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

Wort für Wort Analyse des Neuen Testaments
Teil 18: 1. Petrusbrief

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.Petrus 1, Vers 3: 1P1, 3
Die Bedeutung der großen Buchstaben in einem klein geschriebenen Wort; zum Beispiel,
oikodespotE; das „E“ ist das griechische „Äpsilon“ im Gegensatz zum griechischen Eta h;
aiOnos; das große O ist der griechische Buchstabe w = Omega.
Wo „hoti“ als Doppelpunkt erscheint, habe ich dies berücksichtigt und das nächste Wort mit Großbuchstaben weiter geschrieben,
ansonsten habe ich die Kleinschreibung beibehalten.
Ab Seite 113 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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1P1, 1
petros apostolos iEsou christou eklektois
parepidEmois diasporas
pontou galatias kappadokias asias kai bithunias
Petrus Apostel Jesu Christi an Auserwählten Fremdlinge in Zerstreuung in Pontus Galatien Kappadozien Asien und Bithynien
'Ðå¯ôòïê Ý Ðå¯ôòïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Petrus
á©ðï¯óôïìïê Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Abgesandter, Bote
©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)
å©ëìåëôïé½ê Ý å©ëìåëôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß auserlesen, ausgewählt, ausgesucht
ðáòåðéþè¯íïéê Ý ðáòåðé¯þèíïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß (für kurze Zeit) an einem fremden Ort weilend,
sich als Fremdling aufhalten; Subst.: der Fremde
þéáóðïòá½ê Ý þéáóðïòá¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Zerstreuung, die Zerstreuten
Ðï¯îôïõ, Ý Ðï¯îôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Pontus
Çáìáôé¯áê, Ý Çáìáôé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Galatien
Ëáððáþïëé¯áê, Ý Ëáððáþïëé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Kappadozien
©Áóé¯áê Ý ©Áóé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Asien
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Âéñõîé¯áê, Ý Âéñõîé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Bithynien
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1P1, 2
kata prognOsin
theou patros en hagiasmO pneumatos eis hupakoEn kai rhantismon haimatos iEsou christou
nach Vorbestimmung Gottes Vaters in Heiligung Geistes
zum Gehorsam und Besprengung mit Blut Jesu Christi
charis humin kai eirEnE plEthuntheiE
Gnade euch und Friede möge immer reichlicher zuteil werden
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ðòï¯çî÷óéî Ý ðòï¯çî÷óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß das Vorauswissen, die Vorbestimmung, Vorsehung
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ðáôòï¯ê 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
á¨çéáóí¥½ Ý á¨çéáóíï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Heiligung
ðîåõ¯íáôïê Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨ðáëïèûî Ý õ¨ðáëïè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gehorsam
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ò¨áîôéóíïûî Ý ò¨áîôéóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Besprengung
áé¨¯íáôïê Ý áé¨½íá Þ Subst; Genit; 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)
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk,
Huldbeweis; Dank; Ansehen
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©òè¯îè Ý åé©òè¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Friede (wie hebr. Schalom); Wohlbefinden, Heil, Sicherheit
ðìèñõîñåé¯è. Ý ðìèñõ¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Optativ.; ß vollmachen; vermehren,
wachsen, zunehmen; Pass.: sich vermehren
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1P1, 3
eulogEtos ho theos kai patEr kuriou hEmOn iEsou christou ho kata polu autou
eleos
anagennEsas
hEmas
Gepriesen der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus der nach seiner großen Barmherzigkeit wieder gezeugt habende uns
eis elpida zOsan
di
anastaseOs
iEsou christou ek nekrOn
zu einer lebendigen Hoffnung durch Auferstehung Jesu Christi von Toten
Åõ©ìïçèôïûê Ý åõ©ìïçèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gepriesen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáôèûò Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
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
ðïìõû Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
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©¯ìåïê Ý å©¯ìåïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Mitleid, Erbarmen, Barmherzigkeit
á©îáçåîîè¯óáê Ý á©îáçåîîá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part;
ß wiederzeugen, wiedergeboren werden lassen
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
å©ìðé¯þá Ý å©ìðé¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Hoffnung, Aussicht, Erwartung
ú÷½óáî Ý úá¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; 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
á©îáóôá¯óå÷ê Ý á©îá¯óôáóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Aufstehen, Auferstehung
©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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Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; 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
îåëò÷½î, Ý îåëòï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß tod; leblos, wirkungslos
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1P1, 4
eis klEronomian aphtharton
kai amianton
kai amaranton
tetErEmenEn en ouranois eis humas
zu einem Erbe unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen aufbewahrten in Himmeln für euch
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ëìèòïîïíé¯áî Ý ëìèòïîïíé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Erbe, Erbschaft, Erbbesitz; Besitz,
Eigentum; Heilsbesitz, ewiges Erbgut
á©¯æñáòôïî Ý á©¯æñáòôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß unverderblich, unvergänglich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©íé¯áîôïî Ý á©íé¯áîôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß unbefleckt, rein, sündlos
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©íá¯òáîôïî, Ý á©íá¯òáîôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß unverwelklich, unvergänglich x
ôåôèòèíå¯îèî Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß bewachen, festhalten,
halten; (auf)bewahren, schützen; beobachten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ïõ©òáîïé½ê Ý ïõ©òáîï¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Himmel
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
x die Perfekt-Form bezeichnet im griech. einen in der Vergangenheit begonnenen Zustand.
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1P1, 5
tous en dunamei theou phrouroumenous
dia pisteOs eis sOtErian hetoimEn apokaluphthEnai en kairO eschatO
die in Kraft Gottes bewahrt werdenden durch Glauben zur Rettung bereiten offenbart zu werden in letzten Zeit.
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þõîá¯íåé Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
æòïõòïõíå¯îïõê Ý æòïõòå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part;
ß bewachen, in Gewahrsam halten; bewahren, hüten, schützen
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
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen,
der Glaube; Glaubenslehre; Beweis
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ó÷ôèòé¯áî Ý ó÷ôèòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Rettung, Bewahrung; Heil, Erlösung
å¨ôïé¯íèî Ý å¨¯ôïéíïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß bereit
á©ðïëáìõæñè½îáé Ý á©ðïëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß enthüllen, aufdecken, offenbaren;
Pass.: offenbar werden offenbart
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëáéò¥½ Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
å©óøá¯ô¥. Ý å©¯óøáôïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß letzter, äusserster (räumlich u. zeitlich); unterster, geringster;
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1P1, 6
en hO agalliasthe oligon
arti ei
deon estin lupEthentes en poikilois
peirasmois
darüber jubelt ihr kurze Zeit jetzt wenn nötig es ist betrübt
durch verschiedenartige Versuchungen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
á©çáììéá½óñå, Ý á©çáììéá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; Medium; =>Imper.; ß o d e r Verb;
2. Pers.Plur; Prasens; Medium; Indikativ; ß / -omai sich laut freuen, jubeln, frohlocken
ï©ìé¯çïî Ý ï©ìé¯çïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß wenige; klein, gering; kurz; das geringe Quantum
á©¯òôé Ý á©¯òôé Þ Adverb; ß Zeitadv.: jetzt, eben, erst, gerade eben, sogleich
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
þå¯ïî Ý þå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß zusammen binden; fesseln; anbinden;
verbindlich erklaeren
[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
ìõðèñå¯îôåê Ý ìõðå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß betrüben, in Trauer versetzen;
Pass.Präs: traurig sein; Pass. Aor.: traurig werden
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðïéëé¯ìïéê Ý ðïéëé¯ìïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß verschiedenartig, mannigfaltig; bunt, mehrfarbig, gefleckt
ðåéòáóíïé½ê, Ý ðåéòáóíï¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Prüfung, Erprobung; Versuchung, Verlockung
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1P1, 7
hina to dokimion humOn pisteOs polutimoteron chrusiou tou apollumenou dia puros de dokimazomenou heurethE
damit die Echtheit eures Glaubens kostbarer
als Gold das vergehende durch Feuer aber bewährt werdende erfunden werde
eis epainon kai doxan
kai timEn en apokalupsei iEsou christou
zu Lob
und Herrlichkeit und Ehre bei Offenbarung Jesu Christi;
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
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
þïëé¯íéïî Ý þïëé¯íéïî Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Prüfungsmittel, bewährt, echt, gediegen
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ðïìõôéíï¯ôåòïî Ý ðïìõ¯ôéíïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; Komper; ß sehr wertvoll, kostbar
øòõóé¯ïõ Ý øòõóé¯ïî Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Goldstück, Goldschmuck, Gold
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
á©ðïììõíå¯îïõ Ý á©ðï¯ììõíé Þ Verb; Genit; Sing; saechl; Prasens; Medium; =>Part; ß verderben, vernichten, töten;
verlieren; Med.: verloren gehen, umkommen,
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
ðõòïûê Ý ðõ½ò Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Feuer
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
þïëéíáúïíå¯îïõ, Ý þïëéíá¯ú÷ Þ Verb; Genit; Sing; saechl; Prasens; passsiv; =>Part; ß prüfen, erproben;
als erprobt erkennen; Pass.: als erprobt erfunden werden
åõ¨òåñ¤½ Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß finden, vorfinden, ausfindig machen; antreffen;
Pass: erscheinen, sein
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
å©¯ðáéîïî Ý å©¯ðáéîïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Lob, Lobpreisung, Anerkennung, Schätzung, Beifall
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þï¯ãáî Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôéíèûî Ý ôéíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Preis, Kaufpreis, Wert; Amtswürde, Ehre; Ehrensold, Honorar
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©ðïëáìõ¯ùåé Ý á©ðïëá¯ìõùéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Enthüllung, Offenbarung
O D E R : á©ðïëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß enthüllen, aufdecken,
offenbaren; Pass.: offenbar werden offenbart
©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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1P1, 8
hon
ouk idontes
agapate eis hon arti mE horOntes pisteuontes de agalliasthe
diesen nicht gesehen habend liebt ihr an diesen jetzt nicht sehend glaubend aber jubelt ihr
chara
aneklalEtO
kai dedoxasmenE
mit Freude unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; 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)]
é©þï¯îôåê Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren;
bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen;
Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
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
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
á©¯òôé Ý á©¯òôé Þ Adverb; ß Zeitadv.: jetzt, eben, erst, gerade eben, sogleich
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ï¨ò÷½îôåê Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren;
bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen;
Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
ðéóôåõ¯ïîôåê Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
á©çáììéá½óñå Ý á©çáììéá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; Medium; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur;
Prasens; Medium; Indikativ; ß / -omai sich laut freuen, jubeln, frohlocken
øáò£½ Ý øáòá¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Freude; (Gegenstand der Freude:) Erfreuliches; Freudenmahl
á©îåëìáìè¯ô¥ Ý á©îåëìá¯ìèôïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß unaussprechlich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þåþïãáóíå¯î¤ Ý þïãá¯ú÷ Þ Verb; Dativ; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß preisen, rühmen, verherrlichen
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1P1, 9
komizomenoi to telos pisteOs humOn sOtErian psuchOn
empfangend das Ziel eures Glaubens Rettung Seelen.
ëïíéúï¯íåîïé Ý ëïíé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; Medium; =>Part;
ß herbeibringen, -tragen; Med.: davontragen, erhalten, erlangen; zurueckerhalten
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
ôå¯ìïê Ý ôå¯ìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Ziel, Ausgang; Ende, Endpunkt, Abschluss; Rest; Zoll, Steuer
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
[õ¨í÷½î] Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ó÷ôèòé¯áî Ý ó÷ôèòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Rettung, Bewahrung; Heil, Erlösung
ùõø÷½î. Ý ùõøè¯ Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
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1P1, 10
peri
hEs sOtErias exezEtEsan
kai exEraunEsan prophEtai hoi peri tEs eis humas charitos prophEteusantes
Im Blick auf diese Rettung haben eifrig gesucht und geforscht
Propheten die von der Gnade für euch geweissagt habenden
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
è¨½ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ó÷ôèòé¯áê Ý ó÷ôèòé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Rettung, Bewahrung; Heil, Erlösung
å©ãåúè¯ôèóáî Ý å©ëúèôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß suchen, forschen, jd. aufsuchen;
fordern, rächen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ãèòáõ¯îèóáî Ý å©ãåòáõîá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß nachforschen
ðòïæè½ôáé Ý ðòïæè¯ôèê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen; ß Prophet
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
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
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
øá¯òéôïê Ý øá¯òéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk,
Huldbeweis; Dank; Ansehen
ðòïæèôåõ¯óáîôåê, Ý ðòïæèôåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part;
ß weissagen, verkündigen; prophetisch wirken/enthüllen; voraussagen
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1P1, 11
eraunOntes eis tina
E poion kairon
edElou to en autois pneuma christou promarturomenon
erforschend auf welche oder wie beschaffene Zeit hinwies der Geist Christi in ihnen vorherbezeugende
ta eis
christon pathEmata kai tas meta tauta doxas
die Leiden für Christus
und die Herrlichkeiten danach.
å©òáõî÷½îôåê Ý å©òáõîá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß nachspüren, untersuchen,
erforschen, ergründen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôé¯îá 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
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ðïé½ïî Ý ðïé½ïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß welcher, was für ein, wie, wie beschaffen
ëáéòïûî Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
å©þè¯ìïõ Ý þèìï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß deutlich machen, ans Licht bringen; kund machen;
hinweisen
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
áõ©ôïé½ê Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
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
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ðòïíáòôõòï¯íåîïî Ý ðòïíáòôõ¯òïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Prasens; [Medium; ] =>Part;
ß im voraus bezeugen
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
Øòéóôïûî Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ðáñè¯íáôá Ý ðá¯ñèíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß (meist Plur.) das Leid, das Unglück; Leidenschaft
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
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
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
þï¯ãáê. Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
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1P1, 12
hois apekaluphthE
hoti ouch heautois humin de
diEkonoun auta
ha nun anEggelE
humin
Diesen ist offenbart worden daß nicht sich selbst sondern euch sie dienten mit den die jetzt verkündet worden sind euch
dia tOn euaggelisamenOn
humas en pneumati hagiO apostalenti ap ouranou
durch die die Frohbotschaft verkündet Habenden euch im heiligen Geist gesandten vom Himmel
eis ha epithumousin aggeloi parakupsai
in die begehren
Engel hineinzuschauen.
ïé¨½ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Plur; saechl; ß welcher, welche, welches
á©ðåëáìõ¯æñè Ý á©ðïëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ;
ß enthüllen, aufdecken, offenbaren; Pass.: offenbar werden offenbart
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)]
å¨áõôïé½ê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
þéèëï¯îïõî Ý þéáëïîå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß (bei Tisch) bedienen, Dienste leisten;
Pass.: sich bedienen lassen
áõ©ôá¯, Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; saechl;
ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
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
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
á©îèççå¯ìè Ý á©îáççå¯ìì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß zurueckberichten,
aber auch eroeffnen, melden, verkuendigen, lehren
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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
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
åõ©áççåìéóáíå¯î÷î Ý åõ©áççåìé¯ú÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Aorist; Medium; =>Part; ß eine freudige Nachricht
bringen, Med.: das Heil/Evangelium verkünden; Pass.: es wird mir verkündet, zu hören bekommen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
[å©î] Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðîåõ¯íáôé Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
á¨çé¯¥ Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
á©ðïóôáìå¯îôé Ý á©ðïóôå¯ìì÷ Þ Verb; Dativ; Sing; saechl; Aorist; passsiv; =>Part; ß schicken, abordnen, aussenden,
mitteilen lassen
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ïõ©òáîïõ½, Ý ïõ©òáîï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Himmel
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åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
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
å©ðéñõíïõ½óéî Ý å©ðéñõíå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß begehren, verlangen, wünschen; aufbegehren
á©¯ççåìïé Ý á©¯ççåìïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Bote, Abgesandte, Engel
ðáòáëõ¯ùáé. Ý ðáòáëõ¯ðô÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß sich beugen vor; genau betrachten, hinschauen
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1P1, 13
dio
anazOsamenoi tas osphuas dianoias humOn nEphontes
teleiOs elpisate epi tEn pheromenEn humin
Deswegen gegürtet habend die Lenden eures Denkens nüchtern seiend völlig hofft auf die euch gebracht werdende
charin en apokalupsei iEsou christou
Gnade bei Offenbarung Jesu Christi
ýéïû Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
á©îáú÷óá¯íåîïé Ý á©îáú÷¯îîõíé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; Medium; =>Part;
ß sich aufschuerzen, aufbinden, gürten
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
ï©óæõ¯áê Ý ï©óæõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß die Hüfte; Lende
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þéáîïé¯áê Ý þéá¯îïéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Denkkraft, Ueberlegung, Verstand, Gesinnung
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
îè¯æïîôåê Ý îè¯æ÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß nüchtern sein, besonnen sein
ôåìåé¯÷ê Ý ôåìåé¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: völlig, vollständig, ganz und gar
å©ìðé¯óáôå Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
æåòïíå¯îèî Ý æå¯ò÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Prasens; passsiv; =>Part; ß bringen, hinführen, vorbringen;
tragen, ertragen; Pass.: getrieben werden, hintreiben,
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
øá¯òéî Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib;
ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©ðïëáìõ¯ùåé Ý á©ðïëá¯ìõùéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Enthüllung, Offenbarung
O D E R : á©ðïëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß enthüllen, aufdecken,
offenbaren; Pass.: offenbar werden offenbart
©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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1P1, 14
hOs tekna hupakoEs mE suschEmatizomenoi tais proteron en agnoia humOn
epithumiais
Als Kinder Gehorsams nicht euch anpassend
an die früher in eurer Unwissenheit Begierden
÷¨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
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
õ¨ðáëïè½ê Ý õ¨ðáëïè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gehorsam
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
óõóøèíáôéúï¯íåîïé Ý óõóøèíáôé¯úïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part;
ß die gleiche Gestalt annehmen, wesensgleich werden, konform werden; sein Leben einrichten wie ...,
es ebenso machen wie ...
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
ðòï¯ôåòïî Ý ðòï¯ôåòïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß früher
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©çîïé¯£ Ý á©¯çîïéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unwissenheit, Unkenntnis
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å©ðéñõíé¯áéê Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
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1P1, 15
alla
kata
ton kalesanta humas
hagion kai autoi hagioi en pasE anastrophE genEthEte
sondern gemäß dem euch berufen habenden Heiligen auch selbst heilig in allem Wandel
werdet
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
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
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ëáìå¯óáîôá Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß rufen,berufen; benennen, einladen;
Pass.: heissen, sich nennen lassen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
á¨¯çéïî Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
á¨¯çéïé Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðá¯ó¤ Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©îáóôòïæ¤½ Ý á©îáóôòïæè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Betragen, Lebensart
çåîè¯ñèôå, Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [passsiv; ] =>Imper.; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
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1P1, 16
dioti
gegraptai
hoti hagioi esesthe
hoti egO hagios eimi
deswegen weil geschrieben ist: Heilig sollt ihr sein weil ich heilig bin
þéï¯ôé Ý þéï¯ôé Þ Konijunkt; ß deshalb weil; deshalb; denn; zur Einführung der direkten Rede
çå¯çòáðôáé Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß schreiben
[ï¨¯ôé] Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
¨¯áçéïé Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
å©¯óåóñå, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. 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
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
á¨¯çéïê Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
[åé©íé]. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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1P1, 17
kai ei
patera epikaleisthe ton aprosOpolEmptOs
krinonta kata to hekastou ergon
en phobO
Und wenn als Vater ihr anruft den ohne Ansehen der Person Richtenden nach dem Werk eines jeden in Furcht
ton tEs paroikias humOn chronon anastraphEte
die Zeit eures Aufenthalts
in der Fremde wandelt
Ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ðáôå¯òá Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
å©ðéëáìåé½óñå Ý å©ðéëáìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; Medium; Indikativ; ß nennen, benennen,
einen Namen geben; Med.: Berufung einlegen, anrufen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©ðòïó÷ðïìè¯íðô÷ê Ý á©ðòïó÷ðïìè¯íðô÷ê Þ Adverb; ß unparteiisch, ohne Rücksicht auf die Person
ëòé¯îïîôá Ý ëòé¯î÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß scheiden, unterscheiden, auswählen;
meinen, urteilen; entscheiden, beschliessen; richten, beurteilen; Med.: einen Rechtsstreit ausfechten
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
å¨ëá¯óôïõ Ý å¨¯ëáóôïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß jeder, ein jeder
å©¯òçïî, Ý å©¯òçïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Werk, Tat, Handlung;
Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk, Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
æï¯â¥ Ý æï¯âïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst, Furcht; Ehrfurcht
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðáòïéëé¯áê Ý ðáòïéëé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß der Aufenthalt an fremden Ort, der Fremde
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
øòï¯îïî Ý øòï¯îïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Zeit, Zeitdauer
á©îáóôòá¯æèôå, Ý á©îáóôòå¯æ÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; =>Imper.; ß umwerfen; intr.: zurueckkommen;
Pass.: sich aufhalten, (übertragen: führe einen Wandel; lebe)
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1P1, 18
eidotes hoti ou phthartois
arguriO E chrusiO elutrOthEte
wissend daß nicht mit vergänglichen Silber oder Gold
ihr losgekauft worden seid
ek mataias humOn anastrophEs patroparadotou
aus euerm nichtigen von den Vätern überlieferten Wandel
åé©þï¯ôåê Ý ïé©½þá Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; 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
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)]
æñáòôïé½ê, Ý æñáòôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß vergänglich
á©òçõòé¯¥ Ý á©òçõ¯òéïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Silber, Geld
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
øòõóé¯¥, Ý øòõóé¯ïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Goldstück, Goldschmuck, Gold
å©ìõôò÷¯ñèôå Ý ìõôòï¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [passsiv; ] Indikativ; ß loskaufen; befreien; erlösen
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
íáôáé¯áê Ý íá¯ôáéïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß eitel (= ohne Kraft), nichtig (= ohne Inhalt), vergeblich,
ohne Nutzen, ohne Erfolg
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
á©îáóôòïæè½ê Ý á©îáóôòïæè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Betragen, Lebensart
ðáôòïðáòáþï¯ôïõ Ý ðáôòïðáòá¯þïôïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß vom Vater (oder von den Vorfahren)
überliefert / vererbt / übernommen

