý á©òîå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part;
ß leugnen, bestreiten; verweigern; sich lossagen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðáôå¯òá Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
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;
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ï¨íïìïç÷½î Ý ï¨íïìïçå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß (das Gleiche sagen:) zugeben,
zugestehen; bekennen; eingestehen; preisen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðáôå¯òá Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
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;
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humeis ho Ekousate
ap archEs
en humin menetO ean en humin meinE ho ap archEs
Ekousate
kai humeis
Ihr
was ihr gehört habt von Anfang an in euch bleibe! Wenn in euch bleibt was von Anfang an ihr gehört habt auch ihr
en huiO kai en patri meneite
im Sohn und im Vater werdet bleiben.
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
è©ëïõ¯óáôå Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hören
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache, Ausgangspu
nkt)
á©òøè½ê, Ý á©òøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anfang, Urgrund; Behoerde, Herrschaftsbereich
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
íåîå¯ô÷. Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
íåé¯î¤ Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen; beharren,
aushalten; trans.: erwarten
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
á©òøè½ê Ý á©òøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anfang, Urgrund; Behoerde, Herrschaftsbereich
è©ëïõ¯óáôå, Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hören
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
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
õé¨¥½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Sohn
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
ðáôòéû Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
íåîåé½ôå. Ý íå¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
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kai hautE estin hE epaggelia hEn autos epEggeilato hEmin ten zOEn aiOnion
Und dies ist die Verheißung die er
verheißen hat uns das Leben ewige.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ðáççåìé¯á Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Versprechen; Verheissung (von Gott);
Zusage (von Menschen); das verheissene Gut
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
å©ðèççåé¯ìáôï Ý å©ðáççå¯ììïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß versprechen (von Menschen);
verheissen (von Gott); sich bekennen
è¨íé½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ú÷èûî Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
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
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tauta egrapsa
humin peri tOn planOntOn humas
Dieses habe ich geschrieben euch über die Verführenden euch.
Ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
å©¯çòáùá Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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
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
ðìáî÷¯îô÷î Ý ðìáîá¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß in die Irre führen, verführen, betrügen;
Pass.: sich verirren, sich verführen lassen, in Irrtum verfallen, sich täuschen, betrogen werden
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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kai humeis to chrisma ho elabete
ap autou menei en humin kai ou chreian echete hina tis
didaskE humas
Und ihr
die Salbung die ihr empfangen habt von ihm bleibt in euch und nicht Bedarf habt ihr daß jemand belehrt euch
all
hOs autou chrisma didaskei humas peri pantOn kai alEthes estin kai ouk estin pseudos
sondern wie seine Salbung belehrt euch über alles auch wahr ist sie und nicht ist Lüge
kai kathOs edidaxen
humas menete en autO
und wie
sie belehrt hat euch bleibt in ihm
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
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
øòé½óíá Ý øòé½óíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Salböl, Salbung
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
å©ìá¯âåôå Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen,
fangen, erobern; erhalte
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
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
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen; beharren,
aushalten; trans.: erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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)]
øòåé¯áî Ý øòåé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bedürfnis; Mangel, Not, Notwendigkeit; die fehlende Sache;
Amt, Pflicht
å©¯øåôå Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; 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;
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
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
þéþá¯óë¤ Ý þéþá¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß lehren, belehren
õ¨íá½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
÷¨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
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
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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
øòé½óíá Ý øòé½óíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Salböl, Salbung
þéþá¯óëåé Ý þéþá¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß lehren, belehren
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ìèñå¯ê Ý á©ìèñè¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß wahr, aufrichtig, wirklich, echt
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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©¯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
ùåõ½þïê, Ý ùåõ½þïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Lüge
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
å©þé¯þáãåî Ý þéþá¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß lehren, belehren
õ¨íá½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
íå¯îåôå Ý íå¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Pa) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbeDativ; Sing; saechl; ß o d e r Dativ; Sing; maen; ß áõ©ôï¯ê Þ áõ©ô¥½. Ý Präp.: in, vor, bei,
unter Praep; ß å©î Þ å©î Ý bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen; beharren, aushalten;
trans.: erwartenVerb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r rasens; aktiv; =>Imper.; ß
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kai nun teknia menete en autO hina ean phanerOthE
schOmen parrEsian
Und nun Kinder bleibt in ihm damit wenn er offenbart wird wir haben frohes Zutrauen
kai mE aischunthOmen ap autou en parousia autou
und nicht beschämt werden vor ihm bei seiner Ankunft
Ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
îõ½î, Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
ôåëîé¯á, Ý ôåëîé¯ïî Þ Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Kindlein (vertraute Anrede)
íå¯îåôå Ý íå¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen; beharren, aushalten; trans.: erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
æáîåò÷ñ¤½ Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß sichtbar/offenbar machen, offenbaren,
sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
óø÷½íåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben; bewahren;
erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ðáòòèóé¯áî Ý ðáòòèóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Offenheit; die Freumütigkeit, die Unerschrockenheit;
Öffentlichkeit
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);
áé©óøõîñ÷½íåî Ý áé©óøõ¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß hässlich machen, entstellen; schänden,
entehren; Pass.: sich schämen, sich scheuen
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ðáòïõóé¯£ Ý ðáòïõóé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Anwesenheit, die Gegenwart; die Ankunft; Wiederkunft
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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ean eidEte hoti dikaios estin ginOskete hoti kai pas poiOn ten dikaiosunEn ex autou gegennEtai
Wenn ihr wißt daß gerecht er ist erkennt ihr daß auch jeder Tuende die Gerechtigkeit aus ihm gezeugt ist.
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
åé©þè½ôå Ý ïé©½þá Þ Verb; 2. Pers.Plur; aktiv; Konj; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
þé¯ëáéï¯ê Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gerecht
å©óôéî, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, v
erweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
çéî÷¯óëåôå Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
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
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
þéëáéïóõ¯îèî Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
çåçå¯îîèôáé. Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß erzeugen, hervorrufen, gebären;
Pass.: geboren werden etc.
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1J3, 1
idete potapEn
agapEn dedOken
hEmin ho patEr hina tekna theou klEthOmen
Seht eine wie große Liebe hat gegeben uns der Vater daß Kinder Gottes wir genannt werden
kai esmen dia touto ho kosmos ou ginOskei hEmas hoti ouk egnO
auton
Und wir sind. Deswegen die Welt nicht erkennt uns
weil nicht sie erkannt hat ihn.
é©¯þåôå Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren; bemerken,
erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
ðïôáðèûî Ý ðïôáðï¯ê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß was für ein; auf welche Art; wie gross;
á©çá¯ðèî Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
þå¯þ÷ëåî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðáôèûò, Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
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
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ëìèñ÷½íåî, Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß rufen,berufen; benennen, einladen;
Pass.: heissen, sich nennen lassen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©óíå¯î. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëï¯óíïê Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
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)]
çéî÷¯óëåé Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen,
merken, intim werden mit
è¨íá½ê, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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©¯çî÷ Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
áõ©ôï¯î. Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
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1J3, 2
agapEtoi nun tekna theou esmen kai oupO
ephanerOthE
ti esometha
Geliebte jetzt Kinder Gottes sind wir und noch nicht ist offenbart worden was wir sein werden.
oidamen
hoti ean phanerOthE
homoioi autO esometha
hoti opsometha
auton kathOs estin
Wir wissen daß wenn er offenbart wird gleich ihm wir sein werden weil wir sehen werden ihn wie
er ist.
©Áçáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Vokativ; Plur; maen; ß geliebt
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
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
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©óíåî, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. 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
ïõ©¯ð÷ Ý ïõ©¯ð÷ Þ Adverb; ß noch nicht
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
ôé¯ Ý ôé¯ê Þ Pron; Nomin; Sing; saechl; ß wer? welcher? was für einer?
å©óï¯íåñá. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ïé©¯þáíåî Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
æáîåò÷ñ¤½, Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß sichtbar/offenbar machen, offenbaren,
sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
ï¨¯íïéïé Ý ï¨¯íïéïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß von gleicher Beschaffenheit, gleichartig; ähnlich
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
å©óï¯íåñá, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ï©ùï¯íåñá Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Futur; Medium; Indikativ; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren;
bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen,
zu Gesicht kommen
áõ©ôïûî Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ëáñ÷¯ê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
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
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1J3, 3
kai pas echOn
elpida tautEn
ep autO hagnizei heauton kathOs ekeinos hagnos estin
Und jeder Habende diese Hoffnung auf ihn heiligt sich
wie
er
heilig ist.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
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;
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©ìðé¯þá Ý å©ìðé¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Hoffnung, Aussicht, Erwartung
ôáõ¯ôèî Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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
á¨çîé¯úåé Ý á¨çîé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß reinigen, sich weihen, entsühnen
å¨áõôïûî, Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
å©ëåé½îïê Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß jener
á¨çîï¯ê Ý á¨çîï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß heilig, rein
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
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1J3, 4
pas poiOn tEn hamartian kai ten anomian
poiei kai hE hamartia estin hE anomia
Jeder Tuende die Sünde
auch die Gesetzlosigkeit tut und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.
Ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
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
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á¨íáòôé¯áî Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á©îïíé¯áî Ý á©îïíé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gesetzlosigkeit, Verbrechen, Sünde
ðïéåé½, Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; 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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á¨íáòôé¯á Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©îïíé¯á. Ý á©îïíé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gesetzlosigkeit, Verbrechen, Sünde
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1J3, 5
kai oidate hoti ekeinos ephanerOthE
hina tas hamartias arE
kai hamartia en autO ouk estin
Und ihr wißt daß er
offenbart worden ist damit die Sünden er wegnehme und Sünde in ihm nicht ist.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïé©¯þáôå Ý ïé©½þá Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©ëåé½îïê Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß jener
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
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
á¨íáòôé¯áê Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
á©¯ò¤, Ý áé©¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß aufheben, erheben, in die Hoehe heben
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á¨íáòôé¯á Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
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©¯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
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1J3, 6
pas en autO menOn ouch hamartanei pas hamartanOn ouch heOraken auton oude egnOken
auton
Jeder in ihm Bleibende nicht sündigt
jeder Sündigende nicht hat gesehen ihn und nicht hat er erkannt ihn.
