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: 8 Galaterbrief
paulosapostolosoukapanthrOpOnoudedianthrOpoualladiaiEsouchristou

( So sieht der erste Vers im Original aus und muss zuerst „auseinander übersetzt“ werde.
paulos apostolos ouk ap anthrOpOn oude

paulos
paulos
Paulus

apostolos
apostolos
Apostel

ouk ap anthrOpOn
ouk ap anthrOpOn
nicht von Menschen

di

anthrOpou

alla

dia iEsou christou

oude
di anthrOpou
alla
dia iEsou
oude
di anthrOpou
alla
dia iEsou
auch nicht durch einen Menschen sondern durch Jesus

christou
christou
Christus

1. Zeile: Minuskeln, Großbuchstaben der Handschriften S, A, B.
2. Zeile griechischer Text nach dem Codex Sinaiticus
3. Zeile deutsch/lateinische Umschrift
4. Zeile wörtliche Übersetzung.
Dies habe ich im ersten Kapitel für Interessenten gemacht. Wer den Codex Sinaiticus digital kennenlernen will, kann dies auf
www.codex-sinaiticus.net
Die Reihenfolge der senkrechten Analyse stimmt mit der waagrechten Wortfolge überein.
Zum Auffinden der Bibelstellen folgendes eingeben unter Suchen zum Beispiel: 2. Korinther 12, Vers 1: 2K12, 1
Die Bedeutung der großen Buchstaben in einem klein geschriebenen Wort; zum Besipiel,
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 160 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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G1, 1
paulos apostolos ouk ap anthrOpOn oude

paulos
paulos
Paulus

apostolos
apostolos
Apostel

ouk ap anthrOpOn
ouk ap anthrOpOn
nicht von Menschen

kai theou patros tou egeirantos

kai theou
kai theou
und Gott

patros
patros
Vater

di

anthrOpou

alla

dia iEsou christou

oude
di anthrOpou
alla
dia iEsou
oude
di anthrOpou
alla
dia iEsou
auch nicht durch einen Menschen sondern durch Jesus
auton

tou egeirantos
auton
tou egeirantos
auton
den auferweckt habenden ihn

christou
christou
Christus

ek nekrOn

ek nekrOn
ek nekrOn
von Toten

'Ðáõ½ìïê Ý Ðáõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Paulus
á©ðï¯óôïìïê Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Abgesandter, Bote
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©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
á©îñò÷¯ð÷î Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
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©îñò÷¯ðïõ Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß d. Mensch
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ðáôòïûê Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
å©çåé¯òáîôïê Ý å©çåé¯ò÷ Þ Verb; Genit; 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
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G1, 2
kai hoi sun emoi pantes adelphoi tais

kai hoi
kai hoi
und

sun
sun
bei

emoi pantes
emoi pantes
mir
ale

adelphoi
adelphoi
Brüder

ekklEsiais

tais
ekklEsiais
tais
ekklEsiais
an die Gemeinden

tEs galatias

tEs galatias
tEs galatias
Galatiens

ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
óõûî Ý óõ¯î Þ Praep; ß Präp. m. Dat.: mit, zusammen mit
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
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
á©þåìæïé¯ Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
å©ëëìèóé¯áéê Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel);
(christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
Çáìáôé¯áê, Ý Çáìáôé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Galatien
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G1, 3
charis humin kai eirEnE apo theou patros hEmOn kai kuriou iEsou christou

charis
charis
Gnade

humin kai eirEnE apo
humin kai eirEnE apo
euch und Friede
von

theou
patros
hEmOn kai kuriou
theou patros
hEmOn kai kuriou
Gott
unserem Vater
und Herrn

iEsou
iEsou
Jesus

christou
christou
Christus

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
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ðáôòïûê Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
©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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G1, 4
tou dontos heauton

tou
dontos
tou
dontos
dem gegeben

huper tOn hamartiOn hEmOn hopOs exelEtai hEmas

heauton
huper
heauton
huper
habenden sich selbst für

tOn hamartiOn
tOn hamartiOn
unsere

hEmOn hopOs
hEmOn hopOs
Sünden damit

exelEtai
hEmas
exelEtai
hEmas
er herausnehme uns

ek tou aiOnos tou enestOtos ponErou kata to thelEma tou theou kai patros hEmOn

ek tou
ek tou
aus der

aiOnos
aiOnos
Welt

tou
tou

enestOtos
enestOtos
bestehenden

ponErou
ponErou
bösen

kata
to thelEma
kata
to thelEma
nach dem Willen

tou
tou

theou kai patros
hEmOn
theou2 kai patros3
hEmOn1
1
2
3
unseres Gottes und Vaters

ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
þï¯îôïê Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; Genit; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
å¨áõôïûî Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
á¨íáòôé÷½î Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Verfehlung, Suende
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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
å©ãå¯ìèôáé Ý å©ãáéòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; Medium; Konj; ß herausreissen; Med: befreien,
auserlesen; erwählen
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
áé©÷½îïê Ý áé©÷¯î Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
å©îåóô÷½ôïê Ý å©îé¯óôèíé Þ Verb; Genit; Sing; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, gegenwärtig sein;
Fut. Med.: stehe bevor
ðïîèòïõ½ Ý ðïîèòï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß in schlechtem
Zustand, bösartig, schmerzbereitend, beschwerlich, verdorben, untauglich, schlecht, böse, lasterhaft
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
ðáôòïûê Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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G1, 5
hO hE doxa eis tous aiOnas tOn aiOnOn amEn

hO hE doxa eis
hO hE doxa eis
dem die Ehre in

tous
aiOnas tOn aiOnOn
amEn
tous
aiOnas
tOn aiOnOn
amEn
die
Ewigkeiten der Ewigkeiten! Amen.
wörtlich: Zeitalter
der Zeitalter

¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl;
ß welcher, welche, welches
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
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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G1, 6
thaumazO

hoti houtOs

thaumazO
hoti
thaumazO
hoti
Ich wundere mich daß
humas en

houtOs
houtOs
so

tacheOs metatithesthe apo tou kalesantos

tacheOs
tacheOs
schnell

chariti christo eis

humas en
chariti
humas en
chariti
euch durch Gnade

christo
christo
Christi

eis
eis
zu

metatithesthe
metatithesthe
ihr euch abwendet

heteron

apo
apo
von

tou kalesantos
tou kalesantos
dem berufen Habenden

euaggelion

heteron
euaggelion
heteron
euaggelion
einer anderen Frohbotschaft,

Ñáõíá¯ú÷ Ý ñáõíá¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sich wundern, staunen;
trans.: bewundern; Pass.: sich verwundrn
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.)
ôáøå¯÷ê Ý ôáøå¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: rasch, sogleich; übereilt
íåôáôé¯ñåóñå Ý íåôáôé¯ñèíé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; Medium; Indikativ; ß umstellen, versetzen,
entrücken; (ins Gegenteil) verkehren; Med: (zu einem anderen) überlaufen, sich wenden, abfallen;
Pass: (auf einen anderen) übergehen
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
ëáìå¯óáîôïê Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; Genit; 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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
øá¯òéôé Ý øá¯òéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
[Øòéóôïõ½] Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
å¨¯ôåòïî Ý å¨¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß d. andere; andersartig, verschieden, fremd; Subst. der Nächste
åõ©áççå¯ìéïî, Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft; Heilsverkündigung; Evangelium
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G1, 7
ho

ouk estin allo

ho ouk estin
ho ouk estin
die nicht ist

ei

mE tines eisin hoi tarassontes humas kai

allo
ei
mE tines eisin
allo
ei
mE tines eisin
eine andere wenn nicht einige sind

hoi tarassontes
hoi tarassontes
verwirrende

humas kai
humas kai
euch
und

thelontes

thelontes
thelontes
wollende

metastrepsai to euaggelion tou christou

metastrepsai
metastrepsai
verkehren

to euaggelion
to euaggelion
die Frohbotschaft

tou christou
tou christou
von Christus.

ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©¯óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©¯ììï, Ý á©¯ììïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß e. anderer
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ôéîå¯ê 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?
åé©óéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ôáòá¯óóïîôåê Ý ôáòá¯óó÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß aufrühren,
in Verwirrung bringen, erregen (Pass.: in Erschütterung geraten)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ñå¯ìïîôåê Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß wollen, wünschen, begehren;
tuen wollen, im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
íåôáóôòå¯ùáé Ý íåôáóôòå¯æ÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß umkehren, verkehren, umwandeln
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççå¯ìéïî Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft; Heilsverkündigung; Evangelium
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)
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G1, 8
alla kai ean hEmeis E

aggelos ex

alla
kai ean hEmeis E
aggelos
alla kai ean hEmeis E
aggelos
Aber auch wenn wir
oder ein Engel

ouranou humin par ho euEggelisametha

humin

ex ouranou
humin par ho euEggelisametha
humin
ex ouranou
humin ] par ho
euEggelisametha
humin
vom Himmel die
entgegen Frohbotschaft verkündigen sollte euch

anathema estO

anathema
anathema
verflucht

estO
estO
sei er!

á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
á©¯ççåìïê Ý á©¯ççåìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Bote, Abgesandte, Engel
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ïõ©òáîïõ½ Ý ïõ©òáîï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Himmel
åõ©áççåìé¯úèôáé Ý åõ©áççåìé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; Konj; ß eine freudige Nachricht bringen,
Med.: das Heil/Evangelium verkünden; Pass.: es wird mir verkündet, zu hören bekommen
[õ¨íé½î] Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ðáò' 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
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
åõ©èççåìéóá¯íåñá Ý åõ©áççåìé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; Medium; Indikativ; ß eine freudige Nachricht
bringen, Med.: das Heil/Evangelium verkünden; Pass.: es wird mir verkündet, zu hören bekommen
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
á©îá¯ñåíá Ý á©îá¯ñåíá Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß das im Tempelaufgestellte Weihgeschenk
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
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G1, 9
hOs proeirEkamen

kai arti palin legO

hOs proeirEkamen
kai arti
hOs proeirEkamen
kai arti
Wie wir vorher gesagt haben auch jetzt
par

ho

parelabete

ei

tis humas

palin legO
ei
tis humas
palin
legO
ei
tis
humas
wieder sage ich wenn jemand euch

euaggelizetai

euaggelizetai
euaggelizetai
die Frohbotschaft verkündet

anathema estO

par
ho parelabete
anathema
par
ho parelabete
anathema
entgegen was ihr empfangen habt, verflucht

estO
estO
sei er

÷¨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
ðòïåéòè¯ëáíåî Ý ðòïìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß im voraus sagen, vorhersagen;
schon oben gesagt sein
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©¯òôé Ý á©¯òôé Þ Adverb; ß Zeitadv.: jetzt, eben, erst, gerade eben, sogleich
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
ìå¯ç÷, Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
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
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
åõ©áççåìé¯úåôáé Ý åõ©áççåìé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ;
ß o d e r Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß eine freudige Nachricht bringen,
Med.: das Heil/Evangelium verkünden; Pass.: es wird mir verkündet, zu hören bekommen
ðáò' 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
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ðáòåìá¯âåôå, Ý ðáòáìáíâá¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß zu sich nehmen, übernehmen,
empfangen; mitnehmen; annehmen; aufnehmen, anerkennen
á©îá¯ñåíá Ý á©îá¯ñåíá Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß das im Tempelaufgestellte Weihgeschenk
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
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G1, 10
arti gar anthrOpous peithO E ton theon

arti
gar anthrOpous
arti gar anthrOpous
Jetzt denn Menschen
E

zEtO

E
zEtO
E
zEtO
Oder suche
Ereskon

peithO
E ton
theon
peithO
E ton theon
suche ich geneigt zu machen oder Gott?

anthrOpois areskein

ei

anthrOpois
anthrOpois
ich Menschen

ei
eti anthrOpois
ei
eti anthrOpois
Wenn noch Menschen

areskein
areskein
gefällig zu sein?

christou doulos ouk an

Ereskon
christou
Ereskon
christou
ich gefällig wäre Christi

doulos
doulos
Knecht

eti anthrOpois

EmEn

ouk an EmEn
ouk an EmEn
nicht wäre ich.

©¯áòôé Ý á©¯òôé Þ Adverb; ß Zeitadv.: jetzt, eben, erst, gerade eben, sogleich
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
á©îñò÷¯ðïõê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß d. Mensch
ðåé¯ñ÷ Ý ðåé¯ñ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß überreden, beschwatzen, beschwichtigen;
überzeugen; Pass. (ohne Perf.): sich überreden/bestimmen lassen, glauben Perf. Pass.: überzeugt sein
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯î Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
úèô÷½ Ý úèôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß suchen,aufsuchen; sich zu verschaffen suchen;
untersuchen; trachten nach, streben nach; verlangen, fordern
á©îñò÷¯ðïéê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß d. Mensch
á©òå¯óëåéî Ý á©òå¯óë÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß befriediegen, gefallen, gefaellig sein, dienen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
å©¯ôé Ý å©¯ôé Þ Adverb; ß Adv.: noch, noch dazu, ausserdem, dann noch
á©îñò÷¯ðïéê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß d. Mensch
è©¯òåóëïî, Ý á©òå¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß befriediegen, gefallen, gefaellig sein, dienen
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
þïõ½ìïê Ý þïõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß dienstbar, untertänig; Subst.: Sklave, Knecht, Diener
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©ûî Ý á©¯î Þ ß 1. mit Ind. e. augmentierten Tempus zur Bezeichnung der Unwirklichkeit (irealis). 2. mit Opt. die Aus
sage mildernd. 3. in Bedingungssaetzen m. Konj.. 4. in nebensaetzen n. d. Konjunktion o. dem Telativum.
è©¯íèî. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Impf; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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G1, 11
gnOrizO

gar humin adelphoi to euaggelion to euaggelisthen hup emou hoti ouk estin

gnOrizO
gar humin
gnOrizO
gar humin
Ich tue kund aber euch

adelphoi
adelphoi
Brüder

to euaggelion
to euaggelion
die Frohbotschaft

to euaggelisthen
to euaggelisthen
verkündete

hup
hup
von

emou hoti
emou hoti
mir
daß

ouk estin
ouk estin
nicht sie ist

kata anthrOpon

kata
kata
nach

anthrOpon
anthrOpon
Menschenart;

Çî÷òé¯ú÷ Ý çî÷òé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bekanntmachen, zur Kenntnis geben;
Pass.: kund gemacht werden
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
á©þåìæïé¯, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççå¯ìéïî Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft; Heilsverkündigung; Evangelium
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
õ¨ð' Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
å©íïõ½ Ý å©ç÷¯ Þ Adjekt.; Genit; ß ich O D E R : å©íï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß mein
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©¯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
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÷ðïî Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß d. Mensch
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G1, 12
oude gar

egO para anthrOpou

oude
gar
egO para
oude gar
egO para
denn auch nicht ich von
alla di

parelabon

auto oute

anthrOpou
parelabon
auto
anthrOpou
parelabon
auto
einem Menschen habe empfangen sie

edidachthEn

oute
edidachthEn
oute
edidachthEn
und nicht wurde ich belehrt

apokalupseOs iEsou christou

alla
di
apokalupseOs
alla
di
apokalupseOs
sondern durch eine Offenbarung

iEsou
iEsou
Jesu

christou
christou
Christi.

ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
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
á©îñò÷¯ðïõ Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß d. Mensch
ðáòå¯ìáâïî Ý ðáòáìáíâá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ;
ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist;
aktiv; Indikativ; ß zu sich nehmen, übernehmen, empfangen; mitnehmen; annehmen;
aufnehmen, anerkennen
áõ©ôï¯ 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
ïõ©¯ôå Ý ïõ©¯ôå Þ Konijunkt; ß und nicht;

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

å©þéþá¯øñèî Ý þéþá¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß lehren, belehren
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
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©ðïëáìõ¯ùå÷ê Ý á©ðïëá¯ìõùéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß d. Enthüllung, Offenbarung
©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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G1, 13
Ekousate gar tEn emEn

anastrophEn pote en tO ioudaismO hoti kath huperbolEn

Ekousate
gar tEn emEn
anastrophEn
Ekousate
gar tEn emEn
anastrophEn
Ihr habt gehört ja
von meinem Wandel

pote
pote
einst

en tO
en tO
im

ediOkon tEn ekklEsian tou theou kai eporthoun

ediOkon
tEn ekklEsian
ediOkon
tEn ekklEsian
ich verfolgte die Gemeinde

tou
tou

theou
theou
Gottes

kai
kai
und

ioudaismO
ioudaismO
Judentum

hoti
hoti
daß

kath
kath
im

huperbolEn
huperbolEn
Übermaß

autEn

eporthoun
autEn
eporthoun
autEn
versuchte zu zerstören sie

©Èëïõ¯óáôå Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hören
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©íèûî Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß mein
á©îáóôòïæè¯î Ý á©îáóôòïæè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Betragen, Lebensart
ðïôå Ý ðïôå¯ Þ Adverb; ß wann
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
©Éïõþáé«óí¥½, Ý ©Éïõþáé«óíï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Judentum
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëáñ' 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
õ¨ðåòâïìèûî Ý õ¨ðåòâïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Übermass, Ausserordentlichkeit
å©þé¯÷ëïî Ý þé÷¯ë÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ;
ß verfolgen, dahinter hersein; wegtreiben; trachten nach, streben nach;
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©ëëìèóé¯áî Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel); (christl.)
Gemeinde; Gemeindeversammlung
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðï¯òñïõî Ý ðïòñå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß vertilgen, vernichten, zerstören, ausrotten
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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G1, 14
kai

en

tO

kai
proekopton
en
kai
proekopton
en
und ich machte Fortschritte im

tO
tO

genei

genei
genei
Volk

proekopton

mou

perissoterOs

ioudaismO

ioudaismO
ioudaismO
Judentum
zEIOtEs

huper

pollous

huper
pollous
huper
pollous
hinaus über viele
huparchOn

en

sunElikiOtas
sunElikiOtas
Altersgenossen

tOn

mou
perissoterOs
zEIOtEs
huparchOn
mou
perissoterOs
zEIOtEs
huparchOn
meinem in besonders hohem Maß ein Eiferer seiend für

sunElikiOtas

tOn
tOn

patrikOn mou

patrikOn
patrikOn
väterlichen

en
en
in

tO

tO
tO

paradoseOn

mou
paradoseOn
mou paradoseOn
meine Überlieferungen.

ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðòïå¯ëïðôïî Ý ðòïëï¯ðô÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß Fortschritte machen; vorschreiten
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
©Éïõþáé«óí¥½ Ý ©Éïõþáé«óíï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Judentum
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
ðïììïõûê Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
óõîèìéëé÷¯ôáê Ý óõîèìéëé÷¯ôèê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Altersgenosse, Gleichaltriger
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
çå¯îåé Ý çå¯îïê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Geschlecht, Nachkommenschaft, Herkunft; Verwandtschaft;
Nation, Volk; Gattung, Art
íïõ, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ðåòéóóïôå¯ò÷ê Ý ðåòéóóïôå¯ò÷ê Þ Adverb; ß Adv.: mehr, besonders
úèì÷ôèûê Ý úèì÷ôè¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Eiferer; (als Parteiname:) Zelot
õ¨ðá¯òø÷î Ý õ¨ðá¯òø÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, ... sein, haben
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
ðáôòéë÷½î Ý ðáôòéëï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß väterlich, vom Vater herstammend, vom Vater ererbt
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ðáòáþï¯óå÷î. Ý ðáòá¯þïóéê Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß die Überlieferung; Lehre
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G1, 15
hote de eudokEsen ho theos ho aphorisas

hote
hote
Als

de eudokEsen [
ho theos ]
de eudokEsen
ho theos
aber für gut gehalten
Gott

kai

kalesas

kai
kai
und

kalesas
dia
tEs charitos
kalesas
dia
tEs
charitos
berufen habende durch
Gnade

dia tEs

me

ek koilias

ho aphorisas
me
ek koilias
ho aphorisas
me ek koilias
der ausgesondert habende mich von Leib

mEtros mou

mEtros
mEtros
Mutter

mou
mou
mich

charitos autou

autou
autou
seine

ï¨¯ôå Ý ï¨¯ôå Þ Konijunkt; ß Konj.: da; als; nachdem; (Ersatz für ein Ralativ nach einem Subst. der Zeit)
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
åõ©þï¯ëèóåî Ý åõ©þïëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß für gut befinden, Gefallen haben,
mögen; billigen
[ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê] Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©æïòé¯óáê Ý á©æïòé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß trennen, abgrenzen, aussondern,
bestimmen;; Pass. in medial. Bedeutung: ausschlissen, auswählen, bestimmen
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ëïéìé¯áê Ý ëïéìé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Leib, Leibeshöhle, Bauch; Mutterleib; Als Bild des
Innersten/Geheimsten
íèôòï¯ê Ý íè¯ôèò Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Mutter
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëáìå¯óáê Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß rufen,berufen; benennen, einladen;
Pass.: heissen, sich nennen lassen
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
øá¯òéôïê Ý øá¯òéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
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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G1, 16
apokalupsai ton huion autou en emoi hina euaggelizOmai

apokalupsai
apokalupsai
zu offenbaren

ton huion
autou
ton huion
autou
seinen Sohn

tois ethnesin eutheOs ou

tois
tois
den

ethnesin
ethnesin
Völkern

eutheOs
eutheOs
sogleich

auton en

en emoi hina euaggelizOmai
auton
en
en emoi hina euaggelizOmai
auton
en
in mir damit ich als Frohbotschaft verkündige ihn unter

prosanethemEn sarki kai haimati

ou prosanethemEn
ou prosanethemEn
nicht wandte ich mich an

sarki kai haimati
sarki
kai haimati
Fleisch und Blut

á©ðïëáìõ¯ùáé Ý á©ðïëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß enthüllen, aufdecken, offenbaren;
Pass.: offenbar werden offenbart
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
áõ©ôïõ½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl;
ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©íïéû, Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
åõ©áççåìé¯ú÷íáé Ý åõ©áççåìé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; Medium; Konj; ß eine freudige Nachricht
bringen, Med.: das Heil/Evangelium verkünden; Pass.: es wird mir verkündet, zu hören bekommen
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©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
åõ©ñå¯÷ê Ý åõ©ñå¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: sofort, sogleich
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)]
ðòïóáîåñå¯íèî Ý ðòïóáîáôé¯ñåíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß noch dazu auferlegen;
sich beraten, sich jmd anvertrauen
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
áé¨¯íáôé Ý áé¨½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Blut
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G1, 17
oude

anElthon eis

hierosoluma pros tous pro emou apostolous alla apElthon eis

oude
anElthon
eis
hierosoluma
oude
anElthon
eis
hierosoluma
auch nicht ging ich hinauf nach Jerusalem

pros tous
pros tous
zu
den

pro
pro
vor

emou apostolous
emou apostolous
mir
Apostel

alla apElthon
eis
alla
apElthon
eis
sondern ich ging weg nach

arabian kai palin hupestrepsa eis damaskon

arabian
arabian
Arabien

kai palin
kai palin
und wieder

hupestrepsa
eis damaskon
hupestrepsa
eis damaskon
kehrte ich zurück nach Damaskus.

ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
á©îè½ìñïî Ý á©îå¯òøïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß heraufkommen, hinaufgehen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
¨Éåòïóï¯ìõíá Ý ¨Éåòïóï¯ìõíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß o d e r Subst; Nomin; Sing; weib; ß Jerusalem
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)
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
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)
å©íïõ½ Ý å©ç÷¯ Þ Adjekt.; Genit; ß ich O D E R : å©íï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß mein
á©ðïóôï¯ìïõê, Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Abgesandter, Bote
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
á©ðè½ìñïî Ý á©ðå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist;
[aktiv; ] Indikativ; ß weggehen, hingehen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
©Áòáâé¯áî Ý ©Áòáâé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Arabien
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
õ¨ðå¯óôòåùá Ý õ¨ðïóôòå¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß zurückkehren; sich wiederabwenden,
falle ab
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ýáíáóëï¯î. Ý ýáíáóëï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Damaskus
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G1, 18
epeita meta

epeita
epeita
Dann
kai

anElthon eis hierosoluma historEsai kEphan

meta
anElthon
eis hierosoluma
meta
anElthon
eis hierosoluma
nach xdrei Jahrenx, ging ich hinauf nach Jerusalem

historEsai
kEphan
historEsai
kEphan
kennenzulernen Kephas

epemeina pros auton hEmeras dekapente

kai
epemeina
pros auton
kai
epemeina
pros
auton
und ich blieb
bei
ihm
x nicht in allen Handschriftenx

hEmeras
dekapente
hEmeras dekapente
fünfzehn Tage

©¯åðåéôá Ý å©¯ðåéôá Þ Adverb; ß Adv.:darauf, dann, alsdann, hierauf; in Aufzählungen: zweitens, ferner, sodann
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei,
zwischen, in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
å©¯ôè Ý å©¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß Jahr
ôòé¯á Ý ôòåé½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß drei
á©îè½ìñïî Ý á©îå¯òøïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß heraufkommen, hinaufgehen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
¨Éåòïóï¯ìõíá Ý ¨Éåòïóï¯ìõíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß o d e r Subst; Nomin; Sing; weib; ß Jerusalem
é¨óôïòè½óáé Ý é¨óôïòå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß besuchen, kennen lernen
Ëèæá½î Ý Ëèæá½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Kephas
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðå¯íåéîá Ý å©ðéíå¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß bleiben, dabei bleiben, verweilen;
verharren, beharren
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
áõ©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
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
þåëáðå¯îôå, Ý þåëáðå¯îôå Þ Adjekt.; Plur; ß fünfzehn
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G1, 19
heteron

de tOn apostolOn ouk

heteron
de tOn apostolOn
heteron
de tOn apostolOn
einen anderen aber der Apostel

eidon

ei

mE iakObon ton adelphon tou kuriou

ouk eidon
ei
mE iakObon
ouk eidon
ei
mE iakObon
nicht habe ich gesehen wenn nicht Jakobus

ton adelphon
ton adelphon
den Bruder

tou kuriou
tou kuriou
des Herrn.

å¨¯ôåòïî Ý å¨¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß d. andere; andersartig, verschieden, fremd; Subst. der Nächste
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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©ðïóôï¯ì÷î Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Abgesandter, Bote
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
åé©½þïî Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ;
ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren; bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen;
hinschauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
©Éá¯ë÷âïî Ý ©Éá¯ë÷âïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jakobus
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
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G1, 20
ha

de graphO

humin

idou enOpion tou theou hoti ou pseudomai

ha
de graphO
humin
idou enOpion
tou theou
hoti
ou pseudomai
ha de graphO
humin
idou enOpion
tou theou
hoti
ou pseudomai
Was aber ich schreibe euch
siehe vor
Gott
dass
nicht ich lüge.
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
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
çòá¯æ÷ Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
é©þïõû Ý é©þïõ¯ Þ Interjektion; ß siehe! sehet!; (mit Nom ohne verbum fin.): da ist/sind, da waren, da kommt
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
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)]
ùåõ¯þïíáé. Ý ùåõ¯þïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß lügen, betrügen
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G1, 21
epeita Elthon eis ta klimata tEs surias kai kilikias

epeita
epeita
Dann

Elthon
Elthon
ging ich

eis ta klimata
eis
ta klimata
in
die Gebiete

tEs surias kai
tEs surias
kai
Syriens und

kilikias
kilikias
Ziliziens.

å©¯ðåéôá Ý å©¯ðåéôá Þ Adverb; ß Adv.:darauf, dann, alsdann, hierauf; in Aufzählungen: zweitens, ferner, sodann
è©½ìñïî Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ]
Indikativ; ß kommen, gehen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
ëìé¯íáôá Ý ëìé¯íá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß Landstrich, Gegend
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
Óõòé¯áê Ý Óõòé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Syrien
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
Ëéìéëé¯áê Ý Ëéìéëé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Zilizien (Hauptstadt=Tharsus, im SE von Kleinasien)
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G1, 22
EmEn

de

agnooumenos

tO

prosOpO tais ekklEsiais tEs ioudaias tais en christO

EmEn
de agnooumenos
tO
prosOpO
EmEn de agnooumenos
tO
prosOpO
Ich war aber nicht gekannt werdend nach dem Angesicht

tais ekklEsiais
tais ekklEsiais
den
Gemeinden

tEs ioudaias
tEs ioudaias
Judäas

tais en christO
tais en christO
in Christus.

è©¯íèî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Impf; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
á©çîïïõ¯íåîïê Ý á©çîïå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß nicht kennen, nicht wissen,
sich irren
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðòïó÷¯ð¥ Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
å©ëëìèóé¯áéê Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel); (christl.)
Gemeinde; Gemeindeversammlung
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
©Éïõþáé¯áê Ý ©Éïõþáé½ïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß jüdisch O D E R : ©Éïõþáé¯á Þ Subst; Genit; ß Judäa
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½. Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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G1, 23
monon de akouontes Esan

monon
monon
Nur

de akouontes
de akouontes
aber hörend

hoti ho diOkOn

Esan
hoti
Esan
hoti
waren sie:

hEmas pote nun euaggelizetai

ho diOkOn
hEmas pote
ho diOkOn
hEmas pote
Der Verfolgende uns
einst

nun euaggelizetai
nun euaggelizetai
jetzt verkündet als Frohbotschaft

tEn pistin hEn pote eporthei

tEn pistin
tEn pistin
den Glauben

hEn pote
hEn pote
den einst

eporthei
eporthei
er ausrotten wollte

íï¯îïî Ý íï¯îïê Þ Adverb; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam, verlassen,
vereinzelt, für sich; Adv.: allein, nur, bloss
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
á©ëïõ¯ïîôåê Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß hören
è©½óáî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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
þé÷¯ë÷î Ý þé÷¯ë÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß verfolgen, dahinter hersein;
wegtreiben; trachten nach, streben nach;
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ðïôå Ý ðïôå¯ Þ Adverb; ß wann
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
åõ©áççåìé¯úåôáé Ý åõ©áççåìé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ;
ß o d e r Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß eine freudige Nachricht bringen,
Med.: das Heil/Evangelium verkünden; Pass.: es wird mir verkündet, zu hören bekommen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôéî Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
è¨¯î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ðïôå Ý ðïôå¯ Þ Adverb; ß wann
å©ðï¯òñåé, Ý ðïòñå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß vertilgen, vernichten, zerstören, ausrotten
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G1, 24
kai edoxazon en emoi ton theon