22

1P1, 19
alla
timiO
haimati hOs amnou amOmou kai aspilou
christou
sondern mit kostbaren Blut
als eines untadeligen und unbefleckten Lammes Christi
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ôéíé¯¥ Ý ôé¯íéïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß wertvoll,teuer, kostbar;
geehrt, angesehen
áé¨¯íáôé Ý áé¨½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Blut
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
á©íîïõ½ Ý á©íîï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß d. Lamm
á©í÷¯íïõ Ý á©¯í÷íïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß fehlerlos, untadelig
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©óðé¯ìïõ Ý á©¯óðéìïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß fleckenlos, makellos, ohne Fehl
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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1P1, 20
proegnOsmenou
men
pro katabolEs kosmou phanerOthentos de
ep eschatou tOn chronOn di
humas
im voraus ausersehen einerseits vor Grundlegung Welt offenbart
andererseits am Ende der Zeiten im Blick auf euch
ðòïåçî÷óíå¯îïõ Ý ðòïçéî÷¯óë÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Perf; passsiv; =>Part;
ß im voraus erkennen/ausersehen; von früher her kennen
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt: unübersetz lassen
oder zwar (zwar meist zu stark)
ðòïû 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)
ëáôáâïìè½ê Ý ëáôáâïìè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Grundlegung, Anfang, Schöpfung
ëï¯óíïõ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
æáîåò÷ñå¯îôïê Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß sichtbar/offenbar machen,
offenbaren, sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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.
å©óøá¯ôïõ Ý å©¯óøáôïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl;
ß letzter, äusserster (räumlich u. zeitlich); unterster, geringster;
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
øòï¯î÷î Ý øòï¯îïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Zeit, Zeitdauer x
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¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
x so in A, B; sonst "Zeit".
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1P1, 21
tous di
autou pistous eis theon ton egeiranta
auton ek nekrOn kai doxan
autO donta
die durch ihn Gläubigen an Gott den auferweckt habenden ihn von Toten und Herrlichkeit ihm gegeben habenden
hOste pistin humOn kai elpida
einai eis theon
so daß euer Glaube und Hoffnung ist hin auf Gott
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
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
ðéóôïõûê Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
å©çåé¯òáîôá Ý å©çåé¯ò÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß wecken; erwecken
Pass.: wach werden, aufstehen
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
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
îåëò÷½î Ý îåëòï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß tod; leblos, wirkungslos
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þï¯ãáî Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
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
þï¯îôá, Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôéî Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ìðé¯þá Ý å©ìðé¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Hoffnung, Aussicht, Erwartung
åé©½îáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; 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
ñåï¯î. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
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1P1, 22
psuchas humOn hEgnikotes
en tE hupakoE
tEs
alEtheias eis philadelphian anupokriton
ek katharas kardias
Eure Seelen geheiligt habend im Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe aus reinem Herzen
allElous agapEsate ektenOs
einander liebt
beharrlich
ùõøáûê Ý ùõøè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
è¨çîéëï¯ôåê Ý á¨çîé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß reinigen, sich weihen, entsühnen
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
õ¨ðáëï¤½ Ý õ¨ðáëïè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gehorsam
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
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
æéìáþåìæé¯áî Ý æéìáþåìæé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bruderliebe
á©îõðï¯ëòéôïî, Ý á©îõðï¯ëòéôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß ungeheuchelt
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
[ëáñáòá½ê] Ý ëáñáòï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß rein, sauber; unschuldig; lauter
ëáòþé¯áê Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Herz
á©ììè¯ìïõê Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
á©çáðè¯óáôå Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß lieben, lieb gewinnen
å©ëôåî÷½ê Ý å©ëôåî÷½ê Þ Adverb; ß Adv.:innig, inbrünstig, angespannt, beharrlich, eifrig
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1P1, 23
anagegennEmenoi ouk ek sporas phthartEs
alla
aphthartou
dia logou zOntos theou kai menontos
wiedergezeugt
nicht aus vergänglichem Samen sondern unvergänglichem durch lebendige und bleibende Wort Gottes
á©îáçåçåîîèíå¯îïé Ý á©îáçåîîá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß wiederzeugen,
wiedergeboren werden lassen
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©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
óðïòá½ê Ý óðïòá¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Samen
æñáòôè½ê Ý æñáòôï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß vergänglich
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
á©æñá¯òôïõ Ý á©¯æñáòôïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; maen;
ß unverderblich, unvergänglich
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ìï¯çïõ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ú÷½îôïê Ý úá¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Genit; Sing; saechl;
Prasens; aktiv; =>Part; ß leben
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íå¯îïîôïê. Ý íå¯î÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen,
wohnen; beharren, aushalten; trans.: erwarten
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1P1, 24
dioti pasa sarx hOs chortos kai pasa doxa autEs
hOs anthos chortou exEranthE ho chortos kai to anthos exepesen x
Denn alles Fleisch wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie Blume Grases verdorrte das Gras und die Blume fiel ab x
þéï¯ôé Ý þéï¯ôé Þ Konijunkt; ß deshalb weil; deshalb; denn; zur Einführung der direkten Rede
ðá½óá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
óáûòã Ý óá¯òã Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit; Leib
÷¨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
øï¯òôïê Ý øï¯òôïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gras, grüne Saat, Heu
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá½óá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
þï¯ãá Ý þï¯ãá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
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
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
á©¯îñïê Ý á©¯îñïê Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß d. Blüte, Blume
øï¯òôïõ Ý øï¯òôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gras, grüne Saat, Heu
å©ãèòá¯îñè Ý ãèòáé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß mache dürr, austrocknen;
Pass.: dürr werden, verdorren, vertrocknen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
øï¯òôïê Ý øï¯òôïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gras, grüne Saat, Heu
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
á©¯îñïê Ý á©¯îñïê Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß d. Blüte, Blume
å©ãå¯ðåóåî Ý å©ëðé¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß herab-, heraus-, hinfallen; hinfällig werden
(Verheissung), schwinden (Liebe); velsutig gehen; abgetrieben werden (Schiffe)
x in A, B. „seine“ aud „Fleisch bezogen; in S „seine“ auf „Gras“ bezogen
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1P1, 25
to de
rhEma kuriou menei eis ton aiOna
touto de estin to rhEma euaggelisthen
eis humas
aber das Wort Herrn bleibt in die Ewigkeit. Dies aber ist das Wort als Frohbotschaft verkündigt unter euch.
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ò¨è½íá Ý ò¨è½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Wort, Ausspruch; Lehre, Weissagung, Verkündigung; Sache, Ding
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
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)
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
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
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
ò¨è½íá Ý ò¨è½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Wort, Ausspruch; Lehre, Weissagung, Verkündigung; Sache, Ding
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççåìéóñåûî Ý åõ©áççåìé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Aorist; passsiv; =>Part; ß eine freudige Nachricht
bringen, Med.: das Heil/Evangelium verkünden; Pass.: es wird mir verkündet, zu hören bekommen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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1P2, 1
apothemenoi
oun pasan kakian kai panta dolon kai hupokriseis kai phthonous
kai pasas katalalias
Abgelegt habend also alle Bosheit und alle Arglist und Heucheleien und Neidanwandlungen und alle Verleumdungen
©Áðïñå¯íåîïé Ý á©ðïôé¯ñèíé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; Medium; =>Part; ß ablegen, ausziehen, einsperren
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ðá½óáî Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ëáëé¯áî Ý ëáëé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß schlechte Beschaffenheit, Fehlerhaftigkeit; Bosheit; Plage
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
þï¯ìïî Ý þï¯ìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Betrug, List
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨ðïëòé¯óåéê Ý õ¨ðï¯ëòéóéê Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Gottlosigkeit, Heuchelei
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
æñï¯îïõê Ý æñï¯îïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Neid, Missgunst
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá¯óáê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ëáôáìáìéá¯ê, Ý ëáôáìáìéá¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Verleumdung, üble Nachrede
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1P2, 2
hOs artigennEta brephE to logikon adolon
gala epipothEsate hina en autO auxEthEte eis sOtErian
als neugeborene Kinder die geistige unverfälschte Milch ersehnt
damit durch sie ihr wachst zur Rettung
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
á©òôéçå¯îîèôá Ý á©òôéçå¯îîèôïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß eben geboren, neugeboren, jüngsgeboren
âòå¯æè Ý âòå¯æïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß Leibesfrucht, Embryo, Säugling
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
ìïçéëïûî Ý ìïçéëï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß vernünftig, wahr; geistig
á©¯þïìïî Ý á©¯þïìïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß unverfälscht
çá¯ìá Ý çá¯ìá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß Milch
å©ðéðïñè¯óáôå, Ý å©ðéðïñå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß Sehnsucht haben, verlangen
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; 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
áõ©ãèñè½ôå Ý áõ©ãá¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß trans.: vermehren lassen, Wachstum geben,
wachsen lassen; Pass.: zunehmen, wachsen; intr.: wachsen, sich vermehren
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ó÷ôèòé¯áî, Ý ó÷ôèòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Rettung, Bewahrung; Heil, Erlösung
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1P2, 3
ei
egeusasthe
hoti chrEstos ho kurios
wenn ihr geschmeckt habt daß gütig
der Herr
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
å©çåõ¯óáóñå Ý çåõ¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß kosten, schmecken
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
øòèóôïûê Ý øòèóôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß brauchbar, gut, nützlich, mild
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëõ¯òéïê. Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
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1P2, 4
pros hon proserchomenoi lithon zOnta
hupo anthrOpOn men apodedokimasmenon
Zu diesem hinzukommend lebendigen Stein von Menschen zwar als unbrauchbar verworfenen
para de theO eklekton
entimon
aber bei Gott auserwählten kostbaren
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
ðòïóåòøï¯íåîïé Ý ðòïóå¯òøïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part;
ß herankommen, herzutreten, sich zuwenden; beitreten, zustimmen
ìé¯ñïî Ý ìé¯ñïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Stein; Edelstein
ú÷½îôá Ý úá¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Akkusativ; Sing; maen;
Prasens; aktiv; =>Part; ß leben
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
á©îñò÷¯ð÷î Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt: unübersetz lassen
oder zwar (zwar meist zu stark)
á©ðïþåþïëéíáóíå¯îïî Ý á©ðïþïëéíá¯ú÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß verwerfen,
für unbrauchbar erklären
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
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
å©ëìåëôïûî Ý å©ëìåëôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß auserlesen, ausgewählt, ausgesucht
å©¯îôéíïî, Ý å©¯îôéíïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß geehrt, angesehen, vornehm, kostbar, wertvoll
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1P2, 5
kai autoi hOs lithoi zOntes
oikodomeisthe
oikos pneumatikos
eis hierateuma hagion
auch selbst als lebendige Steine laßt euch aufbauen als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft
anenegkai
pneumatikas thusias euprosdektous theO dia iEsou christou
darzubringen geistliche Opfer angenehme
Gott durch Jesus Christus
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
÷¨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
ìé¯ñïé Ý ìé¯ñïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Stein; Edelstein x
ú÷½îôåê Ý úá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß leben
ïé©ëïþïíåé½óñå Ý ïé©ëïþïíå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; =>Imper.;
ß bauen, aufbauen; wiederaufbauen; erbauen, fördern, stärken
ïé©½ëïê Ý ïé©½ëïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß das Haus, Behausung,
Wohnung; die Hausbewohner, die Familie; die Nachkommen, das Geschlecht; Hab und Gut
ðîåõíáôéëïûê Ý ðîåõíáôéëï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß den Geist betreffend, geistig, geistlich;
Subst.: Geistmensch
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
é¨åòá¯ôåõíá Ý é¨åòá¯ôåõíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Priesterschaft
á¨¯çéïî Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
á©îåîå¯çëáé Ý á©îáæå¯ò÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß hinaufbringen, hinaufführen, aber auch in den
Himmel hinaufgehoben
ðîåõíáôéëáûê Ý ðîåõíáôéëï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß den Geist betreffend, geistig, geistlich;
Subst.: Geistmensch
ñõóé¯áê Ý ñõóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Opferung, Opfer (-gabe)
åõ©ðòïóþå¯ëôïõê Ý åõ©ðòï¯óþåëôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß angenehm, willkommen, günstig
[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
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
©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)
x A, B: lebende Steine
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1P2, 6
dioti periechei
en graphE
idou tithEmi en siOn lithon
akrogOniaion
Denn es ist enthalten in einer Schriftstelle siehe ich lege in Zion einen Stein an der äußersten Ecke liegenden
eklekton
entimon kai ho pisteuOn ep autO ou mE
kataischunthE
auserwählten kostbaren und der Glaubende an ihn keinesfalls wird zuschanden werden.
þéï¯ôé Ý þéï¯ôé Þ Konijunkt; ß deshalb weil; deshalb; denn; zur Einführung der direkten Rede
ðåòéå¯øåé Ý ðåòéå¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß umfassen, erfassen, befallen;
enthalten, zum Inhalt haben
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
çòáæ¤½, Ý çòáæè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß (heilige) Schrift (AT); Schriftstelle
©Éþïõû Ý é©þïõ¯ Þ Interjektion; ß siehe! sehet!; (mit Nom ohne verbum fin.): da ist/sind, da waren, da kommt
ôé¯ñèíé Ý ôé¯ñèíé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (hin)legen, (hin)stellen, plazieren; (ein)setzen;
machen zu.., bestimmen zu ..; Med.: versetzen, bestimmen, einsetzen, sich vornehmen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Óé÷ûî Ý Óé÷¯î Þ Subst; ß (Berg) Zion
ìé¯ñïî Ý ìé¯ñïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Stein; Edelstein
á©ëòïç÷îéáé½ïî Ý á©ëòïç÷îéáé½ïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß an der äussersten Ecke liegend,
(mit litos: Eckstein od. Abschlussstein), Eck-,
å©ëìåëôïûî Ý å©ëìåëôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß auserlesen, ausgewählt, ausgesucht
å©¯îôéíïî Ý å©¯îôéíïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß geehrt, angesehen, vornehm, kostbar, wertvoll
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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;
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
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)]
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ëáôáéóøõîñ¤½. Ý ëáôáéóøõ¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß schänden, beschämen,
mache zuschanden; Pass.: sich schämen müssen; zuschanden werden
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1P2, 7
humin oun hE timE
tois pisteuousin apistousin
de lithos hon apedokimasan hoi oikodomountes
Euch also die Wertschätzung den Glaubenden für Nichtglaubenden aber Stein den verworfen haben die Bauenden
houtos egenEthE eis kephalEn gOnias
der ist geworden zum Haupt
Ecke
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr x
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ôéíèû Ý ôéíè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Preis, Kaufpreis, Wert; Amtswürde, Ehre; Ehrensold, Honorar
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;
á©ðéóôïõ½óéî Ý á©ðéóôå¯÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß ungläubig sein
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ìé¯ñïê Ý ìé¯ñïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Stein; Edelstein
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
á©ðåþïëé¯íáóáî Ý á©ðïþïëéíá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß verwerfen, für unbrauchbar erklären
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ïé©ëïþïíïõ½îôåê, Ý ïé©ëïþïíå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bauen, aufbauen;
wiederaufbauen; erbauen, fördern, stärken
ïõ¨½ôïê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß dieser, diese, dies
å©çåîè¯ñè Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [passsiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ëåæáìèûî Ý ëåæáìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Haupt, Kopf; Oberhaupt; Hauptstadt
ç÷îé¯áê Ý ç÷îé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Ecke, Winkel;
abgelegener Ort
x so in S*, A, B; in S* ursprünglich: Uns
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1P2, 8
kai lithos
