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Vorwort

Dieses kleine Wörterbuch ist entstanden aus den langjährigen Er -
fahrungen weltweiter Übersetzungsarbeit am Neuen Testament. Es
unterscheidet sich an einigen wesentlichen Punkten von traditionellen
Wörterbüchern: Statt die Bedeutung der Wörter nach logisch-histori-
schen Prinzipien aufzulisten, d.h. von der etymologischen, »eigent -
lichen« Bedeutung ausgehend, werden die verschiedenen Bedeutungen
nach ihrem Gebrauch im Neuen Testament aufgeführt. Auf diese
Weise erscheinen die wichtigsten und häufigsten Bedeutungen zuerst,
während die sekundären, weniger häufigen Bedeutungen nachgestellt
werden. Außerdem wurde Wert darauf gelegt, diese Bedeutungen dem
heutigen Sprachgebrauch anzupassen und nicht einfach früher übliche
Sprachformen zu kopieren.

Wesentlich für dieses Wörterbuch sind außerdem seine Kürze und
Prägnanz, so daß der Benutzer die nötige Information möglichst rasch
finden kann. Andererseits werden keine spezialisierten Kenntnisse der
griechischen Sprache vorausgesetzt: Irreguläre und unge wöhnliche
Verbformen sind deshalb doppelt aufgeführt und identifiziert worden,
sowohl unter der üblichen Hauptform des Verbs als auch in alphabe-
tischer Ordnung innerhalb des Wörter buchs. Alle Ortsnamen sind mit
Hinweisen auf die Landkarten der entsprechenden Textausgaben ver-
sehen.

Der Inhalt bezieht sich auf das vollständige Vokabular der beiden
Textausgaben Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece (27. Auf lage)
und The Greek New Testament (Fourth Revised Edition) einschließlich
der Varianten im jeweiligen Apparat. Dort nicht enthaltene Vokabeln
und Formen sind konsequent ausgelassen worden.

Die Arbeit von Barclay M. Newman (A Concise Greek-English Dic-
tionary of the New Testament) wie auch deren Bearbeitung in anderen



Sprachen war eine wichtige Voraussetzung und Anregung für diese
deutsche Ausgabe. Andererseits sind seit dem Erscheinen der eng-
lischsprachigen Ausgabe mehr als zwanzig Jahre vergangen, und eine
Berücksichtigung neuer Erkenntnisse im Verständnis des Textes war
nötig, ebenso wie die Anpassung an die neuesten Textausgaben.

Der erste Entwurf des Wörterbuchs wurde von Andreas Taut, 
Tübingen, sehr gründlich durch gesehen, korrigiert und ergänzt. Dafür
sei ihm an dieser Stelle Dank und Anerkennung ausgesprochen. Be -
arbeiter und Herausgeber hoffen, daß durch dieses Werk vielen Be-
nutzern der Zugang zum Urtext des Neuen Testaments erleichtert
wird.

Rudolf Kassühlke



adj. adjektiv
adv. adverbial
Akk. Akkusativ
akt. Aktiv
aor. Aorist
AT Altes Testament
atl. alttestamentlich
conj. Konjunktiv
Dat. Dativ
d.h. das heißt
etw. etwas
f Femininum

(nach Zahlen) und fol gender
fut. Futur
Gen. Genitiv
hebr. hebräisch
imper. Imperativ
impf. Imperfekt
ind. Indikativ
inf. Infinitiv
intrans. intransitiv
jd. jemand, jemanden
Komp. Komparativ
Konj. Konjunktion

m Maskulinum
med. Medium
n Neutrum
neg. negativ
NT Neues Testament
Obj. Objekt
opt. Optativ
part. Partizip
pass. Passiv
pers. persönlich/Personal-
pf. Perfekt
pl. Plural
poss. possessiv
pqpf. Plusquamperfekt
Präp. Präposition
praes. Präsens
s. siehe
sg. Singular
Subj. Subjekt
superl. Superlativ
trans. transitiv
unpers. unpersönlich
var Variante, andere Lesart
z.B. zum Beispiel