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
íå¯î÷î Ý íå¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
ïõ©ø 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)]
á¨íáòôá¯îåé Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sich verfehlen, suendigen
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á¨íáòôá¯î÷î Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß sich verfehlen, suendigen
ïõ©ø 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¨÷¯òáëåî Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren;
bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen;
Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
áõ©ôïûî Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
å©¯çî÷ëåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
áõ©ôï¯î. Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
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1J3, 7
teknia mEdeis planatO humas ho poiOn tEn dikaiosunEn dikaios estin kathOs ekeinos dikaios estin
Kinder niemand verführe euch der Tuende die Gerechtigkeit gerecht ist wie
er
gerecht ist
Ôåëîé¯á, Ý ôåëîé¯ïî Þ Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Kindlein (vertraute Anrede)
íèþåéûê Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
ðìáîá¯ô÷ Ý ðìáîá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß in die Irre führen, verführen, betrügen;
Pass.: sich verirren, sich verführen lassen, in Irrtum verfallen, sich täuschen, betrogen werden
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
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
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
þéëáéïóõ¯îèî Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
þé¯ëáéï¯ê Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gerecht
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
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
å©ëåé½îïê Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß jener
þé¯ëáéï¯ê Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gerecht
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
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1J3, 8
ho poiOn tEn hamartian ek diabolou estin hoti ap archEs
ho diabolos hamartanei eis touto ephanerOthE
der Tuende die Sünde
vom Teufel ist weil von Anfang an der Teufel sündigt.
dazu ist offenbart worden
ho huios theou hina lusE
ta erga
tou diabolou
der Sohn Gottes daß er auflöse die Werke des Teufels.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
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
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á¨íáòôé¯áî Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
å©óôé¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
á©òøè½ê Ý á©òøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anfang, Urgrund; Behoerde, Herrschaftsbereich
þéá¯âïìïê Ý þéá¯âïìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß verleumderisch, Subst.: Teufel, Durcheinanderbringer,
Widersacher
á¨íáòôá¯îåé. Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sich verfehlen, suendigen
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
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Sohn
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
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ìõ¯ó¤ Ý ìõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß lösen, aufbinden, losmachen; losbinden,befreien,
freigeben; auflösen, zerstören, abschaffen
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
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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1J3, 9
pas gegennEmenos ek theou hamartian ou poiei hoti sperma autou en autO menei
Jeder Gezeugte
aus Gott Sünde
nicht tut weil sein Same in ihm bleibt
kai ou dunatai hamartanein hoti ek theou gegennEtai
und nicht kann er sündigen weil aus Gott er gezeugt ist.
Ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
çåçåîîèíå¯îïê Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß erzeugen, hervorrufen, gebären;
Pass.: geboren werden etc.
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
á¨íáòôé¯áî Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
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)]
ðïéåé½, Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; 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
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
óðå¯òíá Ý óðå¯òíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Same, Nachkommenschaft
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
íå¯îåé, Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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¯îáôáé Ý þõ¯îáíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ; ß können, fähig sein, imstande sein
á¨íáòôá¯îåéî, Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß sich verfehlen, suendigen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
çåçå¯îîèôáé. Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß erzeugen, hervorrufen, gebären;
Pass.: geboren werden etc.
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1J3, 10
en toutO phanera estin ta tekna theou kai ta tekna tou diabolou pas mE poiOn dikaiosunEn
Daran offenbar sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels jeder nicht Tuende Gerechtigkeit
ouk estin ek theou kai ho mE agapOn adelphon autou
nicht ist aus Gott und der nicht Liebende seinen Bruder.
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
æáîåòá¯ Ý æáîåòï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; weib;
ß offenbar, sichtbar, offenkundig, deutlich, öffentlich
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
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
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
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
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
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
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
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; 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);
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
þéëáéïóõ¯îèî Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
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©¯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©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
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ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; 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);
á©çáð÷½î Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß lieben, lieb gewinnen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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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1J3, 11
hoti hautE estin hE aggelia hEn Ekousate
ap archEs
hina agapOmen
allElous
Denn dies ist die Botschaft die ihr gehört habt von Anfang an daß wir lieben sollen einander
¨¯ïôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©ççåìé¯á Ý á©ççåìé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Botschaft, Auftrag, Geheiss x
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
è©ëïõ¯óáôå Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hören
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
á©òøè½ê, Ý á©òøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anfang, Urgrund; Behoerde, Herrschaftsbereich
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
á©çáð÷½íåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Konj; ß lieben, lieb gewinnen
á©ììè¯ìïõê, Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
x in A, B: Kunde
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1J3, 12
ou kathOs kain ek tou ponErou En kai esphaxen
adelphon autou kai charin tinos
esphaxen
auton
nicht wie Kain aus dem Bösen
war und hingeschlachtet hat seinen Bruder und weswegen hat er hingeschlachtet ihn?
hoti erga autou
ponEra En
ta de adelphou autou dikaia
Weil seine Werke böse
waren die aber seines Bruders gerecht.
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)]
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
Ëá¯é«î Ý Ëá¯é«î Þ Subst; ß Kain
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðïîèòïõ½ Ý ðïîèòï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß in schlechtem Zustand,
bösartig, schmerzbereitend, beschwerlich, verdorben, untauglich, schlecht, böse, lasterhaft
è©½î Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©¯óæáãåî Ý óæá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schlachten, hinschlachten, töten
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
ôé¯îïê 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©¯óæáãåî Ý óæá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schlachten, hinschlachten, töten
áõ©ôï¯î Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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
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
ðïîèòáû Ý ðïîèòï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß in schlechtem Zustand, bösartig, schmerzbereitend,
beschwerlich, verdorben, untauglich, schlecht, böse, lasterhaft
è©½î Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
á©þåìæïõ½ Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
þé¯ëáéá. Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß gerecht
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1J3, 13
kai mE thaumazete
adelphoi ei
misei humas ho kosmos
Und nicht wundert euch Brüder wenn haßt euch die Welt
ëáé Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
b nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ñáõíá¯úåôå, Ý ñáõíá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Indikativ; ß sich wundern, staunen; trans.: bewundern; Pass.: sich verwunden
á©þåìæïé¯, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
íéóåé½ Ý íéóå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hassen, verabscheuen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëï¯óíïê. Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
esamtheit;
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1J3, 14
hEmeis oidamen hoti metabebEkamen
ek tou thanatou eis tEn zOEn hoti agapOmen tous adelphous
Wir
wissen daß wir hinübergegangen sind aus dem Tod
in das Leben weil wir lieben die Brüder
ho mE agapOn menei en thanatO
der nicht Liebende bleibt im Tod.
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
ïé©¯þáíåî Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
íåôáâåâè¯ëáíåî Ý íåôáâáé¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß umziehen, hinübergehen
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñáîá¯ôïõ Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ú÷è¯î, Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©çáð÷½íåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Konj; ß lieben, lieb gewinnen
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
á©þåìæïõ¯ê Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; 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);
á©çáð÷½î Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß lieben, lieb gewinnen
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
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
ñáîá¯ô¥. Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
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1J3, 15
pas misOn
adelphon autou anthrOpoktonos
estin kai oidate hoti pas anthrOpoktonos
Jeder Hassende seinen Bruder ein Menschenmörder ist und ihr wißt daß jeder Menschenmörder
ouk echei zOEn aiOnion en autO menousan
nicht hat ewiges Leben in ihm bleibendes.
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
íéó÷½î Ý íéóå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß hassen, verabscheuen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
á©îñò÷ðïëôï¯îïê Ý á©îñò÷ðïëôï¯îïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Mörder
å©óôé¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; 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
ïé©¯þáôå Ý ïé©½þá Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
á©îñò÷ðïëôï¯îïê Ý á©îñò÷ðïëôï¯îïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Mörder
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©¯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;
ú÷èûî Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
íå¯îïõóáî. Ý íå¯î÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen,
wohnen; beharren, aushalten; trans.: erwarten
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1J3, 16
en toutO egnOkamen
tEn agapEn hoti ekeinos huper hEmOn psuchEn autou ethEken
Daran haben wir erkannt die Liebe daß er
für
uns
sein Leben eingesetzt hat
kai hEmeis opheilomen huper tOn adelphOn tas psuchEn theinai
auch wir
sind schuldig für
die Brüder das Leben einzusetzen.
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
å©çî÷¯ëáíåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðèî, Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©ëåé½îïê Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß jener
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
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ùõøèûî Ý ùõøè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
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
å©¯ñèëåî Ý ôé¯ñèíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß (hin)legen, (hin)stellen, plazieren; (ein)setzen;
machen zu.., bestimmen zu ..; Med.: versetzen, bestimmen, einsetzen, sich vornehmen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
ï©æåé¯ìïíåî Ý ï©æåé¯ì÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schulden; müssen, verpflichtet sein;
sich verfehlen
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
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
á©þåìæ÷½î Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
ùõøáûê Ý ùõøè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
ñåé½îáé. Ý ôé¯ñèíé Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß (hin)legen, (hin)stellen, plazieren; (ein)setzen; machen zu..,
bestimmen zu ..; Med.: versetzen, bestimmen, einsetzen, sich vornehmen
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1J3, 17
hos d
echE ton bion
tou kosmou kai theOrE adelphon autou chreian echonta kai kleisE
Wer aber hat den Lebensunterhalt der Welt und sieht seinen Bruder Bedarf habend und verschließt
splagchna autou ap autou pOs hE agapE theou menei en autO
sein Herz
vor ihm wie die Liebe Gottes bleibt in ihm?
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
þ' Ý þå¯ Þ Konijunkt; ß und, aber
á©ûî Ý á©¯î Þ ß 1. mit Ind. e. augmentierten Tempus zur Bezeichnung der Unwirklichkeit (irealis). 2. mit Opt. die
Aussage mildernd. 3. in Bedingungssaetzen m. Konj.. 4. in nebensaetzen n. d. Konjunktion o. dem Telativum.
å©¯ø¤ Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 3. 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;
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
âé¯ïî Ý âé¯ïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Leben, Lebensunterhalt
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óíïõ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ñå÷ò¤½ Ý ñå÷òå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß zuschauen, ansehen;betrachten, besichtigen;
beobachten; wahrnehmen; kennen lernen, erfahren
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
øòåé¯áî Ý øòåé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bedürfnis; Mangel, Not, Notwendigkeit; die fehlende Sache;
Amt, Pflicht
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;
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëìåé¯ó¤ Ý ëìåé¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß verriegeln, schliessen
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
óðìá¯çøîá Ý óðìá¯çøîïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß Eingeweide; Sitz der Gefühle, Gefühle, "Herz", Gemüt,
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
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
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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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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
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
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
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1J3, 18
teknia mE agapOmen
logO
mEde
tE glOssE alla
en ergO kai alEtheia
Kinder nicht laßt uns lieben mit Wort und nicht mit der Zunge sondern mit Tat und Wahrheit!