proskommatos kai petra skandalou hoi proskoptousin tO logO apeithountes
eis ho kai etethEsan
und ein Stein Anstoßes
und ein Fels Ärgernisses diese stoßen an
dem Wort nicht gehorchend wozu auch sie bestimmt worden
sind.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ìé¯ñïê Ý ìé¯ñïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Stein; Edelstein
ðòïóëï¯ííáôïê Ý ðòï¯óëïííá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Anstoss; a) Verstoss, Fehltritt; b) Ärgernis, Verführung
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðå¯ôòá Ý ðå¯ôòá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Felsgebirge, felsiger Grund; Stein
óëáîþá¯ìïõ Ý óëá¯îþáìïî Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Anstoss zur Verfehlung/Empörung/Heilsverlust;
das Anstössige, der Gegenstand zur Entrüstung
ïé¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; maen; ß welcher, welche, welches
ðòïóëï¯ðôïõóéî Ý ðòïóëï¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß anstossen, Anstoss nehmen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ìï¯ç¥ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
á©ðåéñïõ½îôåê Ý á©ðåéñå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß ungehorsam sein
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ôå¯ñèóáî. Ý ôé¯ñèíé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß (hin)legen, (hin)stellen, plazieren; (ein)setzen;
machen zu.., bestimmen zu ..; Med.: versetzen, bestimmen, einsetzen, sich vornehmen
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1P2, 9
humeis de genos
eklekton
basileion
hierateuma ethnos hagion
laos eis peripoiEsin
Ihr
aber ein auserwähltes Geschlecht eine königliche Priesterschaft ein heiliges Volk Volk zum Eigentum
hopOs tas aretas
exaggeilEte tou ek skotous humas kalesantos
eis thaumaston autou phOs
damit die Tugenden ihr verkündet des aus Finsternis euch berufen Habenden in sein wunderbares Licht
¨Õíåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
çå¯îïê Ý çå¯îïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Geschlecht, Nachkommenschaft, Herkunft; Verwandtschaft; Nation, Volk; Gattung, Art
å©ëìåëôï¯î, Ý å©ëìåëôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß auserlesen, ausgewählt, ausgesucht
âáóé¯ìåéïî Ý âáóé¯ìåéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß königlich
é¨åòá¯ôåõíá, Ý é¨åòá¯ôåõíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Priesterschaft
å©¯ñîïê Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
á¨¯çéïî, Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
ìáïûê Ý ìáï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Volk
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðåòéðïé¯èóéî, Ý ðåòéðïé¯èóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Erhaltung, die Bawahrung; die Erwerbung,
das Gewinnen; Eigentum, Besitz
ï¨¯ð÷ê Ý ï¨¯ð÷ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß Adv.: wie, auf welche Weise; Konjunktion.: auf dass, damit
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
á©òåôáûê Ý á©òåôè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß d. Wohlverhalten, Tugend
å©ãáççåé¯ìèôå Ý å©ãáççå¯ìì÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß weit hinaus verkünden
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
óëï¯ôïõê Ý óëï¯ôïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Finternis, Dunkel
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëáìå¯óáîôïê Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß rufen,berufen; benennen,
einladen; Pass.: heissen, sich nennen lassen
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
ñáõíáóôïûî Ý ñáõíáóôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß wunderbar; erstaunlich bewundernswert
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
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
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1P2, 10
hoi pote ou laos
nun de laos theou hoi ouk EleEmenoi
nun de eleEthentes
die einst ein Nicht Volk jetzt aber Volk Gottes die nicht mit Erbarmen Beschenkten jetzt aber mit Erbarmen Beschenkten.
ïé¨¯ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; maen; ß welcher, welche, welches
ðïôå Ý ðïôå¯ Þ Adverb; ß wann
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)]
ìáïûê Ý ìáï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Volk
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ìáïûê Ý ìáï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Volk
ñåïõ½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
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©ìåèíå¯îïé Ý å©ìåå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß sich erbarmen, bemitleiden, beklagen;
Pass.: Erbarmen finden
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©ìåèñå¯îôåê. Ý å©ìåå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß sich erbarmen, bemitleiden, beklagen;
Pass.: Erbarmen finden
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1P2, 11
agapEtoi parakalO
hOs paroikous kai parepidEmous apechesthai
tOn sarkikOn epithumiOn haitines
Geliebte ich ermahne als Fremde und Gäste
euch zu enthalten der fleischlichen Begierden welche
strateuontai kata tEs psuchEs
streiten
gegen die Seele.
©Áçáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Vokativ; Plur; maen; ß geliebt
ðáòáëáì÷½ Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
ðáòïé¯ëïõê Ý ðá¯òïéëïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß fremd; Subst.: der Fremde
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáòåðéþè¯íïõê Ý ðáòåðé¯þèíïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß (für kurze Zeit) an einem fremden Ort weilend,
sich als Fremdling aufhalten; Subst.: der Fremde
á©ðå¯øåóñáé Ý á©ðå¯ø÷ Þ Verb; Prasens; Medium; Infin; ß erhalten haben; intr: entfernt sein; Med.:sich fern halten,
sich enthalten
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
óáòëéë÷½î Ý óáòëéëï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß fleischlich, zum Fleisch gehörend
å©ðéñõíé÷½î Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
áé¨¯ôéîåê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; weib; ß jeder der; welcher
óôòáôåõ¯ïîôáé Ý óôòáôåõ¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß Kriegsdienst leisten,
in den Krieg ziehen; übertr.: kämpfen, streiten
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
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ùõøè½ê Ý ùõøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
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1P2, 12
anastrophEn humOn en tois ethnesin echontes kalEn
hina en hO katalalousin
humOn hOs kakopoiOn
Euern Wandel
unter den Völkern habend als guten damit worin sie verleumden euch als Übeltäter
ek
tOn kalOn ergOn epopteuontes doxasOsin theon en hEmera episkopEs
aufgrund der guten Werke beobachtend sie preisen Gott am Tag
Heimsuchung
á©îáóôòïæèûî Ý á©îáóôòïæè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Betragen, Lebensart
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
å©¯ñîåóéî Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
å©¯øïîôåê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ëáìè¯î, Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß schön; gut, brauchbar; edel
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
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ëáôáìáìïõ½óéî Ý ëáôáìáìå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß Übles reden gegen, verleumden, verlästern
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
÷¨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
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
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
ëáì÷½î Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel O D E R : ëáìå¯÷ Þ Verb; Nomin;
Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß rufen,berufen; benennen, einladen; Pass.: heissen, sich nennen lassen
å©¯òç÷î Ý å©¯òçïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Werk, Tat, Handlung; Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk,
Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
å©ðïðôåõ¯ïîôåê Ý å©ðïðôåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß betrachten, beobachten
þïãá¯ó÷óéî Ý þïãá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß preisen, rühmen, verherrlichen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íå¯ò£ Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
å©ðéóëïðè½ê. Ý å©ðéóëïðè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Heimsuchung, Aufsichtsamt
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1P2, 13
hupotagEte
pasE anthrOpinE ktisei
dia
ton kurion eite basilei hOs huperechonti
Ordnet euch unter jeder menschlichen Ordnung wegen des Herrn sei es Kaiser als die oberste Gewalt Habenden
¨Õðïôá¯çèôå Ý õ¨ðïôá¯óó÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; =>Imper.; ß unterwerfen, unterordnen;
Pass.: gehorchen
ðá¯ó¤ Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©îñò÷ðé¯î¤ Ý á©îñò÷¯ðéîïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß menschlich xx
ëôé¯óåé Ý ëôé¯óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ordnung; Schöpfung, Erschaffung; Geschöpf, Schöpferwerk
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
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ëõ¯òéïî, Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus x
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
âáóéìåé½ Ý âáóéìåõ¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß König, Kaiser
÷¨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
õ¨ðåòå¯øïîôé, Ý õ¨ðåòå¯ø÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß hinausragen über, überragen;
übergeordnet sein, das Übergewicht haben
x so in S, A, B; in V: Gottes.
xx A, B: menschlichen Erschaffenen
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1P2, 14
eite hEgemosin hOs di
autou pempomenois
eis ekdikEsin kakopoiOn epainon
de agathopoiOn
sei es Statthaltern als durch ihn geschickt Werdenden zur Bestrafung Übeltäter Belobigung aber Gutes Tuenden
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
è¨çåíï¯óéî Ý è¨çåí÷¯î Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Fürst, Statthalter; bes. Prokurator
÷¨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
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
ðåíðïíå¯îïéê Ý ðå¯íð÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß senden, schicken, mitteilen lassen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
å©ëþé¯ëèóéî Ý å©ëþé¯ëèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Strafe, Bestrafung; Rache
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
å©¯ðáéîïî Ý å©¯ðáéîïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Lob, Lobpreisung, Anerkennung, Schätzung, Beifall
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
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1P2, 15
hoti houtOs estin to thelEma theou agathopoiountas phimoun
tEn tOn aphronOn
anthrOpOn agnOsian
Denn so
ist der Wille Gottes Gutes tuend
zum Schweigen bringt die der unvernünftigen Menschen Unwissenheit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand; derartig
(wie ein Adj.)
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl; ß o d e r Pron;
=> Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
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
á©çáñïðïéïõ½îôáê Ý á©çáñïðïéå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß Gutes tun, gut (be)handeln
æéíïõ½î Ý æéíï¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß zubinden (das Maul des Ochsen), zum Schweigen bringen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
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©æòï¯î÷î Ý á©¯æò÷î Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß töricht, unverständig, unvernünftig, sinnlos
á©îñò÷¯ð÷î Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
á©çî÷óé¯áî, Ý á©çî÷óé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Unkenntnis
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1P2, 16
hOs eleutheroi kai mE hOs epikalumma echontes tEs kakias
tEn eleutherian all
hOs theou douloi
als Freie
und nicht als Deckmantel der Bosheit Habende die Freiheit
sondern als Gottes Knechte.
÷¨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©ìåõ¯ñåòïé Ý å©ìåõ¯ñåòïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß frei
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);
÷¨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©ðéëá¯ìõííá Ý å©ðéëá¯ìõííá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß Deckmantel, Decke
å©¯øïîôåê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ëáëé¯áê Ý ëáëé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß schlechte Beschaffenheit, Fehlerhaftigkeit; Bosheit; Plage
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©ìåõñåòé¯áî Ý å©ìåõñåòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Freiheit
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
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
þïõ½ìïé. Ý þïõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß dienstbar, untertänig; Subst.: Sklave, Knecht, Diener
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1P2, 17
pantas timEsate tEn adelphotEta agapate theon phobeisthe ton basilea timate
Alle ehrt
die Bruderschaft liebt
Gott fürchtet den Kaiser ehrt
ðá¯îôáê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ôéíè¯óáôå, Ý ôéíá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß abschätzen (Med.: für sich abschätzen);
schätzen, ehren
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á©þåìæï¯ôèôá Ý á©þåìæï¯ôèê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bruderschaft, brüderliche Gesinnung,
Genossenschaft der Glaubensbrüder
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
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
æïâåé½óñå, Ý æïâå¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; ß erschrecken, sich fürchten;
fürchten, scheuen, Ehrfurcht haben vor
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
âáóéìå¯á Ý âáóéìåõ¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß König, Kaiser
ôéíá½ôå. Ý ôéíá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß abschätzen (Med.: für sich abschätzen);
schätzen, ehren
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1P2, 18
hoi oiketai hupotassomenoi en panti phobO tois despotais ou monon tois agathois kai epieikesin alla
kai tois skoliois
Ihr Sklaven euch unterordnend in aller Furcht den Herren nicht nur den guten und freundlichen sondern auch den verdrehten
Ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ïé©ëå¯ôáé Ý ïé©ëå¯ôèê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß der Sklave
õ¨ðïôáóóï¯íåîïé Ý õ¨ðïôá¯óó÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß unterwerfen, unterordnen;
Pass.: gehorchen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
æï¯â¥ Ý æï¯âïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst, Furcht; Ehrfurcht
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
þåóðï¯ôáéê, Ý þåóðï¯ôèê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Herr
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
íï¯îïî Ý íï¯îïê Þ Adverb; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam, verlassen,
vereinzelt, für sich; Adv.: allein, nur, bloss
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
á©çáñïé½ê Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß tüchtig, brauchbar, gut
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðéåéëå¯óéî Ý å©ðéåéëè¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß nachgiebig, mild, gütig,
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
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
óëïìéïé½ê. Ý óëïìéï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß krumm; verdreht, verkehrt
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1P2, 19
touto gar charis ei
dia
suneidEsin theou
hupopherei tis
lupas
paschOn adikOs
Denn dies Gnade wenn wegen Bewußtseins von Gott erträgt
jemand Betrübnisse leidend ungerecht.
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
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
óõîåé¯þèóéî Ý óõîåé¯þèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bewusstsein, Gewissen, Überzeugung
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
õ¨ðïæå¯òåé Ý õ¨ðïæå¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß ertragen, aushalten
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
ìõ¯ðáê Ý ìõ¯ðè Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Kummer, Trauer, (seelischer) Schmerz, Betrübnis
ðá¯óø÷î Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß leiden, erleiden; erleben
á©þé¯ë÷ê. Ý á©þé¯ë÷ê Þ Adverb; ß ungerechterweise
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1P2, 20
poion
gar kleos ei
hamartanontes kai kolaphizomenoi
hupomeneite
Wie beschaffen denn Ruhm wenn euch verfehlend und geschlagen werdend ihr geduldig ausharren werdet?
all
ei
agathopoiountes kai paschontes hupomeneite
touto charis para theO
Aber wenn Gutes tuend
und leidend
ihr geduldig ausharren werdet dies Gnade bei Gott.
ðïé½ïî Ý ðïé½ïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin;
Sing; saechl; ß welcher, was für ein, wie, wie beschaffen
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëìå¯ïê Ý ëìå¯ïê Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Ruhm
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
á¨íáòôá¯îïîôåê Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß sich verfehlen, suendigen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëïìáæéúï¯íåîïé Ý ëïìáæé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß mit der Faust schlagen,
ohrfeigen; quälen; misshandeln
õ¨ðïíåîåé½ôå Ý õ¨ðïíå¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß zurückbleiben; durchhalten, aushalten
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
á©çáñïðïéïõ½îôåê Ý á©çáñïðïéå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß Gutes tun, gut (be)handeln
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá¯óøïîôåê Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß leiden, erleiden; erleben
õ¨ðïíåîåé½ôå, Ý õ¨ðïíå¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß zurückbleiben; durchhalten, aushalten
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
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
ñå¥½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
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1P2, 21
eis
touto gar eklEthEte
hoti kai christos epathen
huper humOn
Denn dazu
seid ihr berufen worden weil auch Christus gelitten hat für euch
humin hupolimpanOn hupogrammon hina epakolouthEsEte ichnesin autou
euch hinterlassend ein Vorbild
daß ihr nachfolgt
seinen Spuren
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ëìè¯ñèôå, Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß rufen,berufen; benennen, einladen;
Pass.: heissen, sich nennen lassen
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
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
å©¯ðáñåî Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß leiden, erleiden; erleben
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
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
õ¨ðïìéíðá¯î÷î Ý õ¨ðïìéíðá¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß hinterlassen, zurücklassen
õ¨ðïçòáííïûî Ý õ¨ðïçòáííï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Vorlage, Beispiel; Vorbild
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©ðáëïìïõñè¯óèôå Ý å©ðáëïìïõñå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß nachfolgen, hintendreinkommen
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
é©¯øîåóéî Ý é©¯øîïê Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Fusstapfe, Fussspur, Sohle, Spur
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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1P2, 22
