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Marco Ritter 

BIBLISCHE BEGRIFFE ALS 

STECKBRIEF 
Begriff (phaneroó: φανερόω): 49 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

 

c) Allegorisch (Bilder) 

 

 

Begriff (): 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

 

c) Allegorisch (Bilder) 

 

 

Barmherzigkeit (eleos: ἔλεος; vgl.): 5 × Lk 1; 27 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

Erbarmen. 

Vgl.  

Güte (ḢäSäD: ): 26 × Ps 136; 7 × Ps 89; 247 × AT  

Liebe, Liebenswürdigkeit, liebende Fürsorge, Freundlichkeit, Gnade, Gunst, 

liebevolle Güte, Herzensgüte, Wohlwollen; Barmherzigkeit, Erbarmen, liebende 

Zuwendung; liebevolle Bundestreue/Bundesverpflichtung. 

Gnade, Gunst, (Herzens-) Güte, Liebe, (Bundes-) Treue, Freundlichkeit; Pl. 

Gnadengaben; LXX: ἔλεος = Barmherzigkeit, Erbarmen (mercy, pity, compassion).  

Gnade (charis: χάρις; ḢeN:    ): 6 × Röm 5; 4 × Röm 11,6; 4 × Jh 1; 157 × NT 
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Gunst (RåZoWN: ): 4 × 3.Mo 22; 56 × AT. 

Annahme, Gefallen, Gunst, Gnade, Huld, Wohlwollen:  

Güte (ʼäMäṮ: ):  127 × AT. 

Treue, Wahrheit, Festigkeit, Verlässlichkeit, Bündnistreue:  

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

Mt 9,13 Gehet aber hin und lernet, was das ist: "Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer"; 

{Hos. 6,6} denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. 

Röm 9,23 und auf daß er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der 

Begnadigung, {o. Barmherzigkeit} die er zur Herrlichkeit zuvorbereitet hat ...? 

Eph 2,4 Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt 

hat, 

Barmherzigkeit (oiktirmos: οἰκτιρμός; hier Pl.): 5 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Erbarmen, Mitgefühl, Mitleid; Gnade, Schonung; Gefallen, Gunst, Wohlwollen. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Kol 3,12 Ziehet nun an, {eig. Habet nun angezogen} als Auserwählte Gottes, als Heilige und 

Geliebte: herzliches (w. mitfühlendes) Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, 

2Mo 34,6 Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: HERR, HERR, Gott, {El} 

barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, 

Lk 6,36 Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

erbarmen (oiktiró): 2 × NT: 

Röm 9,15 Denn er sagt zu Moses: „Ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich 

erbarmen, wessen ich mich erbarme“. {2Mo 33,19} 

Vgl. Erbarmen (eleos: ἔλεος = Mitleid): 5 × Lk 1; 27 × NT 

Lk 1,54 Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, damit er eingedenk sei der 

Barmherzigkeit 

2Tim 1,2 Timotheus, meinem geliebten Kinde: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem 

Vater, und Christo Jesu, unserem Herrn! 

 

beleidigen (LåʼaH: ): 5 × Jesaja; 19 × AT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

ermüden, ermahnten, erschöpfen, langweilen, verdrießen, beschweren, 

ungeduldig/ungehalten sein (Hifil: machen) 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Jes 1,14 Eure Neumonde und eure Festzeiten haßt meine Seele; sie sind mir zur Last geworden, ich 

bin des Tragens müde. 
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Jer 15,6 Du hast mich verstoßen, spricht der HERR, du gingst {o. gehst} rückwärts; und so werde 

ich meine Hand wider dich ausstrecken {eig. und so habe ich ... ausgestreckt usw., bis zum 

Schluß von Vers 8 (prophetisches Perfektum)} und dich verderben; ich bin des Bereuens 

müde. 

 

bewahren (täreó: τηρέω): 71 × NT; 4 × Jh 14; 15; 17; 2 × Jh 
15,10.20 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

bewachen; beachten, befolgen; festhalten, halten; erhalten. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

 

c) Allegorisch (Bilder) 

 

Brunnen (Luther 1912)/Quelle (Luther 1984); LXX: φρέαρ 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

pägä: πηγή = Born, Herkunft, Ursprung, Fontäne; Triebfeder, Federung, 

Wasserquelle. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

1Mo 16,14 Darum nannte man den Brunnen (LXX: φρέαρ): Beer-Lachai-Roi; {Brunnen des 

Lebendigen, der sich schauen läßt, oder der mich gesehen hat} siehe, er ist zwischen Kades 

und Bered. 

1Mo 21,30 Und er sprach: Die sieben jungen Schafe sollst du von meiner Hand annehmen, damit es 

mir zum Zeugnis sei, daß ich diesen Brunnen gegraben habe. 

1Mo 21,31 Daher nannte man diesen Ort Beerseba, {Eides-Brunnen} weil sie beide daselbst 

geschworen hatten. 

1Mo 25,11 Und es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn; und Isaak 

wohnte bei dem Brunnen Lachai-Roi. 

1Mo 26,1 Und es entstand eine Hungersnot im Lande, außer der vorigen Hungersnot, die in den 

Tagen Abrahams gewesen war. {s. Kap. 12,10} Und Isaak zog zu Abimelech, dem Könige 

der Philister, nach Gerar. 

1Mo 26,16 Und Abimelech sprach zu Isaak: Ziehe weg von uns, denn du bist viel mächtiger geworden 

als wir. 

1Mo 26,17 Da zog Isaak von dannen und schlug sein Lager auf im Tale Gerar und wohnte daselbst. 

1Mo 26,18 Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, welche sie in den Tagen seines Vaters 

Abraham gegraben und welche die Philister nach dem Tode Abrahams verstopft hatten; 

und er benannte sie mit denselben Namen, womit sein Vater sie benannt hatte. 

1Mo 26,19 Und die Knechte Isaaks gruben im Tale und fanden daselbst einen Brunnen (LXX: φρέαρ) 

lebendigen Wassers  (  ). ║ Hld 4,15 

1Mo 26,20 Da haderten die Hirten von Gerar mit den Hirten Isaaks und sprachen: Das Wasser ist 

unser! Und er gab dem Brunnen den Namen Esek, {Zank} weil sie mit ihm gezankt hatten. 



4 

 

1Mo 26,21 Und sie gruben einen anderen Brunnen, und sie haderten auch über diesen, und er gab ihm 

den Namen Sitna. {Anfeindung} 

1Mo 26,22 Und er brach auf von dannen und grub einen anderen Brunnen, und über diesen haderten 

sie nicht; und er gab ihm den Namen Rechoboth {Räume} und sprach: Denn nun hat der 

HERR uns Raum gemacht, und wir werden fruchtbar sein im Lande. 

1Mo 26,23 Und er zog von dannen hinauf nach Beerseba. 

1Mo 26,24 Und der HERR erschien ihm in selbiger Nacht und sprach: Ich bin der Gott Abrahams, 

deines Vaters; fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, und ich werde dich segnen und 

deinen Samen mehren um Abrahams, meines Knechtes, willen. 

1Mo 26,25 Und er baute daselbst einen Altar und rief den Namen des HERRN an; und er schlug 

daselbst sein Zelt auf; und die Knechte Isaaks gruben daselbst einen Brunnen. 

1Mo 26,26 Und Abimelech zog zu ihm von Gerar mit Achusat, seinem Freunde, und Pikol, seinem 

Heerobersten. 

1Mo 26,31 Und sie standen des Morgens früh auf und schwuren einer dem anderen; und Isaak entließ 

sie, und sie zogen von ihm in Frieden. - 

1Mo 26,32 Und es geschah an selbigem Tage, da kamen Isaaks Knechte und berichteten ihm wegen 

des Brunnens, den sie gegraben hatten, und sprachen zu ihm: Wir haben Wasser gefunden. 

1Mo 26,33 Und er nannte ihn Sibea; {Schwur, Eidvertrag; vgl. Kap. 21,31} daher der Name der Stadt 

Beerseba bis auf diesen Tag. 

 

Bürgerrecht (politeia: πολιτεία): 2 × NT 

 Philologisch (Wortbedeutung) 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

Apg 22,28 Und der Oberste antwortete: Ich habe um eine große Summe dieses Bürgerrecht 

erworben. Paulus aber sprach: Ich aber bin sogar darin geboren. 

 

Eph 2,12 daß ihr zu jener Zeit ohne {O. getrennt von, außer Verbindung mit} Christum waret, 

entfremdet dem Bürgerrecht Israels, und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der 

Verheißung, keine Hoffnung habend, und ohne Gott {O. und Atheisten, d.h. nicht an Gott 

glaubend} in der Welt. 

 

Bürgertum (politeuma: πολίτευμα): 1 × NT 

 Philologisch (Wortbedeutung) 

Luther: Wandel; Bürgerrecht; Bürgerschaft, Gemeinwesen; Staatsangehörigkeit, 

Staatsbürgerschaft, Staatenbund. 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

Phil 3,20 Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus 

als Heiland erwarten, 

c) Allegorisch (Bilder) 
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Bund ( ᵉ i T : ; diathäkä: διαθήκη, 7 × Hb 9; 33 × NT): 

284 × AT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

Bündnis, Pakt, Schwur, Vereinigung, Verpflichtung, urkundlicher Vertrag, Zusage, 

Zusammenschluss, Zusicherung. 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

 

1Mo 15,17 Und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis geworden war, siehe 

da, ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. 

{vgl. Jer. 34,18. 19} 

1Mo 15,18 An selbigem Tage machte der HERR einen Bund mit Abram und sprach: Deinem Samen 

gebe ich dieses Land vom Strome Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Phrath: 

 

denken (phroneó: φρονέω ): 26 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

urteilen, meinen: den Sinn richten auf, bedacht sein auf; die Gesinnung haben. 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

 

c) Allegorisch (Bilder) 

 

 

denken (logizomai: λογίζομαι): 41 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

 

c) Allegorisch (Bilder) 

 

 

empfangen (dechomai: δέχομαι): 56 × NT; 7 × Mt 10,  

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

annehmen, aufnehmen; entgegennehmen, erhalten, vereinnahmen, fassen; 

übernehmen, zustimmen, anerkennen; sinnbildlich: lernen. 

 Vgl. synonymer Gebrauch lambanó: λαμβάνω; 261 × NT 
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b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

Mt 10,40 Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der 

mich gesandt hat. 

Mt 10,41 Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn 

empfangen; und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines 

Gerechten Lohn empfangen. ║ Mk 9,37 (lambanó!) 

Lk 8,13 Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden 

aufnehmen; und diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit 

der Versuchung abfallen. 

