Codex Sinaiticus (S) Codex Alexandrinus; (A) Codex Vaticanus; (B) Codex Ephraemi; (C) Codex Bezae; (D) Codex Freerianus; (W)
Receptus; (R) Codex S* (erster Korrektor des Sinaiticus); Vulgata (V); Altlateinische Übersetzungen
Die Abkürzungen erscheinen im laufenden Text, dadurch ist eine Übersicht über 10 Handschriften gegeben.
A
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Φ
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alpha beta gamma delta epsilon zeta eta theta jota kappa lambda my ny xi omikron pi ro sigma taw ypsilon phil chil psil omega
a
b
g
d
έ
ds e th i k
l
m n x o
p r s
t ü
ph ch ps o
ê (Schluß s). Beachte: γ γ > ng; γx> nk; γξ >nx; γχ>nch¸ αυ>au; ευ>eu; ηε>(h)eu; ου>ou; υι>yi
aγγελoê - als ang-gelos; αγκυρα- wie Anker; Σφιγξ- Sphinx; Κεγχρεαι – Kenchräa; Hafen von Korinth als Keng –chreai.

Wort für Wort Analyse des Neuen Testaments
Teil 7: 2. Korintherbrief
1. Zeile: griechischer Text in lateinischer/deutscher 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. Korinther 12, Vers 1: 2K12, 1
Die Bedeutung der großen Buchstaben in einem klein geschriebenen Wort; zum Besipiel,
oikodespotE; das „E“ ist das griechische „Äpsilon“ im Gegensatz zum griechischen Eta h;
aiOnos; das große O ist der griechische Buchstabe w = Omega.
Wo „hoti“ als Doppelpunkt erscheint, habe ich dies berücksichtigt und das nächste Wort mit Großbuchstaben weiter geschrieben,
ansonsten habe ich die Kleinschreibung beibehalten.
Ab Seite 283 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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2K1, 1
paulos apostolos Christou iEsou dia thelEmatos theou kai timotheos ho adelphos tE ekklEsia tou
theou tE ousE
Paulus Apostel Christi Jesu durch Willen
Gottes und Timotheus der Bruder
an die Gemeinde Gottes seiende
en korinthO sun tois hagjois pasin tois ousin en holE tE achaia
in Korinth mit den Heiligen allen
seienden in ganz
Achaia
'Ðáõ½ìïê Ý Ðáõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Paulus
á©ðï¯óôïìïê Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Abgesandter, Bote
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
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
ñåìè¯íáôïê Ý ñå¯ìèíá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wille, Gewolltes
ñåïõ½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Ôéíï¯ñåïê Ý Ôéíï¯ñåïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Timotheus
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæï¯ê, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
å©ëëìèóé¯£ Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel);
(christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
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
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ïõ©¯ó¤ Ý åé©íé¯ Þ Verb; Dativ; Sing; weib; 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
Ëïòé¯îñ¥, Ý Ëï¯òéîñïê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Korinth
óõûî Ý óõ¯î Þ Praep; ß Präp. m. Dat.: mit, zusammen mit
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
á¨çé¯ïéê Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
ðá½óéî Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ïõ©½óéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
2

ï¨¯ì¤ Ý ï¨¯ìïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß ganz, ungeteilt, unversehrt
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
©Áøáé¯«£ Ý ©Áøáé¯«á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Achaja
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2K1, 2
charis humin kai eirEnE apo theou patros hEmOn kai kuriou iEsou christou
Gnade euch und Friede von Gott unserem Vater und Herrn Jesus Christus!
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©òè¯îè Ý åé©òè¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Friede (wie hebr. Schalom); Wohlbefinden, Heil, Sicherheit
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ðáôòïûê Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïõ½. Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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2K1, 3
eulogEtos ho theos kai patEr tou kuriou hEmOn iEsou christou ho patEr tOn oiktirmOn kai theos pasEs paraklEseOs
Gepriesen der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes,
Åõ©ìïçèôïûê Ý åõ©ìïçèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gepriesen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáôèûò Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðáôèûò Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
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
ïé©ëôéòí÷½î Ý ïé©ëôéòíï¯ê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß das Mitleid, das Erbarmen, die Barmherzigkeit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ðá¯óèê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ðáòáëìè¯óå÷ê, Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
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2K1, 4
ho parakalOn hEmas epi pasE tE thlipsei hEmOn
eis to dunasthai hEms parakalein
der tröstende uns
in aller
unserer Bedrängnis dazu daß können wir trösten
tous en pasE thlipsei
dia tes paraklEseOs hEs
parakaloumetha
autoi hupo tou theou
die in jeder Bedrängnis durch den Trost
mit dem wir getröstet werden selbst von
Gott.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðáòáëáì÷½î Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß herbeirufen; einladen;
bitten, zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
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.
ðá¯ó¤ Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ñìé¯ùåé Ý ñìé½ùéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Bedrückung, Bedrängnis
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
þõ¯îáóñáé Ý þõ¯îáíáé Þ Verb; Prasens; Medium; Infin; ß können, fähig sein, imstande sein
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ðáòáëáìåé½î Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß herbeirufen; einladen; bitten, zu Hilfe rufen;
aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
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
ðá¯ó¤ Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ñìé¯ùåé Ý ñìé½ùéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Bedrückung, Bedrängnis
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
ðáòáëìè¯óå÷ê Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
è¨½ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ðáòáëáìïõ¯íåñá Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen;
bitten, zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
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
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
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ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
2K1, 5
hob kathOs perisseuei
ta pathErnata tou christou eis hEmas houtOs dia tou christou perisseuei
Denn wie
überreich vorhanden sind die Leiden
Christi bei uns
so
durch Christus ist überreich vorhanden
kai hE paraklEsis hEmOn
auch der Trost
für uns.
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
ðåòéóóåõ¯åé Ý ðåòéóóåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß übrig sein; im Überfluss vorhanden
sein; sich hervor tuen; reich sein; trans: reichlich zuteil werden lassen, überreich machen;
Pass.: Überfluss haben
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
ðáñè¯íáôá Ý ðá¯ñèíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß (meist Plur.) das Leid, das Unglück; Leidenschaft
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
è¨íá½ê, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand;
derartig (wie ein Adj.)
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte (als Bezeichnung des messianischen
Königs)
ðåòéóóåõ¯åé Ý ðåòéóóåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß übrig sein; im Überfluss vorhanden
sein; sich hervor tuen; reich sein; trans: reichlich zuteil werden lassen, überreich machen;
Pass.: Überfluss haben
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ðáòá¯ëìèóéê Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir

7

2K1, 6
eite de thlibometha huper tEs humOn paraklEseOs kai sOtErias eite parakaloumetha
huper tEs humOn paraklEseOs
Ob aber wir bedrängt werden
zu euerm Trost
und Heil
ob wir getröstet werden zu
euerm Trost
tEs energoumenEs
en hupomonE
tOn- autOn pathEmatOn hOn kai hEmeis paschomen
sich auswirkenden im geduldigen Ertragen der selben Leiden
die auch wir leiden.
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ñìéâï¯íåñá, Ý ñìé¯â÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Indikativ; ß drücken, bedrängen, drängen; quälen;
Pass.: in Bedrängnis/Drangsal kommen
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ðáòáëìè¯óå÷ê Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ó÷ôèòé¯áê Ý ó÷ôèòé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Rettung, Bewahrung; Heil, Erlösung
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
ðáòáëáìïõ¯íåñá, Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen;
bitten, zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ðáòáëìè¯óå÷ê Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©îåòçïõíå¯îèê Ý å©îåòçå¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; weib; Prasens; Medium; =>Part; ß intrans.: wirksam sein;
trans.: bewirken; Med.: sich wirsam zeigen,
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨ðïíïî¤½ Ý õ¨ðïíïîè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ausdauer, Standhaftigkeit, Geduld; Erwartung
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
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
ðáñèíá¯ô÷î Ý ðá¯ñèíá Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß (meist Plur.) das Leid, das Unglück; Leidenschaft
÷¨½î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Plur; ß welcher, welche, welches
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
8

ðá¯óøïíåî. Ý ðá¯óø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß leiden, erleiden; erleben

9

2K1, 7
kai hE elpis hEmOn
bebaia huper humOn eidotes hoti hOs koinOnoi este
tOn pathEmatOn
Und
unsere Hoffnung fest für
euch
wissend daß wie teilhaftig ihr seid der Leiden
houtOs kai tEs paraklEseOs
so auch des
Trostes.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ìðéûê Ý å©ìðé¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Hoffnung, Aussicht, Erwartung
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
âåâáé¯á Ý âå¯âáéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß fest, sicher, zuverlässig
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
õ¨í÷½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
åé©þï¯ôåê Ý ïé©½þá Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
÷¨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
ëïéî÷îïé¯ Ý ëïéî÷îï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Genosse, Genossin
å©óôå Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
ðáñèíá¯ô÷î, Ý ðá¯ñèíá Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß (meist Plur.) das Leid, das Unglück; Leidenschaft
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand;
derartig (wie ein Adj.)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðáòáëìè¯óå÷ê. Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
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2K1, 8
ou gar thelomen humas agnoein
adelphoi huper tEs thlipseOs hEmOn tEs genomenEs en tE asia
Denn nicht wollen wir
ihr in Unkenntnis seid Brüder über
unsere Bedrängnis geschehene in Asien,
hoti kath huperbolEn huper dunamin ebarEthEmen
hOste exaporEthEnai
hEmas kai tou zEn
daß im Übermaß über Vermögen wir beschwert worden sind so daß in Verlegenheit gerieten wir
sogar am Leben
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
ñå¯ìïíåî Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
á©çîïåé½î, Ý á©çîïå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß nicht kennen, nicht wissen, sich irren
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
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ñìé¯ùå÷ê Ý ñìé½ùéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Bedrückung, Bedrängnis
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
çåîïíå¯îèê Ý çé¯îïíáé Þ Verb; Genit; Sing; weib; Aorist; [Medium; ] =>Part; ß werden, entstehen;
zustande kommen, geschehen,
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
©Áóé¯£, Ý ©Áóé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Asien
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëáñ' Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
õ¨ðåòâïìèûî Ý õ¨ðåòâïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Übermass, Ausserordentlichkeit
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
þõ¯îáíéî Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
å©âáòè¯ñèíåî Ý âáòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß mache schwer;
nur Pass. und bildl.: beschwert, belastet o. betrunken sein
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
å©ãáðïòèñè½îáé Ý å©ãáðïòå¯ïíáé Þ Verb; Aorist; [passsiv; ] Infin; ß verzweifeln,
vollständig in Verlegenheit/Not/Verzweiflung geraten
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
11

ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
úè½î Ý úá¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß leben
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2K1, 9
alla
autoi en heautois to apokrima tou thanatou eschEkamen
hina mE pepoithotes Omen
eph heautois
ja sogar selbst bei uns selbst den Bescheid des Todes haben wir gehabt damit nicht vertrauend wir seien auf uns selbst,
all
epi tO theO tO egeironti
tous nekrous
sondern auf den Gott
auferweckenden die Toten
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
áõ©ôïéû Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å¨áõôïé½ê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
á©ðï¯ëòéíá Ý á©ðï¯ëòéíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß d. offizielle Bescheid, Enscheidung, Urteil
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñáîá¯ôïõ Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
å©óøè¯ëáíåî, Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðåðïéñï¯ôåê Ý ðåé¯ñ÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß überreden, beschwatzen, beschwichtigen;
überzeugen; Pass. (ohne Perf.): sich überreden/bestimmen lassen, glauben Perf. Pass.: überzeugt sein
÷©½íåî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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.
å¨áõôïé½ê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
å©çåé¯òïîôé Ý å©çåé¯ò÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß wecken; erwecken
Pass.: wach werden, aufstehen
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
îåëòïõ¯ê Ý îåëòï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß tod; leblos, wirkungslos
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2K1, 10
hos
ek tElkoutou thanatou errusato hEmas kai rhusetai
eis hon Elpikamen
dieser aus so großem Tod
hat errettet uns und wird erretten auf den wir die Hoffnung gesetzt haben,
hoti kai eti rhusetai
daß auch noch er erretten wird
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôèìéëïõ¯ôïõ Ý ôèìéëïõ½ôïê Þ Pron; Genit; Sing; maen; ß so gross, so bedeutend, so gewaltig
ñáîá¯ôïõ Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
å©òòõ¯óáôï Ý ò¨õ¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß retten, erretten, bewahren vor
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ò¨õ¯óåôáé, Ý ò¨õ¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß retten, erretten, bewahren vor
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
è©ìðé¯ëáíåî Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
[ï¨¯ôé] Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©¯ôé Ý å©¯ôé Þ Adverb; ß Adv.: noch, noch dazu, ausserdem, dann noch
ò¨õ¯óåôáé, Ý ò¨õ¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß retten, erretten, bewahren vor
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2K1, 11
sunupourgountOn
kai humOn huper hEmOn tE
deEsei hina ek pollOn prosOpOn to eis hEmas
gemeinsam hilfreich mitwirkt auch ihr
für uns
durch das Gebet damit von vielen Personen die für uns
charisma
dia pollOn eucharistEthE
Gnadengabe durch viele
bedankt werde für uns.
óõîõðïõòçïõ¯îô÷î Ý óõîõðïõòçå¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß gemeinsam unterstützen, mithelfen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
þåè¯óåé, Ý þå¯èóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Bitte, Bittgebet
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ðïìì÷½î Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.;
Genit; Plur; saechl; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ðòïó÷¯ð÷î Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
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
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
øá¯òéóíá Ý øá¯òéóíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Geschenk, Gnadengabe
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
ðïìì÷½î Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
åõ©øáòéóôèñ¤½ Ý åõ©øáòéóôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ;
ß dankbar sein; danken, verdanken; beten
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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2K1, 12
hE gar kauchEsis hEmOn hautE estin to marturion tEs suneidEseOs hEmOn hoti en
Denn unser Ruhm
dies ist das Zeugnis
unseres Gewissens daß in

haplotEti
Einfalt

kai eilikrineia tou theou kai ouk en sophia sarkikE
all
en chariti theou anestraphEmen
en tO kosmO
und Lauterkeit
Gottes und nicht in fleischlicher Weisheit sondern in Gnade Gottes wir gewandelt sind in der Welt,
perissoterOs de pros humas
besonders aber bei euch.
¨È Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëáõ¯øèóéê Ý ëáõ¯øèóéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß das Rühmen; Grund zum Rühmen
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
å©óôé¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
íáòôõ¯òéïî Ý íáòôõ¯òéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Beweisgegenstand, Zeugnis
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
óõîåéþè¯óå÷ê Ý óõîåé¯þèóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Bewusstsein, Gewissen, Überzeugung
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á¨ðìï¯ôèôé Ý á¨ðìï¯ôèê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Einfalt, Schlichtheit, Gradheit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©ìéëòéîåé¯£ Ý åé©ìéëòé¯îåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Lauterkeit, Reinheit
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
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
óïæé¯£ Ý óïæé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Sachverstand, Weisheit, Lebensklugheit
óáòëéë¤½ Ý óáòëéëï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß fleischlich, zum Fleisch gehörend
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
øá¯òéôé Ý øá¯òéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
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ñåïõ½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
á©îåóôòá¯æèíåî Ý á©îáóôòå¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ;
ß umwerfen; intr.: zurueckkommen; Pass.: sich aufhalten, (übertragen: führe einen Wandel; lebe)
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;
ðåòéóóïôå¯ò÷ê Ý ðåòéóóïôå¯ò÷ê Þ Adverb; ß Adv.: mehr, besonders
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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2K1, 13
ou
gar
alla
graphomen humin all E ha anaginOskete E kai epiginOskete elpizO de
Denn nicht anderes schreiben wir euch als was ihr lest
oder auch versteht
ich hoffe aber
hoti heOs telous epignOsesthe
daß bis ans Ende ihr verstehen werdet
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
á©¯ììá Ý á©¯ììïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß e. anderer
çòá¯æïíåî Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
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
á©îáçéî÷¯óëåôå Ý á©îáçéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß (wiedererkennen:) lesen, vorlesen
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðéçéî÷¯óëåôå Ý å©ðéçéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.;
ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß erkennen, wissen, kennen,
verstehen; anerkennen; erfahren; merken
å©ìðé¯ú÷ Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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
ôå¯ìïõê Ý ôå¯ìïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Ziel, Ausgang; Ende, Endpunkt, Abschluss; Rest; Zoll, Steuer
å©ðéçî÷¯óåóñå, Ý å©ðéçéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Futur; Medium; Indikativ; ß erkennen, wissen, kennen,
verstehen; anerkennen; erfahren; merken
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2K1, 14
kathOs kai epegnOte
hEmas apo merous hoti kauchEma humOn esmen
wie
auch ihr verstanden habt uns
teilweise
daß euer Ruhm wir
sind
kathaper kai humeis hEmOn en tE hEmera tou kuriou hEmOn
wie
auch ihr
unserer
am Tag
unseres Herrn

iEsou
Jesus.

ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðå¯çî÷ôå Ý å©ðéçéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß erkennen, wissen, kennen,
verstehen; anerkennen; erfahren; merken
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
íå¯òïõê, Ý íå¯òïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Teil, Bestandteil, Körperteil, od die Teile, Partei,
Geschäftszweig, d. Sache, d. Angelegenheit; Plur.: Gebiet; Plur.: Seite;
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëáõ¯øèíá Ý ëáõ¯øèíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Gegenstand des Rühmens; was zum Rume gesagt wird, Loblied
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å©óíåî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ëáñá¯ðåò Ý ëáñá¯ðåò Þ Konijunkt; ß Adv.: so wie, gleichwie
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
è¨íå¯ò£ Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
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)
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2K1, 15
kai tautE
tE pepoithEsei eboulomEn proteron pros humas elthein hina deuteran charin
Und in diesem
Vertrauen wollte ich früher
zu euch kommen damit eine zweite Gnade

schEte
ihr habt,

Ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôáõ¯ô¤ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ðåðïéñè¯óåé Ý ðåðïé¯ñèóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß das Vertrauen, die Zuversicht
å©âïõìï¯íèî Ý âïõ¯ìïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Impf; [Medium; ] Indikativ; ß wollen
ðòï¯ôåòïî Ý ðòï¯ôåòïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß früher
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
å©ìñåé½î, Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Aorist; [aktiv; ] Infin; ß kommen, gehen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
þåõôå¯òáî Ý þåõ¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß der zweite, zum zweiten Mal; zweitens
øá¯òéî Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib;
ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
óøè½ôå, Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
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2K1, 16
kai di
humOn dielthein
eis makedonian kai palin apo makedonias elthein pros humas
und durch euch
durchziehen nach Mazedonien und wieder von Mazedonien kommen zu euch
kai huph humOn propemphthEnai eis tEn ioudaian
und von euch geleitet werden nach Judäa.
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¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
þéåìñåé½î Ý þéå¯òøïíáé Þ Verb; Aorist; [aktiv; ] Infin; ß gehen, hindurchgehen; nach kommen/gelangen;
durchdringen; auseinandergehen, sich zerstreuen; sich verbreiten, ausbreiten
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
Íáëåþïîé¯áî Ý Íáëåþïîé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Mazedonien
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
Íáëåþïîé¯áê Ý Íáëåþïîé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Mazedonien
å©ìñåé½î Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Aorist; [aktiv; ] Infin; ß kommen, gehen
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨æ' Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ðòïðåíæñè½îáé Ý ðòïðå¯íð÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß geleiten, begleiten; weiter befördern;
zur (Weiter-) Reise ausstatten
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
©Éïõþáé¯áî. Ý ©Éïõþáé¯á Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Judäa
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2K1, 17
touto oun boulomenos mEti ara tE elaphriae
echrEsamEn
E ha bouleuomai
kata sarka bouleuomai
Dies also wollend
denn etwa Leichtfertigkeit habe ich gebraucht? Oder was ich beschließe nach Fleisch beschließe ich,
hina E par emoi to nai nai kai to ou ou
so daß ist bei mir das Ja ja und das Nein nein?
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
âïõìï¯íåîïê Ý âïõ¯ìïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß wollen
íè¯ôé Ý íè¯ôé Þ ß doch nicht etwa; etwa nicht (Fragepartikel, verlangt eine verneinende Antwort.
Auch bei Frage, bei denen der Fragende im Ungewissen ist)
á©¯òá Ý á©¯òá Þ Konijunkt; ß ferner, gerade eben, natürlich, folglich, also
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
å©ìáæòé¯£ Ý å©ìáæòé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Leichtfertigkeit
å©øòèóá¯íèî Ý øòá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß gebrauche, benutzen
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
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
âïõìåõ¯ïíáé Ý âïõìåõ¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß überlegen, beschliessen
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
óá¯òëá Ý óá¯òã Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen,
natürliche Beschaffenheit; Leib
âïõìåõ¯ïíáé, Ý âïõìåõ¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß überlegen, beschliessen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
¤©½ Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ðáò' Ý ðáòá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von ... her;
Präp. m. Dat.: neben, bei, unter, vor, in den Augen, nach der Meinung;
Präp. m. Akk.: vorbei an, an, neben, bei, auf, wider, vehr als, vor
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
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
Îáéû Ý îáé¯ Þ Partikel; ß gewiss, ja, freilich
îáéû Ý îáé¯ Þ Partikel; ß gewiss, ja, freilich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
Ïõ©û Ý ïõ©¯ Þ ß nein (verneinende Antwort)
ïõ©¯ Ý ïõ©¯ Þ ß nein (verneinende Antwort)
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2K1, 18
pistos de ho theos hoti ho logos hEmOn ho pros humas ouk estin nai kai ou
Treu aber Gott daß
unser Wort
an euch nicht ist Ja und Nein.
ðéóôïûê Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ìï¯çïê Ý ìï¯çïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; 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)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©¯óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
Îáéû Ý îáé¯ Þ Partikel; ß gewiss, ja, freilich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Ïõ©¯. Ý ïõ©¯ Þ ß nein (verneinende Antwort)
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2K1, 19
ho
tou theou gar huios iEsous christos ho en humin di
hEmOn kEruchtheis di
emou kai silouanou kai tirnotheou
Denn der Sohn
Gottes Jesus Christus der bei euch durch uns
verkündigte durch mich und Silvanus und Timotheus,
ouk egeneto
nai kai ou alla
nai en autO gegonen
nicht ist gewesen Ja und Nein sondern Ja in ihm ist geschehen.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; 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
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
õé¨ïûê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Sohn
©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)
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ëèòõøñåé¯ê, Ý ëèòõ¯óó÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß verkündigen,
bekannt machen; predigen, lehren
þé' Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
å©íïõ½ Ý å©ç÷¯ Þ Adjekt.; Genit; ß ich O D E R : å©íï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß mein
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Óéìïõáîïõ½ Ý Óéìïõáîï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Silvanus
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Ôéíïñå¯ïõ, Ý Ôéíï¯ñåïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Timotheus
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©çå¯îåôï Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
Îáéû Ý îáé¯ Þ Partikel; ß gewiss, ja, freilich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
Ïõ©¯ Ý ïõ©¯ Þ ß nein (verneinende Antwort)
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
Îáéû Ý îáé¯ Þ Partikel; ß gewiss, ja, freilich
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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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
çå¯çïîåî. Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [aktiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,

25

2K1, 20
hosai gar
epaggeliai
theou en autO to nai dio
kai di autou to am En tO theO pros doxan di hEmOn
Denn wie viele Verheißungen Gottes in ihm das Ja deswegen auch durch ihn das Amen
Got t zur Ehre durch uns.
ï¨¯óáé Ý ï¨¯óïê Þ Pron; Nomin; Plur; weib; ß wie gross, wie weit. wie lang, wie viel
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ðáççåìé¯áé Ý å©ðáççåìé¯á Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Versprechen; Verheissung (von Gott); Zusage
(von Menschen); das verheissene Gut
ñåïõ½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
áõ©ô¥½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; maen; ß o d e r Dativ; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein
b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
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
Îáé¯ Ý îáé¯ Þ Partikel; ß gewiss, ja, freilich
þéïû Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
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
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
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
©Áíèûî Ý á©íè¯î Þ ß wahrlich, gewiss, Amen (Liturgische Formel der Zustimmung oder Bekräftigung des gesagten)
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
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)
þï¯ãáî Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
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¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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2K1, 21
ho de
bebaiOn hEmas sun humin eis christon kai chrisas
hEmas theos
Aber der Festigende uns mit euch in Christus und gesalbt Habende uns
Gott
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
âåâáé÷½î Ý âåâáéï¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß stärken, stützen, befestigen,
bestätigen, erfüllen; Pass.: bestärkt werden etc.
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
óõûî Ý óõ¯î Þ Praep; ß Präp. m. Dat.: mit, zusammen mit
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
Øòéóôïûî Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
øòé¯óáê Ý øòé¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß durch Salbung ins Amt einsetzen, salben
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ñåï¯ê, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
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2K1, 22
ho kai sphragisamenos
hEmas kai dous
ton arrabOna tou pneumatos en tais kardiais hEmOn
der auch versiegelt Habende uns und gegeben Habende das Angeld des Geistes
in
unsere Herzen.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óæòáçéóá¯íåîïê Ý óæòáçé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; Medium; =>Part;
ß versiegeln, sichern (damit es geheim bleibt); bestätigen, beglaubigen
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þïõûê Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©òòáâ÷½îá Ý á©òòáâ÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß d. Anzahlung, Angeld
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ¯íáôïê Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
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
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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2K1, 23
egO de martura ton theon epikaloumai epi tEn emEn psuchEn hoti pheidomenos humOn ouketi
Elthon
Ich aber als Zeugen Gott rufe an
gegen
meine Seele dass schonend
euch nicht mehr ich gekommen
eis korinthon
bin nach Korinth.
©Åç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
íá¯òôõòá Ý íá¯òôõê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß der Zeuge
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
å©ðéëáìïõ½íáé Ý å©ðéëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ; ß nennen, benennen, einen Name
n geben; Med.: Berufung einlegen, anrufen
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
å©íèûî Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß mein
ùõøè¯î, Ý ùõøè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
æåéþï¯íåîïê Ý æåé¯þïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß (dep) schonen,
auf etwas verzichten, erspare mir
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ïõ©ëå¯ôé Ý ïõ©ëå¯ôé Þ Adverb; ß nicht mehr, nicht länger; dann also nicht
è©½ìñïî Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist;
[aktiv; ] Indikativ; ß kommen, gehen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
Ëï¯òéîñïî. Ý Ëï¯òéîñïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Korinth
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2K1, 24
ouch hoti kurieuomen
humOn tEs pisteOs alla
sunergoi esmen tEs charas humOn
Nicht daß wir Herren sind über euern
Glauben sondern Mitarbeiter sind wir an eurer Freude;
tE gar pistei
hestEkate
denn im Glauben steht ihr.
ïõ©ø Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëõòéåõ¯ïíåî Ý ëõòéåõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß Herr sein, herrschen, Gewalt haben über
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
óõîåòçïé¯ Ý óõîåòçï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß Mithelfer, Mitarbeiter
å©óíåî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
øáòá½ê Ý øáòá¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Freude; (Gegenstand der Freude:) Erfreuliches; Freudenmahl
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðé¯óôåé Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
å¨óôè¯ëáôå. Ý é¨¯óôèíé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß I. Akt: trans.: (auf-) stellen;
zum Stehen bringen; auf die Waage stellen;; intrans.: sich stellen, stehen; aufstehen, sich erheben;
sich befinden, vorhanden sein, bestehen;Med.: trans.: für sich aufstellen, errichten;
für sich einrichten; anordnen; intrans.: = Akt. intr.
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2K2, 1
ekrina
gar emautO touto to mE palin en lupE
pros humas elthein
Ich habe beschlossen aber für mich dies daß nicht wieder in Betrübnis zu euch komme.
å©¯ëòéîá Ý ëòé¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß scheiden, unterscheiden, auswählen; meinen,
urteilen; entscheiden, beschliessen; richten, beurteilen; Med.: einen Rechtsstreit ausfechten
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©íáõô¥½ Ý å©íáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; maen; ß meiner, mein
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ìõ¯ð¤ Ý ìõ¯ðè Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Kummer, Trauer, (seelischer) Schmerz, Betrübnis
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
å©ìñåé½î. Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Aorist; [aktiv; ] Infin; ß kommen, gehen
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2K2, 2
ei
gar
egO lupO humas kai tis ho euphrainOn me ei
mE ho lupomenos
ex emou
Wenn nämlich ich betrübe euch und wer der Erfreuende mich wenn nicht der betrübt Werdende von mir?
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
ìõð÷½ Ý ìõðå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß betrüben, in Trauer versetzen;
Pass.Präs: traurig sein; Pass. Aor.: traurig werden
õ¨íá½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôé¯ê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
åõ©æòáé¯î÷î Ý åõ©æòáé¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß erfreuen; pass: sich freuen, f
roh sein, sich vergnügen
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ìõðïõ¯íåîïê Ý ìõðå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß betrüben, in Trauer versetzen;
Pass.Präs: traurig sein; Pass. Aor.: traurig werden
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
å©íïõ½ Ý å©ç÷¯ Þ Adjekt.; Genit; ß ich O D E R : å©íï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß mein
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2K2, 3
kai egrapsa
touto auto hina mE elthOn
lupEn
schO
aph hOn
edei
me chairein
Und ich habe geschrieben dies eben damit nicht gekommen Betrübnis ich habe von welchen es nötig wäre ich Freude hätte,
pepoithOs epi pantas humas hoti hE emE chara panton humOn estin
vertrauend auf alle
euch daß
meine Freude aller euer
ist.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©¯çòáùá Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
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
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);
å©ìñ÷ûî Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; [aktiv; ] =>Part; ß kommen, gehen
ìõ¯ðèî Ý ìõ¯ðè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Kummer, Trauer, (seelischer) Schmerz, Betrübnis
óø÷½ Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben; bewahren;
erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
á©æ' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
÷¨½î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Plur; ß welcher, welche, welches
å©¯þåé Ý þåé½ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß es ist nötig, man muss; man soll; es ziemt sich
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
øáé¯òåéî, Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß sich freuen, fröhlich sein; sich grüssen lassen
ðåðïéñ÷ûê Ý ðåé¯ñ÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß überreden, beschwatzen, beschwichtigen;
überzeugen; Pass. (ohne Perf.): sich überreden/bestimmen lassen, glauben Perf. Pass.: überzeugt sein
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
ðá¯îôáê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©íèû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß mein
øáòáû Ý øáòá¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Freude; (Gegenstand der Freude:) Erfreuliches; Freudenmahl
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
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å©óôéî. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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2K2, 4
ek gar
pollEs thlipseOs kai sunochEs kardias egrapsa
humin dia pollOn dakruOn
Denn aus viel Bedrängnis und Angst Herzens habe ich geschrieben euch unter vielen Tränen,
ouch hina lupEthEte
alla
tEn agapEn hina gnOte
hEn echO perissoterOs eis humas
nicht damit ihr betrübt werdet sondern die Liebe damit ihr erkennt die ich habe ganz besonders zu euch.
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðïììè½ê Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ñìé¯ùå÷ê Ý ñìé½ùéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Bedrückung, Bedrängnis
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óõîïøè½ê Ý óõîïøè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gefängis, Angst, Beklemmung
ëáòþé¯áê Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Herz
å©¯çòáùá Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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
ðïìì÷½î Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
þáëòõ¯÷î, Ý þá¯ëòõïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Träne
ïõ©ø Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ìõðèñè½ôå Ý ìõðå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß betrüben, in Trauer versetzen;
Pass.Präs: traurig sein; Pass. Aor.: traurig werden
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
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
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
çî÷½ôå Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj;
ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
å©¯ø÷ Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben; bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können,
müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ðåòéóóïôå¯ò÷ê Ý ðåòéóóïôå¯ò÷ê Þ Adverb; ß Adv.: mehr, besonders
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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2K2, 5
ei
de tis
lelupEken ouk eme lelupEken
alla
apo merous hina mE epibarO
pantas humas
Wenn aber jemand betrübt hat nicht mich hat er betrübt sondern teilweise damit nicht ich beschwere alle euch.
Åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
þå¯ Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
ìåìõ¯ðèëåî, Ý ìõðå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß betrüben, in Trauer versetzen; Pass.Präs: tr
aurig sein; Pass. Aor.: traurig werden
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©íåû Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
ìåìõ¯ðèëåî, Ý ìõðå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß betrüben, in Trauer versetzen;
Pass.Präs: traurig sein; Pass. Aor.: traurig werden
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
íå¯òïõê, Ý íå¯òïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Teil, Bestandteil, Körperteil, od die Teile, Partei,
Geschäftszweig, d. Sache, d. Angelegenheit; Plur.: Gebiet; Plur.: Seite;
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);
å©ðéâáò÷½, Ý å©ðéâáòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß belasten, zur Last fallen, beschweren
ðá¯îôáê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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2K2, 6
hikanon tO
toiutO hE epitmia
hautE
hE hupo tOn pleionOn
Genug für den so
Beschaffenen diese Strafe
von den mehreren
é¨ëáîïûî Ý é¨ëáîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß hinlänglich, genügend, entsprechend; passend, tüchtig
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ôïéïõ¯ô¥ Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ðéôéíé¯á Ý å©ðéôéíé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Strafe
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
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
ðìåéï¯î÷î, Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; Komper; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; Komper;
ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
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2K2, 7
hOste tounantion mallon humas charisasthai ka i parakalesai
mE
pOs
te
perissotera
so daß im Gegenteil vielmehr ihr
vergeben sollt und ermutigen sollt damit nicht vielleicht durch die übergroße
lupE
katapothE
ho toioutos
Betrübnis verschlungen wird der so Beschaffene.
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
ôïõ©îáîôé¯ïî Ý ôïõ©îáîôé¯ïî Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß im Gegenteil
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
øáòé¯óáóñáé Ý øáòé¯úïíáé Þ Verb; Aorist; [Medium; ] Infin; ß (aus Gnade) schenken, fütig spenden; erlassen,
vergeben, verzeihen; sich gändig erweisen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáòáëáìå¯óáé, Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß o d e r Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Optativ.;
ß herbeirufen; einladen; bitten, zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ð÷ê Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt;
ß irgendwie, zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ðåòéóóïôå¯ò£ Ý ðåòéóóï¯ôåòïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; Komper; ß grösser, mehr, schlimmer, härter;
mehreres
ìõ¯ð¤ Ý ìõ¯ðè Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Kummer, Trauer, (seelischer) Schmerz, Betrübnis
ëáôáðïñ¤½ Ý ëáôáðé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß trinken, (hinunter-)verschlucken;
verschlingen; Pass.: ertrinken, verzehrt werden
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ôïéïõ½ôïê. Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
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2K2, 8
dio
parakalO
humas kuiOsai
eis
auton agapEn
Deswegen ermahne ich euch zur Geltung zu bringen gegenüber ihm Liebe
þéïû Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
ðáòáëáì÷½ Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëõò÷½óáé Ý ëõòï¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß bekräftigen, rechtskräftig machen; beschliessen,
sich entscheiden für
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
áõ©ôïûî Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
á©çá¯ðèî Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
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2K2, 9
eis touto gar kai egrapsa
hina gnO
tEn dokimEn humOn ei eis panta hupEkooi este
denn dazu auch habe ich geschrieben daß ich erkenne
eure Bewährung ob in allen gehorsam ihr seid.
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©¯çòáùá, Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
çî÷½ Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
þïëéíèûî Ý þïëéíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Erprobtheit, Bewährung
õ¨í÷½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
X åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðá¯îôá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
õ¨ðè¯ëïïé¯ Ý õ¨ðè¯ëïïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß gehorsam
å©óôå. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
X A, B: in welcher
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2K2, 10
hO de ti
charizesthe kagO
kai gar egO ho kecharismai
Wem aber irgend etwas ihr vergebt auch ich denn auch ich was ich vergeben habe,
ei
ti
kecharismai
di humas en prosOpO Christou
wenn irgend etwas ich vergeben habe euretwegen im Angesicht Christi,
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl;
ß welcher, welche, welches
þå¯ Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
øáòé¯úåóñå, Ý øáòé¯úïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß (aus Gnade) schenken,
gütig spenden; erlassen, vergeben, verzeihen; sich gändig erweisen
ëá©ç÷¯ Ý ëá©ç÷¯ Þ Konijunkt; ß und/auch ich, gerade ich, ich meinerseits
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ëåøá¯òéóíáé, Ý øáòé¯úïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; [Medium; ] Indikativ; ß (aus Gnade) schenken,
gütig spenden; erlassen, vergeben, verzeihen; sich gändig erweisen
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
ëåøá¯òéóíáé, Ý øáòé¯úïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; [Medium; ] Indikativ; ß (aus Gnade) schenken,
gütig spenden; erlassen, vergeben, verzeihen; sich gändig erweisen
þé' Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðòïó÷¯ð¥ Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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2K2, 11
hina mE pleonektEthOmen
hupo tou satana ou gar
autou ta noEmata agnooumen
damit nicht wir überlistet werden vom Satan denn nicht seine Gedanken wir nicht wissen.
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);
ðìåïîåëôèñ÷½íåî Ý ðìåïîåëôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß übervorteilen;
Pass.: überlistet werden
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Óáôáîá½ Ý Óáôáîá½ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen;
ß Satan; Widersacher (Gottes)
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
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
îïè¯íáôá Ý îï¯èíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß Gedanke, Sinn; Plur.: der Entschluss, Anschlag
á©çîïïõ½íåî. Ý á©çîïå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß nicht kennen, nicht wissen, sich irren
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2K2, 12
elthOn
de eis tEn trOada eis to euaggelion
tou christou
kai thuras moi aneOgmenEs en kuriO
gekommen aber nach Troas zur Verkündigung der Frohbotschaft
von Christus und eine Tür mir geöffnet war im Herrn,
©Åìñ÷ûî Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; [aktiv; ] =>Part; ß kommen, gehen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
Ôò¥á¯þá Ý Ôò¥á¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß (Stadt) Troas
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççå¯ìéïî Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft; Heilsverkündigung; Evangelium
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ñõ¯òáê Ý ñõ¯òá Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib; ß Türe, Eingang; Zugang
íïé Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
á©îå¥çíå¯îèê Ý á©îïé¯ç÷ Þ Verb; Genit; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß oeffnen, Pass. auch: sich oeffnen,
them. Pf: offenstehen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëõòé¯¥, Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
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2K2, 13
ouk eschEka
anesin tO pneumati mou
tO X
mE heurein me titon ton adelphon mou
nicht habe ich gehabt Ruhe
für meinen Geist deswegen weil nicht vorfand ich Titus, meinen Bruder,
alla
apotaxamenos
autois exEHhon
eis makedonian
sondern Lebewohl gesagt habend ihnen ging ich weg nach Mazedonien.
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©¯óøèëá Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
á©¯îåóéî Ý á©¯îåóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß d. Linderung, Milderung, Erleichterung
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ¯íáôé¯ Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
åõ¨òåé½î Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß finden, vorfinden, ausfindig machen; antreffen;
Pass: erscheinen, sein
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
Ôé¯ôïî Ý Ôé¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Titus
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæï¯î Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
íïõ, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
á©ðïôáãá¯íåîïê Ý á©ðïôá¯óóïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; [Medium; ] =>Part; ß Abschied nehmen
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©ãè½ìñïî Ý å©ãå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist;
[aktiv; ] Indikativ; ß ausgehen, hinausgehen, ausfahren; schwinden; entkommen; brechen, hervorfliessen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
Íáëåþïîé¯áî. Ý Íáëåþïîé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Mazedonien
X in A, B: aufgrund des
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2K2, 14
tO de theO charis tO pantote thriambeuonti
hEmas en tO christO kai tEn osmEn tEs gnOseOs autou
Aber Gott Dank dem allezeit im Triumphzug mitführenden uns
in Christus und den Geruch
seiner Erkenntnis
phanerounti di
hEmOn en panti topO
offenbarenden durch uns
an jedem Ort
Ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Da
nk; Ansehen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðá¯îôïôå Ý ðá¯îôïôå Þ Adverb; ß Adv.: stets, immer
ñòéáíâåõ¯ïîôé Ý ñòéáíâåõ¯÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß im Triumph einführen, triumphi
eren über
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
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
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte (als Bezeichnung des messianischen K
önigs)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ï©óíèûî Ý ï©óíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß der Duft, Geruch; übert. der Duft seiner Erkenntnis
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
çî÷¯óå÷ê Ý çî÷½óéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Erkenntnis, Einsicht
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
æáîåòïõ½îôé Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß sichtbar/offenbar machen,
offenbaren, sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
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¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ôï¯ð¥ Ý ôï¯ðïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß bewohnter Ort, Ortschaft, Wohnraum;, Platz, Stelle
(Plur.: Gegenden), Raum; (Buch-) Stelle; Stellung, Amt; Möglichkeit, Anlass
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2K2, 15
hoti christou euOdia
esmen tO theO en
tois sOzomenois
kai en
tois apollumenois
denn Christi Wohlgeruch sind wir für Gott unter den gerettet Werdenden und unter den verloren Gehenden,
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
åõ©÷þé¯á Ý åõ©÷þé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Wohlgeruch
å©óíåûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ó¥úïíå¯îïéê Ý ó¥¯ú÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß heilen; retten, bewahren,
mache selig (Pass.: werde selig)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
á©ðïììõíå¯îïéê, Ý á©ðï¯ììõíé Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß verderben, vernichten,
töten; verlieren; Med.: verloren gehen, umkommen,
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2K2, 16
hois men
osmE ek thanatou eis thanaton hois de
osmE
ek zOEs ei s zOEn kai pros tauta tis hikanos
den einen ein Geruch vom Tod
zum Tod
den andern ein Geruch vom Leben zum Leben. Und dazu wer
fähig?
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
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt:
unübersetzt lassen oder zwar (zwar meist zu stark)
ï©óíèû Ý ï©óíè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß der Duft, Geruch; übert. der Duft seiner Erkenntnis
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ñáîá¯ôïõ Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ñá¯îáôïî, Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
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
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ï©óíèû Ý ï©óíè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß der Duft, Geruch; übert. der Duft seiner Erkenntnis
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ú÷è½ê Ý ú÷è¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ú÷è¯î. Ý ú÷è¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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)
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
ôé¯ê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
é¨ëáîï¯ê Ý é¨ëáîï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß hinlänglich, genügend, entsprechend; passend, tüchtig