hos hamartian ouk epoiEsen oude
heurethE
dolos
en stomati autou
der Sünde
nicht getan hat und nicht wurde gefunden ein Trug in seinem Munde
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
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©ðïé¯èóåî Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; 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
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
åõ¨òå¯ñè Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß finden, vorfinden, ausfindig machen;
antreffen; Pass: erscheinen, sein
þï¯ìïê Ý þï¯ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Betrug, List
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
óôï¯íáôé Ý óôï¯íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Mund, Redegabe; Scheide (des Schwertes)
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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1P2, 23
hos loidoroumenos
ouk anteloidorei
paschOn ouk Epeilei paredidou de tO krinonti
dikaiOs
der geschmäht werdend nicht wiederschmähte leidend nicht drohte er übergab aber dem Richtenden gerecht;
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
ìïéþïòïõ¯íåîïê Ý ìïéþïòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß beschimpfen, schmähen
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©îôåìïéþï¯òåé, Ý á©îôéìïéþïòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß wiederschmähen, x
mit Schmähung erwidern
ðá¯óø÷î Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß leiden, erleiden; erleben
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©ðåé¯ìåé, Ý á©ðåéìå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß drohen
ðáòåþé¯þïõ Ý ðáòáþé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß übergeben; überliefern, ausliefern;
anbefehlen; erlauben, zulassen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëòé¯îïîôé Ý ëòé¯î÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß scheiden, unterscheiden, auswählen;
meinen, urteilen; entscheiden, beschliessen; richten, beurteilen; Med.: einen Rechtsstreit ausfechten
þéëáé¯÷ê Ý þéëáé¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: gerecht, gerechterweise, mit Recht, rechtschaffen
x in S: beschinmpfte
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1P2, 24
hos hamartias hEmOn autos anEnegken
en sOmati autou epi to xulon hina tais hamartiais apogenomenoi
dieser unsere Sünden selbst hat hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz damit den Sünden abgestorben
tE dikaiosunE zEsOmen hou tO mOIOpi
iathEte
der Gerechtigkeit wir leben durch dessen Striemen seid ihr geheilt worden.
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
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
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
á©îè¯îåçëåî Ý á©îáæå¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hinaufbringen, hinaufführen,
aber auch in den Himmel hinaufgehoben
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
ó÷¯íáôé Ý ó÷½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Leib, Körper; das Körperhafte; Plur.: Leibeigene, Sklaven
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©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.
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
ãõ¯ìïî, Ý ãõ¯ìïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Holz, Knüppel; Kreuz, Kreuzesbalken; hölzerner Block (für die Füsse); Baum
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
á¨íáòôé¯áéê Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Verfehlung, Suende
á©ðïçåîï¯íåîïé Ý á©ðïçé¯îïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; [Medium; ] =>Part; ß sterben
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
þéëáéïóõ¯î¤ Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten; Frömmigkeitsübung
(speziell Almosen)
úè¯ó÷íåî, Ý úá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß leben
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
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
í÷¯ì÷ðé Ý í÷¯ì÷ù Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß die Strieme
é©á¯ñèôå. Ý é©á¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [passsiv; ] Indikativ; ß heilen; wiederherstellen
(von den Folgen der Sünde)
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1P2, 25
Ete gar
hOs probata planOmenoi alla epestraphEte
nun epi ton poimena kai episkopon psuchOn humOn
Denn ihr wart wie Schafe irrend
aber ihr habt euch umgewandt jetzt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.
è©½ôå Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj;
ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
÷¨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
ðòï¯âáôá Ý ðòï¯âáôïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß das Schaf
ðìáî÷¯íåîïé, Ý ðìáîá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß in die Irre führen, verführen,
betrügen; Pass.: sich verirren, sich verführen lassen, in Irrtum verfallen, sich täuschen, betrogen werden
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ðåóôòá¯æèôå Ý å©ðéóôòå¯æ÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß trans.: wenden, hinbringen, bekehren;
intrans.: sich umwenden, sich wieder zuwenden, zurückkehren x
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
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.
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðïéíå¯îá Ý ðïéíè¯î Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Hirte
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðé¯óëïðïî Ý å©ðé¯óëïðïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Aufseher, Bischof
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
ùõø÷½î Ý ùõøè¯ Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
õ¨í÷½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
x in A, B: wurdet umgewendet; in S: solltet werden.
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1P3, 1
homoiOs
hai gunaikes hupotassomenai tois idiois andrasin hina kai ei
tines apeithousin
tO logO
Gleichermaßen ihr Frauen unterordnend euch den eigenen Männern damit auch wenn einige nicht gehorchen dem Wort
dia
tEs gunaikOn anastrophEs aneu logou kerdEthEsontai
durch den Wandel der Frauen ohne Wort sie gewonnen werden
¨Ïíïé¯÷ê Ý ï¨íïé¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: gleich, gleicherweise, ebenso
[áé¨] Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; weib; ß der, die das
çõîáé½ëåê, Ý çõîè¯ Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
õ¨ðïôáóóï¯íåîáé Ý õ¨ðïôá¯óó÷ Þ Verb; Nomin; Plur; weib; Prasens; passsiv; =>Part; ß unterwerfen, unterordnen;
Pass.: gehorchen
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
é©þé¯ïéê Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß eigen; eigentümlich, besonders
á©îþòá¯óéî, Ý á©îè¯ò Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß ( von andros) d. Mann
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéîåê Ý ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige O D E R : ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher?
was für einer?
á©ðåéñïõ½óéî Ý á©ðåéñå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß ungehorsam sein
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ìï¯ç¥, Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft, Abrechnung;
Logos
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
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; => Artik
el; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
çõîáéë÷½î Ý çõîè¯ Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
á©îáóôòïæè½ê Ý á©îáóôòïæè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Betragen, Lebensart
á©¯îåõ Ý á©¯îåõ Þ Praep; ß ohne
ìï¯çïõ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ëåòþèñè¯óïîôáé, Ý ëåòþáé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; passsiv; Indikativ; ß gewinnen, sich ersparen,
sich zueigen machen; vermeiden
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1P3, 2
epopteusantes
en phobO hagnEn anastrophEn humOn
beobachtet habend euern in Furcht reinen Wandel
å©ðïðôåõ¯óáîôåê Ý å©ðïðôåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß betrachten, beobachten
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
æï¯â¥ Ý æï¯âïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst, Furcht; Ehrfurcht
á¨çîèûî Ý á¨çîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß heilig, rein
á©îáóôòïæèûî Ý á©îáóôòïæè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Betragen, Lebensart
õ¨í÷½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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1P3, 3
hOn estO
ouch ho exOthen emplokEs trichOn kai peritheseOs chrusiOn
E
enduseOs himatiOn kosmos
Deren soll sein nicht der äußerliche mit Flechten Haare und Umhängen von Goldschmuckstücken oder Anziehen Kleidern Schmuck
÷¨½î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Plur; ß welcher, welche, welches
å©¯óô÷ Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©¯ã÷ñåî Ý å©¯ã÷ñåî Þ Adverb; ß Adv.: von aussen her, aussen, draussen;; Präp. mit Gen. von ausserhalb, ausserhalb
å©íðìïëè½ê Ý å©íðìïëè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Flechte, Geflecht,
ôòéø÷½î Ý ñòé¯ã Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Haar
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðåòéñå¯óå÷ê Ý ðåòé¯ñåóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß das Anlegen
øòõóé¯÷î Ý øòõóé¯ïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Goldstück, Goldschmuck, Gold
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
å©îþõ¯óå÷ê Ý å©¯îþõóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anziehen
é¨íáôé¯÷î Ý é¨íá¯ôéïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Kleid, Obergewand
ëï¯óíïê Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
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1P3, 4
all
ho kruptos tEs kardias anthrOpos
en tO aphthartO
tou praeOs kai hEsuchiou pneumatos
sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen des sanften und stillen
Geistes x
ho estin enOpion theou poluteles
der ist vor
Gott kostbar.
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
ëòõðôïûê Ý ëòõðôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß verborgen, geheim
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
á©¯îñò÷ðïê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Mensch
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©æñá¯òô¥ Ý á©¯æñáòôïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß unverderblich, unvergänglich
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðòáå¯÷ê Ý ðòáõ¯«ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß sanftmütig, freundlich, milde
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨óõøé¯ïõ Ý è¨óõ¯øéïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß ruhig, still
ðîåõ¯íáôïê, Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
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
å©î÷¯ðéïî Ý å©î÷¯ðéïî Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: vor; angesichts, in den Augen von; in Gegenwart von,
nach dem Urteil von, bei
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ðïìõôåìå¯ê. Ý ðïìõôåìè¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß sehr kostbar; wertvoll
x A: sanftmütig und still; in B: stillen und sanftmütigen
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1P3, 5
houtOs gar
pote kai hai hagiai gunaikes elpizousai eis theon ekosmoun heautas hupotassomenai tois idiois andrasin
So
nämlich einst auch die heiligen Frauen hoffenden auf Gott schmückten sich
sich unterordnend den eigenen Männern
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand;
derartig (wie ein Adj.)
çá¯ò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðïôå Ý ðïôå¯ Þ Adverb; ß wann
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; weib; ß der, die das
á¨¯çéáé Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; weib; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
çõîáé½ëåê Ý çõîè¯ Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
áé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; weib; ß der, die das
å©ìðé¯úïõóáé Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
å©ëï¯óíïõî Ý ëïóíå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß in Ordnung bringen; schmücken, zieren;
zur Zierde gereichen
å¨áõôá¯ê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; weib; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
õ¨ðïôáóóï¯íåîáé Ý õ¨ðïôá¯óó÷ Þ Verb; Nomin; Plur; weib; Prasens; passsiv; =>Part; ß unterwerfen, unterordnen;
Pass.: gehorchen
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
é©þé¯ïéê Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß eigen; eigentümlich, besonders
á©îþòá¯óéî, Ý á©îè¯ò Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß ( von andros) d. Mann
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1P3, 6
hOs sarra hupEkousen abraam kurion auton kalousa hEs egenEthEte tekna
agathopoiousai
wie Sara gehorchte
Abraham Herrn ihn nennend deren Kinder ihr geworden seid Gutes tuend
kai mE phoboumenai mEdemian ptoEsin
und nicht fürchtend
keine
Einschüchterung.
÷¨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
Óá¯òòá Ý Óá¯òòá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Sara
õ¨ðè¯ëïõóåî Ý õ¨ðáëïõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß auf jd. hören, gehorchen;
(techn. vom Türhüter) öffnen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
©Áâòáá¯í Ý ©Áâòáá¯í Þ Subst; ß Abraham
ëõ¯òéïî Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
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
ëáìïõ½óá, Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß rufen,berufen; benennen, einladen;
Pass.: heissen, sich nennen lassen
è¨½ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
å©çåîè¯ñèôå Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [passsiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
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
á©çáñïðïéïõ½óáé Ý á©çáñïðïéå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß Gutes tun, gut (be)handeln
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);
æïâïõ¯íåîáé Ý æïâå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; weib; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß erschrecken, sich fürchten;
fürchten, scheuen, Ehrfurcht haben vor
íèþåíé¯áî Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
ðôï¯èóéî. Ý ðôï¯èóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Erschrecken, Einschüchterung; Furcht, Schrecken
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1P3, 7
ho andres homoiOs
sunoikountes
kata gnOsin
hOs asthenesterO skeuei tO
gunaikeiO
Ihr Männer gleichermaßen zusammenwohnend nach Erkenntnis als schwächeren Gefäß mit dem weiblichen
aponemontes timEn hOs kai sugklEronomois chariros zOEs eis to mE egkoptesthai
tas proseuchas
zuteilend
Ehre als auch Miterbinnen
Gnade Lebens dazu daß nicht verhindert werden eure Gebete
Ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
á©¯îþòåê Ý á©îè¯ò Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen; ß ( von andros) d. Mann
ï¨íïé¯÷ê, Ý ï¨íïé¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: gleich, gleicherweise, ebenso
óõîïéëïõ½îôåê Ý óõîïéëå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß zusammenwohnen, -leben,
ehelich verkehren
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
çî÷½óéî Ý çî÷½óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj;
ß Erkenntnis, Einsicht
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
á©óñåîåóôå¯ò¥ Ý á©óñåîè¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; Komper; ß kraftlos, schwach, krank, armselig, ohnmächtig
óëåõ¯åé Ý óëåõ½ïê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Gerät, Gefäss, Werkzeug; 1Thes.4,4 = Weib oder Leib
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
çõîáéëåé¯¥, Ý çõîáéëåé½ïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß weiblich
á©ðïîå¯íïîôåê Ý á©ðïîå¯í÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß zuteilen, zuteil werden lassen
ôéíè¯î Ý ôéíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Preis, Kaufpreis, Wert; Amtswürde, Ehre; Ehrensold, Honorar
÷¨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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óõçëìèòïîï¯íïéê Ý óõçëìèòïîï¯íïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß miterbend; Subst.: Miterbe
øá¯òéôïê Ý øá¯òéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
ú÷è½ê Ý ú÷è¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
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
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©çëï¯ðôåóñáé Ý å©çëï¯ðô÷ Þ Verb; Prasens; passsiv; Infin; ß hemmen, hindern
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
ðòïóåõøáûê Ý ðòïóåõøè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Anbetung, Gebet; Gebetsplatz
õ¨í÷½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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1P3, 8
to de telos
pantes homophrones sumpatheis philadelphoi eusplagchnoi tapeinophrones
Aber schließlich alle gleichgesinnt mitfühlend bruderliebend barmherzig demütig
Ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôå¯ìïê Ý ôå¯ìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Ziel, Ausgang;
Ende, Endpunkt, Abschluss; Rest; Zoll, Steuer
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
ï¨íï¯æòïîåê, Ý ï¨íï¯æò÷î Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß gleichgesinnt, einträchtig
óõíðáñåé½ê, Ý óõíðáñè¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß teilnahmsvoll, mitleidig
æéìá¯þåìæïé, Ý æéìá¯þåìæïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß den Bruder liebend, brüderlich
åõ©¯óðìáçøîïé, Ý åõ©¯óðìáçøîïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß barmherzig, mildtätig
ôáðåéîï¯æòïîåê, Ý ôáðåéîï¯æò÷î Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß demütig
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1P3, 9
mE apodidontes kakon anti kakou E loidorian anti loidorias tounantion de
nicht vergeltend Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung sondern im Gegenteil
eulogountes hoti eis touto eklEthEte
hina eulogian klEronomEsEte
segnend
weil dazu ihr berufen worden seid daß Segen
ihr erbt
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
á©ðïþéþï¯îôåê Ý á©ðïþé¯þ÷íé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß abgeben, herausgeben, auszahlen
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©îôéû Ý á©îôé¯ Þ Praep; ß m. Gen. anstatt, im Tausch für
ëáëïõ½ Ý ëáëï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß schlecht, untauglich, böse, schädlich, schlimm
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ìïéþïòé¯áî Ý ìïéþïòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Schmähung, Beschimpfung
á©îôéû Ý á©îôé¯ Þ Praep; ß m. Gen. anstatt, im Tausch für
ìïéþïòé¯áê, Ý ìïéþïòé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Schmähung, Beschimpfung
ôïõ©îáîôé¯ïî Ý ôïõ©îáîôé¯ïî Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß im Gegenteil
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
åõ©ìïçïõ½îôåê Ý åõ©ìïçå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß preisen, lobpreisen (Gott);
danksagen; segnen, Gutes wünschen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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©ëìè¯ñèôå Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß rufen,berufen; benennen, einladen;
Pass.: heissen, sich nennen lassen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
åõ©ìïçé¯áî Ý åõ©ìïçé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß schöne Redensarten; Segen, das Segnen; Preis,
Lob; Weihe; Segen als der reiche Ertrag
ëìèòïîïíè¯óèôå. Ý ëìèòïîïíå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß erben, als Anteil erhalten,
als Besitz empfangen