Allgemeine Abkürzungen

Abkürzungen der Schriften des Neuen Testaments

Apg Apostelgeschichte
Eph Epheser
Gal Galater
Hebr Hebräer
Jak Jakobus
Joh Johannes-Evangelium
1 Joh 1. Johannes
2 Joh 2. Johannes
3 Joh 3. Johannes
Jud Judas
Kol Kolosser
1 Kor 1. Korinther
2 Kor 2. Korinther
Lk Lukas-Evangelium

Mk Markus-Evangelium
Mt Matthäus-Evangelium
Offb Offenbarung
1 Petr 1. Petrus
2 Petr 2. Petrus
Phil Philipper
Philem Philemon
Röm Römer
1 Thess 1. Thessalonicher
2 Thess 2. Thessalonicher
1 Tim 1. Timotheus
2 Tim 2. Timotheus
Tit Titus

Die Abkürzungen bei Ortsangaben verweisen auf die Karten der Bibelausgaben:

PA Palästina zur Zeit des Alten Testaments RP Die Reisen des Apostels Paulus
PN Palästina zur Zeit des Neuen Testaments AO Der Alte Orient

Die darauf folgenden Buchstaben und Zahlen bezeichnen die Planquadrate dieser Karten.



1 A - a[gamo"

A, a alpha (erster Buchstabe des
griech. Alphabets); erster (in
den Überschriften der Briefe
des NT)

ΔAarwvn m Aaron
ΔAbaddwvn m Abaddon, Verderber,

Zerstörer (hebr. Name für die
To tenwelt, Offb 9,11 in griech.
Umschrift als Name eines Dä-
mons)

ajbarhv", ev" nicht zur Last fallend
(finanziell)

ajbbav m Vater (aramäische Ge-
betsanrede Gottes)

”Abel m Abel
ΔAbiav m Abija: (1) Person im

Stammbaum Jesu (Mt 1,7); (2)
Be gründer einer Prie sterklasse
(Lk 1,5)

ΔAbiaqavr m Abjatar (Mk 2,26)
ΔAbilhnhv, h'" f  Abilene (Gebiet

am Südende des Antilibanos-
Gebirges; PN E1)

ΔAbiouvd m Abihud (Mt 1,13)
ΔAbraavm m Abraham
a[busso", ou f  Abgrund, Ort der

Dämonen und bösen Geister,
Tiefe, Totenwelt (Röm 10,7)

”Agabo", ou m Agabus (Apg
11,28; 21,10)

ajgagei'n aor. inf. von a[gw
ajgaqoergevw Gutes tun, freige -

big/großzügig sein

ajgaqopoievw das Gute/Rechte
tun, helfen, rechtschaffen 
leben

ajgaqopoii?a, a" f  das Tun des
Guten/Rechten

ajgaqopoiov", ou' m einer, der das
Gute/Rechte tut

ajgaqov", hv, ovn gut, brauchbar,
nütz lich, passend, gesund
(Baum); fruchtbar (Feld,
Land); glücklich, günstig
(Tag); in sittlicher Hinsicht:
recht, ge recht, gü tig, frei ge big,
großzügig, rein (Gewissen);
vollkommen; to; ajga qovn das
Gute / Rechte / Rechtschaffene,
das Nütz liche/Vorteilhafte; ta;
ajgaqav Güter, Besitz, Gutes,
An teil am Guten (Lk 16,25);
gute Taten (Joh 5,29)

ajgaqourgevw (zusammengezo -
gene Form von ajgaqoergevw)
Gutes tun, freigebig/ groß zü gig
sein

ajgaqwsuvnh, h" f  Güte, vielleicht
Freigebigkeit / Großzügigkeit;
Rechtschaffenheit