kai edoxazon
kai edoxazon

en emoi
en emoi

ton
ton

theon
theon

ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©þï¯ãáúïî Ý þïãá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß preisen, rühmen, verherrlichen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯î. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
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Ab Kapitel 2 ist die Reihenfolge der Zeilen umgekehrt: Zuerst lat./deutsch; dann griechisch; dann Übersetzung
G2, 1 .
epeita dia dekatessarOn etOn palin anebEn
eis hierosoluma meta barnaba sumparalabOn
kai titon
epeita dia dekatessarOn etOn palin anebEn
eis hierosoluma meta barnaba sumparalabOn
kai titon
Darauf nach vierzehn
Jahren wieder ging ich hinauf nach Jerusalem mit Barnabas mitgenommen habend auch Titus
©¯åðåéôá Ý å©¯ðåéôá Þ Adverb; ß Adv.:darauf, dann, alsdann, hierauf; in Aufzählungen: zweitens, ferner, sodann
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
þåëáôåóóá¯ò÷î Ý þåëáôå¯óóáòåê Þ Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß vierzehn
å©ô÷½î Ý å©¯ôïê Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Jahr
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
á©îå¯âèî Ý á©îáâáé¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hinaufsteigen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
¨Éåòïóï¯ìõíá Ý ¨Éåòïóï¯ìõíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß o d e r
Subst; Nomin; Sing; weib; ß Jerusalem
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
Âáòîáâá½ Ý Âáòîáâá½ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Barnabas
óõíðáòáìáâ÷ûî Ý óõíðáòáìáíâá¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß zugleich mitnehmen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Ôé¯ôïî Ý Ôé¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Titus
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G2, 2
anebEn
de kata apokalupsin
kai anethemEn
autois to euaggelion
ho
kErussO
anebEn
de kata apokalupsin
kai anethemEn
autois to euaggelion
ho
kErussO
ich ging hinauf aber gemäß einer Offenbarung und ich legte befragend vor ihnen die Frohbotschaft die ich verkünde
en
tois ethnesin kat idian de tois dokousin mE pOs eis kenon trechO E edramon
en
tois ethnesin kat idian de tois dokousin mE pOs
eis kenon trechO E edramon
unter den Völkern für sich aber den Angesehenen, ob nicht vielleicht ins Leere ich laufe oder gelaufen war.
á©îå¯âèî Ý á©îáâáé¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hinaufsteigen
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
á©ðïëá¯ìõùéî Ý á©ðïëá¯ìõùéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß d. Enthüllung, Offenbarung
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©îåñå¯íèî Ý á©îáôé¯ñèíé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; Medium; Indikativ; ß aufstellen, weihen; auslegen,
auspacken, zuschreiben, übergeben; wegnehmen; Med.: aufladen, umstellen, ändern
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
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççå¯ìéïî Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft; Heilsverkündigung; Evangelium
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ëèòõ¯óó÷ Ý ëèòõ¯óó÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß verkündigen, bekannt machen;
predigen, lehren
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
ëáô' Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
é©þé¯áî Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß eigen; eigentümlich, besonders
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
þïëïõ½óéî, Ý þïëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; Dativ; Plur; maen;
Prasens; aktiv; =>Part; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ð÷ê Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt;
ß irgendwie, zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ëåîïûî Ý ëåîï¯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 leer; ohne Inhalt; ohne Erfolg; eitel, hohl
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ôòå¯ø÷ Ý ôòå¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß laufen, eilen
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
å©¯þòáíïî. Ý ôòå¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv;
Indikativ; ß laufen, eilen
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G2, 3
all oude titos ho sun emoi hellEn On EnagkasthE peritmEthEnai
all oude titos ho sun emoi hellEn On EnagkasthE peritmEthEnai
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
Ôé¯ôïê Ý Ôé¯ôïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Titus
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
óõûî Ý óõ¯î Þ Praep; ß Präp. m. Dat.: mit, zusammen mit
å©íïé¯, Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
¨¯åììèî Ý ¨¯Åììèî Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Grieche
÷©¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
è©îáçëá¯óñè Ý á©îáçëá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß zwingen, noetigen,
nachdruecklich auffordern
ðåòéôíèñè½îáé Ý ðåòéôå¯íî÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß beschneiden; Pass.: sich beschneiden lassen
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G2, 4
dia de
tous pareisaktous
pseudadelphous hoitines pareisElthon
kataskopEsai
dia de
tous pareisaktous
pseudadelphous hoitines pareisElthon
kataskopEsai
aber wegen der eingeschlichenen falschen Brüder welche daneben hineingekommen waren auszukundschaften
tEn eleutherian hEmOn hEn echomen en christO iEsou hina hEmas katadoulOsousin
tEn eleutherian hEmOn hEn echomen en christO iEsou hina hEmas katadoulOsousin
unsere Freiheit die wir haben in Christus Jesus damit uns sie knechten könnten,
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
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
ðáòåéóá¯ëôïõê Ý ðáòåé¯óáëôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß eingeschlichen
ùåõþáþå¯ìæïõê, Ý ùåõþá¯þåìæïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Falschbruder
ïé¨¯ôéîåê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; maen; ß jeder der; welcher
ðáòåéóè½ìñïî Ý ðáòåéóå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß daneben hinkommen;
sich einschleichen, (unehrlich)
ëáôáóëïðè½óáé Ý ëáôáóëïðå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß ausspionieren, auskundschaften
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
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
å©¯øïíåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
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)
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ëáôáþïõì÷¯óïõóéî, Ý ëáôáþïõìï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ;
ß zum Sklaven machen, knechten
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G2, 5
hois oude
pros hOran
eixamen
tE
hupotagE
hois oude
pros hOran
eixamen
tE
hupotagE
denen auch nicht für eine Stunde wir nachgaben durch Unterordnung,
hina hE alEtheia tou euaggeliou
diameinE pros humas
hina hE alEtheia tou euaggeliou
diameinE pros humas
damit die Wahrheit der Frohbotschaft bleibe
bei euch.
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
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
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)
÷¨¯òáî Ý ÷¨¯òá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Stunde; Zeitpunkt, Zeit
åé©¯ãáíåî Ý åé©¯ë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß nachgeben ; im Perfekt: gleichen, scheinen,
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðïôáç¤½, Ý õ¨ðïôáçè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unterwerfung, Unterordnung, Gehorsam O D E R :
õ¨ðïôá¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß unterwerfen, unterordnen; Pass.: gehorchen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©ìè¯ñåéá Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççåìé¯ïõ Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft;
Heilsverkündigung; Evangelium
þéáíåé¯î¤ Ý þéáíå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß bleiben, verbleiben, Bestand haben
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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G2, 6
apo de
tOn dokountOn einai ti
hopoioi
pote
Esan
ouden moi diapherei
prosOpon
apo de
tOn dokountOn einai ti
hopoioi
pote
Esan
ouden moi diapherei
prosOpon
Aber von den Geltenden zu sein etwas wie beschaffen auch immer sie waren nichts mir macht es aus Person
ho theos anthrOpou ou lambanei emoi gar
hoi dokountes
ouden prosanethento
ho theos anthrOpou ou lambanei emoi gar
hoi dokountes
ouden prosanethento
Menschen Gott
nicht sieht an mir nämlich die Angesehenen nichts haben dazu auferlegt,
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ausgangspunkt)
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
þïëïõ¯îô÷î Ý þïëå¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
åé©½îáé¯ Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôé, Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
ï¨ðïé½ïé¯ Ý ï¨ðïé½ïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß welcher Art (wie beschaffen), was für einer
ðïôå Ý ðïôå¯ Þ Adverb; ß wann
è©½óáî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ïõ©þå¯î Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein, keine; niemand, nichts
íïé Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
þéáæå¯òåé Ý þéáæå¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hindurchtragen, intr.: sich unterscheiden,
wesentlich sein; Pass.: hin und her getrieben werden, auseinandergetragen werden
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
[ï¨] Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
á©îñò÷¯ðïõ Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß d. Mensch
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)]
ìáíâá¯îåé Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen,
fangen, erobern; erhalte
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
þïëïõ½îôåê Ý þïëå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
ïõ©þåûî Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein, keine; niemand, nichts
ðòïóáîå¯ñåîôï, Ý ðòïóáîáôé¯ñåíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß noch dazu auferlegen;
sich beraten, sich jmd anvertrauen
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G2, 7
alla
tounantion idontes
hoti pepisteumai
to euaggelion tEs akrobustias
alla
tounantion idontes
hoti pepisteumai
to euaggelion tEs akrobustias
sondern im Gegenteil gesehen habend daß mir anvertraut ist die Frohbotschaft an die Unbeschnittenheit
kathOs petros tEs
peritomEs
kathOs petros tEs peritomEs
wie
Petrus an die Beschneidung;
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ôïõ©îáîôé¯ïî Ý ôïõ©îáîôé¯ïî Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß im Gegenteil
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
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ðåðé¯óôåõíáé Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççå¯ìéïî Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft; Heilsverkündigung; Evangelium
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©ëòïâõóôé¯áê Ý á©ëòïâõóôé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß d. Vorhaut, (im Zushng mit andres:
unbeschnittener oder dann auch Heide)
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
Ðå¯ôòïê Ý Ðå¯ôòïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Petrus
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðåòéôïíè½ê, Ý ðåòéôïíè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Beschneidung; Zustand des Beschnittenseins;
die Beschnittenen
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G2, 8
ho gar energEsas
petrO
eis apostolEn
tEs peritomEs
ho gar energEsas
petrO
eis apostolEn tEs peritomEs
denn der sich als wirksam erwiesen Habende für Petrus zum Apostelamt an der Beschneidung
enErgEsen
kai emoi
eis ta ethnE
enErgEsen
kai emoi
eis ta ethnE
hat sich als wirksam erwiesen auch für mich für die Heiden,
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©îåòçè¯óáê Ý å©îåòçå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß intrans.: wirksam sein;
trans.: bewirken; Med.: sich wirsam zeigen,
Ðå¯ôò¥ Ý Ðå¯ôòïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Petrus
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
á©ðïóôïìèûî Ý á©ðïóôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß d. Apostelamt
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðåòéôïíè½ê Ý ðåòéôïíè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Beschneidung; Zustand des Beschnittenseins;
die Beschnittenen
å©îè¯òçèóåî Ý å©îåòçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß intrans.: wirksam sein; trans.: bewirken;
Med.: sich wirsam zeigen,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
å©¯ñîè, Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
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G2, 9
kai gnontes
tEn charin tEn dotheisan moi iakObos kai kEphas kai iOannEs
kai gnontes
tEn charin tEn dotheisan moi iakObos kai kEphas kai iOannEs
und erkannt habend die Gnade
gegebene mir Jakobus und Kephas und Johannes
hoi dokountes stuloi einai dexias edOkan emoi kai barnaba koinOnias
hina hEmeis eis ta ethnE
hoi dokountes stuloi einai dexias edOkan emoi kai barnaba koinOnias hina hEmeis eis ta ethnE
die geltenden Säulen zu sein rechten gaben mir und Barnabas Gemeinschaft damit wir
zu den Heiden
autoi de eis tEn peritomEn
autoi de eis tEn peritomEn
sie aber zu der Beschneidung;
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çîï¯îôåê Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
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
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
þïñåé½óá¯î Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Aorist; passsiv; =>Part; ß geben; entrichten, bezahlen; s
chenken, verleihen; anvertrauen,
íïé, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
©Éá¯ë÷âïê Ý ©Éá¯ë÷âïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Jakobus
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Ëèæá½ê Ý Ëèæá½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Kephas
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
©É÷á¯îîèê, Ý ©É÷á¯îîèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Johannes
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
þïëïõ½îôåê Ý þïëå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
óôõ½ìïé Ý óôõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Säule, Pfeiler
åé©½îáé, Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
þåãéáûê Ý þåãéï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß rechts, zur Rechten
å©¯þ÷ëáî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Âáòîáâ£½ Ý Âáòîáâá½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Barnabas
ëïéî÷îé¯áê, Ý ëïéî÷îé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gemeinschaft, innige Beziehung; Anteilhaben;
Gemeinsinn, Selbstlosigkeit
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
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åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
å©¯ñîè, Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
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
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
ðåòéôïíè¯î Ý ðåòéôïíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Beschneidung; Zustand des Beschnittenseins;
die Beschnittenen
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G2, 10
monon tOn ptOchOn hina
mnEmoneuOmen ho kai espoudasa
auto touto poiEsai
monon tOn ptOchOn hina
mnEmoneuOmen
ho kai espoudasa
auto touto poiEsai
nur der Armen daß wir gedenken sollten was auch eifrig ich gewesen bin eben dies zu tun.
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
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
ðô÷ø÷½î Ý ðô÷øï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß arm; Amrselig; Subst.: der Arme
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
íîèíïîåõ¯÷íåî, Ý íîèíïîåõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß im Gedächtnis behalten,
sich erinnern; erwähnen, berichten, überliefern
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©óðïõ¯þáóá Ý óðïõþá¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß sich beeilen; bestrebt sein
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
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ðïéè½óáé. Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen,
herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen; III)
gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
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G2, 11
hote de Elthen
kEphas eis antiocheian kata prosOpon autO antestEn
hoti kategnOsmenos En
hote de Elthen
kEphas eis antiocheian kata prosOpon autO antestEn
hoti kategnOsmenos En
Als aber gekommen war Kephas nach Antiochien im Angesicht ihm trat ich entgegen weil gerichtet
er war.
¨¯ïôå Ý ï¨¯ôå Þ Konijunkt; ß Konj.: da; als; nachdem; (Ersatz für ein Ralativ nach einem Subst. der Zeit)
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
è©½ìñåî Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß kommen, gehen
Ëèæá½ê Ý Ëèæá½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Kephas
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
©Áîôéï¯øåéáî, Ý ©Áîôéï¯øåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Antiochia
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¯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
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©îôå¯óôèî, Ý á©îñé¯óôèíé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß entgegenstellen, entgegensetzen,
sich widersetzen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëáôåçî÷óíå¯îïê Ý ëáôáçéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß verurteilen,
beschuldigen
è©½î. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, v
erweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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G2, 12
pro tou gar
elthein
tinas apo iakObou meta tOn ethnOn sunEsthien
hote de Elthon
pro tou gar
elthein
tinas apo iakObou meta tOn ethnOn sunEsthien
hote de Elthon
Bevor nämlich gekommen waren einige von Jakobus mit den Heiden zusammen aß er als aber sie gekommen waren,
hupestellen
kai aphOrizen heauton phoboumenos tous ek peritomEs
hupestellen
kai aphOrizen heauton phoboumenos tous ek peritomEs
zog er sich zurück und sonderte ab sich
fürchtend
die aus Beschneidung.
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)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ìñåé½î Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Aorist; [aktiv; ] Infin; ß kommen, gehen
ôéîáê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
©Éáë÷¯âïõ Ý ©Éá¯ë÷âïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Jakobus
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
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
óõîè¯óñéåî Ý óõîåóñé¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß zusammen essen,
Tischgemeinschaft halten
ï¨¯ôå Ý ï¨¯ôå Þ Konijunkt; ß Konj.: da; als; nachdem; (Ersatz für ein Ralativ nach einem Subst. der Zeit)
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
è©½ìñïî, Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ]
Indikativ; ß kommen, gehen
õ¨ðå¯óôåììåî Ý õ¨ðïóôå¯ìì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß zurückziehen; Med.: sich zurückziehen,
sich scheuen vor, zurückweichen, aus Angst verschweigen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©æ÷¯òéúåî Ý á©æïòé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß trennen, abgrenzen, aussondern, bestimmen;;
Pass. in medial. Bedeutung: ausschlissen, auswählen, bestimmen
å¨áõôï¯î Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
æïâïõ¯íåîïê Ý æïâå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß erschrecken, sich fürchten;
fürchten, scheuen, Ehrfurcht haben vor
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðåòéôïíè½ê. Ý ðåòéôïíè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Beschneidung; Zustand des Beschnittenseins;
die Beschnittenen
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G2, 13
kai sunupekrithEsan autO kai hoi loipoi ioudaioi hOste kai barnabas sunapEchthE
autOn
tE hupokrisei
kai sunupekrithEsan autO kai hoi loipoi ioudaioi hOste kai barnabas sunapEchthE
autOn
tE hupokrisei
Und heuchelten mit
ihm auch die übrigen Juden so daß auch Barnabas sich mit fortreißen ließ durch ihre Heuchelei.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óõîõðåëòé¯ñèóáî Ý óõîõðïëòé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [passsiv; ] Indikativ; ß gemeinsam heucheln
áõ©ô¥½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; maen; ß o d e r Dativ; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein
b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
[ëáéû] Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ìïéðïéû Ý ìïéðï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß übrig, übriggeblieben, andere; Neutr. = Adv.: übrigens,
schliesslich, nunmehr
©Éïõþáé½ïé, Ý ©Éïõþáé½ïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen; ß jüdisch
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Âáòîáâá½ê Ý Âáòîáâá½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Barnabas
óõîáðè¯øñè Ý óõîáðá¯çïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [passsiv; ] Indikativ; ß mitfortgerissen werden,
sich mitreissen lassen, sich hineinziehen lassen
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
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðïëòé¯óåé. Ý õ¨ðï¯ëòéóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gottlosigkeit, Heuchelei
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G2, 14
all hote eidon hoti ouk orthopodousin pros tEn alEtheian tou euaggeliou eipon tO kEpha
all hote eidon hoti ouk orthopodousin pros tEn alEtheian tou euaggeliou eipon tO kEpha
emprosthen pantOn ei su ioudaios huparchOn ethnikOs kai ouchi ioudaikOs zEs pOs ta ethnE anagkazeis ioudaizein