64

1P3, 10
ho gar
thelOn zOEn agapan kai idein hEmeras agathas pausatO
tEn glOssan apo kakou kai cheilE tou
mE lalEsai dolon
Denn der Wollende Leben lieben und sehen gute Tage
halte zurück die Zunge vom Bösen und Lippen so daß nicht reden Trug
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ñå¯ì÷î Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
ú÷èûî Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
á©çáðá½î Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß lieben, lieb gewinnen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
è¨íå¯òáê Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
á©çáñáûê Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß tüchtig, brauchbar, gut
ðáõóá¯ô÷ Ý ðáõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß aufhören lassen, zurückhalten; Med.: aufhören
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
çì÷½óóáî Ý çì÷½óóá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Zunge, Sprache, Dialekt
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ëáëïõ½ Ý ëáëï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß schlecht, untauglich, böse, schädlich, schlimm
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
øåé¯ìè Ý øåé½ìïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß Lippe, Ufer
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ìáìè½óáé Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß reden, schwätzen; verkünden, predigen, aussprechen; anreden,
sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
þï¯ìïî, Ý þï¯ìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Betrug, List
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1P3, 11
ekklinatO
de apo kakou kai poiEsatO agathon zEtEsatO eirEnEn kai diOxatO autEn
Er wende sich ab aber vom Bösen und tue
Gutes er suche Frieden und erstrebe ihn
å©ëëìéîá¯ô÷ Ý å©ëëìé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß abweichen; ausweichen, sich abwenden
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ëáëïõ½ Ý ëáëï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß schlecht, untauglich, böse, schädlich, schlimm
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðïéèóá¯ô÷ Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; =>Imper.; 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
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
úèôèóá¯ô÷ Ý úèôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß suchen,aufsuchen; sich zu verschaffen suchen;
untersuchen; trachten nach, streben nach; verlangen, fordern
åé©òè¯îèî Ý åé©òè¯îè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Friede (wie hebr. Schalom); Wohlbefinden, Heil, Sicherheit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þé÷ãá¯ô÷ Ý þé÷¯ë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß verfolgen, dahinter hersein; wegtreiben;
trachten nach, streben nach;
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
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1P3, 12
hoti ophthalmoi kuriou epi dikaious kai Ota autou
eis deEsin autOn prosOpon de kuriou epi
poiountas kaka
Denn Augen
Herrn auf Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet Angesicht aber Herrn gegen Tuende Böses.
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ï©æñáìíïéû Ý ï©æñáìíï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß das Auge
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
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.
þéëáé¯ïõê Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß gerecht
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
÷©½ôá Ý ïõ©½ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß Ohr
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
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
þå¯èóéî Ý þå¯èóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bitte, Bittgebet
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
ðòï¯ó÷ðïî Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
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.
ðïéïõ½îôáê Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; 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
ëáëá¯. Ý ëáëï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; saechl;
ß schlecht, untauglich, böse, schädlich, schlimm
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1P3, 13
kai tis ho kakOsOn
humas ean tou agathou zEIOtai genEsthe
Und wer der Böses antun Werdende euch wenn für das Gute Eiferer ihr geworden seid?
Ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëáë÷¯ó÷î Ý ëáëï¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Futur; aktiv; =>Part; ß plagen, quälen, in einen üblen Zustand
versetzen, misshandeln; aufhetzen, böse machen aufbringen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
á©çáñïõ½ Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß tüchtig, brauchbar, gut
úèì÷ôáéû Ý úèì÷ôè¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Eiferer; (als Parteiname:) Zelot
çå¯îèóñå Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Konj; ß werden, entstehen; zustande kommen, geschehen
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1P3, 14
all ei
kai paschoite
dia
dikaiosunEn makarioi ton de phobon autOn
mE phobEthEte mEde tarachthEte
Aber wenn auch ihr etwa leidet wegen Gerechtigkeit selig. Aber ihr Furchteinjagen nicht fürchtet und nicht laßt euch verwirren
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá¯óøïéôå Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Optativ.; ß leiden, erleiden; erleben
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
þéëáéïóõ¯îèî, Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten; Frömmigkeitsübung
(speziell Almosen)
íáëá¯òéïé. Ý íáëá¯òéïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß glücklich, selig x
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
æï¯âïî Ý æï¯âïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst, Furcht;
Ehrfurcht
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
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
æïâèñè½ôå Ý æïâå¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [passsiv; ] Konj; ß erschrecken, sich fürchten; fürchten,
scheuen, Ehrfurcht haben vor
íèþåû Ý íèþå¯ Þ Partikel; ß und nicht, auch nicht; nicht einmal
ôáòáøñè½ôå, Ý ôáòá¯óó÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß aufrühren, in Verwirrung bringen, erregen
(Pass.: in Erschütterung geraten)
x glückselige seid ihr in S; seid ihr; fehlt in A; B,
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1P3, 15
kurion de
christon hagiasate en kardiais humOn hetoimoi aei pros apologian panti tO aitounti humas
sondern als Herrn Christus heiligt
in euern Herzen bereit immer zur Verteidigung vor jedem Fordernden von euch
logon
peri tEs en humin elpidos
Rechenschaft über die Hoffnung in euch
ëõ¯òéïî Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus x
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
Øòéóôïûî Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
á¨çéá¯óáôå Ý á¨çéá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß heiligen; heilig halten, weihen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
ëáòþé¯áéê Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Herz
õ¨í÷½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å¨¯ôïéíïé Ý å¨¯ôïéíïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß bereit
á©åéû Ý á©åé¯ Þ Adverb; ß immer, stets, schon immer, von jeher, immer wieder, in einem fort
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)
á©ðïìïçé¯áî Ý á©ðïìïçé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verteidigungsrede, Rechtfertigung
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
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©ôïõ½îôé Ý áé©ôå¯÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß fordern, bitten, erbitten, begehren
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ìï¯çïî Ý ìï¯çïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
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
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
å©ìðé¯þïê, Ý å©ìðé¯ê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Hoffnung, Aussicht, Erwartung
x den Christus als Herrn in S, A, B, C; in R: den Herrn , Gott

70

1P3, 16
alla meta prautEtos kai phobou suneidEsin echontes agathEn hina en hO katalaleisthe
kataischunthOsin
aber mit Sanftmut und Furcht ein gutes Gewissen habend damit worin ihr verleumdet werdet beschämt werden
hoi epEreazontes humOn agathEn en christO anastrophEn
die Schmähenden euern guten
Wandel in Christus
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
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
ðòáõ¯«ôèôïê Ý ðòáõ¯«ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Sanftmut, Freundlichkeit, Milde
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
æï¯âïõ, Ý æï¯âïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst, Furcht; Ehrfurcht
óõîåé¯þèóéî Ý óõîåé¯þèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bewusstsein, Gewissen, Überzeugung
å©¯øïîôåê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besitzen; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
á©çáñè¯î, Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß tüchtig, brauchbar, gut
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
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ëáôáìáìåé½óñå Ý ëáôáìáìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Indikativ; ß Übles reden gegen,
verleumden, verlästern
ëáôáéóøõîñ÷½óéî Ý ëáôáéóøõ¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß schänden, beschämen,
mache zuschanden; Pass.: sich schämen müssen; zuschanden werden
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
å©ðèòåá¯úïîôåê Ý å©ðèòåá¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß kränken, herabsetzen;
bedrohen, misshandeln, beschimpfen
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á©çáñèûî Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß tüchtig, brauchbar, gut
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
á©îáóôòïæè¯î. Ý á©îáóôòïæè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Betragen, Lebensart
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1P3, 17
kreitton gar agathopoiountas ei
theloi
to thelEma theou paschein E kakopoiountas
Besser ja Gutes tuend
wenn etwa will der Wille Gottes leidet als Böses tuend.
ëòåé½ôôïî Ý ëòåé¯ôô÷î Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß hervorragender, vorzüglicher, nützlicher, Adv.: besser
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
á©çáñïðïéïõ½îôáê, Ý á©çáñïðïéå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß Gutes tun, gut (be)handeln
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ñå¯ìïé Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Optativ.; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
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
ðá¯óøåéî Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß leiden, erleiden; erleben
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ëáëïðïéïõ½îôáê. Ý ëáëïðïéå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß ein Verbrecher sein,
ein Verbrechen begehen; schädigen
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hoti kai christos hapax peri hamartiOnepathen dikaios huper adikOn
Denn auch Christus einmal für Sünden hat gelitten Gerechte für
Ungerechten
hina humas prosagagE theO thanatotheis men sarki
zOopoiEtheis
de pneumati
damit euch er zuführe Gott getötet
zwar nach Fleisch lebendig gemacht aber nach Geist.
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 x
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
á¨¯ðáã Ý á¨¯ðáã Þ Adverb; ß einmal
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
á¨íáòôé÷½î Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Verfehlung, Suende
å©¯ðáñåî, Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß leiden, erleiden; erleben
þé¯ëáéïê Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gerecht
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
á©þé¯ë÷î, Ý á©¯þéëïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß ungerecht, sündig ; untreu
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ðòïóáçá¯ç¤ Ý ðòïóá¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß hinzuführen, herbeibringen,
vorführen; intrans.: hinzutreten, herankommen, sich nähern
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
ñáîáô÷ñåéûê Ý ñáîáôï¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß töten; Pass.: tot sein
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt: unübersetz lassen
oder zwar (zwar meist zu stark)
óáòëéû Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit; Leib
ú¥ïðïéèñåéûê Ý ú¥ïðïéå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß lebendig machen, beleben;
gebe das (ewige) Leben
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðîåõ¯íáôé Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
x Da auch, in A, B;
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en hO
kai tois en phulakE pneumasin poreutheis ekEruxen
In diesem auch den Geistern im Gefängnis hingegangen hat er verkündet
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
æõìáë¤½ Ý æõìáëè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gefängis, Kerker; Wache; Nachtwache (4 zu je 3 Std)
ðîåõ¯íáóéî Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ðïòåõñåéûê Ý ðïòåõ¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; [passsiv; ] =>Part; ß reisen, wandern; fort gehen
(auch: sterben); seinen Wandel führen
å©ëè¯òõãåî, Ý ëèòõ¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß verkündigen, bekannt machen; predigen,
lehren
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apeithEsasin
pote hote apexedecheto
hE tou theou makrothumia en hEmerais nOe
nicht gehorcht habenden einst als geduldig abwartete die Langmut Gottes
in Tagen
Noahs
kataskeuazomenEs kibOtou eis hEn
oligoi tout estin oktO psuchai diesOthEsan
di
hudatos
hergestellt wurde Arche in die hinein wenige das ist acht Seelen hindurchgerettet durch Wasser
á©ðåéñè¯óáóé¯î Ý á©ðåéñå¯÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß ungehorsam sein
ðïôå Ý ðïôå¯ Þ Adverb; ß wann
ï¨¯ôå Ý ï¨¯ôå Þ Konijunkt; ß Konj.: da; als; nachdem; (Ersatz für ein Ralativ nach einem Subst. der Zeit)
á©ðåãåþå¯øåôï Ý á©ðåëþå¯øïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; [Medium; ] Indikativ; ß erwarten
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; 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
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
íáëòïñõíé¯á Ý íáëòïñõíé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Geduld, Standhaftigkeit, Ausdauer
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íå¯òáéê Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
Î÷½å Ý Î÷½å Þ Subst; ß Noah
ëáôáóëåõáúïíå¯îèê Ý ëáôáóëåõá¯ú÷ Þ Verb; Genit; Sing; weib; Prasens; passsiv; =>Part;
ß instand setzen, zubereiten; herstellen, bauen; einrichten ausstatten
ëéâ÷ôïõ½ Ý ëéâ÷ôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Kasten, Arche, (Bundes-) Lade
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ï©ìé¯çïé, Ý ï©ìé¯çïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß wenige; klein, gering; kurz; das geringe Quantum
ôïõ½ô' Ý ïõ¨½ôïê Þ 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
ï©ëô÷û Ý ï©ëô÷¯ Þ Adjekt.; ß acht
ùõøáé¯, Ý ùõøè¯ Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
þéåó÷¯ñèóáî Ý þéáó¥¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß hindurchretten, retten, gesund machen;
Pass.: gesund werden
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
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ho
kai humas antitupon
nun sOzei baptisma ou sarkos apothesis rhupou
Dieses auch euch gegenbildlich jetzt rettet als Taufe nicht Ablegen von Schmutz Fleisches
alla
suneidEseOs agathEs eperOtEma eis theon
sondern Bitte zu Gott um ein gutes Gewissen