46

2K2, 17
ou gar
esmen hOs hoi polloi kapEleuontes ton logon tou theou all
hOs ex eilikrineias
denn nicht sind wir wie die vielen Verhökernden das Wort
Gottes sondern wie aus Lauterkeit,
all
hOs ek theou katenanti theou en christO laloumen
sondern wie aus Gott gegenüber Gott in Christus reden wir.
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
çá¯ò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©óíåî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
÷¨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
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ðïììïéû Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ëáðèìåõ¯ïîôåê Ý ëáðèìåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß Handel treiben mit,
ein Geschäft machen mit
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ìï¯çïî Ý ìï¯çïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
åé©ìéëòéîåé¯áê, Ý åé©ìéëòé¯îåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Lauterkeit, Reinheit
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ëáôå¯îáîôé Ý ëáôå¯îáîôé Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Adv.: gegenüber; Präp. m. Gen.: gegenüber von, angesi
chts von
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ìáìïõ½íåî. Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß reden, schwätzen; verkünden, predigen,
aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen

47

2K3, 1
archometha palin heautous sunistanein
E
mE chrEzomen hOs tines
sustatikOn
epistolOn
Fangen wir an wieder uns selbst zu empfehlen? Oder etwa bedürfen wir wie gewisse empfehlender Briefe
pros humas E ex humOn
an euch oder von euch?
©Áòøï¯íåñá Ý á©¯òø÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; Medium; Indikativ; ß herrschen; Med.: d. erste sein,
beginnen, anfangen
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
óõîéóôá¯îåéî Ý óõîé¯óôèíé Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß zusammen-stellen, -bringen, -fügen; übertr.:
vernehmen, wahrnehmen, merken, verstehen, begreifen; Med.: sich über etwas einigen, übereinkommen
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
øò¤¯úïíåî Ý øò¤¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß nötig haben, brauchen, bedürfen
÷¨¯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?
óõóôáôéë÷½î Ý óõóôáôéëï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß empfehlend, der Empfehlung dienend
å©ðéóôïì÷½î Ý å©ðéóôïìè¯ Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Brief
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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2K3, 2
hE epistolE hEmOn humeis este eggegrammenE
en tais kardiais hEmOn ginOskomenE
kai anaginOskomenE
Unser Brief
ihr
seid hineingeschriebener in
unsereX Herzen verstanden werdender und gelesen werdender
hupo pantOn anthrOpOn
von allen Menschen
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ðéóôïìèû Ý å©ðéóôïìè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Brief
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
å©óôå, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©ççåçòáííå¯îè Ý å©ççòá¯æ÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß einschreiben, aufzeichnen
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
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
çéî÷óëïíå¯îè Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; passsiv; =>Part; ß kennenlernen,
erkennen, merken, intim werden mit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©îáçéî÷óëïíå¯îè Ý á©îáçéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; passsiv; =>Part;
ß (wiedererkennen:) lesen, vorlesen
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
ðá¯îô÷î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß jeder, jederlei,
jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©îñò÷¯ð÷î, Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
X so in P46, A, B, C, D, V; in S: euer

49

2K3, 3
phaneroumenoi
hoti este
epistolE christou diakonEtheisa huph hEmOn eggegrammenE ou melani
offenbart werdende daß ihr seid ein Brief Christi ausgefertigter von uns
geschriebener nicht mit Tinte
alla
pneumati theou zOntos
ouk en plaxin lithinais
all
en plaxin kardiais sarkinais
sondern mit Geist lebendigen Gottes nicht auf steinerne Tafeln sondern auf Tafeln fleischernen Herzen.
æáîåòïõ¯íåîïé Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß sichtbar/offenbar machen,
offenbaren, sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©óôåû Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©ðéóôïìèû Ý å©ðéóôïìè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Brief
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
þéáëïîèñåé½óá Ý þéáëïîå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Aorist; passsiv; =>Part; ß (bei Tisch) bedienen,
Dienste leisten; Pass.: sich bedienen lassen
õ¨æ' Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen
(zeitlich)
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©ççåçòáííå¯îè Ý å©ççòá¯æ÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß einschreiben, aufzeichnen
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)]
íå¯ìáîé Ý íå¯ìáê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß schwarz
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ðîåõ¯íáôé Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ú÷½îôïê, Ý úá¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Genit; Sing; saechl;
Prasens; aktiv; =>Part; ß leben
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðìáãéûî Ý ðìá¯ã Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß die Tafel
ìéñé¯îáéê Ý ìé¯ñéîïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; weib; ß steinern
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðìáãéûî Ý ðìá¯ã Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß die Tafel
ëáòþé¯áéê Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Herz
óáòëé¯îáéê. Ý óá¯òëéîïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; weib; ß fleischern, fleischlich, aus Fleisch bestehend
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2K3, 4
pepoithEsin de toiautEn echomen dia tou christou pros ton theon
Aber solches Vertrauen haben wir durch
Christus zu
Gott.
Ðåðïé¯ñèóéî Ý ðåðïé¯ñèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß das Vertrauen, die Zuversicht
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïéáõ¯ôèî Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
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;
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯î. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
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2K3, 5
ouch hoti aph heautOn hikanoi esmen logisasthai ti
hOs
ex heautOn
Nicht daß von uns selbst fähig wir sind zu ersinnen etwas gleichsam von uns selbst aus,
all
hE hikanotEs hEmOn ek tou theou
sondern unsere Fähigkeit von Gott
ïõ©ø Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©æ' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
å¨áõô÷½î Ý å¨áõôïõ½ 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 seiner, ihrer selbst; sein ihr;
é¨ëáîïé¯ Ý é¨ëáîï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß hinlänglich, genügend, entsprechend; passend, tüchtig
å©óíåî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ìïçé¯óáóñáé¯ Ý ìïçé¯úïíáé Þ Verb; Aorist; [Medium; ] Infin; ß bringen, berechnen, stelle in Rechnung;
anrechnen (gutschreiben); bewerten; erwägen; meinen denken, glauben
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
å¨áõô÷½î, Ý å¨áõôïõ½ 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 seiner, ihrer selbst; sein ihr;
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
é¨ëáîï¯ôèê Ý é¨ëáîï¯ôèê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Tüchtigkeit, Tauglichkeit, Fähigkeit
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½, Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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2K3, 6
hos kai hikanOsen
hEmas diakonous kainEs diathEkEs ou grammatos alla
pneumatos
der auch fähig gemacht hat uns
zu Dienern neuen Bundes
nicht Buchstabens sondern Geistes;
to gar gramma
apoktennei to de
pneuma zOopoiei
denn der Buchstabe tötet
aber der Geist
macht lebendig.
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
é¨ëá¯î÷óåî Ý é¨ëáîï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß tauglich machen
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
þéáëï¯îïõê Ý þéá¯ëïîïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Diener, Helfer, Diakon
ëáéîè½ê Ý ëáéîï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß neu, unverbraucht
þéáñè¯ëèê, Ý þéáñè¯ëè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Verordnung, Bund, Testament
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)]
çòá¯ííáôïê Ý çòá¯ííá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Buchstabe, Schrift, Buch, Brief;
plur.: die heiligen Schriften (vom AT) oder die Wissenschaften
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ðîåõ¯íáôïê Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
çòá¯ííá Ý çòá¯ííá Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Buchstabe, Schrift, Buch, Brief;
plur.: die heiligen Schriften (vom AT) oder die Wissenschaften
á©ðïëôå¯îîåé, Ý á©ðïëôå¯îî÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß töten (lassen), erschlagen; den Tod bringen
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðîåõ½íá Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ú¥ïðïéåé½. Ý ú¥ïðïéå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß lebendig machen, beleben;
gebe das (ewige) Leben
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2K3, 7
ei
de hE diakonia tou thanatou en grammasin entetupOmenE lithois egenEthE en doxE
Wenn aber der Dienst des Todes
in Buchstaben gemeißelt auf Steinen geschah in Herrlichkeit
hOste mE dunasthai atenisai tous huious israEl eis to prosOpon mOuseOs dia
tEn doxan
so daß nicht konnten hinblicken die Söhne Israels auf das Angesicht Mose
wegen des Glanzes
tou prosOpou autou
tEn katargoumenEn
seines Angesichts
zunichte gemacht werdenden,
Åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîé¯á Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñáîá¯ôïõ Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren X
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
çòá¯ííáóéî Ý çòá¯ííá Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Buchstabe, Schrift, Buch, Brief;
plur.: die heiligen Schriften (vom AT) oder die Wissenschaften
å©îôåôõð÷íå¯îè Ý å©îôõðï¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß einmeisseln, einprägen
ìé¯ñïéê Ý ìé¯ñïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Stein; Edelstein
å©çåîè¯ñè Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [passsiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen;
zustande kommen, geschehen,
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þï¯ã¤, Ý þï¯ãá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
O D E R : þïëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
þõ¯îáóñáé Ý þõ¯îáíáé Þ Verb; Prasens; Medium; Infin; ß können, fähig sein, imstande sein
á©ôåîé¯óáé Ý á©ôåîé¯ú÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß gespannt auf etw. od. jmdn. hinsehen/blicken
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
õé¨ïõûê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Sohn
©Éóòáèûì Ý ©Éóòáè¯ì Þ Subst; ß Israel
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðòï¯ó÷ðïî Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
Í÷õ«óå¯÷ê Ý Í÷õ«óè½ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Mose
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
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ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
þï¯ãáî Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðòïó÷¯ðïõ Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
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
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ëáôáòçïõíå¯îèî, Ý ëáôáòçå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Prasens; passsiv; =>Part;
ß aussaugen; wirkungslos machen, ausser Kraft setzen; vernichten, beseitigen, ablegen;
Pass.: aufhören, vergehen; entbunden werden
X in S*, A, B: "des Todes" in S: Gottes
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2K3, 8
pOs ouchi mallon hE diakonia tou pneumatos estai
en doxE
wie nicht mehr der Dienst des Geistes
wird sein in Herrlichkeit?
ð÷½ê Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt;
ß irgendwie, zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
ïõ©øéû Ý ïõ©øéû Þ Adverb; ß nicht; nein; (= verstärktes nein [ou])
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîé¯á Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ¯íáôïê Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
å©¯óôáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þï¯ã¤ Ý þï¯ãá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
O D E R : þïëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
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2K3, 9
ei
gar
tE diakonia tEs katakriseOs doxa
pollO mallon perisseuei hE diakonia tEs dikaiosunEs
Wenn nämlich dem Dienst der Verurteilung Herrlichkeit viel mehr ist überreich der Dienst der Gerechtigkeit an
doxE / Herrlichkeit.
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
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîé¯£ Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ëáôáëòé¯óå÷ê Ý ëáôá¯ëòéóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Verurteilung
þï¯ãá, Ý þï¯ãá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ðïìì¥½ Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß viel, viele, zahlreiche; gr
oss, heftig; lange
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
ðåòéóóåõ¯åé Ý ðåòéóóåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß übrig sein; im Überfluss vorhanden sein; sich hervor tuen; reich sein; trans: reichlich
zuteil werden lassen, überreich machen; Pass.: Überfluss haben
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîé¯á Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
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)
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
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2K3, 10
kai gar
ou dedoxastai
to dedoxasmenon en toutO tO merei heineken tEs huperballousEs doxEs
Denn auch nicht verherrlicht ist das Verherrlichte in diesem Teil wegen der überragenden Herrlichkeit.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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)]
þåþï¯ãáóôáé Ý þïãá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß preisen, rühmen, verherrlichen
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
þåþïãáóíå¯îïî Ý þïãá¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Perf; passsiv; =>Part; ß preisen, rühmen, verherrlichen
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
íå¯òåé Ý íå¯òïê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Teil, Bestandteil, Körperteil, od die Teile, Partei,
Geschäftszweig, d. Sache, d. Angelegenheit; Plur.: Gebiet; Plur.: Seite;
åé¨¯îåëåî Ý åé¨¯îåëåî Þ Praep; ß wegen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðåòâáììïõ¯óèê Ý õ¨ðåòâá¯ìì÷ Þ Verb; Genit; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß übertreffen, -steigen
þï¯ãèê. Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
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2K3, 11
ei
gar to
katargoumenon dia doxEs
pollO mallon to menon en doxE
Wenn nämlich das Vergehende durch Herrlichkeit viel mehr das Bleibende in Herrlichkeit.
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
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl; ß o d e r P
ron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëáôáòçïõ¯íåîïî Ý ëáôáòçå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Prasens; passsiv; =>Part;
ß aussaugen; wirkungslos machen, ausser Kraft setzen; vernichten, beseitigen, ablegen;
Pass.: aufhören, vergehen; entbunden werden
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
þï¯ãèê, Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ðïìì¥½ Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß viel, viele, zahlreiche;
gross, heftig; lange
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
íå¯îïî Ý íå¯î÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin; Sing; saechl;
Prasens; aktiv; =>Part; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen; beharren, aushalten; trans.: erwarten
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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
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2K3, 12
echontes oun toiautEn elpida
pollE parrEsia chrOmetha
Habend also solche Hoffnung viel Freimut gebrauchen wir,
©¯åøïîôåê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besitzen;
bereit haben; bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen;
intr.: sich befinden, es geht mir;
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ôïéáõ¯ôèî Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
å©ìðé¯þá Ý å©ìðé¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Hoffnung, Aussicht, Erwartung
ðïìì¤½ Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ðáòòèóé¯£ Ý ðáòòèóé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Offenheit; die Freumütigkeit, die Unerschrockenheit;
Öffentlichkeit
øò÷¯íåñá Ý øòá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß gebrauche, benutzen
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2K3, 13
kai ou kathaper mOusEs etithei kalumma epi to prosOpon autou pros to mE atenisai
tous huious israEl
und nicht wie
Mose
legte eine Decke auf sein Angesicht dazu daß
nicht hinsehen sollten die Söhne Israels
eis to telos tou katargoumenou
auf das Ende des Vergehenden.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ëáñá¯ðåò Ý ëáñá¯ðåò Þ Konijunkt; ß Adv.: so wie, gleichwie
Í÷õ«óè½ê Ý Í÷õ«óè½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Mose
å©ôé¯ñåé Ý ôé¯ñèíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß (hin)legen, (hin)stellen, plazieren; (ein)setzen;
machen zu.., bestimmen zu ..; Med.: versetzen, bestimmen, einsetzen, sich vornehmen
ëá¯ìõííá Ý ëá¯ìõííá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Decke, Hülle, Schleier
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
ðòï¯ó÷ðïî Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
áõ©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
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)
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
á©ôåîé¯óáé Ý á©ôåîé¯ú÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß gespannt auf etw. od. jmdn. hinsehen/blicken
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
õé¨ïõûê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Sohn
©Éóòáèûì Ý ©Éóòáè¯ì Þ Subst; ß Israel
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ôå¯ìïê Ý ôå¯ìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Ziel, Ausgang; Ende, Endpunkt, Abschluss; Rest; Zoll, Steuer
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëáôáòçïõíå¯îïõ. Ý ëáôáòçå¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; saechl; Prasens; passsiv; =>Part; ß aussaugen; wirkungslos
machen, ausser Kraft setzen; vernichten, beseitigen, ablegen; Pass.: aufhören, vergehen
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2K3, 14
alla epOrOthE
ta noEmata autOn achri gar tEs sEmeron hEmeras to auto kalumma epi tE anagnOsei
Aber verhärtet worden sind ihre Gedanken. Denn bis zum heutigen Tag die-selbe Decke auf der Vorlesung
tEs palaias diathEkEs menei mE anakaluptomenon hoti en christO katargeitai
des alten Bundes bleibt nicht aufgedeckt werdend weil in Christus sie zunichte gemacht wird;
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ð÷ò÷¯ñè Ý ð÷òï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß verhärten, verstocken;
Pass.: verstockt werden
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
îïè¯íáôá Ý îï¯èíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß Gedanke, Sinn; Plur.: der Entschluss, Anschlag
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©¯øòé Ý á©¯øòé Þ Konijunkt; ß o d e r Praep; ß bis (hin) auf, bis, solange
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
óè¯íåòïî Ý óè¯íåòïî Þ Adverb; ß Adv.: heute
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
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
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
ëá¯ìõííá Ý ëá¯ìõííá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Decke, Hülle, Schleier
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.
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©îáçî÷¯óåé Ý á©îá¯çî÷óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Lesen, d. Vorlesen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðáìáéá½ê Ý ðáìáéï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß alt
þéáñè¯ëèê Ý þéáñè¯ëè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Verordnung, Bund, Testament
íå¯îåé, Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
á©îáëáìõðôï¯íåîïî Ý á©îáëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Prasens; passsiv; =>Part;
ß enthuellen, aufdecken, (Einen Schleier wegziehen ==> mit entschleiertem Anlitz)
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ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëáôáòçåé½ôáé Ý ëáôáòçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß aussaugen; wirkungslos
machen, ausser Kraft setzen; vernichten, beseitigen, ablegen; Pass.: aufhören, vergehen
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2K3, 15
all heOs sEmeron hEnika an anaginOskEtai mOusEs kalumma epi tEn kardian autOn keitai
aber bis heute
sooft
vorgelesen wird Mose eine Decke auf
ihrem Herzen liegt.
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
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
óè¯íåòïî Ý óè¯íåòïî Þ Adverb; ß Adv.: heute
è¨îé¯ëá Ý è¨îé¯ëá Þ Konijunkt; ß Adv.: wann, zu der Zeit, als; so oft als
á©ûî Ý á©¯î Þ ß 1. mit Ind. e. augmentierten Tempus zur Bezeichnung der Unwirklichkeit (irealis).
2. mit Opt. die Aussage mildernd. 3. in Bedingungssaetzen m. Konj..
4. in nebensaetzen n. d. Konjunktion o. dem Telativum.
á©îáçéî÷¯óëèôáé Ý á©îáçéî÷¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Konj; ß (wiedererkennen:)
lesen, vorlesen
Í÷õ«óè½ê, Ý Í÷õ«óè½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Mose
ëá¯ìõííá Ý ëá¯ìõííá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Decke, Hülle, Schleier
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ëáòþé¯áî Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Herz
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
ëåé½ôáé Ý ëåé½íáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß da liegen, da sein; festgelegt sein,
bestimmt sein; sich befinden; gelten
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2K3, 16
hEnika de
ean epistrepsE
pros kurion periaireitai
to kalumma
Aber sobald
es sich umwendet zum Herrn wird weggenommen die Decke.
è¨îé¯ëá Ý è¨îé¯ëá Þ Konijunkt; ß Adv.: wann, zu der Zeit, als; so oft als
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
å©ðéóôòå¯ù¤ Ý å©ðéóôòå¯æ÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß trans.: wenden, hinbringen, bekehren;
intrans.: sich umwenden, sich wieder zuwenden, zurückkehren
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)
ëõ¯òéïî, Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ðåòéáéòåé½ôáé Ý ðåòéáéòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ;
ß wegnehmen, tilgen; vernichten; Pass.: schwinden
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
ëá¯ìõííá. Ý ëá¯ìõííá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Decke, Hülle, Schleier
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2K3, 17
ho de
kurios to pneuma estin hou de to pneuma kuriou eleutheria
Aber der Herr der Geist ist wo aber der Geist
Herrn Freiheit.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëõ¯òéïê Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ½íá¯ Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ½íá Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ëõòé¯ïõ, Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
å©ìåõñåòé¯á. Ý å©ìåõñåòé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Freiheit
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2K3, 18
hEmeis de pantes anakekalummenO prosOpO tEn doxan
kuriou katoptrizomenoi
tEn autEn eikona
Wir
aber alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Herrn wie in einem Spiegel schauend, in dasselbe Bild
metamorphoumetha apo doxEs
eis doxan
kathaper apo kuriou pneumatos
werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wie
vom Herrn Geistes .
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðá¯îôåê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©îáëåëáìõííå¯î¥ Ý á©îáëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; Dativ; Sing; saechl; Perf; passsiv; =>Part;
ß enthuellen, aufdecken, (Einen Schleier wegziehen ==> mit entschleiertem Anlitz)
ðòïó÷¯ð¥ Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
þï¯ãáî Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ëáôïðôòéúï¯íåîïé Ý ëáôïðôòé¯úïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß beschauen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
áõ©ôèûî Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; weib; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
åé©ëï¯îá Ý åé©ë÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bild, Aussehen; Ebenbild; Gestalt
íåôáíïòæïõ¯íåñá Ý íåôáíïòæï¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [passsiv; ] Indikativ;
ß umgestaltet werden, verwandelt werden (äusserlich sichtbar oder auch nicht)
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
þï¯ãèê Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
þï¯ãáî Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ëáñá¯ðåò Ý ëáñá¯ðåò Þ Konijunkt; ß Adv.: so wie, gleichwie
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ðîåõ¯íáôïê. Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
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2K4, 1
dia touto echontes tEn diakonian tautEn kathOs EleEthEmen
ouk
egkakoumen
Deswegen habend
diesen Dienst
weil wir mit Erbarmen beschenkt worden sind nicht werden wir mutlos
ýéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ôïõ½ôï, Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
å©¯øïîôåê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besitzen; bereit
haben; bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîé¯áî Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
ôáõ¯ôèî Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
è©ìåè¯ñèíåî, Ý å©ìåå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß sich erbarmen, bemitleiden, beklagen;
Pass.: Erbarmen finden
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©çëáëïõ½íåî Ý å©çëáëå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß müde werden, lässig werden,
verzagen
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2K4, 2
alla
apeipametha
ta krupta
tEs aischunEs mE peripatountes en panourgia mEde
dolountes
sondern wir haben abgesagt den verborgenen der Schande nicht wandelnd
in Arglist
und nicht verfälschend
ton logon tou theou alla
tE phanerOsei tEs alEtheias sunistanontes heautous pros pasan suneidEsin
das Wort
Gottes sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlend uns
an jedes Gewissen
anthrOpOn enOpion tou theou
Menschen vor
Gott.
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
á©ðåéðá¯íåñá Ý á©ðïìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; Medium; Indikativ; ß auslesen, auswählen
(Med.: für sich auslesen);
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
ëòõðôáû Ý ëòõðôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl;
ß verborgen, geheim
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
áé©óøõ¯îèê, Ý áé©óøõ¯îè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß 1)Schande, 2) Beschämung ; Pl. Schandtaten
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðåòéðáôïõ½îôåê Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß umhergehen, wandern, sein Leben führen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîïõòçé¯£ Ý ðáîïõòçé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Schlauheit, Durchtriebenheit
íèþåû Ý íèþå¯ Þ Partikel; ß und nicht, auch nicht; nicht einmal
þïìïõ½îôåê Ý þïìï¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß verfälschen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ìï¯çïî Ý ìï¯çïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung;
Rechenschaft, Abrechnung; Logos
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
æáîåò÷¯óåé Ý æáîå¯ò÷óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Offenbarung, Bekanntmachung
O D E R : æáîåòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß sichtbar/offenbar machen,
offenbaren, sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
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
óõîéóôá¯îïîôåê Ý óõîé¯óôèíé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß zusammen-stellen, -bringen, -fügen; übertr.: vernehmen, wahrnehmen, merken, verstehen,
begreifen; Med.: sich über etwas einigen, übereinkommen
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
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ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
ðá½óáî Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
óõîåé¯þèóéî Ý óõîåé¯þèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bewusstsein, Gewissen, Überzeugung
á©îñò÷¯ð÷î Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
å©î÷¯ðéïî Ý å©î÷¯ðéïî Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: vor; angesichts, in den Augen von; in Gegenwart von,
nach dem Urteil von, bei
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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2K4, 3
ei
de
kai estin kekalummenon to euaggelion hEmOn
en tois apollumenois
estin kekalummenon
Wenn aber auch ist verhüllt
unsere Frohbotschaft bei den verloren Gehenden ist sie verhüllt,
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©¯óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ëåëáìõííå¯îïî Ý ëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Perf; passsiv; =>Part; ß umhüllen, verhüllen,
bedecken; verbergen; Pass.:verborgen, unbekannt
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççå¯ìéïî Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft; Heilsverkündigung; Evangelium
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
á©ðïììõíå¯îïéê Ý á©ðï¯ììõíé Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß verderben, vernichten,
töten; verlieren; Med.: verloren gehen, umkommen,
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ëåëáìõííå¯îïî, Ý ëáìõ¯ðô÷ Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Perf; passsiv; =>Part; ß umhüllen, verhüllen,
bedecken; verbergen; Pass.:verborgen, unbekannt
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2K4, 4
en hois ho theos tou aiOnos toutou etuphlOsen
ta noEmata tOn apistOn
eis to
mE augasai
ton
bei denen der Gott
dieser Welt verblendet hat die Gedanken der Ungläubigen dazu dass nicht sehen können den
phOtismon tou euaggeliou
tEs doxEs
tou christou hos estin eikOn tou theou
Lichtglanz der Frohbotschaft von der Herrlichkeit
Christi der ist Ebenbild Gottes.
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
áé©÷½îïê Ý áé©÷¯î Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
ôïõ¯ôïõ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; Genit; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
å©ôõ¯æì÷óåî Ý ôõæìï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß blind machen, der Sehkraft berauben,
verblenden
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
îïè¯íáôá Ý îï¯èíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß Gedanke, Sinn; Plur.: der Entschluss, Anschlag
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©ðé¯óô÷î Ý á©¯ðéóôïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß ungläubig, unglaubwürdig, unglaublich
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
áõ©çá¯óáé Ý áõ©çá¯ú÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß sehen, erstrahlen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
æ÷ôéóíïûî Ý æ÷ôéóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Leuchten, Licht; Offenbarung, Anslichtbringen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççåìé¯ïõ Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft;
Heilsverkündigung; Evangelium
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þï¯ãèê Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ï¨¯ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
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å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
åé©ë÷ûî Ý åé©ë÷¯î Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Bild, Aussehen; Ebenbild; Gestalt
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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2K4, 5
ou gar
heautous kErussomen
alla
iEsoun christon kurion heautous de doulous humOn dia iEsoun
Denn nicht uns selbst verkündigen wir sondern Jesus Christus als Herrn uns selbst aber als eure Diener um Jesu willen.
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
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ëèòõ¯óóïíåî Ý ëèòõ¯óó÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß verkündigen, bekannt machen;
predigen, lehren
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
©Éèóïõ½î Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïûî Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëõ¯òéïî, Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
þïõ¯ìïõê Ý þïõ½ìïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß dienstbar, untertänig; Subst.: Sklave, Knecht, Diener
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr X
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
©Éèóïõ½î. Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft) XX
X in A, B. eure Diener; XX Jesus in A, A; in S* Jesus Christus
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2K4, 6
hoti ho theos ho eipOn
ek skotous phOs lampsei
hos elampsen
en tais kardiais hEmOn
Denn Gott der gesagt habende: Aus Finsternis Licht soll leuchten der aufgeleuchtet ist in
unseren Herzen
pros phOtismon tEs gnOseOs tEs doxEs tou theou en prosOpO iEsou christou
zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
åé©ð÷¯î, Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß sagen;reden; behaupten, versichern,
erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
©Åë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
óëï¯ôïõê Ý óëï¯ôïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Finternis, Dunkel
æ÷½ê Ý æ÷½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Licht(schein),
Glanz, Feuer, Helligkeit; Lampe, Lichtträger, Leuchtkörper, Lichtbringern; Lichtempfänger
ìá¯íùåé, Ý ìá¯íð÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß leuchten, glänzen, aufleuchten, erstrahlen
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
å©¯ìáíùåî Ý ìá¯íð÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß leuchten, glänzen, aufleuchten, erstrahlen
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
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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)
æ÷ôéóíïûî Ý æ÷ôéóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Leuchten, Licht; Offenbarung, Anslichtbringen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
çî÷¯óå÷ê Ý çî÷½óéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Erkenntnis, Einsicht
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þï¯ãèê Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðòïó÷¯ð¥ Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
[©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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2K4, 7
echomen de ton thEsauron touton en ostrakinois skeuesin hina hE huperbolE tEs dunameOs E tou theou kai mE ex hEmOn
Wir haben aber diesen Schatz in irdenen
Gefäßen damit das Übermaß der Kraft
ist Gottes und nicht von uns
©¯åøïíåî 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;
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñèóáõòïûî Ý ñèóáõòï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Schatz(-behälter), Schatzkammer, Vorratsraum;
Schatz
ôïõ½ôïî Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; maen; ß dieser, diese, dies
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ï©óôòáëé¯îïéê Ý ï©óôòá¯ëéîïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß irdern, tönern
óëåõ¯åóéî, Ý óëåõ½ïê Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Gerät, Gefäss, Werkzeug; 1Thes.4,4 = Weib oder Leib
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðåòâïìèû Ý õ¨ðåòâïìè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Übermass, Ausserordentlichkeit
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þõîá¯íå÷ê Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
¤©½ Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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2K4, 8
en panti thlibomenoi
all ou stenochOroumenoi
aporoumenoi all ouk exaporoumenoi
in allem bedrängt werdend aber nicht in die Enge getrieben werdend zweifelnd
aber nicht verzweifelnd,
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ñìéâï¯íåîïé Ý ñìé¯â÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß drücken, bedrängen, drängen;
quälen; Pass.: in Bedrängnis/Drangsal kommen
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
óôåîïø÷òïõ¯íåîïé, Ý óôåîïø÷òå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [passsiv; ] =>Part;
ß in die Enge getrieben werden, eingeengt werden/sein
á©ðïòïõ¯íåîïé Ý á©ðïòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß nicht weiterwissen,
Med: in Zweifel / Verlegenheit sein
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©ãáðïòïõ¯íåîïé, Ý å©ãáðïòå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part;
ß verzweifeln, vollständig in Verlegenheit/Not/Verzweiflung geraten

77

2K4, 9
diOkomenoi
all ouk egkataleipomenoi kataballomenoi
all ouk apollumenoi
verfolgt werdend aber nicht verlassen werdend niedergeworfen werdend, aber nicht vernichtet werdend,
þé÷ëï¯íåîïé Ý þé÷¯ë÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß verfolgen, dahinter hersein;
wegtreiben; trachten nach, streben nach;
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht
[objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend. Mit dem indikativ verbunden
(mh negiert die übrigen Modi)]
å©çëáôáìåéðï¯íåîïé, Ý å©çëáôáìåé¯ð÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part;
ß verlassen, im Stich lassen; zurücklassen; übriglassen
ëáôáâáììï¯íåîïé Ý ëáôáâá¯ìì÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß o d e r Verb;
Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß niederwerfen; Med.: sich (Fundament) legen
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht
[objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend. Mit dem indikativ verbunden
(mh negiert die übrigen Modi)]
á©ðïììõ¯íåîïé, Ý á©ðï¯ììõíé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß verderben, vernichten,
töten; verlieren; Med.: verloren gehen, umkommen,
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2K4, 10
pantote tEn nekrOsin tou iEsou en tO sOmati peripherontes hina kai hE zOE tou iEsou en sOmati hEmOn phanerOthE
allezeit die Tötung
Jesu
am Leib herumtragend damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbart werde.
ðá¯îôïôå Ý ðá¯îôïôå Þ Adverb; ß Adv.: stets, immer
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
îå¯ëò÷óéî Ý îå¯ëò÷óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Die Tötung; Getötetsein, das Abgestorbensein
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen; ß o d e r Subst; Vokativ;
Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ó÷¯íáôé Ý ó÷½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Leib, Körper; das Körperhafte; Plur.: Leibeigene, Sklaven
ðåòéæå¯òïîôåê, Ý ðåòéæå¯ò÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß umhertragen;
Pass.: umhergetrieben werden
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ú÷èû Ý ú÷è¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ó÷¯íáôé Ý ó÷½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Leib, Körper; das Körperhafte; Plur.: Leibeigene, Sklaven
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
æáîåò÷ñ¤½. Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß sichtbar/offenbar machen, offenbaren, sich
offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
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2K4, 11
aei gar
hEmeis hoi zOntes eis thanaton paradidometha
dia iEsoun
hina kai hE zOE tou iEsou phanerOthE
Denn immer wir
Lebenden in Tod
werden übergeben um Jesu wille damit auch das Leben Jesu offenbart werde
1

