Codex Sinaiticus (S) Codex Alexandrinus (A) Codex Vaticanus (B) Codex Ephraemi (C) Codex Bezae (D) Codex Freerianus (W)
Receptus (R) Codex S* (erster Korrektor des Sinaiticus) Vulgata (V) Altlateinische Übersetzungen
Die Abkürzungen erscheinen im laufenden Text dadurch ist eine Übersicht über 10 Handschriften gegeben.
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Wort für Wort Analyse des Neuen Testaments
Teil 19: 2. Petrusbrief

1. Zeile deutsch/lateinische Umschrift
2. Zeile wörtliche Übersetzung.
Die Reihenfolge der senkrechten Analyse stimmt mit der waagrechten Wortfolge überein.
Zum Auffinden der Bibelstellen folgendes eingeben unter Suchen zum Beispiel: 2.Petrus 1 Vers 2P3, 2P1, 3
Die Bedeutung der großen Buchstaben in einem klein geschriebenen Wort zum Beispiel
oikodespotE das „E“ ist das griechische „Äpsilon“ im Gegensatz zum griechischen Eta h
aiOnos das große O ist der griechische Buchstabe w = Omega.
Wo „hoti“ als Doppelpunkt erscheint habe ich dies berücksichtigt und das nächste Wort mit Großbuchstaben weiter geschrieben ansonsten
habe ich die Kleinschreibung beibehalten.
Ab Seite 69 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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2P1, 1
sumeOn petros doulos kai apostolos iEsou christou tois isotimon
hEmin lachousin
pistin
Simon Petrus Knecht und Apostel Jesu Christi an die gleichwertigen wie wir erlangt Habenden Glauben
en
dikaiosunE theou hEmOn
kai sOtEros iEsou christou
durch Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus
'Óõíå÷ûî Ý Óõíå÷¯î Þ Subst; ß Simeon
Ðå¯ôòïê Ý Ðå¯ôòïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Petrus
þïõ½ìïê Ý þïõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß dienstbar, untertänig; Subst.: Sklave, Knecht, Diener
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ðï¯óôïìïê Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Abgesandter, Bote
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte (als Bezeichnung des messianischen Königs)
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
é©óï¯ôéíïî Ý é©óï¯ôéíïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß gleichwertig, -artig
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ìáøïõ½óéî Ý ìáçøá¯î÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part;
ß (durch Los od. göttl. Willen) zugeteilt erhalten, durch das Los erwählt werden, das Los werfen
ðé¯óôéî Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Akkusativ; 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
þéëáéïóõ¯î¤ Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ó÷ôè½òïê Ý ó÷ôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Erretter, Retter, Heiland
©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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2P1, 2
charis humin kai eirEnE plEthuntheiE
en
epignOsei theou kai iEsou kuriou hEmOn
Gnade euch und Friede möge immer reichlicher zuteil werden durch Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn!
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©òè¯îè Ý åé©òè¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Friede (wie hebr. Schalom); Wohlbefinden, Heil, Sicherheit
ðìèñõîñåé¯è Ý ðìèñõ¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Optativ.; ß vollmachen; vermehren, wachsen,
zunehmen; Pass.: sich vermehren
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©ðéçî÷¯óåé Ý å©ðé¯çî÷óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Erkenntnis (auf rel. und sittl. Gebiet)
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
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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2P1, 3
hOs panta hEmin theias dunameOs autou pros zOEn kai eusebeian dedOrEmenEs dia tEs epignOseOs
Da alles uns seine göttliche Macht zum Leben und Frömmigkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis
tou kalesantos
hEmas idia
doxE
kai aretE
des berufen Habenden uns
durch eigene Herrlichkeit und Tugend
×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
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
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ñåé¯áê Ý ñåé½ïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß göttlich; Subst.: das göttl. Wesen, die Gottheit
þõîá¯íå÷ê Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
áõ©ôïõ½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
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)
ú÷èûî Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åõ©óå¯âåéáî Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen x
þåþ÷òèíå¯îèê Ý þ÷òå¯ïíáé Þ Verb; Genit; Sing; weib; Perf; [Medium; ] =>Part; ß schenken
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
å©ðéçî÷¯óå÷ê Ý å©ðé¯çî÷óéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Erkenntnis (auf rel. und sittl. Gebiet)
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
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
é©þé¯£ Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß eigen; eigentümlich, besonders
þï¯ã¤ Ý þï¯ãá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
O D E R : þïëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©òåô¤½, Ý á©òåôè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Wohlverhalten, Tugend
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x ich übersetze im Grundtext NT: eine Gott ehrende Lebenshaltung
2P1, 4
di
hOn
ta timia
kai megista hEmin epaggelmata
dedOrEtai
hina dia
toutOn
durch welche die wertvollen und überaus großen Verheißungen uns geschenkt worden sind damit durch diese
genEsthe theias
koinOnoi phuseOs apophugontes
tEs en tO kosmO en
epithumia phthoras
ihr werdet göttlichen Natur
teilhaftig geflohen weg von dem in der Welt durch Begierde Verderben.
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
÷¨½î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Plur; ß welcher, welche, welches
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
ôé¯íéá Ý ôé¯íéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß wertvoll,teuer, kostbar; geehrt, angesehen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íå¯çéóôá Ý íå¯çéóôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; Superl.; ß am grössten, übergross; Subst.: der Grösste
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
å©ðáççå¯ìíáôá Ý å©ðá¯ççåìíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß Ankündigung, Verheissung, verheissenes Gut
þåþ÷¯òèôáé, Ý þ÷òå¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [Medium; ] Indikativ; ß schenken
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
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
ôïõ¯ô÷î Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; Genit; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
çå¯îèóñå Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Konj; ß werden, entstehen; zustande kommen, geschehen,
ñåé¯áê Ý ñåé½ïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß göttlich; Subst.: das göttl. Wesen, die Gottheit
ëïéî÷îïéû Ý ëïéî÷îï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Genosse, Genossin
æõ¯óå÷ê Ý æõ¯óéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Natur(anlage), natürliche Beschaffenheit, Wesen; Naturordnung; Gattung;
á©ðïæõçï¯îôåê Ý á©ðïæå¯ò÷ Þ Verb; . Pers.Prasens; passsiv; Infin; ß forttragen, wegbringen, gewaltsam abführen,
entrücken
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óí¥ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©ðéñõíé¯£ Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
æñïòá½ê. Ý æñïòá¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Verderben, Vergänglichkeit, Untergang, Vernichtung; Verderbtheit
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2P1, 5
kai auto
touto de spoudEn pasan pareisenegkantes epichorEgEsate en pistei humOn
ten aretEn en de tE aretE
Daher in eben dieser aber allen Eifer eingebracht habend bietet dar
in euerm Glauben die Tugend und in der Tugend
tEn gnOsin
die Erkenntnis
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
óðïõþèûî Ý óðïõþè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Eile, Eifer
ðá½óáî Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ðáòåéóåîå¯çëáîôåê Ý ðáòåéóæå¯ò÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß aufwenden, heranbringen
å©ðéøïòèçè¯óáôå Ý å©ðéøïòèçå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß herstellen; gewähren, darreichen;
unterstützen
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
ðé¯óôåé Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á©òåôè¯î, Ý á©òåôè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß d. Wohlverhalten, Tugend
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©òåô¤½ Ý á©òåôè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Wohlverhalten, Tugend
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
çî÷½óéî, Ý çî÷½óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj;
ß Erkenntnis, Einsicht
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2P1, 6
en de tE gnOsei
ten egkrateian
en de tE egkrateia
ten hupomonEn en de tE hupomonE ten eusebeian
und in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung die Geduld
und in der Geduld die Frömmigkeit
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
çî÷¯óåé Ý çî÷½óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Erkenntnis, Einsicht
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©çëòá¯ôåéáî, Ý å©çëòá¯ôåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
å©çëòáôåé¯£ Ý å©çëòá¯ôåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðïíïîè¯î, Ý õ¨ðïíïîè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ausdauer, Standhaftigkeit, Geduld; Erwartung
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðïíïî¤½ Ý õ¨ðïíïîè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ausdauer, Standhaftigkeit, Geduld; Erwartung
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
åõ©óå¯âåéáî, Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen
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2P1, 7
en de tE eusebeia
ten philadelphian en de tE Philadelphia ten agapEn
und in der Frömmigkeit die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
åõ©óåâåé¯£ Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
æéìáþåìæé¯áî, Ý æéìáþåìæé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bruderliebe
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
æéìáþåìæé¯£ Ý æéìáþåìæé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Bruderliebe
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðèî. Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
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2P1, 8
tauta gar humin huparchonta
kai pleonazonta
ouk argous oude akarpous
kathistEsin
Denn diese euch zu Gebote stehenden und sich mehrenden nicht untätig und nicht unfruchtbar machen
eis ten kuriou hEmOn iEsou christou epignOsin
für die unseres Herrn Jesus Christus Erkenntnis.
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
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
õ¨ðá¯òøïîôá Ý õ¨ðá¯òø÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Akkusativ;
Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin; Plur; saechl; Prasens; aktiv; =>Part;
ß vorhanden sein, ... sein, haben
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðìåïîá¯úïîôá Ý ðìåïîá¯ú÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin;
Plur; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß viel sein/werden, gross sein/werden; wachsen, zunehmen;
Überfluss haben; trans.: reich machen
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©òçïõûê Ý á©òçï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß arbeitslos, lässig, faul; nutzlos, ertraglos
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
á©ëá¯òðïõê Ý á©¯ëáòðïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß unfruchtbar, ohne Frucht, keinen Ertrag bringend,
keinen Nutzen bringend
ëáñé¯óôèóéî Ý ëáñé¯óôèíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (über)setzen; einsetzen; hinbringen;
Med.: sich erweisen
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
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)
å©ðé¯çî÷óéî Ý å©ðé¯çî÷óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Erkenntnis (auf rel. und sittl. Gebiet)
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2P1, 9
hO gar
mE parestin
tauta tuphlos estin muOpazOn
lEthEn
labOn
Wem allerdings nicht zur Verfügung stehen diese blind ist kurzsichtig seiend Vergessenheit genommen habend
tou katharismou tOn palai autou
hamartiOn
der Reinigung von seinen vormaligen Sünden.
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
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);
ðá¯òåóôéî Ý ðá¯òåéíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß dabeisein, zugegen sein, anwesend sein
ôáõ½ôá, Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
ôõæìï¯ê Ý ôõæìï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß blind; verblendet; Subst.: Blinder
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
íõ÷ðá¯ú÷î, Ý íõ÷ðá¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß kurzichtig sein
ìè¯ñèî Ý ìè¯ñè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Vergessen (-heit)
ìáâ÷ûî Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen, fangen,
erobern; erhalte
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëáñáòéóíïõ½ Ý ëáñáòéóíï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Reinigung
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
ðá¯ìáé Ý ðá¯ìáé Þ Adverb; ß Adv.: schon lange; früher
áõ©ôïõ½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
á¨íáòôé÷½î. Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Verfehlung, Suende
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2P1, 10
dio
mallon
adelphoi spoudasate
bebaian humOn klEsin kai eklogEn poieisthai
Deswegen um so mehr Brüder seid eifrig bemüht fest
eure
Berufung und Erwählung zu machen
tauta gar
poiountes ou mE
ptaisEte
pote
Denn dieses tuend
keinesfalls werdet ihr straucheln jemals.