di
anastaseOs iEsou christou
durch Auferstehung Jesu Christi

ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
á©îôé¯ôõðïî Ý á©îôé¯ôõðïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß gegenbildlich; Subst.: d. Gegenbild
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
ó¥¯úåé Ý ó¥¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß heilen; retten, bewahren, mache selig
(Pass.: werde selig)
âá¯ðôéóíá, Ý âá¯ðôéóíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Taufe, Eintauchen, Waschung
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)]
óáòëïûê Ý óá¯òã Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit; Leib
á©ðï¯ñåóéê Ý á©ðï¯ñåóéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß d. Ablegen, Abtun, Entfernung (des Sündenschmutzes)
ò¨õ¯ðïõ Ý ò¨õ¯ðïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmutz, Unsauberkeit
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
óõîåéþè¯óå÷ê Ý óõîåé¯þèóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Bewusstsein, Gewissen, Überzeugung
á©çáñè½ê Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß tüchtig, brauchbar, gut
å©ðåò÷¯ôèíá Ý å©ðåò÷¯ôèíá Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Bitte, Frage
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ñåï¯î, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
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
á©îáóôá¯óå÷ê Ý á©îá¯óôáóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Aufstehen, Auferstehung
©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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hos estin en dexia
theou poreutheis eis ouranon hupotagentOn
autO aggelOn kai exousiOn kai dunameOn
der ist zur Rechten Gottes gegangen in Himmel unterworfen waren ihm Engel und Gewalten und Mächte.
ï¨¯ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þåãé£½ Ý þåãéï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß rechts, zur Rechten
[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
ðïòåõñåéûê Ý ðïòåõ¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; [passsiv; ] =>Part; ß reisen, wandern; fort gehen
(auch: sterben); seinen Wandel führen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ïõ©òáîï¯î Ý ïõ©òáîï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Himmel
õ¨ðïôáçå¯îô÷î Ý õ¨ðïôá¯óó÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß unterwerfen, unterordnen;
Pass.: gehorchen
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©ççå¯ì÷î Ý á©¯ççåìïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Bote, Abgesandte, Engel
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ãïõóé÷½î Ý å©ãïõóé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Befugnis; Macht; Vollmacht; Berechtigung; Obrigkeit;
Machtbereich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þõîá¯íå÷î. Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung; Bedeutung;
Vermögen, Fähigkeit
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1P4, 1
christou oun pathontos x sarki
kai humeis tEn autEn
ennoian
hoplisasthe
Christus also gelitten hat nach Fleisch auch ihr
mit derselben Gesinnung wappnet euch
hoti ho pathOn
sarki
pepautai
hamartias
weil der gelitten Habende nach Fleisch aufgehört hat mit Sünde
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ðáñï¯îôïê Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß leiden, erleiden; erleben
óáòëéû Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit; Leib
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
áõ©ôèûî 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
å©¯îîïéáî Ý å©¯îîïéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gedanke, Einsicht, Erkenntnis
ï¨ðìé¯óáóñå, Ý ï¨ðìé¯úïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] =>Imper.; ß bewaffnen, sich wappnen
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
ðáñ÷ûî Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß leiden, erleiden; erleben
óáòëéû Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit; Leib
ðå¯ðáõôáé Ý ðáõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; Medium; Indikativ; ß aufhören lassen, zurückhalten; Med.: aufhören
á¨íáòôé¯áê Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
x in S: für euch; in A: für uns
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1P4, 2
eis to
mEketi
anthrOpOn epithumiais alla
thelEmati theou ton epiloipon en sarki biOsai chronon
dazu daß nicht mehr Menschen Begierden sondern Willen Gottes die übrige im Fleisch lebt Zeit.
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
íèëå¯ôé Ý íèëå¯ôé Þ Adverb; ß nicht mehr, nicht weiter, hinfort nicht
á©îñò÷¯ð÷î Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
å©ðéñõíé¯áéê Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft x
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ñåìè¯íáôé Ý ñå¯ìèíá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wille, Gewolltes
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott xx
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
å©ðé¯ìïéðïî Ý å©ðé¯ìïéðïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß (noch) übrig
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
âé÷½óáé Ý âéï¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß leben, sein Leben führen
øòï¯îïî. Ý øòï¯îïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Zeit, Zeitdauer
x so in S; in A, B: in Begierden der Menschen
xx in A, B: Gottes; in S: im Menschen
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1P4, 3
arketos gar
ho parelEluthOs chronos to boulEma tOn ethnOn kateirgasthai peporeumenous en aselgeiais
Denn genügend die vergangene Zeit den Willen der Heiden vollbracht habt gewandelt seiend in Ausschweifungen
epithumiais oinophlugiais
kOmois
potois
kai athemitois eidOlolatriais
Begierden Ausbrüchen der Trunksucht Schmausereien Trinkgelagen und frevelhaften gottesdienstlichen Handlungen.
á©òëåôïûê Ý á©òëåôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß genügend, hinreichend
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðáòåìèìõñ÷ûê Ý ðáòå¯òøïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Perf; [aktiv; ] =>Part; ß vorbeigehen; übergehen,
vergehen, zu Ende gehen; überschreiten, übertreten; herbei kommen
øòï¯îïê Ý øòï¯îïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Zeit, Zeitdauer
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
âïõ¯ìèíá Ý âïõ¯ìèíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß Plan, Beschluss, Wille
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©ñî÷½î Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
ëáôåéòçá¯óñáé Ý ëáôåòçá¯úïíáé Þ Verb; Perf; [Medium; ] Infin; ß vollbringen, ausführen, hervorbringen;
erschaffen; instand setzen; besiegen, überwinden
ðåðïòåõíå¯îïõê Ý ðïòåõ¯ïíáé Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Perf; [Medium; ] =>Part;
ß reisen, wandern; fort gehen (auch: sterben); seinen Wandel führen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©óåìçåé¯áéê, Ý á©óå¯ìçåéá Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß d. Zügellosigkeit, Üppigkeit, Ausschweifung, Lüsternheit
å©ðéñõíé¯áéê, Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
ïé©îïæìõçé¯áéê, Ý ïé©îïæìõçé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Trunksucht
ë÷¯íïéê, Ý ë÷½íïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Gelage, ausschweifende Schmauserei
ðï¯ôïéê Ý ðï¯ôïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß das Trinken, das Trinkgelage
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ñåíé¯ôïéê Ý á©ñå¯íéôïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; weib; ß ungesetzlich, frevelhaft
åé©þ÷ìïìáôòé¯áéê. Ý åé©þ÷ìïìáôòé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß der Götzendienst
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1P4, 4
en hO xenizontai
mE suntrechontOn humOn eis
tEn autEn tEs asOtias anachusin
blasphEmountes
Dadurch sind sie befremdet nicht mitlauft
ihr
hinein in denselben Erguß der Liederlichkeit lästernd
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ãåîé¯úïîôáé Ý ãåîé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Indikativ; ß gastlich aufnehmen; befremden;
Pass.: gastl. Aufnahme finden; befremdet sein
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
óõîôòåøï¯îô÷î Ý óõîôòå¯ø÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß zusammenlaufen, gemeinsam laufen
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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
áõ©ôèûî 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
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©ó÷ôé¯áê Ý á©ó÷ôé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß d. Heillosigkeit, Liederlichkeit
á©îá¯øõóéî Ý á©îá¯øõóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß d. Ausgiessung, d. breite Strom
âìáóæèíïõ½îôåê, Ý âìáóæèíå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß Menschen gegenüber: verunglimpfen; verleumden; Gott gegenüber: lästern
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1P4, 5
hoi
apodOsousin logon
tO hetoimOs echonti
krinai
zOntas
kai nekrous
welche ablegen werden Rechenschaft dem bereit
sich Haltenden zu richten Lebenden und Toten.
ïé¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; maen; ß welcher, welche, welches
á©ðïþ÷¯óïõóéî Ý á©ðïþé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß abgeben, herausgeben, auszahlen
ìï¯çïî Ý ìï¯çïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
å¨ôïé¯í÷ê Ý å¨ôïé¯í÷ê Þ Adverb; ß Adv.: bereit
å©¯øïîôé Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Dativ; 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;
ëòé½îáé Ý ëòé¯î÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß scheiden, unterscheiden, auswählen; meinen, urteilen; entscheiden,
beschliessen; richten, beurteilen; Med.: einen Rechtsstreit ausfechten
ú÷½îôáê Ý úá¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß leben
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
îåëòïõ¯ê. Ý îåëòï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß tod; leblos, wirkungslos
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1P4, 6
eis touto gar kai nekrois euEggelisthE
Denn dazu auch Toten wurde die Frohbotschaft verkündet
hina krithOsi
men kata anthrOpous sarki
zOsi de kata theon
pneumati
damit sie gerichtet werden zwar nach Art Menschen nach Fleisch leben aber nach Art Gottes nach Geist.
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
îåëòïé½ê Ý îåëòï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß tod; leblos, wirkungslos
åõ©èççåìé¯óñè, Ý åõ©áççåìé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß eine freudige Nachricht bringen,
Med.: das Heil/Evangelium verkünden; Pass.: es wird mir verkündet, zu hören bekommen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëòéñ÷½óé Ý ëòé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß scheiden, unterscheiden, auswählen; meinen,
urteilen; entscheiden, beschliessen; richten, beurteilen; Med.: einen Rechtsstreit ausfechten
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt: unübersetz lassen
oder zwar (zwar meist zu stark)
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
á©îñò÷¯ðïõê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß d. Mensch
óáòëéû Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit; Leib
ú÷½óé Ý úá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß leben
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
ðîåõ¯íáôé. Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
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1P4, 7
pantOn de to telos Eggiken
sOphronEsate oun kai nEpsate
eis proseuchas
Von allen aber das Ende ist nahe gekommen. Seid besonnen also und seid nüchtern zu Gebeten
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
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
ôå¯ìïê Ý ôå¯ìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Ziel, Ausgang; Ende, Endpunkt, Abschluss; Rest; Zoll, Steuer
è©¯ççéëåî. Ý å©ççé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß in die Nähe kommen; sich nähern
ó÷æòïîè¯óáôå Ý ó÷æòïîå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß vernünftig/besonnen sein
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
îè¯ùáôå Ý îè¯æ÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß nüchtern sein, besonnen sein
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðòïóåõøá¯ê Ý ðòïóåõøè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Anbetung, Gebet; Gebetsplatz

84

1P4, 8
pro pantOn tEn eis heautous agapEn ektenE
echontes hoti agapE kaluptei plEthos
hamartiOn
Vor allen die beharrliche Liebe zueinander habend weil Liebe zudeckt eine Menge von Sünden
ðòïû Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,

(zeitlich: gegen)