Ôåëîé¯á, Ý ôåëîé¯ïî Þ Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Kindlein (vertraute Anrede)
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
á©çáð÷½íåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur;
Prasens; aktiv; Konj; ß lieben, lieb gewinnen
ìï¯ç¥ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
íèþåû Ý íèþå¯ Þ Partikel; ß und nicht, auch nicht; nicht einmal
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
çì÷¯óó¤ Ý çì÷½óóá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Zunge, Sprache, Dialekt
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
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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1J3, 19
kai en toutO gnOsometha
hoti ek tEs alEtheias esmen kai emprosthen
autou peisomen kardian hEmOn
Und daran werden wir erkennen daß aus der Wahrheit wir sind und vor ihm werden wir beruhigen unser Herz
Ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çî÷óï¯íåñá Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Futur; Medium; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
å©óíå¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. 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
å©¯íðòïóñåî Ý å©¯íðòïóñåî Þ Adverb; ß Adv.: vorne, nach vorne, vorwärts
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
ðåé¯óïíåî Ý ðåé¯ñ÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß überreden, beschwatzen, beschwichtigen;
überzeugen; Pass. (ohne Perf.): sich überreden/bestimmen lassen, glauben
Perf. Pass.: überzeugt sein
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ëáòþé¯áî Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Herz
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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1J3, 20
hoti ean kataginOskE hEmOn hE kardia hoti meizOn estin theos kardias hEmOn kai ginOskei panta
daß wenn verurteilt
uns
das Herz daß größer ist Gott als unser Herz und weiß
alles.
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ëáôáçéî÷¯óë¤ Ý ëáôáçéî÷¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß verurteilen, beschuldigen
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ëáòþé¯á, Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Herz
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
íåé¯ú÷î Ý íå¯çáê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; Komper; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; maen; Komper;
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ëáòþé¯áê Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Herz
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çéî÷¯óëåé Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
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
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1J3, 21
agapEtoi ean hE kardia hEmOn mE kataginOskE parrEsian
echomen pros theon
Geliebte wenn das Herz uns
nicht verurteilt
frohes Zutrauen haben wir zu Gott
©Áçáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Vokativ; Plur; maen; ß geliebt x
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ëáòþé¯á Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Herz
[è¨í÷½î] Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ëáôáçéî÷¯óë¤, Ý ëáôáçéî÷¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß verurteilen, beschuldigen
ðáòòèóé¯áî Ý ðáòòèóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Offenheit; die Freumütigkeit, die Unerschrockenheit;
Öffentlichkeit
å©¯øïíåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; 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;
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)
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯î Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
x in S: Brüder
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1J3, 22
kai ho ean aitOmen lambanomen ap autou hoti entolas autou tEroumen kai ta aresta
enOpion autou poioumen
und worum wir bitten empfangen wir von ihm weil seine Gebote wir halten und das Gefällige vor
ihm wir tun.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
áé©ô÷½íåî Ý áé©ôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß fordern, bitten, erbitten, begehren
ìáíâá¯îïíåî Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen,
fangen, erobern; erhalte
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
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
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
å©îôïìáûê Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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
ôèòïõ½íåî Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bewachen, festhalten, halten; (auf)bewahren,
schützen; beobachten
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©òåóôáû Ý á©òåóôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß 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
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
ðïéïõ½íåî. Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; 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
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1J3, 23
kai hautE estin entolE autou hina pisteusOmen
tO
onomati huiou autou
iEsou christou
Und dies ist sein Gebot daß wir glauben sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus
kai agapOmen allElous kathOs edOken
entolEn hEmin
und lieben sollen einander wie
er gegeben hat ein Gebot uns.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©îôïìèû Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ðéóôåõ¯ó÷íåî Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß glauben; glauben an, vertrauen; anvertrauen,
sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ï©îï¯íáôé Ý ï©¯îïíá Þ Subst; Dativ; 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
õé¨ïõ½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Sohn
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
©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
á©çáð÷½íåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Konj; ß lieben, lieb gewinnen
á©ììè¯ìïõê, Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
å©¯þ÷ëåî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken, verleihen;
anvertrauen,
å©îôïìèûî Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
è¨íé½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
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1J3, 24
kai ho tErOn
entolas autou en autO menei kai autos en autO kai en toutO ginOskomen hoti menei en hEmin
Und der Haltende seine Gebote in ihm bleibt und er
in ihm und daran erkennen wir daß er bleibt in uns
ek tou pneumatos hou hEmin edOken
an dem Geist
den uns
er gegeben hat.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ôèò÷½î Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bewachen, festhalten, halten; (auf)bewahren,
schützen; beobachten
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
å©îôïìáûê Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çéî÷¯óëïíåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ¯íáôïê Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ïõ¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Sing; maen; ß welcher, welche, welches O D E R : ïõ¨½ Þ Konijunkt; ß wo; wohin
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
å©¯þ÷ëåî. Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
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1J4, 1
agapEtoi mE panti pneumati pisteuete alla
dokimazete ta pneumata ei ek theou estin
Geliebte nicht jedem Geist
glaubt
sondern prüft
die Geister ob aus Gott sie sind
hoti polloi pseudoprophEtai exelEluthasin
eis ton kosmon
weil viele falsche Propheten ausgegangen sind in die Welt
©Áçáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Vokativ; Plur; maen; ß geliebt
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
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
ðîåõ¯íáôé Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ðéóôåõ¯åôå Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Indikativ; ß glauben; glauben an, vertrauen; anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen
Pass.: mir wird etwas anvertraut;
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
þïëéíá¯úåôå Ý þïëéíá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß prüfen, erproben; als erprobt erkennen;
Pass.: als erprobt erfunden werden
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
ðîåõ¯íáôá Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß Wind; Atem; Geist;
Geistwesen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
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
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ðïììïéû Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ùåõþïðòïæè½ôáé Ý ùåõþïðòïæè¯ôèê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß falscher Prophet, Lügenprophet
å©ãåìèìõ¯ñáóéî Ý å©ãå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Perf; [aktiv; ] Indikativ; ß ausgehen, hinausgehen, ausfahren;
schwinden; entkommen; brechen, hervorfliessen
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;
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en toutO ginOskete to pneuma theou pan pneuma ho homologei iEsoun christon en sarki
elEluthota
ek theou estin
Daran erkennt ihr den Geist Gottes jeder Geist der bekennt Jesus Christus im Fleisch als Gekommenen aus Gott ist
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çéî÷¯óëåôå Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
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
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
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
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
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
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ï¨íïìïçåé½ Ý ï¨íïìïçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (das Gleiche sagen:)
zugeben, zugestehen; bekennen; eingestehen; preisen
©Éèóïõ½î Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïûî Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
óáòëéû Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit; Leib
å©ìèìõñï¯ôá Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Perf; [aktiv; ] =>Part; ß kommen, gehen
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
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
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kai pan pneuma ho mE homologei iEsoun ek theou ouk estin kai touto estin to tou antichristou
und jeder Geist der nicht bekennt Jesus aus Gott nicht ist und dies ist der des Antichrists
ho akEkoate
hoti erchetai kai nun en tO kosmO estin EdE
von dem ihr gehört habt daß er kommt und jetzt in der Welt ist er schon.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
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
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ï¨íïìïçåé½ Ý ï¨íïìïçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (das Gleiche sagen:) zugeben, zugestehen;
bekennen; eingestehen; preisen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
©Éèóïõ½î Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
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©¯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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïõ½ôï¯ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
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
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
á©îôéøòé¯óôïõ, Ý á©îôé¯øòéóôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß d. Antchrist
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
á©ëèëï¯áôå Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß hören
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©¯òøåôáé, Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß kommen, gehen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óí¥ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
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
è©¯þè. Ý è©¯þè Þ Adverb; ß Adv.: schon, bereits, nun, endlich
in S: steht in der ersten Zeile noch zusätzlich: der nicht bekennt Jesus Christus im Fleisch als Gekommenen aus Gott ist, weil
in Vers 2 der Gegensatz erwähnt wurde.
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humeis ek theou este teknia kai nenikEkate
autous hoti meizOn estin ho en humin E ho en tO kosmO
Ihr
aus Gott seid Kinder und ihr habt besiegt sie
weil größer ist der in euch als der in der Welt.
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
å©óôå, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôåëîé¯á, Ý ôåëîé¯ïî Þ Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Kindlein (vertraute Anrede)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
îåîéëè¯ëáôå Ý îéëá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß Sieger sein, siegen, den Sieg behalten;
trans.: besiegen, überwinden, überteffen
áõ©ôïõ¯ê, Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
íåé¯ú÷î Ý íå¯çáê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; Komper; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; maen; Komper;
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
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
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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autoi ek tou kosmou eisin dia touto
ek
tou kosmou lalousin kai ho kosmos autOn akouei
Sie aus der Welt
sind deswegen heraus aus der Welt reden sie und die Welt
auf sie hört.
áõ©ôïéû Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óíïõ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
åé©óé¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óíïõ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
ìáìïõ½óéî Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß reden, schwätzen; verkünden, predigen,
aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëï¯óíïê Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
áõ©ô÷½î Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
á©ëïõ¯åé. Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hören
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hEmeis ek theou esmen ho ginOskOn theon akouei hEmOn hos
ouk estin ek theou ouk akouei hEmOn
Wir
aus Gott sind der Erkennende Gott hört auf uns welcher nicht ist aus Gott nicht hört auf uns.
ek toutou ginOskomen to pneuma tEs alEtheias kai to pneuma tEs planEs
Daraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
å©óíåî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
çéî÷¯óë÷î Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
á©ëïõ¯åé Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hören
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
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©¯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©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
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)]
á©ëïõ¯åé Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hören
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ¯ôïõ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; Genit; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çéî÷¯óëïíåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
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
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
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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ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
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
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðìá¯îèê. Ý ðìá¯îè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Irrtum, Irrwahn, Täuschung; Irreführung, Abirren (von der Wahrheit)
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1J4, 7
agapEtoi agapOmen
allElous hoti hE agapE ek theou estin kai pas agapOn ek theou gegennEtai
Geliebte laßt uns lieben einander weil die Liebe aus Gott ist und jeder Liebende aus Gott ist gezeugt
kai ginOskei theon
und erkennt Gott.
©Áçáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Vokativ; Plur; maen; ß geliebt
á©çáð÷½íåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Konj; ß lieben, lieb gewinnen
á©ììè¯ìïõê, Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
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
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
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©çáð÷½î Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß lieben, lieb gewinnen
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
çåçå¯îîèôáé Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß erzeugen, hervorrufen, gebären;
Pass.: geboren werden etc.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çéî÷¯óëåé Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯î. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
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1J4, 8
ho mE agapOn ouk
egnO theon hoti theos agapE estin
Der nicht Liebende nicht hat erkannt Gott wiel Gott Liebe ist.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; 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);
á©çáð÷½î Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß lieben, lieb gewinnen
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©¯çî÷ Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯î, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
å©óôé¯î. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
in S heißt Vers 8 nur: da der Gott Liebe ist.
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1J4, 9
en toutO ephanerOthE
hE agapE theou en hEmin hoti huion autou monogenE
apestalken
Darin
ist offenbart worden die Liebe Gottes zu uns daß seinen einziggeborenen Sohn gesandt hat
theos eis ton kosmon hina zEsOmen di
autou
Gott in die Welt
damit wir leben durch ihn.
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
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
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
íïîïçåîè½ Ý íïîïçåîè¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß einzig; einzigerzeugt, einzigartig
á©ðå¯óôáìëåî Ý á©ðïóôå¯ìì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß schicken, abordnen, aussenden,
mitteilen lassen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
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;
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
úè¯ó÷íåî Ý úá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß leben
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
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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1J4, 10
en toutO estin hE agapE ouch hoti hEmeis EgapEkamen theon all
hoti autos EgapEsen hEmas
Darin
ist die Liebe nicht daß wir
geliebt haben Gott sondern daß er
geliebt hat uns
kai apesteilen huion autou
hilasmon
peri hamartiOn hEmOn
und gesandt hat seinen Sohn als Versöhnung für unsere Sünden.
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðè, Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
ïõ©ø 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)]
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
è©çáðè¯ëáíåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß lieben, lieb gewinnen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯î Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
è©çá¯ðèóåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß lieben, lieb gewinnen
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ðå¯óôåéìåî Ý á©ðïóôå¯ìì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schicken, abordnen, aussenden,
mitteilen lassen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
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
é¨ìáóíïûî Ý é¨ìáóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sühne, Versöhnung
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
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
á¨íáòôé÷½î Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Verfehlung, Suende
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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1J4, 11
agapEtoi ei
houtOs theos EgapEsen hEmas kai hEmeis opheilomen allElous agapan
Geliebte wenn so
Gott geliebt hat uns auch wir
sind schuldig einander zu lieben.
©Áçáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Vokativ; Plur; maen; ß geliebt
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand;
derartig (wie ein Adj.)
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
è©çá¯ðèóåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß lieben, lieb gewinnen
è¨íá½ê, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
ï©æåé¯ìïíåî Ý ï©æåé¯ì÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schulden; müssen, verpflichtet sein;
sich verfehlen
á©ììè¯ìïõê Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
á©çáðá½î. Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß lieben, lieb gewinnen
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1J4, 12
theon oudeis pOpote tetheatai
ean agapOmen allElous theos en hEmin menei
Gott niemand jemals hat geschaut wenn wir lieben einander Gott in uns
bleibt
kai agapE autou en hEmin teteleiOmenE estin
und seine Liebe in uns
vollendet
ist.
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
ïõ©þåéûê Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß kein, keine; niemand, nichts
ð÷¯ðïôå Ý ð÷¯ðïôå Þ Adverb; ß je, irgendeinmal, jemals;; Wenn verneint: niemals, noch niemals
ôåñå¯áôáé. Ý ñåá¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [Medium; ] Indikativ; ß betrachten, anschauen, schauen, sehen;
erblicken, bemerken
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
á©çáð÷½íåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Konj; ß lieben, lieb gewinnen
á©ììè¯ìïõê, Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
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©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ôåôåìåé÷íå¯îè Ý ôåìåéï¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß vollenden (Pass.: in Erfüllung gehen),
ans Ziel bringen, vervollkommnen (Pass.: komme zur Vollendung)
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
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1J4, 13
en toutO ginOskomen hoti en autO menomen kai autos en hEmin hoti ek pneumatos autou dedOken
hEmin
Daran erkennen wir daß in ihm wir bleiben und er
in uns
daß von seinem Geist er gegeben hat uns.
©Åî Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß einer, ein einziger;
irgendeiner (unbestimmter Artikel)
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çéî÷¯óëïíåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
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
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
íå¯îïíåî Ý íå¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ¯íáôïê Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
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
þå¯þ÷ëåî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken, verleihen;
anvertrauen,
è¨íé½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
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1J4, 14
kai hEmeis tetheametha kai marturoumen hoti ho patEr apestalken ton huion sOtEra tou kosmou
Und wir
haben geschaut und bezeugen
daß der Vater gesandt hat den Sohn als Retter der Welt.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
ôåñåá¯íåñá Ý ñåá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; [Medium; ] Indikativ; ß betrachten, anschauen, schauen, sehen;
erblicken, bemerken
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íáòôõòïõ½íåî Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðáôèûò Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
á©ðå¯óôáìëåî Ý á©ðïóôå¯ìì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß schicken, abordnen, aussenden,
mitteilen lassen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
ó÷ôè½òá Ý ó÷ôè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Erretter, Retter, Heiland
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óíïõ. Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
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1J4, 15
hos homologEsE hoti iEsous estin ho huios theou theos en autO menei kai autos en theo
Wer bekennt
daß Jesus ist der Sohn Gottes Gott in dem bleibt und er
in Gott.
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ï¨íïìïçè¯ó¤ Ý ï¨íïìïçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß (das Gleiche sagen:) zugeben, zugestehen;
bekennen; eingestehen; preisen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
©Éèóïõ½ê Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Sohn
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
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©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
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
ñå¥½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
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1J4, 16
kai hEmeis egnOkamen kai pepisteukamen ten agapEn hEn echei theos en hEmin theos agapE estin kai ho menOn
Und wir
haben erkannt und haben geglaubt die Liebe die hat Gott zu uns
Gott Liebe ist und der Bleibende
en tE agapE en theo menei kai theos en autO menei
in der Liebe in Gott bleibt und Gott in ihm bleibt.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
å©çî÷¯ëáíåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðåðéóôåõ¯ëáíåî Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðèî Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
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;
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©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
¨Ï Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
å©óôé¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; 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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
íå¯î÷î Ý íå¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen,
wohnen; beharren, aushalten; trans.: erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
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
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
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ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
íå¯îåé. Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten

93

1J4, 17
en toutO teteleiOtai hE agapE meth hEmOn hina parrEsian
echOmen en hEmera tEs kriseOs
Darin
ist vollendet die Liebe bei uns
daß frohes Zutrauen wir haben am Tag
des Gerichts
hoti kathOs ekeinos estin kai hEmeis en kosmo touto
weil wie
er
ist auch wir sind in dieser Welt.
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ôåôåìåé¯÷ôáé Ý ôåìåéï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß vollenden (Pass.: in Erfüllung gehen),
ans Ziel bringen, vervollkommnen (Pass.: komme zur Vollendung)
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
íåñ' 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
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ðáòòèóé¯áî Ý ðáòòèóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Offenheit; die Freumütigkeit, die Unerschrockenheit;
Öffentlichkeit
å©¯ø÷íåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. 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;
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
è¨íå¯ò£ Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ëòé¯óå÷ê, Ý ëòé¯óéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß (Straf-)Gericht,Richten; Urteil; Strafe; Richterkollegium;
Recht, Gerechtigkeit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
å©ëåé½îï¯ê Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß jener
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
å©óíåî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; 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
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óí¥ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
ôïõ¯ô¥. Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
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1J4, 18
phobos ouk estin en tE agapE all
hE teleia
agapE exO ballei ton phobon hoti ho phobos kolasin echei
Furcht nicht ist in der Liebe sondern die vollkommene Liebe hinaus treibt die Furcht weil die Furcht Strafe hat
de phoboumenos
ou teteleiOtai en tE agapE
aber der sich Fürchtende nicht ist vollendet in der Liebe.
æï¯âïê Ý æï¯âïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst, Furcht; Ehrfurcht
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©¯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©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ð¤ Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß geliebt
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ôåìåé¯á Ý ôå¯ìåéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß vollendet, vollständig, vollkommen; reif, volljährig,
erwachsen; eingeweiht
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
å©¯ã÷ Ý å©¯ã÷ Þ Adverb; ß aussen, draussen, (mit Artikel: Aussenstehender), heraus, hinaus, ausserhalb
âá¯ììåé Ý âá¯ìì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß werfen, hinlegen, plazieren;
Pass.: liegen, sich werfen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
æï¯âïî, Ý æï¯âïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst,
Furcht; Ehrfurcht
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
æï¯âïê Ý æï¯âïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst,
Furcht; Ehrfurcht
ëï¯ìáóéî Ý ëï¯ìáóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Züchtigung, Strafe
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;
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
æïâïõ¯íåîïê Ý æïâå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß erschrecken, sich fürchten;
fürchten, scheuen, Ehrfurcht haben vor
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)]
ôåôåìåé¯÷ôáé Ý ôåìåéï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß vollenden (Pass.: in Erfüllung gehen),
ans Ziel bringen, vervollkommnen (Pass.: komme zur Vollendung)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ð¤. Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß geliebt
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1J4, 19
hEmeis agapOmen hoti autos prOtos EgapEsen hEmas
Wir
lieben
weil er
zuerst geliebt hat uns.
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
á©çáð÷½íåî, Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Konj; ß lieben, lieb gewinnen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ðò÷½ôïê Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
è©çá¯ðèóåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß lieben, lieb gewinnen
è¨íá½ê. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
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1J4, 20
ean tis
eipE hoti agapO theon kai adelphon autou misE pseustEs estin ho gar mE agapOn adelphon autou
Wenn jemand sagt:
Ich liebe Gott und seinen Bruder haßt ein Lügner ist er denn der nicht Liebende seinen Bruder
hon heOraken
theon hon ouch heOraken
ou dunatai agapan
den er gesehen hat Gott den nicht er gesehen hat nicht kann lieben.