 

Erlösung (lytrósis: λύτρωσις): 3 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

Auslösung, Befreiung. 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

Lk 2,38 Und sie trat zu derselben Stunde herzu, lobte den Herrn und redete von ihm zu allen, 

welche auf Erlösung warteten in Jerusalem. {Viele l.: auf Jerusalems Erlösung warteten} 

Heb 9,12 auch nicht mit {O. durch} Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit {O. durch} seinem 

eigenen Blute, ist ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige 

Erlösung erfunden hatte. 

 

ermahnen (parakaleó: παρακαλέω): 109 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

anleiten, belehren, unterweisen, ausbilden; 

beistehen, fürsprechen; ermuntern, ermutigen, stärken, trösten; bitten; ermahnen. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Mt 2,18 "Eine Stimme ist in Rama gehört worden, Weinen und viel Wehklagen: Rahel beweint ihre 

Kinder, und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind." {Jer. 31,15} 

Mk 5,10 Und er bat ihn sehr, daß er sie nicht aus der Gegend fortschicken möchte. 

Tit 1,9 anhangend dem zuverlässigen Worte nach der Lehre, auf daß er fähig sei, sowohl mit der 

gesunden Lehre {O. Belehrung} zu ermahnen, {O. ermuntern} als auch die 

Widersprechenden zu überführen. 

Heb 10,25 indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, {O. aufgegeben} wie es bei etlichen 

Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das um so mehr, je mehr ihr den Tag 

herannahen sehet. 

c) Allegorisch (Bilder) 

 

erwählen (eklegó: ἐκλέγομαι): 22 × NT; 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 
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erlesen  

b) Konkordant (Parallelstellen) 

 

c) Allegorisch (Bilder) 

 

 ordern    a ʼaL: ; aiteó: αἰτέω; 5 × Mt 7; 5 × Lk 11; 70 × 

NT): 8 × 1Kö 3; 5 ×1Kö 3, 11; 173 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

auffordern, betteln, fordern, fragen, verlangen, wünschen; anfordern, abfordern; 

anfragen, begehren, beten, bitten, erkundigen, ersuchen. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

1Kö 3,5 Zu Gibeon erschien der HERR dem Salomo in einem Traume der Nacht; und Gott sprach: 

Bitte, was ich dir geben soll. 

1Kö 3,7 Und nun, HERR, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters 

David Statt, und ich bin ein kleiner Knabe, ich weiß nicht aus- und einzugehen; 

1Kö 3,9 So gib denn deinem Knechte ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu 

unterscheiden zwischen Gutem und Bösem; denn wer vermöchte dieses dein zahlreiches 

Volk zu richten? - 

Mt 7,7 Bittet (Αἰτεῖτε; GBT), und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; 

klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. 

Lk 11,9 Und ich sage euch: Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet 

finden; klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. 

Jh 16,24 Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, auf 

daß eure Freude völlig {o. voll, vollgemacht; so auch Kap. 17,13} sei. 

Mk 10,51 Und Jesus hob an und spricht zu ihm: Was willst du, daß ich dir tun soll? Der Blinde aber 

sprach zu ihm: Rabbuni, daß ich sehend werde. 

 

Frieden (eiränä: εἰρήνη;  gl.   a Lo  : ; 237 × AT): 4 × 

Mt 10/Eph 2; 92 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Frieden als Gegenteil von Krieg; Bündnis-Beziehung, Vertrag; Befriedigung, 

Behagen, Zufriedenheit, Ruhe, Sicherheit; Freundschaft Friedensgabe, Geschenk, 

Gunst; Fürsorge, Glück; Vollendung, Vollkommenheit, Vollständigkeit; Heil, 

Wohlbefinden, Wohlergehen, Wohlstand, Wohlfahrt; Erfolg, Gedeihen, Reichtum, 

Vermögen; Genugtuung, Schadenersatz, Wiedergutmachung; Ergebung, Gehorsam, 

Unterordnung, Unterwerfung. 
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vgl. Salem (   LeM: )
1
 = ganz, vollständig; heil, gesund, wohl; unbeschädigt, 

unversehrt; schuldlos, abbezahlt, vergolten; gefahrlos, geborgen, sicher, zuverlässig; 

friedevoll, friedlich. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

1Mo 14,18 Und Melchisedek, {König der Gerechtigkeit} König von Salem, {Friede, Wohlfahrt} 

brachte Brot und Wein heraus; und er war Priester Gottes, {El} des Höchsten. 

1Mo 15,15 Und du, du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem 

Alter. 

1Mo 43,27 Und er fragte nach ihrem Wohlergehen und sprach: Geht es eurem Vater wohl, dem 

Greise, von dem ihr sprachet? Lebt er noch? 

Jo 9,15 Und Josua machte Frieden mit ihnen und machte mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu 

lassen; und die Fürsten der Gemeinde schwuren ihnen. 

Jer 20,10 Denn ich habe die Verleumdung {o. Schmähung} vieler gehört, Schrecken ringsum: 

"Zeiget an, so wollen wir ihn anzeigen!" Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall: 

"Vielleicht läßt er sich bereden, so daß wir ihn überwältigen und uns an ihm rächen 

können." 

Jes 32,17 und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe 

und Sicherheit ewiglich. 

Jer 13,19 Die Städte des Südens {das hebr. Wort bezeichnet stets den Süden Palästinas} sind 

verschlossen, und niemand öffnet; Juda ist weggeführt insgesamt, ist gänzlich 

weggeführt. 

Mt 10,13 Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede auf dasselbe; wenn es aber 

nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. 

Mt 10,34 Wähnet nicht, daß ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen; ich bin nicht 

gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. 

Jh 14,27 Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt gibt, gebe ich 

euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. 

Eph 2,17 Und er kam und verkündigte {w. evangelisierte} Frieden, euch, den Fernen, und Frieden 

den Nahen. 

 

Gabe  dórea: δωρεά): 11 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Gabe, Begabung; Geschenk, Schenkung (ohne Bezahlung). 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Röm 5,15 Ist nicht aber {o. Nicht aber ist} wie die Übertretung also auch die Gnadengabe? Denn 

wenn durch des Einen Übertretung die Vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade 

Gottes und die Gabe in Gnade, die durch einen Menschen, Jesum Christum, ist, gegen die 

Vielen überströmend geworden. 

 

                                           
1
 Vgl. Zeitwort   åLaM (1 IABS: = erstatten, vergelten); 116 × AT. 
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geben (didómi: δίδωμι): 416 × NT; 17× Jh 17; 11 × Jh 6; 9 × 
Lk; 8 × Jh; 7 × Mt 25; 6 × Mt 14. 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

 

Geduld (hypomonä: ὑπομονή): 7 × Off; 3 × Off 2; 32 × NT. 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Ausdauer, Ausharren, Durchhaltefähigkeit, Standfestigkeit, Erduldung;  

nicht gemeint: Langmut (makrothymia: μακροθυμία)! 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Röm 5,3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der {w. in den} Trübsale, {o. 

Drangsale; Drangsal} da wir wissen, daß die Trübsal {o. Drangsale; Drangsal} Ausharren 

bewirkt, 

Röm 5,4 das Ausharren aber Erfahrung, {o. Bewährung} die Erfahrung {o. Bewährung} aber 

Hoffnung; 

Röm 5,5 die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen 

durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. 

2The 3,5 Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des [besser: 

auf] Christus! 

 

Gelobt sei (Eulogätos: Εὐλογητὸς, 7 × NT = , 3 × AT; 

eulogeó, 43 × NT = , 330 × AT):

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

gut reden, grüßen, preisen, segnen, Heil wünschen, gedeihen/groß machen; knien, 

kniefällig anbeten. 

In der LXX für    a       : 330 × AT, MᵉBoRåK:  (Partizip PuaL), 3 × AT; 

: benedico.  

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

4Mo 22,6 Und nun, komm doch, verfluche mir dieses Volk, denn es ist stärker als ich. Vielleicht 

gelingt es mir, daß wir es schlagen und ich es aus dem Lande vertreibe; denn ich weiß, wen 

du segnest, der ist gesegnet (w. Gesegnet:  = 2), und wen du verfluchst, der ist 

verflucht. 

Hi 1,21 Und er sprach: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leibe gekommen, und nackt werde ich 

dahin zurückkehren; {Vgl. Pr 5,15} der HERR hat gegeben, und der HERR hat 

genommen, der Name der HERR sei gepriesen (w. Gesegnet:  = 2)! 

Ps 113,1 Lobet den HERRN! {Hallelujah!} Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des 

HERRN! 

LXX Αλληλουια. Αἰνεῖτε, παῖδες, κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου· 
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Ps 113,2 Gepriesen (w. Gesegnet:  = 2) sei der Name des HERRN von nun an bis in 

Ewigkeit! 

LXX εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος· 

Ps 113,3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt ( = 2, 2 × AT) der 

Name des HERRN! 

LXX ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου. 

2Sa 22,4 Ich werde den HERRN anrufen, der gelobt ist ( = 2), und ich werde gerettet 

werden von meinen Feinden. 

 

1Mo 1,28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 

die Erde und machet sie euch untertan; und herrschet über die Fische des Meeres und über 

das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt! 

1Mo 9,26 Und er sprach: Gepriesen {im Hebr. dasselbe Wort wie segnen} sei der HERR 

(), der Gott Sems; und Kanaan sei sein {w. ihr, d.h. des Geschlechtes Sems 

bzw. Japhets} Knecht!
1Mo 12,2 Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen 

Namen groß machen; und du sollst ein Segen sein! 

1Mo 12,3 Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in 

dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde! 

1Mo 14,18 Und Melchisedek, {König der Gerechtigkeit} König von Salem, {Friede, Wohlfahrt} 

brachte Brot und Wein heraus; und er war Priester Gottes, {El} des Höchsten. 

1Mo 14,19 Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, {El} dem Höchsten, der 

Himmel und Erde besitzt! 

1Mo 14,20 Und gepriesen {s. die Anm. zu Kap. 9,26} sei Gott, {El} ( •) der Höchste, der 

deine Feinde in deine Hand geliefert hat! Und Abram {w. und er} gab ihm den Zehnten 

von allem. 

1Mo 22,16 und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der HERR, {eig. ist der Spruch des 

HERRN} daß, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht 

vorenthalten hast, 

1Mo 22,17 ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des 

Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist; und dein Same wird besitzen das 

Tor seiner Feinde; 

1Mo 27,36 Da sprach er: Ist es nicht, weil man ihm den Namen Jakob gegeben, daß er mich nun 

zweimal überlistet hat? Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen, und siehe, nun hat 

er meinen Segen weggenommen! Und er sprach: Hast du mir keinen Segen (6 × Kap. 27! 

63 × AT) aufbehalten? 

