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Hebräisch � Grundwortschatz  
500 Basic Hebrew Words (see also English version) 
© Siegfried Kreuzer  
Diese Liste enthält die ca. 500 häufigsten und wichtigsten Vokabel des Alten Testa-
ments, je etwa zur Hälfte Verben und Nomina, ergänzt um einige weniger häufige, 
aber theologisch wichtige Begriffe. Zum Gebrauch siehe S. 9.  
 
 

bf) �āb Vater 
db) �bd Q. zugrunde gehen, 

Pi., Hi. zugrunde richten 
hb) �bh willig sein, wollen (meist 

negiert gebraucht) 
}ebe) �äbän Stein 
}owdf) �ādōn Herr 
{fdf) �ādām Mensch 

hfmfdA) �adāmā Erde, Erdboden 
yfnodA) �adōnāj der Herr 
b"hf) �hb lieben 
leho) �ohäl Zelt 
row) �ōr leuchten 
row) �ōr Licht  
tow) �ōt Zeichen 
zf) �āz damals 

 !z,a �ozän Ohr 
xf) �āµ Bruder 

dfxe) �äµād einer, eins 
towxf) �aµôt Schwester 
raxa) �aµar hinter, hinterher 
 r"xf) �aµēr anderer 
 y"rAxa) �aµarê nach 

tyirAxa) �aµarît das danach Kommende, Ende 
  b"yo) �ojēb Feind 

liya) �ajil  Widder 
}y")/}iya) �ajin / �ēn das Nicht(vorhanden)sein 

$yi) �îs Mann 
|a) �ak nur 
lk) �kl essen 
le) �äl zu 
la) �al nicht 
 l") �ēl Gott 
heL") �ellä diese (pl.) 
aHowlE) �älōah Gott 

{yiholE) �älōhîm Gott 
vele) �aläf tausend 
{i) �im wenn 
{") �ēm Mutter 

hfmf) �āmā Magd, Dienerin 
hfMa) �ammā Elle 

hfnUmE) �ämûnā Zuverlässigkeit 
rm) �mr sagen 
temE) �ämät Treue 
yinA) �anî ich 

yikonf) �anokî ich 
Vs) �sf sammeln, einsammeln, ernten 
Va) �af auch, sogar 
Va) �af Nase, Zorn 

hf(fB:ra) / (aB:ra) �arbā‛ā vier 
{yi(fB:ra) �arbā‛îm vierzig 

}owrA) �arôn Lade 
jere) �ärä� Erde, Land 
rr) �rr Q., Pi. verfluchen 
$") �ē� Feuer 
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hf<i) �i��ā Frau 
re$A) �a�är Relativpartikel 
t") �et mit/bei 
t") �et Akkusativzeichen 
:Ta) �at du (f.) 

hfTa) �attā du (m.) 
{eTa) �attäm ihr (pl. m.) 

  
:B be in, an, durch 

degeB bägäd Kleid 
dab(:l) (le)bad Alleinsein, nur 
hfm"h:B behēmā Vieh 
)owb bô� Q. hineingehen, -kommen,  

Hi. hineinführen, -bringen  
rowB bôr Grube 
rxb bµr erwählen 
x+b btµ vertrauen 
}yb bin Q., Hi. verstehen 
}y"B ben zwischen 
tiyaB bajit Haus 
hkb bkh weinen 
rok:B bekor erstgeboren, Erstgeborener 

yiT:liB/yil:B belî/biltî ohne 
hfmfB bama Anhöhe, Opferhöhe 
}"B ben Sohn 

hnb bnh bauen 
da(ab ba�ad zugunsten von 
rfqfB bqr Rind 
reqoB boqär Morgen 
$qb bq� Pi. suchen 
)rb br� erschaffen 
tyir:B berît Verpflichtung, Bund 

\rb brk Pi. segnen 
hfkfr:B berākā Segen 
rf&fB bāśār Fleisch 
taB bat Tochter 

  
l)g g�l auslösen, erlösen 
hbg gbh hoch, erhaben sein 
lUb:G gebûl Grenze, Gebiet 
rowBiG gibbôr Held 
lowdfG gādôl groß 
ldg gdl groß werden, groß sein 
yowG gôj Volk 
)yaG gaj� Tal 
{aG gam auch 
r"G gēr Schutzbürger 

$rg gr� vertreiben 
  

qbd dbq kleben, haften an 
rbd dbr Pi. reden 
rfbfD dābār Wort; Geschehnis 
$ab:D deba� Honig 
rowD dôr Generation, Geschlecht 
{fD dām Blut 

|ereD däräk Weg 
$rd dr� suchen, fragen nach 

  
···· ah h- Determinationspräfix/Artikel 
Ah ha- Fragepartikel 

)Uh hû� er 
)yih hî� sie (sg. f.) 
hyh hjh sein, werden 
lfky"h hêkāl Tempel, Palast 
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\lh hlk gehen 
llh hll Pi. loben 