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
åé©¯ð¤ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; 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
©Áçáð÷½ Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß lieben, lieb gewinnen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯î Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
íéó¤½, Ý íéóå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß hassen, verabscheuen
ùåõ¯óôèê Ý ùåõ¯óôèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Lügner, Betrüger
å©óôé¯î Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
á©çáð÷½î Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß lieben, lieb gewinnen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
å¨÷¯òáëåî, Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren;
bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen;
Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
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ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
ïõ©ø 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¨÷¯òáëåî Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren; bemerken,
erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
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¯îáôáé Ý þõ¯îáíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ; ß können, fähig sein, imstande sein
á©çáðá½î. Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß lieben, lieb gewinnen
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1J4, 21
kai tautEn entolEn echomen ap autou hina ho agapOn theon agapa kai adelphon autou
Und dieses Gebot haben wir von ihm daß der Liebende Gott liebt auch seinen Bruder.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
å©îôïìèûî Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
å©¯øïíåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; 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;
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
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
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©çáð÷½î Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß lieben, lieb gewinnen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
á©çáð£½ Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß lieben, lieb gewinnen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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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1J5, 1
pas pisteuOn hoti iEsous estin ho christos ek theou gegennEtai kai pas agapOn ton gennEsanta
agapa
Jeder Glaubende daß Jesus ist der Gesalbte aus Gott ist gezeugt und jeder Liebende den gezeugt Habenden liebt
kai ton gegennEmenon ex autou
auch den Gezeugten
aus ihm.
Ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðéóôåõ¯÷î Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
©Éèóïõ½ê Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
Øòéóôïûê, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
çåçå¯îîèôáé, Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß erzeugen, hervorrufen, gebären;
Pass.: geboren werden etc.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©çáð÷½î Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß lieben, lieb gewinnen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
çåîîè¯óáîôá Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß erzeugen, hervorrufen, gebären;
Pass.: geboren werden etc.
á©çáð£½ Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 3. Pers.Sing; Prasens;
aktiv; Konj; ß lieben, lieb gewinnen
[ëáéû] Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
çåçåîîèíå¯îïî Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin;
Sing; saechl; Perf; passsiv; =>Part; ß erzeugen, hervorrufen, gebären; Pass.: geboren werden etc.
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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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1J5, 2
en toutO ginOskomen hoti agapOmen ta tekna theou hotan theon agapOmen kai entolas autou poiOmen
Daran erkennen wir daß wir lieben die Kinder Gottes wenn Gott wir lieben und seine Gebote tun.
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çéî÷¯óëïíåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©çáð÷½íåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur;
Prasens; aktiv; Konj; ß lieben, lieb gewinnen
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
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
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
ï¨¯ôáî Ý ï¨¯ôáî Þ Konijunkt; ß Konj.: dann, wann;sooft, als; wenn
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
á©çáð÷½íåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Konj; ß lieben, lieb gewinnen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
å©îôïìáûê Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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
ðïé÷½íåî. Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; 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
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1J5, 3
hautE gar estin hE agapE tou theou hina entolas autou tErOmen kai entolai autou bareiai ouk eisin
Denn dies ist die Liebe zu Gott daß seine Gebote wir halten und seine Gebote schwer nicht sind.
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; 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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
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
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
å©îôïìáûê Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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
ôèò÷½íåî, Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß bewachen, festhalten, halten; (auf)bewahren,
schützen; beobachten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; weib; ß der, die das
å©îôïìáéû Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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
âáòåé½áé Ý âáòõ¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; weib; ß schwer, drückend, hart, strenk, verderblich
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)]
åé©óé¯î. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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1J5, 4
hoti pan gegennEmenon ek theou nika ton kosmon kai hautE estin hE nikE nikEsasa
ton kosmon pistis hEmOn
Denn alles Gezeugte
aus Gott besiegt die Welt
und dies ist der Sieg besiegt habende die Welt
unser Glaube.
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
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
çåçåîîèíå¯îïî Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin;
Sing; saechl; Perf; passsiv; =>Part; ß erzeugen, hervorrufen, gebären; Pass.: geboren werden etc.
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
îéë£½ Ý îéëá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß Sieger sein, siegen, den Sieg behalten;
trans.: besiegen, überwinden, überteffen
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;
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
îé¯ëè Ý îé¯ëè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Sieg
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
îéëè¯óáóá Ý îéëá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Aorist; aktiv; =>Part; ß Sieger sein, siegen,
den Sieg behalten; trans.: besiegen, überwinden, überteffen
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;
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôéê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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1J5, 5
tis de estin ho nikOn
ton kosmon ei
mE ho pisteuOn hoti iEsous estin ho huios theou
Wer aber ist der Besiegende die Welt wenn nicht der Glaubende daß Jesus ist der Sohn Gottes?
ôé¯ê 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
[þå¯] Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
îéë÷½î Ý îéëá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß Sieger sein, siegen,
den Sieg behalten; trans.: besiegen, überwinden, überteffen
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;
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);
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðéóôåõ¯÷î Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
©Éèóïõ½ê Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Sohn
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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1J5, 6
houtos estin ho elthOn
di
hudatos kai haimatos iEsous christos ouk en hudati monon all
en hudati
Dieser ist der Gekommene durch Wasser und Blut
Jesus Christus nicht im Wasser nur
sondern im Wasser
kai en haimati kai to pneuma estin to marturoun hoti to pneuma estin hE alEtheia
und im Blut
und der Geist
ist der Bezeugende weil der Geist ist die Wahrheit.
Ïõ¨½ôï¯ê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß dieser, diese, dies
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©ìñ÷ûî Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; [aktiv; ] =>Part; ß kommen, gehen
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
õ¨¯þáôïê Ý õ¨¯þ÷ò Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wasser
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áé¨¯íáôïê, Ý áé¨½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Blut
©Éèóïõ½ê Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôï¯ê, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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©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
õ¨¯þáôé Ý õ¨¯þ÷ò Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wasser
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
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
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
õ¨¯þáôé Ý õ¨¯þ÷ò Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wasser
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
áé¨¯íáôé Ý áé¨½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Blut
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
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
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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
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
íáòôõòïõ½î, Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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
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
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
á©ìè¯ñåéá. Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
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1J5, 7
hoti treis eisin hoi marturountes
Denn drei sind die Bezeugenden
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ôòåé½ê Ý ôòåé½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß drei
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
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
íáòôõòïõ½îôåê, Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
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1J5, 8
to pneuma kai to hudOr kai to haima kai hoi treis to hen eisin
der Geist und das Wasser und das Blut und die drei das Eine sind.
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
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
õ¨¯þ÷ò Ý õ¨¯þ÷ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Wasser
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
áé¨½íá, Ý áé¨½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Blut
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ôòåé½ê Ý ôòåé½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß drei
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
å¨¯î Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
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

Siehe auch auf www.grundtexte.de unter Ausarbeitungen: Das Comma Johanneum zu Vers 8.
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1J5, 9
ei
tEn marturian tOn anthrOpOn lambanomen hE marturia theou meizOn estin hoti hautE estin
Wenn das Zeugnis der Menschen wir annehmen das Zeugnis Gottes größer ist denn dies ist
hE marturia theou hoti memarturEken
peri huiou autou
das Zeugnis Gottes daß er Zeugnis abgelegt hat über seinen Sohn.
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
íáòôõòé¯áî Ý íáòôõòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Zeugnis, Zeugenaussage,
Bezeugung; das Zeugnisablegen (aktiv)
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
á©îñò÷¯ð÷î Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
ìáíâá¯îïíåî, Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen,
fangen, erobern; erhalte
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
íáòôõòé¯á Ý íáòôõòé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Zeugnis, Zeugenaussage, Bezeugung; das Zeugnisablegen
(aktiv)
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
íåé¯ú÷î Ý íå¯çáê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; Komper; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; maen; Komper;
ß gross, hoch, lang, breit, gewaltig, mächtig, laut; machtvoll; prächtig
å©óôé¯î Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
íáòôõòé¯á Ý íáòôõòé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Zeugnis, Zeugenaussage, Bezeugung; das Zeugnisablegen
(aktiv)
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
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
íåíáòôõ¯òèëåî Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
õé¨ïõ½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Sohn
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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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1J5, 10
ho pisteuOn ei s ton huion theou echei tEn marturian en heautO ho mE pisteuOn theo
Der Glaubende an den Sohn Gottes hat das Zeugnis in sich
der nicht Glaubende Gott
pseustEn
pepoiEken auton hoti ou
pepisteuken ei s tEn marturian hEn memarturEken theos peri huiou autou
zum Lügner hat gemacht ihn weil nicht er geglaubt hat an das Zeugnis das abgelegt hat
Gott über seinen Sohn.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðéóôåõ¯÷î Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
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
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
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
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;
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
íáòôõòé¯áî Ý íáòôõòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Zeugnis, Zeugenaussage, Bezeugung;
das Zeugnisablegen (aktiv)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å¨áõô¥½, Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; 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);
ðéóôåõ¯÷î Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
ùåõ¯óôèî Ý ùåõ¯óôèê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Lügner, Betrüger
ðåðïé¯èëåî Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; 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
áõ©ôï¯î, Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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)]
ðåðé¯óôåõëåî Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
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íáòôõòé¯áî Ý íáòôõòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Zeugnis, Zeugenaussage,
Bezeugung; das Zeugnisablegen (aktiv)
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
íåíáòôõ¯òèëåî Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
õé¨ïõ½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Sohn
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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1J5, 11
kai hautE estin hE marturia hoti zOEn aiOnion edOken
hEmin theos kai hautE zOE en huiO autou
estin
Und dies ist das Zeugnis daß ewiges Leben gegeben hat uns
Gott und dieses Leben in seinem Sohn ist.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
íáòôõòé¯á, Ý íáòôõòé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Zeugnis, Zeugenaussage,
Bezeugung; das Zeugnisablegen (aktiv)
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ú÷èûî Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
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
å©¯þ÷ëåî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯ê, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ú÷èû Ý ú÷è¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
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
õé¨¥½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Sohn
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
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
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1J5, 12
ho echOn
ton huion echei tEn zOEn ho mE echOn ton huion theou tEn zOEn ouk echei
Der Habende den Sohn hat das Leben der nicht Habende den Sohn Gottes das Leben nicht hat.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
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;
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
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;
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ú÷è¯î Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; 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);
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;
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
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
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ú÷èûî Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
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©¯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;
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1J5, 13
tauta egrapsa
humin hina eidEte hoti zOEn echete aiOnion tois pisteuousin eis to onoma tou huiou theou
Dieses habe ich geschrieben euch damit ihr wißt daß ewiges Leben ihr habt den Glaubenden an den Namen des Sohnes Gottes.
Ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
å©¯çòáùá Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
åé©þè½ôå Ý ïé©½þá Þ Verb; 2. Pers.Plur; aktiv; Konj; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ú÷èûî Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
å©¯øåôå Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; 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;
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
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ðéóôåõ¯ïõóéî Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens;
aktiv; =>Part; ß glauben; glauben an, vertrauen; anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen
Pass.: mir wird etwas anvertraut;
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
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
õé¨ïõ½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Sohn
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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1J5, 14
kai hautE estin hE parrEsia
hEn echomen pros auton hoti ean ti
aitOmetha kata thelEma autou akouei hEmOn
Und dies ist das frohe Zutrauen das wir haben zu ihm daß wenn etwas wir bitten nach seinem Willen er hört uns.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ðáòòèóé¯á Ý ðáòòèóé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß die Offenheit; die Freumütigkeit, die Unerschrockenheit;
Öffentlichkeit
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
å©¯øïíåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; 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;
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)
áõ©ôï¯î Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©á¯î Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
áé©ô÷¯íåñá Ý áé©ôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; Medium; Konj; ß fordern, bitten, erbitten, begehren
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
ñå¯ìèíá Ý ñå¯ìèíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Wille, Gewolltes
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
á©ëïõ¯åé Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hören
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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kai ean oidamen hoti akouei hEmOn ho ean aitOmetha oidamen hoti echomen ta aitEmata ha EtEkamen
ap autou
Und wenn wir wissen daß er hört uns
worum wir bitten wissen wir daß wir haben die Bitten die wir erbeten haben von ihm.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ïé©¯þáíåî Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©ëïõ¯åé Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hören
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
áé©ô÷¯íåñá, Ý áé©ôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; Medium; Konj; ß fordern, bitten, erbitten, begehren
ïé©¯þáíåî Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©¯øïíåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; 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;
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
áé©ôè¯íáôá Ý áé©¯ôèíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß d. Bitte
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
¤©ôè¯ëáíåî Ý áé©ôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß fordern, bitten, erbitten, begehren
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
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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ean tis
idE adelphon autou hamartanonta hamartian mE pros thanaton aitEsei
kai dOsei
autO zOEn
Wenn jemand sieht seinen Bruder sündigend eine Sünde nicht zum Tod
soll er bitten und wird geben ihm Leben
tois hamartanousin mE pros thanaton estin hamartia pros thanaton ou peri ekeinEs
legO
hina erOtEsE
den Sündigenden nicht zum Tod.
Ist Sünde
zum Tod
nicht im Blick auf sie sage ich daß er bitten soll.
©Åá¯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
é©¯þ¤ Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren; bemerken,
erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
á¨íáòôá¯îïîôá Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß sich verfehlen, suendigen
á¨íáòôé¯áî Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
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)
ñá¯îáôïî, Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
áé©ôè¯óåé Ý áé©ôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß fordern, bitten, erbitten, begehren
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þ÷¯óåé Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
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
ú÷è¯î, Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
á¨íáòôá¯îïõóéî Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß sich verfehlen, suendigen
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
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)
ñá¯îáôïî. Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
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¨íáòôé¯á Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
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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)
ñá¯îáôïî Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
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)]
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
å©ëåé¯îèê Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Genit; Sing; weib; ß jener
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
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©ò÷ôè¯ó¤. Ý å©ò÷ôá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß fragen; bitten
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pasa adikia
hamartia estin kai estin hamartia ou pros thanaton
Jede Ungerechtigkeit Sünde ist und ist Sünde nicht zum Tod.
ðá½óá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©þéëé¯á Ý á©þéëé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Unrecht, Ungerechtigkeit
á¨íáòôé¯á Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
å©óôé¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; 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
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¨íáòôé¯á Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
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)]
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)
ñá¯îáôïî. Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
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1J5, 18
oidamen
hoti pas gegennEmenos ek theou ouch hamartanei all
gennEtheis ek theou tErei auton
Wir wissen daß jeder Gezeugte
aus Gott nicht sündigt
sondern der Gezeugte aus Gott bewahrt ihn
kai ho ponEros ouch haptetai autou
und der Böse nicht berührt ihn.
Ïé©¯þáíåî Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
çåçåîîèíå¯îïê Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Perf; passsiv; =>Part;
ß erzeugen, hervorrufen, gebären; Pass.: geboren werden etc.
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
ïõ©ø 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)]
á¨íáòôá¯îåé, Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sich verfehlen, suendigen
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
çåîîèñåéûê Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß erzeugen, hervorrufen, gebären;
Pass.: geboren werden etc.
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
ôèòåé½ Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bewachen, festhalten, halten; (auf)bewahren,
schützen; beobachten
áõ©ôï¯î Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; 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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðïîèòïûê Ý ðïîèòï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß in schlechtem Zustand, bösartig, schmerzbereitend,
beschwerlich, verdorben, untauglich, schlecht, böse, lasterhaft
ïõ©ø 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)]
á¨¯ðôåôáé Ý á¨¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ; ß anzünden; Med.: anfassen, berühren
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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1J5, 19
oidamen
hoti ek theou esmen kai ho kosmos holos en ponErO keitai
Wir wissen daß aus Gott wir sind und die ganze Welt im Bösen liegt.
ïé©¯þáíåî Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
å©óíåî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. 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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëï¯óíïê Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
ï¨¯ìïê Ý ï¨¯ìïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß ganz, ungeteilt, unversehrt
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
ðïîèò¥½ Ý ðïîèòï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß in schlechtem Zustand,
bösartig, schmerzbereitend, beschwerlich, verdorben, untauglich, schlecht, böse, lasterhaft
ëåé½ôáé. Ý ëåé½íáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß da liegen, da sein; festgelegt sein,
bestimmt sein; sich befinden; gelten
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1J5, 20
oidamen
de hoti ho huios theou hEkei
kai dedOken
hEmin dianoian hina ginOskOmen ton alEthinon
Wir wissen aber daß der Sohn Gottes gekommen ist und gegeben hat uns
Einsicht damit wir erkennen den Wahrhaftigen
kai esmen en tO alEthinO
en huiO autou
iEsou Christo houtos estin ho alEthinos theos kai zOE aiOnios
und wir sind in dem Wahrhaftigen in seinem Sohn Jesus Christus dieser ist der wahrhaftige Gott und ewige Leben.
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Sohn
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
è¨¯ëåé Ý è¨¯ë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß gekommen sein, dasein
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þå¯þ÷ëåî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
þéá¯îïéáî Ý þéá¯îïéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Denkkraft, Ueberlegung, Verstand, Gesinnung
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
çéî÷¯óë÷íåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©ìèñéîï¯î, Ý á©ìèñéîï¯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 wahrhaftig, zuverlässig, echt
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©óíåûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; 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
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©ìèñéî¥½, Ý á©ìèñéîï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß wahrhaftig, zuverlässig, echt
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
õé¨¥½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Sohn
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
©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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Øòéóô¥½. Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ïõ¨½ôï¯ê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß dieser, diese, dies
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©ìèñéîïûê Ý á©ìèñéîï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß wahrhaftig, zuverlässig, echt
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ú÷èû Ý ú÷è¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
áé©÷¯îéïê. Ý áé©÷¯îéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß ewig, ohne Anfang, ewig lang, ohne Ende
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1J5, 21
teknia phulaxate heauta apo tOn eidOlOn
Kinder hütet
euch vor den Götzen!
Zu diesem Vers gibt es keine Analyse.
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2J, 1
ho presbuteros eklektE
kuria kai teknois autEs
hous egO agapO en alEtheia
Der Älteste
an auserwählte Herrin und an ihre Kinder die ich liebe
in Wahrheit
kai ouk egO monos alla
kai pantes egnOkotes
tEn alEtheian
und nicht ich allein sondern auch alle
erkannt Habenden die Wahrheit
¨Ï Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðòåóâõ¯ôåòïê Ý ðòåóâõ¯ôåòïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß älter, alt; Subst.: der Älteste;
Plur.: die Vorfahren, die Alten
å©ëìåëô¤½ Ý å©ëìåëôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß auserlesen, ausgewählt, ausgesucht
ëõòé¯£ Ý ëõòé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Herrin
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ôå¯ëîïéê Ý ôå¯ëîïî Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Kind; Sohn; im Plur. auch Nackommen
áõ©ôè½ê, Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; weib; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
ïõ¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Plur; maen; ß welcher, welche, welches
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
á©çáð÷½ Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß lieben, lieb gewinnen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©ìèñåé¯£, Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
íï¯îïê Ý íï¯îïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam, verlassen, vereinzelt, für sich;
Adv.: allein, nur, bloss
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá¯îôåê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
å©çî÷ëï¯ôåê Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß kennenlernen, erkennen, merken, i
ntim werden mit
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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2J, 2
dia
tEn alEtheian menousan en hEmin kai meth hEmOn estai
eis ton aiOna
wegen der Wahrheit bleibenden in uns und bei uns
sein wird in die Ewigkeit.
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
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
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
íå¯îïõóáî Ý íå¯î÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen,
wohnen; beharren, aushalten; trans.: erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íåñ' 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
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©¯óôáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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
áé©÷½îá. Ý áé©÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
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2J, 3
estai
meth hEmOn charis eleos
eirEnE para theou patros kai para iEsou christou tou huiou tou patros
Sein wird mit uns
Gnade Barmherzigkeit Friede von Gott Vater und von Jesus Christus dem Sohn des Vaters
en alEtheia kai agapE
in Wahrheit und Liebe.
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
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
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
íå¯îïõóáî Ý íå¯î÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen,
wohnen; beharren, aushalten; trans.: erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íåñ' 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
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©¯óôáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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
áé©÷½îá. Ý áé©÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
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2J, 4
echarEn
lian hoti heurEka
ek teknOn sou
peripatountas en alEtheia
Ich habe mich gefreut sehr daß ich gefunden habe unter deinen Kindern wandelnde in Wahrheit
kathOs entolEn elabomen
para patros
wie
ein Gebot wir empfangen haben vom Vater.