2

3

en tE thnEtE sarki
hEmOn
3
1
2
an unserem sterblichen Fleisch.
á©åéû Ý á©åé¯ Þ Adverb; ß immer, stets, schon immer, von jeher, immer wieder, in einem fort
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ú÷½îôåê Ý úá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß leben
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ñá¯îáôïî Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
ðáòáþéþï¯íåñá Ý ðáòáþé¯þ÷íé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; passsiv; Indikativ; ß übergeben; überliefern,
ausliefern; anbefehlen; erlauben, zulassen
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
©Éèóïõ½î, Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ú÷èû Ý ú÷è¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
æáîåò÷ñ¤½ Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß sichtbar/offenbar machen, offenbaren,
sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
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
ñîèô¤½ Ý ñîèôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß sterblich
óáòëéû Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit;
Leib
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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2K4, 12
hOste ho thanatos en hEmin energeitai hE de zOE en humin
Daher der Tod
in uns ist wirksam aber das Leben in euch.
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñá¯îáôïê Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
å©îåòçåé½ôáé, Ý å©îåòçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ; ß intrans.: wirksam sein;
trans.: bewirken; Med.: sich wirsam zeigen,
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ú÷èû Ý ú÷è¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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2K4, 13
echontes de to auto
pneuma tEs pisteOs kata to gegrammenon episteusa
dio
elalEsa
Habend aber den-selben Geist des Glaubens gemäß dem Geschriebenen ich habe geglaubt deswegen habe ich geredet
kai hEmeis pisteuomen dio
kai laloumen
auch wir
glauben
deswegen auch reden wir,
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;
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
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
ðîåõ½íá Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
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
çåçòáííå¯îïî, Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; saechl; Perf; passsiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin;
Sing; saechl; Perf; passsiv; =>Part; ß schreiben
©Åðé¯óôåõóá, Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
þéïû Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
å©ìá¯ìèóá, Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß reden, schwätzen; verkünden, predigen,
aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
ðéóôåõ¯ïíåî, Ý ðéóôåõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß glauben; glauben an, vertrauen;
anvertrauen, sich anvertrauen; sich getrauen Pass.: mir wird etwas anvertraut;
þéïû Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ìáìïõ½íåî, Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß reden, schwätzen; verkünden,
predigen, aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
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2K4, 14
eidotes hoti ho egeiras
ton kurion iEsoun kai hEmnas sun iEsou egerei
kai parastEsei
sun humin
wissend daß der auferweckt Habende den Herrn Jesus auch uns
mit Jesus auferwecken wird und darstellen wird mit euch.
åé©þï¯ôåê Ý ïé©½þá Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©çåé¯òáê Ý å©çåé¯ò÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß wecken; erwecken
Pass.: wach werden, aufstehen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ëõ¯òéïî Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
©Éèóïõ½î Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
óõûî Ý óõ¯î Þ Praep; ß Präp. m. Dat.: mit, zusammen mit
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
å©çåòåé½ Ý å©çåé¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß wecken; erwecken Pass.: wach werden,
aufstehen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáòáóôè¯óåé Ý ðáòé¯óôèíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß zur Verfügung stellen,
in Bereitschaft setzen; darstellen, hinstellen, herstellen; darbringen; erweise, beweisen;
intrans.: herzutreten, herantreten, dabeistehen, da sein; zur Seite treten, zu Hilfe kommen
óõûî Ý óõ¯î Þ Praep; ß Präp. m. Dat.: mit, zusammen mit
õ¨íé½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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2K4, 15
gar
panta di humas hina hE charis pleonasasa
dia tOn pleionOn tEn eucharistian perisseusE
Denn alles euretwegen damit die Gnade zugenommen habend durch die mehr
den Dank
überreich mache
eis tEn doxan tou theou
zur
Ehre
Gottes.
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
þé' Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
õ¨íá½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
ðìåïîá¯óáóá Ý ðìåïîá¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Aorist; aktiv; =>Part; ß viel sein/werden,
gross sein/werden; wachsen, zunehmen; Überfluss haben; trans.: reich machen
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
ðìåéï¯î÷î Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; Komper; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; Komper;
ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
åõ©øáòéóôé¯áî Ý åõ©øáòéóôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß dankbare Gesinnung, Dankbarkeit;
Danksagung, Dankgebet, Dankerweisung; Herrenmahl, Eucharistie
ðåòéóóåõ¯ó¤ Ý ðåòéóóåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß übrig sein; im Überfluss vorhanden sein;
sich hervor tuen; reich sein; trans: reichlich zuteil werden lassen, überreich machen; Pass.: Überfluss haben
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
þï¯ãáî Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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2K4, 16
dio
ouk egkakoumen
all
ei
kai ho
Deswegen nicht werden wir mutlos sondern wenn auch

exO
hEmOn anthrOpos diaphtheiretai
unser äußerer Mensch vernichtet wird,

all ho esO hEmOn
anakainoutai hEmera kai hEmera
doch
unser innerer wird erneuert Tag
für Tag.
ýéïû Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
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©çëáëïõ½íåî, Ý å©çëáëå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß müde werden, lässig werden,
verzagen
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©¯ã÷ Ý å©¯ã÷ Þ Adverb; ß aussen, draussen, (mit Artikel: Aussenstehender), heraus, hinaus, ausserhalb
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
á©¯îñò÷ðïê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß d. Mensch
þéáæñåé¯òåôáé, Ý þéáæñåé¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß zerstören, vernichten,
umbringen, Pass: zugrunde gehen, hinsiechen
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©¯ó÷ Ý å©¯ó÷ Þ Adverb; ß hinein, inwendig, im Innern
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
á©îáëáéîïõ½ôáé Ý á©îáëáéîï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß erneuern
è¨íå¯ò£ Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íå¯ò£. Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
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2K4, 17
to gar
parautika elaphron tEs thlipseOs hEmOn kath huperbolEn eis huperbolEn aiOnion baros
doxEs
Denn das gegenwärtig Leichte
unserer Bedrängnis im Übermaß xzum Übermaßx ein ewiges Gewicht an
Herrlichkeit
katergazetai hEmin
bewirkt
für uns,
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
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðáòáõôé¯ëá Ý ðáòáõôé¯ëá Þ Adverb; ß Adv.: augenblicklich, gegenwärtig
å©ìáæòïûî Ý å©ìáæòï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß leicht, leicht zu ertragen, geringfügig
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ñìé¯ùå÷ê Ý ñìé½ùéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Bedrückung, Bedrängnis
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ëáñ' Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
õ¨ðåòâïìèûî Ý õ¨ðåòâïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Übermass, Ausserordentlichkeit
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨ðåòâïìèûî Ý õ¨ðåòâïìè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Übermass, Ausserordentlichkeit
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 X
âá¯òïê Ý âá¯òïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß Schwere, Gewicht, Last, Bürde, Ansehen, Fülle
þï¯ãèê Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ëáôåòçá¯úåôáé Ý ëáôåòçá¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ;
ß vollbringen, ausführen, hervorbringen; erschaffen; instand setzen; besiegen, überwinden
è¨íé½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
X Äon bedeutet: ein kürzerer oder längerer Zeitabschnitt; siehe im meinem Grundtext NT Endnummer 853
x zum Übermaß, nur in S*, B, R, fehlt in S, C.
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2K4, 18
mE skopountOn hEmOn ta blepomena
alla
ta mE blepomena
ta gar
blepomena
nicht anschauen wir
das gesehen Werdende sondern das nicht gesehen Werdende denn das gesehen Werdende
proskaira
ta de mE blepomena
aiOnia
eine Zeitlang dauernd aber das nicht gesehen Werdende ewig.
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
óëïðïõ¯îô÷î Ý óëïðå¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß hinblicken; achtgeben
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
âìåðï¯íåîá Ý âìå¯ð÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; saechl; Prasens; passsiv; =>Part;
ß o d e r Verb; Nomin; Plur; saechl; Prasens; passsiv; =>Part; ß ansehen, sehen
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
âìåðï¯íåîá Ý âìå¯ð÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; saechl; Prasens; passsiv; =>Part;
ß o d e r Verb; Nomin; Plur; saechl; Prasens; passsiv; =>Part; ß ansehen, sehen
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
âìåðï¯íåîá Ý âìå¯ð÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; saechl; Prasens; passsiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin; Plur; sa
echl; Prasens; passsiv; =>Part; ß ansehen, sehen
ðòï¯óëáéòá, Ý ðòï¯óëáéòïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß eine Zeitlang dauernd, augenblicklich,
vorübergehend; unbeständig
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
âìåðï¯íåîá Ý âìå¯ð÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; saechl; Prasens; passsiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin;
Plur; saechl; Prasens; passsiv; =>Part; ß ansehen, sehen
áé©÷¯îéá. Ý áé©÷¯îéïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß ewig, ohne Anfang, ewig lang, ohne Ende
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2K5, 1
oidamen gar
hoti ean hE epigeios1 hEmOn2 oikia2 tou skEnous kataluthE
oikodomEn ek theou echomen
Wir wissen nämlich dass wenn unser2 irdisches1 Haus2 des Zeltes abgebrochen wird einen Bau von Gott wir haben,
oikian acheiropoiEton
aiOnion en tois ouranois
ein Haus nicht mit Händen gemachtes ewiges in den Himmeln.
Ïé©¯þáíåî Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ðé¯çåéïê Ý å©ðé¯çåéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß irdisch; Subst.: Erdbewohner
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ïé©ëé¯á Ý ïé©ëé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Haus; Familie, Hausgenossenschaft; Behausung
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
óëè¯îïõê Ý óëè½îïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Behausung, Zelt, Leib
ëáôáìõñ¤½, Ý ëáôáìõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß zerstören, völlig auflösen,
abbrechen, vernichten; abschaffen, ausser Geltung setzen; intr: einkehren, ausspannen, rasten
ïé©ëïþïíèûî Ý ïé©ëïþïíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß das Erbauen, die Erbauung; der Bau, das Gebäude
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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;
ïé©ëé¯áî Ý ïé©ëé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Haus; Familie, Hausgenossenschaft; Behausung
á©øåéòïðïé¯èôïî Ý á©øåéòïðïé¯èôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß nicht mit Händen gemacht
áé©÷¯îéïî Ý áé©÷¯îéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß ewig, ohne Anfang, ewig lang, ohne Ende
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ïõ©òáîïé½ê. Ý ïõ©òáîï¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Himmel
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2K5, 2
kai gar
en toutO stenazomen to oikEtErion hEmOn to ex ouranou ependusasthai
epipothountes
Denn auch in diesem seufzen wir unsere Wohnung
vom Himmel darüber anzuziehen uns sehnend,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
óôåîá¯úïíåî Ý óôåîá¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß seufzen, stöhnen
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
ïé©ëèôè¯òéïî Ý ïé©ëèôè¯òéïî Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß die Wohnung; der Wohnsitz, die Behausung
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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©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©ðåîþõ¯óáóñáé Ý å©ðåîþõ¯ïíáé Þ Verb; Aorist; [Medium; ] Infin; ß sich darüber noch anziehen
å©ðéðïñïõ½îôåê, Ý å©ðéðïñå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß Sehnsucht haben, verlangen
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2K5, 3
ei ge
kai ekdusamenoi
ou gumnoi heurethEsornetha
insofern auch ausgezogen habend nicht nackt wir werden erfunden werden.
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
çå Ý çå¯ Þ ß wenigstens, sogra, nur, gar, ja, gerade
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ëþõóá¯íåîïé Ý å©ëþõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; Medium; =>Part; ß ausziehen
(mit doppeltem Akk.); Med.: sich ausziehen (von der Leibeshülle)
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)]
çõíîïéû Ý çõíîï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß nackt, bloss; offenliegend; unverhüllt
åõ¨òåñèóï¯íåñá. Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Futur; passsiv; Indikativ; ß finden, vorfinden,
ausfindig machen; antreffen; Pass: erscheinen, sein
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2K5, 4
kai gar hoi ontes
en tO skEnei stenazomen baroumenoi
eph hO
ou
thelomen ekdusasthai
Denn auch als die Seienden im
Zelt seufzen wir beschwert werdend aufgrund davon dass nicht wir wollen ausziehen,
all
ependusasthai
hina katapothE
to thnEton hupo tEs zOEs
sondern darüber anziehen damit verschlungen werde das Sterbliche vom
Leben.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
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
óëè¯îåé Ý óëè½îïê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Behausung, Zelt, Leib
óôåîá¯úïíåî Ý óôåîá¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß seufzen, stöhnen
âáòïõ¯íåîïé, Ý âáòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß mache schwer;
nur Pass. und bildl.: beschwert, belastet o. betrunken sein
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.
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl;
ß welcher, welche, welches
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden
(mh negiert die übrigen Modi)]
ñå¯ìïíåî Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
å©ëþõ¯óáóñáé Ý å©ëþõ¯÷ Þ Verb; Aorist; Medium; Infin; ß ausziehen (mit doppeltem Akk.); Med.: sich ausziehen
(von der Leibeshülle)
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ðåîþõ¯óáóñáé, Ý å©ðåîþõ¯ïíáé Þ Verb; Aorist; [Medium; ] Infin; ß sich darüber noch anziehen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëáôáðïñ¤½ Ý ëáôáðé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß trinken, (hinunter-)verschlucken;
verschlingen; Pass.: ertrinken, verzehrt werden
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñîèôïûî Ý ñîèôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß sterblich
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
ú÷è½ê. Ý ú÷è¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
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2K5, 5
ho de katergasamenos
hEmas eis auto touto theos ho dous
hEmin ton arrabOna tou pneumatos
Aber der instand gesetzt Habende uns
zu eben diesem Gott der gegeben Habende uns das Angeld des Geistes.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
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
óëè¯îåé Ý óëè½îïê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Behausung, Zelt, Leib
óôåîá¯úïíåî Ý óôåîá¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß seufzen, stöhnen
âáòïõ¯íåîïé, Ý âáòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß mache schwer;
nur Pass. und bildl.: beschwert, belastet o. betrunken sein
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.
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl;
ß welcher, welche, welches
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ñå¯ìïíåî Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen, i
m Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
å©ëþõ¯óáóñáé Ý å©ëþõ¯÷ Þ Verb; Aorist; Medium; Infin; ß ausziehen (mit doppeltem Akk.); Med.: sich ausziehen (
von der Leibeshülle)
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ðåîþõ¯óáóñáé, Ý å©ðåîþõ¯ïíáé Þ Verb; Aorist; [Medium; ] Infin; ß sich darüber noch anziehen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëáôáðïñ¤½ Ý ëáôáðé¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß trinken, (hinunter-)verschlucken;
verschlingen; Pass.: ertrinken, verzehrt werden
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñîèôïûî Ý ñîèôï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß sterblich
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
ú÷è½ê. Ý ú÷è¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Leben, Lebendigkeit
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2K5, 6
tharrountes oun pantote kai eidotes hoti endEmountes
en tO sOmati ekdEmoumen
apo tou kuriou
Mutig seiend also allezeit und wissend dass beheimatet seiend im Leib wir fern der Heimat sind weg vom Herrn
Ñáòòïõ½îôåê Ý ñáòòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß getrost sein, guten Mutes sein,
zuversichtlich sein; mutig sein; sein Zuversicht setzen auf
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ðá¯îôïôå Ý ðá¯îôïôå Þ Adverb; ß Adv.: stets, immer
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©þï¯ôåê Ý ïé©½þá Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenle
rnen; imstande sein zu
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©îþèíïõ½îôåê Ý å©îþèíå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß seine Heimat haben
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ó÷¯íáôé Ý ó÷½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Leib, Körper; das Körperhafte; Plur.: Leibeigene, Sklaven
å©ëþèíïõ½íåî Ý å©ëþèíå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß ausser Landes gehen, fortreisen;
in der Fremde sein
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
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2K5, 7
dia pisteOs gar peripatoumen ou dia eidous
denn im Glauben wandeln wir nicht im Schauen
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðåòéðáôïõ½íåî, Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß umhergehen, wandern,
sein Leben führen
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)]
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
åé©¯þïõê Ý åé©½þïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Gestalt, äussere Erscheinung, Aussehen; das Schauen; Art
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2K5, 8
tharroumen
de kai eudokoumen
mallon ekdEmEsai
ek tou sOmatos kai endEmEsai
pros ton kurion
xwir sind mutigx aber und haben Wohlgefallen vielmehr auszuwandern aus dem Leib
und daheim zu sein beim Herrn.
ñáòòïõ½íåî Ý ñáòòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß getrost sein, guten Mutes sein,
zuversichtlich sein; mutig sein; sein Zuversicht setzen auf
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åõ©þïëïõ½íåî Ý åõ©þïëå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß für gut befinden, Gefallen haben,
mögen; billigen
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
å©ëþèíè½óáé Ý å©ëþèíå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß ausser Landes gehen, fortreisen; in der Fremde sein
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ó÷¯íáôïê Ý ó÷½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Leib, Körper; das Körperhafte; Plur.: Leibeigene, Sklaven
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©îþèíè½óáé Ý å©îþèíå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß seine Heimat haben
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ëõ¯òéïî. Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
x in S: Ermutigseiende
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2K5, 9
dio
kai philotimoumetha
eite endEmountes eite ekdEmountes
euarestoi
autO einai
Deswegen auch suchen wir unsere Ehre darin ob daheim seiend oder in der Fremde seiend wohlgefällig ihm zu sein.
þéïû Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
æéìïôéíïõ¯íåñá, Ý æéìïôéíå¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ;
ß sich eine Ehre daraus machend
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
å©îþèíïõ½îôåê Ý å©îþèíå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß seine Heimat haben
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
å©ëþèíïõ½îôåê, Ý å©ëþèíå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß ausser Landes gehen,
fortreisen; in der Fremde sein
åõ©á¯òåóôïé Ý åõ©á¯òåóôïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß wohlgefällig, angenehm
áõ©ô¥½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; maen; ß o d e r Dativ; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein
b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
åé©½îáé. Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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2K5, 10
tous gar pantas hEmas phanerOthEnai dei
emprosthen tou bEmatos tou christou hina komisEtai hekastos
Denn
alle wir
offenbar werden ist nötig vor
dem Richterstuhl
Christi damit empfange jeder
ta dia tou sOmatos pros ha epraxen
eite agathon eite phaulon
das durch den Leib
gemäß was er getan hat ob Gutes oder Böses.X
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðá¯îôáê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
æáîåò÷ñè½îáé Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß sichtbar/offenbar machen, offenbaren,
sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
þåé½ Ý þåé½ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß es ist nötig, man muss; man soll; es ziemt sich
å©¯íðòïóñåî Ý å©¯íðòïóñåî Þ Adverb; ß Adv.: vorne, nach vorne, vorwärts
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
âè¯íáôïê Ý âè½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Schritt; Thronsitz, Richterstuhl
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëïíé¯óèôáé Ý ëïíé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; Medium; Konj; ß herbeibringen, -tragen;
Med.: davontragen, erhalten, erlangen; zurueckerhalten
å¨¯ëáóôïê Ý å¨¯ëáóôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß jeder, ein jeder
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ó÷¯íáôïê Ý ó÷½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Leib, Körper; das Körperhafte; Plur.: Leibeigene, Sklaven
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
á¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Rel; Nomin; Plur; saechl;
ß welcher, welche, welches
å©¯ðòáãåî, Ý ðòá¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß vollbringen, tuen, unternehmen, verüben,
(be-) treiben; erheben, zurückfordern; intrans.: sich verhalten, handeln, sich befinden
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
á©çáñïûî Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß tüchtig, brauchbar, gut
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
æáõ½ìïî. Ý æáõ½ìïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß schlecht, böse, schlimm, übel X so S, C; in B, R: Übles
97

2K5, 11
eidotes oun ton phobon tou
kuriou anthrOpous peithomen
theO de pephanerOmetha
Kennend also die Furcht vor dem Herrn Menschen suchen wir zu überreden Gott aber sind wir offenbar geworden.
elpizO
de kai en tais suneidEsesin humOn pephanerOsthai
Ich hoffe aber auch in
euern Gewissen offenbar geworden zu sein.
Åé©þï¯ôåê Ý ïé©½þá Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
æï¯âïî Ý æï¯âïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst,
Furcht; Ehrfurcht
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
á©îñò÷¯ðïõê Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß d. Mensch
ðåé¯ñïíåî, Ý ðåé¯ñ÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß überreden, beschwatzen, beschwichtigen;
überzeugen; Pass. (ohne Perf.): sich überreden/bestimmen lassen, glaubenPerf. Pass.: überzeugt sein
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðåæáîåò÷¯íåñá Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; passsiv; Indikativ; ß sichtbar/offenbar machen,
offenbaren, sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
å©ìðé¯ú÷ Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
óõîåéþè¯óåóéî Ý óõîåé¯þèóéê Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Bewusstsein, Gewissen, Überzeugung
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ðåæáîåò÷½óñáé. Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; Perf; passsiv; Infin; ß sichtbar/offenbar machen, offenbaren,
sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
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2K5, 12
ou
palin heautos sunistanomen humin alla
aphormEn didontes humin kauchEmatos huper hEmOn
Nicht wieder uns selbst empfehlen wir euch sondern Gelegenheit gebend euch zum Ruhm unseretwegen,
hina echtE pros
tous en prosOpO kauchOmenos
kai mE en kardia
damit ihr habt gegenüber den im Angesicht sich Rühmenden und nicht im Herzen.
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)]
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
óõîéóôá¯îïíåî Ý óõîé¯óôèíé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß zusammen-stellen, -bringen, -fügen; übertr.: vernehmen, wahrnehmen, merken, verstehen,
begreifen; Med.: sich über etwas einigen, übereinkommen
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
á©æïòíèûî Ý á©æïòíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Anlass,Gelegenheit, Ursache, Ausgangspunkt
þéþï¯îôåê Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß geben; entrichten, bezahlen;
schenken, verleihen; anvertrauen,
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ëáõøè¯íáôïê Ý ëáõ¯øèíá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Gegenstand des Rühmens;
was zum Ruhme gesagt wird, Loblied
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von,
was ... angeht; Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©¯øèôå Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðòïó÷¯ð¥ Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
ëáõø÷íå¯îïõê Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part;
ß prahlen, sich rühmen; rühmen, preisen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëáòþé¯£. Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Herz
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2K5, 13
eite gar
exestEmen
theO
eite sOphronoumen
humin
Denn sei es daß wir aus uns herausgetreten sind für Gott sei es daß wir bei Verstand sind für euch.
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ãå¯óôèíåî, Ý å©ãé¯óôèíé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß trans: in einen anderen zustand
versetzen, von Sinnen, aus der Fassung bringen, verwirren, intr: aus etw. herausgeraten,
von Sinnen kommen, ausser sich geraten
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
ó÷æòïîïõ½íåî, Ý ó÷æòïîå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vernünftig/besonnen sein
õ¨íé½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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2K5, 14
hE gar agapE tou Christou sunechei hEmas krinantas
touto hoti heis huper pantOn apethanen
Denn die Liebe
Christi treibt
uns
als Urteil gewonnen Habende dies daß einer für alle
gestorben ist
ara hoi pantes apethanon
also
alle
gestorben sind.
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
á©çá¯ðè Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
óõîå¯øåé Ý óõîå¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß zudrücken (die Ohren);drängen,
bedrängen, in die Enge treiben; festhalten, beherrschen; Pass.: gequält werden, leiden
è¨íá½ê, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ëòé¯îáîôáê Ý ëòé¯î÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß scheiden, unterscheiden, auswählen;
meinen, urteilen; entscheiden, beschliessen; richten, beurteilen; Med.: einen Rechtsstreit ausfechten
ôïõ½ôï, Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
åé¨½ê Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von,
was ... angeht; Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ðá¯îô÷î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©ðå¯ñáîåî, Ý á©ðïñî¤¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß versterben, sterben
á©¯òá Ý á©¯òá Þ Konijunkt; ß ferner, gerade eben, natürlich, folglich, also
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ðá¯îôåê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Plur; maen;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©ðå¯ñáîïî Ý á©ðïñî¤¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist;
aktiv; Indikativ; ß versterben, sterben
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2K5, 15
kai huper pantOn apethanen
hina hoi zOntes
mEketi
heautois zOsin
Und für alle
ist er gestorben damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben
alla
tO huper autOn apothanonti kai egerthenti
sondern dem für sie Gestorbenen und Auferstandenen.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ðá¯îô÷î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß jeder, jederlei,
jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©ðå¯ñáîåî, Ý á©ðïñî¤¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß versterben, sterben
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
ú÷½îôåê Ý úá¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß leben
íèëå¯ôé Ý íèëå¯ôé Þ Adverb; ß nicht mehr, nicht weiter, hinfort nicht
å¨áõôïé½ê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ú÷½óéî Ý úá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Konj; ß leben
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
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©ðïñáîï¯îôé Ý á©ðïñî¤¯óë÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß versterben, sterben
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©çåòñå¯îôé. Ý å©çåé¯ò÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß wecken; erwecken
Pass.: wach werden, aufstehen
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2K5, 16
hOste hEmeis apo tou nun oudena
oidamen kata sarka ei
kai egnOkamen
kata sarka christon
Daher wir
von jetzt an niemanden kennen nach Fleisch wenn auch wir gekannt haben nach Fleisch Christus,
alla
nun ouketi
ginOskomen
so doch jetzt nicht mehr kennen wir .
¨¯÷óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
ïõ©þå¯îá Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß kein, keine; niemand, nichts
ïé©¯þáíåî Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
óá¯òëá Ý óá¯òã Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen,
natürliche Beschaffenheit; Leib
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©çî÷¯ëáíåî Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
óá¯òëá Ý óá¯òã Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen,
natürliche Beschaffenheit; Leib
Øòéóôï¯î, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
ïõ©ëå¯ôé Ý ïõ©ëå¯ôé Þ Adverb; ß nicht mehr, nicht länger; dann also nicht
çéî÷¯óëïíåî. Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen,
erkennen, merken, intim werden mit
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2K5, 17
hOste ei
tis
en christO kainE
ktisis
ta archaia parElthen
idou gegonen
kaina
Daher wenn jemand in Christus eine neue Schöpfung das Alte ist vergangen siehe geworden ist Neues.
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron;
ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëáéîèû Ý ëáéîï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß neu, unverbraucht
ëôé¯óéê Ý ëôé¯óéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Ordnung; Schöpfung, Erschaffung; Geschöpf, Schöpferwerk
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
á©òøáé½á Ý á©òøáé½ïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß anfänglich, ursprünglich
ðáòè½ìñåî, Ý ðáòå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß vorbeigehen; übergehen,
vergehen, zu Ende gehen; überschreiten, übertreten; herbei kommen
é©þïõû Ý é©þïõ¯ Þ Interjektion; ß siehe! sehet!; (mit Nom ohne verbum fin.): da ist/sind, da waren, da kommt
çå¯çïîåî Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [aktiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
ëáéîá¯ Ý ëáéîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß neu, unverbraucht

104

2K5, 18
ta de panta ek tou theou tou katallaxantos
hEmas heautO dia
christou kai dontos
hEmin
Aber alles von Gott dem versöhnt habenden uns
mit sich durch Christus und gegeben habenden uns
tEn diakonian tEs katallagEs
den Dienst der Versöhnung,
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron;
ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëáéîèû Ý ëáéîï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß neu, unverbraucht
ëôé¯óéê Ý ëôé¯óéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Ordnung; Schöpfung, Erschaffung; Geschöpf, Schöpferwerk
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
á©òøáé½á Ý á©òøáé½ïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß anfänglich, ursprünglich
ðáòè½ìñåî, Ý ðáòå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß vorbeigehen; übergehen,
vergehen, zu Ende gehen; überschreiten, übertreten; herbei kommen
é©þïõû Ý é©þïõ¯ Þ Interjektion; ß siehe! sehet!; (mit Nom ohne verbum fin.): da ist/sind, da waren, da kommt
çå¯çïîåî Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [aktiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
ëáéîá¯ Ý ëáéîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß neu, unverbraucht
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2K5, 19
hOs hoti theos En en christO kosmon katallassOn heautO mE logizomenos autois ta paraptOmata autOn
wie daß Gott war in Christus Welt versöhnend mit sich nicht anrechnend ihnen ihre Verfehlungen
kai themenos
en
hEmin ton logon tEs katallagEs
und aufgerichtet habend unter uns das Wort von der Versöhnung.
÷¨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
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëï¯óíïî Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall;
Welt als Erdkreis; Gesamtheit;
ëáôáììá¯óó÷î Ý ëáôáììá¯óó÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß aussöhnen, versöhnen;
Pass.: sich versöhnen lassen
å¨áõô¥½, Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ìïçéúï¯íåîïê Ý ìïçé¯úïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß bringen, berechnen,
stelle in Rechnung; anrechnen (gutschreiben); bewerten; erwägen; meinen denken, glauben
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
ðáòáðô÷¯íáôá Ý ðáòá¯ðô÷íá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß der Fehltritt, das Vergehen, die Sünde
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
ñå¯íåîïê Ý ôé¯ñèíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; Medium; =>Part; ß (hin)legen, (hin)stellen, plazieren;
(ein)setzen; machen zu.., bestimmen zu ..; Med.: versetzen, bestimmen, einsetzen, sich vornehmen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ìï¯çïî Ý ìï¯çïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft, A
brechnung; Logos
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ëáôáììáçè½ê. Ý ëáôáììáçè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Versöhnung wörtlich: herabveränderung
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2K5, 20
huper christou oun presbeuomen
hOs tou theou parakalountos di
hEmOn deometha huper christou
Für christus also sind wir Gesandte wie
Gott ermahnt
durch uns
wir bitten anstelle Christi
katallagEte
tO theO
Laßt euch versöhnen
mit Gott!
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
ðòåóâåõ¯ïíåî Ý ðòåóâåõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß Gesandter sein, als Gesandter reisen/wirken
÷¨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
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
ðáòáëáìïõ½îôïê Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß herbeirufen; einladen;
bitten, zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
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¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
þåï¯íåñá Ý þå¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß (noetig haben), bitten
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëáôáììá¯çèôå Ý ëáôáììá¯óó÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; =>Imper.; ß aussöhnen, versöhnen;
Pass.: sich versöhnen lassen Siehe meine Übersetzung im Grundtext NTô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
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2K5, 21
ton mE gnonta
hamartian huper hEmOn hamartian epoiEsen
hina hEmeis genOmetha
Den nicht gekannt Habenden Sünde
für uns
zur Sünde hat er gemacht damit wir
würden
dikaiosunE theou en autO
Gerechtigkeit Gottes in ihm.
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
çîï¯îôá Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
á¨íáòôé¯áî Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
á¨íáòôé¯áî Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
å©ðïé¯èóåî, Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen,
hervorrufen, herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (
Früchte) tragen; III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
çåî÷¯íåñá Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Konj; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
þéëáéïóõ¯îè Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
áõ©ô¥½. Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; maen; ß o d e r Dativ; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein
b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
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2K6, 1
sunergountes de kai parakaloumen mE eis kenon tEn charin tou theou dexasthai
humas
Mitarbeitend aber auch ermahnen wir nicht ins Leere die Gnade
Gottes angenommen habt ihr.x
Óõîåòçïõ½îôåê Ý óõîåòçå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß mitarbeiten, mitwirken, helfen,unterstützen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáòáëáìïõ½íåî Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen;
bitten, zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ëåîïûî Ý ëåîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß leer; ohne Inhalt; ohne Erfolg; eitel, hohl
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéî Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib;
ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
þå¯ãáóñáé Ý þå¯øïíáé Þ Verb; Aorist; [Medium; ] Infin; ß in die Hand nehmen, aufnehmen; annehmen,
akzeptieren; gastfreundlich aufnehmen (ins Haus)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
x so in S*, B, R; in S, C: wir
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2K6, 2
legei gar kairO dektO
epEkousa
sou kai en hEmera sOtErias eboEthEsa
soi
Er sagt ja zur willkommenen Zeit habe ich erhört dich und am Tag
Rettung habe ich geholfen dir.
idou nun kairos euprosdektos
idou nun hEmera sOtErias
Siehe jetzt hochwillkommene Zeit siehe jetzt Tag
Rettung.
ìå¯çåé Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären;
befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
çá¯ò, Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
Ëáéò¥½ Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
þåëô¥½ Ý þåëôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß angenehm, annehmlich
å©ðè¯ëïõóá¯ Ý å©ðáëïõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß erhören, gehorchen
óïõ Ý óõ¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß du
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
ó÷ôèòé¯áê Ý ó÷ôèòé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Rettung, Bewahrung; Heil, Erlösung
å©âïè¯ñèóá¯ Ý âïèñå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß (auf einen Ruf hin) zu Hilfe eilen, helfen
óïé. Ý óõ¯ Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß du