{"h/hfM"h hem(mā) sie (pl. m.) 
h"Nih/}"h hen/hinne siehe 

rah har Berg 
grh hrg töten 
hrh hrh schwanger werden / sein 

  
:w we und 

  
to)z zōt diese (sg.f.) 
xbz zbµ opfern 
xb;z, zäbaµ Opfer 
hz< zä dieser 

bh'z" zāhāb Gold 
rkz zkr gedenken, sich erinnern 
hnz znh untreu sein, Hurerei treiben 

q(c/q(z z‛q/�‛q (um Hilfe) schreien 
!qz zqn/zāqēn alt werden, alt sein/alt 
[r;z< zära‛ Same; Nachkommenschaft 

  
gax/gfx µāg/µag Fest 
^$fdfx µādā� neu 

§§$edox µodä� Neumond, Monat 
hwx µwh Hi�t. huldigen, anbeten 

hfmowx µômā Mauer 
jUx µû� draußen; Straße 
hzx µzh sehen 
qzx µzq Q. fest sein, stark sein 

Hi. ergreifen, festhalten 
qz"x' µāzāq fest, stark 
)+x µt� sich verfehlen, sündigen 

t)f=ax/):+"x µet/µattāt Verfehlung, Sünde 
yax µaj lebendig 

hyx µjh leben 
{yiYax µajjim Leben 
liyax µajil Kraft 
{kx µkm weise sein 
{fkfx µākām weise 

hfm:kfx µŏkmā Weisheit 
{owlAx µalôm Traum 
{lx µlm träumen 
hfm"x µēmā Erregung, Zorn 

hf<imfx/$"mfx µāmē�/ µami��a fünf 
{yi<imAx µami��im fünfzig 

}"x µēn Gunst, Gnade 
hnx µnh sich lagern 
}nx µnn gnädig sein 
desex µäsäd Güte, Treue, Gnade 
j"pfx µf�/µāfē� Gefallen haben, gern haben 
yicAx µa�î Hälfte 
r"cfx µā�ēr Hof 

hfQux/qox µoq/µuqqā Satzung 
berex µäräb Schwert 
$rx µr�  pflügen 
$rx µr� Q. taub sein, Hi. schweigen 

  
b+y/bO+ �ôb/j�b gut sein 

bO+ �ôb gut 
  

ro):y je�or (großer) Fluß; meist: Nil 
$by jb� trocken werden, verdorren 
dfy jād Hand 

hdy jdh Hi. preisen 
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(dy jd‛ erkennen 
{owy jôm Tag 
}iyay jajin Wein 
lky jkl können, vermögen 
dly jld Q. gebären, Hi. zeugen 
deley jäläd Kind 
{fy jām Meer 

}yimfy jāmîn rechte Hand, rechte Seite 
vsy jsf Q., Hi. hinzufügen 
j(y j‛� raten 
)cy j�� Q. hinaus-, herausgehen;  

Hi. hinaus-, herausführen 
qcy �q ausgießen 
rcy j�r formen, bilden 
)"rfy jr� fürchten 

hf):riy jir�ā Furcht 
dry jrd hinabsteigen 
$ry jr� Q. in Besitz nehmen, beerben, 

Hi. vertreiben 
 $"y jē� das Vorhandensein; �es 

gibt...� 
b$y j�b sitzen, wohnen 
a(U$:y jesûa‛ Hilfe, Rettung 
($y j�‛ helfen, retten 
rf$fy jā�ār gerade, richtig, redlich 
rty jtr Ni. übrig bleiben, Hi. übrig 

lassen 
  

:K ke wie 
d"bfK kbd Q. schwer sein, Pi. ehren 
dowbfK kābôd Herrlichkeit 
&ebeK käbäś Lamm, junger Widder 
hoK ko so 

}"hoK kohēn Priester 
}UUUUK kûn Ni. fest stehen, Bestand haben, 

Hi. bereitstellen 
axok koaµ Kraft 
yiK kî dass, denn, weil 

-lfK/loK kol/kŏl die Gesamtheit, ganz, alle 
}"K ken so 

hlk klh Q. fertig werden, aufhören,  
Pi. vollenden 

yil:K kelî Gefäß 
vfnfK kānāf Flügel 
)"SiK kissē� Thron 
hsk ksh Pi. bedecken 
veseK käsäf Silber 
vaK kaf Handfläche 

rpk kpr Pi. Sühne schaffen 
trk krt Q. (ab)schneiden, Bund 

schließen, Hi. ausrotten 
btk ktb schreiben 

  
:l le für, in Bezug auf 

)ol lō� nicht 
bfb"l/b"l lēb/lēbāb Herz 

{xl lµm Ni. kämpfen 
{exel läµäm Brot 
hfl:yal lajlā Nacht 
dkl lkd fangen, einnehmen 
dml lmd lernen 
xql lqµ nehmen 
}ow$fl lā�ôn Zunge, Sprache 

  
do):m me�od sehr 
hf)"m me�ā hundert 
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s)m m�s ablehnen, verwerfen 
}"gfm māgēn  Schild 