 

Mt 21,9 Die Volksmengen aber, welche vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: 

Hosanna dem Sohne Davids! Gepriesen (Εὐλογημένος: PVL) sei, der da kommt im 

Namen des Herrn! {vgl. Ps 118,26} Hosanna in der Höhe! {eig. in den höchsten 

(Örtern)}║ Mk 11,9.10; Jh 12,13 

Lk 1,68 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, daß er besucht und Erlösung geschafft hat seinem 

Volke, 

2Kor 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 

Erbarmungen und Gott alles Trostes, [107 Wörter] 
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Eph 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit 

jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo, [204 Wörter] 

1Pet 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen 

Barmherzigkeit uns wiedergezeugt {o. wiedergeboren} hat zu einer lebendigen Hoffnung 

durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, [115 Wörter] 

Hi 1,21 Und er sprach: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leibe gekommen, und nackt werde ich 

dahin zurückkehren; {Vgl. Pr 5,15} der HERR hat gegeben, und der HERR hat 

genommen, der Name der HERR sei gepriesen (w. Gesegnet:  = P 2)! 

 

Lk 24,50 Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. 

Lk 24,53 und sie waren allezeit im Tempel, Gott lobend und preisend. 

Heb 7,7 Ohne allen Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. 

 

Gericht (krima: κρίμα): 28 × NT; 2 × Röm 2 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Anordnung, Beschluss, Bescheid, Erlass, Verfügung, Urteil, Gerichtsentscheid, 

Verurteilung; 

Gericht, Verdammnis. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Röm 2,3 Denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und verübst dasselbe, 

daß du dem Gericht Gottes entfliehen werdest? 

1Kor 11,29 Denn wer unwürdiglich ißt und trinkt, {Eig. Denn der Esser und Trinker} ißt und trinkt 

sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. 

 

c) Allegorisch (Bilder) 

 

glauben (pisteuó: πιστεύω): 98 × Jh  40 %/Σ); 9 × Jh 
6/11/12; 7 × Jh 5; 3 × Jh 3,18; 244 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen)  

vertrauen, trauen; glauben; sich verlassen auf; hoffen; fürwahr halten; gewiss sein; 

Überzeugung, Vertrauen, Zuversicht haben. 

In der LXX für Hifil von ’ MaN:  = beständig, fest sein: 6 × 2Mo 4; 108 × AT. 

1Mo 15,6 Und-er-glaubte ( = W-V 1) dem HERRN; und er rechnete es ihm zur 

Gerechtigkeit. 

2Mo 4,1 Und Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf 

meine Stimme hören; denn sie werden sagen: der HERR ist dir nicht erschienen. 

2Mo 4,8 Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten 

Zeichens hören, so werden sie der Stimme des anderen Zeichens glauben. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 
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Mt 21,21 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben 

habt (w. glaubt) und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum 

Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berge sagen werdet: Werde aufgehoben 

und ins Meer geworfen! so wird es geschehen. 

Jh 3,18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er 

nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 

Jh 6,29 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, daß ihr an den glaubet, 

den er gesandt hat. 

Jh 11,25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird 

leben, auch wenn er gestorben ist; 

Jh 11,26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du 

dies? 

Jh 11,27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, daß du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in 

die Welt kommen soll. 

Vgl. Glaube (pistis: πίστις) 243 × NT; 24 × Heb 11; 14 × Gal 3; 12 × Jak 2; 10 × 

Röm 4; 9 × Röm 3; 3 × Röm 1, 17; 3 × Mt 9; 3 × Ag 

Heb 11,1 Der Glaube aber ist eine Verwirklichung {o. Zuversicht, feste Überzeugung} dessen, was 

man hofft, eine Überzeugung {o. ein Überführtsein} von Dingen, die man nicht sieht. 

 

gleichgestaltet (symmorphos: σύμμορφος): 2 × NT  

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

Luther: ähnlich; gleich, gleichartig; konform, angepasst, entsprechend, 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

Röm 8,29 Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bilde seines Sohnes 

gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 

 Vgl. gleichgestalten (symmorphoó: συμμορφόω): 1 × NT 

Phil 3,10 um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner 

Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet {O. gleichförmig} werde, 

vgl. 

Phil 2,6 welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, 

Phil 2,7 sondern sich selbst zu nichts machte {W. sich selbst entäußerte oder entleerte} und 

Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, 

 

hassen (miseó: μισέω): 41 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

verachten, verabscheuen geringschätzen, zurücksetzen. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Jes 61,8 Denn ich, der HERR, liebe das Recht, ich hasse den frevelhaften Raub; und ich werde 

ihnen ihre Belohnung getreulich geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. 
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Amo 5,21 Ich hasse, ich verschmähe eure Feste, und eure Festversammlungen mag ich nicht riechen: 

Amo 6,8 Der Herr, HERR, hat bei sich selbst geschworen, spricht der HERR, der Gott der 

Heerscharen: Ich verabscheue die Hoffart Jakobs und hasse seine Paläste; und ich werde 

die Stadt preisgeben und alles, was sie erfüllt. 

Sac 8,17 und sinnet keiner auf des anderen Unglück in euren Herzen, und falschen Eid liebet nicht; 

denn alles dieses, ich hasse es, spricht der HERR. 

Mal 1,3 Esau aber habe ich gehaßt, und ich habe seine Berge zur Wüste gemacht und sein Erbteil 

für die Schakale der Steppe. 

Mal 2,16 Denn ich hasse Entlassung, spricht der HERR, der Gott Israels; und er bedeckt mit 

Gewalttat sein Gewand {d. h. ein solcher bedeckt usw.; o. und Gewalttat bedeckt sein 

Gewand}, spricht der HERR der Heerscharen. So hütet euch in eurem Geiste, daß ihr nicht 

treulos handelt! 

Lk 16,13 Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und 

den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt 

nicht Gott dienen und dem Mammon. ║ Mt 6,24 

Röm 9,13 wie geschrieben steht: „Den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehaßt.“ {Mal 

1,2.3.} 

Off 2,6 Aber dieses hast du, daß du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. 

 

Hoffnung (elpis: ἐλπίς): 13 × Röm; 3 × Röm 5; 3 × Röm 8,24; 
53 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Hoffnung, Erwartung, Sehnsucht, Vertrauen, Glauben, Zuversicht. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Röm 4,18 der wider Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, auf daß er ein Vater vieler Nationen 

würde, nach dem, was gesagt ist: „Also soll dein Same sein“. {1Mo 15,5} 

Röm 8,24 Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist 

keine Hoffnung; denn was einer sieht, was hofft er es auch? 

Eph 1,18 damit ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisset, welches die Hoffnung seiner 

Berufung ist, [und] welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, 

1Pet 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen 

Barmherzigkeit uns wiedergezeugt {o. wiedergeboren} hat zu einer lebendigen Hoffnung 

durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, 

hoffen (elpizó: ἐλπίζω): 5 × 2 or; 31 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

erwarten; warten, harren; trauen. Vgl. 

QåWaH:  = warten; harren, ersehnen, Sehnsucht haben; ausharren, 

ertragen, erdulden, ausstehen, dehnen; bestehen; bleiben (Psalm 

130,5); 1 bei Luther: sich trösten (Psalm 39,8); 49 × AT. 
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JåḢaL:  = harren (Lut; Psalm 31,24; 39,7 130,5; 147,11), erwarten, 

warten (Elb), hoffen (Lut); 40 × AT. 

 åTaḢ:  = vertrauen, glauben, hoffen, trauen, verlassen auf; 120 × AT. 

2Kö 18,5 Er [Hiskia] vertraute ( – V ) auf den HERRN, den Gott Israels; und nach ihm ist 

seinesgleichen nicht gewesen unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm 

waren 

 

Hosianna (): 6 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

ה ָנָּ֑א הָוה ָאָנָּ֣א י    52 יָעָ֥ ה  ָאָָֽנָ֥אהֹוש ִׁ֘ הָוָ֗ ָֽא׃י ְ֝ ה ָנ יָחָ֥ ל ִׁ֘ ַהצ   
Ps 118,25 Bitte, HERR, rette doch! bitte, HERR, gib doch Wohlfahrt! 

ָֽה׃ 52 ית י הָו ָ֥ ב  ם מ  נּוכ ָ֗ כ  ַרָֽ ה ב ְ֝ ם י הָוָּ֑ ָּ֣ ָבא ב ש  ּוְך ַה  ָברָּ֣  
Ps 118,26 Gesegnet, der da kommt im Namen des HERRN! Von dem Hause des HERRN aus haben 

wir euch gesegnet. {o. segnen wir euch} 

LX X 117,26 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου·εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐξ οἴκου κυρίου. 

 

Begriff (): 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

 

Immanuel (): 1 × AT (außer Jes 8,8.10); 1 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

„Gott-mit-uns“: Devise, Motto,  innspruch, Wahlspruch.  

Wahlsprüche:
2
  

 Suum cuique (lateinisch): „ edem das  eine“ – Wahlspruch von Friedrich I. 

(Preußen) 

 E pluribus unum (lat.): „Aus vielen eines“ – stand auf dem Siegel der 

Vereinigten Staaten von Amerika, seit 1956 lautet der Wahlspruch „In God we 

trust“ (englisch): „Auf Gott vertrauen wir“ 

                                           
2
 Zit. n. https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlspruch. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(Preu%C3%9Fen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(Preu%C3%9Fen)
https://de.wikipedia.org/wiki/E_pluribus_unum
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/In_God_we_trust
https://de.wikipedia.org/wiki/In_God_we_trust
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlspruch
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 Liberté, Egalité, Fraternité (frz.): „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ – 

Wahlspruch der Französischen Revolution von 1789 und der Französischen 

Republik 

 Yes we can (englisch): „ a, wir können das“ – Wahlspruch von Barack Obama 

 Up ewig ungedeelt (niederdeutsch): „Auf ewig ungeteilt“ – Wahlspruch von 

Schleswig-Holstein 

 Honi soit qui mal y pense (frz.): „Ein  chelm, wer Böses dabei denkt“ – Devise 

des englischen Hosenbandordens 

 Ora et labora (lat.): „Bete und arbeite“ – Leitspruch des Benediktinerordens 

 Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr – Wahlspruch vieler Freiwilligen 

Feuerwehren; meist auf der Fahne zu finden. 

Johann Gerhard Onckens Wahlspruch lautete: „Zur Ehre Gottes und zum Wohl des 

Volkes“. 

„Gott mit uns war ein dem Buch Judit (Jdt 13,11 EU) entnommener und in den 

Befreiungskriegen von preußischer Seite gebrauchter Schlachtruf. Preußische 

Mannschaften trugen ihn seit der Einführung des Virchow-Gepäcks 1847 auf ihren 

Koppelschlössern. 1861 wurde er zum Wahlspruch des Kronenordens. [Gestiftet 

anlässlich der Krönung Wilhelm I.] Er zierte auch nach dem Ende der Monarchie die 

Koppelschlösser der Soldaten der Reichswehr und der Wehrmacht im Zweiten 

Weltkrieg. 