ajgallivasi", ew" f  Jubel, Wonne,
sehr große Freude

ajgalliavw jubeln, sich übermäßig
freuen

a[gamo", ou f  und m unverheira-
tet, ehelos, ledig

A



ajganaktevw - a[gnoia 2

ajganaktevw sich entrüsten, sich
ärgern/aufregen

ajganavkthsi", ew" f  Unwille
ajgapavw lieben (vor allem christ-

liche Liebe), Liebe erweisen,
Zu neigung haben, hochschät-
zen

ajgavph, h" f  Liebe (vor allem
christliche Liebe), Liebeser-
weis, Wohltat, tiefe Zunei -
gung; Lie besmahl (gemein -
same Mahl zeit der frühen
Kirche; Jud 12)

ajgaphtov", hv, ovn geliebt, einzig-
geliebt, beliebt, geschätzt

ÔAgavr f  Hagar (Gal 4,24f)
ajggareuvw zwingen (zu einem

Dienst), nötigen
ajggei'on, ou n Behälter, Gefäß,

Krug
ajggeliva, a" f  Botschaft, Nach-

richt; Auftrag, Gebot
ajggevllw sagen, berichten
a[ggelo", ou m Engel, Bote, Ge-

sandter
a[ggo", ou" n Behälter (z. B.

Fischkorb)
a[ge Interjektion s. a[gw
ajgevlh, h" f  Herde (von Schwei-

nen)
ajgenealovghto", onohne Stamm-

baum
ajgenhv", ev" ohne edle Herkunft,

niedrig, gering, minderwertig
aJgiavzw aussondern für Gott; hei-

lig machen, heiligen, weihen;
als heilig/geweiht ansehen; rei-
nigen (im kultischen Sinn)

aJgiasmov", ou' m Heiligung, 
Weihe, Zustand aufgrund der
Weihe / Aussonderung / Heili-
gung / Heiligkeit

a{gio", a, on ausgesondert für
Gott, geweiht; heilig, sittlich
rein, vollkommen; to; a{gion
Heiliges; Heiligtum; ta; a{gia
Heiligtum (Hebr 9,1.25); 
superl. aJgiwvtato" hochheilig,
allerhei ligst (Jud 20)

aJgiovth", hto" f  Heiligkeit, 
sitt liche Reinheit/Eindeutig-
keit

aJgiwsuvnh, h" f  Heiligkeit, Rein-
heit, Vollkommenheit

ajgkavlh, h" f  Arm
a[gkistron, ou n Angelhaken
a[gkura, a" f  Anker
a[gnafo", on neu, eig. ungewalkt

(Tuch)
aJgneiva, a" f  sittliche Reinheit,

Anstand, Zurückhaltung,
Keuschheit

aJgnivzw reinigen (im kultischen
Sinn)

aJgnismov", ou' m Reinigung
(rituell, sittlich)

ajgnoevw nicht erkennen, nicht wis-
sen, unwissend sein; (ouj qevlw
uJma'" ajgnoei'n ich will euch
nicht in Unkenntnis lassen);
nicht kennen, nicht verstehen;
irren, sündigen

ajgnovhma, to" n Vergehen aus
Unwissenheit

a[gnoia, a" f  Unwissenheit, Un-
kenntnis; Sünde



3 aJgnov" - ajdhmonevw

aJgnov", hv, ovn rein, heilig; un-
berührt, keusch; unschuldig

aJgnovth", hto" f  Reinheit, Lau-
terkeit, einwandfreies Leben

aJgnw'" adv. mit reinen Beweg-
gründen

ajgnwsiva, a" f  Unwissenheit, Un-
verstand (1 Petr 2,15)

a[gnwsto", on unbekannt
ajgorav, a'" f  Markt, Marktplatz
ajgoravzw kaufen, erwerben; los -