©Åøá¯òèî Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß sich freuen, fröhlich sein; sich grüssen lassen
ìé¯áî Ý ìé¯áî Þ Adverb; ß Adv.: sehr, heftig, ganz
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
åõ¨¯òèëá Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß finden, vorfinden, ausfindig machen; antreffen;
Pass: erscheinen, sein
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
ôå¯ëî÷î Ý ôå¯ëîïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Kind; Sohn; im Plur. auch Nackommen
óïõ Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß du
ðåòéðáôïõ½îôáê Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß umhergehen, wandern,
sein Leben führen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©ìèñåé¯£, Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
å©îôïìèûî Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
å©ìá¯âïíåî Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen,
fangen, erobern; erhalte
ðáòáû Ý ðáòá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von ... her;
Präp. m. Dat.: neben, bei, unter, vor, in den Augen, nach der Meinung;
Präp. m. Akk.: vorbei an, an, neben, bei, auf, wider, vehr als, vor
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðáôòï¯ê. Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
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2J, 5
kai nun erOtO se kuria ouch hOs entolEn kainEn graphOn soi alla
hEn eichomen ap archEs
Und jetzt bitte ich dich Herrin nicht wie ein neues Gebot schreibend dir sondern was wir hatten von Anfang an
hina agapOmen
allElous
daß wir lieben sollen einander.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
å©ò÷ô÷½ Ý å©ò÷ôá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß fragen; bitten
óå, Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß du
ëõòé¯á, Ý ëõòé¯á Þ Subst; Vokativ; Sing; weib; ß Herrin
ïõ©ø 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)]
÷¨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
å©îôïìèûî Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
ëáéîèûî Ý ëáéîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß neu, unverbraucht
çòá¯æ÷î Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß schreiben
óïé Ý óõ¯ Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß du

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

á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
åé©¯øïíåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
á©òøè½ê, Ý á©òøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anfang, Urgrund; Behoerde, Herrschaftsbereich
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
á©çáð÷½íåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Konj; ß lieben, lieb gewinnen
á©ììè¯ìïõê. Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
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2J, 6
kai hautE estin hE agapE hina peripatOmen kata entolas autou
hautE hE entolE estin kathOs Ekousate
ap archEs
Und dies
ist die Liebe daß wir wandeln nach seinen Geboten dies das Gebot ist wie
ihr gehört habt von Anfang an
hina en autE peripatEte
daß in ihr ihr wandelt.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðè, Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ðåòéðáô÷½íåî Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß umhergehen, wandern, sein Leben führen
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
å©îôïìáûê Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©îôïìè¯ Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
è©ëïõ¯óáôå Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hören
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
á©òøè½ê, Ý á©òøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anfang, Urgrund; Behoerde, Herrschaftsbereich
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
áõ©ô¤½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; weib; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
ðåòéðáôè½ôå. Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß umhergehen, wandern, sein Leben führen
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2J, 7
hoti polloi planoi
exElthon
eis ton kosmon hoi mE homologountes iEsoun christon erchomenon
en sarki
Denn viele Verführer sind ausgegangen in die Welt
die nicht Bekennenden Jesus Christus als Kommenden im Fleisch
houtos estin ho planos
kai ho antichristos
dies ist der Verführer und der Antichrist.
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ðïììïéû Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ðìá¯îïé Ý ðìá¯îïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß irreführend. täuschend, trügend; Subst.: Betrüger, Verführer
å©ãè½ìñïî Ý å©ãå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ]
Indikativ; ß ausgehen, hinausgehen, ausfahren; schwinden; entkommen; brechen, hervorfliessen
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;
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; 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);
ï¨íïìïçïõ½îôåê Ý ï¨íïìïçå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß (das Gleiche sagen:)
zugeben, zugestehen; bekennen; eingestehen; preisen
©Éèóïõ½î Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïûî Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
å©òøï¯íåîïî Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß o d e r Verb; Akkusativ;
Sing; saechl; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß kommen, gehen
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
ïõ¨½ôï¯ê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß dieser, diese, dies
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðìá¯îïê Ý ðìá¯îïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß irreführend. täuschend, trügend; Subst.: Betrüger, Verführer
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©îôé¯øòéóôïê. Ý á©îôé¯øòéóôïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Antchrist
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2J, 8
blepete heautous hina mE apolesEte ha eirgasametha
alla
misthon plErE apolabEte
Seht vor euch
daß nicht ihr verliert was wir erarbeitet haben sondern vollen Lohn empfangt!
âìå¯ðåôå Ý âìå¯ð÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Indikativ; ß ansehen, sehen
å¨áõôïõ¯ê, Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
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);
á©ðïìå¯óèôå Ý á©ðï¯ììõíé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß verderben, vernichten, töten; verlieren;
Med.: verloren gehen, umkommen,
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
åé©òçáóá¯íåñá Ý å©òçá¯úïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Indikativ;
ß arbeiten, Handeslgeschäfte machen; trans.: machen, tun, bewirken; bearbeiten
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
íéóñïûî Ý íéóñï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Lohn
ðìè¯òè Ý ðìè¯òèê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß voll ,vollzählig, vollständig; angefüllt, satt, überflüssig
á©ðïìá¯âèôå. Ý á©ðïìáíâá¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß entgegennehmen, erhalten; Med.: nehme mir
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2J, 9
pas proagOn
kai mE menOn
en tE didachE christou theon ouk echei ho menOn en tE didachE
Jeder Weitergehende und nicht Bleibende in der Lehre Christi Gott nicht hat der Bleibende in der Lehre
houtos kai
ton patera kai
ton huion echei
der
sowohl den Vater als auch den Sohn hat.
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðòïá¯ç÷î Ý ðòïá¯ç÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorführen, hinausführen;
intrans.: voran gehen, früher ergehen
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);
íå¯î÷î Ý íå¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen,
wohnen; beharren, aushalten; trans.: erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
þéþáø¤½ Ý þéþáøè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unterricht, Lehre
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)
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
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©¯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;
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
íå¯î÷î Ý íå¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen,
wohnen; beharren, aushalten; trans.: erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
þéþáø¤½, Ý þéþáøè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unterricht, Lehre
ïõ¨½ôïê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß dieser, diese, dies
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðáôå¯òá Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
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;
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2J, 10
ei
tis
erchetai pros humas kai tautEn didachEn ou pherei mE lambanete auton eis oikian kai chairein autO mE legete
Wenn jemand kommt zu euch und diese Lehre
nicht bringt nicht nehmt auf ihn ins Haus und guten Gruß ihm nicht sagt
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©¯òøåôáé Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; 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)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
þéþáøèûî Ý þéþáøè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Unterricht, Lehre
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)]
æå¯òåé, Ý æå¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bringen, hinführen, vorbringen; tragen, ertragen;
Pass.: getrieben werden, hintreiben,
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ìáíâá¯îåôå Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur;
Prasens; aktiv; Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen, fangen, erobern; erhalte
áõ©ôïûî Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; 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
ïé©ëé¯áî Ý ïé©ëé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Haus; Familie, Hausgenossenschaft; Behausung
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
øáé¯òåéî Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß sich freuen, fröhlich sein; sich grüssen lassen
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
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ìå¯çåôå Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
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2J, 11
ho
legOn gar autO chairein
koinOnei ergois autou
ponErois
Denn der Sagende ihm guten Gruß nimmt teil an seinen bösen Werken.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ìå¯ç÷î Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Vokativ; Sing; maen; Prasens;
aktiv; =>Part; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
øáé¯òåéî Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß sich freuen, fröhlich sein; sich grüssen lassen
ëïéî÷îåé½ Ý ëïéî÷îå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß Anteil haben; Anteil gewähren, mitteilen
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
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
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
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ðïîèòïé½ê. Ý ðïîèòï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß in schlechtem
Zustand, bösartig, schmerzbereitend, beschwerlich, verdorben, untauglich, schlecht, böse, lasterhaft
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2J, 12
polla echOn humin graphein
ouk eboulEthEn dia chartou kai melanos alla
elpizO genesthai pros humas
Vieles habend euch zu schreiben nicht wollte ich mit Papier und Tinte sondern ich hoffe zu kommen zu euch
kai Stoma pros Stoma lalEsai hina chara hEmOn peplErOmenE E
und Mund zu Mund zu reden damit unsere Freude vollkommen ist.
2J, 13
aspazetai se ta tekna tEs adelphEs sou tEs eklektEs
Grüßen lassen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester.
Zu diesem Vers gibt es keine Analyse.
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3J, 1
ho presbuteros gaiO tO agapEtO hon egO agapO en alEtheia
Der Älteste an Gaius den geliebten den ich liebe in Wahrheit.
¨Ï Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðòåóâõ¯ôåòïê Ý ðòåóâõ¯ôåòïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß älter, alt; Subst.: der Älteste;
Plur.: die Vorfahren, die Alten
Çáé¯«¥ Ý Çá¯é«ïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gajus
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©çáðèô¥½, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß geliebt
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
á©çáð÷½ Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß lieben, lieb gewinnen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©ìèñåé¯£. Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
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3J, 2
agapEte peri pantOn euchomai
se euodousthai
kai hugiainein kathOs euodoutai
Geliebter in allen
wünsche ich du einen guten Weg geführt wirst und gesund bist wie einen guten Weg geführt wird
sou psuchE
deine Seele.
©Áçáðèôå¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß geliebt
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
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
åõ©¯øïíáé¯ Ý åõ©¯øïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß beten; wünschen
óå Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß du
åõ©ïþïõ½óñáé Ý åõ©ïþï¯ïíáé Þ Verb; Prasens; [passsiv; ] Infin; ß guten Fortgang/Erfolg haben, gelingen, glücken
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨çéáé¯îåéî, Ý õ¨çéáé¯î÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß gesund sein; vernünftig / richtig sein
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
åõ©ïþïõ½ôáé¯ Ý åõ©ïþï¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [passsiv; ] Indikativ;
ß guten Fortgang/Erfolg haben, gelingen, glücken
óïõ Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß du
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ùõøè¯. Ý ùõøè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
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3J, 3
echarEn gar
lian erchomenOn adelphOn kai marturountOn
sou alEtheia
kathOs su en alEtheia peripateis
Denn ich habe mich gefreut sehr kamen
Brüder und Zeugnis ablegten für deine Wahrheit wie du in Wahrheit wandelst.
å©øá¯òèî Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß sich freuen, fröhlich sein; sich grüssen lassen
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ìé¯áî Ý ìé¯áî Þ Adverb; ß Adv.: sehr, heftig, ganz
å©òøïíå¯î÷î Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß kommen, gehen
á©þåìæ÷½î Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íáòôõòïõ¯îô÷î Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
óïõ Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß du
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©ìèñåé¯£, Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
óõû Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß du
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©ìèñåé¯£ Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
ðåòéðáôåé½ê. Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß umhergehen, wandern,
sein Leben führen
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3J, 4
meizoteran toutOn ouk echO charan
hina akouO ema tekna en tE alEtheia peripatounta
Größere Freude als über diese habe ich nicht daß ich höre meine Kinder in der Wahrheit wandelnd.