(…). Er war auch einer der Wahlsprüche des schwedischen Königs Gustav II. Adolf 

und der Schlachtruf seines Heeres, später auch der Brandenburger während des 

Dreißigjährigen Kriegs.  

Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig trägt den Spruch als Inschrift über der Statue 

des Erzengels Michael.  

Nobiscum deus („Gott mit uns“) war der Schlachtruf des späten Römischen Reiches 

und des Byzantinischen Reiches, auf deutsch wurde dieser Ausspruch zuerst vom 

Deutschen Orden verwendet. (…).“
3
  

„Feldzeichen sind militärische Abzeichen, die die Zugehörigkeit zu einer 

Kriegspartei kenntlich machen. In diesem Sinne wurden auch die zeitweise 

verwendeten Kennzeichnungen der Kämpfer mit aufgenähten Zeichen oder 

Armbinden als Feldzeichen bezeichnet. Seit dem 19. Jahrhundert wird das Wort 

jedoch vorzugsweise beschränkt auf militärische Fahnen und Standarten sowie für die 

entsprechenden figurgeschmückten Stangen des Altertums verwendet, die einem 

ganzen Truppenteil zugeordnet sind. Feldzeichen dienten auch der Orientierung und 

der Befehlsgebung im Kampf sowie insbesondere – bis heute – zur Hebung von 

Korpsgeist und Kampfmoral. Das Feldzeichen ist Symbol der Gemeinschaft, es 

                                           
3
 Zit. n. https://de.wikipedia.org/wiki/Gott_mit_uns. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit,_Gleichheit,_Br%C3%BCderlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/1789
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Yes_we_can
https://de.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://de.wikipedia.org/wiki/Up_ewig_ungedeelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Honi_soit_qui_mal_y_pense
https://de.wikipedia.org/wiki/Hosenbandorden
https://de.wikipedia.org/wiki/Ora_et_labora
https://de.wikipedia.org/wiki/Benediktiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiwillige_Feuerwehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiwillige_Feuerwehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Buch_Judit
https://de.wikipedia.org/wiki/Buch_Judit
http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=Jdt13%2C11
https://de.wikipedia.org/wiki/Befreiungskriege
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlachtruf
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannschaften
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Virchow-Gep%C3%A4ck&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Koppelschloss
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlspruch
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6niglicher_Kronen-Orden_(Preu%C3%9Fen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Monarchie
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichswehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_II._Adolf_(Schweden)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwedisches_Heer
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerschlachtdenkmal
https://de.wikipedia.org/wiki/Leipzig
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_(Erzengel)
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinisches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Orden
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4r
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne
https://de.wikipedia.org/wiki/Standarte
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rischer_Befehl
https://de.wikipedia.org/wiki/Korpsgeist
https://de.wikipedia.org/wiki/Kampfmoral
https://de.wikipedia.org/wiki/Gott_mit_uns
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wohnt dem Gegenstand selbst aber auch ein hoher Wert im moralischen Sinne inne. 

Dieser setzt sich aus dem der Gemeinschaft und dem eigenständigen, dem 

Feldzeichen zugeordneten Wert zusammen, das hierzu teilweise auch einem Weihe- 

oder Heiligungsvorgang unterzogen wird. Dem entspricht die weit gefasste 

Vorstellung einer dem Feldzeichen zukommenden Ehre, die teilweise über die einer 

Person hinausgeht und die um jeden Preis zu verteidigen ist.“
4
  

„Koppelschlösser: 

Königreich Preußen und die kleineren Länder, die sich der preußischen 

Militärkonvention angeschlossen hatten (Baden, Oldenburg, Hansestädte und 

Thüringische Staaten): Die preußische Königskrone mit (oben) halber Umschrift 

GOTT MIT UNS und (unten) halbem Lorbeerkranz, Messingschloss mit neusilbernem 

Schild. 

Die Reichswehr trug zunächst nur ein schlichtes Schnallenschloss am Einheitskoppel, 

ab 1925 ein Kastenschloss nach altem preußischem Vorbild mit republikanischem 

Sechseckadler (statt Königskrone) und der Umschrift GOTT MIT UNS.  

Die Wehrmacht trug das  oppelschloss nach preußischem Muster (…), abweichend 

mit halbem Kranz aus Eichenlaub und Umschrift GOTT MIT UNS (Luftwaffe und 

Marine abweichend).“
5
 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Mt 1,23 „ iehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen 

Namen Emmanuel heißen“, {Jes 7,14} was verdolmetscht ist: Gott mit uns. 

1Mo 21,22 Und es geschah zu selbiger Zeit, da sprach Abimelech und Pikol, sein Heeroberster, zu 

Abraham und sagte: Gott ist mit dir in allem, was du tust. 

1Mo 28,15 Und siehe, ich bin mit dir [Jakob], und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und 

dich zurückbringen in dieses Land; denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan was 

ich zu dir geredet habe. 

2Mo 18,19 [Jetro zu Mose:] Höre nun auf meine Stimme, ich will dir raten, und Gott wird mit dir 

sein: {o. sei mit dir} Sei du für das Volk vor Gott, und bringe du die Sachen zu Gott; 

Jos 1,17 Nach allem wie wir Mose gehorcht haben, also wollen wir dir gehorchen. Nur möge der 

HERR, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist! 

1Chr 28,20 Und David sprach zu seinem Sohne Salomo: Sei stark und mutig und handle; fürchte dich 

nicht und erschrick nicht! denn der HERR Gott, mein Gott, wird mit dir sein: er wird dich 

nicht versäumen und dich nicht verlassen, bis alles Werk zum Dienste des Hauses des 

HERRN vollendet ist. 

Vgl. „Panier“  Ne :  = Feldzeichen, Signal: Jer 4,5.6; in der 

Heraldik: Schlachtruf) 
2Mo 17,15 Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: HERR, mein Panier  (JAHWE 

NISSI; LXX: ; fehlt im NT)!  

                                           
4
 Zit. n. https://de.wikipedia.org/wiki/Feldzeichen. 

5
 Zit. n. https://de.wikipedia.org/wiki/Koppelschloss. 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rkonvention
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden_(Land)
https://de.wikipedia.org/wiki/Oldenburg_(Land)
https://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringische_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Gott_mit_uns
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichswehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Wehrmacht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Marine
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldzeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Koppelschloss
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4Mo 2,2 Die Kinder Israel sollen sich lagern, ein jeder bei seinem Panier, bei den Zeichen ihrer 

Vaterhäuser; dem Zelte der Zusammenkunft gegenüber sollen sie sich ringsum lagern. 

Ps 20,5 Jubeln wollen wir über deine Rettung, und im Namen unseres Gottes das Panier erheben. 

{o. schwingen} der HERR erfülle alle deine Bitten! 

Jes 11,10 Und es wird geschehen an jenem Tage: der Wurzelsproß {das hebr. Wort bedeutet zugl.: 

Wurzel und Wurzelsproß} Isais, welcher dasteht als Panier der Völker, nach ihm werden 

die Nationen fragen; und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. 

 

Jesus (= Josua Jehoschua: ): 923 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

„Jahwe ist Hilfe“; (mglw. Hiphil von ישע);      : Qal Perfect 3.Person; Einzahl 

„ICH BIN“; mglw. Hiphil von  הוה, die wahrscheinlich ältere Fassung von היה = 

geschehen, eintreten, erscheinen, kommen, werden, sein. 

Der eintretende, der sich offenbarende, der lebende Gott. 

„Gotthilf“. 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

2Mo 17,9 Und Mose sprach zu Josua: {H. Jehoschua: der HERR ist Rettung (griech. Jesus); vergl. 4. 

Mo 13,16} Erwähle uns Männer und ziehe aus, streite wider Amalek; morgen will ich auf 

dem Gipfel des Hügels stehen, mit dem Stabe Gottes in meiner Hand. 

 

Johannes  „Gott ist Gnädig“): 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

 

Jungfrau (HåyaLᵉMåH: ): 2 × Hl; 7 × AT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

das unverheiratete junge Mädchen. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

1Mo 24,16 Und das Mädchen war sehr schön von Ansehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie 

erkannt; und sie stieg zur Quelle hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. 

2Mo 2,8 Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Gehe hin. Da ging die Jungfrau hin und rief des 

Kindes Mutter. 

 

Lamm (): 
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a) Philologisch (Wortbedeutung) 

 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

 

Lehre (didaskalia: διδασκαλία): 4 × 1Tim 4; 21 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Anleitung, Belehrung, Schulung, Unterricht, Unterweisung. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Mt 7,28 Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr 

über seine Lehre; ║ Kap. 22,23; Mk 1,22.27; Lk 4,32 

Jh 7,16 Da antwortete ihnen Jesus und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der 

mich gesandt hat. 

Ag 13,12 Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des 

Herrn. 

1Tim 4,16 Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; {o. das Lehren, die Belehrung; wie V.13} 

beharre in diesen Dingen; {eig. in ihnen} denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl 

dich selbst erretten als auch die, welche dich hören. 

Tit 1,9 anhangend dem zuverlässigen Worte nach der Lehre, auf daß er fähig sei, sowohl mit der 

gesunden Lehre {o. Belehrung} zu ermahnen, {o. ermuntern} als auch die 

Widersprechenden zu überführen.  

 

Heb 6,2 der Lehre von Waschungen und dem Händeauflegen und der Totenauferstehung und dem 

ewigen Gericht. 

2Joh 1,9 Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht; wer in der 

Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. 

2Joh 1,10 Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmet ihn nicht ins Haus 

auf und grüßet ihn nicht {eig. bietet ihm keinen Gruß; so auch V.11}. 

 

Liebe (agapä: ἀγάπη): 116 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

1Mo 24,49 Wollt ihr nun meinem Herrn Liebe und Treue erweisen, so sagt mir's, wo nicht, so sagt es 

mir ebenfalls, daß ich mich zur Rechten oder zur Linken wende! 

1Mo 47,29 Als nun die Zeit kam, daß Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Joseph und sprach zu 

ihm: Habe ich Gnade () vor deinen Augen gefunden, so lege doch deine Hand unter 

meine Hüfte und erweise mir Liebe und Treue (): Begrabe mich doch ja nicht 

in Ägypten! 
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5Mo 7,8 sondern wegen des HERRN Liebe zu euch, und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern 

geschworen, hat der HERR euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem 

Hause der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. 

1Sa 20,17 Dazu nahm Jonatan einen Eid von David bei der Liebe, die er zu ihm hatte; denn er liebte 

ihn wie seine eigene Seele. 

Spr 10,12 Haß erregt Hader; aber die Liebe deckt alle Übertretungen zu. 

Hl 2,5 Stärket mich mit Rosinenkuchen, erquicket mich mit Äpfeln; denn ich bin krank vor 

Liebe! 