$fr:gim migrā� Weidegebiet 
rfB:dim midbār Wüste 

hfm mā was 
d"(owm mo�ēd Zeit(punkt) 
tUm mût Q. sterben, Hi. töten 
tewfm mawät Tod 

ax"B:zim mizbeaµ Altar 
rowm:zim mizmôr Lied, Psalm 
henAxam maµanä Lager 
he=am mattä Stab; Stamm 
yim mî wer 

{iyam majim Wasser 
rkm mkr verkaufen 

    )"lfm ml� voll sein, erfüllen 
|f):lam mal�āk Bote, Engel 
hfk)fl:m melā�kā Sendung, Arbeit, Erledigung 
hfmfx:lim milµāmā Kampf, Krieg 

 +lp/+lm ml�/pl� Ni. sich retten, entkommen, 
Pi. retten 

\lm mlk König sein 
|elem mäläk König 

tUUUUk:lam malkût Königtum, Königsherrschaft 
hfkfl:mam mamlākā Königsherrschaft 

}im min von 
hfx:nim minµā Geschenk, Gabe 
rfP:sim mispār Zahl 
+a(:m me‛a� wenig 
la(am ma�al oben 
}a(am ma‛an um...willen; damit 

he&A(am ma‛aśä Werk 

)cm m�� finden 
hfw:cim mi�wā Befehl, Gebot 
hfCam ma��ā ungesäuertes Brot 
{owqfm māqôm Ort 
he):ram mar�ä Aussehen 
)f>am maśśā� Last; Ausspruch 
x$m m�h salben 
axyi$fm mā�îaµ Gesalbter 
}fK:$im mi�kān Wohnung 
l$m m�l herrschen 
lf$fm mā�āl Spruch, Sprichwort 

hfxfP:$im mi�pāµā Sippe 
+fP:$im mi�pa� Recht 

  
)fn na� doch, bitte 

{u):n ne�um Ausspruch 
v)n n�f ehebrechen 
)yibfn nābî� Prophet 
begen nägäb Süden, Südland 
dgn ngd Hi. kundtun, mitteilen 
degen nägäd gegenüber 
(gn ng‛ berühren, schlagen 
$gn ng� Q., Ni. herzutreten, sich 

nähern, Hi. (dar)bringen 
rdn ndr geloben 
rfhfn nāhār Fluß 
axUn nûaµ ruhen 
sUn nûs fliehen 
lfxfn nāµāl Bach 

hflAxan naµalā Erbbesitz 
Un:xan naµnû wir 

te$ox:n neµo�ät Kupfer, Bronze 
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h+n n�h Q. ausstrecken, abbiegen,  
Hi. ausstrecken, beugen 

hkn nkh Hi. schlagen 
hsn nsh Pi. auf die Probe stellen 
(sn ns‛ aufbrechen, weiterziehen 
ra(an na‛ar Knabe, Knecht 

hfrA(an na‛arā Mädchen, Magd 
^lpn nfl fallen 
$epen näfä� Seele, Person  
lcn n�l Hi. retten 
)&n nś� tragen 
)yi&fn nāśî� Fürst 
q$n n�q küssen 
}tn ntn geben 
jtn nt� einreißen, zerstören 

  
bbs sbb umgeben; herumgehen 
byibfs sābîb ringsum 
sUs sûs Pferd 
rUs sûr Q. (ab)weichen, Hi. entfernen 
rps sfr Q. zählen, Ni. zählbar sein,  

Pi. erzählen 
rep"s sefär Buch 

  
db( ‛bd dienen 
debe( ‛äbäd Diener, Knecht 

hfdobA( ‛abōdā Dienst 
rb( ‛br vorübergehen 
reb"( ‛ebär jenseits, gegenüber 
yir:bi( ‛ibrî Hebräer, hebräisch 
d"( ‛ēd Zeuge 

hfd"( ‛ēdā Gemeinde 

dow( ‛ôd noch, nochmals 
{flow( ‛ôlām Ewigkeit 
}owf( ‛āwôn Sünde, Schuld 
Vow( ‛of fliegen 
Vow( ‛of Vögel 
zo( ‛oz Stärke, Kraft 
bz( ‛zb verlassen 
}iya( ‛ajin Auge, Quelle 
ryi( ‛îr Stadt 
-la( ‛al auf, über, gegen 
hl( ‛lh Q. hinaufgehen;  