þéïû Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
íá½ììïî, Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
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
óðïõþá¯óáôå Ý óðïõþá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß sich beeilen; bestrebt sein
âåâáé¯áî Ý âå¯âáéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß fest, sicher, zuverlässig
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ëìè½óéî Ý ëìè½óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Berufung, Einladung
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ëìïçèûî Ý å©ëìïçè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Erwählung, Auswählen; das Ausgewählte, die Auswahl
ðïéåé½óñáé Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Prasens; Medium; Infin; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen,
herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen; III) gewinnen;
IV) zu etw. machen; V) arbeiten
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
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
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);
ðôáé¯óèôå¯ Ý ðôáé¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß anstossen, straucheln, zu Fall kommen,
untergehen; intrans.: einen Fehltritt begehen, sündigen
ðïôå. Ý ðïôå¯ Þ Adverb; ß wann
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2P1, 11
houtOs gar
plousiOs epichorEgEthEsetai
humin hE eisodos eis ten aiOnion basileian kuriou hEmOn kai sOtEros iEsou christou
So
nämlich reichlich wird dargereicht werden euch der Eingang in das ewige Reich
unseres Herrn und Retters Jesus Christus.
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand; derartig
(wie ein Adj.)
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðìïõóé¯÷ê Ý ðìïõóé¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: reichlich, in reichem Masse
å©ðéøïòèçèñè¯óåôáé Ý å©ðéøïòèçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; passsiv; Indikativ; ß herstellen; gewähren, darreichen;
unterstützen
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
åé©¯óïþïê Ý åé©¯óïþïê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Eingang, Zugang; Eintreten, Eingehen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
áé©÷¯îéïî Ý áé©÷¯îéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.;
Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß ewig, ohne Anfang, ewig lang, ohne Ende
âáóéìåé¯áî Ý âáóéìåé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Königreich, königliche Macht
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ó÷ôè½òïê Ý ó÷ôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Erretter, Retter, Heiland
©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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2P1, 12
dio
mellEsO
aei
humas hupomimnEskein peri toutOn kaiper eidotas
Deswegen werde ich bereit sein immer euch zu erinnern
an diese obschon Wissende
kai estErigmenous en tE parousE
alEtheia
und Befestigte
in der vorhandenen Wahrheit.
ýéïû Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
íåììè¯ó÷ Ý íå¯ìì÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß beabsichtigen, im Begriff sein, gedenken;müssen,
sollen, zukünftig sein
á©åéû Ý á©åé¯ Þ Adverb; ß immer, stets, schon immer, von jeher, immer wieder, in einem fort
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
õ¨ðïíéíî¤¯óëåéî Ý õ¨ðïíéíî¤¯óë÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß erinnern; Pass.: sich erinnern, denken an ...
ðåòéû Ý ðåòé¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: über, von für, wegen, auf Grund von, in betreff; Präp. m. Akk.: um ... herum, mit,
an, um, was ... anbetrifft
ôïõ¯ô÷î Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; Genit; Plur; maen; ß o d e r Pron; Genit; Plur; saechl;
ß dieser, diese, dies
ëáé¯ðåò Ý ëáé¯ðåò Þ Konijunkt; ß auch noch so sehr, mit Part: obgleich
åé©þï¯ôáê Ý ïé©½þá Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©óôèòéçíå¯îïõê Ý óôèòé¯ú÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß befestigen, festmachen, härten,
stärken
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
ðáòïõ¯ó¤ Ý ðá¯òåéíé Þ Verb; Dativ; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß dabeisein, zugegen sein, anwesend sein
á©ìèñåé¯£. Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
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2P1, 13
dikaion
de hEgoumai eph hoson eimi en toutO skEnOmati diegeirein humas en hupomnEsei
Für richtig aber halte ich über wieviel ich bin in diesem Zelt
aufzuwecken euch durch Erinnerung
þé¯ëáéïî Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß gerecht
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
è¨çïõ½íáé, Ý è¨çå¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß anführen, Führer sein; meinen,
dafür halten, glauben
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
åé©íéû Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
óëèî÷¯íáôé, Ý óëè¯î÷íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Behausung, Zelt, Wohnung; bildl.: Leib
þéåçåé¯òåéî Ý þéåçåé¯ò÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß aufwecken, Pass: erwachen; erregt sein (Meer)
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
õ¨ðïíîè¯óåé, Ý õ¨ðï¯íîèóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß das Erinnern; die Erinnerung
O D E R : õ¨ðïíéíî¤¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß erinnern; Pass.: sich erinnern, denken an
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2P1, 14
eidOs hoti tachinE estin hE apothesis skEnOmatos mou kathOs kai kurios hEmOn iEsous christos edEIOsen
moi
wissend daß baldig ist das Ablegen meines Zeltes wie auch unser Herr Jesus Christus kundgetan hat mir
åé©þ÷ûê Ý ïé©½þá Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ôáøéîè¯ Ý ôáøéîï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß baldig, bald eintretend, nahe bevorstehend
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©ðï¯ñåóéê Ý á©ðï¯ñåóéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß d. Ablegen, Abtun, Entfernung (des Sündenschmutzes)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
óëèî÷¯íáôï¯ê Ý óëè¯î÷íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Behausung, Zelt, Wohnung; bildl.: Leib
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëõ¯òéïê Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
©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)
å©þè¯ì÷óå¯î Ý þèìï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß deutlich machen, ans Licht bringen; kund machen;
hinweisen
íïé, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
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2P1, 15
spoudasO
de kai hekastote echein humas meta emEn exodon ten toutOn mnEmEn
poieisthai
eifrig werde ich mich bemühen aber auch jederzeit könnt ihr
nach meinem Ausgang die Erinnerung an diese herstellen.
óðïõþá¯ó÷ Ý óðïõþá¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß sich beeilen; bestrebt sein
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å¨ëá¯óôïôå Ý å¨ëá¯óôïôå Þ Adverb; ß bei jeder Gelegenheit, jederzeit
å©¯øåéî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben; bewahren; erfüllt erhalten;
halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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
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
å©¯ãïþïî Ý å©¯ãïþïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Herausgehen, Fortgehen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ôïõ¯ô÷î Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; Genit; Plur; maen; ß o d e r Pron; Genit; Plur; saechl;
ß dieser, diese, dies
íîè¯íèî Ý íîè¯íè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Erinnerung, Gedächtnis
ðïéåé½óñáé. Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Prasens; Medium; Infin; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen,
herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen; III) gewinnen;
IV) zu etw. machen; V) arbeiten
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2P1, 16
ou gar
sesophismenois muthois exakolouthEsantes egnOrisamen
humin ten kuriou hEmOn iEsou christou
Denn nicht ausgeklügelten Fabeleien gefolgt seiend
haben wir kundgetan euch die unseres Herrn Jesus Christus
dunamin kai parousian all
epoptai
genEthentes ekeinou megaleiotEtos
Macht und Ankunft sondern Augenzeugen geworden seiner Majestät.
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
óåóïæéóíå¯îïéê Ý óïæé¯ú÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß belehren, mit Weisheit begaben;
Med.: schlau ersinnen, ausklügeln; Pass.: schlau ausgesonnen
íõ¯ñïéê Ý íõ½ñïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß die erdichtete Geschichte, die Sage, die Fabel
å©ãáëïìïõñè¯óáîôåê Ý å©ãáëïìïõñå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß nachfolgen,
Folge leisten; (einen Weg) verfolgen
å©çî÷òé¯óáíåî Ý çî÷òé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß bekanntmachen, zur Kenntnis geben;
Pass.: kund gemacht werden
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
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)
þõ¯îáíéî Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáòïõóé¯áî Ý ðáòïõóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Anwesenheit, die Gegenwart; die Ankunft; Wiederkunft
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ðï¯ðôáé Ý å©ðï¯ðôèê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Weihzeug (Mysteriensprache)
çåîèñå¯îôåê Ý çé¯îïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; [passsiv; ] =>Part; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©ëåé¯îïõ Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; Genit; Sing; saechl; ß jener
íåçáìåéï¯ôèôïê. Ý íåçáìåéï¯ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß d. Grossartigkeit, Erhabenheit, Majestät
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2P1, 17
labOn
gar
para theou patros timEn kai doxan phOnEs enechtheisEs autO toiasde
Empfangen habend nämlich von Gott Vater Ehre und Herrlichkeit
eine so beschaffene Stimme gebracht worden war zu ihm
hupo tEs megaloprepous doxEs
huios mou ho agapEtos mou
houtos estin eis hon egO eudokEsa
von der erhabenen
Herrlichkeit Mein Sohn der von mir geliebte dieser ist an dem ich Wohlgefallen gefunden habe
ìáâ÷ûî Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen, fangen,
erobern; erhalte
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
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)
ôéíèûî Ý ôéíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Preis, Kaufpreis, Wert; Amtswürde, Ehre; Ehrensold, Honorar
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þï¯ãáî Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
æ÷îè½ê Ý æ÷îè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Laut, Ton, Geräusch; Grollen; Stimme; Ausruf; Sprache
å©îåøñåé¯óèê Ý æå¯ò÷ Þ Verb; Genit; Sing; weib; Aorist; passsiv; =>Part; ß bringen, hinführen, vorbringen; tragen,
ertragen; Pass.: getrieben werden, hintreiben,
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
ôïéá½óþå Ý ôïéï¯óþå Þ Pron; Genit; Sing; weib; ß so beschaffen, derartig, (ein) solcher
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
íåçáìïðòåðïõ½ê Ý íåçáìïðòåðè¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß grossartig, herhaben
þï¯ãèê, Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
¨Ï Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
õé¨ï¯ê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Sohn
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©çáðèôï¯ê Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß geliebt
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ïõ¨½ôï¯ê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß dieser, diese, dies
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
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ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
åõ©þï¯ëèóá, Ý åõ©þïëå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß für gut befinden, Gefallen haben, mögen; billigen
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2P1, 18
kai tautEn phOnEn hEmeis Ekousamen ex ouranou enechtheisan sun autO ontes en tO hagiO orei
und diese Stimme wir
haben gehört vom Himmel gebrachte
mit ihm seiend auf dem heiligen Berg.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôáõ¯ôèî Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
æ÷îèûî Ý æ÷îè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Laut, Ton, Geräusch; Grollen; Stimme; Ausruf; Sprache
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
è©ëïõ¯óáíåî Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hören
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
å©îåøñåé½óáî Ý æå¯ò÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Aorist; passsiv; =>Part; ß bringen, hinführen, vorbringen;
tragen, ertragen; Pass.: getrieben werden, hintreiben,
óõûî Ý óõ¯î Þ Praep; ß Präp. m. Dat.: mit, zusammen mit
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
ï©¯îôåê Ý åé©íé¯ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
á¨çé¯¥ Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
ï©¯òåé. Ý ï©¯òïê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Berg; Plur.: Gebirge, Bergland
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2P1, 19
kai echomen bebaioteron
ton prophEtikon logon hO
kalOs poieite prosechontes hOs luchnO
phainonti en
Und haben wir als ein festeres das prophetische Wort auf das achtend gut ihr tut
als auf ein Licht scheinendes an
auchmErO
topO heOs hou hEmera diaugasE kai phOsphoros anateilE en kardiais humOn
einem finsteren Ort bis
Tag
aufleuchtet und lichtbringende aufgeht in euern Herzen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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;
âåâáéï¯ôåòïî Ý âå¯âáéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; Komper; ß fest, sicher, zuverlässig
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðòïæèôéëïûî Ý ðòïæèôéëï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß prophetisch, Prophetenìï¯çïî, Ý ìï¯çïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ëáì÷½ê Ý ëáì÷½ê Þ Adverb; ß Adv: zweckmässig, vortrefflich, löblich, angenehm
ðïéåé½ôå Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Indikativ; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen, herbeiführen; verrichten; verantstalten;
abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen; III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
ðòïóå¯øïîôåê Ý ðòïóå¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß den Sinn richten auf, aufmerken;
sich kümmern um, sich in acht nehmen vor, sich achten auf; sich befassen mit, sich halten an
÷¨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
ìõ¯øî¥ Ý ìõ¯øîïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Lampe
æáé¯îïîôé Ý æáé¯î÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß scheinen, erscheinen, sichtbar sein,
leuchten; Pass.: scheinen, sichtbar werden, sich zeigen, sich als etw zeigen/beweisen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
áõ©øíèò¥½ Ý áõ©øíèòï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß dürr, wild, finster
ôï¯ð¥, Ý ôï¯ðïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß bewohnter Ort, Ortschaft, Wohnraum;, Platz, Stelle (Plur.: Gegenden),
Raum; (Buch-) Stelle; Stellung, Amt; Möglichkeit, Anlass
å¨¯÷ê Ý å¨¯÷ê Þ Konijunkt; ß Konj.: solange bis, bis dass; solange wie während; Präp. m. Gen.: bis zu, zu; bis solange als
ïõ¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Sing; maen; ß welcher, welche, welches O D E R : ïõ¨½ Þ Konijunkt; ß wo; wohin
è¨íå¯òá Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
þéáõçá¯ó¤ Ý þéáõçá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß hell anbrechen, hindurchscheinen, aufleuchten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
æ÷óæï¯òïê Ý æ÷óæï¯òïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß lichtspendend; Subst.: Morgenstern
á©îáôåé¯ì¤ Ý á©îáôå¯ìì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß (die Sonne) aufgehen lassen, intr: aufgehen,
hervorgehen
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å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
ëáòþé¯áéê Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Herz
õ¨í÷½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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2P1, 20
touto prOton ginOskontes hoti pasa prophEteia graphEs idias
epiluseOs ou ginetai
dies zuerst erkennend daß jede Weissagung Schrift einer eigenen Auslegung nicht angehört
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ðò÷½ôïî Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
çéî÷¯óëïîôåê Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ðá½óá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ðòïæèôåé¯á Ý ðòïæèôåé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Prophetenwort, Weissagung; Prophetenwirksamkeit;
Prophetengabe
çòáæè½ê Ý çòáæè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß (heilige) Schrift (AT); Schriftstelle
é©þé¯áê Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß eigen; eigentümlich, besonders
å©ðéìõ¯óå÷ê Ý å©ðé¯ìõóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Auflösung, Deutung
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)]
çé¯îåôáé Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
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2P1, 21
ou gar
thelEmati
anthrOpou
EnechthE
prophEteia
pote alla
hupo pneumatos hagiou
denn nicht durch Willen eines Menschen wurde gebracht eine Weissagung jemals sondern vom heiligen Geist
pheromenoi
elalEsan
apo theou anthrOpoi
getrieben werdend haben geredet von Gott her Menschen.