 
 
 

c) Allegorisch (Bilder) 

 

 

Mit-Nachahmer  συμμιμητής): 1 × NT 
Phil 3,14 eines aber tue ich: Vergessend was dahinten, und mich ausstreckend nach dem, was vorn 

ist, jage ich, das Ziel anschauend, {Eig. gegen das Ziel hin, zielwärts} hin zu dem Kampfpreis der 

Berufung Gottes nach oben {O. Berufung Gottes m droben} in Christo Jesu. 

vgl. nachahmen (mimeomai: μιμέομαι): 4 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

imitieren. 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

2The 3,7 Denn ihr selbst wisset, wie ihr uns nachahmen sollt; denn wir haben nicht unordentlich 

unter euch gewandelt, 

2The 3,9 Nicht daß wir nicht das Recht dazu haben, sondern auf daß wir uns selbst euch zum 

Vorbilde gäben, damit ihr uns nachahmet. 

Heb 13,7 Gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und, den Ausgang 

ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach. 

 

müssen (dei: δεῖ): 3 × Mk 13/Lk 24/Jh4; 104 × NT; er/es 
musste (edei: ἔδει): 16 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

es ist [unbedingt] erforderlich, nötig, wichtig, unerlässlich; notwendig, unabwendbar 

unabdingbar, unausbleiblich, unausweichlich, unweigerlich, zwangsläufig, 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Mk 13,7 Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschrecket nicht; denn 

dies muß geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. 

Lk 22,7 Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an welchem das Passah geschlachtet werden 

mußte. 
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Lk 24,26 Mußte nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 

Jh 20,9 Denn sie kannten die Schrift noch nicht, daß er aus den Toten auferstehen mußte. 

Ag 1,16 Brüder, {w. Männer, Brüder (ein Hebraismus), so gewöhnlich bei der Anrede} es mußte 

die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt 

hat über Judas, der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. 

Ag 17,3 indem er eröffnete und darlegte, daß der Christus leiden und aus den Toten auferstehen 

mußte, und daß dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. 

Ähnlich: 

Lk 24,46 und sprach zu ihnen: Also steht geschrieben, und also [mußte] der Christus leiden (w. zu 

leiden; AIT) und am dritten Tage auferstehen aus den Toten, 

Heb 2,17 Daher mußte (opheiló: ὀφείλω) er in allem den Brüdern gleich werden, auf daß er in den 

Sachen mit Gott {o. die Gott betreffen; so auch Kap. 5,1} ein barmherziger und treuer 

Hoherpriester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen; 

 

Niedrigkeit (tapeinósis: ταπείνωσις): 4 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

Demütigung, Erniedrigung. 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

Lk 1,48 denn {o. daß} er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd; denn siehe, von nun an 

werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. 

Ag 8,32 Die Stelle der Schrift aber, welche er las, war diese: "Er wurde wie ein Schaf zur 

Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, also tut er seinen 

Mund nicht auf. 

Ag 8,33 In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen; wer aber wird sein Geschlecht 

beschreiben? denn sein Leben wird von der Erde weggenommen." {Jes 53,7. 8.} 

Jak 1,10 der reiche aber seiner Erniedrigung; {o. Niedrigkeit; w. rühme sich in seiner} denn wie des 

Grases Blume wird er vergehen. 

 

Reich Gottes (): 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

 

Reichtum (ploutos: πλοῦτος): 22 × NT; 3 × Röm 11 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Röm 2,4 Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht 

wissend, daß die Güte Gottes dich zur Buße leitet? 
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Röm 9,23 und auf daß er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der 

Begnadigung, {O. Barmherzigkeit} die er zur Herrlichkeit zuvorbereitet hat ...? 

Eph 1,7 in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach 

dem Reichtum seiner Gnade, 

Eph 1,18 damit ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisset, welches die Hoffnung seiner 

Berufung ist, [und] welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, 

Eph 2,7 auf daß er in den kommenden Zeitaltern den überschwenglichen Reichtum seiner Gnade in 

Güte gegen uns erwiese in Christo Jesu. 

Eph 3,16 auf daß er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu 

werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen; 

Eph 3,8 Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, [unter] den 

Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, {W. zu 

evangelisieren} 

Phil 4,19 Mein Gott aber wird alle eure Notdurft erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in 

Christo Jesu. 

Kol 1,27 denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei 

unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit; 

 

c) Allegorisch (Bilder) 

 

segnen (ḂåRaK: ; LXX: eulogeó): 330 × AT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

gut reden, grüßen, preisen, segnen, Heil wünschen, gedeihen/groß machen; knien, 

kniefällig anbeten. 

MᵉBoRåK:  (Partizip Pual), 3 × AT;  benedico.  

b) Konkordant (Parallelstellen) 

1Mo 1,28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und 

füllet die Erde und euch sie machet untertan; und herrschet über die Fische des Meeres 

und über das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt! 

1Mo 9,26 Und er sprach: Gepriesen {im Hebr. dasselbe Wort wie segnen} sei der HERR ( åRỤK 

JHWH: ), der Gott Sems; und Kanaan sei sein {w. ihr, d.h. des Geschlechtes 

Sems bzw. Japhets} Knecht!
1Mo 12,2 Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen 

Namen groß machen; und du sollst ein Segen sein! 

1Mo 12,3 Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in 

dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde! 

1Mo 14,18 Und Melchisedek, {König der Gerechtigkeit} König von Salem, {Friede, Wohlfahrt} 

brachte Brot und Wein heraus; und er war Priester Gottes, {El} des Höchsten. 

1Mo 14,19 Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet ( åRỤK: ) sei Abram von Gott, {El} dem 

Höchsten, der Himmel und Erde besitzt! 
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1Mo 14,20 Und gepriesen {s. die Anm. zu Kap. 9,26} sei Gott, {El} ( ᵉBåRỤK ’eL:  ) 
der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat! Und Abram {w. und er} gab 

ihm den Zehnten von allem. 

1Mo 27,36 Da sprach er: Ist es nicht, weil man ihm den Namen Jakob gegeben, daß er mich nun 

zweimal überlistet hat? Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen, und siehe, nun hat 

er meinen Segen weggenommen! Und er sprach: Hast du mir keinen Segen ( ᵉRåKåH: 

; 6 × Kap. 27! 63 × AT) aufbehalten? 

4Mo 6,27 Und so [gemäß dem Aaronitischen Segen] sollen sie meinen Namen auf die Kinder 

Israel legen, und ich werde sie segnen. 

4Mo 22,6 Und nun, komm doch, verfluche mir dieses Volk, denn es ist stärker als ich. Vielleicht 

gelingt es mir, daß wir es schlagen und ich es aus dem Lande vertreibe; denn ich weiß, wen 

du segnest, der ist gesegnet (MᵉBoRåK:  = P 2), und wen du verfluchst, der ist 

verflucht. 

5Mo 7,13 und er wird dich lieben und dich segnen und dich mehren: er wird segnen die Frucht 

deines Leibes und die Frucht deines Landes, dein Getreide und deinen Most und dein Öl, 

das Geworfene deiner Rinder und die Zucht deines Kleinviehes, in dem Lande, das er 

deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. 

2Sa 22,4 Ich werde den HERRN anrufen, der gelobt ist ( = P 2), und ich werde gerettet 

werden von meinen Feinden. 

Hi 1,21 Und er sprach: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leibe gekommen, und nackt werde ich 

dahin zurückkehren; {Vgl. Pre 5,15} der HERR hat gegeben, und der HERR hat 

genommen, der Name der HERR sei gepriesen (w. Gesegnet:  = P 2)! 

Ps 113,1 Lobet den HERRN! {Hallelujah!} Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des 

HERRN! 

LXX Αλληλουια. Αἰνεῖτε, παῖδες, κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου· 

Ps 113,2 Gepriesen (w. Gesegnet:  = P 2) sei der Name des HERRN von nun an bis in 

Ewigkeit! 

LXX εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος· 

Ps 113,3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt (Mᵉ u åL:  = P 2; 2 

× AT) der Name des HERRN! 

LXX ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου. 

 

Lk 1,68 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, daß er besucht und Erlösung geschafft hat seinem 

Volke, 

2Kor 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 

Erbarmungen und Gott alles Trostes, [107 Wörter] 

Eph 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit 

jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo, [204 Wörter] 

1Pet 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen 

Barmherzigkeit uns wiedergezeugt {o. wiedergeboren} hat zu einer lebendigen Hoffnung 

durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, [115 Wörter] 

 

sehen (eidó: οἶδα): 319 × NT 
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a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

beachten, bedenken; einsehen, erkennen, bemerken, merken, verstehen („ich sehe, 

was du sagst …“), wahrnehmen, wissen. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Mt 25,26 Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht! du wußtest, daß 

ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? 

Lk 19,22 Er spricht zu ihm: Aus deinem Munde werde ich dich richten, du böser Knecht! Du 

wußtest, daß ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt, und ernte, 

was ich nicht gesät habe? 

 

selig machen (sózó: Σώζω): 108 × NT; 4 × Mt 27 4 × Lk 8 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

erretten; heilen, wohl machen; bewahren, schützen; in Sicherheit bringen; befreien. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

 

c) Allegorisch (Bilder) 

SOS 

 

 ichar  alttestamentlich  ichem;   ᵉKäM: ; griech. 

Neapolis, arab. Nablus im Autonomiegebiet): 62 × AT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Bergrücken,  chulter,  amm, Erhöhung,  irst. Vgl.   e a :  = Rauschtrank, 

starkes Getränk. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

1Mo 12,6 Und Abram durchzog das Land bis zu dem Orte Sichem, bis zur Terebinthe Mores. Und 

die Kanaaniter waren damals im Lande. 

1Mo 12,7 Und der HERR erschien dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land 

geben. Und er baute daselbst dem HERRN, der ihm erschienen war, einen Altar. 

1Mo 12,8 Und er brach auf von dannen nach dem Gebirge ostwärts von Bethel und schlug sein Zelt 

auf, Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten; und er baute daselbst dem HERRN einen 

Altar und rief den Namen des HERRN an. 

1Mo 12,9 Und Abram zog fort, immer weiter ziehend, nach dem Süden 

1Mo 33,18 Und Jakob kam wohlbehalten nach der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan ist, als er aus 

Paddan-Aram kam, und lagerte vor der Stadt. 

1Mo 33,19 Und er kaufte das Stück Feld, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne 

Hemors, des Vaters Sichems, um hundert  esita (unbekannte Währung; vgl.   äSäP:  

= Silber). 
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1Mo 34,13 Und die Söhne Jakobs antworteten Sichem und seinem Vater Hemor betrüglich und 

redeten, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte; 

1Mo 48,21 Und Israel (Jakob) sprach zu Joseph: Siehe, ich sterbe; und Gott wird mit euch sein und 

euch in das Land eurer Väter zurückbringen. 