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

é©þïõû Ý é©þïõ¯ Þ Interjektion; ß siehe! sehet!; (mit Nom ohne verbum fin.): da ist/sind, da waren, da kommt
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
ëáéòïûê Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
åõ©ðòï¯óþåëôïê, Ý åõ©ðòï¯óþåëôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; maen;
ß angenehm, willkommen, günstig
é©þïõû Ý é©þïõ¯ Þ Interjektion; ß siehe! sehet!; (mit Nom ohne verbum fin.): da ist/sind, da waren, da kommt
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
è¨íå¯òá Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
ó÷ôèòé¯áê. Ý ó÷ôèòé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Rettung, Bewahrung; Heil, Erlösung
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2K6, 3
mEdemian en mEdeni
didontes proskopEn hina mE mOmEthE
hE diakonia
Keinen
bei niemandem gebend Anstoß
damit nicht verhöhnt werde der Dienst
íèþåíé¯áî Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
íèþåîéû Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl;
ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
þéþï¯îôåê Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß geben; entrichten, bezahlen;
schenken, verleihen; anvertrauen,
ðòïóëïðè¯î, Ý ðòïóëïðè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Anlass/Gelegenheit zum Anstoss 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);
í÷íèñ¤½ Ý í÷íá¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [passsiv; ] Konj; ß verspotten, verhöhnen, verlästern
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîé¯á, Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
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2K6, 4
all
en panti sunistantes heautous hOs theou diakonoi en hupomonE pollE en thlipsesin
sondern in allem empfehlend uns
als Gottes Diener in vieler Geduld in Bedrängnissen,
en anagkais en stenochOriais
in Notlagen in Drangsalen,
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
óõîé¯óôáîôåê Ý óõîé¯óôèíé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß zusammen-stellen, -bringen, -fügen; übertr.: vernehmen, wahrnehmen, merken,
verstehen, begreifen; Med.: sich über etwas einigen, übereinkommen
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
þéá¯ëïîïé, Ý þéá¯ëïîïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Diener, Helfer, Diakon
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨ðïíïî¤½ Ý õ¨ðïíïîè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ausdauer, Standhaftigkeit, Geduld; Erwartung
ðïìì¤½, Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ñìé¯ùåóéî, Ý ñìé½ùéê Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Bedrückung, Bedrängnis
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©îá¯çëáéê, Ý á©îá¯çëè Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Notwendigkeit, Zwang, Notlage
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
óôåîïø÷òé¯áéê, Ý óôåîïø÷òé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Enge, Not, Angst; Plur.: Drangsale
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2K6, 5
en plEgais en phulakais
en akatastasiais en kopois en agrupniais
en nEsteiais
bei Schlägen in Gefängnissen in Unruhen
in Mühsalen in Schlaflosigkeiten in Fasten,
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðìèçáé½ê, Ý ðìèçè¯ Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Schlag, Hieb; Wunde, Strieme; Plage, Unheil
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
æõìáëáé½ê, Ý æõìáëè¯ Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Gefängis, Kerker; Wache; Nachtwache (4 zu je 3 Std)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©ëáôáóôáóé¯áéê, Ý á©ëáôáóôáóé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß d. Beunruhigung, d. Unordnung
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëï¯ðïéê, Ý ëï¯ðïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Mühe, Mühsal, Beschwerde, Anstrengung, Arbeit
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©çòõðîé¯áéê, Ý á©çòõðîé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß d. Wachen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
îèóôåé¯áéê, Ý îèóôåé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß das Fasten
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2K6, 6
en hagnotEti en gnOsei
en makrothurnia en chrEstotEti en pneumati hagiO en agapE anupokritO
in Reinheit in Erkenntnis in Langmut
in Güte
im heiligen Geist in ungeheuchelter Liebe
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á¨çîï¯ôèôé, Ý á¨çîï¯ôèê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Lauterkeit
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
çî÷¯óåé, Ý çî÷½óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Erkenntnis, Einsicht
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
íáëòïñõíé¯£, Ý íáëòïñõíé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Geduld, Standhaftigkeit, Ausdauer
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
øòèóôï¯ôèôé, Ý øòèóôï¯ôèê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Güte, Rechtschaffenheit, Milde, Freundlichkeit
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðîåõ¯íáôé Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
á¨çé¯¥, Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl;
ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©çá¯ð¤ Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß geliebt
á©îõðïëòé¯ô¥, Ý á©îõðï¯ëòéôïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß ungeheuchelt
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2K6, 7
en logO alEtheias en dunamei theou dia tOn hoplOn tEs dikaiosunEs tOn dexiOn kai aristerOn
im Reden Wahrheit in Kraft Gottes durch die Waffen der Gerechtigkeit die rechten und linken
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ìï¯ç¥ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
á©ìèñåé¯áê, Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þõîá¯íåé Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
ï¨¯ðì÷î Ý ï¨¯ðìïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß das Werkzeug, Waffe
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)
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
þåãé÷½î Ý þåãéï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß rechts, zur Rechten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©òéóôåò÷½î, Ý á©òéóôåòï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß link, Angriffs- und Verdeidigungswaffen, d. Linke, links
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2K6, 8
dia doxEs kai atimias dia dusphEmias
kai euphEmias
hOs planoi
kai alEtheis
in Ehre und Schande in böser Nachrede und guter Nachrede als Verführer und Wahrhaftige
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
þï¯ãèê Ý þï¯ãá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ôéíé¯áê, Ý á©ôéíé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß d. Unehre, Verachtung, Schmach, Schande
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
þõóæèíé¯áê Ý þõóæèíé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Lästerung, böse Nachrede
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åõ©æèíé¯áê Ý åõ©æèíé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Ehre, guter Ruf
÷¨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
ðìá¯îïé Ý ðìá¯îïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß irreführend. täuschend, trügend; Subst.: Betrüger, Verführer
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ìèñåé½ê, Ý á©ìèñè¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß wahr, aufrichtig, wirklich, echt
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2K6, 9
hOs agnooumenoi
kai epiginOskomenoi
hOs apothnEskontes kai idou zOmen
als nicht gekannt Werdende und anerkannt Werdende als Sterbende
und siehe wir leben
hOs paideuomenoi
kai mE thanatoumenoi
als gezüchtigt Werdende und nicht getötet Werdende
÷¨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©çîïïõ¯íåîïé Ý á©çîïå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß nicht kennen, nicht wissen,
sich irren
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðéçéî÷óëï¯íåîïé, Ý å©ðéçéî÷¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß erkennen, wissen,
kennen, verstehen; anerkennen; erfahren; merken
÷¨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©ðïñî¤¯óëïîôåê Ý á©ðïñî¤¯óë÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß versterben, sterben
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
é©þïõû Ý é©þïõ¯ Þ Interjektion; ß siehe! sehet!; (mit Nom ohne verbum fin.): da ist/sind, da waren, da kommt
ú÷½íåî, Ý úá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Konj; ß leben
÷¨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
ðáéþåõï¯íåîïé Ý ðáéþåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß erziehen, unterrweisen,
bilden; Zucht üben, zurechtweisen, anleiten; züchtigen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ñáîáôïõ¯íåîïé, Ý ñáîáôï¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß töten; Pass.: tot sein
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2K6, 10
hOs lupoumenoi
aei
de chairontes
hOs ptOchoi pollous de ploutizontes
hOs mEden echontes
als betrübt Werdende immer aber sich Freuende als Bettler viele aber reich Machende als nichts Habende
kai panta katechontes
und alles Besitzende.
÷¨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
ìõðïõ¯íåîïé Ý ìõðå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß betrüben, in Trauer versetzen;
Pass.Präs: traurig sein; Pass. Aor.: traurig werden
á©åéû Ý á©åé¯ Þ Adverb; ß immer, stets, schon immer, von jeher, immer wieder, in einem fort
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
øáé¯òïîôåê, Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß sich freuen, fröhlich sein;
sich grüssen lassen
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
ðô÷øïéû Ý ðô÷øï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß arm; Amrselig; Subst.: der Arme
ðïììïõûê Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðìïõôé¯úïîôåê, Ý ðìïõôé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß bereichern, reich machen
÷¨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
íèþåûî Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
å©¯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;
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá¯îôá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ëáôå¯øïîôåê. Ý ëáôå¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß festhalten, in Besitz nehmen,
einnehmen; zurückhalten, behalte zurück; intr: (auf ein Ziel) hinhalten, lossteuern
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2K6, 11
to Stoma hEmOn aneOgen pros humas korinthioi hE kardia hEmOn peplatuntai
Unser Mund ist geöffnet hin zu euch Korinther
unser Herz ist weit geöffnet;
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
óôï¯íá Ý óôï¯íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Mund, Redegabe; Scheide (des Schwertes)
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
á©îå¯¥çåî Ý á©îïé¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß oeffnen, Pass. auch: sich oeffnen,
them. Pf: offenstehen
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
Ëïòé¯îñéïé, Ý Ëïòé¯îñéïê Þ Subst; Vokativ; Plur; maen; ß Korinther
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ëáòþé¯á Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Herz
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ðåðìá¯ôõîôáé Ý ðìáôõ¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß breit machen, erweitern;
Pass.: weit werden
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2K6, 12
ou
stenochOreisthe en hEmin stenochOreisthe de en tois splagchnois humOn
nicht seid ihr beengt in uns beengt seid ihr aber in
euern
Herzen
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)]
óôåîïø÷òåé½óñå Ý óôåîïø÷òå¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [passsiv; ] Indikativ;
ß in die Enge getrieben werden, eingeengt werden/sein
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
è¨íé½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
óôåîïø÷òåé½óñå Ý óôåîïø÷òå¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [passsiv; ] Indikativ;
ß in die Enge getrieben werden, eingeengt werden/sein
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
óðìá¯çøîïéê Ý óðìá¯çøîïî Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Eingeweide; Sitz der Gefühle, Gefühle, "Herz", Gemüt
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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2K6, 13
tEn de
autEn
antimisthian hOs teknois
legO
platunthEte
kai humeis
aber zu demselben Gegenlohn wie zu Kindern rede ich weitet euch aus auch ihr
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
áõ©ôèûî Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; weib; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
á©îôéíéóñé¯áî, Ý á©îôéíéóñé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß d. Lohn, Entgelt
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
ôå¯ëîïéê Ý ôå¯ëîïî Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Kind; Sohn; im Plur. auch Nackommen
ìå¯ç÷, Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
ðìáôõ¯îñèôå Ý ðìáôõ¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; =>Imper.; ß breit machen, erweitern;
Pass.: weit werden
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨íåé½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
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2K6, 14
mE ginesthe heterozugountes
apistois
tis gar
metochE
dikaiosunE
Nicht seid
unter fremdartigem Joch Gehende mit Ungläubigen! Denn was für eine Gemeinschaft Gerechtigkeit
kai anomia
E
tis koinOnia
phOti pros skotos
und Gesetzlosigkeit? Oder was für eine Gemeinschaft Licht mit Finsternis?
Íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
çé¯îåóñå Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
å¨ôåòïúõçïõ½îôåê Ý å¨ôåòïúõçå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß unter fremdartigem
(nicht zu passend) Joch gehen
á©ðé¯óôïéê Ý á©¯ðéóôïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß ungläubig, unglaubwürdig, unglaublich
ôé¯ê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
íåôïøèû Ý íåôïøè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß die Gemeinschaft, Teilhaberschaft
þéëáéïóõ¯î¤ Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten; Frömmigkeitsübung
(speziell Almosen)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©îïíé¯£, Ý á©îïíé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gesetzlosigkeit, Verbrechen, Sünde
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ôé¯ê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
ëïéî÷îé¯á Ý ëïéî÷îé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gemeinschaft, innige Beziehung; Anteilhaben;
Gemeinsinn, Selbstlosigkeit
æ÷ôéû Ý æ÷½ê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Licht(schein),Glanz, Feuer, Helligkeit; Lampe, Lichtträger,
Leuchtkörper, Lichtbringern; Lichtempfänger
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)
óëï¯ôïê Ý óëï¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Finsternis, Dunkel
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2K6, 15
tis de
sumphOnEsis
Christou pros beliar E
tis
mens pistO
Und was für eine Übereinstimmung Christi mit Beliar? Oder was für ein Anteil einem Gläubigen
meta
apistou
zusammen mit einem Ungläubigen?
ôé¯ê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron;
ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
óõíæ÷¯îèóéê Ý óõíæ÷¯îèóéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Übereinstimmung
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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)
Âåìéá¯ò, Ý Âåìéá¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Belial X
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ôé¯ê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß
(irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
íåòéûê Ý íåòé¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Bezirk; Teil, Anteil
ðéóô¥½ Ý ðéóôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß glaubwürdig, zuverlässig, treu; gläubig
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
á©ðé¯óôïõ Ý á©¯ðéóôïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß ungläubig, unglaubwürdig, unglaublich
X so in V; in P46, S, B, C: Beliar; syrische Übers.: Satan
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2K6, 16
tis de sugkatathesis
naO
theou meta eidOlOn
hEmeis gar naos theou esmen zOntos
Und was für eine Verträglichkeit Tempel Gottes mit Götzenbildern? Wir
ja Tempel Gottes sind lebendigen,
kathOs eipen ho theos hoti enoikEsO
en
autois kai emperipatEsO
kai esomai
autOn theos
wie
gesagt hat Gott:
Wohnen will ich unter ihnen und unter will ich wandeln und ich will sein ihr
Gott
kai autoi esontai
mou laos
und sie sollen sein mein Volk.
ôé¯ê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
óõçëáôá¯ñåóéê Ý óõçëáôá¯ñåóéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Übereinstimmung
îá¥½ Ý îáï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß der Tempel
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
íåôáû Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei, zwisc
hen, in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
åé©þ÷¯ì÷î Ý åé©¯þ÷ìïî Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Götterbild, falscher Gott, Götze
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
îáïûê Ý îáï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß der Tempel
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©óíåî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ú÷½îôïê, Ý úá¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Genit; Sing; saechl;
Prasens; aktiv; =>Part; ß leben
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
åé©½ðåî Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern,
erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
©Åîïéëè¯ó÷ Ý å©îïéëå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß wohnen in, innewohnen; wohnen unter
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©íðåòéðáôè¯ó÷ Ý å©íðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß einhergehen, umherwandeln
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©¯óïíáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein,
leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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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
ñåï¯ê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ©ôïéû Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
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
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ìáï¯ê. Ý ìáï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Volk
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2K6, 17
dio
exelthate ek mesou autOn kai aphoristhEte
legei kurios kai akathartou mE haptesthe
Deswegen geht heraus aus ihrer Mitte und sondert euch ab spricht Herr und Unreines nicht berührt!
kagO eisdexomai
humas
Und ich will annehmen euch,
þéïû Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
å©ãå¯ìñáôå Ý å©ãå¯òøïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] =>Imper.; ß ausgehen, hinausgehen,
ausfahren; schwinden; entkommen; brechen, hervorfliessen
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
íå¯óïõ Ý íå¯óïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß mitten, in der Mitte befindlich
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
á©æïòé¯óñèôå, Ý á©æïòé¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; =>Imper.; ß trennen, abgrenzen, aussondern, besti
mmen;; Pass. in medial. Bedeutung: ausschlissen, auswählen, bestimmen
ìå¯çåé Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern,
erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
ëõ¯òéïê, Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ëáñá¯òôïõ Ý á©ëá¯ñáòôïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß unrein, schmutzig (in kultischem Sinne)
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
á¨¯ðôåóñå Ý á¨¯ðô÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; Medium; =>Imper.; ß anzünden; Med.: anfassen, berühren
ëá©ç÷û Ý ëá©ç÷¯ Þ Konijunkt; ß und/auch ich, gerade ich, ich meinerseits
åé©óþå¯ãïíáé Ý åé©óþå¯øïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß aufnehmen, annehmen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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2K6, 18
kai esomai
humineis patera kai humeis esesthe moi eis huious kai thugateras legei kurios pantokratOr
und ich will sein euch
Vater und ihr sollt sein mir
Söhne und Töchter spricht Herr Allherrscher.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©¯óïíáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðáôå¯òá Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
å©¯óåóñå¯ Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
íïé Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õé¨ïõûê Ý õé¨ï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Sohn
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ñõçáôå¯òáê, Ý ñõçá¯ôèò Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Tochter
ìå¯çåé Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern,
erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
ëõ¯òéïê Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ðáîôïëòá¯ô÷ò. Ý ðáîôïëòá¯ô÷ò Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß der Alleinherrscher, der Allmächtige,
der Allgewaltige
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2K7, 1
tautas oun echontes tas epaggelias agapEtoi katharisOmen heautous apo pantos molusmou sarkos kai pneumatos
Also diese Verheißungen habend Geliebte laßt uns reinigen uns
von jeder Befleckung Fleisches und Geistes,
epitelountes hagiOsunEn en phobO theou
vollendend Heiligung in Furcht Gottes!
ôáõ¯ôáê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; weib; ß dieser, diese, dies
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
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;
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; 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
á©çáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß geliebt
ëáñáòé¯ó÷íåî Ý ëáñáòé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß rein machen, säubern, heilen; für
(kultisch) rein erklären; (sittlich) rein machen
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ðáîôïûê Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß jeder, jederlei,
jeder Art, mannigfach, ganz, all
íïìõóíïõ½ Ý íïìõóíï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß die Befleckung
óáòëïûê Ý óá¯òã Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen,
natürliche Beschaffenheit; Leib
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðîåõ¯íáôïê, Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
å©ðéôåìïõ½îôåê Ý å©ðéôåìå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß beendigen, zu Ende bringen,
vollenden; vollbringen, verrichten; vollziehen an; Pass.: es vollzieht sich an
á¨çé÷óõ¯îèî Ý á¨çé÷óõ¯îè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Heiligkeit; Heiligung
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
æï¯â¥ Ý æï¯âïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst, Furcht;
Ehrfurcht
ñåïõ½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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2K7, 2
chOrEsate hErnas oudena
EdikEsamen
oudena
ephtheiramen
Faßt
uns
niemandem haben wir unrecht getan niemanden haben wir zugrunde gerichtet,
oudena
epleonektEsamen
niemanden haben wir übervorteilt.
Ø÷òè¯óáôå Ý ø÷òå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß fort gehen, zu ... kommen, Platz finden;
Fortschritt machen; trans.: in sich aufnehmen können, begreifen, annehmen
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ïõ©þå¯îá Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß kein, keine; niemand, nichts
è©þéëè¯óáíåî, Ý á©þéëå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß ungerecht handeln, schaedigen
ïõ©þå¯îá Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß kein, keine; niemand, nichts
å©æñåé¯òáíåî, Ý æñåé¯ò÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß vernichten, verderben; beschädigen;
verführen; Pass.: verführt werden, zugrundegerichtet werden, zugrunde gehen
ïõ©þå¯îá Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß kein, keine; niemand, nichts
å©ðìåïîåëôè¯óáíåî. Ý ðìåïîåëôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß übervorteilen;
Pass.: überlistet werden
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2K7, 3
pros katakrisin ou
legO
proeirEka gar
hoti en tais kardiais hEmOn este
eis to
Zur Verurteilung nicht sage ich denn ich habe vorhin gesagt daß in
unseren Herzen ihr seid zum
sunapothanein kai suzEn
Mitsterben und Mitleben.
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)
ëáôá¯ëòéóéî Ý ëáôá¯ëòéóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verurteilung
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ìå¯ç÷ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
ðòïåé¯òèëá Ý ðòïìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß im voraus sagen, vorhersagen;
schon oben gesagt sein
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©óôå Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
óõîáðïñáîåé½î Ý óõîáðïñî¤¯óë÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß gemeinsam sterben, mitsterben
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óõúè½î. Ý óõúá¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß zusammen leben
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2K7, 4
pollE moi parrEsia pros
humas pollE moi kauchEsis huper
humOn peplErOmai tE
paraklEsei
Mir viel Freimut gegenüber euch mir viel Rühmen euretwegen ich bin erfüllt
mit dem Trost,
huperpeisseuomai tE
chara epi pasE tE thlipsei hEmOn
ich fließe über
vor der Freude in aller
unserer Bedrängnis.
ðïììè¯ Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
íïé Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
ðáòòèóé¯á Ý ðáòòèóé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß die Offenheit; die Freumütigkeit, die Unerschrockenheit;
Öffentlichkeit
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ðïììè¯ Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
íïé Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
ëáõ¯øèóéê Ý ëáõ¯øèóéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß das Rühmen; Grund zum Rühmen
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ðåðìè¯ò÷íáé Ý ðìèòï¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß füllen, voll machen, ausfüllen, erfüllen;
in Erfüllung gehen, vollbringen
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ðáòáëìè¯óåé, Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
õ¨ðåòðåòéóóåõ¯ïíáé Ý õ¨ðåòðåòéóóåõ¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ;
ß reichlich vorhanden sein; überfliessen lassen (Pass.: überfliessen)
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
øáò£½ Ý øáòá¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Freude; (Gegenstand der Freude:) Erfreuliches; Freudenmahl
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.
ðá¯ó¤ Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ñìé¯ùåé Ý ñìé½ùéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Bedrückung, Bedrängnis
è¨í÷½î. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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2K7, 5
kai gar
elthontOn
hEmOn eis makedonian oudemian eschEken anesin hE sarx hEmOn
Denn auch gekommen waren wir
nach Mazedonien hat keine Ruhe gehabt
unser Fleisch,
all
en panti thlibomenoi
enOthen machai esOthen phoboi
sondern in allem bedrängt werdend von außen Kämpfe von innen Ängste.
Ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ìñï¯îô÷î Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Genit; Plur; maen; Aorist; [aktiv; ] =>Part; ß kommen, gehen
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
Íáëåþïîé¯áî Ý Íáëåþïîé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Mazedonien
ïõ©þåíé¯áî Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß kein, keine; niemand, nichts
å©¯óøèëåî Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
á©¯îåóéî Ý á©¯îåóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß d. Linderung, Milderung, Erleichterung
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
óáûòã Ý óá¯òã Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit;
Leib
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ñìéâï¯íåîïé Ý ñìé¯â÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß drücken, bedrängen, drängen;
quälen; Pass.: in Bedrängnis/Drangsal kommen
å©¯ã÷ñåî Ý å©¯ã÷ñåî Þ Adverb; ß Adv.: von aussen her, aussen, draussen;; Präp. mit Gen. von ausserhalb,
ausserhalb
íá¯øáé, Ý íá¯øè Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Streit, Zank, Kampf
å©¯ó÷ñåî Ý å©¯ó÷ñåî Þ Adverb; ß Adv.: von innen heraus; innen, inwendig
æï¯âïé. Ý æï¯âïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst, Furcht;
Ehrfurcht
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all ho
parakalOn tous tapeinous parekalesen hEmas ho theos en
tE parousia titou
Aber der Tröstende die Niedrigen hat getröstet uns
Gott durch die Ankunft Titus
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ðáòáëáì÷½î Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß herbeirufen; einladen;
bitten, zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
ôáðåéîïõûê Ý ôáðåéîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß niedrig, gering, unbedeutend, demütig; unterwürfig
ðáòåëá¯ìåóåî Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ðáòïõóé¯£ Ý ðáòïõóé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Anwesenheit, die Gegenwart; die Ankunft; Wiederkunft
Ôé¯ôïõ, Ý Ôé¯ôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Titus
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ou monon de en tE parousia autou alla
kai en
tE paraklEsei hE
pareklEthE
eph humin
nicht nur
aber durch seine Ankunft sondern auch durch den Trost
durch den er getröstet worden war bei euch,
anaggellOn hEmin tEn humOn epipothEsin ton humOn odurmon ton humOn zElon huper emou hOste me
berichtend uns
eure Sehnsucht
euer Wehklagen
euern Eifer für
mich so daß ich
mallon charEnai
mehr mich gefreut habe.
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
íï¯îïî Ý íï¯îïê Þ Adverb; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam, verlassen,
vereinzelt, für sich; Adv.: allein, nur, bloss
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ðáòïõóé¯£ Ý ðáòïõóé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Anwesenheit, die Gegenwart; die Ankunft; Wiederkunft
áõ©ôïõ½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl;
ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©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
ðáòáëìè¯óåé Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
¤¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ðáòåëìè¯ñè Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
å©æ' Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
á©îáççå¯ìì÷î Ý á©îáççå¯ìì÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß zurueckberichten,
aber auch eroeffnen, melden, verkuendigen, lehren
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å©ðéðï¯ñèóéî, Ý å©ðéðï¯ñèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Sehnsucht
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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ï©þõòíï¯î, Ý ï©þõòíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Wehklagen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
úè½ìïî Ý úè½ìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Eifer; Eifersucht
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
å©íïõ½ Ý å©ç÷¯ Þ Adjekt.; Genit; ß ich O D E R : å©íï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß mein
÷¨¯óôå Ý ÷¨¯óôå Þ Konijunkt; ß deshalb, also, daher, demnach; so dass, damit
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
øáòè½îáé. Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß sich freuen, fröhlich sein; sich grüssen lassen
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hoti ei
kai elupEsa
humas en
tE epistolE ou metamelomai ei
kai metemelomEn blepO gar
Denn wenn auch ich betrübt habe euch durch den Brief nicht bereue ich
wenn auch ich bereute ich sehe nämlich,
hoti hE epistolE ekeinE ei
kai pros hOran
elupEsen humas
daß
jener Brief wenn auch auf eine Stunde betrübt hat euch ,
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ìõ¯ðèóá Ý ìõðå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß betrüben, in Trauer versetzen;
Pass.Präs: traurig sein; Pass. Aor.: traurig werden
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
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
å©ðéóôïì¤½, Ý å©ðéóôïìè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Brief
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)]
íåôáíå¯ìïíáé Ý íåôáíå¯ìïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ;
ß bereuen, Reue bekommen/empfinden
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íåôåíåìï¯íèî, Ý íåôáíå¯ìïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Impf; [Medium; ] Indikativ;
ß bereuen, Reue bekommen/empfinden
âìå¯ð÷ Ý âìå¯ð÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß ansehen, sehen
[çáûò] Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ðéóôïìèû Ý å©ðéóôïìè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Brief
å©ëåé¯îè Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß jener
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
÷¨¯òáî Ý ÷¨¯òá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Stunde; Zeitpunkt, Zeit
å©ìõ¯ðèóåî Ý ìõðå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß betrüben, in Trauer versetzen;
Pass.Präs: traurig sein; Pass. Aor.: traurig werden
õ¨íá½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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2K7, 9
nun chairO
ouch hoti elupEthEte
all
hoti elupEthEte
eis metanoian
jetzt freue ich mich nicht daß ihr betrübt worden seid sondern daß ihr betrübt worden seid zum Umdenken;
elupEthEte gar
kata
theon hina en mEdeni zEmiOthEte
ex hEmOn
denn ihr seid betrübt worden gemäß Gott so daß in keinem ihr geschädigt wurdet von uns.
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©¯çòáùá, Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
çî÷½ Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
þïëéíèûî Ý þïëéíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Erprobtheit, Bewährung
õ¨í÷½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðá¯îôá Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
õ¨ðè¯ëïïé¯ Ý õ¨ðè¯ëïïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß gehorsam
å©óôå. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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2K7, 10
hE gar kata theon lupE
metanoian eis sOtErian ametamelEton ergazetai
Denn die Betrübnis gemäß Gott Umdenken zur Rettung unbereubares wirkt
hE de tou kosmou lupE
thanaton katergazetai
aber die
Betrübnis der Welt Tod
bewirkt.
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
ìõ¯ðè Ý ìõ¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Kummer, Trauer, (seelischer) Schmerz, Betrübnis
íåôá¯îïéáî Ý íåôá¯îïéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Sinnesänderung, Reue, Busse, Umkehr
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ó÷ôèòé¯áî Ý ó÷ôèòé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Rettung, Bewahrung; Heil, Erlösung
á©íåôáíå¯ìèôïî Ý á©íåôáíå¯ìèôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß ohne Reue, unbereubar, unwiederruflich
å©òçá¯úåôáé Ý å©òçá¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ;
ß arbeiten, Handeslgeschäfte machen; trans.: machen, tun, bewirken; bearbeiten
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëï¯óíïõ Ý ëï¯óíïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Schmuck; Welt(-Ordnung); Welt als Weltall;
Welt als Erdkreis; Gesamtheit;
ìõ¯ðè Ý ìõ¯ðè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Kummer, Trauer, (seelischer) Schmerz, Betrübnis
ñá¯îáôïî Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
ëáôåòçá¯úåôáé. Ý ëáôåòçá¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ;
ß vollbringen, ausführen, hervorbringen; erschaffen; instand setzen; besiegen, überwinden
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2K7, 11
idou gar
auto touto to kata theon lupEthEnai
posEn kateirgasato humin spoudEn
Denn siehe eben dieses
Gemäß Gott betrübt worden Sein wieviel hat es bewirkt bei euch Bemühen,
alla
apologian
alla
aganaktEsin alla
phobon alla
epipothEsin alla
zElon alla
ekdikEsin
ja sogar Verteidigung ja sogar Unwillen
ja sogar Furcht ja sogar Sehnsucht ja sogar Eifer ja sogar Bestrafung
en panti sunestEsate
heautous hagnous einai tO pragmati
In allem habt ihr bewiesen, ihr selbst rein
seid in der Sache.
é©þïõû Ý é©þïõ¯ Þ Interjektion; ß siehe! sehet!; (mit Nom ohne verbum fin.): da ist/sind, da waren, da kommt
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
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
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
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
ìõðèñè½îáé Ý ìõðå¯÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß betrüben, in Trauer versetzen; Pass.Präs: traurig sein;
Pass. Aor.: traurig werden
ðï¯óèî Ý ðï¯óïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß wie gross, wieviel
ëáôåéòçá¯óáôï Ý ëáôåòçá¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß vollbringen, ausführen, her
vorbringen; erschaffen; instand setzen; besiegen, überwinden
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
óðïõþè¯î, Ý óðïõþè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Eile, Eifer
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
á©ðïìïçé¯áî, Ý á©ðïìïçé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verteidigungsrede, Rechtfertigung
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
á©çáîá¯ëôèóéî, Ý á©çáîá¯ëôèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Unwille
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
æï¯âïî, Ý æï¯âïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst,
Furcht; Ehrfurcht
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ðéðï¯ñèóéî, Ý å©ðéðï¯ñèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Sehnsucht
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
úè½ìïî, Ý úè½ìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Eifer; Eifersucht
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ëþé¯ëèóéî. Ý å©ëþé¯ëèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Strafe, Bestrafung; Rache
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
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ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
óõîåóôè¯óáôå Ý óõîé¯óôèíé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ;
ß zusammen-stellen, -bringen, -fügen;
übertr.: vernehmen, wahrnehmen, merken, verstehen, begreifen; Med.: sich über etwas einigen,
übereinkommen
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
á¨çîïõûê Ý á¨çîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß heilig, rein
åé©½îáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðòá¯çíáôé. Ý ðòá½çíá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß die Tat, Handlung, Ereignis, Vorfall; Geschehnis,
Angelegenheit; das Vorhaben, die Aufgabe; Sache
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2K7, 12
ara ei
kai egrapsa
humin ouch heneken tou adikEsantos
Also wenn auch ich geschrieben habe euch nicht wegen des unrecht getan Habenden,
oude heneken
tou adikEthentos
all
heneken tou phanerOthEnai tEn spoudEn humOn
auch nicht wegen des ungerecht Behandelten sondern deswegen daß offenbar werde
euer Bemühen
tEn huper hEmOn pros humas enOpion tou theou
für
uns
bei euch vor
Gott.
á©¯òá Ý á©¯òá Þ Konijunkt; ß ferner, gerade eben, natürlich, folglich, also
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©¯çòáùá Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß schreiben
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ïõ©ø Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å¨¯îåëåî Ý å¨¯îåëá Þ Praep; ß wegen, um willen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
á©þéëè¯óáîôïê Ý á©þéëå¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß ungerecht handeln, schaedigen
ïõ©þåû Ý ïõ©þå¯ Þ Konijunkt; ß und nicht; auch nicht; nicht einmal
å¨¯îåëåî Ý å¨¯îåëá Þ Praep; ß wegen, um willen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
á©þéëèñå¯îôïê Ý á©þéëå¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß ungerecht handeln, schaedigen
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å¨¯îåëåî Ý å¨¯îåëá Þ Praep; ß wegen, um willen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
æáîåò÷ñè½îáé Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß sichtbar/offenbar machen, offenbaren, sich offenbaren;
Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
óðïõþèûî Ý óðïõþè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Eile, Eifer
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
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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å©î÷¯ðéïî Ý å©î÷¯ðéïî Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: vor; angesichts, in den Augen von; in Gegenwart von,
nach dem Urteil von, bei
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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2K7, 13
dia touto parakeklEmetha epi de
tE paraldEsei hEmOn perissoterOs mallon echarEmen
epi tE chara titou
Deswegen sind wir getröstet. Aber hinzu
zu unserem Trost besonders mehr haben wir uns gefreut über die Freude Titus,
hoti anapepautai
to pneuma autou apo pantOn humOn
daß erquickt worden ist sein Geist von allen euch
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ðáòáëåëìè¯íåñá. Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; passsiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen;
bitten, zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
©Åðéû 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.
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ðáòáëìè¯óåé Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ðåòéóóïôå¯ò÷ê Ý ðåòéóóïôå¯ò÷ê Þ Adverb; ß Adv.: mehr, besonders
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
å©øá¯òèíåî Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Indikativ; ß sich freuen, fröhlich sein; grüssen lassen
å©ðéû Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
øáò£½ Ý øáòá¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Freude; (Gegenstand der Freude:) Erfreuliches; Freudenmahl
Ôé¯ôïõ, Ý Ôé¯ôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Titus
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
á©îáðå¯ðáõôáé Ý á©îáðáõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß ausruehen lassen, erquicken
(Herz und Geist); Pass.: erquickt werden; Med.: sich ausruhen
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðîåõ½íá Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
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©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber,
Ursache, Ausgangspunkt)
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
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õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
2K7, 14
hoti ei
ti
autO huper humOn kekauchEmai
ou katEschunthEn
denn wenn irgendetwas vor ihm euretwegen ich gerühmt habe nicht bin ich beschämt worden,
all
hOs panta en alEtheia elalEsamen
humin houtOs kai he kauchEsis hEmOn hE epi titou alEtheia egenEthE
sondern wie alles in Wahrheit wir gesagt haben euch so auch
unser Rühmen
vor Titus Wahrheit ist geworden.
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
áõ©ô¥½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; maen; ß o d e r Dativ; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein
b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ëåëáõ¯øèíáé, Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; [Medium; ] Indikativ; ß prahlen, sich rühmen; rühmen,
preisen
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)]
ëáô¤óøõ¯îñèî, Ý ëáôáéóøõ¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß schänden, beschämen,
mache zuschanden; Pass.: sich schämen müssen; zuschanden werden
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als; wie
(= dass); ungefähr; da als während, nachdem
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
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©ìèñåé¯£ Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
å©ìáìè¯óáíåî Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß reden, schwätzen; verkünden,
predigen, aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand; derartig
(wie ein Adj.)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ëáõ¯øèóéê Ý ëáõ¯øèóéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß das Rühmen; Grund zum Rühmen
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
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.
Ôé¯ôïõ Ý Ôé¯ôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Titus
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á©ìè¯ñåéá Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
å©çåîè¯ñè. Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [passsiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
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2K7, 15
kai ta splagchna autou perissoterOs eis humas estin anamimnEskomenou tEn pantOn humOn hupakoEn
Auch das Herz
von ihm besonders zu euch ist sich Erinnernden
an aller euer Gehorsam,
hOs meta phobou kai tromou edexasthe
auton
wie mit Furcht und Zittern ihr aufgenommen habt ihn.
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
óðìá¯çøîá Ý óðìá¯çøîïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß Eingeweide; Sitz der Gefühle, Gefühle, "Herz", Gemüt,
áõ©ôïõ½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl;
ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
ðåòéóóïôå¯ò÷ê Ý ðåòéóóïôå¯ò÷ê Þ Adverb; ß Adv.: mehr, besonders
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©îáíéíî¤óëïíå¯îïõ Ý á©îáíéíî¤¯óë÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß erinnern an;
Pass.: denken an
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
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
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
õ¨ðáëïè¯î, Ý õ¨ðáëïè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gehorsam
÷¨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
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
æï¯âïõ Ý æï¯âïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß (akt.:) das Furchterregen; (pass.) Schrecken, Angst, Furcht;
Ehrfurcht
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôòï¯íïõ Ý ôòï¯íïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Zittern, Beben
å©þå¯ãáóñå Ý þå¯øïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß in die Hand nehmen, aufnehmen;
annehmen, akzeptieren; gastfreundlich aufnehmen (ins Haus)
áõ©ôï¯î. Ý áõ©ôï¯ê Þ Akkusativ; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe

147

2K7, 16
chairO hoti en panti thanO en humin
Ich freue mich, daß in allem ich mich verlassen kann auf euch.
øáé¯ò÷ Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sich freuen, fröhlich sein; sich grüssen lassen
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß jeder, jederlei,
jeder Art, mannigfach, ganz, all
ñáòò÷½ Ý ñáòòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß getrost sein, guten Mutes sein,
zuversichtlich sein; mutig sein; sein Zuversicht setzen auf
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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2K8, 1
gnOiizomen de humin adelphoi tEn charin tou theou tEn dedomenEn en tais ekklEsiais tEs makedonias
Wir tun kund aber euch Brüder die Gnade
Gottes
gegebene in den Gemeinden
Mazedoniens,
Çî÷òé¯úïíåî Ý çî÷òé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bekanntmachen, zur Kenntnis geben;
Pass.: kund gemacht werden
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
õ¨íé½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
á©þåìæïé¯, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéî Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib;
ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
þåþïíå¯îèî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Perf; passsiv; =>Part; ß geben; entrichten, bezahlen;
schenken, verleihen; anvertrauen,
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
å©ëëìèóé¯áéê Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel);
(christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
Íáëåþïîé¯áê, Ý Íáëåþïîé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Mazedonien
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2K8, 2
hoti en pollE dokimE thlipseOs hE perisseia tEs charas autOn kai hE kata bathous ptOcheia autOn eperisseusen
daß bei vieler Erprobung durch Bedrängnis das Übermaß ihrer Freude und ihre Armut hinunter in Tiefe übergeströmt ist
eis to ploutos tEs haplotEtos
autOn
in den Reichtum
ihrer schlichten Güte;
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðïìì¤½ Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
þïëéí¤½ Ý þïëéíè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Erprobtheit, Bewährung
ñìé¯ùå÷ê Ý ñìé½ùéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Bedrückung, Bedrängnis
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ðåòéóóåé¯á Ý ðåòéóóåé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß der Überfluss, die Fülle
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
øáòá½ê Ý øáòá¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Freude; (Gegenstand der Freude:) Erfreuliches; Freudenmahl
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
âá¯ñïõê Ý âá¯ñïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Tiefe
ðô÷øåé¯á Ý ðô÷øåé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Armut
áõ©ô÷½î Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
å©ðåòé¯óóåõóåî Ý ðåòéóóåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß übrig sein; im Überfluss
vorhanden sein; sich hervor tuen; reich sein; trans: reichlich zuteil werden lassen, überreich machen;
Pass.: Überfluss haben
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðìïõ½ôïê Ý ðìïõ½ôïê Þ Subst; Nomin; Sing; ß Reichtum, grosser Überfluss, Fülle,
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á¨ðìï¯ôèôïê Ý á¨ðìï¯ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß d. Einfalt, Schlichtheit, Gradheit
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
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2K8, 3
hoti kata dunamin
matturO
kai para dunamin authairetoi
denn nach Vermögen ich bezeuge und über Vermögen freiwillig,
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
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
þõ¯îáíéî, Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
íáòôõò÷½, Ý íáòôõòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß bezeugen, bestätigen;
ein gutes Zeugnis austellen; Zeugnis ablegen; Zeuge sein; Pass.: bezeugt werden, wohlbezeugt sein
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
þõ¯îáíéî, Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
áõ©ñáé¯òåôïé Ý áõ©ñáé¯òåôïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß freiwillig
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2K8, 4
meta pollEs paraklEseOs deomenoi hEmOn tEn charin kai tEn koinOnian tEs diakonias tEs eis tous hagious
mit viel Zureden
bittend
uns
um die Gunst und die Teilnahme am Dienst
für die Heiligen,
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
ðïììè½ê Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ðáòáëìè¯óå÷ê Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
þåï¯íåîïé Ý þå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß (noetig haben), bitten
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéî Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib;
ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ëïéî÷îé¯áî Ý ëïéî÷îé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gemeinschaft, innige Beziehung; Anteilhaben;
Gemeinsinn, Selbstlosigkeit
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîé¯áê Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
á¨çé¯ïõê, Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
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2K8, 5
kai ou
kathOs Elpisamen
alla
heautous edOkan
prOton tO kuriO kai hEmin dia thelEmatos theou
und nicht wie
wir gehofft hatten sondern sich selbst haben sie gegeben zuerst dem Herrn und uns durch Willen
Gottes,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
è©ìðé¯óáíåî Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
å©¯þ÷ëáî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
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
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯¥ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
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
ñåìè¯íáôïê Ý ñå¯ìèíá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Wille, Gewolltes
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
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2K8, 6
eis to parakalesai hEmas titon hina kathOs proenErxato
houtOs kai epitelesE eis humas kai tEn charin tautEn
dazu daß ermahnten wir
Titus daß wie er vorher begonnen hatte so
auch vollende bei euch auch diesen Liebesdienst.
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðáòáëáìå¯óáé Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß o d e r Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Optativ.;
ß herbeirufen; einladen; bitten, zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
Ôé¯ôïî, Ý Ôé¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Titus
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
ðòïåîè¯òãáôï Ý ðòïåîá¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß vorher beginnen
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand; derartig
(wie ein Adj.)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðéôåìå¯ó¤ Ý å©ðéôåìå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß beendigen, zu Ende bringen, vollenden;
vollbringen, verrichten; vollziehen an; Pass.: es vollzieht sich an
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéî Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib;
ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
ôáõ¯ôèî. Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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all hOsper en panti perisseuete
pistei
kai logO kai gnOsei
kai pasE spoudE kai tE
ex hEmOn
Aber wie
in allem ihr überreich seid in Glauben und Rede und Erkenntnis und allem Eifer und in der von uns
en humin agapE hina kai en tautE tE chariti
perisseuEte
in euch Liebe damit auch in diesem Liebesdienst ihr überreich seid.
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
÷¨¯óðåò Ý ÷¨¯óðåò Þ Konijunkt; ß gleichwie, wie nämlich, wie
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ðåòéóóåõ¯åôå, Ý ðåòéóóåõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß übrig sein; im Überfluss vorhanden
sein; sich hervor tuen; reich sein; trans: reichlich zuteil werden lassen, überreich machen;
Pass.: Überfluss haben
ðé¯óôåé Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube;
Glaubenslehre; Beweis
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ìï¯ç¥ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çî÷¯óåé Ý çî÷½óéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Erkenntnis, Einsicht
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá¯ó¤ Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
óðïõþ¤½ Ý óðïõþè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Eile, Eifer
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
å©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
á©çá¯ð¤, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß geliebt
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôáõ¯ô¤ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéôé Ý øá¯òéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
ðåòéóóåõ¯èôå. Ý ðåòéóóåõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß übrig sein; im Überfluss vorhanden
sein; sich hervor tuen; reich sein; trans: reichlich zuteil werden lassen, überreich machen;
Pass.: Überfluss haben
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ou
kat
epitagEn
legO
alla
dia
tEs heterOn spoudEs kai to tEs humeteras agapEs gnEsion dokimasOn
Nicht gemäß einem Befehl rede ich sondern durch den Eiferanderer auch das Echte eurer Liebe
erprobend
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)]
ëáô' Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
å©ðéôáçèûî Ý å©ðéôáçè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gebot, Befehl
ìå¯ç÷ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å¨ôå¯ò÷î Ý å¨¯ôåòïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß d. andere; andersartig, verschieden, fremd; Subst. der Nächste
óðïõþè½ê Ý óðïõþè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Eile, Eifer
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
õ¨íåôå¯òáê Ý õ¨íå¯ôåòïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; weib; ß euer, euer gehörend
á©çá¯ðèê Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
çîè¯óéïî Ý çîè¯óéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß vollbürtig, (r)echt, rechtmässig
þïëéíá¯ú÷î Ý þïëéíá¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß prüfen, erproben;
als erprobt erkennen; Pass.: als erprobt erfunden werden
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ginOskete gar tEn charin tou kuriou hEmOn iEsou christou hoti di humas eptOcheusen plousios On
denn ihr kennt die Gnade
unseres Herrn Jesus Christus daß euretwegen er arm wurde reich seiend
hina humeis tE ekeinou ptOcheia
ploutEsEte
damit ihr
durch seine Armut reich würdet.
çéî÷¯óëåôå Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur;
Prasens; aktiv; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken, intim werden mit
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéî Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib;
ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
©Éèóïõ½ Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Subst; Genit; Sing; maen;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
þé' Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
å©ðô÷¯øåõóåî Ý ðô÷øåõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß arm werden/sein
ðìïõ¯óéïê Ý ðìïõ¯óéïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß reich; Subst.: der Reiche
÷©¯î, Ý åé©íé¯ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; 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
ðô÷øåé¯£ Ý ðô÷øåé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Armut
ðìïõôè¯óèôå. Ý ðìïõôå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß reich sein
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kai gnOmEn
en toutO didOmi touto gar humin sumpherei hoitines ou monon to poiEsai alla
kai to thelein
Und eine Meinung in diesem gebe ich denn dies euch nützt
die
nicht nur das Tun
sondern auch das Wollen
proenErxasthe
apo perusi
ihr vorher begonnen habt seit vorigem Jahr.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çî÷¯íèî Ý çî÷¯íè Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ansicht, Meinung; Einverständnis, Urteil, Entschluss
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
þé¯þ÷íé Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
óõíæå¯òåé, Ý óõíæå¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß zusammentragen; zu etw. beitragen,
beistehen, nützen
ïé¨¯ôéîåê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Plur; maen; ß jeder der; welcher
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden
(mh negiert die übrigen Modi)]
íï¯îïî Ý íï¯îïê Þ Adverb; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam, verlassen,
vereinzelt, für sich; Adv.: allein, nur, bloss
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
ðïéè½óáé Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen,
herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen;
III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¯ìåéî Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen, im Begriff sein;
Gefallen/Lust haben; gern wollen
ðòïåîè¯òãáóñå Ý ðòïåîá¯òøïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß vorher beginnen
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ðå¯òõóé Ý ðå¯òõóé Þ Adverb; ß Adv.: im vorigen Jahr
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nuni de kai to poiEsai epitelesate hopOs kathaper hE prothumia tou thelein houtOs kai to epitelesai ek tou echein
Nun aber auch das Tun
vollendet damit gleichwie die Bereitschaft des Wollens so
auch das Vollenden aus dem Haben
îõîéû Ý îõîé¯ Þ Adverb; ß Adv.: eben jetzt; nun
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðïéè½óáé Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen,
herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen;
III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
å©ðéôåìå¯óáôå, Ý å©ðéôåìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; =>Imper.; ß beendigen, zu Ende bringen,
vollenden; vollbringen, verrichten; vollziehen an; Pass.: es vollzieht sich an
ï¨¯ð÷ê Ý ï¨¯ð÷ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß Adv.: wie, auf welche Weise; Konjunktion.: auf dass, damit
ëáñá¯ðåò Ý ëáñá¯ðåò Þ Konijunkt; ß Adv.: so wie, gleichwie
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ðòïñõíé¯á Ý ðòïñõíé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Bereitwilligkeit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¯ìåéî, Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen, im Begriff sein;
Gefallen/Lust haben; gern wollen
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand;
derartig (wie ein Adj.)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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©ðéôåìå¯óáé Ý å©ðéôåìå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß beendigen, zu Ende bringen, vollenden;
vollbringen, verrichten; vollziehen an; Pass.: es vollzieht sich an
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
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;
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ei
gar
hE prothumia prokeitai katho ean echE euprosdektos
ou katho
ouk echei
Wenn nämlich die Bereitschaft vorliegt gemäß was sie hat hochwillkommen nicht gemäß was nicht sie hat.
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
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ðòïñõíé¯á Ý ðòïñõíé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Bereitwilligkeit
ðòï¯ëåéôáé, Ý ðòï¯ëåéíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß vor Augen liegen,
vorhanden sein; liegen vor jmd
ëáñïû Ý ëáñï¯ Þ Adverb; ß Adv.: in dem Masse, als; so wie
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
å©¯ø¤ Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
åõ©ðòï¯óþåëôïê, Ý åõ©ðòï¯óþåëôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; weib; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; maen;
ß angenehm, willkommen, günstig
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)]
ëáñïû Ý ëáñï¯ Þ Adverb; ß Adv.: in dem Masse, als; so wie
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©¯øåé. Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben;
bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
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ou
gar
hina allois anesis humin thlipsis
all
ex isotEtos
Denn nicht damit andern Ruhe euch Bedrängnis sondern aus Gleichheit;
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
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
á©¯ììïéê Ý á©¯ììïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß e. anderer
á©¯îåóéê, Ý á©¯îåóéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß d. Linderung, Milderung, Erleichterung
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ñìé½ùéê, Ý ñìé½ùéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Bedrückung, Bedrängnis
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
é©óï¯ôèôïê Ý é©óï¯ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gleichheit, Billigkeit
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2K8, 14
en tO nun
kairO to humOn perisseuma eis to ekeinOn husterEma
in der jetzigen Zeit
euer Überfluß
für
ihren
Mangel
hina kai to ekeinOn perisseuma genEtai eis to humOn husterEma hopOs genEtai isotEs
damit auch ihr
Überfluß sei
für euern Mangel
damit entstehe Gleichheit,
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
îõ½î Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
ëáéò¥½ Ý ëáéòï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Zeit, (rechter) Zeitpunkt, Zeitabschnitt
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ðåòé¯óóåõíá Ý ðåòé¯óóåõíá Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß der Überfluss, der Überschuss, die Fülle;
Überbleibsel
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
å©ëåé¯î÷î Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; Genit; Plur; saechl; ß jener
õ¨óôå¯òèíá, Ý õ¨óôå¯òèíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß Mangel; Zurückbleiben; Plur.:Bedürftigkeit
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
å©ëåé¯î÷î Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; Genit; Plur; saechl; ß jener
ðåòé¯óóåõíá Ý ðåòé¯óóåõíá Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß der Überfluss, der Überschuss, die Fülle;
Überbleibsel
çå¯îèôáé Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Konj; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
õ¨óôå¯òèíá, Ý õ¨óôå¯òèíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß Mangel; Zurückbleiben; Plur.:Bedürftigkeit
ï¨¯ð÷ê Ý ï¨¯ð÷ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß Adv.: wie, auf welche Weise; Konjunktion.: auf dass, damit
çå¯îèôáé Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Konj; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
é©óï¯ôèê, Ý é©óï¯ôèê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gleichheit, Billigkeit
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2K8, 15
kathOs gegraptai
ho to polu ouk epleonasen
kai ho to oligon ouk ElattonEsen
wie
geschrieben ist der viel nicht hatte Überfluß und der wenig nicht hatte Mangel.
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
çå¯çòáðôáé, Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß schreiben
¨Ï Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðïìõû Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
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©ðìåï¯îáóåî, Ý ðìåïîá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß viel sein/werden, gross sein/werden;
wachsen, zunehmen; Überfluss haben; trans.: reich machen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ï©ìé¯çïî Ý ï©ìé¯çïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß wenige; klein, gering; kurz; das geringe Quantum
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
è©ìáôôï¯îèóåî. Ý å©ìáôôïîå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß entbehren, Mangel haben
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2K8, 16
charis de tO theO tO donti
tEn autEn
spoudEn huper humOn en tE kardia titou
Dank aber Gott dem gegeben haben den- denselben Eifer
für euch
in das Herz Titus
Øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
þï¯îôé Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
áõ©ôèûî Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; weib; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
óðïõþèûî Ý óðïõþè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Eile, Eifer
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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
ëáòþé¯£ Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Herz
Ôé¯ôïõ, Ý Ôé¯ôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Titus
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2K8, 17
hoti tEn
men paraklEsin edexato
spoudaioteros de
huparchOn authairetos exElthen pros humas
daß einerseits die Aufforderung er angenommen hat sehr eifrig
andererseits seiend
freiwillig abgereist ist zu euch.
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt: unübersetzt lassen
oder zwar (zwar meist zu stark)
ðáòá¯ëìèóéî Ý ðáòá¯ëìèóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Ermahnung, die Ermunterung; das Ersuchen,
die Bitte; der Trost, Zuspruch
å©þå¯ãáôï, Ý þå¯øïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß in die Hand nehmen, aufnehmen;
annehmen, akzeptieren; gastfreundlich aufnehmen (ins Haus)
óðïõþáéï¯ôåòïê Ý óðïõþáé½ïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; Komper; ß eifrig, fleissig
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
õ¨ðá¯òø÷î Ý õ¨ðá¯òø÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, ... sein, haben
áõ©ñáé¯òåôïê Ý áõ©ñáé¯òåôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß freiwillig
å©ãè½ìñåî Ý å©ãå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ] Indikativ; ß ausgehen, hinausgehen, ausfahren;
schwinden; entkommen; brechen, hervorfliessen
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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2K8, 18
sunepempsamen
de met autou ton adelphon hou ho epainos en tO euaggeliO
Wir haben mitgeschickt aber mit ihm den Bruder dessen Lob bei der Verkündigung der Frohbotschaft
dia pasOn ton ekklEsiOn
durch alle
Gemeinden
óõîåðå¯íùáíåî Ý óõíðå¯íð÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß zugleich senden
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
íåô' Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei,
zwischen, in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
áõ©ôïõ½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl;
ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister
verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©¯ðáéîïê Ý å©¯ðáéîïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Lob, Lobpreisung, Anerkennung, Schätzung, Beifall
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
åõ©áççåìé¯¥ Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft;
Heilsverkündigung; Evangelium
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
ðáó÷½î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
å©ëëìèóé÷½î, Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel);
(christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
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2K8, 19
ou monon de alla
kai cheirotonEtheis hupo ton ekklEsiOn sunekdEmos hEmon sun te chariti tautE
nicht nur
aber sondern auch gewählt
von den Gemeinden als unser Reisegefährte mit dieser Liebesgabe
te diakonoumenE
huph hEmon pros tEn autou1 tou kuriou2 doxan3 kai prothumian hEmon
besorgt werdenden von uns
zur
Ehre3 eben1 des Herrn2
und unserer Bereitwilligkeit,
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
íï¯îïî Ý íï¯îïê Þ Adverb; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam,
verlassen, vereinzelt, für sich; Adv.: allein, nur, bloss
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
øåéòïôïîèñåéûê Ý øåéòïôïîå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part;
ß durch Handaufheben abstimmen, (er)wählen, ernennen
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
å©ëëìèóé÷½î Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel);
(christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
óõîå¯ëþèíïê Ý óõîå¯ëþèíïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Reisebegleiter
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
óõûî Ý óõ¯î Þ Praep; ß Präp. m. Dat.: mit, zusammen mit
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéôé Ý øá¯òéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
ôáõ¯ô¤ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîïõíå¯î¤ Ý þéáëïîå¯÷ Þ Verb; Dativ; Sing; weib; Prasens; passsiv; =>Part; ß (bei Tisch) bedienen,
Dienste leisten; Pass.: sich bedienen lassen
õ¨æ' Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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
[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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
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þï¯ãáî Ý þï¯ãá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðòïñõíé¯áî Ý ðòïñõíé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bereitwilligkeit
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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2K8, 20
stellomenoi
touto mE tis
hEmas mOmEsEtai en te hadrotEti tautE tE diakonoumenE
huph hEmön
zu vermeiden suchend dies daß jemand uns
verlästere bei dieser Fülle
besorgt werdenden von uns
óôåììï¯íåîïé Ý óôå¯ììïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß sich zurückziehen, meiden
ôïõ½ôï, Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
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¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
í÷íè¯óèôáé Ý í÷íá¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Konj; ß verspotten, verhöhnen, verlästern
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á¨þòï¯ôèôé Ý á¨þòï¯ôèê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Fülle, Reicher Ertrag (von Gaben)
ôáõ¯ô¤ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîïõíå¯î¤ Ý þéáëïîå¯÷ Þ Verb; Dativ; Sing; weib; Prasens; passsiv; =>Part; ß (bei Tisch) bedienen,
Dienste leisten; Pass.: sich bedienen lassen
õ¨æ' Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
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2K8, 21
pronooumen gar
kala ou monon enOpion kuriou alla
kai enOpion anthrOpon
denn wir sind bedacht auf Gute nicht nur
vor
Herrn sondern auch vor
Menschen.
ðòïîïïõ½íåî Ý ðòïîïå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorher merken,
vorher bedenken/überlegen; sorgen für, versorgen, Vorsorge treffen, Sorge tragen; Med.: bedacht sein auf
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëáìáû Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl;
ß schön; gut, brauchbar; edel
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
íï¯îïî Ý íï¯îïê Þ Adverb; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam, verlassen,
vereinzelt, für sich; Adv.: allein, nur, bloss
å©î÷¯ðéïî Ý å©î÷¯ðéïî Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: vor; angesichts, in den Augen von; in Gegenwart von,
nach dem Urteil von, bei
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus X
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©î÷¯ðéïî Ý å©î÷¯ðéïî Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: vor; angesichts, in den Augen von; in Gegenwart von,
nach dem Urteil von, bei
á©îñò÷¯ð÷î. Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß d. Mensch
X Herr in S, B; in P46, V; Gottes
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2K8, 22
sunepempsamen de
autois ton adelphon hEmOn hon edokimasamen en pollois pollakis spoudaion onta
Aber wir haben geschickt mit ihnen
unseren Bruder den wir erprobt haben in vielen oft
als eifrig seienden,
nuni de polu spoudaioteron pepoithEsei pollE tE
eis humas
nun aber viel eifriger
durch das große Vertrauen zu euch.
óõîåðå¯íùáíåî Ý óõíðå¯íð÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß zugleich senden
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæïûî Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
å©þïëéíá¯óáíåî Ý þïëéíá¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß prüfen, erproben; als
erprobt erkennen; Pass.: als erprobt erfunden werden
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðïììïé½ê Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl;
ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ðïììá¯ëéê Ý ðïììá¯ëéê Þ Adverb; ß Adv.: vielmals. häufig, oft
óðïõþáé½ïî Ý óðïõþáé½ïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß eifrig, fleissig
ï©¯îôá, Ý åé©íé¯ Þ Verb; Akkusativ; Plur; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Akkusativ;
Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin; Plur; saechl; Prasens; aktiv; =>Part;
ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
îõîéû Ý îõîé¯ Þ Adverb; ß Adv.: eben jetzt; nun
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðïìõû Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
óðïõþáéï¯ôåòïî Ý óðïõþáé½ïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; Komper; ß eifrig, fleissig
ðåðïéñè¯óåé Ý ðåðïé¯ñèóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß das Vertrauen, die Zuversicht
ðïìì¤½ Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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2K8, 23
eite huper titou koinOnos emos kai eis
humas sunergos eite adelphoi hEmOn apostoloi ekklEsiOn doxa christou
Ob um Titus mein Genosse und im Blick auf euch Mitarbeiter ob unsere Brüder Abgesandte Gemeinden Ehre Christi.
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
Ôé¯ôïõ, Ý Ôé¯ôïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Titus
ëïéî÷îïûê Ý ëïéî÷îï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Genosse, Genossin
å©íïûê Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß mein
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
óõîåòçï¯ê Ý óõîåòçï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß Mithelfer, Mitarbeiter
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
á©þåìæïéû 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
è¨í÷½î, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
á©ðï¯óôïìïé Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Abgesandter, Bote
å©ëëìèóé÷½î, Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel);
(christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
þï¯ãá Ý þï¯ãá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Ansehen, Ruhm, Herrlichkeit, Majestät; Meinung
Øòéóôïõ½. Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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2K8, 24
tEn oun
endeixin tEs agapEs humOn kai hEmOn kauchEseOs huper humOn eis
autous endeiknumenoi
Also den Beweis
eurer Liebe und unseres Rühmens euretwegen gegenüber ihnen erbringend
eis prosOpon tOn ekklEsiOn
im Angesicht der Gemeinden
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
å©¯îþåéãéî Ý å©¯îþåéãéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Anzeichen, Aufzeigen, Beweis
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðèê Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ëáõøè¯óå÷ê Ý ëáõ¯øèóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß das Rühmen; Grund zum Rühmen
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
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
å©îþåéëîõ¯íåîïé Ý å©îþåé¯ëîõíé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; Medium; =>Part; ß zeigen, beweisen,
erweisen; an jemd. etwas tuen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðòï¯ó÷ðïî Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
å©ëëìèóé÷½î. Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel);
(christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
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2K9, 1
peri men gar tEs diakonias tEs eis tous hagious perisson
moi estin to graphein humin
denn zwar über den Dienst
für die Heiligen überflüssig für mich ist das Schreiben euch
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
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt: unübersetzt lassen
oder zwar (zwar meist zu stark)
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîé¯áê Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
á¨çé¯ïõê Ý á¨¯çéïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß heilig, gottgeweiht, gottgemäss
ðåòéóóï¯î Ý ðåòéóóï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß über die gewöhnliche Zahl/Mass hinausgehend, reichlich; überflüssig; aussergewöhnlich
íïé¯ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
çòá¯æåéî Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß schreiben
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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2K9, 2
oida
gar
tEn prothumian humOn hEn huper humOn kauchOmai makedosin
hoti achaia pareskeuastai
ich kenne nämlich
eure Bereitschaft die euretwegen ich rühme vor Mazedoniern daß Achaia sich gerüstet hat
apo perusi
kai to humOn zElos Erethisen
tous pleionas
seit vorigem Jahr und euer Eifer hat angespornt
weitere.
ïé©½þá Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðòïñõíé¯áî Ý ðòïñõíé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Bereitwilligkeit
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ëáõø÷½íáé Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ;
ß prahlen, sich rühmen; rühmen, preisen
Íáëåþï¯óéî, Ý Íáëåþ÷¯î Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß der Mazedonier
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
©Áøáé¯«á Ý ©Áøáé¯«á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Achaja
ðáòåóëåõ¯áóôáé Ý ðáòáóëåõá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; Medium; Indikativ;
ß zubereiten, rüsten; Med.: sich rüsten; Perf.: gerüstet sein
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ðå¯òõóé, Ý ðå¯òõóé Þ Adverb; ß Adv.: im vorigen Jahr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
úè½ìïê Ý úè½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; ß Eifer; Eifersucht
è©òå¯ñéóåî Ý å©òåñé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß aufreizen, aufregen, herausfordern, anfeuren
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
ðìåé¯ïîáê. Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; Komper; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
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2K9, 3
epempsa
de tous adelphous hina mE to kauchEma hEmOn to huper humOn kenOthE
en tO merei toutO
Ich habe geschickt aber die Brüder damit nicht unser Rühmen
euretwegen entleert werde in diesem Teil,
hina kathOs elegon pareskeuasmenoi Ete
damit wie ich sagte gerüstet
ihr seid
å©¯ðåíùá Ý ðå¯íð÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß senden, schicken, mitteilen lassen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
á©þåìæïõ¯ê, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister
verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëáõ¯øèíá Ý ëáõ¯øèíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Gegenstand des Rühmens; was zum Rume gesagt wird, Loblied
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ëåî÷ñ¤½ Ý ëåîï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß leer machen, entleeren; des Inhalts/Erfolges
berauben, zunichte machen; Pass.: seine Berechtigung einbüssen
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
íå¯òåé Ý íå¯òïê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Teil, Bestandteil, Körperteil, od die Teile, Partei,
Geschäftszweig, d. Sache, d. Angelegenheit; Plur.: Gebiet; Plur.: Seite;
ôïõ¯ô¥, Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Dativ; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
å©¯ìåçïî Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
ðáòåóëåõáóíå¯îïé Ý ðáòáóëåõá¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Perf; Medium; =>Part;
ß zubereiten, rüsten; Med.: sich rüsten; Perf.: gerüstet sein
è©½ôå, Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj;
ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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2K9, 4
mE
pOs ean elthOsin sun emoi makedones kai heurOsin humas aparaskeuastous kataischunthOmen hEmeis
damit nicht etwa wenn kommen mit mir Mazedonier und finden euch ungerüstet
beschämt werden wir
hina mE legO
humeis en tE hupostasei tautE
damit nicht ich sage ihr
in
dieser Lage.
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ð÷ê Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt;
ß irgendwie, zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
å©¯ìñ÷óéî Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] Konj; ß kommen, gehen
óõûî Ý óõ¯î Þ Praep; ß Präp. m. Dat.: mit, zusammen mit
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
Íáëåþï¯îåê Ý Íáëåþ÷¯î Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß der Mazedonier
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åõ¨¯ò÷óéî Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß finden, vorfinden, ausfindig machen; antreffen;
Pass: erscheinen, sein
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
á©ðáòáóëåõá¯óôïõê Ý á©ðáòáóëåõ¯áóôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß unvorbereitet, nicht in Bereitschaft
ëáôáéóøõîñ÷½íåî Ý ëáôáéóøõ¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß schänden, beschämen,
mache zuschanden; Pass.: sich schämen müssen; zuschanden werden
è¨íåé½ê, Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ìå¯ç÷ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
õ¨íåé½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðïóôá¯óåé Ý õ¨ðï¯óôáóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Wesen, Wirklichkeit; Standhaftigkeit, Zuversicht
ôáõ¯ô¤. Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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2K9, 5
anagkaion
oun hEgEsamEn
parakalesai tous adelphous hina pro
elthOsin eis humas
Für notwendig also habe ich gehalten zu ermahnen die Brüder
daß sie vorher reisen
zu euch
kai prokatartisOsin
tEn proepEggelmenEn eulogian humOn tauten hetoimen einai houtOs hOs eulogian
und vorher zurecht machen
eure vorher verheißene Segensgabe diese bereit
sei so
wie eine Segensgabe
kaix mE hOs pleonexian
und nicht wie eine Gabe des Geizes.
á©îáçëáé½ïî Ý á©îáçëáé½ïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß notwendig
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
è¨çèóá¯íèî Ý è¨çå¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß anführen, Führer sein; meinen,
dafür halten, glauben
ðáòáëáìå¯óáé Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß o d e r Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Optativ.;
ß herbeirufen; einladen; bitten, zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
á©þåìæïõûê, Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ðòïå¯ìñ÷óéî Ý ðòïå¯òøïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; [aktiv; ] Konj; ß weiter gehen; vor jd. hergehen,
anführen; zuvorkommen
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
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðòïëáôáòôé¯ó÷óéî Ý ðòïëáôáòôé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Konj; ß vorher zurechtmachen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðòïåðèççåìíå¯îèî Ý ðòïåðáççå¯ììïíáé Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Perf; [Medium; ] =>Part;
ß vorher versprechen/verheissen
åõ©ìïçé¯áî Ý åõ©ìïçé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß schöne Redensarten; Segen, das Segnen; Preis,
Lob; Weihe; Segen als der reiche Ertrag
õ¨í÷½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ôáõ¯ôèî Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
å¨ôïé¯íèî Ý å¨¯ôïéíïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß bereit
åé©½îáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand;
derartig (wie ein Adj.)
÷¨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
åõ©ìïçé¯áî Ý åõ©ìïçé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß schöne Redensarten; Segen, das Segnen; Preis,
Lob; Weihe; Segen als der reiche Ertrag
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
ðìåïîåãé¯áî. Ý ðìåïîåãé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Gewinnsucht, die Habgier, der Geiz
x so in B, C, R; in S: nicht
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touto de ho speirOn
pheidomenOs pheidomenOs kai theiisei
Dies aber der Säende spärlich
spärlich auch wird ernten,
kai ho speirOn ep eulogiais ep eulogiais
kai therisei
und der Säende in Segensfülle in Segensfülle auch wird ernten.
Ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
þå¯, Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
óðåé¯ò÷î Ý óðåé¯ò÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß (aus-) säen, verstreuen
æåéþïíå¯î÷ê Ý æåé¯þïíáé Þ Adverb; [] ß (dep) schonen, auf etwas verzichten, erspare mir
æåéþïíå¯î÷ê Ý æåé¯þïíáé Þ Adverb; [] ß (dep) schonen, auf etwas verzichten, erspare mir
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ñåòé¯óåé, Ý ñåòé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß ernten, abmähen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
óðåé¯ò÷î Ý óðåé¯ò÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß (aus-) säen, verstreuen
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.
åõ©ìïçé¯áéê Ý åõ©ìïçé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß schöne Redensarten; Segen, das Segnen; Preis, Lob;
Weihe; Segen als der reiche Ertrag
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.
åõ©ìïçé¯áéê Ý åõ©ìïçé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß schöne Redensarten; Segen, das Segnen; Preis, Lob;
Weihe; Segen als der reiche Ertrag
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ñåòé¯óåé. Ý ñåòé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß ernten, abmähen
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hekastos kathOs proErEtai
te kardia mE ek lupEs
E
ex anagkEs
Jeder
wie er sich vorgenommen hat im Herzen nicht aus Traurigkeit oder aus Zwang;
hilaron gar
dotEn agapa ho theos
denn einen fröhlichen Geber liebt
Gott.
å¨¯ëáóôïê Ý å¨¯ëáóôïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß jeder, ein jeder
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
ðòï¤¯òèôáé Ý ðòïáéòå¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; [Medium; ] Indikativ; ß sich vornehmen
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ëáòþé¯£, Ý ëáòþé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Herz
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
ìõ¯ðèê Ý ìõ¯ðè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Kummer, Trauer, (seelischer) Schmerz, Betrübnis
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
á©îá¯çëèê Ý á©îá¯çëè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Notwendigkeit, Zwang, Notlage
é¨ìáòïûî Ý é¨ìáòï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß heiter, fröhlich
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
þï¯ôèî Ý þï¯ôèê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Geber
á©çáð£½ Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 3. Pers.Sing;
Prasens; aktiv; Konj; ß lieben, lieb gewinnen
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯ê. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott

181

2K9, 8
dunatei de ho theos pasan charin perisseusai
eis
humas hina en panti pantote pasan
Vermag aber Gott jede Gnade im Überfluß zu bringen hin zu euch damit in allem allezeit alles
autarkeian
echontes perisseuEte
eis pan ergon agathon
genügende Auskommen habend ihr überreich seid zu allem guten Werk,
þõîáôåé½ Ý þõîáôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß stark sein, fähig sein
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ðá½óáî Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
øá¯òéî Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib;
ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
ðåòéóóåõ½óáé Ý ðåòéóóåõ¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß übrig sein; im Überfluss vorhanden sein;
sich hervor tuen; reich sein; trans: reichlich zuteil werden lassen, überreich machen; Pass.: Überfluss haben
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
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
ðá¯îôïôå Ý ðá¯îôïôå Þ Adverb; ß Adv.: stets, immer
ðá½óáî Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
áõ©ôá¯òëåéáî Ý áõ©ôá¯òëåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Auskommen, Genügsamkeit
å©¯øïîôåê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besitzen; bereit
haben; bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
ðåòéóóåõ¯èôå Ý ðåòéóóåõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß übrig sein; im Überfluss vorhanden
sein; sich hervor tuen; reich sein; trans: reichlich zuteil werden lassen, überreich machen;
Pass.: Überfluss haben
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðá½î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
å©¯òçïî Ý å©¯òçïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Werk, Tat, Handlung;
Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk, Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
á©çáñï¯î, Ý á©çáñï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß tüchtig, brauchbar, gut
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2K9, 9
kathOs gegraptai
eskorpisen
edOken
tois penEsin hE dikaiosunE autou
menei eis ton aiOna
wie
geschrieben ist er hat ausgestreut er hat gegeben den Armen
seine Gerechtigkeit bleibt in
Ewigkeit.
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
çå¯çòáðôáé, Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; passsiv; Indikativ; ß schreiben
©Åóëï¯òðéóåî, Ý óëïòðé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß zerstreuen; verteilen, ausstreuen
å©¯þ÷ëåî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ðå¯îèóéî, Ý ðå¯îèê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß arm, bedürftig; Subst.: der Arme
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þéëáéïóõ¯îè Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
áõ©ôïõ½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl;
ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
íå¯îåé Ý íå¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß bleiben, sich aufhalten; verweilen, wohnen;
beharren, aushalten; trans.: erwarten
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
áé©÷½îá. Ý áé©÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
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2K9, 10
ho de epichorEgOn
sporon tO speironti kai arton eis biOsin chorEgEsei
kai plEthunei ton sporon humO
Aber der Darreichende Samen dem Säenden und Brot zur Speise wird darreichen und vermehren
eure Saat n
kai auxEsei
ta genEmata tEs dikaiosunEs humOn
und wird wachsen lassen die Früchte
eurer Gerechtigkeit. (iSv. Almosen)
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©ðéøïòèç÷½î Ý å©ðéøïòèçå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß herstellen; gewähren,
darreichen; unterstützen
óðï¯òïî Ý óðï¯òïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Same
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
óðåé¯òïîôé Ý óðåé¯ò÷ Þ Verb; Dativ; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß (aus-) säen, verstreuen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©¯òôïî Ý á©¯òôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß d. Brot, Brotlaib, Speise
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
âò÷½óéî Ý âò÷½óéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Essen, Speise
øïòèçè¯óåé Ý øïòèçå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß (hinreichend) beschaffen,
zur Verfügung stellen, gewähren, schenken
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðìèñõîåé½ Ý ðìèñõ¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß vollmachen; vermehren, wachsen,
zunehmen; Pass.: sich vermehren
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
óðï¯òïî Ý óðï¯òïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Same
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
áõ©ãè¯óåé Ý áõ©ãá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß trans.: vermehren lassen, Wachstum
geben, wachsen lassen; Pass.: zunehmen, wachsen; intr.: wachsen, sich vermehren
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die da
s
çåîè¯íáôá Ý çå¯îèíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß Frucht, Ertrag
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)
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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2K9, 11
en panti ploutizomenoi
eis pasan haplotEta hEtis katergazetai di
hEmOn eucharistian tO theO
In allem reich gemacht werdend zu aller Lauterkeit welche bewirkt
durch uns
Danksagung an Gott;
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ðìïõôéúï¯íåîïé Ý ðìïõôé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; passsiv; =>Part; ß bereichern, reich machen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðá½óáî Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
á¨ðìï¯ôèôá, Ý á¨ðìï¯ôèê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß d. Einfalt, Schlichtheit, Gradheit
è¨¯ôéê Ý ï¨¯óôéê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; weib; ß jeder der; welcher
ëáôåòçá¯úåôáé Ý ëáôåòçá¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß vollbringen,
ausführen, hervorbringen; erschaffen; instand setzen; besiegen, überwinden
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¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
åõ©øáòéóôé¯áî Ý åõ©øáòéóôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß dankbare Gesinnung, Dankbarkeit;
Danksagung, Dankgebet, Dankerweisung; Herrenmahl, Eucharistie
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
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hoti hE diakonia tEs leitourgias tautEs
ou monon estin prosanaplErousa ta husterEmata tOn hagiOn
denn die Besorgung
dieser Dienstleistung nicht nur
ist ausfüllend
die Mängel
der Heiligen
alla
kai perisseuousa
dia pollOn eucharistiOn tO theO
sondern auch sich als überreich erweisend durch viele Danksagungen an Gott.
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîé¯á Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ìåéôïõòçé¯áê Ý ìåéôïõòçé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Dienst, Gottes-, Priester- Opfer- dienst;
ôáõ¯ôèê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Genit; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
íï¯îïî Ý íï¯îïê Þ Adverb; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß allein, einzig, nur; einsam, verlassen,
vereinzelt, für sich; Adv.: allein, nur, bloss
å©óôéûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ðòïóáîáðìèòïõ½óá Ý ðòïóáîáðìèòï¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß ausfüllen, abhelfen
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
õ¨óôåòè¯íáôá Ý õ¨óôå¯òèíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß Mangel; Zurückbleiben; Plur.:Bedürftigkeit
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
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðåòéóóåõ¯ïõóá Ý ðåòéóóåõ¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part;
ß übrig sein; im Überfluss vorhanden sein; sich hervor tuen; reich sein; trans: reichlich zuteil werden lassen,
überreich machen; Pass.: Überfluss haben
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
ðïìì÷½î Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.;
Genit; Plur; saechl; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
åõ©øáòéóôé÷½î Ý åõ©øáòéóôé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß dankbare Gesinnung, Dankbarkeit; Danksagung,
Dankgebet, Dankerweisung; Herrenmahl, Eucharistie
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
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dia
tEs dokimEs tEs diakonias tautEs doxazontes ton theon epi tE hupotagE tEs homologias humOn eis to euaggelion
Durch die Bewährung dieses Dienstes preisend
Gott für die Unterordnung eures Bekenntnisses zur Frohbotschaft
tou Christou kai haplotEti tEs koinOnias eis autous kai eis pantas
von Christus und Lauterkeit der Teilnahme für sie
und für alle,
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
þïëéíè½ê Ý þïëéíè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Erprobtheit, Bewährung
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
þéáëïîé¯áê Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
ôáõ¯ôèê Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Genit; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
þïãá¯úïîôåê Ý þïãá¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß preisen, rühmen, verherrlichen
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
å©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.
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðïôáç¤½ Ý õ¨ðïôáçè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Unterwerfung, Unterordnung, Gehorsam
O D E R : õ¨ðïôá¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß unterwerfen, unterordnen;
Pass.: gehorchen
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ï¨íïìïçé¯áê Ý ï¨íïìïçé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß das Bekennen (aktiv); das Bekenntnis (passiv)
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
åõ©áççå¯ìéïî Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft; Heilsverkündigung; Evangelium
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á¨ðìï¯ôèôé Ý á¨ðìï¯ôèê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Einfalt, Schlichtheit, Gradheit
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ëïéî÷îé¯áê Ý ëïéî÷îé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gemeinschaft, innige Beziehung; Anteilhaben;
Gemeinsinn, Selbstlosigkeit
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
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áõ©ôïõûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðá¯îôáê, Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
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kai autOn deEsei huper humOn epipothountOn humas dia
tEn huperballousan charin tou theou eph humin
auch sie im Gebet für
euchx sich sehnen nach euch wegen der übertreffenden Gnade Gottes gegen euch.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
þåè¯óåé Ý þå¯èóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Bitte, Bittgebet
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å©ðéðïñïõ¯îô÷î Ý å©ðéðïñå¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß Sehnsucht haben, verlangen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðåòâá¯ììïõóáî Ý õ¨ðåòâá¯ìì÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; weib; Prasens; aktiv; =>Part; ß übertreffen, -steigen
øá¯òéî Ý øá¯òéî Þ Adverb; ß wegen, um ... willen O D E R : øá¯òéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib;
ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis; Dank; Ansehen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©æ' Ý å©ðé¯ Þ Praep; ß Präpos.: m. Gen.: auf über an, bei in Gegenwart von, vor, zur Zeit von, unter;
m. Dat.: auf an bei in über zu hinzu, auf Grund von etc.; m. Akk.: über ... hin, auf, zu ... hin, nach ... hin,
über, auf, bei, an gegen, etc.
õ¨íé½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
x so in C, R; in B: uns; S änderte in "euch".
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charis tO theO epi tE anekdiEgEtO autou dOrea
Dank
Gott für sein unaussagbares Geschenk!
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
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.
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©îåëþéèçè¯ô¥ Ý á©îåëþéè¯çèôïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß unbeschreiblich
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
þ÷òå£½. Ý þ÷òåá¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Gabe, Geschenk
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autos de egO paulos parakalO humas dia tEs prautEtos kai epieikeias tou christou hos kata prosOpon
Selbst aber ich Paulus ermahne euch bei der Sanftmut und Milde
Christi der im Angesicht
men tapeinos en humin apOn
de tharrO
eis
humas
zwar demütig unter euch abwesend aber mutig bin gegen euch
Áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
Ðáõ½ìïê Ý Ðáõ½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Paulus
ðáòáëáì÷½ Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðòáõ¯«ôèôïê Ý ðòáõ¯«ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Sanftmut, Freundlichkeit, Milde
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ðéåéëåé¯áê Ý å©ðéåé¯ëåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Nachsicht, Milde
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ðòï¯ó÷ðïî Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt: unübersetz lassen
oder zwar (zwar meist zu stark)
ôáðåéîïûê Ý ôáðåéîï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß niedrig, gering, unbedeutend, demütig; unterwürfig
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
á©ð÷ûî Ý á©¯ðåéíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß weg gehen, abwesend sein, entfernt
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ñáòò÷½ Ý ñáòòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß getrost sein, guten Mutes sein,
zuversichtlich sein; mutig sein; sein Zuversicht setzen auf
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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deomai de
to
mE parOn
tharrEsai
tE pepoithEsei hE
logizomai
ich bitte aber um das Nicht anwesend mutig sein Müssen im Vertrauen mit dem ich im Sinn habe,
tolmEsai
epi
tinas tous logizomenous hEmas hOs kata sarka peripatountas
wagemutig zu sein gegen gewisse
im Sinn habende uns
als nach Fleisch Wandelnde.
þå¯ïíáé Ý þå¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß (noetig haben), bitten
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðáò÷ûî Ý ðá¯òåéíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß dabeisein, zugegen sein, anwesend sein
ñáòòè½óáé Ý ñáòòå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß getrost sein, guten Mutes sein, zuversichtlich sein;
mutig sein; sein Zuversicht setzen auf
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
ðåðïéñè¯óåé Ý ðåðïé¯ñèóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß das Vertrauen, die Zuversicht
¤¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
ìïçé¯úïíáé Ý ìïçé¯úïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß bringen, berechnen,
stelle in Rechnung; anrechnen (gutschreiben); bewerten; erwägen; meinen denken, glauben
ôïìíè½óáé Ý ôïìíá¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß sich erdreisten, wagen; den Mut haben, kühn sein
å©ðé¯ 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.
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
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
ìïçéúïíå¯îïõê Ý ìïçé¯úïíáé Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß bringen, berechnen,
stelle in Rechnung; anrechnen (gutschreiben); bewerten; erwägen; meinen denken, glauben
è¨íá½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß wir
÷¨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
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
óá¯òëá Ý óá¯òã Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche
Beschaffenheit; Leib
ðåòéðáôïõ½îôáê. Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; Akkusativ; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß umhergehen,
wandern, sein Leben führen
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en sarki gar
peripatountes ou kata sarka strateuometha
Denn im Fleisch wandelnd nicht nach Fleisch tun wir Kriegsdienst;
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
óáòëéû Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit;
Leib
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðåòéðáôïõ½îôåê Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß umhergehen, wandern,
sein Leben führen
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)]
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
óá¯òëá Ý óá¯òã Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen,
natürliche Beschaffenheit; Leib
óôòáôåõï¯íåñá, Ý óôòáôåõ¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß Kriegsdienst leisten,
in den Krieg ziehen; übertr.: kämpfen, streiten
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ta gar
hopla tEs strateias hEmOn
ou sarkika
alla
dunata tO theO
denn die Waffen
unseres Kriegsdienstes nicht fleischlich sondern mächtig für Gott
pros kathairesin ochurOmatOn logismous
kathairountes
zur Zerstörung von Bollwerken, Gedankengebäude zerstörend
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ï¨¯ðìá Ý ï¨¯ðìïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß das Werkzeug, Waffe
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
óôòáôåé¯áê Ý óôòáôåé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Feldzug, Kriegsdienst
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
óáòëéëáû Ý óáòëéëï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Plur; saechl;
ß fleischlich, zum Fleisch gehörend
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
þõîáôáû Ý þõîáôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß stark, mächtig, im Stande sein; möglich
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ñå¥½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Gott
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)
ëáñáé¯òåóéî Ý ëáñáé¯òåóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Niederreissung, Zerstörung
ï©øõò÷íá¯ô÷î, Ý ï©øõ¯ò÷íá Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß der feste Ort, Bollwerk, Gefängnis
ìïçéóíïõûê Ý ìïçéóíï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Berechnung, Überlegung, Erwägung, Gedanke
ëáñáéòïõ½îôåê Ý ëáñáéòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß abnehmen, herabstossen,
herunternehmen; niederreissen, vernichten, zerstoeren; Pass.: einbüssen
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ka i pan hupsOma
epairomenon kata tEs gnOseOs tou theou kai aichmalOtizontes pan noEma
und jedes hohe Gebäude sich erhebende gegen die Erkenntnis Gottes und gefangen führend jedes Denken
eis tEn hupakoEn tou christou
in den Gehorsam gegen Christus
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðá½î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
õ¨¯ù÷íá Ý õ¨¯ù÷íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Erhöhtes, Höhe, Hochragendes
å©ðáéòï¯íåîïî Ý å©ðáé¯ò÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; saechl; Prasens; Medium; =>Part; ß aufheben
(Augen, Hände), emporheben, erheben (Stimme, Haupt); Pass. sich auflehnen
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
çî÷¯óå÷ê Ý çî÷½óéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Erkenntnis, Einsicht
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
áé©øíáì÷ôé¯úïîôåê Ý áé©øíáì÷ôé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part;
ß Kriegsgefangene machen, unter alle Voelker zertreut werden, gefangennehmen
ðá½î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
îï¯èíá Ý îï¯èíá Þ Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Gedanke, Sinn; Plur.: der Entschluss, Anschlag
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
õ¨ðáëïèûî Ý õ¨ðáëïè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gehorsam
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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kai en hetoimO
echontes ekdikEsai pasan parakoEn
hotan plErOthE
humOn hE hupakoE
und in Bereitschaft uns haltend zu strafen jeden Ungehorsam wenn zur Vollendung gebracht ist euer
Gehorsam.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å¨ôïé¯í¥ Ý å¨¯ôïéíïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß bereit
å©¯øïîôåê Ý å©¯ø÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß haben, halten, tragen; besitzen; bereit
haben; bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können, müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
å©ëþéëè½óáé Ý å©ëþéëå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß bestrafen; Recht verschafffen; rächen
ðá½óáî Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ðáòáëïè¯î, Ý ðáòáëïè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß der Ungehorsam
ï¨¯ôáî Ý ï¨¯ôáî Þ Konijunkt; ß Konj.: dann, wann;sooft, als; wenn
ðìèò÷ñ¤½ Ý ðìèòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß füllen, voll machen, ausfüllen, erfüllen;
in Erfüllung gehen, vollbringen
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðáëïè¯. Ý õ¨ðáëïè¯ Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gehorsam
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ta kata prosOpon blepete ei
tis
pepoithen heautO christou einai touto logizesthO palin
eph heautou
Das im Angesicht seht
wenn jemand zutraut sich selbst Christi zu sein dies bedenke er hinwiederum bei sich,
hoti kathOs autos christou houtOs kai humeis
dass wie
er
Christi so
auch wir
Ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ðòï¯ó÷ðïî Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl; ß Angesicht,
Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
âìå¯ðåôå. Ý âìå¯ð÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Indikativ; ß ansehen, sehen
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
ðå¯ðïéñåî Ý ðåé¯ñ÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß überreden, beschwatzen, beschwichtigen;
überzeugen; Pass. (ohne Perf.): sich überreden/bestimmen lassen, glauben Perf. Pass.: überzeugt sein
å¨áõô¥½ Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
åé©½îáé, Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ìïçéúå¯óñ÷ Ý ìïçé¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; ß bringen, berechnen, stelle in
Rechnung; anrechnen (gutschreiben); bewerten; erwägen; meinen denken, glauben
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
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.
å¨áõôïõ½, Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing;
saechl; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ïõ¨¯ô÷ê Ý ïõ¨¯ô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: so, ebenso, so derart; folgendrmassen; ohne Umstände, kurzerhand; derartig
(wie ein Adj.)
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
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ean te gar
perissoteron ti
kauchEsOmai X peri tEs exousias hEmOn
hEs edOken
ho kurios eis oikodomEn
Denn wenn auch mehr
etwas ich mich rühme betreffs unserer Vollmacht die gegeben hat der Herr zum Auferbauen
kai ouk eis kathairesin humOn ouk aischunthEsomai
und nicht zur Zerstörung von euch nicht werde ich zuschanden werden.
å©á¯î Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
ôå Ý ôå¯ Þ Konijunkt; ß und
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ðåòéóóï¯ôåòï¯î Ý ðåòéóóï¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; Komper; ß o d e r Adjekt.; Nomin;
Sing; saechl; Komper; ß grösser, mehr, schlimmer, härter; mehreres
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
ëáõøè¯ó÷íáé Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Konj; ß prahlen, sich rühmen; rühmen,
preisen
ðåòéû Ý ðåòé¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: über, von für, wegen, auf Grund von, in betreff;
Präp. m. Akk.: um ... herum, mit, an, um, was ... anbetrifft
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
å©ãïõóé¯áê Ý å©ãïõóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Befugnis; Macht; Vollmacht; Berechtigung; Obrigkeit; Machtbereich
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
è¨½ê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
å©¯þ÷ëåî Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
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
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ïé©ëïþïíèûî Ý ïé©ëïþïíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß das Erbauen, die Erbauung; der Bau, das Gebäude
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ëáñáé¯òåóéî Ý ëáñáé¯òåóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Niederreissung, Zerstörung
õ¨í÷½î, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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)]
áé©óøõîñè¯óïíáé, Ý áé©óøõ¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; passsiv; Indikativ; ß hässlich machen, entstellen;
schänden, entehren; Pass.: sich schämen, sich scheuen
X in S: rühmen werde; rühmen in B, C, R.
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hina mE doxO
hOs an ekphobein
humas dia tOn epistolOn
Daß nicht ich scheine gleichsam zu erschrecken euch durch die Briefe!
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);
þï¯ã÷ Ý þïëå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
÷¨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©ûî Ý á©¯î Þ ß 1. mit Ind. e. augmentierten Tempus zur Bezeichnung der Unwirklichkeit (irealis). 2. mit Opt. die Aus
sage mildernd. 3. in Bedingungssaetzen m. Konj.. 4. in nebensaetzen n. d. Konjunktion o. dem Telativum.
å©ëæïâåé½î Ý å©ëæïâå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß sehr erschrecken, einschüchtern
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen; ß o d e r Pron; =>
Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
å©ðéóôïì÷½î Ý å©ðéóôïìè¯ Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Brief
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hoti hai epistolai men phEsin bareiai kai ischurai hE de
parousia tou sOmatos asthenEs
: Denn die Briefe zwar sagt er gewichtig und kraftvoll aber die Gegenwart des Leibes schwach
kai ho logos exouthenEmenos
und die Rede für nichts geachtet.
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);
þï¯ã÷ Ý þïëå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
÷¨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©ûî Ý á©¯î Þ ß 1. mit Ind. e. augmentierten Tempus zur Bezeichnung der Unwirklichkeit (irealis). 2. mit Opt. die Aus
sage mildernd. 3. in Bedingungssaetzen m. Konj.. 4. in nebensaetzen n. d. Konjunktion o. dem Telativum.
å©ëæïâåé½î Ý å©ëæïâå¯÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß sehr erschrecken, einschüchtern
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen; ß o d e r Pron; =>
Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
å©ðéóôïì÷½î Ý å©ðéóôïìè¯ Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Brief
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touto logizesthO ho toioutos
hoti hoioi
esmen
tO
logO di
epistolOn apontes
Dies bedenke der so Beschaffene daß wie beschaffen wir sind mit dem Wort durch Briefe abwesend,
toioutoi
kai parontes tO
ergO
so beschaffen auch anwesend mit der Tat!
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ìïçéúå¯óñ÷ Ý ìïçé¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; ß bringen, berechnen,
stelle in Rechnung; anrechnen (gutschreiben); bewerten; erwägen; meinen denken, glauben
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ôïéïõ½ôïê, Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïé¨½ïé¯ Ý ïé¨½ïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß wie (welcher Art, wie beschaffen )
å©óíåî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ìï¯ç¥ Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
þé' Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
å©ðéóôïì÷½î Ý å©ðéóôïìè¯ Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Brief
á©ðï¯îôåê, Ý á©¯ðåéíé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß weg gehen, abwesend sein, entfernt
ôïéïõ½ôïé Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáòï¯îôåê Ý ðá¯òåéíé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß dabeisein, zugegen sein,
anwesend sein
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
å©¯òç¥. Ý å©¯òçïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Werk, Tat, Handlung; Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk,
Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
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2K10, 12
ou
gar
tolmOmen egkrinai
E
sugkrinai
heautous tisin
tOn
heautous
Nicht allerdings wagen wir gleichzustellen oder zu vergleichen uns
mit gewissen unter den sich selbst
sunistanontOn alla autoi en heautois heautous metrountes kai sugkrinontes heautous heautois
ou
suniasin
Empfehlenden aber sie an sich selbst sich
messend und vergleichend sich
mit sich selbst nicht sind verständig.
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
ôïìí÷½íåî Ý ôïìíá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sich erdreisten, wagen; den Mut haben,
kühn sein
å©çëòé½îáé Ý å©çëòé¯î÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß unter etw. rechnen, zählen
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
óõçëòé½îáé Ý óõçëòé¯î÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß gleichstellen; vergleichen, zusammenbringen, deuten
å¨áõôïõ¯ê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ôéóéî 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?
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
óõîéóôáîï¯îô÷î, Ý óõîé¯óôèíé Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß zusammen-stellen,
-bringen, -fügen; übertr.: vernehmen, wahrnehmen, merken, verstehen, begreifen;
Med.: sich über etwas einigen, übereinkommen
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
áõ©ôïéû Ý áõ©ôï¯ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å¨áõôïé½ê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
íåôòïõ½îôåê Ý íåôòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß messen, vermessen; zumessen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óõçëòé¯îïîôåê Ý óõçëòé¯î÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß gleichstellen; vergleichen,
zusammenbringen, deuten
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
å¨áõôïé½ê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
óõîéá½óéî. Ý óõîé¯èíé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß (zusammenlassen:) verstehen, einsehen
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2K10, 13
hEmeis de ouk eis ta ametra
kauchEsometha
alla
kata to metron tou kanonos
Wir
aber nicht ins Ungemessene wollen uns rühmen sondern nach dem Maß des Maßstabs,
hou emerisen
hEmin ho theos metrou ephikesthai achri kai humOn
den zugeteilt hat uns
Gott als Maß zu kommen auch bis zu euch.
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
á©¯íåôòá Ý á©¯íåôòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß ungemessen, masslos
ëáõøèóï¯íåñá Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Futur; [Medium; ] Indikativ;
ß prahlen, sich rühmen; rühmen, preisen
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
íå¯ôòïî Ý íå¯ôòïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß Mass (als Messgerät und Abgemessenes;
Hohl-, wie Längenmass); Quantität, das Zugemessene
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëáîï¯îïê Ý ëáî÷¯î Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Massstab, Richtschnur, Regel; abgemessenes Gebiet;
Glaubensregel
ïõ¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Sing; maen; ß welcher, welche, welches O D E R : ïõ¨½ Þ Konijunkt;
ß wo; wohin
å©íå¯òéóåî Ý íåòé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß in Teile zerlegen; verteilen, zuteilen;
Pass.: sich spalten, uneins werden; Med.: etwas mit jmd teilen
è¨íé½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß wir
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
íå¯ôòïõ, Ý íå¯ôòïî Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Mass (als Messgerät und Abgemessenes;
Hohl-, wie Längenmass); Quantität, das Zugemessene
å©æéëå¯óñáé Ý å©æéëîå¯ïíáé Þ Verb; Aorist; [Medium; ] Infin; ß kommen, gelangen
á©¯øòé Ý á©¯øòé Þ Konijunkt; ß o d e r Praep; ß bis (hin) auf, bis, solange
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨í÷½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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ou
gar hOs mE ephiknoumenoi eis humas huperekteinomen
heautous achri gar kai
humOn ephthasamen
Denn nicht wie nicht Kommende zu euch strecken wir zu weit aus uns selbst denn auch bis zu euch sind wir gelangt
en tO euaggeliO
tou christou
mit der Frohbotschaft von Christus,
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
÷¨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
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©æéëîïõ¯íåîïé Ý å©æéëîå¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß kommen, gelangen
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
õ¨ðåòåëôåé¯îïíåî Ý õ¨ðåòåëôåé¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß darüber hinaus ausspannen
å¨áõôïõ¯ê, Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
á©¯øòé Ý á©¯øòé Þ Konijunkt; ß o d e r Praep; ß bis (hin) auf, bis, solange
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
å©æñá¯óáíåî Ý æñá¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß erreichen, zuvorkommen, hingelangen
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
åõ©áççåìé¯¥ Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft;
Heilsverkündigung; Evangelium
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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2K10, 15
ouk eis ta ametra
kauchOmenoi en allotriois kopois elpida
de echontes auxanomenEs tEs pisteOs humOn en humin
nicht ins
Ungemessene uns rühmend mit fremden Mühen Hoffnung aber habend wächst
euer Glaube in euch,
megalunthEnai kata ton kanona hEmOn eis perisseian
groß zu werden nach
unserm Maßstab zur Überfülle,
10&15 ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht
[objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend. Mit dem indikativ verbunden (
mh negiert die übrigen Modi)]
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die da
s
á©¯íåôòá Ý á©¯íåôòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß ungemessen, masslos
ëáõø÷¯íåîïé Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß prahlen, sich rühmen; rüh
men, preisen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©ììïôòé¯ïéê Ý á©ììï¯ôòéïê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß fremd (was einem andern gehört)
ëï¯ðïéê, Ý ëï¯ðïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Mühe, Mühsal, Beschwerde, Anstrengung, Arbeit
å©ìðé¯þá Ý å©ìðé¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Hoffnung, Aussicht, Erwartung
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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;
áõ©ãáîïíå¯îèê Ý áõ©ãá¯î÷ Þ Verb; Genit; Sing; weib; Prasens; passsiv; =>Part; ß trans.: vermehren lassen, Wach
stum geben, wachsen lassen; Pass.: zunehmen, wachsen; intr.: wachsen, sich vermehren
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ðé¯óôå÷ê Ý ðé¯óôéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Treue, die Zuverlässigkeit; das Vertrauen, der Glaube; Glaub
enslehre; Beweis
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¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
íåçáìõîñè½îáé Ý íåçáìõ¯î÷ Þ Verb; Aorist; passsiv; Infin; ß gross machen, für gross erklären; rühmen, preisen;
Pass.: gross werden, verherrlicht werden
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ëáîï¯îá Ý ëáî÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Massstab, Richtschnur, Regel; abgemessenes Gebiet; Glau
bensregel
è¨í÷½î Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß wir
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðåòéóóåé¯áî Ý ðåòéóóåé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß der Überfluss, die Fülle