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
ñåìè¯íáôé Ý ñå¯ìèíá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wille, Gewolltes
á©îñò÷¯ðïõ Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß d. Mensch
è©îå¯øñè Ý æå¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß bringen, hinführen, vorbringen; tragen, ertragen;
Pass.: getrieben werden, hintreiben,
ðòïæèôåé¯á Ý ðòïæèôåé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Prophetenwort, Weissagung; Prophetenwirksamkeit;
Prophetengabe
ðïôå¯, Ý ðïôå¯ Þ Adverb; ß wann
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)
ðîåõ¯íáôïê Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
á¨çé¯ïõ Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
æåòï¯íåîïé Ý æå¯ò÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß bringen, hinführen, vorbringen; tragen,
ertragen; Pass.: getrieben werden, hintreiben,
å©ìá¯ìèóáî Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß reden, schwätzen; verkünden, predigen,
aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
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
á©¯îñò÷ðïé. Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß d. Mensch
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2P2, 1
egenonto de kai pseudoprophEtai en laO hOs kai en humin esontai
pseudodidaskaloi hoitines pareisaxousin
Traten auf aber auch falsche Propheten im Volk wie auch unter euch sein werden Irrlehrer
welche heimlich einführen werden
haireseis apOleias
kai ton agorasanta autous despotEn arnoumenoi epagontes heautois tachinEn apOleian
Irrlehren Verderbens auch den sie erkauft habenden Herrn verleugnend. Zuführend sich selbst baldiges Verderben
©Åçå¯îïîôï Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ùåõþïðòïæè½ôáé Ý ùåõþïðòïæè¯ôèê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß falscher Prophet, Lügenprophet
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
ìá¥½, Ý ìáï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Volk
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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©¯óïîôáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ùåõþïþéþá¯óëáìïé, Ý ùåõþïþéþá¯óëáìïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Irrlehrer, falscher Lehrer
ïé¨¯ôéîåê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; maen; ß jeder der; welcher
ðáòåéóá¯ãïõóéî Ý ðáòåéóá¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß (heimlich) einführen
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
á©ð÷ìåé¯áê Ý á©ð÷¯ìåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Vergeudung; Verderben, Untergang
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©çïòá¯óáîôá Ý á©çïòá¯ú÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß kaufen
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
þåóðï¯ôèî Ý þåóðï¯ôèê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Herr
á©òîïõ¯íåîïé. Ý á©òîå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß leugnen, bestreiten;
verweigern; sich lossagen
å©ðá¯çïîôåê Ý å©ðá¯ç÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß herbeiführen, über jmdn bringen
å¨áõôïé½ê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
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ôáøéîèûî Ý ôáøéîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß baldig, bald eintretend, nahe bevorstehend
á©ð÷¯ìåéáî, Ý á©ð÷¯ìåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Vergeudung; Verderben, Untergang
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2P2, 2
kai polloi exakolouthEsousin autOn aselgeiais
di hous
hE hodos tEs alEtheias blasphEmEthEsetai
auch viele werden nachfolgen ihren Ausschweifungen derentwegen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðïììïéû Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
å©ãáëïìïõñè¯óïõóéî Ý å©ãáëïìïõñå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß nachfolgen, Folge leisten;
(einen Weg) verfolgen
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
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
á©óåìçåé¯áéê Ý á©óå¯ìçåéá Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß d. Zügellosigkeit, Üppigkeit, Ausschweifung, Lüsternheit
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¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Plur; maen; ß welcher, welche, welches
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ï¨þïûê Ý ï¨þï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Weg, Strasse; Reise; Wandel (übertr.); Lehre
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©ìèñåé¯áê Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
âìáóæèíèñè¯óåôáé, Ý âìáóæèíå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; passsiv; Indikativ;
ß Menschen gegenüber: verunglimpfen; verleumden; Gott gegenüber: lästern
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2P2, 3
kai en pleonexia plastois
logois humas emporeusontai
hois
to krima ekpalai ouk argei
und in Habsucht mit erdichteten Worten euch werden sie ausbeuten für welche das Urteil seit alters nicht müßig ist
kai apOleia autOn ou
nustazei
und ihr Verderben nicht schläft.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðìåïîåãé¯£ Ý ðìåïîåãé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Gewinnsucht, die Habgier, der Geiz
ðìáóôïé½ê Ý ðìáóôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß erdichtet, erlogen, gefälscht
ìï¯çïéê Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft, Abrechnung; Log
os
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
å©íðïòåõ¯óïîôáé, Ý å©íðïòåõ¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß Handel treiben; einhandeln, erkaufe
n
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
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl; ß o d e r Pron; =>
Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëòé¯íá Ý ëòé¯íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Entscheidung, Beschluss; da
s Richten; das Handeln des Richters; Verurteilung; Rechtsstreit
å©¯ëðáìáé Ý å©¯ëðáìáé Þ Adverb; ß schon längst, seit langer Zeit
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©òçåé½ Ý á©òçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß untätig, müssig sein,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
á©ð÷¯ìåéá Ý á©ð÷¯ìåéá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Vergeudung; Verderben, Untergang
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
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)]
îõóôá¯úåé. Ý îõóôá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schläfrig werden, einschlummern; säumen
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2P2, 4
ei gar
theos aggelOn hamartEsantOn ouk epheisato
alla
seirais
zophou
tartarOsas
Denn wenn Gott gesündigt habende Engel nicht verschont hat sondern in Höhlen Finsternis in der Hölle verwahrt habend
paredOken
eis krisin
tEroumenous
übergeben hat als zum Gericht aufbewahrt werdende
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
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©ççå¯ì÷î Ý á©¯ççåìïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Bote, Abgesandte, Engel
á¨íáòôèóá¯îô÷î Ý á¨íáòôá¯î÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß sich verfehlen, suendigen
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©æåé¯óáôï Ý æåé¯þïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß (dep) schonen, auf etwas verzichten,
erspare mir
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
óåéòáé½ê Ý óåéòá¯ Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Strick, Kette
úï¯æïõ Ý úï¯æïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Finsternis, Dunkel
ôáòôáò÷¯óáê Ý ôáòôáòï¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part;
ß in den Tartarus/Hölle bringen/verwahren, in der Hölle einsperren
ðáòå¯þ÷ëåî Ý ðáòáþé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß übergeben; überliefern,
ausliefern; anbefehlen; erlauben, zulassen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ëòé¯óéî Ý ëòé¯óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß (Straf-)Gericht,Richten; Urteil; Strafe; Richterkollegium;
Recht, Gerechtigkeit
ôèòïõíå¯îïõê, Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß bewachen, festhalten, halten;
(auf)bewahren, schützen; beobachten
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2P2, 5
kai archaiou kosmou ouk epheisato
alla
ogdoon nOe dikaiosunEs kEruka
ephulaxen kataklusmon
und alte
Welt nicht verschont hat sondern selb acht Noach Gerechtigkeit Verkünder bewahrt hat Sintflut
kosmO asebOn epaxas
Welt Gottlosen zugeführt habend
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©òøáé¯ïõ Ý á©òøáé½ïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß anfänglich, ursprünglich
ëï¯óíïõ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©æåé¯óáôï Ý æåé¯þïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ;
ß (dep) schonen, auf etwas verzichten, erspare mir
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ï©¯çþïïî Ý ï©¯çþïïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die, das achte
Î÷½å Ý Î÷½å Þ Subst; ß Noah
þéëáéïóõ¯îèê Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten; Frömmigkeitsübung
(speziell Almosen)
ëè¯òõëá Ý ëè½òõã Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Herold, Verkündiger, Prediger
å©æõ¯ìáãåî Ý æõìá¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß bewachen; Wache halten; beobachten;
bewahren, schützen; Med.: beachten, sich in Acht nehmen
ëáôáëìõóíïûî Ý ëáôáëìõóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Überschwemmung = Sintflut
ëï¯óí¥ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
á©óåâ÷½î Ý á©óåâè¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß gottlos
å©ðá¯ãáê, Ý å©ðá¯ç÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß herbeiführen, über jmdn bringen
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2P2, 6
kai poleis sodomOn kai gomorras tephrOsas
katastrophE katekrinen
hupodeigma mellontOn asebesin tetheikOs
und Städte Sodom und Gomorra eingeäschert habend zum Untergang verurteilt hat ein Beispiel zukünftigen Gottlosen gegeben habend
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðï¯ìåéê Ý ðï¯ìéê Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; weib; ß Stadt; Vaterstadt
Óïþï¯í÷î Ý Óï¯þïíá Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß (Stadt) Sodom
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Çïíï¯òòáê Ý Çï¯íïòòá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gomorrha
ôåæò÷¯óáê Ý ôåæòï¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß einäschern, in Asche legen
[ëáôáóôòïæ¤½] Ý ëáôáóôòïæè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Zerstörung, Untergang; Verstörung
ëáôå¯ëòéîåî Ý ëáôáëòé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß (zum Tod) verurteilen
õ¨ðï¯þåéçíá Ý õ¨ðï¯þåéçíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß Vorbild, Beispiel, Abbild
íåììï¯îô÷î Ý íå¯ìì÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Genit; Plur; saechl;
Prasens; aktiv; =>Part; ß beabsichtigen, im Begriff sein, gedenken;müssen, sollen, zukünftig sein
á©óåâå¯[ó]éî Ý á©óåâè¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß gottlos
ôåñåéë÷¯ê, Ý ôé¯ñèíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß (hin)legen, (hin)stellen, plazieren;
(ein)setzen; machen zu.., bestimmen zu ..; Med.: versetzen, bestimmen, einsetzen, sich vornehmen
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2P2, 7
kai dikaion lOt kataponoumenon hupo tEs tOn athesmOn en aselgeia
anastrophEs errusato
und gerechten Lot gequält werdenden von dem der Gesetzlosen in Ausschweifung Wandel
gerettet hat
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þé¯ëáéïî Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß gerecht
Ì÷ûô Ý Ì÷¯ô Þ Subst; ß Lot
ëáôáðïîïõ¯íåîïî Ý ëáôáðïîå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß niederdrücken,
plagen, zermürben; Pass.: gequält werden, bedrückt 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)
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
á©ñå¯óí÷î Ý á©¯ñåóíïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß gesetzlos, ruchlos, frevelhaft
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©óåìçåé¯£ Ý á©óå¯ìçåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Zügellosigkeit, Üppigkeit, Ausschweifung, Lüsternheit
á©îáóôòïæè½ê Ý á©îáóôòïæè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Betragen, Lebensart
å©òòõ¯óáôï Ý ò¨õ¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß retten, erretten, bewahren vor
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2P2, 8
blemmati gar
kai akoE ho dikaios egkatoikOn en autois hEmeran ex hEmeras psuchEn dikaian anomois
ergois
denn mit Anblicken und Hören der Gerechte wohnend unter ihnen Tag
für Tag
gerechte Seele durch ungesetzliche Werke
ebasanizen / peinigte.