1Mo 48,22 Und ich gebe dir einen Landstrich (w. Landrücken = Sichem) über deine Brüder hinaus, 

den ich von der Hand der Amoriter genommen habe (LåQaḤᵉṪiJ: ; perfect 

propheticum: nehmen werde) mit meinem Schwerte und mit meinem Bogen. 

Jos 24,1 Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem, und er berief die Ältesten von 

Israel und seine Häupter und seine Richter und seine Vorsteher; und sie stellten sich vor 

Gott. 

Jos 24,25 Und Josua machte einen Bund mit dem Volke an selbigem Tage und stellte ihm Satzung 

und Recht zu Sichem. 

Jos 24,26 Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes; und er nahm einen großen 

Stein und richtete ihn daselbst auf unter der Terebinthe, die bei dem Heiligtum des 

HERRN steht. {vgl. 1Mo 12,6. 7; 35,4} 

Jos 24,32 Und die Gebeine Josephs, welche die Kinder Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, 

begruben sie zu Sichem auf dem Stück Feld, welches Jakob von den Söhnen Hemors, des 

Vaters Sichems, gekauft hatte um hundert Kesita; und sie wurden den Kindern Joseph zum 

Erbteil. 

Ri 9,6 Und alle Bürger von Sichem und das ganze Haus Millo {Wall, Burg} versammelten sich 

und gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Terebinthe des Denkmals, die 

zu Sichem ist. {s. Jos 24,26} 

1Kö 12,1 Und {2Chr 10} Rehabeam ging nach Sichem; denn ganz Israel war nach Sichem 

gekommen, um ihn zum König zu machen. 

1Kö 12,25 Und Jerobeam baute Sichem im Gebirge Ephraim und wohnte darin; und er zog von 

dannen aus und baute Pnuel. 

1Chr 6,67 Und sie gaben ihnen die Zufluchtstadt Sichem und ihre Bezirke, im Gebirge Ephraim; und 

Geser und seine Bezirke, 

 

Siehe (): 1402 × 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

sehen, (er)kennen; beobachten, wahrnehmen. 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

1Mo 1,29 Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch gegeben alles (…)  

c) Allegorisch (Bilder) 

Vorbilder, Fernseher. 

 

Sünde (hamartia: ἁμαρτία): 173 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

http://biblehub.com/hebrew/lakachti_3947.htm
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w. Nichtteilhabe; von hamartanó (ἁμαρτάνω) = verlieren, verpassen, verfehlen, 

vergehen, versagen, verwirken, einbüßen, verlustig gehen: 43 ×.
6
 

 paraptóma (παράπτωμα): Vergehung, Fehltritt, Luther: Fehler = Sünde; 

Übertretung, Überschreitung, Verstoß; 6 × Röm; 21 × NT.  

 opheiläma (ὀφείλημα):  chuld; 2 × NT (Mt 6,9;  öm 4,4). 

Ḣa  ʼ  :   Verfehlung, Vergehen; Sünde, Missetat (Lut); Sündenschuld; 294 

× AT (häufigste Entsprechung in LXX für hamartia); 10 × 4.Mose 

29. 

yåWoN:   Verbiegung, Ungerechtigkeit (Elb), Unrecht; Schuld; Missetat 

(Lut), Frevel (Psalm 94,4 gemäß Elb); 231 × AT; 2 × 2.Mose 34,7. 

Pä  ay:   Übertretung (Lut), Vergehen, Missetat; Luther u. a.: Schuld 

(Psalm 59,3); 93 × AT; 2 × 1.Mose 50,17; 2 × Micha 1,5. 

Vgl. auch: 

’    M:  Schuld, Schuldigkeit, Verschulden; 46 × AT. 

1Mo 26,10 Und Abimelech sprach: Was hast du uns da getan! Wenig fehlte, so hätte einer aus dem 

Volke bei deinem Weibe gelegen, und du hättest eine Schuld über uns gebracht. 

3Mo 5,19 Es ist ein Schuldopfer; er hat sich gewißlich an den HERRN verschuldet. 

’a  ᵉMåH:   s. o. 

3Mo 22,16 und ihnen so die Ungerechtigkeit einer Schuld aufladen, wenn sie ihre heiligen Dinge 

essen; denn ich bin der HERR, der sie heiligt. 

 ä  ay:  Frevel, Sündhaftigkeit; Gesetzlosigkeit (Elb); 30 × AT; Jeremia 

14,20. 

MᵉRiJ:  Widerspenstigkeit, Auflehnung; Empörung; 23 × AT; 16 × 

Hesekiel; 5.Mose 31,27; 1.Samuel 15,23. 

SåRåH:  Abfall; Abweichung; 8 × AT; Jesaja 1,5. 

Dan 9,5 wir haben gesündigt und verkehrt und gesetzlos gehandelt, und wir haben uns empört und 

sind von deinen Geboten und von deinen Rechten abgewichen. 

 

Mᵉ  uB  :  Abtrünnigkeit, w. Abkehr; 12 × AT; Jeremia 14,7. 

’aWäN:  Unrecht, Unheil. 

HåMåS:  Gewalt, Frevel (Lut). 

Jes 59,6 ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung, und mit ihrem Gewirke kann man sich nicht 

bedecken. Ihre Werke sind Werke des Unheils, und Gewalttat {Eig. Verübung von 

Gewalttat} ist in ihren Händen. 

                                           
6
 Vgl. http://biblehub.com/greek/266.htm und http://biblehub.com/greek/264.htm. 

http://biblehub.com/greek/266.htm
http://biblehub.com/greek/264.htm
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b) Konkordant (Parallelstellen) 

2Mo 34,7 der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit (yåWoN), Übertretung (Pa   ay) 

und Sünde (Ḣa  ʼ  ) vergibt, - aber keineswegs hält er für schuldlos {o. lässt er 

ungestraft} [den Schuldigen], - der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den 

Kindern und Kindeskindern, am dritten und am vierten Gliede. 

2Mo 34,7 καὶ δικαιοσύνην διατηρῶν καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας, ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ 

ἁμαρτίας, καὶ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον ἐπάγων ἀνομίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἐπὶ τέκνα  

c) Allegorisch (Bilder) 

 ildegard  nef („Die  ünderin“). Bogenschütze, Navigationshilfe. 

 

Trost (parakläsis: παράκλησις): 6 × 2Kor 1  5 × „Trost“ in 2 
Vv.!); 29 × NT  

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Aufmunterung, Ermahnung, Ermutigung, Tröstung, Unterstützung. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Hi 6,10 So würde noch mein Trost sein, und ich würde frohlocken in schonungsloser Pein, daß ich 

die Worte des Heiligen nicht verleugnet habe. 

Ps 119,50 Das ist mein Trost in meinem Elend; denn dein Wort erquickt mich.  

Lk 2,25 Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch, mit Namen Simeon; und dieser Mensch war 

gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels; und der Heilige Geist war auf 

ihm. 

Röm 15,4 Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf daß wir 

durch das Ausharren und durch die Ermunterung {o. Tröstung} der Schriften die Hoffnung 

haben. 

TR:  ὅσα γὰρ προεγράφη εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ 

τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν 

2Kor 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen 

und Gott alles Trostes, 

 

umgestalten (metaschämatizó: μετασχηματίζω): 5 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

Luther: verklären; umwandeln, verwandeln. 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

2Kor 11,13 Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt von Aposteln 

Christi annehmen. 

2Kor 11,14 Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an; 

2Kor 11,15 es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit 

annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird.  
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Vgl. Gestalt (schäma: σχῆμα): 2 × NT 

1Kor 7,31 und die der Welt Gebrauchenden als ihrer nicht als Eigentum {O. nicht nach Gutdünken 

(sondern nur als Gottes Verwalter)} Gebrauchende; denn die Gestalt dieser Welt vergeht. 

Phil 2,8 und, in seiner Gestalt {O. Haltung, äußere Erscheinung} wie ein Mensch erfunden, sich 

selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze. 

 

unwillig (aganakteó: ἀγανακτέω): 7 × NT; einziges Mal der 
Verärgerung Jesu! 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

verärgert, aufgebracht, empört, entrüstet, ungehalten, zornig. 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

Mt 20,24 Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. ║ Mk 10,41  

Mt 21,15 Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, welche er tat, und 

die Kinder, die im Tempel schrieen und sagten: Hosanna dem Sohne Davids! - wurden sie 

unwillig 

 

verschonen (ḢåṠaK: ; LXX: ἐφείσω): 2 × 1Mo 22; 27 × AT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

aussparen, für sich behalten, einbehalten, vorenthalten, zurückbehalten. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

2Mo 15,25 Und er schrie zu dem HERRN, und der HERR wies ihm ein Holz; und er warf es in das 

Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort stellte er ihm Satzung und Recht, und dort 

versuchte er es; 

5Mo 33,8 Und von Levi sprach er: Deine Thummim und deine Urim sind für deinen Frommen, {w. 

den Mann, deinen Frommen} den du versucht hast zu Massa, mit dem du hadertest bei 

dem Wasser von Meriba; 

Röm 8,32 Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben 

hat: wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? 

 

versuchen (NåSaH: ; 3 × Ps 78; 36 × AT; peirazó: πειράζω; 

3 × Jak 1,13; 39 × NT);  

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

erproben; probieren; auf die Probe stellen; in Angriff nehmen; prüfen; testen; 

bewähren; beweisen; erhärten; streben, etwas zu erfahren (als Eingreifen Gottes in 

das Leben). 

vgl. Versuchung (peirasmos: πειρασμός): Ø ×  h; 6 × Lk; 3 × Lk 22; 21 × NT 
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Anfechtung; Bewährung, Erprobung, Probe, Prüfungen, Test, Versuch; Verführung 

Verlockung, Versuchung; Verhängnis, Katastrophe; Bedrängnis, Leiden. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Israel versucht Gott zehnmal (4.Mose 14,22): 
4Mo 14,22 denn alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, welche 

ich in Ägypten und in der Wüste getan, und mich nun zehnmal versucht und nicht gehört 

haben auf meine Stimme - 

2Mo 14,9 Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse, Wagen {o. alle Wagenrosse} des Pharao 

und seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meere (1) 

gelagert hatten, bei Pi-Hachiroth, vor Baal-Zephon. 

2Mo 14,11 Und sie sprachen zu Mose: Hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, 

weggeholt, um in der Wüste zu sterben? Warum hast du uns das getan, daß du uns aus 

Ägypten herausgeführt hast? 

2Mo 15,23 Und sie kamen nach Mara (2) [Wüste Schur]; aber sie konnten das Wasser von Mara 

nicht trinken, denn es war bitter: darum gab man ihm den Namen Mara. {Bitterkeit} 

2Mo 15,24 Und das Volk murrte wider Mose und sprach: Was sollen wir trinken? 