emprosthen pantOn ei su ioudaios huparchOn ethnikOs kai| ouchi ioudaikOs zEs pOs ta ethnE anagkazeis ioudaizein
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ï¨¯ôå Ý ï¨¯ôå Þ Konijunkt; ß Konj.: da; als; nachdem; (Ersatz für ein Ralativ nach einem Subst. der Zeit)
åé©½þïî Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ;
ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren; bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinsc
hauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen, zu Gesicht kommen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ï©òñïðïþïõ½óéî Ý ï©òñïðïþå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß recht wandeln,
auf geraden Wegen gehen
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á©ìè¯ñåéáî Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççåìé¯ïõ, Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft;
Heilsverkündigung; Evangelium
åé©½ðïî Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
Ëèæ£½ Ý Ëèæá½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Kephas
å©¯íðòïóñåî Ý å©¯íðòïóñåî Þ Adverb; ß Adv.: vorne, nach vorne, vorwärts
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
Åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
óõû Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß du
©Éïõþáé½ïê Ý ©Éïõþáé½ïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß jüdisch
õ¨ðá¯òø÷î Ý õ¨ðá¯òø÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, ... sein, haben
å©ñîéë÷½ê Ý å©ñîéë÷½ê Þ Adverb; ß Adv.: heidnisch, wie ein Heide
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ©øéû Ý ïõ©øéû Þ Adverb; ß nicht; nein; (= verstärktes nein [ou])
©Éïõþáé«ë÷½ê Ý ©Éïõþáé«ë÷½ê Þ Adverb; ß Adv.: nach Art der Juden; jüdisch
ú¤½ê, Ý úá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß leben
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ð÷½ê Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt; ß irgendwie
zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
å©¯ñîè Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
á©îáçëá¯úåéê Ý á©îáçëá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß zwingen, noetigen, nachdruecklich auffordern
©Éïõþáé¯«úåéî Ý é©ïõþáé¯«ú÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß nach jüd. Sitte leben
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G2, 15
hEmeis phusei
ioudaioi kai ouk ex ethnOn hamartOloi
hEmeis phusei
ioudaioi kai ouk ex ethnOn hamartOloi
Wir
von Natur Juden und nicht aus Heiden Sünder
¨Èíåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
æõ¯óåé Ý æõ¯óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Natur(anlage), natürliche Beschaffenheit, Wesen; Naturordnung;
Gattung;
©Éïõþáé½ïé Ý ©Éïõþáé½ïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen; ß jüdisch
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
å©ñî÷½î Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
á¨íáòô÷ìïé¯ Ý á¨íáòô÷ìï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen;
ß sündhaft, sündig
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G2, 16
eidotes de
hoti ou dikaioutai
anthrOpos ex
ergOn nomou ean mE dia pisteOs
eidotes de
hoti ou dikaioutai
anthrOpos ex
ergOn nomou
ean mE
dia pisteOs |
wissend aber daß nicht gerechtgesprochen wird Mensch aufgrund von Werken Gesetzes wenn nicht durch Glauben
kai hEmeis eis christon iEsoun episteusamen
hina dikaiOthOmen
ek pisteOs
kai hEmeis eis christon iEsoun episteusamen
hina dikaiOthOmen
ek pisteOs
auch wir
an Christus Jesus
sind gläubig geworden damit wir gerechtgesprochen werden aufgrund Glaubens
christou
kai ouk ex
ergOn nomou hoti ex
ergOn
nomou ou dikaiOthEsetai
christou
kai ouk ex
ergOn nomou
hoti ex
ergOn
nomou
ou dikaiOthEsetai
an Christus und nicht aufgrund von Werken Gesetzes weil aufgrund von Werken Gesetzes nicht gerechtgesprochen werden
pasa
sarx
pasa
sarx
wird alles Fleisch.
åé©þï¯ôåê Ý ïé©½þá Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
[þåû] Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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)]
þéëáéïõ½ôáé Ý þéëáéï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß jemandem sein Recht verschaffen,
rechtfertigen, als gerecht hinstellen, als gerecht behandeln, freisprechen
á©¯îñò÷ðïê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Mensch
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
îï¯íïõ Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
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
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
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)
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©Éèóïõ½î Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
å©ðéóôåõ¯óáíåî, Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
þéëáé÷ñ÷½íåî Ý þéëáéï¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß jemandem sein Recht verschaffen,
rechtfertigen, als gerecht hinstellen, als gerecht behandeln, freisprechen
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
îï¯íïõ, Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
îï¯íïõ Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
þéëáé÷ñè¯óåôáé Ý þéëáéï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; passsiv; Indikativ; ß jemandem sein Recht verschaffen,
rechtfertigen, als gerecht hinstellen, als gerecht behandeln, freisprechen
ðá½óá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
óá¯òã. Ý óá¯òã Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen,
natürliche Beschaffenheit; Leib
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G2, 17
ei
de zEtountes dikaiOthEnai
en christO heurethEmen
kai autoi hamartOloi
ei
de zEtountes dikaiOthEnai
en christO heurethEmen
kai autoi hamartOloi
Wenn aber wünschend gerechtgesprochen zu werden in Christus wir erfunden worden sind auch selbst als Sünder,
ara christos hamartias diakonos mE genoito
ara christos hamartias diakonos mE genoito
Christus Sünde
Diener? Nicht möge es geschehen!
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
úèôïõ½îôåê Ý úèôå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß suchen,aufsuchen;
sich zu verschaffen suchen; untersuchen; trachten nach, streben nach; verlangen, fordern
þéëáé÷ñè½îáé Ý þéëáéï¯÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß jemandem sein Recht verschaffen, rechtfertigen,
als gerecht hinstellen, als gerecht behandeln, freisprechen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
åõ¨òå¯ñèíåî Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß finden, vorfinden, ausfindig machen;
antreffen; Pass: erscheinen, sein
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¨íáòô÷ìïé¯, Ý á¨íáòô÷ìï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen;
ß sündhaft, sündig
á©½òá Ý á©¯òá Þ Konijunkt; ß ferner, gerade eben, natürlich, folglich, also
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
á¨íáòôé¯áê Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Verfehlung, Suende
þéá¯ëïîïê Ý þéá¯ëïîïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Diener, Helfer, Diakon
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
çå¯îïéôï. Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Optativ.; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
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G2, 18
ei
gar
ha katelusa
tauta palin oikodomO parabatEn
emauton sunistanO
ei
gar
ha katelusa
tauta palin oikodomO
parabatEn
emauton sunistanO
Wenn allerdings was ich niedergerissen habe das wieder ich aufbaue als Übertreter mich
stelle ich hin.
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
ëáôå¯ìõóá Ý ëáôáìõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß zerstören, völlig auflösen, abbrechen,
vernichten; abschaffen, ausser Geltung setzen; intr: einkehren, ausspannen, rasten
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
ïé©ëïþïí÷½, Ý ïé©ëïþïíå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing;
Prasens; aktiv; Konj; ß bauen, aufbauen; wiederaufbauen; erbauen, fördern, stärken
ðáòáâá¯ôèî Ý ðáòáâá¯ôèê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß der Übertreter
å©íáõôïûî Ý å©íáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß meiner, mein
óõîéóôá¯î÷. Ý óõîé¯óôèíé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß zusammen-stellen, -bringen, -fügen; übertr.: vernehmen, wahrnehmen, merken, verstehen, begreifen;
Med.: sich über etwas einigen, übereinkommen
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G2, 19
egO gar dia
nomou nomO apethanon
hina theO
zEsO
christO
sunestaurOmai
egO gar dia nomou nomO apethanon
hina theO
zEsO
cristw/
sunestau,rwmai
Denn ich durch Gesetz Gesetz bin gestorben damit für Gott ich lebe. Mit Christus bin ich gekreuzigt worden;
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
îï¯íïõ Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
îï¯í¥ Ý îï¯íïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
á©ðå¯ñáîïî, Ý á©ðïñî¤¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist;
aktiv; Indikativ; ß versterben, sterben
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
úè¯ó÷. Ý úá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß leben
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
óõîåóôáõ¯ò÷íáé Ý óõóôáõòï¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; [passsiv; ] Indikativ; ß mitgekreuzigt werden
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G2, 20
zO
de ouketi
egO zE de en emoi christos ho de nun zO
en sarki en pistei zO
zO
de ouketi
egO zE de en emoi christos ho de nun zO
en sarki en pistei zO
ich lebe aber nicht mehr ich lebt aber in mir Christus was aber jetzt ich lebe im Fleisch im Glauben lebe ich,
tE tou
huiou tou theou tou agapEsantos
me kai paradontos
heauton huper emou
tE tou
huiou tou theou tou agapEsantos me
kai paradontos
heauton huper emou
dem xanx den Sohn
Gottes den geliebt habenden mich und dahingegeben habenden sich selbst für mich.
x steht nicht im Grundtext
ú÷½ Ý úá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß leben
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ïõ©ëå¯ôé Ý ïõ©ëå¯ôé Þ Adverb; ß nicht mehr, nicht länger; dann also nicht
å©ç÷¯, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
ú¤½ Ý úá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß leben
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
Øòéóôï¯ê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
ú÷½ Ý úá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß leben
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
óáòëé¯, Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit;
Leib
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðé¯óôåé Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ú÷½ Ý úá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß leben
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; 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
õé¨ïõ½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Sohn
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
á©çáðè¯óáîôï¯ê Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß lieben, lieb gewinnen
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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ðáòáþï¯îôïê Ý ðáòáþé¯þ÷íé Þ Verb; Genit; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß übergeben; überliefern,
ausliefern; anbefehlen; erlauben, zulassen
å¨áõôïûî Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
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
å©íïõ½. Ý å©ç÷¯ Þ Adjekt.; Genit; ß ich O D E R : å©íï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß mein
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G2, 21
ouk athetO
tEn charin tou theou ei gar
dia
nomou dikaiosunE ara
christos dOrean apethanen
ouk athetO
tEn charin tou theou ei gar dia nomou dikaiosunE ara
christos dOrean apethanen
Nicht verwerfe ich die Gnade
Gottes denn wenn durch Gesetz Gerechtigkeit dann ja Christus umsonst ist gestorben.
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©ñåô÷½ Ý á©ñåôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß ungueltig erklaeren, aufheben; zurueckweisen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
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© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
îï¯íïõ Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
þéëáéïóõ¯îè, Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
á©¯òá Ý á©¯òá Þ Konijunkt; ß ferner, gerade eben, natürlich, folglich, also
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
þ÷òåáûî Ý þ÷òåá¯î Þ Adverb; ß geschenkweise, unentgeltlich; unverdientermassen, grundlos; vergebens,
zwecklos O D E R : þ÷òåá¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gabe, Geschenk
á©ðå¯ñáîåî. Ý á©ðïñî¤¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß versterben, sterben
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G3, 1
0 anoEtoi
galatai tis humas ebaskanen hois kat ophthalmous iEsous christos proegraphE
estaurOmenos
0 anoEtoi
galatai tis humas ebaskanen hois kat ophthalmous iEsous christos proegraphE
estaurOmenos
unverständige Galater wer euch hat behext denen vor Augen
Jesus Christus
gemalt worden ist als Gekreuzigter?
©½÷ Ý ÷©½ Þ Interjektion; ß O (Interjektion) O D E R : åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©îï¯èôïé Ý á©îï¯èôïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen;
ß unverständig, unvernünftig
Çáìá¯ôáé, Ý Çáìá¯ôèê Þ Subst; Vokativ; Plur; maen; ß Galater
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
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
å©âá¯óëáîåî, Ý âáóëáé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß behexen, bezaubern, verleumden,
beneiden
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
ëáô' Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ï©æñáìíïõûê Ý ï©æñáìíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß das Auge
©Éèóïõ½ê Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ðòïåçòá¯æè Ý ðòïçòá¯æ÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ;
ß vorher schreiben, im voraus schreiben; vormerken; vorzeichnen, vormalen
å©óôáõò÷íå¯îïê Ý óôáõòï¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß kreuzigen
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G3, 2
touto monon thelO mathein aph humOn ex ergOn nomou to pneuma elabete
touto monon thelO mathein aph humOn ex ergOn nomou to pneuma elabete
Dies nur will ich erfahren von euch aufgrund von Werken Gesetzes den Geist habt ihr empfangen
E
ex akoEs pisteOs
E
ex akoEs pisteOs
oder aus Hören Glaubens?
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
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
ñå¯ì÷ Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen, im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
íáñåé½î Ý íáîñá¯î÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß lernen (durch Belehrung); kennenlernen; erfahren;
sich aneignen; mache eine Schule
á©æ' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
îï¯íïõ Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ½íá Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
å©ìá¯âåôå Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen, fangen,
erobern; erhalte
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
á©ëïè½ê Ý á©ëïè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ohr, Hörfähigkeit, Hoeren, Gehoertes: Kunde
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
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G3, 3
houtOs anoEtoi
este
enarxamenoi
pneumati nun sarki
epiteleisthe
houtOs anoEtoi
este
enarxamenoi
pneumati nun sarki
epiteleisthe
So
unverständig seid ihr angefangen habend mit Geist jetzt mit Fleisch vollendet ihr?
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand;
derartig (wie ein Adj.)
á©îï¯èôïé¯ Ý á©îï¯èôïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen;
ß unverständig, unvernünftig
å©óôå, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©îáòãá¯íåîïé Ý å©îá¯òøïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; [Medium; ] =>Part; ß beginnen, anfangen
ðîåõ¯íáôé Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
óáòëéû Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit;
Leib
å©ðéôåìåé½óñå Ý å©ðéôåìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; Medium; Indikativ; ß beendigen, zu Ende bringen,
vollenden; vollbringen, verrichten; vollziehen an; Pass.: es vollzieht sich an
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G3, 4
tosauta
epathete
eikE
ei
ge
kai eikE
tosauta epathete
eikE
ei
ge
kai eikE
So Großes habt ihr erfahren vergeblich? Wenn anders auch vergeblich .
ôïóáõ½ôá Ý ôïóïõ½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl;
ß so gross, so viel, so stark
å©ðá¯ñåôå Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß leiden, erleiden; erleben
åé©ë¤½ Ý åé©ë¤½ Þ Adverb; ß ohne Grund, vergeblich, umsonst, nutzlos
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
çå Ý çå¯ Þ ß wenigstens, sogra, nur, gar, ja, gerade
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©ë¤½. Ý åé©ë¤½ Þ Adverb; ß ohne Grund, vergeblich, umsonst, nutzlos
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G3, 5
ho oun epichorEgOn humin to pneuma kai energOn dunameis
en humin ex
ergOn nomou
ho oun epichorEgOn humin to pneuma kai energOn dunameis
en humin ex
ergOn nomou
Denn der Darreichende euch den Geist und Wirkende Wundertaten unter euch aufgrund von Werken Gesetzes
E
ex
akoEs pisteOs
E
ex
akoEs pisteOs
oder aufgrund Hörens Glaubens?
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
å©ðéøïòèç÷½î Ý å©ðéøïòèçå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß herstellen; gewähren,
darreichen; unterstützen
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ½íá Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©îåòç÷½î Ý å©îåòçå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß intrans.: wirksam sein; trans.:
bewirken; Med.: sich wirsam zeigen,
þõîá¯íåéê Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; weib;
ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung; Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
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©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
îï¯íïõ Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
á©ëïè½ê Ý á©ëïè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ohr, Hörfähigkeit, Hoeren, Gehoertes: Kunde
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
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G3, 6
kathOs abraam episteusen tO theO kai elogisthE
autO eis dikaiosunEn
kathOs abraam episteusen tO theO kai elogisthE
autO eis dikaiosunEn
Wie Abraham glaubte
Gott und wurde angerechnet ihm als Gerechtigkeit.
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
©Áâòááûí Ý ©Áâòáá¯í Þ Subst; ß Abraham
å©ðé¯óôåõóåî Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ìïçé¯óñè Ý ìïçé¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [passsiv; ] Indikativ; ß bringen, berechnen,
stelle in Rechnung; anrechnen (gutschreiben); bewerten; erwägen; meinen denken, glauben
áõ©ô¥½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; maen; ß o d e r Dativ; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein
b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
þéëáéïóõ¯îèî Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
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G3, 7
ginOskete ara hoti hoi ek pisteOs houtoi huioi eisin abraam
ginOskete ara hoti hoi ek pisteOs houtoi huioi eisin abraam
Ihr erkennt also daß die aus Glauben die Söhne sind Abrahams.
Çéî÷¯óëåôå Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
á©¯òá Ý á©¯òá Þ Konijunkt; ß ferner, gerade eben, natürlich, folglich, also
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðé¯óôå÷ê, Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ïõ¨½ôïé Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß dieser, diese, dies
õé¨ïé¯ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen; ß Sohn
åé©óéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
©Áâòáá¯í. Ý ©Áâòáá¯í Þ Subst; ß Abraham
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G3, 8
proidousa
de hE graphE hoti ek
pisteOs dikaioi
ta ethnE ho theos
proidousa
de hE graphE hoti ek
pisteOs dikaioi
ta ethnE ho theos
Vorhergesehen habend aber die Schrift daß aufgrund Glaubens gerecht spricht die Völker Gott
proeuEggelisato
tO abraam hoti eneulogEthEsontai
en soi panta ta ethnE
proeuEggelisato
tO abraam hoti eneulogEthEsontai
en soi panta ta ethnE
hat sie als frohe Botschaft im voraus verkündet dem Abraham:
Werden gesegnet werden in dir alle
Völker;
ðòïé«þïõ½óá Ý ðòïïòá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Aorist; aktiv; =>Part; ß vorher sehen; voraussehen;
Med.: vor sich sehen, vor Augen haben
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
çòáæèû Ý çòáæè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß (heilige) Schrift (AT); Schriftstelle
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
þéëáéïé½ Ý þéëáéï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß jemandem sein Recht verschaffen,
rechtfertigen, als gerecht hinstellen, als gerecht behandeln, freisprechen
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
å©¯ñîè Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß o d e r Subst;
Vokativ; Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ðòïåõèççåìé¯óáôï Ý ðòïåõáççåìé¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ;
ß eine frohe Botschaft vorausverkünden
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
©Áâòááûí Ý ©Áâòáá¯í Þ Subst; ß Abraham
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
©Åîåõìïçèñè¯óïîôáé Ý å©îåõìïçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; passsiv; Indikativ; ß segnen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
óïéû Ý óï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß dein