âìå¯ííáôé Ý âìå¯ííá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Blick, Auge, Gesicht, Sehen
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ëï¤½ Ý á©ëïè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ohr, Hörfähigkeit, Hoeren, Gehoertes: Kunde
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©çëáôïéë÷½î Ý å©çëáôïéëå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß in jmds Mitte wohnen
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
è¨íå¯òáî Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
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
ùõøèûî Ý ùõøè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
þéëáé¯áî Ý þé¯ëáéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß gerecht
á©îï¯íïéê Ý á©¯îïíïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß gesetzlos, gesetzeswidrig
å©¯òçïéê Ý å©¯òçïî Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Werk, Tat, Handlung; Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk,
Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
å©âáóá¯îéúåî Ý âáóáîé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß quälen, foltern bedrängen, prüfen, untersuchen
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2P2, 9
oiden kurios eusebeis ek peirasmou rhuesthai adikous
de eis hEmeran kriseOs kolazomenous
tErein
Weiß Herr Frommen aus Versuchung zu retten Ungerechten aber auf Tag
Gerichts als bestraft Werdende aufzubewahren
ïé©½þåî Ý ïé©½þá Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ëõ¯òéïê Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
åõ©óåâåé½ê Ý åõ©óåâè¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß gottesfürchtig, fromm; Subst.: der Fromme
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðåéòáóíïõ½ Ý ðåéòáóíï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Prüfung, Erprobung; Versuchung, Verlockung
ò¨õ¯åóñáé, Ý ò¨õ¯ïíáé Þ Verb; Prasens; [Medium; ] Infin; ß retten, erretten, bewahren vor
á©þé¯ëïõê Ý á©¯þéëïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß ungerecht, sündig ; untreu
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
è¨íå¯òáî Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
ëòé¯óå÷ê Ý ëòé¯óéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß (Straf-)Gericht,Richten; Urteil; Strafe; Richterkollegium;
Recht, Gerechtigkeit
ëïìáúïíå¯îïõê Ý ëïìá¯ú÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß strafen, züchtigen;
Med.: gleich Akt.
ôèòåé½î, Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß bewachen, festhalten, halten; (auf)bewahren, schützen; beobachten
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2P2, 10
malista de tous opisO sarkos en epithumia miasmou
poreuomenous kai kuriotEtos kataphronountas
vor allem aber die hinter Fleisch in Begierde nach Befleckung Nachlaufenden und Herrschaft Verachtenden.
tolmEtai authadeis
doxas
ou tremousin blasphEmountes
Frech eigenmächtig Herrlichkeiten nicht zittern
sie lästernd
íá¯ìéóôá Ý íá¯ìéóôá Þ Adverb; ß Adv.: am meisten, vor allem, vorzugsweise
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
ï©ðé¯ó÷ Ý ï©ðé¯ó÷ Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Adv.: hinten, nach hinten; Präp. m. Gen.: hinten, hinterher, nach
óáòëïûê Ý óá¯òã Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit; Leib
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©ðéñõíé¯£ Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
íéáóíïõ½ Ý íéáóíï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß die Besudelung, die Verunreinigung
ðïòåõïíå¯îïõê Ý ðïòåõ¯ïíáé Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß reisen, wandern;
fort gehen (auch: sterben); seinen Wandel führen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëõòéï¯ôèôïê Ý ëõòéï¯ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Wesen des Herrn; Herrentum, Herrschergewalt;
Plur.: Träger der Herrschgewalt (von Engelmächten)
ëáôáæòïîïõ½îôáê. Ý ëáôáæòïîå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß verachten, geringschätzen
Ôïìíèôáé¯ Ý ôïìíèôè¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Wagehals
áõ©ñá¯þåéê, Ý áõ©ñá¯þèê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß selbstgefällig, eigenmächtig, rücksichtslos
þï¯ãáê Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
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)]
ôòå¯íïõóéî Ý ôòå¯í÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß beben, zittern, sich scheuen
âìáóæèíïõ½îôåê, Ý âìáóæèíå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß Menschen gegenüber: verunglimpfen; verleumden; Gott gegenüber: lästern
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hopou aggeloi ischui
kai dunamei meizones ontes ou pherousin kat autOn para
kuriou blasphEmon krisin
wo Engel an Stärke und Macht größer seiend nicht einbringen gegen sie
von seiten Herrn ein lästerliches Urteil.
ï¨¯ðïõ Ý ï¨¯ðïõ Þ Adverb; ß Adv.: wo, woselbst; wohin; insofern
á©¯ççåìïé Ý á©¯ççåìïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Bote, Abgesandte, Engel
é©óøõ¯é« Ý é©óøõ¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Stärke, Kraft
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þõîá¯íåé Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
íåé¯úïîåê Ý íå¯çáê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; Komper; ß gross, hoch, lang, breit, gewaltig, mächtig, laut;
machtvoll; prächtig
ï©¯îôåê Ý åé©íé¯ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
æå¯òïõóéî Ý æå¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bringen, hinführen, vorbringen; tragen,
ertragen; Pass.: getrieben werden, hintreiben,
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
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
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
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
âìá¯óæèíïî Ý âìá¯óæèíïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß schmähend, lästernd; Subst. Lästerer
ëòé¯óéî. Ý ëòé¯óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß (Straf-)Gericht,Richten; Urteil; Strafe; Richterkollegium;
Recht, Gerechtigkeit
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houtoi de hOs aloga
zOa gegennEmena phusika
eis halOsin
kai phthoran
en hois agnoousin
Diese aber wie unvernünftige Tiere geboren
als Naturwesen zum Gefangenwerden und Umkommen in die sie nicht kennen
blasphEmountes en phthora autOn
kai phtharEsontai
lästernd
in ihrer Verdorbenheit auch werden sie vernichtet werden
ïõ¨½ôïé Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß dieser, diese, dies
þå¯ Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
á©¯ìïçá Ý á©¯ìïçïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß vernunftlos, unvernünftig
ú¥½á Ý ú¥½ïî Þ Subst; Nomin; Plur; saechl; ß beseeltes Geschöpf, Lebewesen; Tier
çåçåîîèíå¯îá Ý çåîîá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; saechl; Perf; passsiv; =>Part; ß erzeugen, hervorrufen, gebären;
Pass.: geboren werden etc.