2Mo 16,1 Und sie brachen auf von Elim, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die 

Wüste Sin (3), die zwischen Elim und Sinai ist, am fünfzehnten Tage des zweiten Monats 

nach ihrem Auszuge aus dem Lande Ägypten. 

2Mo 16,2 Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte wieder Mose und wider Aaron in 

der Wüste. 

2Mo 16,3 Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen: Wären wir doch im Lande Ägypten durch die 

Hand des HERRN gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur 

Sättigung! denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung 

Hungers sterben zu lassen. 

2Mo 16,12 Ich habe das Murren der Kinder Israel gehört; rede zu ihnen und sprich: Zwischen den 

zwei Abenden {s. die Anm. zu Kap. 12,6} werdet ihr Fleisch essen, und am Morgen 

werdet ihr von Brot satt werden; und ihr werdet erkennen, daß ich des HERRN bin, euer 

Gott. 

2Mo 16,20 Aber sie hörten nicht auf Mose, und etliche ließen davon übrig bis an den Morgen; da 

wuchsen Würmer darin, und es ward stinkend. Und Mose wurde zornig über sie. (9) 

2Mo 16,27 Und es geschah am siebten Tage, daß etliche von dem Volke hinausgingen, um zu 

sammeln, und sie fanden nichts. 

2Mo 16,28 Und der HERR sprach zu Mose: Bis wann weigert ihr euch, meine Gebote und meine 

Gesetze zu beobachten? (10) 

2Mo 17,1 Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel brach auf aus der Wüste Sin, nach ihren Zügen, 

{eig. Reisestationen; and. üb.: zu ihren Zügen} nach dem Befehl des HERRN; und sie 

lagerten sich zu Rephidim (4); und da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. 

2Mo 17,2 Und das Volk haderte mit Mose, und sie sprachen: Gebet uns Wasser, daß wir trinken! 

Und Mose sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Was versuchet ihr den HERRN? 

2Mo 17,7 Und er gab dem Orte den Namen Massa {Versuchung} und Meriba, {Hader} wegen des 

Haderns der Kinder Israel und weil sie den HERRN versucht hatten, indem sie sagten: Ist 

der HERR in unserer Mitte oder nicht? ║5Mo 6,16: Ihr sollt den HERRN, euren Gott, nicht 

versuchen, wie ihr ihn zu Massa versucht habt. 

2Mo 32,1 Und als das Volk sah, daß Mose verzog, von dem Berge [Horeb (5)] herabzukommen, da 

versammelte sich das Volk zu Aaron, und sie sprachen zu ihm: Auf! mache uns einen Gott, 
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{o. Götter; ebenso V.4. 8. 23. 31} der vor uns hergehe! denn dieser Mose, der Mann, der 

uns aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat, - wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. 

4Mo 11,1 Und es geschah, als das Volk sich beklagte, daß es übel war in den Ohren des HERRN; 

und als der HERR es hörte, da erglühte sein Zorn, und ein Feuer des HERRN brannte unter 

ihnen und fraß am Ende des Lagers. 

4Mo 11,3 Und man gab selbigem Orte den Namen Tabhera (6), {Brand} weil ein Feuer des HERRN 

unter ihnen gebrannt hatte. 

4Mo 11,4 Und das Mischvolk [Luther 1912: Pöbelvolk], das in ihrer Mitte war, wurde lüstern, und 

auch die Kinder Israel weinten wiederum und sprachen: Wer wird uns Fleisch zu essen 

geben? 

4Mo 11,34 Und man gab selbigem Orte den Namen Kibroth-Hattaawa (7), {Gräber des Gelüsts} 

weil man daselbst das Volk begrub, das lüstern gewesen war. 

4Mo 14,2 Und alle Kinder Israel murrten wider Mose und wider Aaron [Wüste Paran; Kadesch-

Barnea (8); Massa?], und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: O wären wir doch im 

Lande Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben! 

4Mo 14,3 Und warum bringt uns der HERR in dieses Land, daß wir durchs Schwert fallen und unsere 

Weiber und unsere Kindlein zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach 

Ägypten zurückzukehren? [LANDNAHME] 

4Mo 14,22 denn alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, welche 

ich in Ägypten und in der Wüste getan, und mich nun zehnmal versucht und nicht gehört 

haben auf meine Stimme - 

5Mo 1,27 Und ihr murrtet in euren Zelten und sprachet: Weil der HERR uns haßte (w. Feind ist 

der HERR uns), hat er uns aus dem Lande Ägypten herausgeführt, eingeschlagen. 

[Erinnerung der LANDNAHME] 

Fortsetzung der Auflehnung: 
4Mo 16,1 Und Korah, der Sohn Jizhars, des Sohnes Kehaths, des Sohnes Levis, unternahm es, und 

mit ihm Dathan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne 

Rubens, 

4Mo 16,3 Und sie versammelten sich [im Lager (11)] wider Mose und wider Aaron und sprachen zu 

ihnen: Laßt es genug sein! Denn die ganze Gemeinde, sie allesamt, sind heilig, und der 

HERR ist in ihrer Mitte! Und warum erhebet ihr euch über die Versammlung des HERRN? 

4Mo 16,41 Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte [im Lager (12); nach der 

Vernichtung der Rotte Korah] am anderen Morgen wider Mose und wider Aaron und 

sprach: Ihr habt das Volk des HERRN getötet! 

Der Sinn der Versuchung: 
1Mo 22,12 Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben, und tue ihm gar nichts! 

Denn nun weiß () ich, daß du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir 

nicht vorenthalten hast. 

2Mo 15,25 Und er schrie zu dem HERRN, und der HERR wies ihm ein Holz; und er warf es in das 

Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort stellte er ihm Satzung und Recht, und dort 

versuchte er es; 

2Mo 16,4 Da sprach der HERR zu Mose: Siehe, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen; 

und das Volk soll hinausgehen und den täglichen Bedarf an seinem Tage sammeln, damit 

ich es versuche, ob es wandeln wird in meinem Gesetz oder nicht. 

2Mo 20,20 Da sprach Mose zu dem Volke: Fürchtet euch nicht; denn um euch zu versuchen, ist Gott 

gekommen, und damit seine Furcht vor eurem Angesicht sei, daß ihr nicht sündiget. 
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5Mo 8,2 Und du sollst gedenken des ganzen Weges, den der HERR, dein Gott, dich hat wandern 

lassen diese vierzig Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu versuchen, um 

zu erkennen (), was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote beobachten würdest 

oder nicht. 

5Mo 13,3 so sollst du nicht hören auf die Worte dieses Propheten oder auf den, der die Träume hat; 

denn der HERR, euer Gott, versucht euch, um zu erkennen, ob ihr den HERRN, euren 

Gott, liebet mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. 

Ri 3,1 Und dies sind die Nationen, welche der HERR bleiben ließ, um Israel durch sie zu 

versuchen, alle, die nichts wußten von allen Kriegen Kanaans - 

Ri 6,36 Und Gideon sprach zu Gott: Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du 

geredet hast - 

Ri 6,37 siehe, ich lege ein Wollvließ {eig. eine Woll-Schnur; so auch nachher} auf die Tenne; 

wenn Tau auf dem Vließe allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, so 

werde ich erkennen, daß du Israel durch meine Hand retten wirst, so wie du geredet hast. 

Ri 6,38 Und es geschah also. Und er stand am anderen Morgen früh auf, und er drückte das Vließ 

aus und preßte Tau aus dem Vließe, eine Schale voll Wasser. 

Ri 6,39 Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht wider mich! Und ich will nur noch 

diesmal reden. Laß mich es doch nur noch diesmal mit dem Vließe versuchen: Möge doch 

Trockenheit sein auf dem Vließe allein, und auf dem ganzen Boden sei Tau. 

Jes 7,12 Und Ahas sprach: Ich will nicht fordern und will den HERRN nicht versuchen. 

2Chr 32,31 Und so verließ ihn [Hiskia] Gott bei den Gesandten der Fürsten von Babel (die zu ihm 

gesandt hatten, um nach dem Wunder zu fragen, welches im Lande geschehen war), um 

ihn zu versuchen, damit er alles erkennte, was in seinem Herzen war. 

Wie versuchen Menschen Gott? 

 (1), (3), (8): Rückwärts-Blicken auf die Vergangenheit (2.Mose 14,11; 16,3; 

4.Mose 14,2) 

 (2): Infrage-Stellen der Versorgung Gottes (2.Mose 15,23) 

 (4): Infrage-Stellen der Gegenwart Gottes (2.Mose 17,7) 

 (5): Götzendienst: Verehrung der eigenen Hände Werk (2.Mose 32,1) 

 (6): Unzufriedenheit (4.Mose 11,1-3) 

 (7): Begierde (4.Mose 11,4-34) 

 (9), (10): Ungehorsam und Unachtsamkeit gegen sein Wort (2.Mose 16,20; 

16,28) 

 Infrage-Stellen der Liebe Gottes (5.Mose 1,27). 

Zusammengefasst: Alle Erscheinungen des Unglaubens! 

Im Neuen Testament: 

Mt 6,13 und führe (eisenenkäs: εἰσενέγκῃς; AMT; eispheró: εἰσφέρω = hineintragen) uns nicht in 

Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. – 

Lk 4,13 Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit {o. bis zu einer 

anderen Zeit} von ihm. 

http://biblehub.com/greek/eisenenke_s_1533.htm
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Lk 8,13 Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden 

aufnehmen; und diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit 

der Versuchung abfallen. 

1Kor 10,13 Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der 

nicht zulassen wird, daß ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der 

Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so daß {o. damit} ihr sie ertragen könnt. 

Heb 4,15 denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren 

Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist in gleicher Weise wie wir, 

ausgenommen die Sünde. 

Jak 1,12 Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! denn nachdem er bewährt ist, wird er 

die Krone des Lebens empfangen, welche er denen verheißen hat, die ihn lieben. 

Jak 1,13 Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht; denn Gott kann nicht 

versucht werden vom Bösen, und selbst versucht er niemand. 

Jak 1,14 Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt 

wird. 

1Pet 4,12 Geliebte, laßt euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung {o. 

Prüfung} geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes; 

Off 3,10 Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der 

Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis {o. die ganze bewohnte Erde} 

kommen wird, {o. im Begriff steht zu kommen} um die zu versuchen, welche auf der Erde 

wohnen. 

 

vorherbestimmen (proorizó: προορίζω): 6 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

im Voraus verordnen  

b) Konkordant (Parallelstellen) 

Apg 4,28 alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluß zuvorbestimmt hat, daß es geschehen 

sollte. 

Röm 8,29 Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bilde seines Sohnes 

gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 

Röm 8,30 Welche er aber zuvorbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und welche er berufen hat, 

diese hat er auch gerechtfertigt; welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch 

verherrlicht. 