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

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
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
å©¯ñîè Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Vokativ;
Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
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G3, 9
hOste hoi ek pisteOs eulogountai
sun tO pistO
abraam
hOste hoi ek pisteOs eulogountai
sun tO pistO
abraam
daher die aus Glauben werden gesegnet mit dem gläubigen Abraham.
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
åõ©ìïçïõ½îôáé Ý åõ©ìïçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Indikativ; ß preisen, lobpreisen (Gott);
danksagen; segnen, Gutes wünschen
óõûî Ý óõ¯î Þ Praep; ß Präp. m. Dat.: mit, zusammen mit
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðéóô¥½ Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
©Áâòáá¯í. Ý ©Áâòáá¯í Þ Subst; ß Abraham
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G3, 10
hosoi gar ex ergOn
nomou eisin hupo kataran eisin gegraptai gar hoti
hosoi gar ex ergOn
nomou
eisin hupo kataran eisin gegraptai gar hoti
Denn alle die aus Werken Gesetzes sind unter Fluch sind denn geschrieben ist:
epikataratos pas hos ouk emmenei pasin tois gegrammenois en tO bibliO tou nomou tou
poiEsai auta
epikataratos pas hos ouk emmenei pasin tois gegrammenois en tO bibliO tou nomou tou
poiEsai auta
Verflucht
jeder der nicht bleibt bei allen
geschriebenen im Buch des Gesetzes so daß tut sie.
ï¨¯óïé Ý ï¨¯óïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß wie gross, wie weit. wie lang, wie viel
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
îï¯íïõ Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
åé©óéûî, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
ëáôá¯òáî Ý ëáôá¯òá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verwünschung, Fluch
åé©óé¯î Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
çå¯çòáðôáé Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß schreiben
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
©Åðéëáôá¯òáôïê Ý å©ðéëáôá¯òáôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß verflucht
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©ííå¯îåé Ý å©ííå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben in; beharren, verharren
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
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
çåçòáííå¯îïéê Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; Dativ; Plur; saechl; Perf; passsiv; =>Part; ß schreiben
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
âéâìé¯¥ Ý âéâìé¯ïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Buch, Papier
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
îï¯íïõ Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
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ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðïéè½óáé Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen,
herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen; III)
gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
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
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G3, 11
hoti de en
nomO oudeis dikaioutai
para tO theO dElon hoti ho dikaios ek pisteOs zEsetai
hoti de en
nomO oudeis dikaioutai
para tO theO dElon hoti ho dikaios ek pisteOs zEsetai
Daß aber durch Gesetz niemand gerechtgesprochen wird bei
Gott offenbar denn: Der Gerechte aus Glauben wird leben;
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
îï¯í¥ Ý îï¯íïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
ïõ©þåéûê Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß kein, keine; niemand, nichts
þéëáéïõ½ôáé Ý þéëáéï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß jemandem sein Recht verschaffen,
rechtfertigen, als gerecht hinstellen, als gerecht behandeln, freisprechen
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
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
þè½ìïî, Ý þè½ìïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß deutlich, offenbar
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
þé¯ëáéïê Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gerecht
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
úè¯óåôáé Ý úá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß leben
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G3, 12
ho
de nomos ouk estin ek pisteOs all
ho poiEsas
auta zEsetai en
autois
ho
de nomos ouk estin ek pisteOs all
ho poiEsas
auta zEsetai en
autois
aber das Gesetz nicht ist
aus Glauben sondern der getan Habende sie wird leben durch sie.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
îï¯íïê Ý îï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©¯óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðé¯óôå÷ê, Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
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
ðïéè¯óáê Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; 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
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
úè¯óåôáé Ý úá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß leben
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
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G3, 13
christos hEmas exEgorasen ek tEs kataras tou nomou genomenos huper hEmOn katara hoti gegraptai
christos hEmas exEgorasen ek tEs kataras tou nomou genomenos huper hEmOn katara hoti gegraptai
Christus uns hat losgekauft aus dem Fluch des Gesetzes geworden für
uns
zum Fluch weil geschrieben ist
epikataratos pas ho kremamenos epi xulou
epikataratos pas ho kremamenos epi xulou
Verflucht
jeder Hängende
am Holz
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
å©ãèçï¯òáóåî Ý å©ãáçïòá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß kaufen, aufkaufen, loskaufen,
freikaufen; Med.: sich loskaufen
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
ëáôá¯òáê Ý ëáôá¯òá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Verwünschung, Fluch
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
îï¯íïõ Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
çåîï¯íåîïê Ý çé¯îïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; [Medium; ] =>Part; ß werden, entstehen;
zustande kommen, geschehen,
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ëáôá¯òá, Ý ëáôá¯òá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Verwünschung, Fluch
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
çå¯çòáðôáé, Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß schreiben
©Åðéëáôá¯òáôïê Ý å©ðéëáôá¯òáôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß verflucht
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëòåíá¯íåîïê Ý ëòåíá¯îîõíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; Medium; =>Part;
ß (auf-)hängen, kreuzigen, im Dep. intr.:hängen
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.
ãõ¯ìïõ, Ý ãõ¯ìïî Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Holz, Knüppel; Kreuz, Kreuzesbalken; hölzerner Block
(für die Füsse); Baum
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G3, 14
hina eis ta ethnE hE eulogia tou abraam genEtai en christO iesOu
hina tEn epaggelian
hina eis ta ethnE hE eulogia tou abraam genEtai en christO iesOu
hina tEn epaggelian
damit bei den Völkern der Segen
Abrahams zuteil werde in Christus Jesus damit die Verheißung
tou pneumatos labOmen
dia tEs pisteOs
tou pneumatos labOmen
dia tEs pisteOs
des Geistes
wir empfingen durch den Glauben.
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
å©¯ñîè Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß o d e r Subst;
Vokativ; Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
åõ©ìïçé¯á Ý åõ©ìïçé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß schöne Redensarten; Segen, das Segnen; Preis,
Lob; Weihe; Segen als der reiche Ertrag
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
©Áâòááûí Ý ©Áâòáá¯í Þ Subst; ß Abraham
çå¯îèôáé Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Konj; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
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)
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©ðáççåìé¯áî Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Versprechen; Verheissung (von Gott); Zusage
(von Menschen); das verheissene Gut
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ¯íáôïê Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ìá¯â÷íåî Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen, fangen,
erobern; erhalte
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
ðé¯óôå÷ê. Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
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G3, 15
adelphoi kata anthrOpon legO homOs anthrOpou
kekurOmenEn
diathEkEn
adelphoi kata anthrOpon legO homOs anthrOpou
kekurOmenEn
diathEkEn
Brüder nach Menschenart rede ich dennoch eines Menschen rechtskräftig gewordenes Testament
oudeis athetei
E
epidiatassetai
oudeis athetei
E
epidiatassetai
niemand erklärt für ungültig oder hängt eine Klausel an.
©Áþåìæïé¯, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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÷ðïî Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß d. Mensch
ìå¯ç÷ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
ï¨¯í÷ê Ý ï¨¯í÷ê Þ Adverb; ß Adv.: gleichwohl, dennoch, desungeachtet
á©îñò÷¯ðïõ Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß d. Mensch
ëåëõò÷íå¯îèî Ý ëõòï¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß bekräftigen, rechtskräftig
machen; beschliessen, sich entscheiden für
þéáñè¯ëèî Ý þéáñè¯ëè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verordnung, Bund, Testament
ïõ©þåéûê Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß kein, keine; niemand, nichts
á©ñåôåé½ Ý á©ñåôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß ungueltig erklaeren, aufheben; zurueckweisen
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
å©ðéþéáôá¯óóåôáé. Ý å©ðéþéáôá¯óóïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ;
ß (dem Testament) eine Klausel anhängen
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G3, 16
tO de abraam errethEsan
hai epaggeliai kai tO spermati autou ou
legei
kai tois spermasin
tO de abraam
errethEsan
hai epaggeliai kai tO spermati autou ou
legei
kai tois spermasin
Aber Abraham sind zugesprochen worden die Verheißungen und seinem Samen. Nicht heißt es: und den Samen
hOs epi pollOn all
hOs eph henos
kai tO spermati sou
hos estin christos
hOs epi pollOn all
hOs eph henos
kai tO spermati sou
hos estin christos
wie von vielen sondern wie von einem einzigen und deinem Samen der ist Christus.
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
©Áâòááûí Ý ©Áâòáá¯í Þ Subst; ß Abraham
å©òòå¯ñèóáî Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern,
erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
áé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; weib; ß der, die das
å©ðáççåìé¯áé Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Versprechen; Verheissung (von Gott); Zusage
(von Menschen); das verheissene Gut
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
óðå¯òíáôé Ý óðå¯òíá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Same, Nachkommenschaft
áõ©ôïõ½. Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl;
ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
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)]
ìå¯çåé, Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären;
befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
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
óðå¯òíáóéî, Ý óðå¯òíá Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Same, Nachkommenschaft
÷¨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©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.
ðïìì÷½î, Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
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
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.
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å¨îï¯ê, Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl;
ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
Ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
óðå¯òíáôé¯ Ý óðå¯òíá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Same, Nachkommenschaft
óïõ, Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß du
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
Øòéóôï¯ê. Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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G3, 17
touto de legO
diathEkEn
prokekurOmenEn
hupo tou theou ho meta tetrakosia ka i triakonta etE
touto de legO
diathEkEn
prokekurOmenEn
hupo tou theou ho meta tetrakosia kai triakonta etE
Dies aber meine ich: Ein Testament vorher rechtskräftig gemacht von
Gott das nach vierhundert und dreißig Jahren
gegonOs
nomos ouk akuroi
eis to
katargEsai
tEn epaggelian
gegonOs
nomos ouk akuroi
eis to katargEsai
tEn epaggelian
entstandene Gesetz nicht macht ungültig dazu daß zunichte macht die Verheißung.
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ìå¯ç÷ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
þéáñè¯ëèî Ý þéáñè¯ëè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verordnung, Bund, Testament
ðòïëåëõò÷íå¯îèî Ý ðòïëõòï¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß vorher rechtskräftig
machen; Med.: vorher rechtskkäftig gemacht werden
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
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
ôåôòáëï¯óéá Ý ôåôòáëï¯óéïé Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß vierhundert
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôòéá¯ëïîôá Ý ôòéá¯ëïîôá Þ Adjekt.; ß dreissig
å©¯ôè Ý å©¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß Jahr
çåçïî÷ûê Ý çé¯îïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Perf; [aktiv; ] =>Part; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
îï¯íïê Ý îï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
ïõ©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©ëõòïé½ Ý á©ëõòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß ausser Geltung setzen, über etwas
hinwegsetzen
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
ëáôáòçè½óáé Ý ëáôáòçå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß aussaugen; wirkungslos machen, ausser Kraft setzen; v
ernichten, beseitigen, ablegen; Pass.: aufhören, vergehen; entbunden werden
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©ðáççåìé¯áî. Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Versprechen; Verheissung (von Gott);
Zusage (von Menschen); das verheissene Gut
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G3, 18
ei
gar
ek nomou hE klEronomia ouketi
ex epaggelias tO de abraam di epaggelias
kecharistai ho theos
ei
gar
ek nomou hE klEronomia ouketi
ex epaggelias tO de abraam
di epaggelias
kecharistai ho theos
Wenn nämlich aus Gesetz das Erbe
nicht mehr aus Verheißung aber Abraham durch eine Verheißung geschenkt Gott.
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
îï¯íïõ Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ëìèòïîïíé¯á, Ý ëìèòïîïíé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Erbe, Erbschaft, Erbbesitz; Besitz, Eigentum;
Heilsbesitz, ewiges Erbgut
ïõ©ëå¯ôé Ý ïõ©ëå¯ôé Þ Adverb; ß nicht mehr, nicht länger; dann also nicht
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
å©ðáççåìé¯áê Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Versprechen; Verheissung (von Gott); Zusage (von Menschen); das verheissene Gut
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
©Áâòááûí Ý ©Áâòáá¯í Þ Subst; ß Abraham
þé' Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
å©ðáççåìé¯áê Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Versprechen; Verheissung (von Gott); Zusage (von Menschen); das verheissene Gut
ëåøá¯òéóôáé Ý øáòé¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [Medium; ] Indikativ; ß (aus Gnade) schenken,
gütig spenden; erlassen, vergeben, verzeihen; sich gändig erweisen
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
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G3, 19
ti oun ho nomos tOn parabaseOn charin prosetethE
achris elthE to sperma
ti oun ho nomos tOn parabaseOn charin prosetethE
achris elthE to sperma
Was also das Gesetz? Der Übertretungen wegen ist es hinzugefügt worden bis
komme der Nachkomme,
hO epEggeltai
diatageis di
aggelOn en
cheiri mesitou
hO epEggeltai
diatageis di
aggelOn en
cheiri mesitou
dem die Verheißung gegeben worden ist angeordnet durch Engel durch Hand eines Mittlers.
Ôé¯ Ý ôé¯ê Þ Pron; Nomin; Sing; saechl; ß wer? welcher? was für einer?
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
îï¯íïê Ý îï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
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
ðáòáâá¯óå÷î Ý ðáòá¯âáóéê Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß die Übertretung
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
ðòïóåôå¯ñè, Ý ðòïóôé¯ñèíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß hinzufügen, zugesellen, geben;
Aor. Med: etw. weiterhin/ noch einmal tun
á©¯øòéê Ý á©¯øòé Þ Praep; ß bis (hin) auf, bis, solange
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
å©¯ìñ¤ Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ] Konj; ß kommen, gehen
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
óðå¯òíá Ý óðå¯òíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Same, Nachkommenschaft
¥¨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©ðè¯ççåìôáé, Ý å©ðáççå¯ììïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [Medium; ] Indikativ; ß o d e r Verb; 3. Pers.Sing;
Perf; [passsiv; ] Indikativ; ß versprechen (von Menschen); verheissen (von Gott); sich bekennen
þéáôáçåéûê Ý þéáôá¯óó÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß anordnen, gebieten,
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©ççå¯ì÷î Ý á©¯ççåìïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Bote, Abgesandte, Engel
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
øåéòéû Ý øåé¯ò Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Hand
íåóé¯ôïõ. Ý íåóé¯ôèê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß d. Mittler /Vermittler; d. Mittelsperson
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G3, 20
ho de
mesitEs henos
ouk estin ho de theos heis estin
ho de
mesitEs henos
ouk estin ho de theos heis estin
Aber der Mittler eines einzigen nicht ist
aber Gott einer ist.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
íåóé¯ôèê Ý íåóé¯ôèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Mittler /Vermittler; d. Mittelsperson
å¨îïûê Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß einer, ein einziger;
irgendeiner (unbestimmter Artikel)
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©¯óôéî, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
åé¨½ê Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
å©óôéî. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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G3, 21
ho oun nomos kata tOn epaggeliOn tou theou mE genoito
ei gar edothE
nomos
ho oun nomos kata tOn epaggeliOn tou theou mE genoito
ei gar edothE
nomos
Dann das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Nicht möge es geschehen! Denn wenn gegeben wäre ein Gesetz
ho dunamenos zOopoiEsa
ontOs
ek nomou
En hE dikaiosunE
ho dunamenos zOopoiEsai
ontOs
ek nomuou En hE dikaiosunE
das könnende lebendig machen wirklich aus Gesetz wäre die Gerechtigkeit.
¨Ï Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
îï¯íïê Ý îï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
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
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©ðáççåìé÷½î Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Versprechen; Verheissung (von Gott); Zusage
(von Menschen); das verheissene 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 X
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
çå¯îïéôï. Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Optativ.; ß werden, entstehen; zustande kommen, g
eschehen,
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©þï¯ñè Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
îï¯íïê Ý îï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þõîá¯íåîïê Ý þõ¯îáíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß können, fähig sein,
imstande sein
ú¥ïðïéè½óáé, Ý ú¥ïðïéå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß lebendig machen, beleben; gebe das (ewige) Leben
ï©¯îô÷ê Ý ï©¯îô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: in Wahrheit, wirklich
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
îï¯íïõ Ý îï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
á©ûî Ý á©¯î Þ ß 1. mit Ind. e. augmentierten Tempus zur Bezeichnung der Unwirklichkeit (irealis).
2. mit Opt. die Aussage mildernd. 3. in Bedingungssaetzen m. Konj.. 4. in nebensaetzen n. d.
Konjunktion o. dem Telativum.
è©½î Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þéëáéïóõ¯îè Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
X Gott; fehlt in P46; B.
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G3, 22
alla sunekleisen
hE graphE ta panta hupo hamartian hina hE epaggelia
alla sunekleisen
hE graphE ta panta hupo hamartian hina hE epaggelia
Aber eingeschlossen hat die Schrift
alles unter Sünde
damit die Verheißung
ek pisteOs iEsou christou dothE
tois pisteuousin
ek pisteOs iEsou christou dothE
tois pisteuousin
aus Glauben an Jesus Christus gegeben werde den Glaubenden.
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
óõîå¯ëìåéóåî Ý óõçëìåé¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß (zugleich) einschliessen,
zusammenschliessen
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
çòáæèû Ý çòáæè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß (heilige) Schrift (AT); Schriftstelle
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
ðá¯îôá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
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¨íáòôé¯áî, Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ðáççåìé¯á Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Versprechen; Verheissung (von Gott); Zusage
(von Menschen); das verheissene Gut
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
©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)
þïñ¤½ Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
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;
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G3, 23
pro tou de elthein
tEn pistin hupo nomon ephrouroumetha
pro tou de elthein
tEn pistin hupo nomon ephrouroumetha
Bevor aber gekommen ist der Glaube unter Gesetz wurden wir in Gewahrsam gehalten,
sugkleiomenoi eis tEn mellousan pistin apokaluphthEnai
sugkleiomenoi eis tEn mellousan pistin apokaluphthEnai
eingeschlossen hin auf den sollenden Glauben geoffenbart werden,
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)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©ìñåé½î Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Aorist; [aktiv; ] Infin; ß kommen, gehen
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¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
îï¯íïî Ý îï¯íïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
å©æòïõòïõ¯íåñá Ý æòïõòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Impf; passsiv; Indikativ; ß bewachen, in Gewahrsam halten;
bewahren, hüten, schützen
óõçëìåéï¯íåîïé Ý óõçëìåé¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß (zugleich) einschliessen, z
usammenschliessen
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
íå¯ììïõóáî Ý íå¯ìì÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß beabsichtigen, im Begriff sein,
gedenken;müssen, sollen, zukünftig sein
ðé¯óôéî Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
á©ðïëáìõæñè½îáé, Ý á©ðïëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß enthüllen, aufdecken, offenbaren;
Pass.: offenbar werden offenbart
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G3, 24
hOste ho nomos paidagOgos hEmOn gegonen eis
christon hina ek
pisteOs dikaiOthOmen
hOste ho nomos paidagOgos hEmOn gegonen
eis
christon hina ek
pisteOs dikaiOthOmen
so daß das Gesetz unser Aufseher geworden ist bis zu Christus damit aufgrund Glaubens wir gerechtgesprochen würden;
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
îï¯íïê Ý îï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
ðáéþáç÷çïûê Ý ðáéþáç÷çï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß der (Knaben) Erzieher/Führer, der Hofmeister
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
çå¯çïîåî Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [aktiv; ] 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
Øòéóôï¯î, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
þéëáé÷ñ÷½íåî Ý þéëáéï¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß jemandem sein Recht verschaffen,
rechtfertigen, als gerecht hinstellen, als gerecht behandeln, freisprechen
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G3, 25
elthousEs
de tEs pisteOs ouketi
hupo paidagOgon
esmen
elthousEs
de tEs pisteOs ouketi
hupo paidagOgon
esmen
gekommen ist aber der Glaube nicht mehr unter einem Aufseher sind wir.
å©ìñïõ¯óèê Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Genit; Sing; weib; Aorist; [aktiv; ] =>Part; ß kommen, gehen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
ïõ©ëå¯ôé Ý ïõ©ëå¯ôé Þ Adverb; ß nicht mehr, nicht länger; dann also nicht
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
ðáéþáç÷çï¯î Ý ðáéþáç÷çï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß der (Knaben) Erzieher/Führer, der Hofmeister
å©óíåî. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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G3, 26
pantes gar
huioi theou este
dia tEs pisteOs en christO iEsou
pantes gar
huioi theou este
dia tEs pisteOs en christO iEsou
Alle nämlich Söhne Gottes seid ihr durch den Glauben in Christus Jesus.
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
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
õé¨ïéû Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen; ß Sohn
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©óôå Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
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G3, 27
hosoi gar
eis christon ebaptisthEte
christon enedusasthe
hosoi gar
eis christon ebaptisthEte
christon enedusasthe
Denn alle die auf Christus ihr getauft worden seid Christus habt angezogen.
ï¨¯óïé Ý ï¨¯óïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß wie gross, wie weit. wie lang, wie viel
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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)
å©âáðôé¯óñèôå, Ý âáðôé¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ;
ß eintauchen, taufen Med.: sich rituell waschen; Pass.: sich taufen lassen
Øòéóôïûî Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
å©îåþõ¯óáóñå. Ý å©îþõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; Medium; Indikativ;
ß jemd. anziehen, bekleiden Med.: sich anziehen, sich anlegen (Kleider, Waffen, Rüstung)
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G3, 28
ouk eni ioudaios oude hellEn ouk eni doulos oude eleutheros ouk eni arsen
kai thElu
ouk eni ioudaios oude hellEn ouk eni doulos oude eleutheros ouk eni arsen
kai thElu
Nicht ist da Jude
noch Grieche nicht ist da Sklave noch Freier
nicht ist da männlich und weiblich;
pantes gar humeis heis este en christO iEsou
pantes gar humeis heis este en christO iEsou
denn alle ihr
einer seid in Christus Jesus.
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©¯îé Ý å©¯îåóôé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (da) ist
©Éïõþáé½ïê Ý ©Éïõþáé½ïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß jüdisch
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
¨¯åììèî, Ý ¨¯Åììèî Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Grieche
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©¯îé Ý å©¯îåóôé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (da) ist
þïõ½ìïê Ý þïõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß dienstbar, untertänig; Subst.: Sklave, Knecht, Diener
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
å©ìåõ¯ñåòïê, Ý å©ìåõ¯ñåòïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß frei
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©¯îé Ý å©¯îåóôé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (da) ist
á©¯òóåî Ý á©¯òóèî Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß männlich; Subst.: Mann
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ñè½ìõ Ý ñè½ìõê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß weiblich
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
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
åé¨½ê Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
å©óôå Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½. Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
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G3, 29
ei
de humeis christou ara tou abraam sperma
este
kat
epaggelian klEronomoi
ei
de humeis christou ara tou abraam
sperma
este
kat
epaggelian klEronomoi
Wenn aber ihr
Christi also
Abrahams Nachkommenschaft seid ihr gemäß Verheißung Erben.
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
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
á©¯òá Ý á©¯òá Þ Konijunkt; ß ferner, gerade eben, natürlich, folglich, also
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
©Áâòááûí Ý ©Áâòáá¯í Þ Subst; ß Abraham
óðå¯òíá Ý óðå¯òíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Same, Nachkommenschaft
å©óôå¯, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ëáô' Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
å©ðáççåìé¯áî Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Versprechen; Verheissung (von Gott);
Zusage (von Menschen); das verheissene Gut
ëìèòïîï¯íïé. Ý ëìèòïîï¯íïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß der Erbe
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G4, 1
legO
de eph hoson
chronon ho klEronomos nEpios estin ouden diapherei
doulou
legO
de eph hoson
chronon ho klEronomos nEpios estin ouden diapherei
doulou
Ich sage aber über wie viele Zeit
der Erbe
unmündig ist
in nichts unterscheidet er sich von einem Sklaven
kurios pantOn On
kurios pantOn On
Herr über alles seiend
Ìå¯ç÷ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
þå¯, Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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.
ï¨¯óïî Ý ï¨¯óïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron;
Nomin; Sing; saechl; ß wie gross, wie weit. wie lang, wie viel
øòï¯îïî Ý øòï¯îïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Zeit, Zeitdauer
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëìèòïîï¯íïê Ý ëìèòïîï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß der Erbe
îè¯ðéï¯ê Ý îè¯ðéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß unmündig; unreif; unverbildet
å©óôéî, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ïõ©þåûî Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein, keine; niemand, nichts
þéáæå¯òåé Ý þéáæå¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hindurchtragen, intr.: sich unterscheiden,
wesentlich sein; Pass.: hin und her getrieben werden, auseinandergetragen werden
þïõ¯ìïõ Ý þïõ½ìïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß dienstbar, untertänig; Subst.: Sklave, Knecht, Diener
ëõ¯òéïê Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
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
÷©¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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G4, 2
alla
hupo epitropous estin kai oikonomous achri tEs prothesmias
tou patros
alla
hupo epitropous estin kai oikonomous achritEs prothesmias
tou patros
sondern unter Vormündern ist er und Verwaltern bis zum vorher bestimmten Termin des Vaters.
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
å©ðéôòï¯ðïõê Ý å©ðé¯ôòïðïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Verwalter, Aufseher; Vormund
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïé©ëïîï¯íïõê Ý ïé©ëïîï¯íïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß der Verwalter
á©¯øòé Ý á©¯øòé Þ Konijunkt; ß o d e r Praep; ß bis (hin) auf, bis, solange
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðòïñåóíé¯áê Ý ðòïñåóíé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß der festgesetzte Tag/Termin
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðáôòï¯ê. Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
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G4, 3
houtOs kai hEmeis hote Emen
nEpioi hupo ta stoicheia tou kosmou Emetha dedoulOmenoi
houtOs kai hEmeis hote Emen
nEpioi hupo ta stoicheia tou kosmou Emetha dedoulOmenoi
So
auch wir
als wir waren unmündig unter die Elemente der Welt waren wir versklavt;
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand;
derartig (wie ein Adj.)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
ï¨¯ôå Ý ï¨¯ôå Þ Konijunkt; ß Konj.: da; als; nachdem; (Ersatz für ein Ralativ nach einem Subst. der Zeit)
è©½íåî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
îè¯ðéïé, Ý îè¯ðéïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß unmündig; unreif; unverbildet
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
óôïéøåé½á Ý óôïéøåé½á Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß Pl.: Anfangsgründe, Grundstoff, Grundlage; Urbestandteil, Element; Elementargeister; Gestirne
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óíïõ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall;
Welt als Erdkreis; Gesamtheit;
è©¯íåñá Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Impf; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
þåþïõì÷íå¯îïé Ý þïõìï¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß zum Sklaven machen,
untertänig machen, knechten; Pass.: verfalle als Sklave, unterwerfe mich
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G4, 4
hote de Elthen
to plErOma tou chronou exapesteilen ho theos ton huion autou genomenon ek gunaikos
hote de Elthen
to plErOma tou chronou exapesteilen ho theos ton huion autou genomenon ek gunaikos
als aber gekommen war die Fülle
der Zeit
sandte
Gott
seinen Sohn geboren
von einer Frau,
genomenon hupo nomon
genomenon hupo nomon
gestellt
unter Gesetz,
ï¨¯ôå Ý ï¨¯ôå Þ Konijunkt; ß Konj.: da; als; nachdem; (Ersatz für ein Ralativ nach einem Subst. der Zeit)
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
è©½ìñåî Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß kommen, gehen
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
ðìè¯ò÷íá Ý ðìè¯ò÷íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß die Erfüllung, der Inhalt, das Füllstück, Ergänzung; die Fülle, Vollzahl; Gesamtheit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
øòï¯îïõ, Ý øòï¯îïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Zeit, Zeitdauer
å©ãáðå¯óôåéìåî Ý å©ãáðïóôå¯ìì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß aussenden; wegschicken
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
áõ©ôïõ½, Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl;
ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
çåîï¯íåîïî Ý çé¯îïíáé Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Aorist; [Medium; ] =>Part; ß o d e r Verb; Akkusativ;
Sing; saechl; Aorist; [Medium; ] =>Part; ß werden, entstehen; zustande kommen, geschehen,
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
çõîáéëï¯ê, Ý çõîè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Weib, (Ehe-) Frau, Braut
çåîï¯íåîïî Ý çé¯îïíáé Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Aorist; [Medium; ] =>Part; ß o d e r Verb; Akkusativ;
Sing; saechl; Aorist; [Medium; ] =>Part; ß werden, entstehen; zustande kommen, geschehen,
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
îï¯íïî, Ý îï¯íïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
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G4, 5
hina tous hupo nomon exagorasE hina tEn huiothesian
apolabOmen
hina tous hupo nomon exagorasE hina tEn huiothesian
apolabOmen
damit die unter Gesetz er loskaufte damit die Annahme an Sohnes Statt wir empfingen.
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
îï¯íïî Ý îï¯íïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
å©ãáçïòá¯ó¤, Ý å©ãáçïòá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß kaufen, aufkaufen, loskaufen, f
reikaufen; Med.: sich loskaufen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
õé¨ïñåóé¯áî Ý õé¨ïñåóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Einsetzung zum Sohn, Annahme an Kindes Statt,
Adoption
á©ðïìá¯â÷íåî. Ý á©ðïìáíâá¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß entgegennehmen, erhalten;
Med.: nehme mir
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G4, 6
hoti de este
huioi exapesteilen ho theos to pneuma tou huiou autou
eis tas kardias hEmOn krazon abba ho patEr
hoti de este
huioi exapesteilen ho theos to pneuma tou huiou autou
eis tas kardias hEmOn krazon abba ho patEr
Weil aber ihr seid Söhne sandte
Gott den Geist
seines Sohnes in
unsere Herzen rufenden Abba Vater
¨¯ïôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
þå¯ Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©óôå Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
õé¨ïé¯, Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen; ß Sohn
å©ãáðå¯óôåéìåî Ý å©ãáðïóôå¯ìì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß aussenden; wegschicken
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ½íá Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
õé¨ïõ½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Sohn
áõ©ôïõ½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl;
ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
ëáòþé¯áê Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Herz
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ëòá½úïî, Ý ëòá¯ú÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß schreien; ausrufen
Áââá Ý áââá Þ Subst; ß Vater
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðáôè¯ò. Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
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G4, 7
hOste ouketi
ei doulos alla
huios ei
de huios kai klEronomos dia theou
hOste ouketi
ei doulos alla
huios ei
de huios kai klEronomos dia theou
Daher nicht mehr bist du Sklave sondern Sohn wenn aber Sohn auch Erbe
durch Gott.
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
ïõ©ëå¯ôé Ý ïõ©ëå¯ôé Þ Adverb; ß nicht mehr, nicht länger; dann also nicht
åé©½ Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
þïõ½ìïê Ý þïõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß dienstbar, untertänig; Subst.: Sklave, Knecht, Diener
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
õé¨ï¯ê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Sohn
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
õé¨ï¯ê, Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Sohn
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëìèòïîï¯íïê Ý ëìèòïîï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß der Erbe
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
ñåïõ½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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G4, 8
alla tote
men ouk eidotes theon edouleusate
tois phusei
mE ousin
theois
alla tote
men ouk eidotes theon edouleusate
tois phusei
mE ousin
theois
Aber damals zwar nicht kennend Gott habt ihr gedient den von Natur nicht seienden Göttern;
©Áììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ôï¯ôå Ý ôï¯ôå Þ Adverb; ß Adv.: dann, damals, daraufhin, zu jener Zeit
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt: unübersetzt lassen
oder zwar (zwar meist zu stark)
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
åé©þï¯ôåê Ý ïé©½þá Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
å©þïõìåõ¯óáôå Ý þïõìåõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß versklavt, hörig sein, gehorchen,
bin untertan; dienen
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
æõ¯óåé Ý æõ¯óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Natur(anlage), natürliche Beschaffenheit, Wesen;
Naturordnung; Gattung;
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ïõ©½óéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ñåïé½ê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Gott
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G4, 9
nun de gnontes
theon mallon de gnOsthentes hupo theou pOs epistrephete
palin epi ta asthenE
nun de gnontes
theon mallon de gnOsthentes hupo theou pOs epistrephete
palin epi ta asthenE
jetzt aber erkannt habend Gott vielmehr aber erkannt
von Gott wie wendet ihr euch zurück wieder zu den schwachen
kai ptOcha
stoicheia hois palin anOthen
thelete
kai ptOcha
stoicheia hois palin anOthen thelete
und armseligen Elementen denen wieder von neuem dienen ihr wollt?
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
çîï¯îôåê Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ñåï¯î, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
çî÷óñå¯îôåê Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß kennenlernen, erkennen,
merken, intim werden mit
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
ñåïõ½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ð÷½ê Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt;
ß irgendwie, zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
å©ðéóôòå¯æåôå Ý å©ðéóôòå¯æ÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß trans.: wenden, hinbringen,
bekehren; intrans.: sich umwenden, sich wieder zuwenden, zurückkehren
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
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.
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
á©óñåîè½ Ý á©óñåîè¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß kraftlos, schwach, krank, armselig, ohnmächtig
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðô÷øáû Ý ðô÷øï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß arm; Amrselig; Subst.: der Arme
óôïéøåé½á Ý óôïéøåé½á Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß Pl.: Anfangsgründe, Grundstoff, Grundlage; Urbestandteil, Element; Elementargeister; Gestirne
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
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
á©¯î÷ñåî Ý á©¯î÷ñåî Þ Adverb; ß von oben her
þïõìåõ¯åéî Ý þïõìåõ¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß versklavt, hörig sein, gehorchen, bin untertan; dienen
ñå¯ìåôå Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
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G4, 10
hEmeras paratEreisthe kai mEnas kai kairous
kai eniautous
hEmeras paratEreisthe kai mEnas kai kairous kai eniautous
Tage
beobachtet ihr und Monate und Festzeiten und Jahre;
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
ðáòáôèòåé½óñå Ý ðáòáôèòå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; Medium; Indikativ;
ß (Akt. u. Med.:) genau beachten, beobachten; bewachen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íè½îáê Ý íè¯î Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Subst.: der Monat
nachgestellter Partikel: "ei män"wahrlich; "kai män" und doch; "ou män" freilich, allerdings
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëáéòïõûê Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©îéáõôïõ¯ê, Ý å©îéáõôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Jahr
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G4, 11
phoboumai
humas mE pOs
eikE kekopiaka
eis humas
phoboumai
humas mE pOs
eikE kekopiaka
eis humas
ich fürchte um euch daß vielleicht vergeblich ich mich abgemüht habe für euch.
æïâïõ½íáé Ý æïâå¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß erschrecken, sich fürchten;
fürchten, scheuen, Ehrfurcht haben vor
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ð÷ê Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt;
ß irgendwie, zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
åé©ë¤½ Ý åé©ë¤½ Þ Adverb; ß ohne Grund, vergeblich, umsonst, nutzlos
ëåëïðé¯áëá Ý ëïðéá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß müde werden, sich abmühen
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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G4, 12
ginesthe hOs egO hoti kagO hOs humeis adelphoi deomai humOn ouden
me EdikEsate
ginesthe hOs egO hoti kagO hOs humeis adelphoi deomai humOn ouden
me EdikEsate
Seid
wie ich weil auch ich wie ihr
Brüder
ich bitte euch In keiner Weise mir habt ihr unrecht getan;
Çé¯îåóñå Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; 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
å©ç÷¯, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëá©ç÷û Ý ëá©ç÷¯ Þ Konijunkt; ß und/auch ich, gerade ich, ich meinerseits
÷¨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¨íåé½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
á©þåìæïé¯, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
þå¯ïíáé Ý þå¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß (noetig haben), bitten
õ¨í÷½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ïõ©þå¯î Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein, keine; niemand, nichts
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
è©þéëè¯óáôå Ý á©þéëå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß ungerecht handeln, schaedigen