205

2K10, 16
eis ta huperekeina humOn euaggelisasthai
ouk en allotriO
kanoni eis ta hetoima kauchEsasthai
in den über euch hinaus die Frohbotschaft zu verkündigen nicht nach einem fremden Maßstab für das Bereite uns zu rühmen.
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
õ¨ðåòå¯ëåéîá Ý õ¨ðåòå¯ëåéîá Þ Adverb; ß Adv.: darüber hinaus, jenseits
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
åõ©áççåìé¯óáóñáé, Ý åõ©áççåìé¯ú÷ Þ Verb; Aorist; Medium; Infin; ß eine freudige Nachricht bringen,
Med.: das Heil/Evangelium verkünden; Pass.: es wird mir verkündet, zu hören bekommen
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden
(mh negiert die übrigen Modi)]
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©ììïôòé¯¥ Ý á©ììï¯ôòéïê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl;
ß fremd (was einem andern gehört)
ëáîï¯îé Ý ëáî÷¯î Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Massstab, Richtschnur, Regel; abgemessenes Gebiet;
Glaubensregel
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
å¨¯ôïéíá Ý å¨¯ôïéíïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; saechl; ß bereit
ëáõøè¯óáóñáé. Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; Aorist; [Medium; ] Infin; ß prahlen, sich rühmen; rühmen, preisen
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2K10, 17
ho de
kauchOmenos en kuriO kauchasthO
Aber der sich Rühmende mit Herrn rühme sich!
¨Ï Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáõø÷¯íåîïê Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part;
ß prahlen, sich rühmen; rühmen, preisen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëõòé¯¥ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ëáõøá¯óñ÷ Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] =>Imper.;
ß prahlen, sich rühmen; rühmen, preisen
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2K10, 18
ou
gar
ho heauton sunistanOn ekeinos estin dolomos alla
hon ho kurios sunistEsin
Denn nicht der sich selbst Empfehlende der
ist bewährt sondern den der Herr empfiehlt.
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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å¨áõôïûî Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
óõîéóôá¯î÷î, Ý óõîé¯óôèíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß zusammen-stellen, -bringen, fügen; übertr.: vernehmen, wahrnehmen, merken, verstehen, begreifen; Med.: sich über etwas einigen,
übereinkommen
å©ëåé½îï¯ê Ý å©ëåé½îïê Þ Pron; Nomin; Sing; maen; ß jener
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
þï¯ëéíïê, Ý þï¯ëéíïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß bewährt, echt; Subst.: Echtheit, Prüfungsmittel
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
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
óõîé¯óôèóéî. Ý óõîé¯óôèíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß zusammen-stellen, -bringen,
-fügen; übertr.: vernehmen, wahrnehmen, merken, verstehen, begreifen; Med.: sich über etwas einigen,
übereinkommen
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2K11, 1
ophelon aneichesthe
mou mikron ti aphrosunEs alla
kai anechesthe mou
Könntet ihr doch ertragen an mir ein wenig Torheit! Aber ja auch ertragt ihr mich.
©¯ïæåìïî Ý ï©¯æåìï¯î Þ Partikel; ß wenn doch ...
á©îåé¯øåóñå¯ Ý á©îå¯ø÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Impf; Medium; Indikativ; ß emporhalten, aufrechthalten;
hervor- emporragen; anhalten; Med.: etwas emporhalten; standhalten, ertragen, zulassen
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
íéëòï¯î Ý íéëòï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; saechl;
ß klein, geringfügig, kurz, niedrig; Subst. (Neutr.): kleine Strecke, kurze Zeit
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
á©æòïóõ¯îèê Ý á©æòïóõ¯îè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Torheit, Unverstand
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©îå¯øåóñå¯ Ý á©îå¯øïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] =>Imper.;
ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß aushalten, ertragen
íïõ. Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
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2K11, 2
zElO gar
humas theou zElO
hErmosamEn gar
humas heni
andri
Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer ich habe verlobt nämlich euch einem einzigen Mann,
parthenon hagnEn parastEsai tO christO
als reine Jungfrau zuzuführen Christus
úèì÷½ Ý úèìï¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sich eifrig bemühen, trachten nach;
eifersüchtig sein, beneiden
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
úè¯ì¥, Ý úè½ìïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Eifer; Eifersucht
è¨òíïóá¯íèî Ý á¨òíï¯úïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß sich verloben,
sich verheiraten mit jemandem
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
å¨îéû Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß einer, ein einziger; irgendeiner
(unbestimmter Artikel)
á©îþòéû Ý á©îè¯ò Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß ( von andros) d. Mann
ðáòñå¯îïî Ý ðáòñå¯îïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß die Jungfrau (auch von Männern)
á¨çîèûî Ý á¨çîï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß heilig, rein
ðáòáóôè½óáé Ý ðáòé¯óôèíé Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß zur Verfügung stellen, in Bereitschaft setzen;
darstellen, hinstellen, herstellen; darbringen; erweise, beweisen; intrans.: herzutreten, herantreten,
dabeistehen, da sein; zur Seite treten, zu Hilfe kommen
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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2K11, 3
phoboumai de mE pOs
hOs ho ophis
exEpatEsen heuan en tE
ich fürchte aber daß vielleicht wie die Schlange betrog
Eva durch

panourgia autou
ihre Arglist

phtharE
ta noEmata humOn apo tEs haplotEtos kai tEs hagnotEtos tEs eis
ton christon
verdorben werden
eure Gedanken weg von der Einfalt
und der Reinheit
gegenüber
Christus.
æïâïõ½íáé Ý æïâå¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß erschrecken, sich fürchten;
fürchten, scheuen, Ehrfurcht haben vor
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ð÷ê, Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt;
ß irgendwie, zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
÷¨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
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ï©¯æéê Ý ï©¯æéê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß die Schlange
å©ãèðá¯ôèóåî Ý å©ãáðáôá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß betrügen, täuschen, hintergehen;
verführen
Åõ¨¯áî Ý Åõ¨¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Eva
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
ðáîïõòçé¯£ Ý ðáîïõòçé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Schlauheit, Durchtriebenheit
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
æñáò¤½ Ý æñåé¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß vernichten, verderben; beschädigen; verführen;
Pass.: verführt werden, zugrundegerichtet werden, zugrunde gehen
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
îïè¯íáôá Ý îï¯èíá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß Gedanke, Sinn;
Plur.: der Entschluss, Anschlag
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á¨ðìï¯ôèôïê Ý á¨ðìï¯ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß d. Einfalt, Schlichtheit, Gradheit
[ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á¨çîï¯ôèôïê] Ý á¨çîï¯ôèê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß die Lauterkeit
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
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åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
Øòéóôï¯î. Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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2K11, 4
ei
men
gar
ho erchomenos allon
iEsoun kErussei hon ouk ekEruxamen
Wenn einerseits nämlich der Kommende einen andern Jesus verkündet den nicht wir verkündet haben,
E
pneuma heteron
lambanete
ho ouk elabete
E euaggelion heteron
oder einen andern Geist ihr empfangt den nicht ihr empfangen habt oder eine andere Frohbotschaft,
ho ouk edexasthe
kalOs anechesthe
die nicht ihr erhalten habt gut ertragt ihr .
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt:
unübersetzt lassen oder zwar (zwar meist zu stark)
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©òøï¯íåîïê Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; [Medium; ] =>Part; ß kommen, gehen
á©¯ììïî Ý á©¯ììïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß e. anderer
©Éèóïõ½î Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
ëèòõ¯óóåé Ý ëèòõ¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß verkündigen, bekannt machen;
predigen, lehren
ï¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©ëèòõ¯ãáíåî, Ý ëèòõ¯óó÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß verkündigen, bekannt machen;
predigen, lehren
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
ðîåõ½íá Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
å¨¯ôåòïî Ý å¨¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß d. andere; andersartig, verschieden, fremd; Subst. der Nächste
ìáíâá¯îåôå Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur;
Prasens; aktiv; Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen, fangen, erobern; erhalte
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©ìá¯âåôå, Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen,
fangen, erobern; erhalte
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
åõ©áççå¯ìéïî Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft; Heilsverkündigung; Evangelium
å¨¯ôåòïî Ý å¨¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß d. andere; andersartig, verschieden, fremd; Subst. der Nächste
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
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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©þå¯ãáóñå, Ý þå¯øïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] Indikativ; ß in die Hand nehmen, aufnehmen;
annehmen, akzeptieren; gastfreundlich aufnehmen (ins Haus)
ëáì÷½ê Ý ëáì÷½ê Þ Adverb; ß Adv: zweckmässig, vortrefflich, löblich, angenehm
á©îå¯øåóñå. Ý á©îå¯øïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] =>Imper.;
ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß aushalten, ertragen
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2K11, 5
logizomai gar
mEden husterEkenai
tOn
huperlian
apostolOn
Ich meine freilich in nichts zurückgeblieben zu sein hinter den übermäßigen Aposteln
ìïçé¯úïíáé Ý ìïçé¯úïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß bringen, berechnen,
stelle in Rechnung; anrechnen (gutschreiben); bewerten; erwägen; meinen denken, glauben
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
íèþåûî Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
õ¨óôåòèëå¯îáé Ý õ¨óôåòå¯÷ Þ Verb; Perf; aktiv; Infin; ß zu spät kommen; ermangeln, zurückstehen; fehlen;
Pass.: entbehren, Mangel leiden
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
õ¨ðåòìé¯áî Ý õ¨ðåòìé¯áî Þ Adverb; ß Adv.: übermässig
á©ðïóôï¯ì÷î Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Abgesandter, Bote
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2K11, 6
ei
de kai idiOtEs tO logO all
ou
tE gnOsei
all
en panti phanerOsantes
wenn aber auch Laie
in der Rede so doch nicht in der Erkenntnis sondern in allem gezeigt habend
en
pasin eis
humas
unter allen gegenüber euch.
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
é©þé÷¯ôèê Ý é©þé÷¯ôèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Laie, Nichstudierter
ô¥½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Sing; saechl; ß der, die das
ìï¯ç¥, Ý ìï¯çïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Wort, Aussage, Rede, Text, Offenbarung; Rechenschaft,
Abrechnung; Logos
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
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
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
æáîåò÷¯óáîôåê Ý æáîåòï¯÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß sichtbar/offenbar machen,
offenbaren, sich offenbaren; Pass: sichtbar/öffentlich werden, bekannt werden, erscheinen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðá½óéî Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß jeder, jederlei, jeder Art,
mannigfach, ganz, all
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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2K11, 7
E
hamartian epoiEsa
emauton tapeinOn
hina humeis hupsOthEte hoti dOrean
Oder Sünde
habe ich getan mich selbst erniedrigend damit ihr
erhöht würdet weil geschenkweise
to tou theou euaggelion euEggelisamEn
humin
die Frohbotschaft Gottes ich verkündigt habe euch?
©ûè Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
á¨íáòôé¯áî Ý á¨íáòôé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Verfehlung, Suende
å©ðïé¯èóá Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen,
hervorrufen, herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte)
tragen; III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
å©íáõôïûî Ý å©íáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß meiner, mein
ôáðåéî÷½î Ý ôáðåéîï¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß niedrig machen, erniedrigen,
demütig machen; Pass: sich demütigen lassen, demütig werden; sich beschneiden, sich kasteien
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
õ¨ù÷ñè½ôå, Ý õ¨ùï¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß erhöhen, gross machen; ehren
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
þ÷òåáûî Ý þ÷òåá¯î Þ Adverb; ß geschenkweise, unentgeltlich; unverdientermassen, grundlos; vergebens,
zwecklos O D E R : þ÷òåá¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Gabe, Geschenk
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
åõ©áççå¯ìéïî Ý åõ©áççå¯ìéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß (Sieges-) Nachricht, Freudenbotschaft; Heilsverkündigung; Evangelium
åõ©èççåìéóá¯íèî Ý åõ©áççåìé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; Medium; Indikativ; ß eine freudige Nachricht
bringen, Med.: das Heil/Evangelium verkünden; Pass.: es wird mir verkündet, zu hören bekommen
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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2K11, 8
alias ekklEsias esulEsa
labOn
opsOnion pros tEn humOn diakonian
Andere Gemeinden habe ich beraubt genommen habend Lohn
für den Dienst an euch,
á©¯ììáê Ý á©¯ììïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; weib; ß e. anderer
å©ëëìèóé¯áê Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel); (christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
å©óõ¯ìèóá Ý óõìá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß berauben
ìáâ÷ûî Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen,
fangen, erobern; erhalte
ï©ù÷¯îéïî Ý ï©ù÷¯îéïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß der Sold, die Lohn, Entgelt
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
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
þéáëïîé¯áî, Ý þéáëïîé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Helferdienst, Bedienung (bei Tisch), Dienst
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2K11, 9
kai parOn
pros humas kai husterEtheis ou katenarkEsa
outhenos to gar husterEma mou prosaneplErOsan
und anwesend bei euch und in Not geraten nicht habe ich beschwert niemanden denn meinen Mangel haben ausgefüllt
hoi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarE
emauton humin etErEsa
die Brüder gekommen von Mazedonien und in allem als nicht zur Last fallend mich euch habe ich bewahrt
kai tErEsO
und werde bewahren.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáò÷ûî Ý ðá¯òåéíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß dabeisein, zugegen sein, anwesend sein
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
õ¨óôåòèñåéûê Ý õ¨óôåòå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part; ß zu spät kommen; ermangeln,
zurückstehen; fehlen; Pass.: entbehren, Mangel leiden
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)]
ëáôåîá¯òëèóá Ý ëáôáîáòëá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß zur Last fallen, beschwerlich
werden
ïõ©ñåîï¯ê Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß kein, keine; niemand, nichts
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
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
õ¨óôå¯òèíá¯ Ý õ¨óôå¯òèíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß Mangel; Zurückbleiben; Plur.:Bedürftigkeit
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ðòïóáîåðìè¯ò÷óáî Ý ðòïóáîáðìèòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß ausfüllen, abhelfen
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
á©þåìæïéû Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen;
ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied. Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
å©ìñï¯îôåê Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Aorist; [aktiv; ] =>Part; ß kommen, gehen
á©ðïû Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
Íáëåþïîé¯áê, Ý Íáëåþïîé¯á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Mazedonien
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðáîôéû Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Sing; saechl; ß jeder, jederlei,
jeder Art, mannigfach, ganz, all
á©âáòè½ Ý á©âáòè¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß nicht lästig eigtl. ohne Last, leicht von Gewicht
å©íáõôïûî Ý å©íáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; maen; ß meiner, mein
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õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
å©ôè¯òèóá Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß bewachen, festhalten, halten;
(auf)bewahren, schützen; beobachten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôèòè¯ó÷. Ý ôèòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß bewachen, festhalten, halten;
(auf)bewahren, schützen; beobachten
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2K11, 10
estin alEtheia christou en emoi hoti hE kauchEsis hautE ou phragEsetai
eis eme en tois
Ist Wahrheit Christi in mir daß
dieses Rühmen nicht wird zum Schweigen gebracht werden für mich in den
klimasin tEs achaias
Gebieten Achaias.
å©¯óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©ìè¯ñåéá Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ëáõ¯øèóéê Ý ëáõ¯øèóéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß das Rühmen; Grund zum Rühmen
áõ¨¯ôè Ý ï¨½õôïê Þ Pron; Nomin; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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)]
æòáçè¯óåôáé Ý æòá¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; passsiv; Indikativ; ß verschliessen, verstopfen;
Pass.: zum Schweigen bringen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
å©íåû Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ëìé¯íáóéî Ý ëìé¯íá Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Landstrich, Gegend
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
©Áøáé¯«áê. Ý ©Áøáé¯«á Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Achaja
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2K11, 11
dia ti
hoti ouk agapO humas ho theos oiden
Weswegen? Weil nicht ich liebe euch? Gott weiß .
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
ôé¯ Ý ôé¯ê Þ Pron; Nomin; Sing; saechl; ß wer? welcher? was für einer?
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
á©çáð÷½ Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß lieben, lieb gewinnen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ïé©½þåî. Ý ïé©½þá Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
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2K11, 12
ho de poiO kai poiEsO
hina ekkopsO
tEn aphormEn tOn thelontOn aphormEn
Was aber ich tue auch werde ich tun damit ich abschneide die Gelegenheit der Wollenden eine Gelegenheit,
hina en hO
kauchOntai
heurethOsin
kathOs kai hEmeis
daß in wessen sie sich rühmen sie erfunden werden gleichwie auch wir.
¨ûï Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðïé÷½, Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen, herbeiführen; verrichten; veranstalten;
abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen; III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðïéè¯ó÷, Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Futur; aktiv;
Indikativ; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen, herbeiführen; verrichten;
verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen; III) gewinnen;
IV) zu etw. machen; V) arbeiten
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©ëëï¯ù÷ Ý å©ëëï¯ðô÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß umhauen, aushauen, abhauen; ausrotten,
beseitigen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á©æïòíèûî Ý á©æïòíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Anlass,Gelegenheit, Ursache, Ausgangspunkt
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
ñåìï¯îô÷î Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß wollen, wünschen, begehren;
tuen wollen, im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
á©æïòíè¯î, Ý á©æïòíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Anlass,Gelegenheit, Ursache, Ausgangspunkt
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl; ß welcher, welche, welc
hes
ëáõø÷½îôáé Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß prahlen, sich rühmen;
rühmen, preisen
åõ¨òåñ÷½óéî Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß finden, vorfinden, ausfindig machen;
antreffen; Pass: erscheinen, sein
ëáñ÷ûê Ý ëáñ÷¯ê Þ Adverb; ß Adv.: ebenso wie; je nachdem; wie; weil
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è¨íåé½ê. Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
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2K11, 13
hoi gar toioutoi
pseudapostoloi ergatai dolioi
metaschEmatizomenoi
eis apostolous christou
Denn die so Beschaffenen falsche Apostel betrügerische Arbeiter sich in ihrer Gestalt verwandelnd in Apostel
Christi.
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ôïéïõ½ôïé Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Nomin; Plur; maen; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
ùåõþáðï¯óôïìïé, Ý ùåõþáðï¯óôïìïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Falschapostel
å©òçá¯ôáé Ý å©òçá¯ôèê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Arbeiter
þï¯ìéïé, Ý þï¯ìéïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß hinterlistig, schlau, heimtückisch
íåôáóøèíáôéúï¯íåîïé Ý íåôáóøèíáôé¯ú÷ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; Medium; =>Part;
ß umgestalten, verwandlen, umformen; Med.: sich verwandeln
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
á©ðïóôï¯ìïõê Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß Abgesandter, Bote
Øòéóôïõ½. Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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2K11, 14
kai ou thauma
autos gar ho satanas metaschEmatizetai eis aggelon
phOtos
und nicht ein Wunder denn selbst der Satan verwandelt sich
in seiner Gestalt in einen Engel Lichts.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ñáõ½íá Ý ñáõ½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Wunderbares, Wunder; Verwunderung
áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
Óáôáîá½ê Ý Óáôáîá½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Satan; Widersacher (Gottes)
íåôáóøèíáôé¯úåôáé Ý íåôáóøèíáôé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ;
ß umgestalten, verwandlen, umformen; Med.: sich verwandeln
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
á©¯ççåìïî Ý á©¯ççåìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bote, Abgesandte, Engel
æ÷ôï¯ê. Ý æ÷½ê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Licht(schein),Glanz, Feuer, Helligkeit; Lampe, Lichtträger,
Leuchtkörper, Lichtbringern; Lichtempfänger
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2K11, 15
ou
mega oun ei
kai hoi diakonoi autou metaschEmatizontai
hOs diakonoi dikaiosunEs
Nicht Großes also wenn auch
seine Diener sich in ihrer Gestalt verwandeln als Diener Gerechtigkeit;
hOn to telos estai
kata ta erga autOn
deren
Ende wird sein gemäß ihren Werken.
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)]
íå¯çá Ý íå¯çáê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß gross, hoch, lang, breit, gewaltig, mächtig, laut; machtvoll; prächtig
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
þéá¯ëïîïé Ý þéá¯ëïîïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Diener, Helfer, Diakon
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
íåôáóøèíáôé¯úïîôáé Ý íåôáóøèíáôé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; Medium; Indikativ;
ß umgestalten, verwandlen, umformen; Med.: sich verwandeln
÷¨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
þéá¯ëïîïé Ý þéá¯ëïîïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Diener, Helfer, Diakon
þéëáéïóõ¯îèê Ý þéëáéïóõ¯îè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Gerechtigkeit, richtiges Verhalten;
Frömmigkeitsübung (speziell Almosen)
÷¨½î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Plur; 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
ôå¯ìïê Ý ôå¯ìïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Ziel, Ausgang; Ende, Endpunkt, Abschluss; Rest; Zoll, Steuer
å©¯óôáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
å©¯òçá Ý å©¯òçïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl; ß Werk, Tat, Handlung;
Arbeit, Aufgabe, Amsttätigkeit; Werk, Leistung (als ergebnis des Wirkens); Dinge, Sachen
áõ©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
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2K11, 16
palin legO
mE tis
me doxE
aphrona einai ei
de mE ge
Wieder sage ich nicht jemand mich soll glauben töricht sei wenn aber nicht wenigstens,
kan
hOs aphrona
dexasthe me hina kagO mikron ti kauchEsOmai
wenn schon als einen Törichten nehmt auf mich damit auch ich ein wenig mich rühme!
Ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
ìå¯ç÷, Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht
etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ôé¯ê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
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
á©¯æòïîá Ý á©¯æò÷î Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß töricht, unverständig, unvernünftig, sinnlos
åé©½îáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen,
sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
çå, Ý çå¯ Þ ß wenigstens, sogra, nur, gar, ja, gerade
ëá©ûî Ý ëá©¯î Þ Konijunkt; ß und wenn, auch wenn; wenigstens, wenn auch nur
÷¨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©¯æòïîá Ý á©¯æò÷î Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß töricht, unverständig, unvernünftig, sinnlos
þå¯ãáóñå¯ Ý þå¯øïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] =>Imper.; ß in die Hand nehmen, aufnehmen;
annehmen, akzeptieren; gastfreundlich aufnehmen (ins Haus)
íå, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ëá©ç÷û Ý ëá©ç÷¯ Þ Konijunkt; ß und/auch ich, gerade ich, ich meinerseits
íéëòï¯î Ý íéëòï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Vokativ; Sing; saechl; ß klein, geringfügig,
kurz, niedrig; Subst. (Neutr.): kleine Strecke, kurze Zeit
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
ëáõøè¯ó÷íáé. Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Konj; ß prahlen, sich rühmen;
rühmen, preisen
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2K11, 17
ho lalO
ou
kata kurion lalO
all
hOs
en aphrosunE en tautE tE hupostasei tEs kauchEseOs
Was ich sage nicht gemäß Herrn sage ich sondern gleichsam in Torheit
in dieser Lage
des Rühmens.
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
ìáì÷½, Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß reden, schwätzen; verkünden, predigen, aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen,
vortragen, verkündigen; tönen
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)]
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
ëõ¯òéïî Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ìáì÷½ Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß reden, schwätzen; verkünden, predigen, aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen,
vortragen, verkündigen; tönen
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
÷¨ê Ý ÷¨ê Þ Adverb; ß o d e r Konijunkt; ß wie, auf welche Weise, gleich wie; sowie, in dem Masse als;
wie (= dass); ungefähr; da als während, nachdem
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©æòïóõ¯î¤, Ý á©æòïóõ¯îè Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Torheit, Unverstand
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôáõ¯ô¤ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Dativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðïóôá¯óåé Ý õ¨ðï¯óôáóéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Wesen, Wirklichkeit; Standhaftigkeit, Zuversicht
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
ëáõøè¯óå÷ê. Ý ëáõ¯øèóéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß das Rühmen; Grund zum Rühmen
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2K11, 18
epei polloi kauchOntai kata sarka kagO
kauchEsomai
Da viele sich rühmen nach Fleisch auch ich will mich rühmen.
å©ðåéû Ý å©ðåé¯ Þ Konijunkt; ß Konjunktion: weil, da ja, denn sonst
ðïììïéû Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
ëáõø÷½îôáé Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 3. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß prahlen, sich rühmen;
rühmen, preisen
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
óá¯òëá, Ý óá¯òã Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen,
natürliche Beschaffenheit; Leib
ëá©ç÷û Ý ëá©ç÷¯ Þ Konijunkt; ß und/auch ich, gerade ich, ich meinerseits
ëáõøè¯óïíáé. Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß prahlen, sich rühmen;
rühmen, preisen
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2K11, 19
hEdeOs gar anechesthe tOn aphronOn phronimoi ontes
Gerne ja ertragt ihr die Törichten vernünftig seiend
è¨þå¯÷ê Ý è¨þå¯÷ê Þ Adverb; ß Adv.: gern
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
á©îå¯øåóñå Ý á©îå¯øïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasen
s; [Medium; ] Indikativ; ß aushalten, ertragen
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
á©æòï¯î÷î Ý á©¯æò÷î Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß töricht, unverständig, unvernünftig, sinnlos
æòï¯îéíïé Ý æòï¯îéíïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß klug, einsichtig
ï©¯îôåê Ý åé©íé¯ Þ Verb; Nomin; Plur; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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2K11, 20
anechesthe gar ei
tis
humas katadouloi ei
tis
katesthiei ei
tis
lambanei
denn ihr ertragt wenn jemand euch knechtet wenn jemand aufzehrt wenn jemand einfängt,
ei
tis
epairetai
ei
tis
eis prosOpon humas derei
wenn jemand sich überhebt wenn jemand ins Angesicht euch schlägt.
á©îå¯øåóñå Ý á©îå¯øïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur;
Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß aushalten, ertragen
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëáôáþïõìïé½, Ý ëáôáþïõìï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß zum Sklaven machen, knechten
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
ëáôåóñé¯åé, Ý ëáôåóñé¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß verzehren, aufzehren, aufessen,
umbringen; sich aneignen (Häuser); zerfleischen
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
ìáíâá¯îåé, Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen,
fangen, erobern; erhalte
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
å©ðáé¯òåôáé, Ý å©ðáé¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; Medium; Indikativ; ß aufheben (Augen, Hände),
emporheben, erheben (Stimme, Haupt); Pass. sich auflehnen
åé©¯ Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ðòï¯ó÷ðïî Ý ðòï¯ó÷ðïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Angesicht, Gesicht; Anblick, Aussehen; Oberfläche
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
þå¯òåé. Ý þå¯ò÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß pruegeln
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2K11, 21
kata atimian legO
hOs hoti hEmeis EsthenEkamen
en hO d an tis
tolma
Zu Schande sage ich wie daß wir
schwach gewesen sind. Worin aber jemand wagemutig ist,
en aphrosunE legO
tolmO
kagO
in Torheit
rede ich bin wagemutig auch ich.
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
á©ôéíé¯áî Ý á©ôéíé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß d. Unehre, Verachtung, Schmach, Schande
ìå¯ç÷, Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
÷¨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
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
è©óñåîè¯ëáíåî. Ý á©óñåîå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Perf; aktiv; Indikativ; ß schwach sein, krank sein
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
¥¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Rel; Dativ; Sing; saechl;
ß welcher, welche, welches
þ' Ý þå¯ Þ Konijunkt; ß und, aber
á©¯î Ý á©¯î Þ ß 1. mit Ind. e. augmentierten Tempus zur Bezeichnung der Unwirklichkeit (irealis).
2. mit Opt. die Aussage mildernd. 3. in Bedingungssaetzen m. Konj.. 4. in nebensaetzen n. d.
Konjunktion o. dem Telativum.
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
ôïìí£½, Ý ôïìíá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 3. Pers.Sing; Prasens;
aktiv; Konj; ß sich erdreisten, wagen; den Mut haben, kühn sein
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©æòïóõ¯î¤ Ý á©æòïóõ¯îè Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Torheit, Unverstand
ìå¯ç÷, Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären; befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
ôïìí÷½ Ý ôïìíá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sich erdreisten, wagen; den Mut haben,
kühn sein
ëá©ç÷¯. Ý ëá©ç÷¯ Þ Konijunkt; ß und/auch ich, gerade ich, ich meinerseits
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2K11, 22
hebraioi eisin
kagO
israElitai eisin
kagO
Sperma abraam eisin
kagO
Hebräer sind sie? Ich auch. Israeliten sind sie? Ich auch. Same Abrahams sind sie? Ich auch.
¨Åâòáé½ïé¯ Ý ¨Åâòáé½ïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Hebräer
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
ëá©ç÷¯. Ý ëá©ç÷¯ Þ Konijunkt; ß und/auch ich, gerade ich, ich meinerseits
©Éóòáèìé½ôáé¯ Ý ©Éóòáèìé¯ôèê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Plur; maen; ß Israelit
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
ëá©ç÷¯. Ý ëá©ç÷¯ Þ Konijunkt; ß und/auch ich, gerade ich, ich meinerseits
óðå¯òíá Ý óðå¯òíá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Same, Nachkommenschaft
©Áâòáá¯í Ý ©Áâòáá¯í Þ Subst; ß Abraham
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
ëá©ç÷¯. Ý ëá©ç÷¯ Þ Konijunkt; ß und/auch ich, gerade ich, ich meinerseits