1Kor 2,7 sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, welche Gott 

zuvorbestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit; 

Eph 1,11 in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, {O. zu Erben gemacht worden sind} die wir 

zuvorbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines 

Willens, 

 

Wasser (hydór: ὕδωρ): 18 × Off; 9 × Jh 4; 3 × 1Joh 5,6; 80 × 
NT 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Vorzugswort bei Johannes! 
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„Wasser (H2O) ist eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff (O) 

und Wasserstoff (H). Wasser ist als Flüssigkeit durchsichtig, weitgehend farb-, 

geruch- und geschmacklos. Wasser ist die einzige chemische Verbindung auf der 

Erde, die in der Natur als Flüssigkeit, als Festkörper und als Gas vorkommt. Die 

Bezeichnung Wasser wird dabei für den flüssigen Aggregatzustand verwendet. Im 

festen Zustand spricht man von Eis, im gasförmigen Zustand von Wasserdampf. 

Wasser ist Grundlage des Lebens auf der Erde. Natürlich kommt Wasser selten rein 

vor, sondern enthält meist gelöste Anteile von Salzen, Gasen und organischen 

Verbindungen. Wasser besteht aus Molekülen, gebildet aus je zwei 

Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom.  

Sauerstoff hat auf der Pauling-Skala mit 3,5 eine höhere Elektronegativität als 

Wasserstoff mit 2,1. Das Wassermolekül weist dadurch ausgeprägte Partialladungen 

auf, mit einer negativen Polarität auf der Seite des Sauerstoffs und einer positiven auf 

der Seite der beiden Wasserstoffatome. Es resultiert ein Dipol, dessen Dipolmoment 

in der Gasphase 1,84 Debye beträgt. (…). 

Geometrisch ist das Wassermolekül gewinkelt, wobei die beiden Wasserstoffatome 

und die beiden Elektronenpaare in die Ecken eines gedachten Tetraeders gerichtet 

sind. Der Winkel, den die beiden O-H-Bindungen einschließen, beträgt 104,45°. Er 

weicht aufgrund des erhöhten Platzbedarfs der freien Elektronenpaare vom idealen 

Tetraederwinkel (~109,47°) ab. Die Bindungslänge der O-H-Bindungen beträgt 

jeweils 95,84 pm.  

Weil Wassermoleküle Dipole sind, besitzen sie ausgeprägte zwischenmolekulare 

Anziehungskräfte und können sich durch Wasserstoffbrückenbindung zu Clustern 

zusammenlagern. Dabei handelt es sich nicht um beständige, feste Verkettungen. Der 

Verbund über Wasserstoffbrückenbindungen besteht nur für Bruchteile von 

Sekunden, wonach sich die einzelnen Moleküle wieder aus dem Verbund lösen und 

sich in einem ebenso kurzen Zeitraum erneut – mit anderen Wassermolekülen – 

verketten. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig und führt letztendlich zur 

Ausbildung von variablen Clustern. Diese Vorgänge bewirken die besonderen 

Eigenschaften des Wassers:  

 eine Dichte von rund 1000 kg/m³ (ursprünglich die Definition des Kilogramms), 

genauer: 999,975 kg/m³ bei 3,98° C. Als Dichteanomalie bezeichnet man die auf 

der Wasserstoffbrückenbindung beruhende Eigenschaft, dass Wasser bei dieser 

Temperatur die höchste Dichte hat und beim Abkühlen unter diese Temperatur 

kontinuierlich und beim Gefrieren sogar sprunghaft an Volumen zunimmt, also 

an Dichte verliert, so dass Eis auf Wasser schwimmt, 

 die bei Raumtemperatur höchste spezifische Wärmekapazität aller Flüssigkeiten 

(75,366 J·mol
−1

·K
−1

 entsprechend 4,18 kJ·kg
−1

·K
−1

 bei 20° C), 

 nach Quecksilber die größte Oberflächenspannung aller Flüssigkeiten; bei 

Wasser beträgt sie in feuchter Luft 72 mN/m bei +20° C, so dass die 

Tröpfchenbildung erleichtert wird, 
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 die größte spezifische Verdampfungsenthalpie aller Flüssigkeiten (44,2 kJ/mol 

entsprechend 2453 kJ/kg bei 20  C; daher rührt der kühlende Effekt bei der 

Transpiration) sowie die hohe Schmelzenthalpie (6,01 kJ/mol entsprechend 333 

kJ/kg; so dass Salzwasser eine nur geringe Gefrierpunktserniedrigung im 

Vergleich zu reinem Wasser zeigt) 

 eine geringe Wärmeleitfähigkeit (0,6 W/(m ) bei 20° C).“
7
 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

1Joh 5,6 Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus, [der] Christus; nicht durch 

das {o. in dem} Wasser allein, sondern durch das {o. in dem} Wasser und das Blut. Und 

der Geist ist es, der da zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. 

 

Wasser, Lebendiges (w. Wasser des Lebens) 

AT: 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Synonymer Gebrauch von Quelle und Wasser. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

1Mo 26,19 Und die Knechte Isaaks gruben im Tale Gerar und fanden daselbst einen Brunnen 

lebendigen Wassers  (). ║ Hld 4,15 

Jer 2,13 Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen: Mich, den Born lebendigen Wassers 

(; LXX: πηγὴν ὕδατος ζωῆς), haben sie verlassen, um sich Zisternen 

auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. 

Jer 17,13 Hoffnung Israels, HERR! alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. - Und die von 

mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden {d. h. so, daß die Schrift bald 

verwischt od. verweht wird}; denn sie haben den Born lebendigen Wassers, den HERRN 

(; LXX: πηγὴν ὕδατος ζωῆς), verlassen. 

Opfer einer Taube nach Heilung vom Aussatz: 

3Mo 14,5 Und der Priester soll gebieten, daß man den einen Vogel schlachte in ein irdenes Gefäß 

über lebendigem Wasser. ║ Kap. 14,50 

Entsündigung für die Berührung Toter: 

4Mo 19,17 Und man soll für den Unreinen von dem Staube des zur Entsündigung Verbrannten 

nehmen und lebendiges Wasser darauf tun in ein Gefäß; 

Lebensquelle, die das Tote Meer verwandeln wird: 

Sac 14,8 Und es wird geschehen an jenem Tage, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, 

zur Hälfte nach dem östlichen Meere und zur Hälfte nach dem hinteren Meere; im Sommer 

und im Winter wird es geschehen. 

NT: 

                                           
7
 Zit. n. https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verdampfungsenthalpie
https://de.wikipedia.org/wiki/Transpiration
https://de.wikipedia.org/wiki/Enthalpie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gefrierpunktserniedrigung
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser
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Jh 7,38 Wer an mich glaubt, gleichwie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme 

lebendigen Wassers () fließen. 

Off 21,6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, {s. die Anm. zu 

Kap. 1,8} der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers 

des Lebens geben umsonst. 

Off 22,1 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, {o. viell. von lebendigem 

Wasser; eig. von Lebenswasser} glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Throne 

Gottes und des Lammes. 

Off 22,17 Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: Komm! Und wen da 

dürstet, der komme; wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. 

 

wegtragen  

airó: αἴρω = ab-, fortschaffen, wegnimmt, wegräumen, entfernen, aufheben, löschen; 

GPT. 

Computer-Tastatur: Entfernen-Taste, „Wollen sie die markierten Inhalte endgültig 

löschen?“  ündenbock: auf den wurde die  ünde des gesamten Volkes übertragen. 

Und dann ist er damit in die Wüste geschickt worden! 

 

Weise (magos: μάγος): 6 × NT 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

μάγος, μαγου, ὁ (Hebrew    , plural       ; a word of Indo-Germanic origin; cf. Gesenius, 

Thesaurus, ii., p. 786; J. G. Müller in Herzog viii., p. 678; (Vanicek, Fremdwörter, under 

the word; but the word is now regarded by many as of Babylonian origin; see Schrader, 

Keilinschriften as above with 2te Aufl., p. 417ff)); from Sophocles and Herodotus down; 

the Sept. Daniel 2:2 and several times in Theod. ad Dan. for      ; a magus; the name 

given by the Babylonians (Chaldaeans), Medes, Persians, and others, to the wise men, 

teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augurs, soothsayers, 

sorcerers etc.; cf. Winers RWB, under the word; J. G. Müller in Herzog, the passage cited, 

pp. 675-685; Holtzmann in Schenkel iv., p. 84f; (BB. DD., under the word ). In the N. T. 

the name is given: 

1. to the oriental wise men (astrologers) who, having discovered by the rising of a 

remarkable star (see ἀστήρ, and cf. Edersheim, Jesus the Messiah, i. 209ff) that the 

Messiah had just been born, came to Jerusalem to worship him: Matthew 2:1, 7, 16. 

2. to false prophets and sorcerers: Acts 13:6, 8,cf. 8:9,11.  

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

Ag 13,6 Als sie aber die ganze Insel [Zypern] bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen 

gewissen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden, mit Namen Bar-

Jesus, 

Ap 13,8 Elymas aber, der Zauberer (denn so wird sein Name verdolmetscht), widerstand ihnen und 

suchte den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen. 

 

https://biblehub.com/interlinear/daniel/2-2.htm
https://biblehub.com/interlinear/matthew/2-1.htm
https://biblehub.com/interlinear/acts/13-6.htm
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 acharias  griech.  u r   ᵉKaRᵉJåH: ): 

a) Philologisch (Wortbedeutung) 

from zakar and Yahh; Jah has remembered; Zecarjah, the name of twenty-nine 

Israelites -- Zachariah, Zechariah. 

b) Konkordant (Parallelstellenbetrachtung) 

 

 eichen  ʼo T : ): 6 × 2Mo 4; 79 × AT. 

a) Philologisch (Wortbedeutungen) 

Bürgschaft, Ehrenwort, Gelöbnis, Pfand, Schwur, Zusage, Anzeichen, Vorzeichen, 

Hinweis, Anfang, Anzahlung für die Verwirklichung. 

b) Konkordant (Parallelstellen) 

1Mo 1,14 Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der 

Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen 

und Jahren; 

1Mo 9,12 Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch 

und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin: 

2Mo 4,9 Und es wird geschehen, wenn sie selbst diesen zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf 

deine Stimme hören, so sollst du von dem Wasser des Stromes nehmen und es auf das 

Trockene gießen; und das Wasser, das du aus dem Strome nehmen wirst, es wird zu Blut 

werden auf dem Trockenen. 

Ri 6,17 Und er sprach zu ihm: Wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib mir 

ein Zeichen, daß du es bist, der mit mir redet. 

https://biblehub.com/hebrew/2142.htm
https://biblehub.com/hebrew/3050.htm