95

G4, 13
oidate de
hoti di astheneian
tEs sarkos euEggelisamEn
humin to proteron
oidate de
hoti di astheneian
tEs sarkos euEggelisamEn
humin to proteron
ihr wißt aber daß wegen einer Schwachheit des Fleisches ich die Frohbotschaft verkündet habe euch das erstemal,
ïé©¯þáôå Ý ïé©½þá Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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©óñå¯îåéáî Ý á©óñå¯îåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Schwachheit, Schwäche, Krankheit
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
óáòëïûê Ý óá¯òã Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen,
natürliche Beschaffenheit; Leib
åõ©èççåìéóá¯íèî Ý åõ©áççåìé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; Medium; Indikativ; ß eine freudige Nachricht
bringen, Med.: das Heil/Evangelium verkünden; Pass.: es wird mir verkündet, zu hören bekommen
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðòï¯ôåòïî, Ý ðòï¯ôåòïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß früher
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G4, 14
kai ton peirasmon humOn en sarki mou
ouk exouthenEsate
oude exeptusate alla
hOs aggelon
theou
kai ton peirasmon humOn en sarki mou
ouk exouthenEsate
oude exeptusate alla
hOs aggelon
theou
und die Versuchung für euch in meinem Fleisch nicht habt ihr verachtet noch ausgespuckt sondern wie einen Engel Gottes
edexasthe
me hOs christon iEsoun
edexasthe
me
hOs christon iEsoun
habt ihr aufgenommen mich wie Christus Jesus.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðåéòáóíïûî Ý ðåéòáóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Prüfung, Erprobung; Versuchung, Verlockung
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
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
óáòëé¯ Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit;
Leib
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
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©ãïõñåîè¯óáôå Ý å©ãïõñåîå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß gering schätzen;
mit Verachtung zurückweisen; als ein Nichts behandeln
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
å©ãåðôõ¯óáôå, Ý å©ëðôõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß ausspucken
á©ììáû 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
á©¯ççåìïî Ý á©¯ççåìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bote, Abgesandte, Engel
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©þå¯ãáóñå¯ Ý þå¯øïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß in die Hand nehmen,
aufnehmen; annehmen, akzeptieren; gastfreundlich aufnehmen (ins Haus)
íå, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
÷¨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
Øòéóôïûî Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½î. Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
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G4, 15
pou oun ho makarismos humOn marturO gar
humin hoti ei dunaton tous ophthalmous humOn exoruxantes
pou oun ho makarismos humOn
marturO gar
humin hoti ei dunaton tous ophthalmous humOn exoruxantes
Wo denn eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch dass wenn möglich eure Augen ausgerissen habend
edOkate
moi
edOkate
moi
ihr gegeben hättet mir.
ðïõ½ Ý ðïõ½ Þ Adverb; ß Adv.: wo, wohin
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
íáëáòéóíïûê Ý íáëáòéóíï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Seligpreisung
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
íáòôõò÷½ Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; a
ktiv; Konj; ß bezeugen, bestätigen; ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein;
Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
þõîáôïûî Ý þõîáôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß stark, mächtig, im Stande sein; möglich
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
ï©æñáìíïõûê Ý ï©æñáìíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß das Auge
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å©ãïòõ¯ãáîôåê Ý å©ãïòõ¯óó÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß aufbrechen, ausgraben,
ausreissen, ausstechen
å©þ÷¯ëáôå¯ Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
íïé. Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
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G4, 16
hOste echthros humOn gegona
alEtheuOn
humin
hOste echthros humOn gegona
alEtheuOn
humin
Daher euer Feind
bin ich geworden die Wahrheit sagend euch?
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
å©øñòïûê Ý å©øñòï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß verhasst;feindselig gesinnt; Subst.: der Feind
(auch vom Teufel)
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
çå¯çïîá Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; [aktiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
á©ìèñåõ¯÷î Ý á©ìèñåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß wahrhaftig sein,
die Wahrheit reden
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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G4, 17
zElousin
humas ou kalOs
alla
ekkleisai
humas thelousin hina autous zEloute
zElousin
humas ou kalOs
alla
ekkleisai humas thelousin hina autous zEloute
Sie umwerben euch nicht auf gute Art sondern ausschließen euch wollen sie damit sie
ihr umwerbt.
úèìïõ½óéî Ý úèìï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sich eifrig bemühen, trachten nach;
eifersüchtig sein, beneiden
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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)]
ëáì÷½ê, Ý ëáì÷½ê Þ Adverb; ß Adv: zweckmässig, vortrefflich, löblich, angenehm
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ëëìåé½óáé Ý å©ëëìåé¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß ausschliessen; Pass.: unmöglich machen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ñå¯ìïõóéî, Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
áõ©ôïõûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
úèìïõ½ôå Ý úèìï¯÷ 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 sich eifrig bemühen, trachten nach;
eifersüchtig sein, beneiden
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G4, 18
kalon de zElousthai
en kalO pantot e kai mE monon en tO pareinai
me pros humas
kalon de zElousthai
en kalO pantote kai mE monon en tO pareinai
me pros humas
Gut aber sich umwerben zu lassen in Gutem allezeit und nicht nur während anwesend bin ich bei euch.
ëáìïûî Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
úèìïõ½óñáé Ý úèìï¯÷ Þ Verb; Prasens; Medium; Infin; ß sich eifrig bemühen, trachten nach; eifersüchtig sein,
beneiden
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëáì¥½ Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
ðá¯îôïôå Ý ðá¯îôïôå Þ Adverb; ß Adv.: stets, immer
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);
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
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
ðáòåé½îáé¯ Ý ðá¯òåéíé Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß o d e r Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß dabeisein,
zugegen sein, anwesend sein
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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G4, 19
tekna mou
hous palin OdinO
mechris hou morphOthE
christos en humin
tekna mou
hous palin OdinO
mechris hou morphOthE
christos en humin
Meine Kinder die wieder ich unter Schmerzen gebäre bis
Gestalt annimmt Christus in euch;
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
íïõ, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ïõ¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Plur; maen; ß welcher, welche, welches
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
÷©þé¯î÷ Ý ÷©þé¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß Wehen haben, unter Schmerzen gebären
íå¯øòéê Ý íå¯øòé Þ Praep; ß Präp m. Gen. und Konjunktion: bis, bis zu
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
íïòæ÷ñ¤½ Ý íïòæï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß gestalten, formen
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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
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G4, 20
Ethelon de pareinai
pros humas arti kai allaxai tEn phOnEn mou
hoti aporoumai
en humin
Ethelon de pareinai
pros humas arti kai allaxai tEn phOnEn mou
hoti aporoumai
en humin
ich wollte aber anwesend sein bei euch jetzt und verändern
meine Stimme weil ich ratlos bin euretwegen.
è©¯ñåìïî Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß
wollen, wünschen, begehren; tuen wollen, im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðáòåé½îáé Ý ðá¯òåéíé Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß o d e r Verb; Prasens; aktiv; Infin;
ß dabeisein, zugegen sein, anwesend sein
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
á©¯òôé Ý á©¯òôé Þ Adverb; ß Zeitadv.: jetzt, eben, erst, gerade eben, sogleich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ììá¯ãáé Ý á©ììá¯óó÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß ändern, wechseln, vertauschen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
æ÷îè¯î Ý æ÷îè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Laut, Ton, Geräusch; Grollen; Stimme; Ausruf; Sprache
íïõ, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©ðïòïõ½íáé Ý á©ðïòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ;
ß nicht weiterwissen, Med: in Zweifel / Verlegenheit sein
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
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G4, 21
legete moi ho i hupo nomon thelontes einai ton nomon ouk akouete
legete moi hoi hupo nomon thelontes einai ton nomon ouk akouete
Sagt mir die unter Gesetz Wollenden sein das Gesetz nicht hört ihr?
Ìå¯çåôå¯ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
íïé, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
îï¯íïî Ý îï¯íïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
ñå¯ìïîôåê Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß wollen, wünschen, begehren;
tuen wollen, im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
åé©½îáé, Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
îï¯íïî Ý îï¯íïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
á©ëïõ¯åôå Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hören
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G4, 22
gegraptai gar
hoti abraam duo huious eschen hena ek tEs paidiskEs kai hena ek tEs eleutheras
gegraptai gar
hoti abraam duo huious eschen hena ek tEs paidiskEs kai hena ek tEs eleutheras
Denn geschrieben ist daß Abraham zwei Söhne hatte einen von der Magd
und einen von der Freien.
çå¯çòáðôáé Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß schreiben
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
©Áâòááûí Ý ©Áâòáá¯í Þ Subst; ß Abraham
þõ¯ï Ý þõ¯ï Þ Adjekt.; ß zwei
õé¨ïõûê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Sohn
å©¯óøåî, Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
å¨¯îá Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
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
ðáéþé¯óëèê Ý ðáéþé¯óëè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Sklavin, Magd
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å¨¯îá Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©ìåõñå¯òáê. Ý å©ìåõ¯ñåòïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß frei
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G4, 23
all ho men ek tEs paidiskEs kata sarka gegennEtai
ho de
ek tEs eleutheras di epaggelias
all ho men ek tEs paidiskEs kata sarka gegennEtai
ho de
ek tEs eleutheras di epaggelias
Aber der eine von der Magd
nach Fleisch ist gezeugt worden der andere von der Freien
kraft Verheißung.
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
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt: unübersetzt lassen
oder zwar (zwar meist zu stark)
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
ðáéþé¯óëèê Ý ðáéþé¯óëè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Sklavin, Magd
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
óá¯òëá Ý óá¯òã Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche
Beschaffenheit; Leib
çåçå¯îîèôáé, Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß erzeugen, hervorrufen, gebären;
Pass.: geboren werden etc.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©ìåõñå¯òáê Ý å©ìåõ¯ñåòïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß frei
þé' Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
å©ðáççåìé¯áê. Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Versprechen; Verheissung (von Gott); Zusage (von Menschen); das verheissene Gut
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G4, 24
hatina estin allEgoroumena hautai gar eisin duo diathEkai mia men apo orous sina
hatina estin allEgoroumena
hautai gar eisin duo diathEkai mia men
apo orous sina
Dieses ist
sinnbildlich geredet denn diese sind zwei Ordnungen eine auf der einen Seite vom Berg Sinai
eis douleian
gennOsa hEtis estin hagar
eis douleian
gennOsa hEtis estin hagar
zur Knechtschaft gebärend welche ist Hagar.
á¨¯ôéîá¯ Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; saechl; ß jeder der; welcher
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©ììèçïòïõ¯íåîá Ý á©ììèçïòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; saechl; Prasens; passsiv; =>Part; ß allegorisch reden
áõ¨½ôáé Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Plur; weib; ß dieser, diese, dies
çá¯ò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
åé©óéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
þõ¯ï Ý þõ¯ï Þ Adjekt.; ß zwei
þéáñè½ëáé, Ý þéáñè¯ëè Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Verordnung, Bund, Testament
íé¯á Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
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©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ï©¯òïõê Ý ï©¯òïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Berg; Plur.: Gebirge, Bergland
Óéîá½ Ý Óéîá½ Þ Subst; ß (Berg) Sinai
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
þïõìåé¯áî Ý þïõìåé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Sklaverei
çåîî÷½óá, Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß erzeugen, hervorrufen, gebären;
Pass.: geboren werden etc.
è¨¯ôéê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; weib; ß jeder der; welcher
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
¨Áçá¯ò. Ý ¨Áçá¯ò Þ Subst; ß Hagar
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G4, 25
to de
haga r sina oros estin en tE arabia sustoichei de tE nun
ierousalEm
to de
hagar sina oros estin en tE arabia sustoichei de
tE nun
ierousalEm
Aber das Hagar Sinai Berg ist
in
Arabien es entspricht aber dem jetzigen Jerusalem;
douleuei gar
meta tOn teknOn autEs
douleuei gar
meta tOn teknOn autEs
denn sie lebt in Knechtschaft mit
ihren Kindern.
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d er Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
¨Áçáûò Ý ¨Áçá¯ò Þ Subst; ß Hagar
Óéîá½ Ý Óéîá½ Þ Subst; ß (Berg) Sinai
ï©¯òïê Ý ï©¯òïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Berg; Plur.: Gebirge, Bergland
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©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
©Áòáâé¯£ Ý ©Áòáâé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Arabien
óõóôïéøåé½ Ý óõóôïéøå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sich in einer Reihe befinden,
entsprechen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
©Éåòïõóáìè¯í, Ý ¨Éåòïóï¯ìõíá Þ Subst; ß Jerusalem
þïõìåõ¯åé Ý þïõìåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß versklavt, hörig sein, gehorchen,
bin untertan; dienen
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
ôå¯ëî÷î Ý ôå¯ëîïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Kind; Sohn; im Plur. auch Nackommen
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
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G4, 26
hE
de anO ierousalEm eleuthera estin hEtis estin mEtEr hEmOn
hE
de anO ierousalEm eleuthera estin hEtis estin mEtEr hEmOn
Andererseits das obere Jerusalem Freie
ist welches ist unsere Mutter.
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
á©¯î÷ Ý á©¯î÷ Þ Adverb; ß oben, nach oben, aufwärts, hinauf, himmlisch (Ortsadv)
©Éåòïõóáìèûí Ý ¨Éåòïóï¯ìõíá Þ Subst; ß Jerusalem
å©ìåõñå¯òá Ý å©ìåõ¯ñåòïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß frei
å©óôé¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
è¨¯ôéê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; weib; ß jeder der; welcher
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
íè¯ôèò Ý íè¯ôèò Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß die Mutter
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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G4, 27
gegraptai gar
euphranthEti steira
hE ou
tiktousa rhExon
kai boEson
gegraptai gar
euphranthEti steira
hE ou
tiktousa rhExon
kai boEson
Denn geschrieben ist freue dich
Unfruchtbare du nicht Gebärende brich in Jubel aus und rufe laut,
hE ouk Odinousa
hoti polla
ta tekna tEs erEmou mallon E tEs echousEs ton andra
hE ouk Odinousa
hoti polla
ta tekna tEs erEmou mallon E tEs echousEs ton andra
du nicht Geburtsschmerzen Habende! Denn zahlreich die Kinder der Einsamen mehr als der Habenden den Mann.
çå¯çòáðôáé Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß schreiben
çá¯ò, Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
Åõ©æòá¯îñèôé, Ý åõ©æòáé¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; passsiv; =>Imper.; ß erfreuen; pass: sich freuen,
froh sein, sich vergnügen
óôåé½òá Ý óôåé½òá Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; weib; ß unfruchtbar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
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)]
ôé¯ëôïõóá, Ý ôé¯ëô÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Vokativ; Sing; weib;
Prasens; aktiv; =>Part; ß gebären, hervorbringen
ò¨è½ãïî Ý ò¨è¯çîõíé Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß zerreissen, sprengen, zu Boden reissen;
reissen, losstürzen, in Jubel ausbrechen; Pass.: Bersten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
âï¯èóïî, Ý âïá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß laut rufen, schreien
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; 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)]
÷©þé¯îïõóá Ý ÷©þé¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß Wehen haben,
unter Schmerzen gebären
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ðïììáû Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß viel, viele, zahlreic
he; gross, heftig; lange
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die da
s
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
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©òè¯íïõ Ý å©¯òèíïê Þ Subst; Genit; Sing; ß Adj.: verlassen, öde, leer; einsam; Subst.: Wüste,Steppe, Einöde,
Plur.: einsame Gegenden
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©øïõ¯óèê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Genit; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besitzen; bereit haben
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
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ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©¯îþòá. Ý á©îè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß ( von andros) d. Mann

111

G4, 28
humeis de adelphoi kata
isaak epaggelias tekna
humeis de adelphoi kata
isaak epaggelias tekna |
Ihr
aber Brüder ganz so wie Isaak Verheißung Kinder seid.
¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
þå¯, Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
á©þåìæïé¯, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
©Éóááûë Ý ©Éóáá¯ë Þ Subst; ß Isaak
å©ðáççåìé¯áê Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Versprechen; Verheissung (von Gott); Zusage (von Menschen); das verheissene Gut
ôå¯ëîá Ý ôå¯ëîïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; saechl; ß Kind; Sohn; im Plur. auch Nackommen
å©óôå¯. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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G4, 29
all hOsper tote
ho kata sarka gennEtheis ediOken ton kata pneuma houtOs kai nun
all hOsper tote
ho kata sarka gennEtheis ediOken ton kata pneuma houtOs kai nun
Aber gleichwie damals der nach Fleisch Erzeugte verfolgte den nach Geist so
auch jetzt.
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
÷¨¯óðåò Ý ÷¨¯óðåò Þ Konijunkt; ß gleichwie, wie nämlich, wie
ôï¯ôå Ý ôï¯ôå Þ Adverb; ß Adv.: dann, damals, daraufhin, zu jener Zeit
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
óá¯òëá Ý óá¯òã Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche
Beschaffenheit; Leib
çåîîèñåéûê Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß erzeugen, hervorrufen, gebären;
Pass.: geboren werden etc.
å©þé¯÷ëåî Ý þé÷¯ë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß verfolgen, dahinter hersein; wegtreiben;
trachten nach, streben nach;
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; 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
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
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand; derartig
(wie ein Adj.)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
îõ½î. Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
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G4, 30
alla ti legei hE graphE ekbale
tEn paidiskEn kai ton huion autEs ou gar mE klEronomEsei
Aber was sagt die Schrift? Treibe hinaus die Magd
und ihren Sohn! Denn keinesfalls wird erben
alla ti legei hE graphE ekbale
tEn paidiskEn kai ton huion autEs ou gar mE klEronomEsei
ho huios tEs paidiskEs meta tou huiou tEs eleutheras
ho huios tEs paidiskEs meta tou huiou tEs eleutheras
der Sohn der Magd
mit dem Sohn der Freien.
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ôé¯ Ý ôé¯ê Þ Pron; Nomin; Sing; saechl; ß wer? welcher? was für einer?
ìå¯çåé Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern,
erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
çòáæè¯ Ý çòáæè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß (heilige) Schrift (AT); Schriftstelle
©¯åëâáìå Ý å©ëâá¯ìì÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß hinauswerfen, hinaustreiben; verstossen;
entlassen, aussenden; ausreissen, entfernen; hinausbringen (Schafe); Med.: über Bord werfen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðáéþé¯óëèî Ý ðáéþé¯óëè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Sklavin, Magd
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûî Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Sohn
áõ©ôè½ê Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; weib; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ïõ© 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)]
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ëìèòïîïíè¯óåé Ý ëìèòïîïíå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß erben, als Anteil erhalten,
als Besitz empfangen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ïûê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Sohn
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðáéþé¯óëèê Ý ðáéþé¯óëè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Sklavin, Magd
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei, z
wischen, in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
õé¨ïõ½ Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Sohn
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©ìåõñå¯òáê. Ý å©ìåõ¯ñåòïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß frei
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G4, 31
dio
adelphoi ouk esmen paidiskEs tekna alla
tEs eleutheras
dio
adelphoi ouk esmen
paidiskEs tekna alla
tEs eleutheras
Deswegen Brüder nicht sind wir Magd
Kinder sondern der Freien.
þéï¯, Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
á©þåìæïé¯, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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©óíåûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ðáéþé¯óëèê Ý ðáéþé¯óëè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Sklavin, Magd
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©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©ìåõñå¯òáê. Ý å©ìåõ¯ñåòïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß frei
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G5, 1
tE
eleutheria hEmas christos EleutherOsen stEkete oun kai mE palin zugO
douleias
enechesthe
tE
eleutheria hEmas christos EleutherOsen stEkete oun kai mE palin zugO
douleias
enechesthe
Für die Freiheit
uns Christus hat befreit
steht
also und nicht wieder mit Joch Knechtschaft laßt euch belasten!
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
å©ìåõñåòé¯£ Ý å©ìåõñåòé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Freiheit
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
è©ìåõñå¯ò÷óåî Ý å©ìåõñåòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß befreien
óôè¯ëåôå Ý óôè¯ë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Indikativ; ß (fest) stehen, dastehen, stehen bleiben
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
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);
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
úõç¥½ Ý úõçï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Joch; Waage
þïõìåé¯áê Ý þïõìåé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Sklaverei
å©îå¯øåóñå. Ý å©îå¯ø÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; =>Imper.; ß es auf jemanden abgesehen haben,
sehr aufsässig sein; Pass: unterwurfen sein, unterliegen, belastet sein
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G5, 2
ide egO paulos legO humin hoti ean peritemnEsthe
christos humas ouden OphelEsei
ide egO paulos legO humin hoti ean peritemnEsthe
christos humas ouden OphelEsei
Siehe ich Paulus sage euch dass wenn ihr euch beschneiden laßt Christus euch nichts nützen wird.
©¯éþå Ý é©¯þå Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß siehe! sieh da! seht doch!; hier ist/sind; horcht!
(zu Partikel erstarter Imperativ von [horao])
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
Ðáõ½ìïê Ý Ðáõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Paulus
ìå¯ç÷ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ðåòéôå¯íîèóñå, Ý ðåòéôå¯íî÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Konj; ß beschneiden;
Pass.: sich beschneiden lassen
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ïõ©þåûî Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein, keine; niemand, nichts
÷©æåìè¯óåé. Ý ÷©æåìå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß nützen, fördern, unterstützen;
Pass.: Nutzen haben
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G5, 3
marturomai de palin panti anthrOpO peritemnomenO
hoti opheiletEs estin holon ton nomon poiEsai
marturomai de palin panti anthrOpO peritemnomenO
hoti opheiletEs estin holon ton nomon poiEsai
Ich bezeuge aber wieder jedem Menschen sich beschneiden lassenden daß ein Schuldner er ist das ganze Gesetz zu erfüllen.
íáòôõ¯òïíáé Ý íáòôõ¯òïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß Zeugnis ablegen, Zeuge sein;
bezeugen, bestätigen; beschwören
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
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
á©îñò÷¯ð¥ Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß d. Mensch
ðåòéôåíîïíå¯î¥ Ý ðåòéôå¯íî÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß beschneiden;
Pass.: sich beschneiden lassen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ï©æåéìå¯ôèê Ý ï©æåéìå¯ôèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß der Schuldner; Sünder
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ï¨¯ìïî Ý ï¨¯ìïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß ganz, ungeteilt, unversehrt
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
îï¯íïî Ý îï¯íïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
ðïéè½óáé. Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen,
herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen; III)
gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
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G5, 4
katErgEthEte
apo
christou hoitines en nomO dikaiousthe
katErgEthEte
apo
christou hoitines en nomO dikaiousthe
Ihr seid losgebunden worden los von Christus die
durch Gesetz ihr gerechtgesprochen werden wollt;
tEs
charitos exepesate
tEs
charitos exepesate
aus der Gnade seid ihr gefallen.
ëáôèòçè¯ñèôå Ý ëáôáòçå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß aussaugen; wirkungslos machen,
ausser Kraft setzen; vernichten, beseitigen, ablegen; Pass.: aufhören, vergehen; entbunden werden
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ïé¨¯ôéîåê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; maen; ß jeder der; welcher
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
îï¯í¥ Ý îï¯íïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
þéëáéïõ½óñå, Ý þéëáéï¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Indikativ; ß jemandem sein Recht verschaffen,
rechtfertigen, als gerecht hinstellen, als gerecht behandeln, freisprechen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéôïê Ý øá¯òéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
å©ãåðå¯óáôå. Ý å©ëðé¯ðô÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß herab-, heraus-, hinfallen; hinfällig werden
(Verheissung), schwinden (Liebe); velsutig gehen; abgetrieben werden (Schiffe)
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G5, 5
hEmeis gar pneumati ek
pisteOs elpida
dikaiosunEs
apekdechometha
hEmeis gar pneumati ek
pisteOs elpida
dikaiosunEs
apekdechometha
Wir
aber im Geist aufgrund Glaubens Hoffnung auf Gerechtigkeit erwarten.
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðîåõ¯íáôé Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
å©ìðé¯þá Ý å©ìðé¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Hoffnung, Aussicht, Erwartung
þéëáéïóõ¯îèê Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
á©ðåëþåøï¯íåñá. Ý á©ðåëþå¯øïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß erwarten
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G5, 6
en gar
christO iesous oute peritomE
ti
ischuei oute akrobustia
Denn in Christus Jesus weder Beschneidung etwas vermag noch Unbeschnittenheit,
en gar christO iesous oute peritomE
ti
ischuei oute akrobustia
alla
pistis di
agapEs energoumenE
alla
pistis di agapEs energoumenE
sondern Glaube durch Liebe wirksam werdender.
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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)
ïõ©¯ôå Ý ïõ©¯ôå Þ Konijunkt; ß und nicht;