ðá¯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
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
á©çá¯ðèî Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
å©ëôåîè½ Ý å©ëôåîè¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß angespannt, eifrig, beharrlich
å©¯øïîôåê, Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
ëáìõ¯ðôåé Ý ëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß umhüllen, verhüllen, bedecken; verbergen;
Pass.:verborgen, unbekannt
ðìè½ñïê Ý ðìè½ñïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Vielheit; Menge,
grosse Anzahl, Schar, Haufe; Volk, Bevölkerung; Gemeinde
á¨íáòôé÷½î. Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Verfehlung, Suende
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1P4, 9
philoxenoi
eis allElous aneu goggusmou
Gastfreundlich zueinander ohne Murren
æéìï¯ãåîïé Ý æéìï¯ãåîïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß gastfreundlich
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
á©ììè¯ìïõê Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
á©¯îåõ Ý á©¯îåõ Þ Praep; ß ohne
çïççõóíïõ½, Ý çïççõóíï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß unwilliges Murren; heimliches Gerde, Gemurmel
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1P4, 10
hekastos kathOs elaben
charisma
eis heautous auto diakonountes hOs kaloi oikonomoi
Jeder wie
er empfangen hat eine Gnadengabe füreinander mit ihr dienend
als gute Haushalter
poikilEs
charitos theou
verschiedenartigen Gnade Gottes
å¨¯ëáóôïê Ý å¨¯ëáóôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß jeder, ein jeder
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
å©¯ìáâåî Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen, fangen,
erobern; erhalte
øá¯òéóíá Ý øá¯òéóíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Geschenk, Gnadengabe
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
áõ©ôïû Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Nomin; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein
b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
þéáëïîïõ½îôåê Ý þéáëïîå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß (bei Tisch) bedienen, Dienste
leisten; Pass.: sich bedienen lassen
÷¨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
ëáìïéû Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß schön; gut, brauchbar; edel
ïé©ëïîï¯íïé Ý ïé©ëïîï¯íïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß der Verwalter
ðïéëé¯ìèê Ý ðïéëé¯ìïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß verschiedenartig, mannigfaltig; bunt, mehrfarbig, gefleckt
øá¯òéôïê Ý øá¯òéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
ñåïõ½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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1P4, 11
ei tis
lalei hOs logia
theou ei
tis
diakonei hOs ex ischuos hEs chorEgei theos
Wenn jemand redet als Aussprüche Gottes Wenn jemand dient
als aus Kraft die darreicht Gott
hina en pasin doxazEtai
theos dia iEsou christou hO estin hE doxa
damit in allen verherrlicht wird Gott durch Jesus Christus dem ist die Herrlichkeit
kai to kratos eis tous aiOnas
tOn aiOnOn
amEn
und die Macht in die Ewigkeiten der Ewigkeiten Amen.
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
ìáìåé½, Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß reden, schwätzen; verkünden, predigen,
aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
÷¨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
ìï¯çéá Ý ìï¯çéïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß der Spruch
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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
þéáëïîåé½, Ý þéáëïîå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß (bei Tisch) bedienen, Dienste leisten; Pass.: sich bedienen lassen
÷¨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©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
é©óøõ¯ïê Ý é©óøõ¯ê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Stärke, Kraft
è¨½ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
øïòèçåé½ Ý øïòèçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (hinreichend) beschaffen,
zur Verfügung stellen, gewähren, schenken
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
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
ðá½óéî Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
þïãá¯úèôáé Ý þïãá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Konj; ß preisen, rühmen, verherrlichen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
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
©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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Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; 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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þï¯ãá Ý þï¯ãá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
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
ëòá¯ôïê Ý ëòá¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Kraft; Krafttat; Gewalt, Macht, Herrschaft; Stärke
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
áé©÷½îáê Ý áé©÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
áé©÷¯î÷î, Ý áé©÷¯î Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
á©íè¯î. Ý á©íè¯î Þ ß wahrlich, gewiss, Amen (Liturgische Formel der Zustimmung oder Bekräftigung des gesagten)
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1P4, 12
agapEtoi mE xenizesthe
tE
en humin purOsei
pros peirasmon humin ginomenE
Geliebte nicht seid befremdet über die Feuersglut unter euch zur Prüfung euch geschehende
hOs
xenou
humin sumbainontos
wie wenn Befremdliches euch zustieße
©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);
ãåîé¯úåóñå Ý ãåîé¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; =>Imper.;
ß gastlich aufnehmen; befremden; Pass.: gastl. Aufnahme finden; befremdet sein
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ðõò÷¯óåé Ý ðõ¯ò÷óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß das Verbranntwerden; Brand, Verbrennen, Feuersglut
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)
ðåéòáóíïûî Ý ðåéòáóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Prüfung, Erprobung; Versuchung, Verlockung
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
çéîïíå¯î¤ Ý çé¯îïíáé Þ Verb; Dativ; Sing; weib; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß werden, entstehen;
zustande kommen, geschehen,
÷¨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
ãå¯îïõ Ý ãå¯îïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß fremd, fremdartig, befremdlich, unerhört;
Subst.: Fremdling; Gastfreund
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
óõíâáé¯îïîôïê, Ý óõíâáé¯î÷ Þ Verb; Genit; Sing; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß zustossen, begegnen
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1P4, 13
alla
katho
koinOneite tois
christou pathEmasin chairete hina kai en tE apokalupsei doxEs autou
sondern gemäß was ihr teilhabt an den Leiden Christi
freut euch damit auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit
charEte agalliOmenoi
ihr euch freuen könnt jubelnd
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáñïû Ý ëáñï¯ Þ Adverb; ß Adv.: in dem Masse, als; so wie
ëïéî÷îåé½ôå Ý ëïéî÷îå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; 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
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)
ðáñè¯íáóéî Ý ðá¯ñèíá Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß (meist Plur.) das Leid, das Unglück; Leidenschaft
øáé¯òåôå, Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß sich freuen, fröhlich sein; sich grüssen lassen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
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
á©ðïëáìõ¯ùåé Ý á©ðïëá¯ìõùéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Enthüllung, Offenbarung
O D E R : á©ðïëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß enthüllen, aufdecken,
offenbaren; Pass.: offenbar werden offenbart
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þï¯ãèê Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
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
øáòè½ôå Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß sich freuen, fröhlich sein; sich grüssen lassen
á©çáììé÷¯íåîïé. Ý á©çáììéá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß / -omai sich laut freuen,
jubeln, frohlocken
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1P4, 14
ei
oneidizesthe
en
onomati christou makarioi hoti to tEs doxEs
kai to theou pneuma eph humas anapauetai
Wenn ihr geschmäht werdet wegen Namens Christi selig
weil der der Herrlichkeit und der Gottes Geist auf euch ruht.
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ï©îåéþé¯úåóñå Ý ï©îåéþé¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Indikativ; ß schmähen, schelten, beschimpfen;
berechtigte Vorwürfe machen, tadeln
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ï©îï¯íáôé Ý ï©¯îïíá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Name; Person; Titel; (bekannter) Name, Ruf, Ruhm
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
íáëá¯òéïé, Ý íáëá¯òéïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß glücklich, selig
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
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þï¯ãèê Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
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
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
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©æ' 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.
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
á©îáðáõ¯åôáé. Ý á©îáðáõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ; ß ausruehen lassen, erquicken
(Herz und Geist); Pass.: erquickt werden; Med.: sich ausruhen
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1P4, 15
mE gar tis
humOn paschetO hOs phoneus E kleptEs E kakopoios E hOs allotriepiskopos
Ja nicht jemand von euch leide
als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als ein sich in fremde Angelegenheiten
Einmischender
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
çá¯ò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ðáóøå¯ô÷ Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß leiden, erleiden; erleben
÷¨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
æïîåõûê Ý æïîåõ¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Mörder, Totschläger
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ëìå¯ðôèê Ý ëìå¯ðôèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Dieb
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ëáëïðïéïûê Ý ëáëïðïéï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß schlecht handelnd, verbrecherisch; Subst.: Übeltäter
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
á©ììïôòéåðé¯óëïðïê Ý á©ììïôòéåðé¯óëïðïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Der sich in fremde Sachen mischt
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1P4, 16
ei
de hOs christianos mE aischunesthO doxazetO de theon en onomati toutO
Wenn aber als Christ
nicht schäme er sich er preise aber Gott mit diesem Namen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
÷¨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
Øòéóôéáîï¯ê, Ý Øòéóôéáîï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christ
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
áé©óøõîå¯óñ÷, Ý áé©óøõ¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; =>Imper.; ß hässlich machen, entstellen;
schänden, entehren; Pass.: sich schämen, sich scheuen
þïãáúå¯ô÷ Ý þïãá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß preisen, rühmen, verherrlichen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
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
ï©îï¯íáôé Ý ï©¯îïíá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Name; Person; Titel; (bekannter) Name, Ruf, Ruhm
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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1P4, 17
hoti ho kairos tou arxasthai to krima apo oikou theou ei
de prOton aph hEmOn
Denn die Zeit daß anfängt das Gericht beim Hause Gottes wenn aber zuerst bei uns
ti
to telos tOn apeithountOn
tO theou euaggeliO
was das Ende der nicht Gehorchenden der Frohbotschaft Gottes?
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
ëáéòïûê Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
á©¯òãáóñáé Ý á©¯òø÷ Þ Verb; Aorist; Medium; Infin; ß herrschen; Med.: d. erste sein, beginnen, anfangen
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
ëòé¯íá Ý ëòé¯íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Entscheidung, Beschluss; das Richten; das Handeln des Richters; Verurteilung; Rechtsstreit
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
ïé©¯ëïõ Ý ïé©½ëïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß das Haus, Behausung, Wohnung; die Hausbewohner, d
ie Familie; die Nachkommen, das Geschlecht; Hab und Gut
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
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ðò÷½ôïî Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
á©æ' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ôé¯ Ý ôé¯ê Þ Pron; Nomin; Sing; saechl; ß wer? welcher? was für einer?
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
ôå¯ìïê Ý ôå¯ìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Ziel, Ausgang; Ende, Endpunkt, Abschluss; Rest; Zoll, Steuer
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©ðåéñïõ¯îô÷î Ý á©ðåéñå¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß ungehorsam sein
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; 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
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
åõ©áççåìé¯¥ Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft;
Heilsverkündigung; Evangelium
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1P4, 18
kai ei
ho dikaios molis sOzetai
ho asebEs kai hamartOlos pou
phaneitai
Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird der Gottlose und Sünder
wo wird erscheinen?
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þé¯ëáéïê Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gerecht
íï¯ìéê Ý íï¯ìéê Þ Adverb; ß Adv: kaum, mit Mühe, unter Schwierigkeit; nicht leicht, mit Widerstreben,
nur selten; schwerlich
ó¥¯úåôáé, Ý ó¥¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß heilen; retten, bewahren, mache selig
(Pass.: werde selig)
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©óåâèûê Ý á©óåâè¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gottlos
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á¨íáòô÷ìïûê Ý á¨íáòô÷ìï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß sündhaft, sündig
ðïõ½ Ý ðïõ½ Þ Adverb; ß Adv.: wo, wohin
æáîåé½ôáé Ý æáé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß scheinen, erscheinen, sichtbar sein, leuchten;
Pass.: scheinen, sichtbar werden, sich zeigen, sich als etw zeigen/beweisen
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1P4, 19
hOste kai hoi paschontes kata to thelEma theou pistO ktistE
paratithesthOsan psuchas autOn en
agathopoiia
Daher auch die Leidenden nach dem Willen Gottes treuen Schöpfer sollen befehlen ihre Seelen durch Tun des Guten
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ðá¯óøïîôåê Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß leiden, erleiden; erleben
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
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
ðéóô¥½ Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
ëôé¯óô¤ Ý ëôé¯óôèê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Schöpfer
ðáòáôéñå¯óñ÷óáî Ý ðáòáôé¯ñèíé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; Medium; =>Imper.;
ß vorlegen, danebenstellen, vorsetzen; Med.: anvertrauen, darlegen
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
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©çáñïðïéé¯«£. Ý á©çáñïðïéé¯«á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Das Tun des Guten
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1P5, 1
presbuterous oun en humin parakalO ho sumpresbuteros kai martus tOn christou pathEmatOn
Ältesten
also unter euch ermahne ich der Mitälteste
und Zeuge der Leiden Christi
ho kai
tEs mellousEs apokaluptesthai doxEs
koinOnos
der auch an der offenbart werden sollenden Herrlichkeit Teilhaber:
Ðòåóâõôå¯òïõê Ý ðòåóâõ¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß älter, alt; Subst.: der Älteste;
Plur.: die Vorfahren, die Alten
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
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
ðáòáëáì÷½ Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
óõíðòåóâõ¯ôåòïê Ý óõíðòåóâõ¯ôåòïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Mitältester
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íá¯òôõê Ý íá¯òôõê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß der Zeuge
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
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)
ðáñèíá¯ô÷î, Ý ðá¯ñèíá Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß (meist Plur.) das Leid, das Unglück; Leidenschaft
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
íåììïõ¯óèê Ý íå¯ìì÷ Þ Verb; Genit; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß beabsichtigen, im Begriff sein,
gedenken;müssen, sollen, zukünftig sein
á©ðïëáìõ¯ðôåóñáé Ý á©ðïëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; Prasens; passsiv; Infin; ß enthüllen, aufdecken, offenbaren;
Pass.: offenbar werden offenbart
þï¯ãèê Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ëïéî÷îï¯ê Ý ëïéî÷îï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Genosse, Genossin
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1P5, 2
poimanate to en humin poimnion tou theou episkopountes mE anagkastOs alla
hekousiOs kata
theon
Weidet die Herde Gottes unter euch
achtgebend nicht gezwungen sondern freiwillig nach Art Gottes
mEde
aischrokerdOs
alla
prothumOs
und nicht schändlich gewinnsüchtig sondern bereitwillig
ðïéíá¯îáôå Ý ðïéíáé¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß weiden, hüten
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
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ðïé¯íîéïî Ý ðïé¯íîéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Herde, Schafherde
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©ðéóëïðïõ½îôåê] Ý å©ðéóëïðå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß aufpassen,
die Aufsicht haben; sich in acht nehmen
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
á©îáçëáóô÷½ê Ý á©îáçëáóô÷½ê Þ Adverb; ß gezwungen
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å¨ëïõóé¯÷ê Ý å¨ëïõóé¯÷ê Þ Adverb; ß freiwillig, ohne dazu gezwungen zu sein, vorsätzlich (sündigen)
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
ñåï¯î, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
íèþåû Ý íèþå¯ Þ Partikel; ß und nicht, auch nicht; nicht einmal
áé©óøòïëåòþ÷½ê Ý áé©óøòïëåòþ÷½ê Þ Adverb; ß in schmutziger Gewinnsucht vgl. 1 Ptr. 5:2
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ðòïñõ¯í÷ê, Ý ðòïñõ¯í÷ê Þ Adverb; ß Adv.: bereitwillig
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1P5, 3
mEd
hOs katakurieuontes tOn klErOn
alla
tupoi
ginomenoi tou poimniou
und nicht als Herr Seiende über die euch anvertrauten Anteile sondern Vorbilder seiend
der Herde
íèþ' Ý íèþå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht, auch nicht; nicht einmal
÷¨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
ëáôáëõòéåõ¯ïîôåê Ý ëáôáëõòéåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß Herr werden/sein, überwältigen, unterjochen
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
ëìè¯ò÷î Ý ëìè½òïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Los, Schicksal, Geschick; das Verloste, der Anteil; Erbteil
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ôõ¯ðïé Ý ôõ¯ðïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Spur, Mal; Bildwerk; Inhalt; Vorbild, Urbild
çéîï¯íåîïé Ý çé¯îïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß werden, entstehen;
zustande kommen, geschehen,
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðïéíîé¯ïõ Ý ðïé¯íîéïî Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Herde, Schafherde
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1P5, 4
kai phanerOthentos tou archipoimenos komieisthe
ton amarantinon
tEs doxEs stephanon
Und sich offenbart hat der Erzhirte
werdet ihr empfangen den unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
æáîåò÷ñå¯îôïê Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß sichtbar/offenbar machen,
offenbaren, sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
á©òøéðïé¯íåîïê Ý á©òøéðïé¯íèî Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß d. Oberhirte
ëïíéåé½óñå Ý ëïíé¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Futur; Medium; Indikativ; ß herbeibringen, -tragen;
Med.: davontragen, erhalten, erlangen; zurueckerhalten
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©íáòá¯îôéîïî Ý á©íáòá¯îôéîïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß aus Amarant; unverwelklich, unvergänglich
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þï¯ãèê Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
óôå¯æáîïî. Ý óôå¯æáîïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Kranz, Krone ( als Kopfschmuck des Herrschers);
übertr.: Preis, Lohn, Zierde; Stephanus (als Name)
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1P5, 5
homoiOs
neOteroi hupotagEte
presbuterois pantes de allElois
tEn tapeinophrosunEn egkombOsasthe
Gleichermaßen Jüngeren ordnet euch unter Ältesten Alle aber füreinander die Demut
legt an
hoti theos huperEphanois antitassetai
tapeinois de didOsin charin
weil Gott Hochmütigen sich widersetzt Demütigen aber gibt
Gnade
¨Ïíïé¯÷ê, Ý ï¨íïé¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: gleich, gleicherweise, ebenso
îå÷¯ôåòïé, Ý îå¯ïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; Komper; ß neu, frisch; jung, frisch
õ¨ðïôá¯çèôå Ý õ¨ðïôá¯óó÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; =>Imper.; ß unterwerfen, unterordnen; Pass.: gehorch
en
ðòåóâõôå¯òïéê Ý ðòåóâõ¯ôåòïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß älter, alt; Subst.: der Älteste;
Plur.: die Vorfahren, die Alten
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
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
á©ììè¯ìïéê Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Dativ;
Plur; saechl; ß einander, wechsel-, gegenseitig
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ôáðåéîïæòïóõ¯îèî Ý ôáðåéîïæòïóõ¯îè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Demut
å©çëïíâ÷¯óáóñå, Ý å©çëïíâï¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] =>Imper.;