æõóéëáû Ý æõóéëï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß natürlich, naturgemäss; Subst.: Naturwesen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
á¨¯ì÷óéî Ý á¨¯ì÷óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß d. Einfangen (v. jagdbaren und essbaren Tieren)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
æñïòá¯î Ý æñïòá¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verderben, Vergänglichkeit, Untergang, Vernichtung; Verderbtheit
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ïé¨½ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Plur; saechl; ß welcher, welche, welches
á©çîïïõ½óéî Ý á©çîïå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =
>Part; ß nicht kennen, nicht wissen, sich irren
âìáóæèíïõ½îôåê, Ý âìáóæèíå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß Menschen gegenüber: verunglimpfen; verleumden; Gott gegenüber: lästern
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
æñïò£½ Ý æñïòá¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Verderben, Vergänglichkeit, Untergang, Vernichtung; Verderbtheit
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
æñáòè¯óïîôáé Ý æñåé¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; passsiv; Indikativ; ß vernichten, verderben; beschädigen; verführen;
Pass.: verführt werden, zugrundegerichtet werden, zugrunde gehen
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adikoumenoi
misthon adikias
hEdonEn hEgoumenoi tEn en hEmera truphEn
spiloi
geschädigt werdend um Lohn Ungerechtigkeit für Freude haltend
die am Tage Schwelgerei Schmutzflecken
kai mOmoi
entruphOntes en apatais auton
suneuOchoumenoi
humin
und Schandflecken schwelgend in ihren verführerischen Künsten gemeinsam schmausend mit euch
á©þéëïõ¯íåîïé Ý á©þéëå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß ungerecht handeln, schaedigen
íéóñïûî Ý íéóñï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Lohn
á©þéëé¯áê, Ý á©þéëé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Unrecht, Ungerechtigkeit
è¨þïîèûî Ý è¨þïîè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Lust, Vergnügen, Genuss (meist im schlimmen Sinn)
è¨çïõ¯íåîïé Ý è¨çå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß anführen, Führer sein; meinen,
dafür halten, glauben
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íå¯ò£ Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
ôòõæè¯î, Ý ôòõæè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Schwelgerei, Luxus, Prunk
óðé¯ìïé Ý óðé¯ìïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Flecken, Schandfleck
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
í÷½íïé Ý í÷½íïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß der Tadel, das Gebrechen, der Mackel, der Schandfleck
å©îôòõæ÷½îôåê Ý å©îôòõæá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß schwelgen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
á©ðá¯ôáéê Ý á©ðá¯ôè Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß d. Täuschung, Verführung, 2. Lust, Vergügung, Ergötzlichkeit
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
óõîåõ÷øïõ¯íåîïé Ý óõîåõ÷øå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part;
ß mitschmausen, gemeinsam schmausen Petrus meint hier die Agape, das Liebesmahl
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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ophthalmous
Augen

echontes mestous moichalidos
kai akatapaustous hamartias deleazontes psuchas astEriktous
habend voll
von einer Ehebrecherin und ruhelos blickend nach Sünde verlockend ungefestigte Seelen

kardian gegumnasmenEn pleonexias echontes kataras tekna
ein Herz geübtes
in Habsucht habend Fluches Kinder
ï©æñáìíïõûê Ý ï©æñáìíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß das Auge
å©¯øïîôåê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
íåóôïõûê Ý íåóôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß voll, erfüllt von etwas
íïéøáìé¯þïê Ý íïéøáìé¯ê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß ehebrecherisch, abtrünnig; Subst.: Ehebrecherin
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ëáôáðáõ¯óôïõê Ý á©ëáôá¯ðáõóôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß unaufhörlich, ruhelos
á¨íáòôé¯áê, Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
þåìåá¯úïîôåê Ý þåìåá¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß ködern, verlocken
ùõøáûê Ý ùõøè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
á©óôèòé¯ëôïõê, Ý á©óôè¯òéëôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß unbefestigt, schwach; Subst.: der Ungefestigte
ëáòþé¯áî Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Herz
çåçõíîáóíå¯îèî Ý çõíîá¯ú÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß üben
ðìåïîåãé¯áê Ý ðìåïîåãé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Gewinnsucht, die Habgier, der Geiz
å©¯øïîôåê, Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ëáôá¯òáê Ý ëáôá¯òá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Verwünschung, Fluch
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
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kataleipontes eutheian hodon epianEthEsan
exakolouthEsantes tE hodO tou balaam tou bosor
verlassend geraden Weg sind sie in die Irre gegangen gefolgt seiend
dem Weg des Bileam des Beors
hos misthon adikias
EgapEsen
der Lohn
Ungerechtigkeit liebte
ëáôáìåé¯ðïîôåê Ý ëáôáìåé¯ð÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß verlassen, zurücklassen,
im Stich lassen; vernachlässigen; übrig lassen, hinterlassen
åõ©ñåé½áî Ý åõ©ñõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß gerade; geradsinnig, aufrichtig
ï¨þïûî Ý ï¨þï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Weg, Strasse; Reise; Wandel (übertr.); Lehre
å©ðìáîè¯ñèóáî, Ý ðìáîá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß in die Irre führen, verführen, betrügen;
Pass.: sich verirren, sich verführen lassen, in Irrtum verfallen, sich täuschen, betrogen werden
å©ãáëïìïõñè¯óáîôåê Ý å©ãáëïìïõñå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß nachfolgen, Folge leisten;
(einen Weg) verfolgen
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ï¨þ¥½ Ý ï¨þï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Weg, Strasse; Reise; Wandel (übertr.); Lehre
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Âáìááûí Ý Âáìáá¯í Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Bileam
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Âïóï¯ò, Ý Âïóï¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Beor
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
íéóñïûî Ý íéóñï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Lohn
á©þéëé¯áê Ý á©þéëé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Unrecht, Ungerechtigkeit
è©çá¯ðèóåî Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß lieben, lieb gewinnen

41

2P2, 16
elegxin
de eschen idias
paranomias
hupozugion aphOnon
en anthrOpou
phOnE
Zurechtweisung aber empfing für eigene Gesetzlosigkeit ein sprachloses Lasttier mit eines Menschen Stimme
phthegxamenon ekOlusen tEn tou prophEtou paraphronian
redend
hinderte den Unverstand des Propheten.
å©¯ìåçãéî Ý å©¯ìåçãéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Überführung, Zurechtweisung
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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;
é©þé¯áê Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß eigen; eigentümlich, besonders
ðáòáîïíé¯áê Ý ðáòáîïíé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Gesetzwidrigkeit, der Frevel, die Übeltat
õ¨ðïúõ¯çéïî Ý õ¨ðïúõ¯çéïî Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Zugtier, Esel
á©¯æ÷îïî Ý á©¯æ÷îïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß stumm, sprachlos
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©îñò÷¯ðïõ Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß d. Mensch
æ÷î¤½ Ý æ÷îè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Laut, Ton, Geräusch; Grollen; Stimme; Ausruf; Sprache
æñåçãá¯íåîïî Ý æñå¯ççïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Aorist; [Medium; ] =>Part; ß reden, verkündigen
å©ë÷¯ìõóåî Ý ë÷ìõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß (ver-)hindern, abhalten, verweigern, versagen;
verbieten; verweigern
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; 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
ðòïæè¯ôïõ Ý ðòïæè¯ôèê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Prophet
ðáòáæòïîé¯áî. Ý ðáòáæòïîé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß der Wahnsinn, die Verrücktheit
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houtoi eisin pEgai anudroi
kai homichlai
hupo lailapos
elaunomenai
Diese sind wasserlose Quellen und Nebelwolken vom Sturmwind getrieben werdende
hois
ho zophos tou skotous tetErEtai
für welche das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist.
Ïõ¨½ôïé¯ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß dieser, diese, dies
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
ðèçáéû Ý ðèçè¯ Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Quelle
á©¯îõþòïé Ý á©¯îõþòïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; weib; ß wasserlos, dürr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨íé¯øìáé Ý ï¨íé¯øìè Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Nebelwolke
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
ìáé¯ìáðïê Ý ìáé½ìáù Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Sturm (-wind), Wirbelsturm
å©ìáõîï¯íåîáé, Ý å©ìáõ¯î÷ Þ Verb; Nomin; Plur; weib; Prasens; passsiv; =>Part; ß treiben, fahren; trans.: rudern
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
úï¯æïê Ý úï¯æïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Finsternis, Dunkel
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
óëï¯ôïõê Ý óëï¯ôïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Finternis, Dunkel
ôåôè¯òèôáé. Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß bewachen, festhalten, halten; (auf)bewahren,
schützen; beobachten
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2P2, 18
huperogka gar
mataiotEtos phtheggomenoi deleazousin en epithumiais sarkos
aselgeiais
Denn hochtönende Nichtigkeit redend
verlocken sie in Begierden Fleisches durch Ausschweifungen
tous oligOs apopheugontas tous en planE anastrephomenous
die kaum Entfliehenden den im Irrtum Wandelnden
õ¨ðå¯òïçëá Ý õ¨ðå¯òïçëïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß geschwollen, übermütig, hochtrabend
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
íáôáéï¯ôèôïê Ý íáôáéï¯ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß d. Eitelkeit, d. Nichtigkeit, d. Vergänglichkeit, d. Torheit
æñåççï¯íåîïé Ý æñå¯ççïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß reden, verkündigen
þåìåá¯úïõóéî Ý þåìåá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß ködern, verlocken
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©ðéñõíé¯áéê Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Verlangen, Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
óáòëïûê Ý óá¯òã Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit; Leib
á©óåìçåé¯áéê Ý á©óå¯ìçåéá Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß d. Zügellosigkeit, Üppigkeit, Ausschweifung, Lüsternheit
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
ï©ìé¯ç÷ê Ý ï©ìé¯ç÷ê Þ Adverb; ß Adv.: kaum
á©ðïæåõ¯çïîôáê Ý á©ðïæåõ¯ç÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß entfliehen, entkommen, entrinnen
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðìá¯î¤ Ý ðìá¯îè Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Irrtum, Irrwahn, Täuschung; Irreführung, Abirren (von der Wahrheit)
á©îáóôòåæïíå¯îïõê, Ý á©îáóôòå¯æ÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part;
ß umwerfen; intr.: zurueckkommen; Pass.: sich aufhalten, (übertragen: führe einen Wandel; lebe)
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2P2, 19
eleutherian autois epaggellomenoi autoi douloi huparchontes tEs phthoras
hO gar tis
hEttEtai
toutO dedoulOtai
Freiheit
ihnen versprechend selbst Knechte seiend
des Verderbens denn wem jemand unterlegen ist dem ist er Sklave
geworden.
å©ìåõñåòé¯áî Ý å©ìåõñåòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Freiheit
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
å©ðáççåììï¯íåîïé, Ý å©ðáççå¯ììïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part;
ß versprechen (von Menschen); verheissen (von Gott); sich bekennen
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
þïõ½ìïé Ý þïõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß dienstbar, untertänig; Subst.: Sklave, Knecht, Diener
õ¨ðá¯òøïîôåê Ý õ¨ðá¯òø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, ... sein, haben
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
æñïòá½ê Ý æñïòá¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Verderben, Vergänglichkeit, Untergang, Vernichtung; Verderbtheit
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
çá¯ò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
è¨¯ôôèôáé, Ý è¨ôôá¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [Medium; ] Indikativ; ß besiegt/überwunden werden,
unterliegen; zurück stehen
ôïõ¯ô¥ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
þåþïõ¯ì÷ôáé. Ý þïõìï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß zum Sklaven machen, untertänig machen,
knechten; Pass.: verfalle als Sklave, unterwerfe mich
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2P2, 20
ei
gar
apophugontes ta miasmata
tou kosmou en
epignOsei kuriou hEmOn kai sOtEros iEsou christou
Wenn nämlich entflohen
den Befleckungen der Welt
durch Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus
toutois de palin emplakentes hEttontai
gegonen
autois ta eschata cheirona tOn prOtOn
in diese aber wieder verwickelt sie unterliegen ist geworden ihnen das Letzte schlimmer als das Erste.
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©ðïæõçï¯îôåê Ý á©ðïæå¯ò÷ Þ Verb; . Pers.Prasens; passsiv; Infin; ß forttragen, wegbringen, gewaltsam abführen,
entrücken
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
íéá¯óíáôá Ý íé¯áóíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß die Befleckung, die Besudelung
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óíïõ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©ðéçî÷¯óåé Ý å©ðé¯çî÷óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Erkenntnis (auf rel. und sittl. Gebiet)
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ó÷ôè½òïê Ý ó÷ôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Erretter, Retter, Heiland
©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)
ôïõ¯ôïéê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
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
å©íðìáëå¯îôåê Ý å©íðìå¯ëïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; [passsiv; ] =>Part; ß verwickelt werden in,
è¨ôô÷½îôáé, Ý è¨ôôá¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß besiegt/überwunden werden,
unterliegen; zurück stehen
çå¯çïîåî Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [aktiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen, geschehen,
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
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
å©¯óøáôá Ý å©¯óøáôïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß letzter, äusserster (räumlich u. zeitlich); unterster, geringster;
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øåé¯òïîá Ý øåé¯ò÷î Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß schlechter, schlimmer
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
ðò÷¯ô÷î. Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
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2P2, 21
kreitton gar
En
autois mE epegnOkenai
tEn hodon tEs dikaiosunEs E epignousin
Besser nämlich wäre gewesen für sie nicht erkannt zu haben den Weg der Gerechtigkeit als erkannt habend
hupostrepsai
ek tEs paradotheisEs autois hagias entolEs
sich abzukehren weg von dem ihnen übergebenen heiligen Gebot.
ëòåé½ôôïî Ý ëòåé¯ôô÷î Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß hervorragender, vorzüglicher, nützlicher, Adv.: besser
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
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
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©ðåçî÷ëå¯îáé Ý å©ðéçéî÷¯óë÷ Þ Verb; Perf; aktiv; Infin; ß erkennen, wissen, kennen, verstehen; anerkennen;
erfahren; merken
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ï¨þïûî Ý ï¨þï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Weg, Strasse; Reise; Wandel (übertr.); Lehre
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þéëáéïóõ¯îèê Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
å©ðéçîïõ½óéî Ý å©ðéçéî÷¯óë÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß erkennen, wissen, kennen,
verstehen; anerkennen; erfahren; merken
õ¨ðïóôòå¯ùáé Ý õ¨ðïóôòå¯æ÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß zurückkehren; sich wiederabwenden, falle ab
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
ðáòáþïñåé¯óèê Ý ðáòáþé¯þ÷íé Þ Verb; Genit; Sing; weib; Aorist; passsiv; =>Part;
ß übergeben; überliefern, ausliefern; anbefehlen; erlauben, zulassen
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
á¨çé¯áê Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
å©îôïìè½ê. Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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2P2, 22
sumbebEken autois to tEs alEthous paroimias kuOn
epistrepsas
epi to idion
exerama
Zugestoßen ist ihnen das des wahren Sprichworts ein Hund zurückgekehrt zu dem eigenen Gespei
kai hus
lousamenE
eis kulismon borborou
und ein Schwein sich gebadet habend zum Wälzen im Schlamm.