233

2K11, 23
diakonoi Christ ou eisin paraphronOn
lalO
huper egO en kopois perissoterOs
en phulakais
perissoterOs
Diener Christi sind sie? Wahnwitzig seiend rede ich mehr ich in Mühen in höherem Maß in Gefängnissen in höherem Maß
en plEgais huperballontOs en thanatois pollakis
in Schlägen übermäßig
in Todesnöten oft.
þéá¯ëïîïé Ý þéá¯ëïîïê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Diener, Helfer, Diakon
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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
ðáòáæòïî÷½î Ý ðáòáæòïîå¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß wahnsinnnig sein,
sich unsinnig gebärden
ìáì÷½, Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß reden, schwätzen; verkünden, predigen, aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen,
vortragen, verkündigen; tönen
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
å©ç÷¯ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ëï¯ðïéê Ý ëï¯ðïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Mühe, Mühsal, Beschwerde, Anstrengung, Arbeit
ðåòéóóïôå¯ò÷ê, Ý ðåòéóóïôå¯ò÷ê Þ Adverb; ß Adv.: mehr, besonders
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
æõìáëáé½ê Ý æõìáëè¯ Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Gefängis, Kerker; Wache; Nachtwache (4 zu je 3 Std)
ðåòéóóïôå¯ò÷ê, Ý ðåòéóóïôå¯ò÷ê Þ Adverb; ß Adv.: mehr, besonders
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðìèçáé½ê Ý ðìèçè¯ Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Schlag, Hieb; Wunde, Strieme; Plage, Unheil
õ¨ðåòâáììï¯îô÷ê, Ý õ¨ðåòâáììï¯îô÷ê Þ Adverb; ß Adv.: übermässig, in weit höherem Mass
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ñáîá¯ôïéê Ý ñá¯îáôïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Tod; Plur.: Todesgefahren
ðïììá¯ëéê. Ý ðïììá¯ëéê Þ Adverb; ß Adv.: vielmals. häufig, oft
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2K11, 24
hupo ioudaiOn pentakis tesserakonta para
mian elabon
Von Juden
fünfmal vierzig
weniger einen habe ich bekommen,
õ¨ðïû Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von; gegen (zeitlich)
©Éïõþáé¯÷î Ý ©Éïõþáé½ïê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß jüdisch
ðåîôá¯ëéê Ý ðåîôá¯ëéê Þ Adverb; ß Adv.: fünfmal
ôåóóåòá¯ëïîôá Ý ôåóóáòá¯ëïîôá Þ Adjekt.; ß vierzig
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
íé¯áî Ý åé¨½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; weib; ß einer, ein einziger; irgendeiner (unbestimmter Artikel)
å©¯ìáâïî, Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv;
Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen, fangen, erobern; erhalte
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2K11, 25
tris
errabdisthEn
hapax elithasthEn
tris enauagEsa
dreimal bin ich mit Ruten geschlagen worden einmal bin ich gesteinigt worden dreimal habe ich Schiffbruch erlitten,
nuchthEmeron
en tO buthO pepoiEka
eine Nacht und einen Tag auf der Tiefe habe ich zugebracht
ôòéûê Ý ôòåé½ê Þ Adverb; ß drei
å©òòáâþé¯óñèî, Ý ò¨áâþé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß Stockhiebe versetzen,
mit der Rute schlagen, auspeitschen
á¨¯ðáã Ý á¨¯ðáã Þ Adverb; ß einmal
å©ìéñá¯óñèî, Ý ìéñá¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß steinigen
ôòéûê Ý ôòåé½ê Þ Adverb; ß drei
å©îáõá¯çèóá, Ý îáõáçå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß Schiffbruch erleiden
îõøñè¯íåòïî Ý îõøñè¯íåòïî Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß einen Tag und eine Nacht
(= Zeit von 24 Stunden)
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
âõñ¥½ Ý âõñï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Tiefe, Abgrund
ðåðïé¯èëá Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen,
hervorrufen, herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte)
tragen; III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
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2K11, 26
hodoiporiais pollakis kindunois potamOn
kindunois lEstOn
kindunois ek genous kindunois ex ethnOn
auf Reisen oft
in Gefahren durch Flüsse in Gefahren durch Räuber in Gefahren vom Volk in Gefahren von Heiden,
kindunois en polei kindunois en erEmia kindunois en thalassE kindunois en pseudadelphois
in Gefahren in Stadt in Gefahren in Wüste in Gefahren auf Meer in Gefahren unter falschen Brüdern,
ï¨þïéðïòé¯áéê Ý ï¨þïéðïòé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Wanderung, Reise
ðïììá¯ëéê, Ý ðïììá¯ëéê Þ Adverb; ß Adv.: vielmals. häufig, oft
ëéîþõ¯îïéê Ý ëé¯îþõîïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Gefahr
ðïôáí÷½î, Ý ðïôáíï¯ê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß der Fluss, Strom; Bach
ëéîþõ¯îïéê Ý ëé¯îþõîïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Gefahr
ì¤óô÷½î, Ý ì¤óôè¯ê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Räuber, Plünderer
ëéîþõ¯îïéê Ý ëé¯îþõîïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Gefahr
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
çå¯îïõê, Ý çå¯îïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Geschlecht, Nachkommenschaft, Herkunft; Verwandtschaft;
Nation, Volk; Gattung, Art
ëéîþõ¯îïéê Ý ëé¯îþõîïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Gefahr
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
å©ñî÷½î, Ý å©¯ñîïê Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Volk, Pl.: Heiden
ëéîþõ¯îïéê Ý ëé¯îþõîïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Gefahr
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðï¯ìåé, Ý ðï¯ìéê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Stadt; Vaterstadt
ëéîþõ¯îïéê Ý ëé¯îþõîïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Gefahr
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©òèíé¯£, Ý å©òèíé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Wüste, Einöde
ëéîþõ¯îïéê Ý ëé¯îþõîïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Gefahr
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ñáìá¯óó¤, Ý ñá¯ìáóóá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Meer, See
ëéîþõ¯îïéê Ý ëé¯îþõîïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Gefahr
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ùåõþáþå¯ìæïéê, Ý ùåõþá¯þåìæïê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Falschbruder
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2K11, 27
kopO
kai mochthO en agrupniais
pollakis en limO kai dipsei en nEsteiais pollakis en psuchei kai gumnotEti
in Mühsal und Beschwernis in Schlaflosigkeiten oft
in Hunger und Durst in Fasten oft
in Kälte und Blöße
ëï¯ð¥ Ý ëï¯ðïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Mühe, Mühsal, Beschwerde, Anstrengung, Arbeit
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íï¯øñ¥, Ý íï¯øñïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß die Anstrengung, Mühe
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©çòõðîé¯áéê Ý á©çòõðîé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß d. Wachen
ðïììá¯ëéê, Ý ðïììá¯ëéê Þ Adverb; ß Adv.: vielmals. häufig, oft
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ìéí¥½ Ý ìéíï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; ß Hunger; Hungersnot
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þé¯ùåé, Ý þé¯ùïê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Durst
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
îèóôåé¯áéê Ý îèóôåé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß das Fasten
ðïììá¯ëéê, Ý ðïììá¯ëéê Þ Adverb; ß Adv.: vielmals. häufig, oft
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ùõ¯øåé Ý ùõ½øïê Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Kälte
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çõíîï¯ôèôé Ý çõíîï¯ôèê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Entblössung, Nacktheit, Blösse
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2K11, 28
chOris
tOn parektos hE epistasis moi
hE kath hEmeran hE merimna pasOn tOn ekklEsiOn
abgesehen von den außerhalb der Andrang bei mir
an Tag
die Sorge um alle
Gemeinden.
ø÷òéûê Ý ø÷òé¯ê Þ Adverb; ß Als Adv.: getrennt, abgesondert, fern von; Als Präp. m. Gen.: ausser, ausgenommen,
ohne, ohne Zutun/Vermittlung/Hilfe
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
ðáòåëôïûê Ý ðáòåëôï¯ê Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Adv.: draussen, ausserhalb; Präp. m. Gen.: ausser
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
å©ðé¯óôáóé¯ê Ý å©ðé¯óôáóéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Andrang, Ansturm; angespannte Aufmerksamkeit,
Achtsamkeit, Sorgfalt
íïé Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
ëáñ' Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
è¨íå¯òáî, Ý è¨íå¯òá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Tag; Pl: Tage, Zeit, Epoche
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
íå¯òéíîá Ý íå¯òéíîá Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß (ängstliche) Sorge
ðáó÷½î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
å©ëëìèóé÷½î. Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel);
(christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
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2K11, 29
tis asthenei
kai ouk asthenO
tis skandalizetai
kai ouk egO puroumai
Wer ist schwach und nicht bin ich schwach? Wer wird zur Sünde verleitet und nicht ich stehe in Flammen?
ôé¯ê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
á©óñåîåé½ Ý á©óñåîå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schwach sein, krank sein
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
á©óñåî÷½ Ý á©óñåîå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß schwach sein, krank sein
ôé¯ê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand;
Pl.: einige
óëáîþáìé¯úåôáé Ý óëáîþáìé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß Anstoss geben, zur Sünde
verleiten; ärgern, empören; Pass: zur $sünde verführt werden, Glauben verweigern, vom Glauben abfallen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
ðõòïõ½íáé Ý ðõòï¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [passsiv; ] Indikativ; ß brennen, entflammt sein, glühen
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2K11, 30
ei
kauchasthai
dei ta
tEs astheneias mou
kauchEsomai
Wenn sich zu rühmen nötig ist der meiner Schwachheit will ich mich rühmen.
Åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ëáõøá½óñáé Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; Prasens; [Medium; ] Infin; ß prahlen, sich rühmen; rühmen, preisen
þåé½, Ý þåé½ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß es ist nötig, man muss; man soll; es ziemt sich
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©óñåîåé¯áê Ý á©óñå¯îåéá Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Schwachheit, Schwäche, Krankheit
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ëáõøè¯óïíáé. Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß prahlen, sich rühmen;
rühmen, preisen
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2K11, 31
ho theos kai patEr tou kuriou iEsou oiden ho On
eulogEtos eis tous aiOnas
hot i ou pseudomai
Der Gott und Vater des Herrn Jesus weiß der seiende gepriesen in die Ewigkeiten dass nicht ich lüge.
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðáôèûò Ý ðáôè¯ò Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Vater (auch als Ehrentitel für Lehrer und Angesehene)
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ëõòé¯ïõ Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
©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)
ïé©½þåî, Ý ïé©½þá Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
÷©ûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
åõ©ìïçèôïûê Ý åõ©ìïçèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß gepriesen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïõûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; maen; ß der, die das
áé©÷½îáê, Ý áé©÷¯î Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß lange Zeit, Ewigkeit, ein Zeitabschnitt, d. Weltalter,
d. messianische Weltperiode, d. Welt (als räumlicher Begriff) d. Aeon (als Person)
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ùåõ¯þïíáé. Ý ùåõ¯þïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß lügen, betrügen
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2K11, 32
en damaskO ho ethnarchEs hareta tou basileOs ephrourei
tEn polin damaskEnOn piasai
me
In Damaskus der Statthalter des Königs Aretas ließ bewachen die Stadt Damaszener um festzunehmen mich
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ýáíáóë¥½ Ý ýáíáóëï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Damaskus
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
å©ñîá¯òøèê Ý å©ñîá¯òøèê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Ethnarch (versch. gebrauchter Titel), Statthalter
¨Áòå¯ôá Ý ¨Áòå¯ôáê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Aretas
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
âáóéìå¯÷ê Ý âáóéìåõ¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß König, Kaiser
å©æòïõ¯òåé Ý æòïõòå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß bewachen, in Gewahrsam halten;
bewahren, hüten, schützen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
ðï¯ìéî Ý ðï¯ìéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Stadt; Vaterstadt
ýáíáóëèî÷½î Ý ýáíáóëèîï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß aus Damaskus
ðéá¯óáé Ý ðéá¯ú÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß halten, fassen, ergreiffen; ergreiffen, gefangennehmen, verhaften
íå, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
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2K11, 33
kai dia thuridos
en sarganE echalasthEn
dia
tou teichous kai exephugon tas cheiras autou
und durch ein Fenster in einem Korb wurde ich hinabgelassen durch die Mauer und ich entkam
seinen Händen.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
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
ñõòé¯þïê Ý ñõòé¯ê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Fenster
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
óáòçá¯î¤ Ý óáòçá¯îè Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Korb
å©øáìá¯óñèî Ý øáìá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß herunterlassen; über Bord werfen
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
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ôåé¯øïõê Ý ôåé½øïê Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Mauer, Stadtmauer
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ãå¯æõçïî Ý å©ëæåõ¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv;
Indikativ; ß entfliehen, entkommen, entgehen
ôáûê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; weib; ß der, die das
øåé½òáê Ý øåé¯ò Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß Hand
áõ©ôïõ½. Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl;
ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
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2K12, 1
kauchasthai dei
ou sumpheron men eleusomai
de eis optasias kai apokalupseis kuriou
Sich rühmen ist nötig nicht nützlich zwar ich will kommen aber zu Gesichten und Offenbarungen Herrn.
Ëáõøá½óñáé Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; Prasens; [Medium; ] Infin; ß prahlen, sich rühmen; rühmen, preisen
þåé½, Ý þåé½ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß es ist nötig, man muss; man soll; es ziemt sich
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)]
óõíæå¯òïî Ý óõíæå¯ò÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß o d e r Verb; Nomin;
Sing; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß zusammentragen; zu etw. beitragen, beistehen, nützen
íå¯î, Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt: unübersetz
lassen oder zwar (zwar meist zu stark)
å©ìåõ¯óïíáé Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß kommen, gehen
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
ï©ðôáóé¯áê Ý ï©ðôáóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß (visionäre) Erscheinug, Gesicht
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ðïëáìõ¯ùåéê Ý á©ðïëá¯ìõùéê Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß d. Enthüllung, Offenbarung
ëõòé¯ïõ. Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
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2K12, 2
oida
anthrOpon
en christO pro etOn dekatessarOn eite en sOmati ouk oida
eite ektos
tou sOmatos
Ich weiß einen Menschen in Christus vor vierzehn Jahren ob im Leib nicht weiß ich ob außerhalb des Leibes,
ouk oida
ho theos oiden harpagenta ton toiouton
heOs tritou ouranou
nicht weiß ich Gott weiß entrückt den so Beschaffenen bis in dritten Himmel.
ïé©½þá Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
á©¯îñò÷ðïî Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß d. Mensch
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ðòïû Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für; Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser
(hinzufügend); Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
å©ô÷½î Ý å©¯ôïê Þ Subst; Genit; Plur; saechl; ß Jahr
þåëáôåóóá¯ò÷î, Ý þåëáôå¯óóáòåê Þ Adjekt.; Genit; Plur; saechl; ß vierzehn
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ó÷¯íáôé Ý ó÷½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Leib, Körper; das Körperhafte; Plur.: Leibeigene, Sklaven
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ïé©½þá, Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
å©ëôïûê Ý å¨¯ëôïê Þ Adverb; ß d. sechste
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ó÷¯íáôïê Ý ó÷½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Leib, Körper; das Körperhafte; Plur.: Leibeigene, Sklaven
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ïé©½þá, Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ïé©½þåî, Ý ïé©½þá Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
á¨òðáçå¯îôá Ý á¨òðá¯ú÷ Þ Verb; Akkusativ; Sing; maen; Aorist; passsiv; =>Part;
ß an sich reissen, rauben, entfuehren
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ôïéïõ½ôïî Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; maen; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
å¨¯÷ê Ý å¨¯÷ê Þ Konijunkt; ß Konj.: solange bis, bis dass; solange wie während; Präp. m. Gen.: bis zu, zu;
bis solange als
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ôòé¯ôïõ Ý ôòé¯ôïê Þ Adjekt.; Genit; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß dritter
ïõ©òáîïõ½. Ý ïõ©òáîï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Himmel
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2K12, 3
kai oida
ton
toiouton
anthrOpon eite en sOmati eite chOris
tou sOmatos ouk oida ho theos oiden
Und ich weiß von dem so beschaffenen Menschen ob im Leib oder außerhalb des Leibes
nicht weiß ich Gott weiß
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïé©½þá Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne, kennenlernen;
imstande sein zu
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ôïéïõ½ôïî Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; maen; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
á©¯îñò÷ðïî, Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß d. Mensch
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ó÷¯íáôé Ý ó÷½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Leib, Körper; das Körperhafte; Plur.: Leibeigene, Sklaven
åé©¯ôå Ý åé©¯ôå Þ Konijunkt; ß [eite ... eite] sei es dass ... oder dass
ø÷òéûê Ý ø÷òé¯ê Þ Adverb; ß Als Adv.: getrennt, abgesondert, fern von; Als Präp. m. Gen.: ausser,
ausgenommen, ohne, ohne Zutun/Vermittlung/Hilfe
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ó÷¯íáôïê Ý ó÷½íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Leib, Körper; das Körperhafte; Plur.: Leibeigene, Sklaven
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ïé©½þá, Ý ïé©½þá Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ïé©½þåî, Ý ïé©½þá Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß wissen, kennen; verstehen, erkennne,
kennenlernen; imstande sein zu

248

2K12, 4
hoti hErpagE
eis ton paradeison kai Ekousen arrEta
rhEmata ha ouk exon anthrOpO
lalEsai
daß er entrückt wurde in das Paradies und hörte
unaussprechliche Worte die nicht erlaubt einem Menschen zu sagen.
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨òðá¯çè Ý á¨òðá¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß an sich reissen, rauben, entfuehren
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ðáòá¯þåéóïî Ý ðáòá¯þåéóïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß das Paradies
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
è©¯ëïõóåî Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß hören
á©¯òòèôá Ý á©¯òòèôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; saechl; ß unaussprechlich
ò¨è¯íáôá Ý ò¨è½íá Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß Wort, Ausspruch; Lehre, Weissagung, Verkündigung; Sache, Ding
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
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©ãïûî Ý å©¯ãåóôéî Þ Verb; Nomin; Sing; saechl; Prasens; aktiv; =>Part; ß es ist erlaubt, es ist möglich
á©îñò÷¯ð¥ Ý á©¯îñò÷ðïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß d. Mensch
ìáìè½óáé. Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß reden, schwätzen; verkünden, predigen, aussprechen;
anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
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2K12, 5
huper
tou toioutou kauchEsomai
huper de
emautou ou kauchEsomai
Im Blick auf den so Beschaffenen will ich mich rühmen aber im Blick auf mich selbst nicht will ich mich rühmen,
ei
mE en tais astheneiais
wenn nicht mit den Schwachheiten.
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
ôïéïõ¯ôïõ Ý ôïéïõ½ôïê Þ Pron; Genit; Sing; maen; ß so beschaffen, derartiger, (ein) solcher
ëáõøè¯óïíáé, Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß prahlen, sich rühmen; rühmen,
preisen
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©íáõôïõ½ Ý å©íáõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; maen; ß meiner, mein
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)]
ëáõøè¯óïíáé Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß prahlen, sich rühmen; rühmen,
preisen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ôáé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; weib; ß der, die das
á©óñåîåé¯áéê. Ý á©óñå¯îåéá Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Schwachheit, Schwäche, Krankheit
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2K12, 6
ean
gar thelEsO kauchEsasthai ouk esomai aphrOn
alEtheian gar
erO
pheidomai
de
Freilich wenn ich wollte mich rühmen nicht werde ich sein töricht denn Wahrheit werde ich sagen ich erspare mir aber,
mE
tis
eis eme logisEtai huper
ho blepei me
E
akouei ti
ex emou
damit nicht jemand auf mich anrechnet hinaus über was er sieht an mir oder hört
irgendetwas von mir,
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ñåìè¯ó÷ Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
ëáõøè¯óáóñáé, Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; Aorist; [Medium; ] Infin; ß prahlen, sich rühmen; rühmen, preisen
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©¯óïíáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©¯æò÷î, Ý á©¯æò÷î Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß töricht, unverständig, unvernünftig, sinnlos
á©ìè¯ñåéáî Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©ò÷½ Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären;
befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
æåé¯þïíáé Ý æåé¯þïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß (dep) schonen, auf etwas
verzichten, erspare mir
þå¯, Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ôéê Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser,
jemand; Pl.: einige
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
å©íåû Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
ìïçé¯óèôáé Ý ìïçé¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Konj; ß bringen, berechnen, stelle in Rechnung;
anrechnen (gutschreiben); bewerten; erwägen; meinen denken, glauben
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
âìå¯ðåé Ý âìå¯ð÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß ansehen, sehen
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
á©ëïõ¯åé Ý á©ëïõ¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hören
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
å©íïõ½ Ý å©ç÷¯ Þ Adjekt.; Genit; ß ich O D E R : å©íï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß mein
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2K12, 7
kai
tE
huperbolE tOn apokalupseOn dio
hina mE huperairOmai
edothE
moi skolops tE
und wegen des Übermaßes der Offenbarungen. Deswegen damit nicht ich mich überhebe ist gegeben worden mir ein Pfahl für
sarki
aggelos satana hina me kolaphizE
hina mE huperairOmai
das Fleisch ein Engel Satans damit mich er mit Fäusten schlage damit nicht ich mich überhebe.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨ðåòâïì¤½ Ý õ¨ðåòâïìè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Übermass, Ausserordentlichkeit
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©ðïëáìõ¯ùå÷î. Ý á©ðïëá¯ìõùéê Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß d. Enthüllung, Offenbarung
þéï¯ Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
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);
õ¨ðåòáé¯ò÷íáé, Ý õ¨ðåòáé¯òïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [passsiv; ] Konj; ß sich überheben
Im Grundtext bedeutet dieses Wort „huperairomai“: mehr tun als üblicherweise.
å©þï¯ñè Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
íïé Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
óëï¯ìïù Ý óëï¯ìïù Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Pfahl, Splitter, Stachel
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
óáòëé¯, Ý óá¯òã Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Fleisch (= Plur.), menschliches Wesen, natürliche Beschaffenheit;
Leib
á©¯ççåìïê Ý á©¯ççåìïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Bote, Abgesandte, Engel
Óáôáîá½, Ý Óáôáîá½ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß o d e r Subst; Vokativ; Sing; maen;
ß Satan; Widersacher (Gottes)
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
ëïìáæé¯ú¤, Ý ëïìáæé¯ú÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj; ß mit der Faust schlagen, ohrfeigen;
quälen; misshandeln
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);
õ¨ðåòáé¯ò÷íáé. Ý õ¨ðåòáé¯òïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [passsiv; ] Konj; ß sich überheben
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2K12, 8
huper
toutou
tris
ton kurion parekalesa
hina apostE
ap emou
Im Blick auf diesen dreimal den Herrn habe ich angerufen dass er ablasse von mir.
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ôïõ¯ôïõ Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; Genit; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ôòéûê Ý ôòåé½ê Þ Adverb; ß drei
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ëõ¯òéïî Ý ëõ¯òéïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Herr; Besitzer; Gebieter; Bezeichnung für Gott und Christus
ðáòåëá¯ìåóá Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
á©ðïóô¤½ Ý á©æé¯óôèíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß entfernen, absetzen abtrünnig machen,
intr. stehe ab, fortgehen, med. abfallen, sich enthalten
á©ð' Ý á©ðï¯ Þ Praep; ß m. Gen. von ... weg (bezeichnet die Trennung, den Ursprung, Urheber, Ursache,
Ausgangspunkt)
å©íïõ½. Ý å©ç÷¯ Þ Adjekt.; Genit; ß ich O D E R : å©íï¯ê Þ Adjekt.; Genit; Sing; saechl; ß mein
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2K12, 9
kai eirEken
moi arkei soi hE charis mou
hE gar
dunamis en astheneia
teleitai
hEdista oun mallon
Und er hat gesagt zu mir genügt dir
meine Gnade denn die Kraft
in Schwachheit wird vollendet. Sehr gern also mehr
kauch Esomai
en tais asmeneiais mou
hina episkEnOsE
ep eme hE dunamis tou christou
werde ich mich rühmen mit
meinen Schwachheiten,damit Wohnung nehme bei mir die Kraft
Christi.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©¯òèëå¯î Ý ìå¯ç÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß sagen;reden; behaupten, versichern, erklären;
befehlen; nennen; Pass.: meinen, heissen
íïé Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
©Áòëåé½ Ý á©òëå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß genügen, ausreichen; Pass.: zufrieden
gestellt werden, sich genügen lassen
óïé Ý óõ¯ Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß du

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

è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
øá¯òéê Ý øá¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Gnade, Gunst, Huld; Gnadenwerk, Gnadenwerk, Huldbeweis;
Dank; Ansehen
íïõ, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
þõ¯îáíéê Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©óñåîåé¯£ Ý á©óñå¯îåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Schwachheit, Schwäche, Krankheit
ôåìåé½ôáé. Ý ôåìå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß beenden (zu Ende sein); erfülle,
vollbringen (Pass.: zu Vollendung kommen); bezahlen
è¨¯þéóôá Ý è¨¯þéóôá Þ Adverb; ß sehr gern, am liebsten
ïõ©½î Ý ïõ©½î Þ Konijunkt; ß also, demnach, folglich; mithin, demnach; da
íá½ììïî Ý íá½ììïî Þ Adverb; ß Adv.: mehr, lieber, vielmehr
ëáõøè¯óïíáé Ý ëáõøá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß prahlen, sich rühmen;
rühmen, preisen
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©óñåîåé¯áéê Ý á©óñå¯îåéá Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Schwachheit, Schwäche, Krankheit
íïõ, Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
å©ðéóëèî÷¯ó¤ Ý å©ðéóëèîï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß Wohnung nehmen, seine Wohnung
machen, einziehen
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.
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å©íåû Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
è¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; weib; ß der, die das
þõ¯îáíéê Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
Øòéóôïõ½. Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
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2K12, 10
dio
eudokO
en astheneiais
en hubresin
en anagkais en diOgmois
kai stenochOriais
Deswegen habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten an Mißhandlungen an Notlagen an Verfolgungen und Bedrängnissen,
huper christou hotan gar asthenO
tote dunatos
für
Christus denn wenn ich schwach bin dann stark bin ich.
þéïû Ý þéï¯ Þ Konijunkt; ß , weswegen / . Deswegen
åõ©þïë÷½ Ý åõ©þïëå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ;
ß für gut befinden, Gefallen haben, mögen; billigen
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©óñåîåé¯áéê, Ý á©óñå¯îåéá Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Schwachheit, Schwäche, Krankheit
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨¯âòåóéî, Ý õ¨¯âòéê Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Schmach, Ungemach, Misshandlung
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
á©îá¯çëáéê, Ý á©îá¯çëè Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Notwendigkeit, Zwang, Notlage
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
þé÷çíïé½ê Ý þé÷çíï¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Verfolgung
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óôåîïø÷òé¯áéê, Ý óôåîïø÷òé¯á Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Enge, Not, Angst; Plur.: Drangsale
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
Øòéóôïõ½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ï¨¯ôáî Ý ï¨¯ôáî Þ Konijunkt; ß Konj.: dann, wann;sooft, als; wenn
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
á©óñåî÷½, Ý á©óñåîå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens;
aktiv; Konj; ß schwach sein, krank sein
ôï¯ôå Ý ôï¯ôå Þ Adverb; ß Adv.: dann, damals, daraufhin, zu jener Zeit
þõîáôï¯ê Ý þõîáôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß stark, mächtig, im Stande sein; möglich
åé©íé. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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gegona
aphrOn humeis me Enagkasate
egO gar Opheilon
huph humOn sunistasthai
Geworden bin ich töricht ihr
mich habt gezwungen ich ja hätte müssen von euch empfohlen werden.
ouden gar
husterEsa
tOn huperlian
apostolOn ei kai ouden eimi
Denn in nichts stand ich zurück hinter den übermäßigen Aposteln wenn auch nichts ich bin.
Çå¯çïîá Ý çé¯îïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; [aktiv; ] Indikativ; ß werden, entstehen; zustande kommen,
geschehen,
á©¯æò÷î, Ý á©¯æò÷î Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß töricht, unverständig, unvernünftig, sinnlos
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
è©îáçëá¯óáôå. Ý á©îáçëá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß zwingen, noetigen,
nachdruecklich auffordern
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
÷©¯æåéìïî Ý ï©æåé¯ì÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Impf; aktiv; Indikativ; ß schulden; müssen, verpflichtet sein;
sich verfehlen
õ¨æ' Ý õ¨ðï¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: von, von seiten; Präp. m. Akk.: unter, unter der Gewalt von;
gegen (zeitlich)
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
óõîé¯óôáóñáé Ý óõîé¯óôèíé Þ Verb; Prasens; passsiv; Infin; ß zusammen-stellen, -bringen, -fügen;
übertr.: vernehmen, wahrnehmen, merken, verstehen, begreifen; Med.: sich über etwas einigen,
übereinkommen
ïõ©þåûî Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein, keine; niemand, nichts
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
õ¨óôå¯òèóá Ý õ¨óôåòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß zu spät kommen; ermangeln,
zurückstehen; fehlen; Pass.: entbehren, Mangel leiden
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
õ¨ðåòìé¯áî Ý õ¨ðåòìé¯áî Þ Adverb; ß Adv.: übermässig
á©ðïóôï¯ì÷î Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß Abgesandter, Bote
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ©þå¯î Ý ïõ©þåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein, keine; niemand, nichts
åé©íé. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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ta men
sEmeia tou apostolou kateirgasthE
en humin en pasE hupomonE sEmeiois
Zwar die Zeichen des Apostels sind gewirkt worden unter euch in aller Geduld
durch Zeichen
te
kai
terasin kai dunamesin
sowohl als auch Wunder und Machttaten.
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl; ß der, die das
íåûî Ý íå¯î Þ Partikel; ß Eröffnung eines Satzes oder Teilsatzes, auf den ein Gegensatz folgt:
unübersetzt lassen oder zwar (zwar meist zu stark)
óèíåé½á Ý óèíåé½ïî Þ Subst; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; saechl;
ß Zeichen, Kennzeichen, Hinweis, (Wunder-) Ereignis, Wunderzeichen
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
á©ðïóôï¯ìïõ Ý á©ðï¯óôïìïê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Abgesandter, Bote
ëáôåéòçá¯óñè Ý ëáôåòçá¯úïíáé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; [passsiv; ] Indikativ; ß vollbringen, ausführen,
hervorbringen; erschaffen; instand setzen; besiegen, überwinden
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©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
ðá¯ó¤ Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Sing; weib; ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
õ¨ðïíïî¤½, Ý õ¨ðïíïîè¯ Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Ausdauer, Standhaftigkeit, Geduld; Erwartung
óèíåé¯ïéê Ý óèíåé½ïî Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Zeichen, Kennzeichen, Hinweis, (Wunder-)
Ereignis, Wunderzeichen
ôå Ý ôå¯ Þ Konijunkt; ß und
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôå¯òáóéî Ý ôå¯òáê Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Wunder, Wunderzeichen, ungeheuerliche Erscheinung
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
þõîá¯íåóéî. Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Dativ; Plur; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
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ti
gar estin ho
hEssOthEte
huper tas loipas ekklEsias
ei
mE
Was denn ist worin ihr im Nachteil gewesen seid hinaus über die übrigen Gemeinden wenn nicht,
hoti autos egO ou katenarkEsa
humOn charisasthe moi tEn adikian tautEn
daß selbst ich nicht beschwert habe euch? Vergebt mir
dieses Unrecht
ôé¯ Ý ôé¯ê Þ Pron; Nomin; Sing; saechl; ß wer? welcher? was für einer?
çá¯ò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©óôéî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ï¨û Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akku / Nomi; Sing; saechl; ß welcher, welche, welches
è¨óó÷¯ñèôå Ý å¨óóï¯ïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [passsiv; ] Indikativ; ß nachstehen, zu kurz kommen
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
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
å©ëëìèóé¯áê, Ý å©ëëìèóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Volksversammlung; Volksgemeinde (Israel); (christl.) Gemeinde; Gemeindeversammlung
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
áõ©ôïûê Ý áõ©ôï¯ê Þ Nomin; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
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)]
ëáôåîá¯òëèóá Ý ëáôáîáòëá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß zur Last fallen,
beschwerlich werden
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
øáòé¯óáóñå¯ Ý øáòé¯úïíáé Þ Verb; 2. Pers.Plur; Aorist; [Medium; ] =>Imper.; ß (aus Gnade) schenken,
gütig spenden; erlassen, vergeben, verzeihen; sich gändig erweisen
íïé Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
á©þéëé¯áî Ý á©þéëé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Unrecht, Ungerechtigkeit
ôáõ¯ôèî. Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; weib; ß dieser, diese, dies
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idou triton
touto hetoimOs echO
elthein
pros humas kai ou katanarkEsO
ou gar
Siehe als drittes Mal dies bereit
halte ich mich zu kommen zu euch und nicht werde ich zur Last fallen denn nicht
zEtO
ta humOn alla
humas ou gar
opheilei ta tekna tois goneusin thEsaurizein
suche ich das von euch sondern euch. Denn nicht schulden die Kinder den Eltern Schätze zu sammeln,
alla
hoi goneis tois teknois
sondern die Eltern den Kindern.
©Éþïõû Ý é©þïõ¯ Þ Interjektion; ß siehe! sehet!; (mit Nom ohne verbum fin.): da ist/sind, da waren, da kommt
ôòé¯ôïî Ý ôòé¯ôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß dritter
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
å¨ôïé¯í÷ê Ý å¨ôïé¯í÷ê Þ Adverb; ß Adv.: bereit
å©¯ø÷ Ý å©¯ø÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Konj;
ß haben, halten, tragen; besiten; bereit haben; bewahren; erfüllt erhalten; halten für; im Infinitiv: können,
müssen; intr.: sich befinden, es geht mir;
å©ìñåé½î Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Aorist; [aktiv; ] Infin; ß kommen, gehen
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ëáôáîáòëè¯ó÷ Ý ëáôáîáòëá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß zur Last fallen,
beschwerlich werden
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
úèô÷½ Ý úèôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß suchen,aufsuchen; sich zu verschaffen
suchen; untersuchen; trachten nach, streben nach; verlangen, fordern
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ï©æåé¯ìåé Ý ï©æåé¯ì÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schulden; müssen, verpflichtet sein;
sich verfehlen
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ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
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
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
çïîåõ½óéî Ý çïîåõ¯ê Þ Subst; Dativ; Plur; maen; ß Erzeuger, plur. Eltern
ñèóáõòé¯úåéî Ý ñèóáõòé¯ú÷ Þ Verb; Prasens; aktiv; Infin; ß horten, ansammeln; aufsparen
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ïé¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Plur; maen; ß der, die das
çïîåé½ê Ý çïîåõ¯ê Þ Subst; Akkusativ; Plur; maen; ß o d e r Subst; Nomin; Plur; maen; ß Erzeuger, plur. Eltern
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ôå¯ëîïéê. Ý ôå¯ëîïî Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Kind; Sohn; im Plur. auch Nackommen
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egO de hEdista dapanEsO
kai ekdapanEthEsomai
huper tOn psuchOn humOn
Ich aber sehr gern werde Aufwendungen machen und ich werde mich aufopfern für
eure Seelen.
ei
perissoterOs
humas agapOn hEsson agapOmai
Wenn in höherem Maß euch liebend weniger soll ich geliebt werden?
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
è¨¯þéóôá Ý è¨¯þéóôá Þ Adverb; ß sehr gern, am liebsten
þáðáîè¯ó÷ Ý þáðáîá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; aktiv; Indikativ; ß ausgeben, aufwenden, verschwenden
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
å©ëþáðáîèñè¯óïíáé Ý å©ëþáðáîá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; [passsiv; ] Indikativ; ß aufwenden,
(sich) erschöpfen
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ô÷½î Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Plur; weib; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; maen;
ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Plur; saechl; ß der, die das
ùõø÷½î Ý ùõøè¯ Þ Subst; Genit; Plur; weib; ß Seele; Leben; Gemüt; Lebewesen, Mensch
õ¨í÷½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
ðåòéóóïôå¯ò÷ê Ý ðåòéóóïôå¯ò÷ê Þ Adverb; ß Adv.: mehr, besonders
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
á©çáð÷½[î], Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß lieben, lieb gewinnen
è¨½óóïî Ý è¨¯óó÷î Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß geringer, schwächer; (das Neutr. als Adv.:) weniger
á©çáð÷½íáé Ý á©çáðá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; passsiv; Indikativ; ß lieben, lieb gewinnen
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estO de
egO ou katebarEsa humas alla huparchOn panourgos dolO
humas elabon
Doch es sei! Ich nicht habe belastet euch aber seiend
arglistig
mit List euch habe ich gefangen.
å©¯óô÷ Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
þå¯, Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
å©ç÷û Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Sing; ß ich
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)]
ëáôåâá¯òèóá Ý ëáôáâáòå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß belasten, beschweren, zur Last fallen
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
õ¨ðá¯òø÷î Ý õ¨ðá¯òø÷ Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß vorhanden sein, ... sein, haben
ðáîïõ½òçïê Ý ðáîïõ½òçïê Þ Adjekt.; Nomin; Sing; maen; ß listig
þï¯ì¥ Ý þï¯ìïê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Betrug, List
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
å©¯ìáâïî. Ý ìáíâá¯î÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv;
Indikativ; ß nehme an/auf/mit/weg; ergreifen, fangen, erobern; erhalte
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2K12, 17
mE tina
hOn
apestalka
pros humas di
autou epleonektEsa
humas
Etwa jemanden von die ich geschickt habe zu euch durch ihn habe ich übervorteilt euch?
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ôéîá Ý ôé¯ê Þ Pron; ß wer? welcher? was für einer? O D E R : ôéûê Þ Pron; ß (irgend)einer,ein gewisser, j
emand; Pl.: einige
÷¨½î Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Genit; Plur; ß welcher, welche, welches
á©ðå¯óôáìëá Ý á©ðïóôå¯ìì÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß schicken, abordnen, aussenden,
mitteilen lassen
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê, Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
þé' Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
áõ©ôïõ½ Ý áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; maen; ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es
c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe O D E R : áõ©ôï¯ê Þ Genit; Sing; saechl;
ß a) selbst, für sich selbst, allein b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
O D E R : áõ©ôïõ½ Þ Adverb; ß Adv. des Ortes: hier, dort
å©ðìåïîå¯ëôèóá Ý ðìåïîåëôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß übervorteilen;
Pass.: überlistet werden
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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2K12, 18
parekalesa
titon kai sunapesteila
ton adelphon mEti epleonektEsen humas titos
Gebeten habe ich Titus und ich habe mitgesandt den Bruder etwa hat übervorteilt euch Titus?
ou
tO
autO pneumati periepatEsamen
ou
tois autois ichnesin
Nicht in dem selben Geist
sind wir gewandelt? Nicht in den selben Fußspuren?
ðáòåëá¯ìåóá Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß herbeirufen; einladen; bitten, zu Hilfe
rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
Ôé¯ôïî Ý Ôé¯ôïê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Titus
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
óõîáðå¯óôåéìá Ý óõîáðïóôå¯ìì÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß zugleich schicken, mitsenden
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
á©þåìæï¯î Ý á©þåìæï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; maen; ß Bruder, der Plural kann auch Geschwister verschied.
Geschlechts bedeuten, Volks- Glaubensgenosse
íè¯ôé Ý íè¯ôé Þ ß doch nicht etwa; etwa nicht (Fragepartikel, verlangt eine verneinende Antwort.
Auch bei Frage, bei denen der Fragende im Ungewissen ist)
å©ðìåïîå¯ëôèóåî Ý ðìåïîåëôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß übervorteilen;
Pass.: überlistet werden
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
Ôé¯ôïê Ý Ôé¯ôïê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Titus
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)]
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
ðîåõ¯íáôé Ý ðîåõ½íá Þ Subst; Dativ; Sing; saechl; ß Wind; Atem; Geist; Geistwesen
ðåòéåðáôè¯óáíåî Ý ðåòéðáôå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß umhergehen, wandern,
sein Leben führen
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)]
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
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
é©¯øîåóéî Ý é©¯øîïê Þ Subst; Dativ; Plur; saechl; ß Fusstapfe, Fussspur, Sohle, Spur
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2K12, 19
palai
dokeite hoti humin apologoumetha
katenanti theou en christO laloumen ta de panta agapEtoi
Schon längst glaubt ihr daß vor euch wir uns verteidigen vor
Gott in Christus reden wir aber alles Geliebte
huper tEs humOn oikodomEs
für
eure
Auferbauung.
Ðá¯ìáé Ý ðá¯ìáé Þ Adverb; ß Adv.: schon lange; früher
þïëåé½ôå Ý þïëå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv;
Indikativ; ß scheinen, gelten an; meinen, glauben
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
á©ðïìïçïõ¯íåñá. Ý á©ðïìïçå¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ;
ß zur Rechtfertigung vorbringen, sich verteidigen, sich herausreden
ëáôå¯îáîôé Ý ëáôå¯îáîôé Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Adv.: gegenüber; Präp. m. Gen.: gegenüber von,
angesichts von
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
Øòéóô¥½ Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Dativ; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ìáìïõ½íåî Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß reden, schwätzen; verkünden,
predigen, aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
ôáû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Plur; saechl;
ß der, die das
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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
á©çáðèôïé¯, Ý á©çáðèôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß geliebt
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ïé©ëïþïíè½ê. Ý ïé©ëïþïíè¯ Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß das Erbauen, die Erbauung; der Bau, das Gebäude
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2K12, 20
phoboumai gar
mE pOs
elthOn
ouch hoious
thelO heurO humas
Ich fürchte nämlich daß vielleicht gekommen nicht als wie beschaffene ich will ich finde euch
kagO heurethO
humin hoion ou thelete mE pOs
eris zElos
thumoi
und ich erfunden werde von euch wie nicht ihr wollt daß vielleicht Streit Eifersucht Zornesausbrüche,
eritheiai
katalaliai
psithurismoi phusiOseis
akatastasiai
Fälle von Selbstsucht Verleumdungen Zischeleien Fälle von Aufgeblasenheit, Unruhen;
æïâïõ½íáé Ý æïâå¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß erschrecken, sich fürchten;
fürchten, scheuen, Ehrfurcht haben vor
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ð÷ê Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt;
ß irgendwie, zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
å©ìñ÷ûî Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Aorist; [aktiv; ] =>Part; ß kommen, gehen
ïõ©ø Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
ïé¨¯ïõê Ý ïé¨½ïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; maen; ß wie (welcher Art, wie beschaffen )
ñå¯ì÷ Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv;
Konj; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen, im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
åõ¨¯ò÷ Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß finden, vorfinden, ausfindig machen; antreffen;
Pass: erscheinen, sein
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëá©ç÷û Ý ëá©ç÷¯ Þ Konijunkt; ß und/auch ich, gerade ich, ich meinerseits
åõ¨òåñ÷½ Ý åõ¨òé¯óë÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Konj; ß finden, vorfinden, ausfindig machen;
antreffen; Pass: erscheinen, sein
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
ïé¨½ïî Ý ïé¨½ïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl;
ß wie (welcher Art, wie beschaffen )
ïõ© Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht
[objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend. Mit dem indikativ verbunden
(mh negiert die übrigen Modi)]
ñå¯ìåôå Ý ñå¯ì÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß wollen, wünschen, begehren; tuen wollen,
im Begriff sein; Gefallen/Lust haben; gern wollen
íè¯ Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ð÷ê Ý ð÷½ê Þ Adverb; ß Interrogativpron.: wie?, wieso?, was? warum? O D E R : ð÷¯ê Þ Konijunkt;
ß irgendwie, zufällig; gewissermassen; ungefähr, vielleicht
å©¯òéê, Ý å©¯òéê Þ Subst; Nomin; Sing; weib; ß Streit, Hader, Zwiespalt; Plur.:Streitigkeiten
úè½ìïê, Ý úè½ìïê Þ Subst; Nomin; Sing; ß Eifer; Eifersucht
ñõíïé¯, Ý ñõíï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Zorn, Grimm; Plur.: Wutausbruch; Leidenschaft
å©òéñåé¯áé, Ý å©òéñåé¯á Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Streitsucht; Selbstsucht, Eigennutz
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ëáôáìáìéáé¯, Ý ëáôáìáìéá¯ Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Verleumdung, üble Nachrede
ùéñõòéóíïé¯, Ý ùéñõòéóíï¯ê Þ Subst; Nomin; Plur; maen; ß Zischelei, Flüsterei, Getuschel; Plur.: Ohrenbläserei
æõóé÷¯óåéê, Ý æõóé¯÷óéê Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß Aufgeblasenheit, Überheblichkeit
á©ëáôáóôáóé¯áé Ý á©ëáôáóôáóé¯á Þ Subst; Nomin; Plur; weib; ß d. Beunruhigung, d. Unordnung
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2K12, 21
mE palin elthontos
mou tapeinOsE me ho theos mou pros humas kai penthEsO
pollous
daß wieder gekommen bin ich erniedrigt mich mein Gott vor euch
und ich betrauere viele
tOn proEmartEkotOn
kai mE metanoEsantO
epi
tE akatharsia kai porneia
der zuvor gesündigt Habenden und nicht umgedacht Habenden wegen der Unreinheit und Unzucht
kai aselgeia
hE epraxan
und Ausschweifung die sie getrieben haben.
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
å©ìñï¯îôïê Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; Genit; Sing; maen; Aorist; [aktiv; ] =>Part; ß kommen, gehen
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ôáðåéî÷¯ó¤ Ý ôáðåéîï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß niedrig machen, erniedrigen, demütig machen
Pass: sich demütigen lassen, demütig werden; sich beschneiden, sich kasteien
íå Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Sing; ß ich
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåï¯ê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
íïõ Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Sing; ß ich
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðåîñè¯ó÷ Ý ðåîñå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Konj; ß klagen, trauern, traurig sein; beklagen
ðïììïõûê Ý ðïìõ¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Plur; maen; ß viel, viele, zahlreiche; gross, heftig; lange
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
ðòïèíáòôèëï¯ô÷î Ý ðòïáíáòôá¯î÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß vorher sündigen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation); ob nicht
etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
íåôáîïèóá¯îô÷î Ý íåôáîïå¯÷ Þ Verb; Genit; Plur; maen; Aorist; aktiv; =>Part; ß die Gesinnung ändern,
Busse tun, Reue empfinden, sich bekehren
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.
ô¤½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Sing; weib; ß der, die das
á©ëáñáòóé¯£ Ý á©ëáñáòóé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Unreinigkeit, Schmutz, eigtl. d. Unrat,
übertragen auf d. sittl. Beschaffenheit des Menschen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
269