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

ðåòéôïíè¯ Ý ðåòéôïíè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Beschneidung; Zustand des Beschnittenseins;
die Beschnittenen
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
é©óøõ¯åé Ý é©óøõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bei Kräften sein, gesund sein; stark; mächtig,
imstande sein
ïõ©¯ôå Ý ïõ©¯ôå Þ Konijunkt; ß und nicht;

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

á©ëòïâõóôé¯á Ý á©ëòïâõóôé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß d. Vorhaut, (im Zushng mit andres: unbeschnittener
oder dann auch Heide)
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ðé¯óôéê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
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©çá¯ðèê Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
å©îåòçïõíå¯îè. Ý å©îåòçå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; Medium; =>Part; ß intrans.: wirksam sein; trans.:
bewirken; Med.: sich wirsam zeigen,
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G5, 7
etrechete kalOs tis humas enekopsen
alEtheia mE peithesthai
etrechete kalOs tis humas enekopsen
alEtheia mE peithesthai
Ihr lieft gut
wer euch hat gehindert der Wahrheit nicht zu gehorchen?
©Åôòå¯øåôå Ý ôòå¯ø÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß laufen, eilen
ëáì÷½ê Ý ëáì÷½ê Þ Adverb; ß Adv: zweckmässig, vortrefflich, löblich, angenehm
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
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
å©îå¯ëïùåî Ý å©çëï¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hemmen, hindern
ô¤ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©ìèñåé¯£ Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðåé¯ñåóñáé Ý ðåé¯ñ÷ Þ Verb; Prasens; passsiv; Infin; ß überreden, beschwatzen, beschwichtigen; überzeugen;
Pass. (ohne Perf.): sich überreden/bestimmen lassen, glauben Perf. Pass.: überzeugt sein
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G5, 8
hE peismonE ouk ek tou kalountos humas
hE peismonE ouk ek tou kalountos humas
Die Überredung nicht von dem Berufenden euch.
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ðåéóíïîèû Ý ðåéóíïîè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Das Zureden, das Überreden
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëáìïõ½îôïê Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Prasens; 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
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G5, 9
mikra zutnE
holon
to phurama zumoi
mikra zutnE
holon
to phurama zumoi
Wenig Sauerteig den ganzen Teig
durchsäuert.
íéëòáû Ý íéëòï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß klein, geringfügig, kurz, niedrig; Subst. (Neutr.): kleine Strecke,
kurze Zeit
úõ¯íè Ý úõ¯íè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Sauerteig
ï¨¯ìïî Ý ï¨¯ìïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß ganz, ungeteilt, unversehrt
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
æõ¯òáíá Ý æõ¯òáíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Teig, Tonmasse
úõíïé½. Ý úõíï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß säuern, versäuern, durchsaeuern;
Pass.: durchsäuert werden
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G5, 10
egO pepoitha eis humas en kuriO hoti ouden allo
phronEsete
ho de tarassOn
humas bastasei
egO pepoitha eis humas en kuriO hoti ouden allo
phronEsete
ho de tarassOn
humas bastasei
Ich vertraue auf euch im Herrn daß nichts anderes ihr denken werdet aber der Verwirrende euch wird tragen
to krima hostis ean
E
to krima hostis ean
E
das Urteil wer auch immer er sei.
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
ðå¯ðïéñá Ý ðåé¯ñ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß überreden, beschwatzen, beschwichtigen;
überzeugen; Pass. (ohne Perf.): sich überreden/bestimmen lassen, glauben Perf. Pass.: überzeugt sein
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëõòé¯¥ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïõ©þåûî Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein, keine; niemand, nichts
á©¯ììï Ý á©¯ììïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß e. anderer
æòïîè¯óåôå Ý æòïîå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß denken; für ... sorgen, bedacht sein
auf ...; gesinnt sein
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôáòá¯óó÷î Ý ôáòá¯óó÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß aufrühren, in Verwirrung bringen,
erregen (Pass.: in Erschütterung geraten)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
âáóôá¯óåé Ý âáóôá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß aufheben, tragen, ertragen koennen,
wegtragen
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, Besc
hluss; das Richten; das Handeln des Richters; Verurteilung; Rechtsstreit
ï¨¯óôéê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß jeder der; welcher
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
¤©½. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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G5, 11
egO de adelphoi ei peritomEn
eti kErussO
ti
eti diOkomai
egO de adelphoi ei peritomEn
eti kErussO
ti
eti diOkomai
Ich aber Brüder wenn Beschneidung noch ich verkünde warum noch werde ich verfolgt?
ara
katErgEtai
to skandalon tou staurou
ara
katErgEtai
to skandalon tou staurou
Damit ist zunichte gemacht das Ärgernis des Kreuzes.
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
þå¯, Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
á©þåìæïé¯, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ðåòéôïíèûî Ý ðåòéôïíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Beschneidung; Zustand des Beschnittenseins;
die Beschnittenen
å©¯ôé Ý å©¯ôé Þ Adverb; ß Adv.: noch, noch dazu, ausserdem, dann noch
ëèòõ¯óó÷, Ý ëèòõ¯óó÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß verkündigen, bekannt machen;
predigen, lehren
ôé¯ Ý ôé¯ê Þ Pron; Nomin; Sing; saechl; ß wer? welcher? was für einer?
å©¯ôé Ý å©¯ôé Þ Adverb; ß Adv.: noch, noch dazu, ausserdem, dann noch
þé÷¯ëïíáé Ý þé÷¯ë÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß verfolgen, dahinter hersein;
wegtreiben; trachten nach, streben nach;
á©¯òá Ý á©¯òá Þ Konijunkt; ß ferner, gerade eben, natürlich, folglich, also
ëáôè¯òçèôáé Ý ëáôáòçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß aussaugen; wirkungslos machen,
ausser Kraft setzen; vernichten, beseitigen, ablegen; Pass.: aufhören, vergehen; entbunden werden
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
óëá¯îþáìïî Ý óëá¯îþáìïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Anstoss
zur Verfehlung/Empörung/Heilsverlust; das Anstössige, der Gegenstand zur Entrüstung
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
óôáõòïõ½. Ý óôáõòï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Kreuz
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G5, 12
ophelon kai
apokopsontai
ophelon kai apokopsontai
Möchten doch auch sich entmannen lassen

hoi anastatountes humas
hoi anastatountes humas
die Aufwiegelnden euch!

(Siehe zu dieser unmöglichen Übersetzung meine Bemerkung im Grundtext NT in der Endbote 507)

ï©¯æåìïî Ý ï©¯æåìï¯î Þ Partikel; ß wenn doch ...
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ðïëï¯ùïîôáé Ý á©ðïëï¯ðô÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; Medium; Indikativ; ß abhauen (v. Gliedern d. Körpers);
Med.: sich entmannen lassen
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
á©îáóôáôïõ½îôåê Ý á©îáóôáôï¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß aufscheuchen,
beunruhigen, verstören
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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G5, 13
humeis gar ep eleutheria eklEthEte
adelphoi monon mE tEn eleutherian eis aphormEn
tE
sarki
humeis gar ep eleutheria eklEthEte
adelphoi monon mE tEn eleutherian eis aphormEn
tE
sarki
Ihr
aber zur Freiheit seid berufen worden Brüder nur nicht die Freiheit
zum Ausgangspunkt für das Fleisch,
alla dia tEs agapEs douleuete allElois
alla dia tEs agapEs douleuete allElois
sondern durch die Liebe dient einander!
¨Õíåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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©ìåõñåòé¯£ Ý å©ìåõñåòé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Freiheit
å©ëìè¯ñèôå, Ý ëáìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß rufen,berufen; benennen, einladen;
Pass.: heissen, sich nennen lassen
á©þåìæïé¯ Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
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
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
á©æïòíèûî Ý á©æïòíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Anlass,Gelegenheit, Ursache, Ausgangspunkt
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
óáòëé¯, Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit;
Leib
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðèê Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
þïõìåõ¯åôå Ý þïõìåõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Indikativ; ß versklavt, hörig sein, gehorchen, bin untertan; dienen
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
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G5, 14
ho
gar pas nomos en heni
logO peplErOtai en tO agapEseis
ton plEsion sou
hOs seauton
ho
gar pas nomos en heni
logO peplErOtai en tO agapEseis
ton plEsion sou
hOs seauton
Denn das ganze Gesetz in einem einzigen Wort ist erfüllt
in dem du sollst lieben
deinen Nächsten wie dich selbst!
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðá½ê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; maen; ß jeder, jederlei,
jeder Art, mannigfach, ganz, all
îï¯íïê Ý îï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å¨îéû Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß einer, ein einziger; irgendeiner
(unbestimmter Artikel)
ìï¯ç¥ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ðåðìè¯ò÷ôáé, Ý ðìèòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß füllen, voll machen, ausfüllen, erfüllen;
in Erfüllung gehen, vollbringen
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
©Áçáðè¯óåéê Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß lieben, lieb gewinnen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðìèóé¯ïî Ý ðìèóé¯ïî Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Adv.: nahe, nahe bei; Subst.: der Mitmensch, der Nächste;
Präp. m. Gen.: nahe bei
óïõ Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß du
÷¨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
óåáõôï¯î. Ý óåáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß deiner

129

G5, 15
ei
de allElous daknete kai katesthiete blepete mE
hup- allEIOn analOthEte
ei
de allElous daknete kai katesthiete blepete mE
hup allEIOn analOthEte
Wenn aber einander ihr beißt und auffreßt seht zu daß nicht von-einander ihr aufgezehrt werdet!
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
á©ììè¯ìïõê Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
þá¯ëîåôå Ý þá¯ëî÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß beissen, verletzen, kränken
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëáôåóñé¯åôå, Ý ëáôåóñé¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß verzehren, aufzehren, aufessen,
umbringen; sich aneignen (Häuser); zerfleischen
âìå¯ðåôå Ý âìå¯ð÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Indikativ; ß ansehen, sehen
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
õ¨ð' Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
á©ììè¯ì÷î Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
á©îáì÷ñè½ôå. Ý á©îáìé¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß verzehren, vernichte
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G5, 16
legO
de pneumati peripateite kai epithumian sarkos ou mE
telesEte
legO
de pneumati peripateite kai epithumian sarkos ou mE
telesEte
Ich sage aber im Geist wandelt
und Begierde Fleisches keinesfalls werdet ihr ausführen.
Ìå¯ç÷ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
þå¯, Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðîåõ¯íáôé Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ðåòéðáôåé½ôå Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur;
Prasens; aktiv; Indikativ; ß umhergehen, wandern, sein Leben führen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðéñõíé¯áî Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit;
Lust, Leidenschaft
óáòëïûê Ý óá¯òã Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche
Beschaffenheit; Leib
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);
ôåìå¯óèôå. Ý ôåìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß beenden (zu Ende sein); erfülle, vollbringen
(Pass.: zu Vollendung kommen); bezahlen
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G5, 17
hE
gar sarx epithumei kata tou pneumatos to de pneuma kata tEs sarkos tauta gar allElois
antikeitai
Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist,
aber der Geist gegen das Fleisch denn diese miteinander liegen im Streit,
hE gar sarx epithumei kata tou pneumatos to de pneuma kata tEs sarkos tauta gar allElois
antikeitai
hina mE ha ean thelEte tauta poiEte
hina mE ha ean thelEte tauta poiEte
so daß nicht was ihr wollt
das ihr tun könnt.
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
óáûòã Ý óá¯òã Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, nat. Beschaffenheit; Leib
å©ðéñõíåé½ Ý å©ðéñõíå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß begehren, verlangen, wünschen;
aufbegehren
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ¯íáôïê, Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðîåõ½íá Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
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
óáòëï¯ê, Ý óá¯òã Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, nat. Beschaffenheit; Leib
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
á©îôé¯ëåéôáé, Ý á©îôé¯ëåéíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß im Streite liegen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
á¨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©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ñå¯ìèôå Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
ðïéè½ôå. Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen,
hervorrufen, herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben,
(Früchte) tragen; III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten

132

G5, 18
ei
de pneumati agesthe
ouk este
hupo nomon
ei
de pneumati agesthe
ouk este
hupo nomon
Wenn aber vom Geist ihr getrieben werdet nicht seid ihr unter Gesetz.
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
ðîåõ¯íáôé Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
á©¯çåóñå, Ý á©¯ç÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Indikativ; ß führen, geleiten, mitbringen, mitnehmen,
abführen, verhaften, Zeit: verbringen, intr: gehen, ziehen
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©óôåû Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
îï¯íïî. Ý îï¯íïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung;
Gesetz (das Mose von Gott empfangen hat)
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G5, 19
phanera de
estin ta erga tEs sarkos hatina estin porneia akatharsia aselgeia
phanera de estin ta erga tEs sarkos hatina estin porneia akatharsia aselgeia
Offenbar aber sind die Werke des Fleisches welche sind Unzucht Unreinheit Ausschweifung,
æáîåòáû Ý æáîåòï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; weib;
ß offenbar, sichtbar, offenkundig, deutlich, öffentlich
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
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
å©¯òçá Ý å©¯òçïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß Werk, Tat, Handlung;
Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk, Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
óáòëï¯ê, Ý óá¯òã Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche
Beschaffenheit; Leib
á¨¯ôéîá¯ Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; saechl; ß jeder der; welcher
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
ðïòîåé¯á, Ý ðïòîåé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Prostitution, Unzucht; Abgötterei
á©ëáñáòóé¯á, Ý á©ëáñáòóé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß d. Unreinigkeit, Schmutz, eigtl. d. Unrat, ü
bertragen auf d. sittl. Beschaffenheit des Menschen
á©óå¯ìçåéá, Ý á©óå¯ìçåéá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß d. Zügellosigkeit, Üppigkeit, Ausschweifung, Lüsternheit
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G5, 20
eidOlolatria pharmakeia echthrai
eris zElos
thumoi
eritheiai
dichostasiai haireseis
eidOlolatria pharmakeia echthrai
eris zElos
thumoi
eritheiai
dichostasiai haireseis
Götzendienst Zauberei Feindschaften Streit Eifersucht Zornesausbrüche Fälle von Selbstsucht Zwistigkeiten Parteiungen,
åé©þ÷ìïìáôòé¯á, Ý åé©þ÷ìïìáôòé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß der Götzendienst
æáòíáëåé¯á, Ý æáòíáëåé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gebrauch von Heilmitteln, Giftmischerei, Zauberei,
Magie, Arznei
å©¯øñòáé, Ý å©¯øñòá Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Feinschaft
å©¯òéê, Ý å©¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Streit, Hader, Zwiespalt; Plur.:Streitigkeiten
úè½ìïê, Ý úè½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; ß Eifer; Eifersucht
ñõíïé¯, Ý ñõíï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Zorn, Grimm; Plur.: Wutausbruch; Leidenschaft
å©òéñåé¯áé, Ý å©òéñåé¯á Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Streitsucht; Selbstsucht, Eigennutz
þéøïóôáóé¯áé, Ý þéøïóôáóé¯á Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Zwist, Veruneinigung
áé¨òå¯óåéê, Ý áé¨¯òåóéê Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; weib;
ß d. Schule, d. Partei (v. Philosophenschulen), Sekte
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G5, 21
Neidanwandlungen Trinkgelage Schmausereien und das Ähnliche diesen im Blick worauf ich im voraus sage euch
phthonoi
ethai
kOmoi
kai ta homoia toutois ha
prolegO
humin
phthonoi
methai
kOmoi
kai ta homoia toutois ha
prolegO
humin
kathOs proeipon
hoti hoi ta toiauta
prassontes basileian theou ou klEronomEsousin
kathOs proeipon
hoti hoi ta toiauta
prassontes basileian theou ou klEronomEsousin
wie
im voraus ich gesagt habe dass die das so Beschaffene Tuenden
Reich
Gottes nicht ererben werden.
æñï¯îïé, Ý æñï¯îïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Neid, Missgunst
íå¯ñáé, Ý íå¯ñè Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Trunkenheit
ë÷½íïé Ý ë÷½íïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Gelage, ausschweifende Schmauserei
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
ï¨¯íïéá Ý ï¨¯íïéïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; weib;
ß von gleicher Beschaffenheit, gleichartig; ähnlich
ôïõ¯ôïéê, Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
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
ðòïìå¯ç÷ Ý ðòïìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß im voraus sagen, vorhersagen; schon oben gesagt sein
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
ðòïåé½ðïî Ý ðòïìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß im voraus sagen, vorhersagen;
schon oben gesagt sein
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
ôïéáõ½ôá Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
ðòá¯óóïîôåê Ý ðòá¯óó÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vollbringen, tuen, unternehmen,
verüben, (be-) treiben; erheben, zurückfordern; intrans.: sich verhalten, handeln, sich befinden
âáóéìåé¯áî Ý âáóéìåé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Königreich, königliche Macht
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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)]
ëìèòïîïíè¯óïõóéî. Ý ëìèòïîïíå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß erben, als Anteil erhalten,
als Besitz empfangen
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G5, 22
ho de karpos tou pneumatos estin agapE chara eirEnE makrothumia chrEstotEs agathOsunE pistis
ho
de karpos tou pneumatos estin agapE chara eirEnE makrothumia chrEstotEs agathOsunE pistis
Aber die Frucht des Geistes
ist
Liebe Freude Friede Langmut
Freundlichkeit Güte
Treue
¨Ï Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáòðïûê Ý ëáòðï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Frucht; Erfolg, Nutzen, Vorteil
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ¯íáôï¯ê Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
øáòá¯ Ý øáòá¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Freude; (Gegenstand der Freude:) Erfreuliches; Freudenmahl
åé©òè¯îè, Ý åé©òè¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Friede (wie hebr. Schalom); Wohlbefinden, Heil, Sicherheit
íáëòïñõíé¯á, Ý íáëòïñõíé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Geduld, Standhaftigkeit, Ausdauer
øòèóôï¯ôèê Ý øòèóôï¯ôèê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Güte, Rechtschaffenheit, Milde, Freundlichkeit
á©çáñ÷óõ¯îè, Ý á©çáñ÷óõ¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Rechtschaffenheit, Güte
ðé¯óôéê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
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G5, 23
prautEs egkrateia
kata tOn toioutOn
ouk estin nomos
prautEs egkrateia
kata tOn toioutOn
ouk estin nomos
Sanftmut Enthaltsamkeit gegen das so Beschaffene nicht ist
Gesetz.
ðòáõ¯«ôèê Ý ðòáõ¯«ôèê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß die Sanftmut, Freundlichkeit, Milde
å©çëòá¯ôåéá Ý å©çëòá¯ôåéá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit
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
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
ôïéïõ¯ô÷î Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Genit; Plur; saechl; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©¯óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
îï¯íïê. Ý îï¯íïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
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G5, 24
hoi de
tou christou
tEn sarka estaurOsan
sun tois pathEmasin kai tais epithumiais
hoi de
tou christou
tEn sarka estaurOsan
sun tois pathEmasin kai tais epithumiais
Aber die des Christus Jesus das Fleisch haben gekreuzigt mit den Leidenschaften und den Begierden.
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte (als Bezeichnung des messianischen
Königs)
©Éèóïõ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Sin
g; maen; ß Jesus (=Gott hilft) * in S: dem Herrn
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
óá¯òëá Ý óá¯òã Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenh
eit; Leib
å©óôáõ¯ò÷óáî Ý óôáõòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß kreuzigen
óõûî Ý óõ¯î Þ Praep; ß Präp. m. Dat.: mit, zusammen mit
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ðáñè¯íáóéî Ý ðá¯ñèíá Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß (meist Plur.) das Leid, das Unglück; Leidenschaft
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
å©ðéñõíé¯áéê. Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
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G5, 25
ei
zOmen pneumati pneumati kai stoichOmen
ei
zOmen
pneumati pneumati kai stoichOmen
Wenn wir leben aus Geist aus Geist auch laßt uns wandeln!
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ú÷½íåî Ý úá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Konj; ß leben
ðîåõ¯íáôé, Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ðîåõ¯íáôé Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óôïéø÷½íåî. Ý óôïéøå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß zu jmd halten, beitreten, folgen;
(mit Partizip:) festhalten an; sich in einer Reihe befindend, übereinstimmen, in Einklang sein
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G5, 26
mE ginOmetha kenodoxoi
allElous prokaloumenoi allElois phthonountes
mE
ginOmetha kenodoxoi
allElous prokaloumenoi allElois phthonountes
Nicht laßt uns sein voll eitler Ruhmsucht einander Herausfordernde einander Beneidende!
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); o
b nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
çéî÷¯íåñá Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Konj; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
ëåîï¯þïãïé, Ý ëåîï¯þïãïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß ruhmredig, prahlerisch
á©ììè¯ìïõê Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
ðòïëáìïõ¯íåîïé, Ý ðòïëáìå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß herausfordern
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
æñïîïõ½îôåê. Ý æñïîå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß beneiden
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G6, 1
adelphoi ean kai prolEmphthE anthrOpos en tini paraptOmati humeis hoi pneumatikoi
adelphoi ean kai prolEmphthE anthrOpos en tini paraptOmati humeis hoi pneumatikoi
Brüder wenn auch angetroffen wird ein Mensch bei einer Übertretung ihr
die Geistbegabten,
katartizete
ton toiouton
en pneumati prautEtos skopOn
seauton
mE
kai su peirasthEs
katartizete ton toiouton
en pneumati prautEtos skopOn
seauton
mE
kai su peirasthEs
bringt zurecht den so Beschaffenen im Geist
Sanftmut achtgebend auf dich selbst daß nicht auch du versucht werdest!
©Áþåìæïé¯, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðòïìèíæñ¤½ Ý ðòïìáíâá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß voraus nehmen, vorwegnehmen;
einnehmen; ertappen
á©¯îñò÷ðïê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Mensch
å©¯î Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß einer, ein einziger;
irgendeiner (unbestimmter Artikel)
ôéîé 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
ðáòáðô÷¯íáôé, Ý ðáòá¯ðô÷íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß der Fehltritt, das Vergehen, die Sünde
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ðîåõíáôéëïéû Ý ðîåõíáôéëï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß den Geist betreffend, geistig, geistlich;
Subst.: Geistmensch
ëáôáòôé¯úåôå Ý ëáôáòôé¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß in Ordnung bringen, zubereiten, aus
rüsten; vollenden; bereiten, herstellen; Med.: etwas für jmd/sich bereiten; Pass.: sich zurechtbringen lassen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ôïéïõ½ôïî Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; maen; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
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
ðòáõ¯«ôèôïê, Ý ðòáõ¯«ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Sanftmut, Freundlichkeit, Milde
óëïð÷½î Ý óëïðå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß hinblicken; achtgeben
óåáõôï¯î Ý óåáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß deiner
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óõû Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß du
ðåéòáóñ¤½ê. Ý ðåéòá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß versuchen, auf die Probe stellen,
in Versuchung führen
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G6, 2
allEIOn
ta barE
bastazete kai houtOs
ton nomon tou christou
allEIOn
ta barE bastazete kai houtOs
ton nomon tou christou
Von einander die Lasten tragt
so werdet ihr erfüllen das Gesetz
Christi.
©Áììè¯ì÷î Ý á©ììè¯ì÷î Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; maen; ß einander, wechsel-, gegenseitig
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
âá¯òè Ý âá¯òïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß Schwere, Gewicht, Last, Bürde, Ansehen, Fülle
âáóôá¯úåôå Ý âáóôá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß aufheben, tragen, ertragen koennen,
wegtragen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand;
derartig (wie ein Adj.)
á©îáðìèò÷¯óåôå Ý á©îáðìèòï¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß aufs volle Mass bringen,
ausfuellen; Pass.: in Erfüllung gehen; Med.: ausfüllen, den Platz einnehmen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
îï¯íïî Ý îï¯íïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
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)
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G6, 3
ei
gar
dokei tis
einai
ti
mEden On phrenapata
heauton
ei
gar
dokei tis
einai ti
mEden On
phrenapata
heauton
Denn wenn meint jemand zu sein etwas, nichts seiend betrügt er in seinen Sinnen sich selbst.
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
þïëåé½ Ý þïëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
åé©½îáé¯ Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
íèþåûî Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß kein , keine,
niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
÷©¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
æòåîáðáô£½ Ý æòåîáðáôá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß täuschen, betrügen
å¨áõôï¯î, Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
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G6, 4
to de ergon heautou
dokimazetO tote eis
heauton monon to kauchEma hexei
kai ouk
to de ergon heautou
dokimazetO tote eis
heauton monon to kauchEma hexei
kai ouk
Aber sein eigenes Werk prüfe jeder dann im Blick auf sich allein den Ruhm
wird er haben und nicht
eis
ton
eis
ton
im Blick auf den