óõíâå¯âèëåî Ý óõíâáé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß zustossen, begegnen
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
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©ìèñïõ½ê Ý á©ìèñè¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß wahr, aufrichtig, wirklich, echt
ðáòïéíé¯áê, Ý ðáòïéíé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß das Sprichwort; Rätselrede
Ëõ¯÷î Ý ëõ¯÷î Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Hund
å©ðéóôòå¯ùáê Ý å©ðéóôòå¯æ÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß trans.: wenden, hinbringen, bekehren; intr
ans.: sich umwenden, sich wieder zuwenden, zurückkehren
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
é©¯þéïî Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß eigen; eigentümlich, besonders
å©ãå¯òáíá, Ý å©ãå¯òáíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß das Ausgespiene, Auswurf, Gespei
ëáé¯, Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
¨½õê Ý õ¨½ê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Schwein
ìïõóáíå¯îè Ý ìïõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Aorist; Medium; =>Part; ß waschen; Med.: sich baden
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ëõìéóíïûî Ý ëõìéóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Wälzen
âïòâï¯òïõ. Ý âï¯òâïòïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Kot, Schlamm, Schmutz
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2P3, 1
tautEn EdE agapEtoi deuteran humin graphO
epistolEn en hais
diegeirO
humOn en hupomnEsei tEn eilikrinE dianoian
Diesen schon Geliebte als zweiten euch schreibe ich Brief
in welchen ich erwecke in eurer Erinnerung
das klare Denken
Ôáõ¯ôèî Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
è©¯þè, Ý è©¯þè Þ Adverb; ß Adv.: schon, bereits, nun, endlich
á©çáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß geliebt
þåõôå¯òáî Ý þåõ¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß der zweite, zum zweiten Mal; zweitens
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
çòá¯æ÷ Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
å©ðéóôïìè¯î, Ý å©ðéóôïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Brief
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
áé¨½ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Plur; weib; ß welcher, welche, welches
þéåçåé¯ò÷ Ý þéåçåé¯ò÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß aufwecken, Pass: erwachen; erregt sein (Meer)
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
õ¨ðïíîè¯óåé Ý õ¨ðï¯íîèóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß das Erinnern; die Erinnerung O D E R : õ¨ðïíéíî¤¯óë÷ Þ Verb;
3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß erinnern; Pass.: sich erinnern, denken an ...
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
åé©ìéëòéîè½ Ý åé©ìéëòéîè¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß lauter, ungetrübt, rein (im sittl. Sinne)
þéá¯îïéáî Ý þéá¯îïéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Denkkraft, Ueberlegung, Verstand, Gesinnung
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2P3, 2
mnEsthEnai tOn proeirEmenOn
rhEmatOn hupo tOn hagiOn prophEtOn kai tEs apostolOn humOn entolEs
zu gedenken der im voraus gesagten Worte
von den heiligen Propheten und des eurer Apostel Gebotes
tou kuriou kai sOtEros
des Herrn und Retters
íîèóñè½îáé Ý íéíî¤¯óëïíáé Þ Verb; Aorist; [passsiv; ] Infin; ß sich ins Gedächtnis zurückrufen. sich erinnern, gedenken;
gedenken, bedenken; sich kümmern; Pass.: erwähnt werden
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
ðòïåéòèíå¯î÷î Ý ðòïìå¯ç÷ Þ Verb; Genit; Plur; saechl; Perf; passsiv; =>Part; ß im voraus sagen,
vorhersagen; schon oben gesagt sein
ò¨èíá¯ô÷î Ý ò¨è½íá Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Wort, Ausspruch; Lehre, Weissagung, Verkündigung; Sache, Ding
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
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¨çé¯÷î Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
ðòïæèô÷½î Ý ðòïæè¯ôèê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Prophet
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
á©ðïóôï¯ì÷î Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Abgesandter, Bote
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å©îôïìè½ê Ý å©îôïìè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Auftrag, Gebot, Vorschrift, Gesetz
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ó÷ôè½òïê, Ý ó÷ôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Erretter, Retter, Heiland
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touto prOton ginOskontes hoti eleusontai
ep eschatOn tOn hEmerOn en empaigmonE empaiktai
dies zuerst erkennend daß kommen werden in den letzten
Tagen
mit Spott
Spötter
kata idias epithumias autOn poreuomenoi
nach ihren eigenen Begierden wandelnde
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ðò÷½ôïî Ý ðò÷½ôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß erster, frühster; vornehmste, angesehenste, wichtigste
çéî÷¯óëïîôåê Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©ìåõ¯óïîôáé Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß kommen, gehen
å©ð' Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
å©óøá¯ô÷î Ý å©¯óøáôïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen;
ß letzter, äusserster (räumlich u. zeitlich); unterster, geringster;
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel;
Genit; Plur; saechl; ß der, die das
è¨íåò÷½î Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
[å©î] Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©íðáéçíïî¤½ Ý å©íðáéçíïîè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Verspottung, Spott
å©íðáé½ëôáé Ý å©íðáé¯ëôèê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Spötter
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
é©þé¯áê Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß eigen; eigentümlich, besonders
å©ðéñõíé¯áê Ý å©ðéñõíé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Verlangen,
Begierde, Begehrlichkeit; Lust, Leidenschaft
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
ðïòåõï¯íåîïé Ý ðïòåõ¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß reisen, wandern;
fort gehen (auch: sterben); seinen Wandel führen
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kai legontes pou estin hE epaggelia parousias autou aph hEs gar
hoi pateres ekoimEthEsan
und sagende wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seit welchem die Väter entschlafen sind
panta houtOs diamenei ap archEs ktiseOs
alles so
bleibt
seit Anfang Schöpfung.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ìå¯çïîôåê, Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Vokativ; Plur; maen;
Prasens; aktiv; =>Part; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
Ðïõ½ Ý ðïõ½ Þ Adverb; ß Adv.: wo, wohin
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ðáççåìé¯á Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Versprechen; Verheissung (von Gott);
Zusage (von Menschen); das verheissene Gut
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðáòïõóé¯áê Ý ðáòïõóé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Anwesenheit, die Gegenwart; die Ankunft; Wiederkunft
áõ©ôïõ½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
á©æ' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache, Ausgangspunkt)
è¨½ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ðáôå¯òåê Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
å©ëïéíè¯ñèóáî, Ý ëïéíá¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [passsiv; ] Indikativ;
ß sich zur Ruhe legen, schlafen; entschlafen, sterben
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
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände,
kurzerhand; derartig (wie ein Adj.)
þéáíå¯îåé Ý þéáíå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, verbleiben, Bestand haben
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache, Ausgangspunkt)
á©òøè½ê Ý á©òøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Anfang, Urgrund; Behoerde, Herrschaftsbereich
ëôé¯óå÷ê. Ý ëôé¯óéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ordnung; Schöpfung, Erschaffung; Geschöpf, Schöpferwerk
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lanthanei
gar
autous touto thelontas hoti ouranoi Esan ekpalai kai gE
ex hudatos kai di
hudatos
Verborgen bleibt nämlich ihnen dies Wollenden daß Himmel waren seit alters und eine Erde aus Wasser und durch Wasser
sunestOsa tO
tou
theou logO
ihren Bestand habende durch das Wort Gottes
ìáîñá¯îåé Ý ìáîñá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß verborgen sein, unbemerkt bleiben;
(mit Partizip) ohne es zu merken; (mit folgendem hoti) es entgeht ihnen, wenn sie solches behaupten, dass
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ñå¯ìïîôáê Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß wollen, wünschen, begehren;
tuen wollen, im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïõ©òáîïéû Ý ïõ©òáîï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Himmel
è©½óáî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©¯ëðáìáé Ý å©¯ëðáìáé Þ Adverb; ß schon längst, seit langer Zeit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çè½ Ý çè½ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Erde, Boden; Land; Irdisches
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
õ¨¯þáôïê Ý õ¨¯þ÷ò Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wasser
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þé' Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
õ¨¯þáôïê Ý õ¨¯þ÷ò Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wasser
óõîåóô÷½óá Ý óõîé¯óôèíé Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Perf; aktiv; =>Part; ß zusammen-stellen, -bringen, -fügen;
übertr.: vernehmen, wahrnehmen, merken, verstehen, begreifen; Med.: sich über etwas einigen, übereinkommen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ìï¯ç¥, Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
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di
hOn
ho tote
kosmos hudati
kataklustheis apOleto
durch welche die damalige Welt von Wasser überschwemmt zugrunde ging
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
÷¨½î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Plur; ß welcher, welche, welches
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ôï¯ôå Ý ôï¯ôå Þ Adverb; ß Adv.: dann, damals, daraufhin, zu jener Zeit
ëï¯óíïê Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall; Welt als Erdkreis;
Gesamtheit;
õ¨¯þáôé Ý õ¨¯þ÷ò Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wasser
ëáôáëìõóñåéûê Ý ëáôáëìõ¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß überfluten, unter Wasser setzen
á©ð÷¯ìåôï Ý á©ðï¯ììõíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; Medium; Indikativ; ß verderben, vernichten, töten; verlieren;
Med.: verloren gehen, umkommen,
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hoi de
nun
ouranoi kai hE gE
tO autO
logO tethEsaurismenoi eisin puri
aber die jetzigen Himmel und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart
sind für Feuer
tEroumenoi
eis hEmeran kriseOs kai apOleias
tOn asebOn anthrOpOn
bewahrt werdend auf Tag
Gerichts und Verderbens der gottlosen Menschen.
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
ïõ©òáîïéû Ý ïõ©òáîï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Himmel
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
çè½ Ý çè½ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Erde, Boden; Land; Irdisches
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
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
ìï¯ç¥ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft, Abrechnung;
Logos
ôåñèóáõòéóíå¯îïé Ý ñèóáõòé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; passsiv; =>Part; ß horten, ansammeln; aufsparen
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
ðõòé¯ Ý ðõ½ò Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Feuer
ôèòïõ¯íåîïé Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß bewachen, festhalten, halten;
(auf)bewahren, schützen; beobachten
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
è¨íå¯òáî Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
ëòé¯óå÷ê Ý ëòé¯óéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß (Straf-)Gericht,Richten; Urteil; Strafe; Richterkollegium; Recht,
Gerechtigkeit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ð÷ìåé¯áê Ý á©ð÷¯ìåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Vergeudung; Verderben, Untergang
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©óåâ÷½î Ý á©óåâè¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß gottlos
á©îñò÷¯ð÷î. Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
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hen de touto mE lanthanetO
humas agapEtoi hoti mia hEmera para kuriO hOs chilia etE kai chilia etE hOs hEmera mia
Dies eine aber nicht soll verborgen sein euch Geliebte daß ein Tag
bei Herrn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag.