kaufen (Sklaven)
ajgorai'o", ou m Nichtsnutz

(einer, der sich auf den Märk-
ten herum treibt), einer vom
Pö bel/Gesindel (Apg 17,5); Ge-
richtsversammlung (die auf der
ajgorav stattfand); aj. a[gontai
es gibt Gerichte (Apg 19,38)

a[gra, a" f  Fang (von Fischen)
ajgravmmato", on ungelehrt, un -

gebildet (vielleicht ohne rabbi-
nische Aus bildung)

ajgraulevw draußen sein, im 
Freien leben

ajgreuvw fangen, ertappen
ajgrievlaio", ou m wilder Ölbaum
a[grio", a, on wild
ΔAgrivppa", a m Agrippa: (1)

Herodes Agrippa I. (Apg
12,1ff); (2) Hero des Agrip pa
II. (Apg 25,26)

ajgrov", ou' m Feld, Acker; Bauern -
hof; Land (im Ggs. zur Stadt)

ajgrupnevw wach/wachsam sein,
wachen

ajgrupniva, a" f  das Wachen, Ver-
zicht auf Schlaf

a[gw (aor. h[gagon, inf. ajgagei'n,
aor. pass. h[cqhn, fut. pass.
ajcqhvsomai) füh ren, bringen;
gehen; trivthn tauvthn hJmev-
ran a[gei es ist schon der dritte
Tag (Lk 24,21); a[gontai ajgo-
rai'oi vgl. ajgorai'o" (Apg
19,38); a[ge nu'n nun zu euch,
hört mal zu! (Jak 4,13; 5,1)

ajgwghv, h'" f  Lebensführung, Art
zu leben

ajgwvn, w'no" m Kampf, Auseinan-
dersetzung; Mühe, Anstren-
gung; Wett kampf (Hebr 12,1)

ajgwniva, a" f  Angst, Todesangst
ajgwnivzomai kämpfen, ringen; 

am Wettkampf teilnehmen;
sich anstren gen

ΔAdavm m Adam
ajdavpano", on kostenlos, unent-

geltlich
ΔAddiv m Addi (Lk 3,28)
ajdelfhv, h'" f  Schwester; zur

christlichen Gemeinde gehören-
de Frau

ajdelfov", ou' m Bruder; zur 
christlichen Gemeinde gehören-
der Mann; Landsmann, Mit -
mensch

ajdelfovth", hto" f  Bruderschaft
(der Glaubenden)

a[dhlo", on unkenntlich, uner-
kennbar; undeutlich

ajdhlovth", hto" f  Unsicherheit,
Ungewißheit

ajdhvlw" adv. ungewiß, ohne festes
Ziel

ajdhmonevw in Angst/Unruhe sein



a{/dh" - ajqevthsi" 4

a{/dh", ou m Hades, Totenwelt,
Unterwelt (als Ort der Toten
und der letzten Bestra fung)

ajdiavkrito", on unparteiisch,
ohne Vorurteil

ajdiavleipto", on unaufhörlich,
beständig

ajdialeivptw" adv. dauernd, im-
mer, unablässig

ajdiafqoriva, a" f  Unverdorben-
heit, Reinheit (Tit 2,7 var)

ajdikevw Unrecht tun, ungerecht
behandeln, schädigen; im Un-
recht sein

ajdivkhma, to" n Verbrechen, Ver-
gehen

ajdikiva, a" f  unrechte Tat, Böses,
Sünde; Ungerechtigkeit

a[diko", on böse, sündig, unge-
recht, unehrlich; ungläubig
(von einem Richter; 1 Kor 6,1)

ajdivkw" adv. ungerechterweise,
unverdient

ΔAdmivn m Admin (Lk 3,33)
ajdovkimo", on was die Probe nicht

besteht, untauglich, unbewährt;
unbrauchbar, wertlos; ver -
kehrt, verdorben (Sinn, Den-
ken)

a[dolo", on unverfälscht, ohne
Beimischung, rein

ΔAdramutthnov", hv, ovn aus
Adramyttion (Hafenstadt My-
siens, in der Nähe des heu ti gen
Edremit an der türkischen
NW-Küste; RP E2)