heteron
heteron
anderen.

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
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¨áõôïõ½ Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing;
saechl; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
þïëéíáúå¯ô÷ Ý þïëéíá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß prüfen, erproben; als erprobt
erkennen; Pass.: als erprobt erfunden werden
å¨¯ëáóôïê, Ý å¨¯ëáóôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß jeder, ein jeder
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôï¯ôå Ý ôï¯ôå Þ Adverb; ß Adv.: dann, damals, daraufhin, zu jener Zeit
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
å¨áõôïûî Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
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
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
ëáõ¯øèíá Ý ëáõ¯øèíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Gegenstand des Rühmens; was zum Rume gesagt wird, Loblied
å¨¯ãåé Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
åé©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
å¨¯ôåòïî Ý å¨¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß d. andere; andersartig, verschieden, fremd; Subst. der Nächste
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G6, 5
hekastos gar
to idion phortion bastasei
hekastos gar to idion phortion bastasei
Denn  jeder die eigene Last wird tragen.
å¨¯ëáóôïê Ý å¨¯ëáóôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß jeder, ein jeder
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
é©¯þéïî Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß eigen; eigentümlich, besonders
æïòôé¯ïî Ý æïòôé¯ïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Last
âáóôá¯óåé. Ý âáóôá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß aufheben, tragen, ertragen koennen,
wegtragen
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G6, 6
koinOneitO de ho katEchoumenos
ton logon tO katEchounti
en pasin agathois
koinOneitO de ho katEchoumenos
ton logon tO katEchounti
en pasin agathois
Anteil gebe aber der unterrichtet Werdende im Wort dem Unterrichtenden an allen Gütern!
Ëïéî÷îåé¯ô÷ Ý ëïéî÷îå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß Anteil haben; Anteil gewähren,
mitteilen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëáôèøïõ¯íåîïê Ý ëáôèøå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß mitteilen, berichten;
belehren, unterweisen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ìï¯çïî Ý ìï¯çïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëáôèøïõ½îôé Ý ëáôèøå¯÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß mitteilen, berichten; belehren,
unterweisen
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
á©çáñïé½ê. Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß tüchtig,
brauchbar, gut
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G6, 7
mE planasthe theos ou muktErizetai
ho
gar ean speirE anthrOpos touto kai therisei
mE
planasthe theos ou muktErizetai
ho
gar ean speirE anthrOpos touto kai therisei
Nicht irrt euch Gott nicht läßt sich verspotten. Denn was
sät
Mensch
das auch wird er
Íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðìáîá½óñå, Ý ðìáîá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; =>Imper.;
ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Indikativ; ß in die Irre führen, verführen,
betrügen; Pass.: sich verirren, sich verführen lassen, in Irrtum verfallen, sich täuschen, betrogen werden
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
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)]
íõëôèòé¯úåôáé. Ý íõëôèòé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß die Nase rümpfen,
verächtlich behandeln, verspotten
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
óðåé¯ò¤ Ý óðåé¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß (aus-) säen, verstreuen
á©¯îñò÷ðïê, Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Mensch
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ñåòé¯óåé Ý ñåòé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß ernten, abmähen
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G6, 8
hoti ho speirOn eis tEn sarka heautou ek tEs sarkos therisei
phthoran
hoti ho speirOn eis tEn sarka heautou ek tEs sarkos therisei
phthoran
denn der Säende auf
sein Fleisch vom Fleisch wird ernten Verderben,
ho de
speirOn eis to pneuma ek tou pneumatos therisei
zOEn aiOnion
ho de
speirOn eis to pneuma ek tou pneumatos therisei zOEn aiOnion
aber der Säende auf den Geist vom Geist
wird ernten ewiges Leben.
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
óðåé¯ò÷î Ý óðåé¯ò÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß (aus-) säen, verstreuen
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
óá¯òëá Ý óá¯òã Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenh
eit; Leib
å¨áõôïõ½ Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Genit;
Sing; saechl; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
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
óáòëïûê Ý óá¯òã Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche
Beschaffenheit; Leib
ñåòé¯óåé Ý ñåòé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß ernten, abmähen
æñïòá¯î, Ý æñïòá¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verderben, Vergänglichkeit, Untergang, Vernichtung;
Verderbtheit
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
óðåé¯ò÷î Ý óðåé¯ò÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß (aus-) säen, verstreuen
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
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©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ¯íáôïê Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ñåòé¯óåé Ý ñåòé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß ernten, abmähen
ú÷èûî Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
áé©÷¯îéïî. Ý áé©÷¯îéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß ewig, ohne Anfang, ewig lang, ohne Ende
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G6, 9
to de kalon poiountes mE egkakOmen kairO gar idiO therisomen
to
de kalon poiountes mE egkakOmen
kairO1 gar2 idiO3
therisomen
Aber das Gute tuend
nicht laßt uns müde werden! Denn2 zu eigener3 Zeit1 werden wir ernten
mE ekluomenoi
mE ekluomenoi
nicht aufgelöst werdend.
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
ëáìïûî Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
ðïéïõ½îôåê Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Nomin; 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
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©çëáë÷½íåî, Ý å©çëáëå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß müde werden, lässig werden, verzagen
ëáéò¥½ Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
é©þé¯¥ Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß eigen; eigentümlich,
besonders
ñåòé¯óïíåî Ý ñåòé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß ernten, abmähen
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©ëìõï¯íåîïé. Ý å©ëìõ¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [passsiv; ] =>Part; ß kraftlos-, matt-, schwachwerden; mutlos werden
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G6, 10
ara
oun hOs kairon
ergazOmetha
to agathon pros pantas malista
de pros tous oikeious tEs pisteOs
ara
oun hOs kairon
ergazOmetha
to agathon pros pantas malista de pros tous oikeious tEs pisteOs
Folglich also wie Zeit wir haben laßt uns wirken das Gute gegen alle am meisten aber gegen die Genossen des Glaubens!
á©¯òá Ý á©¯òá Þ Konijunkt; ß ferner, gerade eben, natürlich, folglich, also
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
÷¨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
ëáéòïûî Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
å©¯øïíåî, Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
å©òçáú÷¯íåñá Ý å©òçá¯úïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Konj; ß arbeiten, Handeslgeschäfte
machen; trans.: machen, tun, bewirken; bearbeiten
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©çáñïûî 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
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
ðá¯îôáê, Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
íá¯ìéóôá Ý íá¯ìéóôá Þ Adverb; ß Adv.: am meisten, vor allem, vorzugsweise
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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)
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
ïé©ëåé¯ïõê Ý ïé©ëåé½ïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß der Hausgenosse; Verwandter; Glaubensgenosse
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
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G6, 11
idete pElikois
humin grammasin egrapsa
tE emE cheiri
idete pElikois
humin grammasin egrapsa
tE emE cheiri
Seht mit wie großen euch Buchstaben ich geschrieben habe
mit meiner Hand!
©¯
éþåôå Ý ï¨òá¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß sehen, blicken, erblicken; erleben, erfahren;
bemerken, erkennen, einsehen, d (geistig) anschauen; hinschauen; Pass.: erscheinen, sich zeigen,
zu Gesicht kommen
ðèìé¯ëïéê Ý ðèìé¯ëïê Þ Pron; Dativ; Plur; saechl; ß wie gross wörtl: bedeutenden
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
çòá¯ííáóéî Ý çòá¯ííá Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Buchstabe, Schrift, Buch, Brief; plur.: die heiligen Schriften
(vom AT) oder die Wissenschaften
å©¯çòáùá Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
å©í¤½ Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß mein
øåéòé¯. Ý øåé¯ò Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Hand
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G6, 12
hosoi thelousin
euprosOpEsai
en sarki
houtoi anagkazousin
hosoi thelousin euprosOpEsai
en sarki houtoi anagkazousin
Alle die wollen
ein gutes Aussehen haben im Fleisch die
nötigen euch
monon hina tO
staurO
monon hina tO
staurO
nur
damit wegen des Kreuzes

humas peritemnesthai
humas peritemnesthai
euch
beschneiden zu lassen

tou christou mE diOkOntai
tou christou mE diOkOntai
Christi
nicht sie verfolgt werden.

ï¨¯óïé Ý ï¨¯óïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß wie gross, wie weit. wie lang, wie viel
ñå¯ìïõóéî Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
åõ©ðòïó÷ðè½óáé Ý åõ©ðòïó÷ðå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß gefallen, ein gutes Aussehen haben,
eine Rolle spielen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
óáòëé¯, Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche
Beschaffenheit; Leib
ïõ¨½ôïé Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß dieser, diese, dies
á©îáçëá¯úïõóéî Ý á©îáçëá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß zwingen, noetigen,
nachdruecklich auffordern
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ðåòéôå¯íîåóñáé, Ý ðåòéôå¯íî÷ Þ Verb; Prasens; passsiv; Infin; ß beschneiden; Pass.: sich beschneiden lassen
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
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
óôáõò¥½ Ý óôáõòï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Kreuz
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) X
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
þé÷¯ë÷îôáé. Ý þé÷¯ë÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Konj; ß verfolgen, dahinter hersein; wegtreiben;
trachten nach, streben nach;
X so in S, A, C, D, V; in P46; B: nur Christus
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G6, 13
oude gar
hoi peritemnomenoi
autoi nomon phulassousin alla
thelousin humas peritemnesthai
oude gar
hoi peritemnomenoi
autoi nomon phulassousin alla thelousin humas peritemnesthai
Denn nicht einmal die sich beschneiden Lassenden selbst Gesetz halten
sondern sie wollen ihr euch beschneiden laßt,
hina en
tE humetera sarki
kauchEsOntai
hina en
tE humetera sarki
kauchEsOntai
damit wegen
eures
Fleisches sie sich rühmen können.
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ðåòéôåíîï¯íåîïé Ý ðåòéôå¯íî÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß beschneiden;
Pass.: sich beschneiden lassen
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
îï¯íïî Ý îï¯íïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß allg. von irgend einem Gesetz, die Norm, Ordnung; Gesetz
(das Mose von Gott empfangen hat)
æõìá¯óóïõóéî Ý æõìá¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bewachen; Wache halten;
beobachten; bewahren, schützen; Med.: beachten, sich in Acht nehmen
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ñå¯ìïõóéî Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ðåòéôå¯íîåóñáé, Ý ðåòéôå¯íî÷ Þ Verb; Prasens; passsiv; Infin; ß beschneiden; Pass.: sich beschneiden lassen
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
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨íåôå¯ò£ Ý õ¨íå¯ôåòïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß euer, euer gehörend
óáòëéû Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit;
Leib
ëáõøè¯ó÷îôáé. Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Konj; ß prahlen, sich rühmen; rühmen,
preisen
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G6, 14
emoi de mE genoito
kauchasthai
ei
mE en
tO staurO tou kuriou hEmOn iEsou christou
emoi de mE genoi
to kauchasthai
ei
mE en
tO staurO tou kuriou hEmOn iEsou christou
Mir aber nicht möge widerfahren mich zu rühmen wenn nicht wegen des Kreuzes
unseres Herrn Jesus Christus,
di
hou emoi kosmos estaurOtai kagO kosmO
di
hou emoi kosmos estaurOtai kagO
kosmO
durch das mir Welt gekreuzigt ist und ich Welt!
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
çå¯îïéôï Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Optativ.; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
ëáõøá½óñáé Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; Prasens; [Medium; ] Infin; ß prahlen, sich rühmen; rühmen, preisen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©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
óôáõò¥½ Ý óôáõòï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Kreuz
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)
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
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
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
ëï¯óíïê Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall;
Welt als Erdkreis; Gesamtheit;
å©óôáõ¯ò÷ôáé Ý óôáõòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß kreuzigen
ëá©ç÷û Ý ëá©ç÷¯ Þ Konijunkt; ß und/auch ich, gerade ich, ich meinerseits
ëï¯óí¥. Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall;
Welt als Erdkreis; Gesamtheit;
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G6, 15
oute gar
peritomE
ti
estin oute akrobustia
alla
kainE
ktisis
oute gar peritomE
ti
estin oute akrobustia
alla
kainE
ktisis
Denn weder Beschneidung etwas ist noch Unbeschnittensein sondern eine neue Schöpfung.
ïõ©¯ôå Ý ïõ©¯ôå Þ Konijunkt; ß und nicht;

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

çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðåòéôïíè¯ Ý ðåòéôïíè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Beschneidung; Zustand des Beschnittenseins;
die Beschnittenen
ôé¯ Ý ôé¯ê Þ Pron; Nomin; Sing; saechl; ß wer? welcher? was für einer?
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ïõ©¯ôå Ý ïõ©¯ôå Þ Konijunkt; ß und nicht;

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

á©ëòïâõóôé¯á Ý á©ëòïâõóôé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß d. Vorhaut, (im Zushng mit andres:
unbeschnittener oder dann auch Heide)
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáéîèû Ý ëáéîï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß neu, unverbraucht
ëôé¯óéê. Ý ëôé¯óéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Ordnung; Schöpfung, Erschaffung; Geschöpf, Schöpferwerk
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G6, 16
kai hosoi tO kanoni toutO stoichEsousin eirEnE ep autous kai eleos kai epi ton israEI tou theou
kai hosoi tO kanoni toutO
stoichEsousin eirEnE ep autous kai eleos
kai epi ton israEI tou theou
Und alle die nach diesem Maßstab wandeln werden Friede über sie
und Barmherzigkeit und über das Israel
Gottes
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨¯óïé Ý ï¨¯óïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß wie gross, wie weit. wie lang, wie viel
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëáîï¯îé Ý ëáî÷¯î Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Massstab, Richtschnur, Regel; abgemessenes Gebiet;
Glaubensregel
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
óôïéøè¯óïõóéî, Ý óôïéøå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß zu jmd halten, beitreten, folgen;
(mit Partizip:) festhalten an; sich in einer Reihe befindend, übereinstimmen, in Einklang sein
åé©òè¯îè Ý åé©òè¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Friede (wie hebr. Schalom); Wohlbefinden, Heil, Sicherheit
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©ôïõûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©¯ìåïê Ý å©¯ìåïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Mitleid, Erbarmen,
Barmherzigkeit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
©Éóòáèûì Ý ©Éóòáè¯ì Þ Subst; ß Israel
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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G6, 17
tou
loipou kopous moi mEdeis parechetO egO gar ta stigmata
tou iEsou en tO sOmati mou bastazO
tou
loipou kopous moi mEdeis parechetO egO gar ta stigmata tou iEsou en tO sOmati mou
bastazO
In der übrigen Mühen mir niemand bereite denn ich die Malzeichen
Jesu an
meinem Leib trage.
Ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ìïéðïõ½ Ý ìïéðï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß übrig, übriggeblieben, andere; Neutr. = Adv.: übrigens,
schliesslich, nunmehr
ëï¯ðïõê Ý ëï¯ðïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Mühe, Mühsal, Beschwerde, Anstrengung, Arbeit
íïé Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
íèþåéûê Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
ðáòåøå¯ô÷ Ý ðáòå¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß gewähren, schenken;
etw verursachen/bringen; Med.: gewähren, sich zeigen als
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
óôé¯çíáôá Ý óôé¯çíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß Brandzeichen, Malzeichen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
å©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
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
âáóôá¯ú÷. Ý âáóôá¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß aufheben, tragen, ertragen koennen,
wegtragen
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G6, 18
hE charis tou
kuriou iEsou christou meta tou pneumatos humOn adelphoi amEn
hE charis tou
kuriou iEsou christou meta tou pneumatos humOn adelphoi amEn
Die Gnade unseresX Herrn Jesus Christus mit
eurem Geist
Brüder Amen.
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
©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)
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei,
zwischen, in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ¯íáôïê Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
õ¨í÷½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
X so in P46, A, B, C, D, V; in S: des
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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'.
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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)'.
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
========
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Befehlsform oder Form der Aufforderung. Jeder Imperativ verweist notwendigerweise in die Zukunft.
PRÄSENS IMPERATIV
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).
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Interjektion
=========
Ausrufewort wie z.B. "ach!" oder "ei!".
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]
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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 ... 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
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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.
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
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=========
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')
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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