¨ûåî Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß einer, ein einziger;
irgendeiner (unbestimmter Artikel)
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ìáîñáîå¯ô÷ Ý ìáîñá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß verborgen sein, unbemerkt bleiben;
(mit Partizip) ohne es zu merken; (mit folgendem hoti) es entgeht ihnen, wenn sie solches behaupten, dass
õ¨íá½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
á©çáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß geliebt
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
íé¯á Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
è¨íå¯òá Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
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
ëõòé¯¥ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
÷¨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
øé¯ìéá Ý øé¯ìéïé Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß tausend
å©¯ôè Ý å©¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß Jahr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
øé¯ìéá Ý øé¯ìéïé Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß tausend
å©¯ôè Ý å©¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß Jahr
÷¨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
è¨íå¯òá Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
íé¯á. Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
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ou
bradunei
kurios tEs
epaggelias hOs tines bradutEta
hEgountai
Nicht hält sich zögernd zurück Herr von der Verheißung wie einige für eine Verzögerung halten
alla
makrothumei
eis
humas mE boulomenos tinas apolesthai
alla
pantas eis metanoian chorEsai.
sondern er ist langmütig gegen euch nicht wollend
einige zugrunde gehen sondern alle
zum Umdenken gelangen.
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)]
âòáþõ¯îåé Ý âòáþõ¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß zögern
ëõ¯òéïê Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
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
÷¨¯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
ôéîåê Ý ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige O D E R : ôé¯ê Þ Pron;
ß wer? welcher? was für einer?
âòáþõ¯ôèôá Ý âòáþõ¯ôèê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Langsamkeit, Trägheit, Schwerfälligkeit
è¨çïõ½îôáé, Ý è¨çå¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß anführen, Führer sein; meinen,
dafür halten, glauben
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
íáëòïñõíåé½ Ý íáëòïñõíå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß geduldig warten; langmütig 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
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
âïõìï¯íåîï¯ê Ý âïõ¯ìïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß wollen
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©ðïìå¯óñáé Ý á©ðï¯ììõíé Þ Verb; Aorist; Medium; Infin; ß verderben, vernichten, töten; verlieren;
Med.: verloren gehen, umkommen,
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ðá¯îôáê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
íåôá¯îïéáî Ý íåôá¯îïéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Sinnesänderung, Reue, Busse, Umkehr
ø÷òè½óáé. Ý ø÷òå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß fort gehen, zu ... kommen, Platz finden; Fortschritt machen;
trans.: in sich aufnehmen können, begreifen, annehmen
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2P3, 10
hExei
de hEmera kuriou hOs kleptEs en hE
hoi ouranoi rhoizEdon
pareleusontai
stoicheia
Kommen wird aber Tag
Herrn wie ein Dieb an welchem die Himmel mit Geprassel vergehen werden Elemente
de kausoumena
luthEsetai
kai gE kai ta en autE erga heurethEsetai
aber von Glut verzehrt werdend sich auflösen werden und Erde und die Werke auf ihr werden gefunden werden.
¨¯èãåé Ý è¨¯ë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß gekommen sein, dasein
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
è¨íå¯òá Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
÷¨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
ëìå¯ðôèê, Ý ëìå¯ðôèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Dieb
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
¤¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ïõ©òáîïéû Ý ïõ©òáîï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Himmel
ò¨ïéúèþïûî Ý ò¨ïéúèþï¯î Þ Adverb; ß Adv.: mit Geprassel, mit (heftigem) Zischen, mit sausender Geschwindigkeit
ðáòåìåõ¯óïîôáé Ý ðáòå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß vorbeigehen; übergehen,
vergehen, zu Ende gehen; überschreiten, übertreten; herbei kommen
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
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáõóïõ¯íåîá Ý ëáõóï¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; saechl; Prasens; [passsiv; ] =>Part; ß von Hitze verzehrt werden
ìõñè¯óåôáé Ý ìõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; passsiv; Indikativ; ß lösen, aufbinden, losmachen;
losbinden,befreien, freigeben; auflösen, zerstören, abschaffen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çè½ Ý çè½ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Erde, Boden; Land; Irdisches
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
áõ©ô¤½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; weib; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv
d) ebenderselbe
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
åõ¨òåñè¯óåôáé. Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; passsiv; Indikativ; ß finden, vorfinden, ausfindig machen;
antreffen; Pass: erscheinen, sein
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2P3, 11
toutOn houtOs pantOn luomenOn potapous
die
huparchein humas en hagiais anastrophais
kai eusebeiais
Dieses so
alles sich auflöst wie beschaffen ist nötig seid
ihr
in heiligen Lebenswandelsarten und Frömmigkeitsarten
ôïõ¯ô÷î Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; Genit; Plur; maen; ß o d e r Pron; Genit; Plur; saechl;
ß dieser, diese, dies
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand;
derartig (wie ein Adj.)
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
ìõïíå¯î÷î Ý ìõ¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; saechl; Prasens; passsiv; =>Part; ß lösen, aufbinden, losmachen; losbinden,
befreien, freigeben; auflösen, zerstören, abschaffen
ðïôáðïõûê Ý ðïôáðï¯ê Þ Pron; Akkusativ; Plur; maen; ß was für ein; auf welche Art; wie gross;
þåé½ Ý þåé½ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß es ist nötig, man muss; man soll; es ziemt sich
õ¨ðá¯òøåéî Ý õ¨ðá¯òø÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, ... sein, haben
[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
á¨çé¯áéê Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; weib; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
á©îáóôòïæáé½ê Ý á©îáóôòïæè¯ Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Betragen, Lebensart
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åõ©óåâåé¯áéê, Ý åõ©óå¯âåéá Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Frömmigkeit, Gottesfurcht; Plur.: fromme Handlungen
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2P3, 12
prosdokOntas kai speudontas
tEn parousian tEs theou hEmeras di
hEn ouranoi puroumenoi
erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes wegen dessen Himmel in Brand gesetzt werdend
luthEsontai
kai stoicheia kausoumena
tEketai
werden sich auflösen und Elemente in Glut verzehrt werdend schmelzen.
ðòïóþïë÷½îôáê Ý ðòïóþïëá¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß erwarten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óðåõ¯þïîôáê Ý óðåõ¯þ÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß beschleunigen; intrans.: sich beeilen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðáòïõóé¯áî Ý ðáòïõóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Anwesenheit, die Gegenwart; die Ankunft; Wiederkunft
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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
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
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ïõ©òáîïéû Ý ïõ©òáîï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Himmel
ðõòïõ¯íåîïé Ý ðõòï¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [passsiv; ] =>Part; ß brennen, entflammt sein, glühen
ìõñè¯óïîôáé Ý ìõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Futur; passsiv; Indikativ; ß lösen, aufbinden, losmachen; losbinden,
befreien, freigeben; auflösen, zerstören, abschaffen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
ëáõóïõ¯íåîá Ý ëáõóï¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; saechl; Prasens; [passsiv; ] =>Part; ß von Hitze verzehrt werden
ôè¯ëåôáé. Ý ôè¯ëïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [passsiv; ] Indikativ; ß (zer)schmelzen, vergehen
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2P3, 13
kainous de ouranous kai gEn kainEn
kata epaggelma autou
prosdokOmen en hois dikaiosunE katoikei
Aber neue Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung erwarten wir in denen Gerechtigkeit wohnt.
ëáéîïõûê Ý ëáéîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß neu, unverbraucht
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ïõ©òáîïõûê Ý ïõ©òáîï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Himmel
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çè½î Ý çè½ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Erde, Boden; Land; Irdisches
ëáéîèûî Ý ëáéîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß neu, unverbraucht
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
å©ðá¯ççåìíá Ý å©ðá¯ççåìíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß Ankündigung, Verheissung, verheissenes Gut
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
ðòïóþïë÷½íåî, Ý ðòïóþïëá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
þéëáéïóõ¯îè Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten; Frömmigkeitsübung
(speziell Almosen)
ëáôïéëåé½. Ý ëáôïéëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß wohnen, bewohnen
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2P3, 14
dio
agapEtoi tauta prosdokOntes
spoudasate aspiloi
kai amOmEtoi autO
heurethEnai
en eirEnE
Deswegen Geliebte dieses erwartend bemüht euch eifrig fleckenlos und untadelig vor ihm erfunden zu werden im Frieden
ýéï¯, Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
á©çáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß geliebt
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
ðòïóþïë÷½îôåê Ý ðòïóþïëá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß erwarten
óðïõþá¯óáôå Ý óðïõþá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß sich beeilen; bestrebt sein
á©¯óðéìïé Ý á©¯óðéìïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß fleckenlos, makellos, ohne Fehl
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©í÷¯íèôïé Ý á©í÷¯íèôïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß untadelig
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
åõ¨òåñè½îáé Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß finden, vorfinden, ausfindig machen; antreffen;
Pass: erscheinen, sein
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
åé©òè¯î¤ Ý åé©òè¯îè Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Friede (wie hebr. Schalom); Wohlbefinden, Heil, Sicherheit
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2P3, 15
kai tEn tou kuriou hEmOn makrothumian sOtErian
hEgeisthe kathOs kai agapEtos hEmOn adelphos paulos
und die Langmut unseres Herrn
für Rettung haltet
wie
auch unser geliebter Bruder Paulus
kata ten dotheisan autO sophian egrapsen
humin
nach der ihm gegebenen Weisheit geschrieben hat euch
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; 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
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
íáëòïñõíé¯áî Ý íáëòïñõíé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Geduld, Standhaftigkeit, Ausdauer
ó÷ôèòé¯áî Ý ó÷ôèòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Rettung, Bewahrung; Heil, Erlösung
è¨çåé½óñå, Ý è¨çå¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; ß anführen, Führer sein; meinen,
dafür halten, glauben
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©çáðèôïûê Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß geliebt
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
á©þåìæïûê Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
Ðáõ½ìïê Ý Ðáõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Paulus
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
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
þïñåé½óáî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Aorist; passsiv; =>Part; ß geben; entrichten, bezahlen;
schenken, verleihen; anvertrauen,
áõ©ô¥½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; maen; ß o d e r Dativ; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
óïæé¯áî Ý óïæé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Sachverstand, Weisheit, Lebensklugheit
å©¯çòáùåî Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr

64

2P3, 16
hOs kai en pasais epistolais lalOn en autais peri toutOn en hais estin dusnoEta tina
wie auch in allen Briefen redend in ihnen über dieses in denen ist manches Schwerverständliche
ha hoi amatheis
kai astEriktoi
streblousin hOs kai tas loipas graphas pros idian autOn
apOleian
was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðá¯óáéê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
å©ðéóôïìáé½ê Ý å©ðéóôïìè¯ Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Brief
ìáì÷½î Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß reden, schwätzen; verkünden,
predigen, aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
áõ©ôáé½ê Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; weib; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ðåòéû Ý ðåòé¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: über, von für, wegen, auf Grund von, in betreff;
Präp. m. Akk.: um ... herum, mit, an, um, was ... anbetrifft
ôïõ¯ô÷î, Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; Genit; Plur; maen; ß o d e r Pron; Genit; Plur; saechl;
ß dieser, diese, dies
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
áé¨½ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Plur; weib; 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
þõóîï¯èôá¯ Ý þõóîï¯èôïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß schwer verständlich
ôéîá, Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron;
ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
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
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
á©íáñåé½ê Ý á©íáñè¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß unwissend
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©óôè¯òéëôïé Ý á©óôè¯òéëôïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß unbefestigt, schwach; Subst.: der Ungefestigte
óôòåâìïõ½óéî Ý óôòåâìï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (ver-) drehen, winden
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
ìïéðáûê Ý ìïéðï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß übrig, übriggeblieben, andere;
Neutr. = Adv.: übrigens, schliesslich, nunmehr
çòáæáûê Ý çòáæè¯ Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß (heilige) Schrift (AT); Schriftstelle
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
é©þé¯áî Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß eigen; eigentümlich, besonders
áõ©ô÷½î Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend
für das Reflexiv d) ebenderselbe
á©ð÷¯ìåéáî. Ý á©ð÷¯ìåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Vergeudung; Verderben, Untergang
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2P3, 17
humeis oun agapEtoi proginOskontes phulassesthe hina mE
tE
tOn athesmOn planE sunapachthentes
ekpesEte
Ihr
also Geliebte vorher wissend hütet euch daß nicht durch den der Gesetzlosen Irrtum mit fortgerissen ihr herausfallt aus
tou idiou stErigmou
der eigenen Festigkeit
¨Õíåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
ïõ©½î, Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
á©çáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß geliebt
ðòïçéî÷¯óëïîôåê Ý ðòïçéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß im voraus erkennen/ausersehen; von früher her kennen
æõìá¯óóåóñå, Ý æõìá¯óó÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; Medium; =>Imper.;
ß bewachen; Wache halten; beobachten; bewahren, schützen; Med.: beachten, sich in Acht nehmen
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);
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
á©ñå¯óí÷î Ý á©¯ñåóíïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß gesetzlos, ruchlos, frevelhaft
ðìá¯î¤ Ý ðìá¯îè Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Irrtum, Irrwahn, Täuschung; Irreführung, Abirren (von der Wahrheit)
óõîáðáøñå¯îôåê Ý óõîáðá¯çïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; [passsiv; ] =>Part; ß mitfortgerissen werden, sich m
itreissen lassen, sich hineinziehen lassen
å©ëðå¯óèôå Ý å©ëðé¯ðô÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß herab-, heraus-, hinfallen; hinfällig werden
(Verheissung), schwinden (Liebe); velsutig gehen; abgetrieben werden (Schiffe)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
é©þé¯ïõ Ý é©¯þéïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß eigen; eigentümlich, besonders
óôèòéçíïõ½, Ý óôèòéçíï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Festigkeit, fester Halt
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2P3, 18
auxanete de en chariti kai gnOsei
kuriou hEmOn kai sOtEros iEsou christou autO hE doxa
Wachset aber in Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus! Ihm die Ehre
kai
nun kai
eis hEmeran aiOnos amEn
sowohl jetzt als auch für Tag
Ewigkeit. Amen
Für diesen Vers gibt es keine Analyse.