ΔAdriva", ou m Adriatisches Meer
(RP B1-2)

aJdrovth", hto" f  reiche Gabe,
große Spende

ajdunatei' unpers. es ist unmög-
lich

ajduvnato", on unmöglich (to; aj.
tou' novmou) was dem Gesetz
unmöglich war (Röm 8,3);
schwach; gelähmt (Apg 14,8)

a[/dw singen
ajeiv adv. immer, dauernd, stets;

schon immer; immer wieder
ajetov", ou' m Adler, Geier
a[zumo", on ungesäuert (ohne

Gärung hergestellt); ta; a[zuma
ungesäuerte Brotfladen; (jüdi -
sches) Fest der unge säu erten
Brote

ΔAzwvr m Azor (Mt 1,13f)
aj/hdiva, a" f  Widerwille, Groll (Lk

23,12 var)
“Azwto", ou f  Azotos (PN A6) im

AT Aschdod (PA A6)
ajhvr, evro" m Luft, Bereich zwi-

schen Himmel und Erde (Eph
2,2)

ajqanasiva, a" f  Unsterblichkeit
ajqevmito", on unerlaubt; ab -

scheulich, greulich (Götzen-
dienst)

a[qeo", on ohne Gott
a[qesmo", on gesetzlos, zügellos,

ruchlos
ajqetevw verwerfen, ablehnen, ab-

weisen; für ungültig erklären;
nicht beachten, bre chen (1 Tim
5,12)

ajqevthsi", ew" f  Aufhebung,
Außerkraftsetzung



5 ΔAqh'nai - aijscrov"

ΔAqh'nai, w'n f  Athen (RP D3, AO
A1)

ΔAqhnai'o", a, on athenisch; Athe-
ner, -in

ajqlevw kämpfen, am Wettkampf
teilnehmen

a[qlhsi", ew" f  Kampf, Leidens-
kampf

ajqroivzw versammeln
ajqumevw mutlos/scheu werden
ajqw'/o", on unschuldig, schuldlos
ai[geio", a, on von einer Ziege,

Ziegen- (Fell, Haar)
aijgialov", ou' m Ufer, Strand
Aijguvptio", a, on ägyptisch,

Subst. Ägypter
Ai[gupto", ou f  Ägypten (AO B4,

RP F5)
aji?dio", on ewig
aijdwv", ou'" f  Schamgefühl, An-

stand
Aijqivoy, opo" m Äthiopier
ai|ma, to" n Blut; Tod; Mord;
savrx kai; ai|ma Fleisch und
Blut, die menschliche Na tur; ejx
aiJmavtwn durch menschliche
Geburt (Joh 1,13)

aiJmatekcusiva, a" f  Blutver-
gießen

aiJmorroevw an Blutungen leiden
Aijneva", ou m Äneas (Apg 

9,33f)
ai[nesi", ew" f  Lob, Anbetung
aijnevw loben, preisen
ai[nigma, to" n Rätsel oder un-

deutliches Bild
ai\no", ou m Lob, Lobpreis
Aijnwvn f  Änon (Joh 3,23)

ai[x, aijgov" m und f  Ziege, Zie-
genbock (Lk 15,29 var)

aiJrevomai (aor. eiJlavmhn, part.
eJlovmeno") wählen, vorziehen,
lieber tun

ai{resi", ew" f  Glaubensrichtung,
religiöse Schule, Partei; Lehre;
Abspaltung, Sekte

aiJretivzw erwählen, auswählen
aiJretikov", h, ovn sektiererisch,

ketzerisch, Irrlehren verbrei-
tend

ai[rw (3. sg. fut. ajrei', aor. h\ra,
imper. a\ron, inf. a\rai, pf.
h\rka, pf. pass. h\rmai, aor.
pass. h[rqhn, fut. pass. ajrqhv-
somai) nehmen, wegneh men,
heben (ai[. ejk tou' mevsou be -
seitigen, wegschaffen Kol 
2,14); tra gen; erheben (Stim-
me); weg nehmen, entzie hen
(Joh 11,48); ai[. th;n yuchvn im
Unge wis sen halten, jd. hinhal-
ten (Joh 10,24)