íåéúïôå¯òáî Ý íåé¯ú÷î Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; Komper; ß mächtiger, mächtiger hervorragender
ôïõ¯ô÷î Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; Genit; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
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©¯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;
øáòá¯î, Ý øáòá¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Freude; (Gegenstand der Freude:) Erfreuliches; Freudenmahl
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
á©ëïõ¯÷ Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß hören
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
å©íáû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß mein
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©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©ìèñåé¯£ Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
ðåòéðáôïõ½îôá. Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; saechl; Prasens; aktiv; =>Part;
ß o d e r Verb; Akkusativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß umhergehen, wandern, sein Leben führen
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3J, 5
agapEte piston poieis ho ean ergasE eis tous adelphous kai touto xenous
Geliebter treulich tust du was du wirkst an den Brüdern und dies an fremden
©Áçáðèôå¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß geliebt
ðéóôïûî Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
ðïéåé½ê Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; 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
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
å©òçá¯ó¤ Ý å©òçá¯úïíáé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Konj; ß arbeiten, Handeslgeschäfte machen;
trans.: machen, tun, bewirken; bearbeiten
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
á©þåìæïõûê Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ãå¯îïõê, Ý ãå¯îïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß fremd, fremdartig, befremdlich, unerhört;
Subst.: Fremdling; Gastfreund
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3J, 6
hoi emarturEsan
sou agapE
enOpion ekklEsias hous kalOs poiEseis
propempsas axiOs theou
die Zeugnis abgelegt haben für deine Liebe vor
Gemeinde die gut
wirst du tun geleitet habend würdig Gottes
ïé¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; maen; ß welcher, welche, welches
å©íáòôõ¯òèóá¯î Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
óïõ Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß du
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ð¤ Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß geliebt
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
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
ïõ¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Plur; maen; ß welcher, welche, welches
ëáì÷½ê Ý ëáì÷½ê Þ Adverb; ß Adv: zweckmässig, vortrefflich, löblich, angenehm
ðïéè¯óåéê Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; 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
ðòïðå¯íùáê Ý ðòïðå¯íð÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß geleiten, begleiten; weiter befördern;
zur (Weiter-) Reise ausstatten
á©ãé¯÷ê Ý á©ãé¯÷ê Þ Adverb; ß würdig, entsprechend, angemessen, wert
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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3J, 7
huper gar tou onomatos exElthon
mEden lambanontes apo tOn ethnikOn
denn für den Namen sind sie ausgezogen nichts annehmend von den Heiden.
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
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ï©îï¯íáôïê Ý ï©¯îïíá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Name; Person; Titel; (bekannter) Name, Ruf, Ruhm
å©ãè½ìñïî Ý å©ãå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ]
Indikativ; ß ausgehen, hinausgehen, ausfahren; schwinden; entkommen; brechen, hervorfliessen
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
ìáíâá¯îïîôåê Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen,
fangen, erobern; erhalte
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©ñîéë÷½î. Ý å©ñîéëï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß heidnisch; Subst. Heide
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3J, 8
hEmeis oun opheilomen hupolambanein tous toioutous
hina sunergoi ginOmetha tE
alEtheia
Wir
also sind schuldig aufzunehmen die so Beschaffenen damit Mitarbeiter wir werden für die Wahrheit.
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ï©æåé¯ìïíåî Ý ï©æåé¯ì÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schulden; müssen, verpflichtet sein;
sich verfehlen
õ¨ðïìáíâá¯îåéî Ý õ¨ðïìáíâá¯î÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß (gastlich) aufnehmen; annehmen, meinen
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
ôïéïõ¯ôïõê, Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; maen; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
óõîåòçïéû Ý óõîåòçï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß Mithelfer, Mitarbeiter
çéî÷¯íåñá Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Konj; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©ìèñåé¯£. Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
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3J, 9
egrapsa
ti
tE ekklEsia all
ho philoprOteuOn
autOn
diotrephEs ouk epidechetai hEmas
Ich habe geschrieben etwas der Gemeinde aber der der Erste sein Wollende unter ihnen Diotrephes nicht nimmt an uns.
©¯åçòáùá¯ Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
å©ëëìèóé¯£ Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel);
(christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
æéìïðò÷ôåõ¯÷î Ý æéìïðò÷ôåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß der Erste sein wollen,
sich die Führung anmassen
áõ©ô÷½î Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ýéïôòå¯æèê Ý ýéïôòå¯æèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Diotrephes
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©ðéþå¯øåôáé Ý å©ðéþå¯øïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß jmdn gastlich aufnehmen,
mit s. nehmen, s. zugesellen, annehmen
è¨íá½ê. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
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3J, 10
dia touto ean elthO
hupomnEsO
autou erga ha poiei logois ponErois
phluarOn
hEmas
Deswegen wenn ich komme werde ich erinnern an seine Werke die er tut mit bösen Worten schwätzend anklagend uns
kai mE arkoumenos
epi toutois oute
autos epidechetai tous adelphous
und nicht sich begnügend mit diesem auf der einen Seite nicht er nimmt an die Brüder
kai
tous boulomenous kOluei
kai ek tEs ekklEsias ekballei
und auf der andern Seite die Wollenden
hindert er und aus der Gemeinde stößt er aus.
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
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
å©¯ìñ÷, Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ] Konj; ß kommen, gehen
õ¨ðïíîè¯ó÷ Ý õ¨ðïíéíî¤¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß erinnern; Pass.: sich erinnern, denken an
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
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
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
ðïéåé½ Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; 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
ìï¯çïéê Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ðïîèòïé½ê Ý ðïîèòï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß in schlechtem Zustand,
bösartig, schmerzbereitend, beschwerlich, verdorben, untauglich, schlecht, böse, lasterhaft
æìõáò÷½î Ý æìõáòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß schwatzen, unnützes Zeug reden
è¨íá½ê, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
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);
á©òëïõ¯íåîïê Ý á©òëå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß genügen, ausreichen;
Pass.: zufrieden gestellt werden, sich genügen lassen
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.
ôïõ¯ôïéê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
ïõ©¯ôå Ý ïõ©¯ôå Þ Konijunkt; ß und nicht;

"oute ... oute" = weder ... noch

áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
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å©ðéþå¯øåôáé Ý å©ðéþå¯øïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß jmdn gastlich aufnehmen,
mit s. nehmen, s. zugesellen, annehmen
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
á©þåìæïõûê Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
âïõìïíå¯îïõê Ý âïõ¯ìïíáé Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß wollen
ë÷ìõ¯åé Ý ë÷ìõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (ver-)hindern, abhalten, verweigern,
versagen; verbieten; verweigern
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
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
å©ëâá¯ììåé. Ý å©ëâá¯ìì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hinauswerfen, hinaustreiben;
verstossen; entlassen, aussenden; ausreissen, entfernen; hinausbringen (Schafe); Med.: über Bord werfen
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3J, 11
agapEte mE mimou
to kakon alla
to agathon ho agathopoiOn ek theou estin ho kakopoiOn ouch heOraken theon
Geliebter nicht ahme nach das Böse sondern das Gute der Gutes Tuende aus Gott ist der Böses Tuende nicht hat gesehen Gott.
©Áçáðèôå¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß geliebt
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
íéíïõ½ Ý íéíå¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; ß nachahmen. nachfolgen
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
ëáëïûî Ý ëáëï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß schlecht, untauglich, böse, schädlich, schlimm
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
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
á©çáñï¯î. Ý á©çáñï¯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 tüchtig, brauchbar, gut
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©çáñïðïé÷½î Ý á©çáñïðïéï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß der Rechtschaffene
O D E R : á©çáñïðïéå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß Gutes tun, gut (be)handeln
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëáëïðïé÷½î Ý ëáëïðïéï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß schlecht handelnd, verbrecherisch; Subst.: Übeltäter
O D E R : ëáëïðïéå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß ein Verbrecher sein,
ein Verbrechen begehen; schädigen
ïõ©ø 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¨÷¯òáëåî Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren; bemerken,
erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯î. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
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3J, 12
dEmEtriO memarturEtai
hupo pantOn kai hupo autEs tEs alEtheias kai hEmeis de marturoumen
Demetrius ist ein gutes Zeugnis ausgestellt worden von allen und von der Wahrheit selbst und auch wir legen Zeugnis ab
kai oidas
hoti marturia hEmOn alEthEs estin
und du weißt daß unser Zeugnis wahr
ist.
ýèíèôòé¯¥ Ý ýèíè¯ôòéïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Demetrius
íåíáòôõ¯òèôáé Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
áõ©ôè½ê Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; weib; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
íáòôõòïõ½íåî, Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïé©½þáê Ý ïé©½þá Þ Verb; 2. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
íáòôõòé¯á Ý íáòôõòé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Zeugnis, Zeugenaussage, Bezeugung; das Zeugnisablegen
(aktiv)
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
á©ìèñè¯ê Ý á©ìèñè¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; maen;
ß wahr, aufrichtig, wirklich, echt
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
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3J, 13
polla eichon grapsai
soi all ou thelO dia melanos kai kalamou soi graphein
Vieles hätte ich zu schreiben dir aber nicht will ich mit Tinte und Schreibrohr dir schreiben
Ðïììáû Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß viel, viele, zahlreiche;
gross, heftig; lange
åé©½øïî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ;
ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben; bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können,
müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
çòá¯ùáé Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß schreiben
óïé Ý óõ¯ Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß du

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

á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
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)]
ñå¯ì÷ Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen, im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
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
íå¯ìáîïê Ý íå¯ìáê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß schwarz
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëáìá¯íïõ Ý ëá¯ìáíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schilfrohr; Rohrstab; Schreibrohr; Messrute
óïé Ý óõ¯ Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß du

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

çòá¯æåéî Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß schreiben
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3J, 14
elpizO de eutheOs se idein
kai Stoma pros Stoma lalEsomen
ich hoffe aber alsbald dich zu sehen und Mund zu Mund werden wir reden.
å©ìðé¯ú÷ Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
åõ©ñå¯÷ê Ý åõ©ñå¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: sofort, sogleich
óå Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß du
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óôï¯íá Ý óôï¯íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Mund, Redegabe; Scheide (des Schwertes)
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)
óôï¯íá Ý óôï¯íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Mund, Redegabe; Scheide (des Schwertes)
ìáìè¯óïíåî. Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß reden, schwätzen; verkünden,
predigen, aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
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3J, 15
eirEnE soi aspazontai se hoi philoi aspazou tous philous kat onoma
Friede dir! Grüßen lassen dich die Freunde. Grüße die Freunde einzeln namentlich!
Zu diesem Vers gibt es 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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