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Adjektiv
=======
Auch 'Eigenschaftswort' oder 'Wie-Wort' genannt ('schön', 'groß', 'neu', usw.). Im Griechischen als auch im Deutschen beschreibt und
charakterisiert ein Adjektiv ein Substantiv; z.B. 'großes [Adjektiv] Haus [Substantiv]', 'dünne [Adjektiv] Wand [Substantiv]', usw.
Adverb
======
Auch 'Umstandswort' genannt. Im Griechischen als auch im Deutschen bestimmt und charakterisiert es ein Verb näher; z.B. 'schnell
[Adverb] fahren [Verb]', 'hastig [Adverb] essen [Verb]', usw.
Akkusativ (Akk.)
=============
1) als Objekt bei sog. transitiven Verben (= Verben, die den Akk. nach sich haben.) Er steht auch bei Verben, die im Deutschen keinen
Akk. haben; z.B. 'keleuein tina' = 'jemandem befehlen'. Sie nützen oder schaden u. a. besonders dann, wenn sie eine bestimmte Vorsilbe
haben, wie z.B. 'pro-agein tina' ='vor jemandem hergehen'.
Referenzbeispiele: Joh.5,28; Apg.20,5.23; 1.Kor.12,6
2) als sog. inneres Objekt, bei dem das Objekt dem Sinn nach schon im Verb steckt, z. B. 'einen guten Kampf kämpfen'.
Referenzbeispiele: Mark.4,41; 10,38; Matth.2,10; Luk,12,47f.
3) zweimal, d.h. als doppelter Akkusativ
a) des inneren und äußeren Objekts
b) zwei äußere Objekte, z.B. 'didaskein tina ti' = 'jemanden etwas lehren'.
c) ein äußeres Objekt und ein prädikativer Akkusativ, z.B. 'kalei auton [äusseres Objekt] kürion [prädikativer Akk.]' = 'er nennt ihn
Herrn'.
Referenzbeispiele: Mark.6,22f.; Joh.14,26; 1Kor.4,17
4) zur Angabe einer Beziehung (graecus). Erste Übersetzung als 'in bezug auf'. Beispiel: 'panta mou memnäste' = 'ihr denkt in jeder
Beziehung an mich'.
Referenzbeispiele: Matth.26,45; 1.Kor.14,27; 1.Petr.3,8
5) als Antwort auf die Frage ,,Wie weit?" oder,,Wie lang?"; Beispiel: 'mian horan' = 'eine Stunde lang'.
Referenzbeispiele: Luk.22,41; 24,13
6) wie ein Adverb; Beispiel: 'homoion tropon' = 'auf ähnliche Weise'.
Aktiv (Handlungsart)
=================
Das Aktiv noch als 'Tatform' bezeichnet. 'ago' = 'Ich führe', 'ballo' = 'Ich werfe' deutet im Griechischen wie auch im Deutschen auf diese
Handlungsart/Tatform hin: Jemand handelt selbst.
Manchmal jedoch auch mit kausativer Bedeutung (Deutsch:,,lassen"); Beispiel: 'stauroson' = 'lass ihn kreuzigen!'
Aorist (Tempora/Zeitform)
======
Allgemeine Verwendung des Aorist: Punktuelle, einmalige oder abgeschlossene Handlung
1) für Berichte über Handlungen der Vergangenheit, z. B. in Erzählungen (Übersetzung ins Deutsche als Imperfekt = historischer Aorist).
2) für den Anfang einer Handlung ( = ingressiver Aorist); Beispiel: 'episteusa' = 'ich kam zum Glauben'.
Referenzbeispiele: Apg. 4, 4: Offb.19,6
3) für den Abschluß einer Handlung ( = effektiver Aorist); Beispiel: 'epaideusa' = 'ich habe erzogen'.
Referenzbeispiele: Matth. 8,33; 26,56
4) für die Zusammenfassung und Feststellung des Ganzen einer Handlung ( = komplexiver oder konstativer Aorist), ohne Rücksicht auf
die Dauer. Beispiel: 'pantes eschon autän' = 'alle haben sie gehabt'.
Referenzbeispiele: Mark.12,44; Apg.12,24f.; 22,9
5) für das unmittelbar Bevorstehende, als wäre es bereits geschehen; z.B.: 'pisteuete, hoti elabete' = 'glaubt, daß ihr empfangt'.
6) in Briefen: Betrachtung der Handlungen vom Standpunkt des Lesers aus; z.B.: 'epempsa' = 'ich schicke dir'.
7) besonders in alttestamentlichen Zitaten, bei feierlicher Redeweise, bei dauernd gültigen Aussagen
Artikel (Geschlechtswort)
=======
Der bestimmte Artikel wird im Griechischen in der Regel so gebraucht wie im Deutschen, d.h. mit der Bedeutung 'der', 'die', 'das'.
Der Artikel kann aber auch in einer Sprache einmal fehlen, da, wo die andere Sprache einen aufgeführt hat. Beispiele: Joh 2,1 'en arche' =
'im (= in dem) Anfang'; 'pros ton theon' = 'zu Gott, bei Gott'.
Im Griechischen gibt es keinen unbestimmten Artikel.
'Unbestimmt' bezeichnet ein Wort oder eine Wortverbindung ohne bestimmten Artikel. Das Griechische kennt keinen unbestimmten
Artikel, wie z.B. 'ein' oder 'eine' im Deutschen. Oft ist es am besten, vor ein unbestimmtes Wort in der Übersetzung ein 'ein' oder 'eine' zu
setzen, manchmal aber sogar 'der' bzw. 'die' oder 'das'.
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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);
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Mt 27,15 'Zum Fest ... einen Gefangenen loszugeben' (eine wiederholte Handlung, denn immer zum Fest wurde ein Gefangener
losgegeben).
Interjektion
=========
Ausrufewort wie z.B. "ach!" oder "ei!".
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)
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===============
Dieser Kasus/Fall stellt die Frage "Wer oder was?" nach dem Subjekt eines Satzes. Beispiel: 'ho logos sodzei' = 'Das Wort rettet' [Wer
oder was rettet? Das Wort rettet; 'Das Wort' = Subjekt]
Optativ
======
Der Optativ stellt eine der 4 Modi (Aussageweisen) im Griechischen dar. Neben dem Modus des Indikativ (Wirklichkeitsform), dem
Konjunktiv (Möglichkeitsform) und dem Imperativ (Befehlsform) handelt es sich beim Optativ um die Wunschform.
Der Optativ ist im Neuen Testament selten. Er ist ein schwächerer Modus des Verbs als der Konjunktiv und drückt - wie erwähnt - meist
einen Wunsch aus (1). Der Optativ kann aber auch etwas als entfernte Möglichkeit sehen (2). Beispiele: 1. Thess. 5,23 'Er ... 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
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Beispiel: 'pistei prosenänochen abraam ton Isaak' = 'durch den Glauben hat Abraham den Isaak zum Opfer gebracht'.
5) Für eine gleichzeitige Nachwirkung (relatives Perfekt)
Beispiel: 'eidüia ho gegonen' = '... wissend, was geschehen WAR'.
Plusquamperfekt
===============
Zeitform
Das Plusquamperfekt steht für einen Zustand, der sich aus einer vorher abgeschlossener Handlung ergab. Beispiel: 'epepaideukein' = 'ich
war damals schon bewährter Erzieher'.
Referenzbeispiel: Lk 16,20
Das Plusquamperfekt wird gebraucht, um zu zeigen, daß die Ergebnisse einer Handlung der Vergangenheit in der Vergangenheit
anhielten (wie das Perfekt zeigt, daß sie in der Gegenwart anhalten). Beispiele: Joh 4,8 'Denn seine Jünger waren weggegangen in die
Stadt' (und waren zu dem Zeitpunkt, als die Samariterin zum Brunnen kam, noch in der Stadt); Mt 7,25 'denn es war auf den Felsen
gegründet'.
Das deutsche Plusquamperfekt wird meist mit 'hatte' oder 'war' gebildet und dient manchmal auch zur Übersetzung des Aorists.
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.
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Substantiv
==========
Das Substantiv, auch Nomen oder Hauptwort genannt, steht für eine Person, eine Sache/ein Ding oder ein Abstraktum. Beispiele:
Schwester, Paulus, Gerechtigkeit. Es steht im Kasus des Nominativ (1. Fall) und wird durch die Frage "Wer oder was?" ermittelt. (Siehe
auch unter 'Nominativ')
Superlativ
=========
Der Superlativ stellt die 2. (oder höchste) Steigerungsform eines Adjektives dar; z.B. 'am schönsten', 'am besten', am tapfersten', etc.
Verb(um)
========
Zeit- oder Tätigkeitswort
Das griechische Verb beinhaltet:
1) Eine Zustandsform ('Aktiv' als Tatform, 'Medium' als mittlere Form oder 'Passiv' als Leideform)
2) Eine Zeitform ('Präsens', 'Imperfekt', 'Futur', 'Aorist' (als Aktionsart), 'Perfekt' (als Aktionsart) oder Plusquamperfekt')
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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