ß sich etw. anknoten, umbinden, anlegen
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
õ¨ðåòèæá¯îïéê Ý õ¨ðåòè¯æáîïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß hochmütig, stolz
á©îôéôá¯óóåôáé, Ý á©îôéôá¯óóïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ;
ß sich entgegenstellen, sich auflehnen
ôáðåéîïé½ê Ý ôáðåéîï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß niedrig, gering, unbedeutend, demütig; unterwürfig
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
þé¯þ÷óéî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
øá¯òéî. Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib;
ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
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1P5, 6
tapeinOthEte oun hupo tEn krataian cheira theou hina humas hupsOsE en kairO
Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes damit euch er erhöhe zur rechten Zeit
Ôáðåéî÷¯ñèôå Ý ôáðåéîï¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; =>Imper.; ß niedrig machen, erniedrigen,
demütig machen; Pass: sich demütigen lassen, demütig werden; sich beschneiden, sich kasteien
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ëòáôáéáûî Ý ëòáôáéï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß stark, mächtig
øåé½òá Ý øåé¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Hand
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
õ¨ù÷¯ó¤ Ý õ¨ùï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß erhöhen, gross machen; ehren
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëáéò¥½, Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
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1P5, 7
pasan merimnan humOn epiripsantes
ep auton hoti autO melei peri humOn
alle eure Sorge
geworfen habend auf ihn weil ihm liegt an euch
ðá½óáî Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
íå¯òéíîáî Ý íå¯òéíîá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß (ängstliche) Sorge
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å©ðéòé¯ùáîôåê Ý å©ðéòé¯ðô÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß etwas auf etwas werfen,
überwerfen; übertr.: auflegen
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©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
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¯ìåé Ý íå¯ìåé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß es liegt (jemandem ) daran; sich kümmern um
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
õ¨í÷½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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1P5, 8
nEpsate
grEgorEsate antidikos humOn diabolos hOs leOn Oruomenos
peripatei zEtOn tina
katapiein
Seid nüchtern wacht
euer Widersacher Teufel wie ein brüllender Löwe geht umher suchend irgendeinen zu verschlingen.
Îè¯ùáôå, Ý îè¯æ÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß nüchtern sein, besonnen sein
çòèçïòè¯óáôå. Ý çòèçïòå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß wach, wachsam, aufmerksam sein
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©îôé¯þéëïê Ý á©îôé¯þéëïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Prozessgegner
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
þéá¯âïìïê Ý þéá¯âïìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß verleumderisch, Subst.: Teufel, Durcheinanderbringer,
Widersacher
÷¨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
ìå¯÷î Ý ìå¯÷î Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Löwe
÷©òõï¯íåîïê Ý ÷©òõ¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß brüllen
ðåòéðáôåé½ Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß umhergehen, wandern, sein Leben führen
úèô÷½î Ý úèôå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß suchen,aufsuchen; sich zu verschaffen suchen
untersuchen; trachten nach, streben nach; verlangen, fordern
[ôéîá] 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
ëáôáðéåé½î Ý ëáôáðé¯î÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß trinken, (hinunter-)verschlucken; verschlingen;
Pass.: ertrinken, verzehrt werden
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1P5, 9
hO
antistEte stereoi tE pistei eidotes ta auta tOn pathEmatOn tO kosmO humOn adelphotEti epiteleisthai
Diesem widersteht fest im Glauben wissend dieselben der Leiden eurer Bruderschaft in der Welt
auferlegt werden
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
á©îôé¯óôèôå Ý á©îñé¯óôèíé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß entgegenstellen, entgegensetzen,
sich widersetzen
óôåòåïéû Ý óôåòåï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß fest, hart; standhaft
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôåé Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
åé©þï¯ôåê Ý ïé©½þá Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
áõ©ôáû Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Nomin;
Plur; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
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
ðáñèíá¯ô÷î Ý ðá¯ñèíá Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß (meist Plur.) das Leid, das Unglück; Leidenschaft
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
[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;
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
á©þåìæï¯ôèôé Ý á©þåìæï¯ôèê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Bruderschaft, brüderliche Gesinnung,
Genossenschaft der Glaubensbrüder
å©ðéôåìåé½óñáé. Ý å©ðéôåìå¯÷ Þ Verb; Prasens; passsiv; Infin; ß beendigen, zu Ende bringen, vollenden; vollbringen,
verrichten; vollziehen an; Pass.: es vollzieht sich an
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1P5, 10
ho de
theos pasEs charitos ho kalesas
humas eis aiOnion autou doxan
en Christo iEsou
Aber der Gott aller Gnade der berufen Habende euch zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus
oligon
pathontas
autos katartisei
stErixei sthenOsei themeliOsei
eine kurze Zeit gelitten Habende selbst wird vollkommen machen stärken kräftigen befestigen.
¨Ï Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ðá¯óèê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
øá¯òéôïê, Ý øá¯òéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëáìå¯óáê Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß rufen,berufen; benennen, einladen;
Pass.: heissen, sich nennen lassen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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
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
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
þï¯ãáî Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
[©Éèóïõ½], Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
ï©ìé¯çïî Ý ï©ìé¯çïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß wenige; klein, gering; kurz; das geringe Quantum
ðáñï¯îôáê Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß leiden, erleiden; erleben
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
ëáôáòôé¯óåé, Ý ëáôáòôé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß in Ordnung bringen, zubereiten,
ausrüsten; vollenden; bereiten, herstellen; Med.: etwas für jmd/sich bereiten; Pass.: sich zurechtbringen lassen
óôèòé¯ãåé, Ý óôèòé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß befestigen, festmachen, härten, stärken
óñåî÷¯óåé, Ý óñåîï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß stärken, stark machen
ñåíåìé÷¯óåé. Ý ñåíåìéï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß ein Fundament legen, gründen,
mit einem Fundament versehen, befestigen x
x nicht in A, B.
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1P5, 11
autO to kratos eis tous aiOnas
amEn
Ihm die Macht in die Ewigkeiten. Amen.
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
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
ëòá¯ôïê Ý ëòá¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Kraft; Krafttat; Gewalt, Macht, Herrschaft; Stärke
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
áé©÷½îáê, Ý áé©÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
á©íè¯î. Ý á©íè¯î Þ ß wahrlich, gewiss, Amen (Liturgische Formel der Zustimmung oder Bekräftigung des gesagten)
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1P5, 12
dia
silouanou humin tou pistou adelphou hOs logizomai di oligOn egrapsa
parakalOn kai epimarturOn
Durch Silvanus euch den treuen Bruder wie ich denke
mit wenigen habe ich geschrieben ermahnend und bezeugend
tautEn einai alEthE charin theou eis hEn stEte
dies ist wahre Gnade Gottes in die hinein ihr treten sollt.
ýéáû 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
Óéìïõáîïõ½ Ý Óéìïõáîï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Silvanus
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðéóôïõ½ Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
á©þåìæïõ½, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts
bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
÷¨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
ìïçé¯úïíáé, Ý ìïçé¯úïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß bringen, berechnen,
stelle in Rechnung; anrechnen (gutschreiben); bewerten; erwägen; meinen denken, glauben
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
ï©ìé¯ç÷î Ý ï©ìé¯çïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß wenige; klein, gering; kurz; das geringe Quantum
å©¯çòáùá Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
ðáòáëáì÷½î Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðéíáòôõò÷½î Ý å©ðéíáòôõòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bezeugen
ôáõ¯ôèî Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
åé©½îáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©ìèñè½ Ý á©ìèñè¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß wahr, aufrichtig, wirklich, echt
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
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
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
óôè½ôå. Ý é¨¯óôèíé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß I. Akt: trans.: (auf-) stellen; zum Stehen bringen;
auf die Waage stellen;; intrans.: sich stellen, stehen; aufstehen, sich erheben; sich befinden, vorhanden sein,
bestehen; Med.: trans.: für sich aufstellen, errichten; für sich einrichten; anordnen; intrans.: = Akt. intr.
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1P5, 13
aspazetai
humas hE en babulOni suneklektE
kai markos huios mou
Grüßen läßt euch die in Babylon mit auserwählte und Markus mein Sohn.
©Áóðá¯úåôáé Ý á©óðá¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß begrüssen, willkommen heissen,
gern haben
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Âáâõì÷½îé Ý Âáâõì÷¯î Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Babylon
óõîåëìåëôèû Ý óõîåëìåëôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß mitauserwählt
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Íá½òëïê Ý Íá½òëïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Markus
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ï¯ê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Sohn
íïõ. Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
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1P5, 14
aspasasthe allElous en philEmati agapEs eirEnE humin pasin tois en Christo
Grüßt
einander mit Kuß
Liebe Friede euch allen den in Christus
Für diesen Vers gibt es leider keine Analyse.
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Adjektiv
=======
Auch 'Eigenschaftswort' oder 'Wie-Wort' genannt ('schön', 'groß', 'neu', usw.). Im Griechischen als auch im Deutschen beschreibt und
charakterisiert ein Adjektiv ein Substantiv; z.B. 'großes [Adjektiv] Haus [Substantiv]', 'dünne [Adjektiv] Wand [Substantiv]', usw.
Adverb
======
Auch 'Umstandswort' genannt. Im Griechischen als auch im Deutschen bestimmt und charakterisiert es ein Verb näher; z.B. 'schnell
[Adverb] fahren [Verb]', 'hastig [Adverb] essen [Verb]', usw.
Akkusativ (Akk.)
=============
1) als Objekt bei sog. transitiven Verben (= Verben, die den Akk. nach sich haben.) Er steht auch bei Verben, die im Deutschen
keinen Akk. haben; z.B. 'keleuein tina' = 'jemandem befehlen'. Sie nützen oder schaden u. a. besonders dann, wenn sie eine bestimmte
Vorsilbe haben, wie z.B. 'pro-agein tina' ='vor jemandem hergehen'.
Referenzbeispiele: Joh.5,28; Apg.20,5.23; 1.Kor.12,6
2) als sog. inneres Objekt, bei dem das Objekt dem Sinn nach schon im Verb steckt, z. B. 'einen guten Kampf kämpfen'.
Referenzbeispiele: Mark.4,41; 10,38; Matth.2,10; Luk,12,47f.
3) zweimal, d.h. als doppelter Akkusativ
a) des inneren und äußeren Objekts
b) zwei äußere Objekte, z.B. 'didaskein tina ti' = 'jemanden etwas lehren'.
c) ein äußeres Objekt und ein prädikativer Akkusativ, z.B. 'kalei auton [äusseres Objekt] kürion [prädikativer Akk.]' = 'er nennt ihn
Herrn'.
Referenzbeispiele: Mark.6,22f.; Joh.14,26; 1Kor.4,17
4) zur Angabe einer Beziehung (graecus). Erste Übersetzung als 'in bezug auf'. Beispiel: 'panta mou memnäste' = 'ihr denkt in jeder
Beziehung an mich'.
Referenzbeispiele: Matth.26,45; 1.Kor.14,27; 1.Petr.3,8
5) als Antwort auf die Frage ,,Wie weit?" oder,,Wie lang?"; Beispiel: 'mian horan' = 'eine Stunde lang'.
Referenzbeispiele: Luk.22,41; 24,13
6) wie ein Adverb; Beispiel: 'homoion tropon' = 'auf ähnliche Weise'.
Aktiv (Handlungsart)
=================
Das Aktiv noch als 'Tatform' bezeichnet. 'ago' = 'Ich führe', 'ballo' = 'Ich werfe' deutet im Griechischen wie auch im Deutschen auf
diese Handlungsart/Tatform hin: Jemand handelt selbst.
Manchmal jedoch auch mit kausativer Bedeutung (Deutsch:,,lassen"); Beispiel: 'stauroson' = 'lass ihn kreuzigen!'
Aorist (Tempora/Zeitform)
======
Allgemeine Verwendung des Aorist: Punktuelle, einmalige oder abgeschlossene Handlung
1) für Berichte über Handlungen der Vergangenheit, z. B. in Erzählungen (Übersetzung ins Deutsche als Imperfekt = historischer
Aorist).
2) für den Anfang einer Handlung ( = ingressiver Aorist); Beispiel: 'episteusa' = 'ich kam zum Glauben'.
Referenzbeispiele: Apg. 4, 4: Offb.19,6
3) für den Abschluß einer Handlung ( = effektiver Aorist); Beispiel: 'epaideusa' = 'ich habe erzogen'.
Referenzbeispiele: Matth. 8,33; 26,56
4) für die Zusammenfassung und Feststellung des Ganzen einer Handlung ( = komplexiver oder konstativer Aorist), ohne Rücksicht
auf die Dauer. Beispiel: 'pantes eschon autän' = 'alle haben sie gehabt'.
Referenzbeispiele: Mark.12,44; Apg.12,24f.; 22,9
5) für das unmittelbar Bevorstehende, als wäre es bereits geschehen; z.B.: 'pisteuete, hoti elabete' = 'glaubt, daß ihr empfangt'.
6) in Briefen: Betrachtung der Handlungen vom Standpunkt des Lesers aus; z.B.: 'epempsa' = 'ich schicke dir'.
7) besonders in alttestamentlichen Zitaten, bei feierlicher Redeweise, bei dauernd gültigen Aussagen
Artikel (Geschlechtswort)
=======
Der bestimmte Artikel wird im Griechischen in der Regel so gebraucht wie im Deutschen, d.h. mit der Bedeutung 'der', 'die', 'das'.
Der Artikel kann aber auch in einer Sprache einmal fehlen, da, wo die andere Sprache einen aufgeführt hat. Beispiele: Joh 2,1 'en
arche' = 'im (= in dem) Anfang'; 'pros ton theon' = 'zu Gott, bei Gott'.
Im Griechischen gibt es keinen unbestimmten Artikel.
'Unbestimmt' bezeichnet ein Wort oder eine Wortverbindung ohne bestimmten Artikel. Das Griechische kennt keinen unbestimmten
Artikel, wie z.B. 'ein' oder 'eine' im Deutschen. Oft ist es am besten, vor ein unbestimmtes Wort in der Übersetzung ein 'ein' oder 'eine'
zu setzen, manchmal aber sogar 'der' bzw. 'die' oder 'das'.
In einigen Fällen wäre die Zufügung eines Artikels allerdings nicht richtig. Beispiel: Joh4,24 'Gott ist Geist' (im Gegensatz zu 'Gott ist
ein Geist'. Vgl. 'Bestimmter Artikel (3)'.
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Dativ (3. Fall)
===========
Allgemein wird der Dativ dazu verwendet, durch die Frage "Wem ...?" das indirekte Objekt in einem Satz zu ermitteln.
Im speziellen Gebrauch:
1) zur Angabe dessen, mit dem man Gemeinschaft hat ( = sociativus) - Im Deutschen meist mit Präposition übersetzt;
Beispiel: 'koinonei tois ergois autou tois ponärois' = 'er hat Gemeinschaft mit seinen bösen Werken'.
Referenzbeispiele: Luk.7,12; Joh.10,4; Röm.12,13
2) bei 'einai' zur Angabe des Besitzers ( = possessivus)
Beispiel: 'ouk än autois topos' = 'sie hatten keinen Platz'
(wörtlich: 'Ihnen war kein Platz').
Referenzbeispiele: Matth.18,12; Luk.2,7; Apg.2,39
3) zur Angabe dessen, dem etwas zum Nutzen (oder Schaden) geschieht ( = commodi/incommodi); Beispiel: 'anapausis tais psuchais'
= 'Ruhe für die Seelen'.
Referenzbeispiele: Röm.6,10; 7,4; 14,4.7.8; 2.Kor.5,13
4) zur Angabe des Mittels oder Werkzeugs ( = instrumentalis (Instrumental-Dativ)); Beispiel: 'machairä' = 'mit dem Schwert'.
Referenzbeispiele: Matth.3,12; Luk.3,16; Kol.4,6
5) zur Angabe eines Zeitpunkts ( = temporalis), meist mit Präposition 'en'. Beispiel: '(en) tä tritä hämera' = 'am dritten Tag'.
Referenzbeispiele: Matth.24,20; Mark.14,12
6) zur Angabe des Maßes bzw. des Unterschieds, z. B. bei Vergleichen ( = differentiae); Beispiel: 'pollo mallon' = 'um vieles mehr' =
'viel mehr'.
7) als Objekt bei bestimmten Verben, besonders bei solchen mit bestimmten Vorsilben (meist unterschiedlich zum Deutschen).
Beispiel: 'proserchestai tini' = 'zu jemanden kommen'.
Futur
=====
Wie im Deutschen so verweist es auch im Griechischen auf die Zukunft.
Besonderheit: Benutzt wird das Futur z.B. für starke (göttliche) Befehle. Beispiel: 'ou foneuseis' (5.Gebot).
Genitiv (2. Fall)
=============
Der Genitiv-Kasus ("Wessen"-Fall) steht allgemein für die Besitzanzeige. Im Griechischen wird er jedoch auch im speziellen
gebraucht:
1) für den Besitzer ( = possessivus) und die Zugehörigkeit; Beispiele: 'Iakobos ho Zebedaiou (im Genitiv stehend)' = 'Jakobus, des
Zebedäus'; 'hoi tou Christou' = 'die, des Christus'; 'ouch humon estin' = 'es ist nicht eure Sache'.
Referenzbeispiele: Röm. 1,1; 2,16; 16,25
2) für die Eigenschaft ( = qualitatis) anstatt eines Adjektivs; Beispiel: 'ho mamonas täs adikias' = 'der ungerechte Mammon'.
Referenzbeispiele: Apg.9,15; Röm.6,6f.; Phil.3,21
3) für Mass und Wert ( = pretii); Beispiel: 'diastäma horon trion' = 'Abstand von drei Stunden'.
Referenzbeispiel: Apg.5,7
4) für eine Ortsangabe ( = locativus); Beispiel: 'poias [hodou]' = 'auf welchem Weg?'.
Referenzbeispiele: Luk.19,4; Apg.19,26
5) für eine Zeitangabe ( = temporalis); Beispiel: 'nüktos' = 'bei Nacht'.
Referenzbeispiele: Apg.26,13; Luk18,7; Matth.25,6
6) bei einem Vergleich. Es gibt die verglichene Person oder Sache an ( = comparationis); Beispiel: 'ischuroteros mou estin' = 'er ist
stärker ALS ICH'.
Referenzbeispiele: 1.Kor.13,13; Joh.13,16
7) bei einer Teilung. Dabei gibt der Genitiv das geteilte Ganze an ( = partitivus); Beispiel: 'heis ton mikron' = 'einer dieser Kleinen'.
Referenzbeispiele: Luk.18,11; Röm.15,26; Off.5,11
8) an Stelle einer Apposition [d.h., einem Beisatz/substantivischen Attribut, welcher/welches im gleichen Kasus stehen würde wie
sein Bezugswort] ( = appositionalis); Beispiele: 'hä oikia tou skänous' = 'das Haus, das ein Zelt ist' ['ein Zelt' steht im Genitiv anstatt
einer Apposition]
9) zur Angabe entweder des Subjekts (1) [dann = Genitivus subjectivus] oder des Objekts (2) [dann = Genitivus objectivus] einer
Handlung (die im Nomen/Hauptwort steckt); Beispiele: 'hä agapä tou teou' = 'die Liebe Gottes' (1) [Gott ist Subjekt, denn Gott liebt];
= 'die Liebe zu Gott' (2) [Gott ist Objekt; jemand liebt ihn].
Referenzbeispiele: Röm.1,1; Phil.4,7; 2.Thess.2,10; 1.Joh.5,3
10) als Objekt bei bestimmten Verben (meist anders als im Deutschen), z. B. bei 'berühren', 'Anteil haben', 'genießen', 'verlangen',
'entbehren', 'sorgen für', 'herrschen über', '(auf jemand) hören', 'sich erinnern', 'vergessen', 'übertreffen'.
Beispiele: 'metechein täs trapezäs tou küriou' = 'Anteil haben am Tisch des Herrn'.
Imperativ
========
Befehlsform oder Form der Aufforderung. Jeder Imperativ verweist notwendigerweise in die Zukunft.
PRÄSENS IMPERATIV
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Der Präsens Imperativ enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, das in einer andauernden oder wiederholten (linearen) Handlung
geschieht. Beispiele: Mt.5,44 "Liebt eure Feinde!" (ein andauerndes Lieben); Lk10,8 "eßt, was euch (jeweils) vorgesetzt wird!"
(andauernd); 1Kor 11,24 "Dies tut zu meinem Gedächtnis" (dieser Brauch soll laufend wiederholt werden).
Wenn der Präsens Imperativ verneint gebraucht wird und somit eine Handlung untersagt, schließt das oft ein, daß die vorher
vollzogene Handlung beendet werden soll. Beispiel: Mt 7,13 ,,Weine nicht!". [Vgl. dagegen Aorist Konjunktiv als Imperativ (21)].
Die Zeitform des Präsens steht für die Dauer oder Wiederholung meist bei Verben der Bewegung (auch wenn sonst Aorist zu
erwarten wäre). Beispiel: 'agapate tous echtrous hümon' = 'Liebt eure Feinde!'
AORIST IMPERATIV
Der Aorist Imperativ enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, das in einer einmaligen (punktuellen) Handlung besteht (1) oder er
lenkt die Ausrichtung des Interesses auf einen zeitlichen oder sachlichen Punkt (2). Beispiele: Joh.4,7 "Gib (Aorist Imperativ) mir zu
trinken" (einmalig/momentan) (1); 1Tim 6,20 "bewahre (Aorist Imperativ) das anvertraute Gut" (bis ans Ende) (2); Mt.26,26 "Nehmt,
eßt" (Aorist Imperativ) (2).
Weiter:
Aorist punktuell (ingressiv, effektiv oder komplexiv); Beispiel: 'dos moi piein' = ' gib mir zu trinken!' (einmalig)
Aorist besonders im Gegensatz zum bisherigen Verhalten; Beispiel: 'nepsate' = 'werdet (von nun an) nüchtern!'
Aorist für scharfe Befehle; Beispiel: 'etoimason ti deipnäso' = 'mach mir das Essen!' (sagt der Herr zum Sklaven)
Aorist bei Gebetsbitten, auch wenn es bleibende Anliegen sind; Beispiel: 'genätäto to teläma sou' = 'dein Wille geschehe!'

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

Nominativ (1. Fall)
===============
Dieser Kasus/Fall stellt die Frage "Wer oder was?" nach dem Subjekt eines Satzes. Beispiel: 'ho logos sodzei' = 'Das Wort rettet' [Wer
oder was rettet? Das Wort rettet; 'Das Wort' = Subjekt]
Optativ
======
Der Optativ stellt eine der 4 Modi (Aussageweisen) im Griechischen dar. Neben dem Modus des Indikativ (Wirklichkeitsform), dem
Konjunktiv (Möglichkeitsform) und dem Imperativ (Befehlsform) handelt es sich beim Optativ um die Wunschform.
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 ...

116

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
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.
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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:
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')
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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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