ðïòîåé¯£ Ý ðïòîåé¯á Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß Prostitution, Unzucht; Abgötterei
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©óåìçåé¯£ Ý á©óå¯ìçåéá Þ Subst; Dativ; Sing; weib; ß d. Zügellosigkeit, Üppigkeit, Ausschweifung, Lüsternheit
¤¨½ Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Dativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
å©¯ðòáãáî. Ý ðòá¯óó÷ Þ Verb; 3. Pers.Plur; Aorist; aktiv; Indikativ; ß vollbringen, tuen, unternehmen, verüben,
(be-) treiben; erheben, zurückfordern; intrans.: sich verhalten, handeln, sich befinden
2K13, 1
triton
touto erchomai pros humas epi stomatos duo marturOn kai triOn stathEsetai
pan rhEma
Als drittes Mal dies komme ich zu euch auf Mund
zweier Zeugen und dreier wird festgestellt werden jede Sache.
Ôòé¯ôïî Ý ôòé¯ôïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß dritter
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
å©¯òøïíáé Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß kommen, gehen
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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.
óôï¯íáôïê Ý óôï¯íá Þ Subst; Genit; Sing; saechl; ß Mund, Redegabe; Scheide (des Schwertes)
þõ¯ï Ý þõ¯ï Þ Adjekt.; ß zwei
íáòôõ¯ò÷î Ý íá¯òôõê Þ Subst; Genit; Plur; maen; ß der Zeuge
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôòé÷½î Ý ôòåé½ê Þ Adjekt.; Genit; Plur; weib; ß o d e r Adjekt.; Genit; Plur; maen; ß drei
óôáñè¯óåôáé Ý é¨¯óôèíé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; passsiv; Indikativ; ß I. Akt: trans.: (auf-) stellen;
zum Stehen bringen; auf die Waage stellen;; intrans.: sich stellen, stehen; aufstehen, sich erheben;
sich befinden, vorhanden sein, bestehen;
Med.: trans.: für sich aufstellen, errichten; für sich einrichten; anordnen; intrans.: = Akt. intr.
ðá½î Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß jeder, jederlei, jeder Art, mannigfach, ganz, all
ò¨è½íá. Ý ò¨è½íá Þ Subst; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Subst; Nomin; Sing; saechl;
ß Wort, Ausspruch; Lehre, Weissagung, Verkündigung; Sache, Ding
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2K13, 2
proeirEka
kai prolegO
hOs parOn
to deuteron kai apOn
nun
Vorher habe ich gesagt und vorher sage ich wie anwesend das zweitemal und abwesend jetzt,
tois proEmartEkosin
kai tois loipois pasin hoti ean elthO
eis to palin ou pheisomai
den vorher gesündigt Habenden und den übrigen allen dass wenn ich komme zu dem Wieder nicht ich schonen werde
ðòïåé¯òèëá Ý ðòïìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Perf; aktiv; Indikativ; ß im voraus sagen, vorhersagen;
schon oben gesagt sein
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ðòïìå¯ç÷, Ý ðòïìå¯ç÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß im voraus sagen, vorhersagen;
schon oben gesagt sein
÷¨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
ðáò÷ûî Ý ðá¯òåéíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß dabeisein, zugegen sein, anwesend sein
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
þåõ¯ôåòïî Ý þåõ¯ôåòïê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß der zweite, zum zweiten Mal; zweitens
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
á©ð÷ûî Ý á©¯ðåéíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß weg gehen, abwesend sein, entfernt
îõ½î, Ý îõ½î Þ Adverb; ß Adv.: jetzt, nun
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ðòïèíáòôèëï¯óéî Ý ðòïáíáòôá¯î÷ Þ Verb; Dativ; Plur; maen; Perf; aktiv; =>Part; ß vorher sündigen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ôïé½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Dativ; Plur; saechl; ß der, die das
ìïéðïé½ê Ý ìïéðï¯ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß übrig, übriggeblieben, a
ndere; Neutr. = Adv.: übrigens, schliesslich, nunmehr
ðá½óéî, Ý ðá½ê Þ Adjekt.; Dativ; Plur; maen; ß o d e r Adjekt.; Dativ; Plur; saechl; ß jeder, jederlei,
jeder Art, mannigfach, ganz, all
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
å©áûî Ý å©á¯î Þ Konijunkt; ß wenn, wofern; wenn nicht
å©¯ìñ÷ Ý å©¯òøïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [aktiv; ] Konj; ß kommen, gehen
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ðá¯ìéî Ý ðá¯ìéî Þ Adverb; ß Adv.: zurück, rückwärts; weiterhin, ferner; andererseits; abermals, aufs neue
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)]
æåé¯óïíáé, Ý æåé¯þïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Futur; [Medium; ] Indikativ; ß (dep) schonen, auf etwas verzichten,
erspare mir
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2K13, 3
epei dokimEn
zEteite tou en emoi lalountos Christou hos eis
humas ouk asthenei
alla
dunatei
en humin
da einen Beweis ihr sucht des in mir redenden Christus der gegenüber euch nicht schwach ist sondern mächtig ist unter euch.
å©ðåéû Ý å©ðåé¯ Þ Konijunkt; ß Konjunktion: weil, da ja, denn sonst
þïëéíèûî Ý þïëéíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Erprobtheit, Bewährung
úèôåé½ôå Ý úèôå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; I
ndikativ; ß suchen,aufsuchen; sich zu verschaffen suchen; untersuchen; trachten nach, streben nach;
verlangen, fordern
ôïõ½ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; maen; ß o d e r Pron; => Artikel; Genit; Sing; saechl; ß der, die das
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
å©íïéû Ý å©íï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß mein O D E R : å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
ìáìïõ½îôïê Ý ìáìå¯÷ Þ Verb; Genit; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß reden, schwätzen; verkünden,
predigen, aussprechen; anreden, sich unterreden; sagen, vortragen, verkündigen; tönen
Øòéóôïõ½, Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
ï¨ûê Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Nomin; Sing; maen; ß welcher, welche, welches
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
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©óñåîåé½ Ý á©óñåîå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schwach sein, krank sein
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
þõîáôåé½ Ý þõîáôå¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß stark sein, fähig sein
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
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2K13, 4
kai gar
estaurOthE
ex astheneias alla zE e k dunameOs theou kai gar
hEmeis asthenoumen en autO
Denn auch er wurde gekreuzigt aus Schwachheit aber er lebt aus Macht
Gottes. Denn auch wir
sind schwach in ihm,
alla zEsomen
sun autO ek dunameOs theou eis
humas
aber wir werden leben mit ihm aus Macht Gottes gegenüber euch.
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
å©óôáõò÷¯ñè Ý óôáõòï¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; passsiv; Indikativ; ß kreuzigen
å©ã Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
á©óñåîåé¯áê, Ý á©óñå¯îåéá Þ Subst; Akkusativ; Plur; weib; ß o d e r Subst; Genit; Sing; weib;
ß Schwachheit, Schwäche, Krankheit
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
ú¤½ Ý úá¯÷ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß leben
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
þõîá¯íå÷ê Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
ñåïõ½. Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
á©óñåîïõ½íåî Ý á©óñåîå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schwach sein, krank sein
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
áõ©ô¥½, Ý áõ©ôï¯ê Þ Dativ; Sing; maen; ß o d e r Dativ; Sing; saechl; ß a) selbst, für sich selbst, allein
b) er sie es c) stellvertretend für das Reflexiv d) ebenderselbe
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
úè¯óïíåî Ý úá¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Futur; aktiv; Indikativ; ß leben
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
å©ë Ý å©ë Þ Praep; ß Präp. m. Gen. aus, von, zugehoerig zu, infolge, seit
þõîá¯íå÷ê Ý þõ¯îáíéê Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Kraft, Macht, Stärke; Wundertat, Krafterweisung;
Bedeutung; Vermögen, Fähigkeit
ñåïõ½ Ý ñåï¯ê Þ Subst; Genit; Sing; maen; ß Gott
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
õ¨íá½ê. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
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2K13, 5
heautous peirazete ei este
en tE pistei heautous dokimazete E
ouk epiginOskete heautous
Euch
untersucht ob ihr seid im Glauben euch
prüft!
Oder nicht erkennt
ihr euch selbst,
hoti iEsous christos en humin e
i mEti adokimoi
este
dass Jesus Christus in euch ? Wenn nicht etwa unbewährt ihr seid.
¨Åáõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ðåéòá¯úåôå Ý ðåéòá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Indikativ; ß versuchen, auf die Probe stellen, in Versuchung führen
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
å©óôåû Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
þïëéíá¯úåôå Ý þïëéíá¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß prüfen, erproben;
als erprobt erkennen; Pass.: als erprobt erfunden werden
è©û Ý è©¯ Þ Partikel; ß oder; und; entweder ... oder
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©ðéçéî÷¯óëåôå Ý å©ðéçéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur;
Prasens; aktiv; Indikativ; ß erkennen, wissen, kennen, verstehen; anerkennen; erfahren; merken
å¨áõôïõûê Ý å¨áõôïõ½ Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; maen; ß seiner, ihrer selbst; sein ihr;
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
©Éèóïõ½ê Ý ©Éèóïõ½ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Jesus (=Gott hilft)
Øòéóôïûê Ý Øòéóôï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Christus; der Gesalbte
(als Bezeichnung des messianischen Königs)
å©î Ý å©î Þ Praep; ß Präp.: in, vor, bei, unter
õ¨íé½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Plur; ß ihr
åé© Ý åé© Þ Konijunkt; ß wenn; gewiss nicht (beim Schwur); bei Fragen: ob, wenn nicht, nur dass, ausser als dass,
íè¯ôé Ý íè¯ôé Þ ß doch nicht etwa; etwa nicht (Fragepartikel, verlangt eine verneinende Antwort.
Auch bei Frage, bei denen der Fragende im Ungewissen ist)
á©þï¯ëéíïé¯ Ý á©þï¯ëéíïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß unbewährt, untüchtig, unbrauchbar,
was die Probe nicht besteht
å©óôå. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
X In A, B fängt Vers 5 mit "Oder" an.
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2K13, 6
elpizO
de hoti gnOsesthe
hoti hEmeis ouk esmen adokimoi
Ich hoffe aber daß ihr erkennen werdet daß wir
nicht sind unbewährt.
å©ìðé¯ú÷ Ý å©ìðé¯ú÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß hoffen; erwarten; Hoffnung setzen auf
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
çî÷¯óåóñå Ý çéî÷¯óë÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Futur; Medium; Indikativ; ß kennenlernen, erkennen, merken,
intim werden mit
ï¨¯ôé Ý ï¨¯ôé Þ Konijunkt; ß Konj.: weil; dass; (zur Einführung der direkten Rede = :) Doppelpunkt
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
å©óíåûî Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
á©þï¯ëéíïé. Ý á©þï¯ëéíïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß unbewährt, untüchtig, unbrauchbar,
was die Probe nicht besteht
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2K13, 7
euchometha de pros ton theon mE poiEsai humas kakon mEden ouch hina hEmeis dokimoi phanOmen
Wir beten aber zu
Gott nicht tut
ihr
Böses nichts nicht damit wir
bewährt erscheinen,
all
hina humeis to kalon poiEte hEmeis de hOs adokimoi Omen
sondern damit ihr
das Gute tut
wir
aber wie Unbewährte sind.
åõ©øï¯íåñá Ý åõ©¯øïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß beten; wünschen
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
ðòïûê Ý ðòï¯ê Þ Praep; ß Präp. m. Gen: zum Vorteil von, vorteilhaft für;
Präp. m. Dat: bei, an (örtlich), zu, ausser (hinzufügend);
Präp. m. Akk: nach, gegen, hin, zu-hin, auf-zu; auf, für, über,
(zeitlich: gegen)
ôïûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûî Ý ñåï¯ê Þ Subst; Akkusativ; Sing; ß Gott
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
ðïéè½óáé Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; Aorist; aktiv; Infin; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen, hervorrufen,
herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte) tragen; III)
gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
õ¨íá½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Akkusativ; Plur; ß ihr
ëáëïûî Ý ëáëï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß schlecht, untauglich, böse, schädlich, schlimm
íèþå¯î, Ý íèþåé¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl;
ß kein , keine, niemand, in keiner Weise/Hinsicht, in nichts
ïõ©ø Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
þï¯ëéíïé Ý þï¯ëéíïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß bewährt, echt; Subst.: Echtheit, Prüfungsmittel
æáî÷½íåî, Ý æáé¯î÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Aorist; passsiv; Konj; ß scheinen, erscheinen, sichtbar sein, leuchten;
Pass.: scheinen, sichtbar werden, sich zeigen, sich als etw zeigen/beweisen
á©ìì' Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
ôïû Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; => Artikel; Nomin; Sing; saechl;
ß o d e r Pron; => Artikel; Vokativ; Sing; saechl; ß der, die das
ëáìïûî Ý ëáìï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; maen; ß o d e r Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl;
ß o d e r Adjekt.; Nomin; Sing; saechl; ß schön; gut, brauchbar; edel
ðïéè½ôå, Ý ðïéå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß I)herstellen, machen, verfertigen, erschaffen,
hervorrufen, herbeiführen; verrichten; verantstalten; abhalten, feiern; II) hervorbringen, treiben, (Früchte)
tragen; III) gewinnen; IV) zu etw. machen; V) arbeiten
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
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÷¨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©þï¯ëéíïé Ý á©þï¯ëéíïê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß unbewährt, untüchtig, unbrauchbar,
was die Probe nicht besteht
÷©½íåî. Ý åé©íé¯ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben,
verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
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2K13, 8
ou gar
dunametha ti
kata tEs alEtheias alla
huper tEs alEtheias
Denn nicht können wir etwas gegen die Wahrheit sondern für die Wahrheit.
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
þõîá¯íåñá¯ Ý þõ¯îáíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; Medium; Indikativ; ß können, fähig sein, imstande sein
ôé Ý ôéûê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß (irgend)einer,ein gewisser, jemand; Pl.: einige
ëáôáû Ý ëáôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: gegen, von ... herunter; durch ... hin; bei;;
Präp. m. Akk.: durch ... hin; in; entlang; um; zu, was ... betr.; gemäss, nach
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©ìèñåé¯áê Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
á©ììáû Ý á©ììá¯ Þ Konijunkt; ß aber, sondern, doch, vielmehr, so .. denn, indessen
õ¨ðåûò Ý õ¨ðå¯ò Þ Adverb; ß o d e r Praep; ß Präp. m. Gen: für, zugunsten von, anstelle von, was ... angeht;
Präp. m. Akk: über (... hinaus), mehr als; Adv: noch mehr; Adverbial: mehr noch
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©ìèñåé¯áê. Ý á©ìè¯ñåéá Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Aufrichtigkeit, Wahrheit
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2K13, 9
chairomen gar
hotan hEmeis asthenOmen humeis de dunatoi Ete touto kai euchometha
Denn
wir freuen uns wenn wir
schwach sind ihr
aber stark seid dies auch erbitten wir,
tEn humOn katartisin
euer
Zurecht gebracht werden.
øáé¯òïíåî Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Indikativ; ß sich freuen, fröhlich sein; sich grüssen lassen
çáûò Ý çá¯ò Þ Konijunkt; ß denn, nämlich
ï¨¯ôáî Ý ï¨¯ôáî Þ Konijunkt; ß Konj.: dann, wann;sooft, als; wenn
è¨íåé½ê Ý è¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß wir
á©óñåî÷½íåî, Ý á©óñåîå¯÷ Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj; ß schwach sein, krank sein
õ¨íåé½ê Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Nomin; Plur; ß ihr
þåû Ý þå¯ Þ Partikel; ß und, aber
þõîáôïéû Ý þõîáôï¯ê Þ Adjekt.; Nomin; Plur; maen; ß stark, mächtig, im Stande sein; möglich
è©½ôå Ý åé©íé¯ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Impf; aktiv; Indikativ; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; Konj;
ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åõ©øï¯íåñá, Ý åõ©¯øïíáé Þ Verb; 1. Pers.Plur; Prasens; [Medium; ] Indikativ; ß beten; wünschen
ôèûî Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Akkusativ; Sing; weib; ß der, die das
õ¨í÷½î Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
ëáôá¯òôéóéî. Ý ëáôá¯òôéóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Vervollkommnung, Vollendung
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2K13, 10
dia touto tauta apOn
graphO
hina parOn
mE apotomOs
chrEsOmai
Deswegen dieses abwesend schreibe ich damit anwesend nicht in strenger Weise ich verfahren muß
kata tEn exousian hEn ho kurios edOken
moi eis oikodomEn kai ouk eis kathairesin
gemäß der Vollmacht die der Herr gegeben hat mir zur Erbauung und nicht zur Zerstörung.
þéáû Ý þéá¯ Þ Praep; ß 1) m. Gen:(örtlich) (hin) durch, bei, mit, in; während, in, seit, nach; vermittels;
2) m. Akk: mit, (hin) durch, wegen, aus
ôïõ½ôï Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Sing; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Sing; saechl; ß dieser, diese, dies
ôáõ½ôá Ý ïõ¨½ôïê Þ Pron; Akkusativ; Plur; saechl; ß o d e r Pron; Nomin; Plur; saechl; ß dieser, diese, dies
á©ð÷ûî Ý á©¯ðåéíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß weg gehen, abwesend sein, entfernt
çòá¯æ÷, Ý çòá¯æ÷ Þ Verb; 1. Pers.Sing; Prasens; aktiv; Indikativ; ß schreiben
é¨¯îá Ý é¨¯îá Þ Konijunkt; ß dass,auf dass, damit (final)
ðáò÷ûî Ý ðá¯òåéíé Þ Verb; Nomin; Sing; maen; Prasens; aktiv; =>Part; ß dabeisein, zugegen sein, anwesend sein
íèû Ý íè¯ Þ Konijunkt; ß nicht (Verneinungspartikel); doch nicht (Fragepartiekel, bei erwarteter Negation);
ob nicht etwa (Fragepartikel bei indirekten Fragen);
á©ðïôï¯í÷ê Ý á©ðïôï¯í÷ê Þ Adverb; ß streng, mit Strenge
øòè¯ó÷íáé Ý øòá¯ïíáé Þ Verb; 1. Pers.Sing; Aorist; [Medium; ] Konj; ß gebrauche, benutzen
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
å©ãïõóé¯áî Ý å©ãïõóé¯á Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Befugnis; Macht; Vollmacht; Berechtigung; Obrigkeit;
Machtbereich
è¨ûî Ý ï¨¯ê Þ Pron; => Rel; Akkusativ; Sing; weib; ß welcher, welche, welches
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
å©¯þ÷ëå¯î Ý þé¯þ÷íé Þ Verb; 3. Pers.Sing; Aorist; aktiv; Indikativ; ß geben; entrichten, bezahlen; schenken,
verleihen; anvertrauen,
íïé Ý å©ç÷¯ Þ Pron; => Pers Poss.; Dativ; Sing; ß ich
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ïé©ëïþïíèûî Ý ïé©ëïþïíè¯ Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß das Erbauen, die Erbauung; der Bau, das Gebäude
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ïõ©ë Ý ïõ© Þ Adverb; ß nicht [objektive Negation, d Begriff aufhebend und die Qualität der Vorstellung verneinend.
Mit dem indikativ verbunden (mh negiert die übrigen Modi)]
åé©ê Ý åé©ê Þ Praep; ß Präp. mit Akk.: in - hinein, in, an bei zu, nach, unter für
ëáñáé¯òåóéî. Ý ëáñáé¯òåóéê Þ Subst; Akkusativ; Sing; weib; ß Niederreissung, Zerstörung
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2K13, 11
loipon
adelphoi chairete katartizesthe
parakaleisthe
to auto phroneite eirEneuete
Im übrigen Brüder freut euch laßt euch zurechtbringen, laßt euch ermahnen dasselbe denkt
haltet Frieden,
kai ho theos tEs agapEs kai eirEnEs estai
meth humOn
und der Gott der Liebe und Friedens wird sein mit euch.
Ìïéðï¯î, Ý ìïéðï¯ê Þ Adjekt.; Akkusativ; Sing; saechl; ß übrig, übriggeblieben, andere; Neutr. = Adv.: übrigens,
schliesslich, nunmehr
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
øáé¯òåôå, Ý øáé¯ò÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß sich freuen, fröhlich sein; sich
grüssen lassen
ëáôáòôé¯úåóñå, Ý ëáôáòôé¯ú÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; =>Imper.; ß in Ordnung bringen,
zubereiten, ausrüsten; vollenden; bereiten, herstellen; Med.: etwas für jmd/sich bereiten;
Pass.: sich zurechtbringen lassen
ðáòáëáìåé½óñå, Ý ðáòáëáìå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; passsiv; =>Imper.; ß herbeirufen; einladen; bitten,
zu Hilfe rufen; aufrufen; anrufen; ermuntern, zusprechen, trösten
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
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
æòïîåé½ôå, Ý æòïîå¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß o d e r Verb; 2. Pers.Plur; Prasens;
aktiv; Indikativ; ß denken; für ... sorgen, bedacht sein auf ...; gesinnt sein
åé©òèîåõ¯åôå, Ý åé©òèîåõ¯÷ Þ Verb; 2. Pers.Plur; Prasens; aktiv; =>Imper.; ß in Frieden leben, Frieden halten;
zum Frieden bringen
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
ï¨ Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Nomin; Sing; maen; ß der, die das
ñåïûê Ý ñåï¯ê Þ Subst; Nomin; Sing; maen; ß Gott
ôè½ê Ý ï¨ Þ Pron; => Artikel; Genit; Sing; weib; ß der, die das
á©çá¯ðèê Ý á©çá¯ðè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Liebe, aber auch d. Liebesmahl
ëáéû Ý ëáé¯ Þ Konijunkt; ß und, auch, sogar
åé©òè¯îèê Ý åé©òè¯îè Þ Subst; Genit; Sing; weib; ß Friede (wie hebr. Schalom); Wohlbefinden, Heil, Sicherheit
å©¯óôáé Ý åé©íé¯ Þ Verb; 3. Pers.Sing; Futur; Medium; Indikativ; ß vorhanden sein, existieren, dasein, leben,
bleiben, verweilen, sich aufhalten, stattfinden, sich ereignen
íåñ' Ý íåôá¯ Þ Praep; ß Präp. m. Gen.: mit, mittels, in Zusammenwirken mit, in Begleitung von, unter, bei,
zwischen, in; Präp. m. Akk.: nach, nach kurzer Zeit
õ¨í÷½î. Ý õ¨íåé½ê Þ Pron; => Pers Poss.; Genit; Plur; ß ihr
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2K13, 12
aspasasthe allElous en hagio philEmati
Grüßt
einander mit heiligen Kuß!

aspazontai
humas hoi hagioi pantes
Grüßen lassen euch die Heiligen alle.

2K13, 13
hE charis tou kuriou iEsou christou kai hE agapE tou theou kai hE koinOnia tou hagiou pneumatos meta pantOn humOn
Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes mit allen euch!
Für Vers 12 und 13 gibt es leider keine Analyse.
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Adjektiv
=======
Auch 'Eigenschaftswort' oder 'Wie-Wort' genannt ('schön', 'groß', 'neu', usw.). Im Griechischen als auch im Deutschen beschreibt
und charakterisiert ein Adjektiv ein Substantiv; z.B. 'großes [Adjektiv] Haus [Substantiv]', 'dünne [Adjektiv] Wand
[Substantiv]', usw.
Adverb
======
Auch 'Umstandswort' genannt. Im Griechischen als auch im Deutschen bestimmt und charakterisiert es ein Verb näher; z.B.
'schnell [Adverb] fahren [Verb]', 'hastig [Adverb] essen [Verb]', usw.
Akkusativ (Akk.)
=============
1) als Objekt bei sog. transitiven Verben (= Verben, die den Akk. nach sich haben.) Er steht auch bei Verben, die im Deutschen
keinen Akk. haben; z.B. 'keleuein tina' = 'jemandem befehlen'. Sie nützen oder schaden u. a. besonders dann, wenn sie eine
bestimmte Vorsilbe haben, wie z.B. 'pro-agein tina' ='vor jemandem hergehen'.
Referenzbeispiele: Joh.5,28; Apg.20,5.23; 1.Kor.12,6
2) als sog. inneres Objekt, bei dem das Objekt dem Sinn nach schon im Verb steckt, z. B. 'einen guten Kampf kämpfen'.
Referenzbeispiele: Mark.4,41; 10,38; Matth.2,10; Luk,12,47f.
3) zweimal, d.h. als doppelter Akkusativ
a) des inneren und äußeren Objekts
b) zwei äußere Objekte, z.B. 'didaskein tina ti' = 'jemanden etwas lehren'.
c) ein äußeres Objekt und ein prädikativer Akkusativ, z.B. 'kalei auton [äusseres Objekt] kürion [prädikativer Akk.]' = 'er nennt
ihn Herrn'.
Referenzbeispiele: Mark.6,22f.; Joh.14,26; 1Kor.4,17
4) zur Angabe einer Beziehung (graecus). Erste Übersetzung als 'in bezug auf'. Beispiel: 'panta mou memnäste' = 'ihr denkt in
jeder Beziehung an mich'.
Referenzbeispiele: Matth.26,45; 1.Kor.14,27; 1.Petr.3,8
5) als Antwort auf die Frage ,,Wie weit?" oder,,Wie lang?"; Beispiel: 'mian horan' = 'eine Stunde lang'.
Referenzbeispiele: Luk.22,41; 24,13
6) wie ein Adverb; Beispiel: 'homoion tropon' = 'auf ähnliche Weise'.
Aktiv (Handlungsart)
=================
Das Aktiv noch als 'Tatform' bezeichnet. 'ago' = 'Ich führe', 'ballo' = 'Ich werfe' deutet im Griechischen wie auch im Deutschen
auf diese Handlungsart/Tatform hin: Jemand handelt selbst.
Manchmal jedoch auch mit kausativer Bedeutung (Deutsch:,,lassen"); Beispiel: 'stauroson' = 'lass ihn kreuzigen!'
Aorist (Tempora/Zeitform)
======
Allgemeine Verwendung des Aorist: Punktuelle, einmalige oder abgeschlossene Handlung
1) für Berichte über Handlungen der Vergangenheit, z. B. in Erzählungen (Übersetzung ins Deutsche als Imperfekt =
historischer Aorist).
2) für den Anfang einer Handlung ( = ingressiver Aorist); Beispiel: 'episteusa' = 'ich kam zum Glauben'.
Referenzbeispiele: Apg. 4, 4: Offb.19,6
3) für den Abschluß einer Handlung ( = effektiver Aorist); Beispiel: 'epaideusa' = 'ich habe erzogen'.
Referenzbeispiele: Matth. 8,33; 26,56
4) für die Zusammenfassung und Feststellung des Ganzen einer Handlung ( = komplexiver oder konstativer Aorist), ohne
Rücksicht auf die Dauer. Beispiel: 'pantes eschon autän' = 'alle haben sie gehabt'.
Referenzbeispiele: Mark.12,44; Apg.12,24f.; 22,9
5) für das unmittelbar Bevorstehende, als wäre es bereits geschehen; z.B.: 'pisteuete, hoti elabete' = 'glaubt, daß ihr empfangt'.
6) in Briefen: Betrachtung der Handlungen vom Standpunkt des Lesers aus; z.B.: 'epempsa' = 'ich schicke dir'.
7) besonders in alttestamentlichen Zitaten, bei feierlicher Redeweise, bei dauernd gültigen Aussagen
Artikel (Geschlechtswort)
=======
Der bestimmte Artikel wird im Griechischen in der Regel so gebraucht wie im Deutschen, d.h. mit der Bedeutung 'der', 'die',
'das'.
Der Artikel kann aber auch in einer Sprache einmal fehlen, da, wo die andere Sprache einen aufgeführt hat. Beispiele: Joh 2,1
'en arche' = 'im (= in dem) Anfang'; 'pros ton theon' = 'zu Gott, bei Gott'.
Im Griechischen gibt es keinen unbestimmten Artikel.
'Unbestimmt' bezeichnet ein Wort oder eine Wortverbindung ohne bestimmten Artikel. Das Griechische kennt keinen
unbestimmten Artikel, wie z.B. 'ein' oder 'eine' im Deutschen. Oft ist es am besten, vor ein unbestimmtes Wort in der
Übersetzung ein 'ein' oder 'eine' zu setzen, manchmal aber sogar 'der' bzw. 'die' oder 'das'.
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In einigen Fällen wäre die Zufügung eines Artikels allerdings nicht richtig. Beispiel: Joh4,24 'Gott ist Geist' (im Gegensatz zu
'Gott ist ein Geist'. Vgl. 'Bestimmter Artikel (3)'.
Dativ (3. Fall)
===========
Allgemein wird der Dativ dazu verwendet, durch die Frage "Wem ...?" das indirekte Objekt in einem Satz zu ermitteln.
Im speziellen Gebrauch:
1) zur Angabe dessen, mit dem man Gemeinschaft hat ( = sociativus) - Im Deutschen meist mit Präposition übersetzt;
Beispiel: 'koinonei tois ergois autou tois ponärois' = 'er hat Gemeinschaft mit seinen bösen Werken'.
Referenzbeispiele: Luk.7,12; Joh.10,4; Röm.12,13
2) bei 'einai' zur Angabe des Besitzers ( = possessivus)
Beispiel: 'ouk än autois topos' = 'sie hatten keinen Platz'
(wörtlich: 'Ihnen war kein Platz').
Referenzbeispiele: Matth.18,12; Luk.2,7; Apg.2,39
3) zur Angabe dessen, dem etwas zum Nutzen (oder Schaden) geschieht ( = commodi/incommodi); Beispiel: 'anapausis tais
psuchais' = 'Ruhe für die Seelen'.
Referenzbeispiele: Röm.6,10; 7,4; 14,4.7.8; 2.Kor.5,13
4) zur Angabe des Mittels oder Werkzeugs ( = instrumentalis (Instrumental-Dativ)); Beispiel: 'machairä' = 'mit dem Schwert'.
Referenzbeispiele: Matth.3,12; Luk.3,16; Kol.4,6
5) zur Angabe eines Zeitpunkts ( = temporalis), meist mit Präposition 'en'. Beispiel: '(en) tä tritä hämera' = 'am dritten Tag'.
Referenzbeispiele: Matth.24,20; Mark.14,12
6) zur Angabe des Maßes bzw. des Unterschieds, z. B. bei Vergleichen ( = differentiae); Beispiel: 'pollo mallon' = 'um vieles
mehr' = 'viel mehr'.
7) als Objekt bei bestimmten Verben, besonders bei solchen mit bestimmten Vorsilben (meist unterschiedlich zum Deutschen).
Beispiel: 'proserchestai tini' = 'zu jemanden kommen'.
Futur
=====
Wie im Deutschen so verweist es auch im Griechischen auf die Zukunft.
Besonderheit: Benutzt wird das Futur z.B. für starke (göttliche) Befehle. Beispiel: 'ou foneuseis' (5.Gebot).
Genitiv (2. Fall)
=============
Der Genitiv-Kasus ("Wessen"-Fall) steht allgemein für die Besitzanzeige. Im Griechischen wird er jedoch auch im speziellen
gebraucht:
1) für den Besitzer ( = possessivus) und die Zugehörigkeit; Beispiele: 'Iakobos ho Zebedaiou (im Genitiv stehend)' = 'Jakobus,
des Zebedäus'; 'hoi tou Christou' = 'die, des Christus'; 'ouch humon estin' = 'es ist nicht eure Sache'.
Referenzbeispiele: Röm. 1,1; 2,16; 16,25
2) für die Eigenschaft ( = qualitatis) anstatt eines Adjektivs; Beispiel: 'ho mamonas täs adikias' = 'der ungerechte Mammon'.
Referenzbeispiele: Apg.9,15; Röm.6,6f.; Phil.3,21
3) für Mass und Wert ( = pretii); Beispiel: 'diastäma horon trion' = 'Abstand von drei Stunden'.
Referenzbeispiel: Apg.5,7
4) für eine Ortsangabe ( = locativus); Beispiel: 'poias [hodou]' = 'auf welchem Weg?'.
Referenzbeispiele: Luk.19,4; Apg.19,26
5) für eine Zeitangabe ( = temporalis); Beispiel: 'nüktos' = 'bei Nacht'.
Referenzbeispiele: Apg.26,13; Luk18,7; Matth.25,6
6) bei einem Vergleich. Es gibt die verglichene Person oder Sache an ( = comparationis); Beispiel: 'ischuroteros mou estin' = 'er
ist stärker ALS ICH'.
Referenzbeispiele: 1.Kor.13,13; Joh.13,16
7) bei einer Teilung. Dabei gibt der Genitiv das geteilte Ganze an ( = partitivus); Beispiel: 'heis ton mikron' = 'einer dieser
Kleinen'.
Referenzbeispiele: Luk.18,11; Röm.15,26; Off.5,11
8) an Stelle einer Apposition [d.h., einem Beisatz/substantivischen Attribut, welcher/welches im gleichen Kasus stehen würde
wie sein Bezugswort] ( = appositionalis); Beispiele: 'hä oikia tou skänous' = 'das Haus, das ein Zelt ist' ['ein Zelt' steht im
Genitiv anstatt einer Apposition]
9) zur Angabe entweder des Subjekts (1) [dann = Genitivus subjectivus] oder des Objekts (2) [dann = Genitivus objectivus]
einer Handlung (die im Nomen/Hauptwort steckt); Beispiele: 'hä agapä tou teou' = 'die Liebe Gottes' (1) [Gott ist Subjekt, denn
Gott liebt]; = 'die Liebe zu Gott' (2) [Gott ist Objekt; jemand liebt ihn].
Referenzbeispiele: Röm.1,1; Phil.4,7; 2.Thess.2,10; 1.Joh.5,3
10) als Objekt bei bestimmten Verben (meist anders als im Deutschen), z. B. bei 'berühren', 'Anteil haben', 'genießen',
'verlangen', 'entbehren', 'sorgen für', 'herrschen über', '(auf jemand) hören', 'sich erinnern', 'vergessen', 'übertreffen'.
Beispiele: 'metechein täs trapezäs tou küriou' = 'Anteil haben am Tisch des Herrn'.
Imperativ
========
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Befehlsform oder Form der Aufforderung. Jeder Imperativ verweist notwendigerweise in die Zukunft.
PRÄSENS IMPERATIV
Der Präsens Imperativ enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, das in einer andauernden oder wiederholten (linearen) Handlung
geschieht. Beispiele: Mt.5,44 "Liebt eure Feinde!" (ein andauerndes Lieben); Lk10,8 "eßt, was euch (jeweils) vorgesetzt wird!"
(andauernd); 1Kor 11,24 "Dies tut zu meinem Gedächtnis" (dieser Brauch soll laufend wiederholt werden).
Wenn der Präsens Imperativ verneint gebraucht wird und somit eine Handlung untersagt, schließt das oft ein, daß die vorher
vollzogene Handlung beendet werden soll. Beispiel: Mt 7,13 ,,Weine nicht!". [Vgl. dagegen Aorist Konjunktiv als Imperativ
(21)].
Die Zeitform des Präsens steht für die Dauer oder Wiederholung meist bei Verben der Bewegung (auch wenn sonst Aorist zu
erwarten wäre). Beispiel: 'agapate tous echtrous hümon' = 'Liebt eure Feinde!'
AORIST IMPERATIV
Der Aorist Imperativ enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, das in einer einmaligen (punktuellen) Handlung besteht (1) oder
er lenkt die Ausrichtung des Interesses auf einen zeitlichen oder sachlichen Punkt (2). Beispiele: Joh.4,7 "Gib (Aorist Imperativ)
mir zu trinken" (einmalig/momentan) (1); 1Tim 6,20 "bewahre (Aorist Imperativ) das anvertraute Gut" (bis ans Ende) (2);
Mt.26,26 "Nehmt, eßt" (Aorist Imperativ) (2).
Weiter:
Aorist punktuell (ingressiv, effektiv oder komplexiv); Beispiel: 'dos moi piein' = ' gib mir zu trinken!' (einmalig)
Aorist besonders im Gegensatz zum bisherigen Verhalten; Beispiel: 'nepsate' = 'werdet (von nun an) nüchtern!'
Aorist für scharfe Befehle; Beispiel: 'etoimason ti deipnäso' = 'mach mir das Essen!' (sagt der Herr zum Sklaven)
Aorist bei Gebetsbitten, auch wenn es bleibende Anliegen sind; Beispiel: 'genätäto to teläma sou' = 'dein Wille geschehe!'

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

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

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

Quellennachweis:
Briem, Wörterbuch zum Neuen Testament; Bauer, Wörterbuch zum Neuen Testament; Das AT übersetzt von Buber-Rosenzweig Die Bibel übersetzt von TurSinai; . Siebenthal, Grammatik zum NT. Analyse 95; Begriffslexikon zum Neuen Testament, Coenen
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