aijsqavnomai begreifen, verstehen,
den Sinn erfassen

ai[sqhsi", ew" f  Erfahrung, Ver-
ständnis, Urteilsvermögen

aijsqhthvrion, ou n Sinn, Unter-
scheidungsvermögen

aijscrokerdhv", ev" gewinnsüch-
tig, habgierig, auf Bereiche-
rung aus

aijscrokerdw'" adv. mit schänd -
licher Gewinnsucht

aijscrologiva, a" f  Zote, schänd-
liche Rede oder Verleumdung

aijscrov", a, ovn schändlich, unan-



aijscrovth" - ajkatastasiva 6

ständig, schmutzig (Wort, Ge-
danke)

aijscrovth", hto" f  sittenloses/
schandbares Verhalten

aijscuvnh, h" f  Schamgefühl,
Schande, Schmach; schändliche
Tat

aijscuvnomai sich schämen, zu-
schanden werden, beschämt
werden

aijtevw bitten, fordern, verlangen;
jd. ersuchen

ai[thma, to" n Bitte, Forderung
aijtiva, a" f  Grund, Ursache;

Schuld, Verfehlung, Anklage-
grund; Sache (um die es geht),
Verhältnis

ai[tion, ou n Schuld; Grund, 
Ursache; Urteilsgrund (Lk
23,22)

ai[tio", ou m Urheber (Hebr 5,9)
aijtivwma, to" n Anklage, Be-

schuldigung
aijfnivdio", on plötzlich, unver -

sehens
aijcmalwsiva, a" f  Gefangen-

schaft, Gruppe von Gefangenen
(im Krieg)

aijcmalwteuvw einfangen, gefan-
gennehmen

aijcmalwtivzw gefangennehmen,
gefangenhalten; verführen, für
sich gewinnen (durch Täu-
schung, 2 Tim 3,6)

aijcmavlwto", ou m Gefangener
aijwvn, w'no" m lange Zeit; Ewig-

keit (ajpΔ aij. oder pro; aij. von
Anfang an; eij" aij. und ver-

stärkt eij" tou;" aij. tw'n aij. in
alle Ewigkeit, für immer);
Zeital ter, Ära; gegenwärtige
Welt (Mt 13,22; Mk 4,19)

aijwvnio", on ewig (mehr qualita-
tiv als zeitlich); ohne Ende,
immer während

ajkaqarsiva, a" f  Unreinheit, Un-
sittlichkeit, Lasterhaftigkeit;
unlaute re/eigennützige Ab-
sicht; Unrat, Verwesung (Mt
23,27)

ajkavqarto", on unrein, schmut-
zig; schamlos, ausschweifend

ajkairevomai keine Zeit/Gelegen-
heit haben

ajkaivrw" adv. zur Unzeit, wenn es
nicht paßt

a[kako", on unschuldig, arglos, 
unverwerflich

a[kanqa, h" f  Dorn, Dornstrauch
ajkavnqino", h, on dornig, aus

Dornen
a[karpo", on unfruchtbar, ohne

Frucht
ajkatavgnwsto", on unanfecht-

bar, untadelig, unwiderlegbar
ajkatakavlupto", on unbedeckt,

ohne Schleier/Kopftuch
ajkatavkrito", on ohne Verurtei-

lung, ohne geregeltes Gerichts-
verfahren

ajkatavluto", on unzerstörbar,
unvergänglich

ajkatavpausto", on unablässig,
nicht aufhörend

ajkatastasiva, a" f  Unordnung;
Unruhe, Aufruhr (Lk 21,9)


