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Erwarten.  ζῆλος7 Eifer; Eifersucht; πυρὸς ζῆλος Feuereifer, rasendes Feuer (näml. 
das Gerichtsfeuer).  ἐσθίειν Inf. ἐσθίω hier verzehren.  μέλλοντος Ptz. μέλλω 
hier (m. Inf.) umschrieb. Fut. (A250; B 1cβ); attr.  ὑπ-εναντίος zuwider, wider-
sprechend, feindlich; subst. Widersacher, Gegner; hier die, die sich (gegen Gott) 
auflehnen.   Hb 10,28  ἀ-θετήσας Aor. Ptz. ἀ-θετέω für ungültig erklären, brechen, 
verwerfen, ablehnen; kond.  οἰκτιρμός Mitleid, Erbarmen, Barmherzigkeit; hier 
hebr. „Abstraktions“-Pl. (Bdtg. wie Sg.; B).  ἐπί m. Dat. auf Grund der Aussage 
von (B II1bγ).  δυσίν/τρισίν Dat. δύο/τρεῖς19f.  μάρτυς υρος ὁ (H-S § 42a) 
Zeuge.   Hb 10,29  πόσος18 wie groß; wie viel; πόσῳ (dat. differentiae, A117) … 
χείρονος … τιμωρίας einer (um) wie viel schlimmeren/schwereren Strafe würdig.  
χείρων11 ον (Komp. zu κακός) schlechter, schlimmer.  ἀξιωθήσεται Fut. Pass. 
ἀξιόω einer Sache/Person für wert, angemessen od. würdig halten, m. gen. pretii 
(A161).  τιμωρία Strafe.  κατα-πατήσας Aor. Ptz. -πατέω zertreten; übertr. mit 
Füßen treten, verächtlich behandeln; subst.  δια-θήκη V. 16.  κοινός gemeinsam; 
gewöhnlich, unheilig, unrein.  ἡγησάμενος Aor. Ptz. Med. ἡγέομαι führen, leiten; 
meinen, glauben, ansehen (als), halten (für), m. doppeltem Akk. (H-S § 153b); 
subst., par. zu καταπατήσας.  ἐν instr. durch.  ἡγιάσθη Aor. Pass. ἁγιάζω91 V. 10.  
τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος der Geist der Gnade, d. h. der Heilige Geist, der durch 
die Gnade Gottes empfangen wird od. der die göttl. Gnade vermittelt.  ἐν-
υβρίσας Aor. Ptz. -υβρίζω (vgl. A3391ff) Schmach antun, schmähen, verachten; 
subst., par. zu καταπατήσας.   Hb 10,30  εἰπόντα Aor. Ptz. λέγω, subst.  ἐμοί dat. 
commodi/poss. (A173b).  ἐκ-δίκησις8 Rache, Bestrafung.  ἐγώ betont (A122).  
ἀντ-απο-δώσω Fut. -δίδωμι201 (ἀποδίδωμι) (zurück)erstatten, vergelten.  κρινεῖ 
Fut. κρίνω.  κύριος hier (AT-Zitat) ohne Art. Herr = Jahwe (A107).   
Hb 10,31  ἐμ-πεσεῖν Aor. Inf. -πίπτω194 hineinfallen; hineingeraten; τὸ ἐμπεσεῖν 
subst. als Subj. (A280).  ζῶντος Ptz. ζάω, attr. 
Hb 10,32  ἀνα-μιμνῄσκεσθε Imp. Pass. -μιμνῄσκω erinnern; Pass. sich erinnern.  
πρότερος früherer; Ntr. als Adv. früher, hier Adv. als Attr. (A84; H-S § 260m).  
φωτισθέντες Aor. Ptz. Pass. φωτίζω leuchten, beleuchten; übertr. erleuchten, mit 
(himmlischem) Licht erfüllen (B 2b); temp.  ἄθλησις8 Wettkampf, Kampf.  ὑπ-
ε-μείνατε Aor. ὑπο-μένω117 standhalten, durchhalten; aushalten.  πάθημα3 
(< πάσχω) Leid, Leiden; Leidenschaft; ἄθλησις παθημάτων gen. obi. (A158) ein 
Kampf mit/gegen Leiden od. gen. epexegeticus (A163) ein in Leiden bestehender 
Kampf, ein Leidenskampf.   Hb 10,33  τοῦτο μέν … τοῦτο δέ (eines)teils … 
(andern)teils (att.; B οὗτος 1bδ).  ὀνειδισμός Beschimpfung, Vorwurf, üble Nach-
rede; dat. instr. (A176).  θεατριζόμενοι Ptz. Pass. θεατρίζω (< θέατρον Thea-
ter; Schauspiel) zum öffentlichen Schauspiel machen (Pass. werden); mod., Präs. 
hier vorzeitig (A285).  κοινωνός ὁ u. ἡ Genosse, Teilhaber, Gefährte; κοινωνός 
τινος γίνομαι jmds. Teilhaber werden, hier jmdm. zur Seite stehen.  ἀνα-στρεφο-