Hi. hinaufführen, aufsteigen 
lassen, opfern 

hflo( ‛ôlā Brandopfer 
}owy:le( ‛äljôn oberer, höchster 
{i( ‛im mit, bei 
{a( ‛am Volk 

dm( ‛md stehen, hintreten 
dUMa( ‛ammûd Pfeiler, Säule 

   I hn( ‛nh antworten, erhören 
II hn( ‛nh Q. niedergedrückt sein, leiden; 

Pi. bedrücken, demütigen 
yinf( ‛āni besitzlos, arm; demütig 
yinF( ‛onî Elend, Leiden 
}fnf( ‛ānān Wolke 
rfpf( ‛āfār Staub 
j"( ‛ē� Baum 
{ece( ‛ä�äm Knochen, Gebein, Wesen 
bere( ‛äräb Abend 
h&( ‛śh machen, tun 

hfrf&a(/ree&e( ‛äśär/�aśara zehn 
{yir::&e( ‛äśrîm zwanzig 
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t"( ‛ēt Zeit 
hfTa( ‛attā jetzt 

  
hdp pdh loskaufen, erlösen 
heP pä Mund 

+lm /+lp plt/mlt Q. entkommen; Pi. retten 
llp pll Hitp. beten 
}eP pän damit nicht 

hnp pnh sich wenden 
{yinfP pānîm Angesicht, Oberfläche 
l(p p‛l machen, tun 
{a(aP pa‛am Mal, Schritt 
dqp pqd sich kümmern um, 

heimsuchen 
raP par Jungstier 
yir:P perî Frucht 
($p p�‛ sich auflehnen, sich vergehen 
(a$eP pä�a‛ Auflehnung, Sünde 
xtp ptµ öffnen 
xateP pätaµ Öffnung, Tor 

  
})oc �ôn Kleinvieh 
)fbfc �ābā Heer 
qyiDac �addîq gerecht 
qdc �dq im Recht sein, gerecht sein 

hfqfd:c /qedec �ädäq/�edāqā Gerechtigkeit 
hwc �wh Pi. befehlen 
rUc �ûr Fels 
q(c �‛q (um Hilfe) rufen 
}owpfc �āfôn Norden 
}pc �fn verbergen 

  

jbq qb� Q., Pi. sammeln, versammeln 
rbq qbr begraben 
{edeq qädäm vorne, Vorzeit, Osten 
$owdfq qādô� heilig 
$dq qd� Q. heilig sein; Pi, Hi. heiligen 
$edoq qodä� Heiligkeit, Heiligtum 
lhq qhl Ni. sich versammeln;  

Hi. versammeln 
lfhfq qāhāl Versammlung, 

(Volks)gemeinde 
hwq qwh Pi. hoffen, warten 
lowq qôl Stimme 
{Uq qûm aufstehen, bestehen 

}O+fq/}+q q�n/qa�on klein sein/klein 
r+q q�r Pi. räuchern 
llq qll Q. leicht sein; Pi. verfluchen 
hnq qnh erwerben, kaufen; schaffen 
ryicfq qā�îr Ernte 
)rq qr� rufen 
brq qrb Q. sich nähern; Hi. darbringen 
bereq qäräb Inneres, Mitte, Eingeweide 
}fB:rfq qŏrbān Darbringung, Opfergabe 
hrq qrh antreffen, begegnen 
bowrfq qārôb nahe 
te$eq qä�ät Bogen 

  
h)r r�h Q. sehen; Ni. sich sehen 

lassen, erscheinen; Hi. zeigen 
$)or rō� Kopf, Haupt, Gipfel 

}ow$)ir rī��ōn erster 
tyi$)"r rē��ît Anfang, Erstes, Bestes 

bar rab viel, zahlreich 
bor rob  (große) Menge 
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bbr rbb zahlreich sein 
hbr rbh Q. zahlreich sein;  

Hi. zahlreich machen 
leger rägäl Fuß 
vdr rdf verfolgen, nachjagen 
axUr rûaµ Wind, Hauch, Geist 
{Ur rûm hoch sein, erhaben sein 
baxor roµab Breite 
{xr rµm Pi. sich erbarmen 
qxr rµq fern sein, sich entfernen 
byr rîb Rechtsstreit führen 
byir rib Rechtsstreit 
beker räkäb Wagen 
(ar ra‛ schlecht, böse 
a("r rea‛ Nächster, Freund 

  bf(fffr ra‛ab Hunger, Hungersnot 
h(r r‛h weiden, hüten 
hf(fr ra‛ā Unheil, Böses 
((r r‛‛ böse sein, schlecht sein 
qar raq nur 

($r r�‛ ungerecht sein, freveln 
(f$fr rā�ā‛ frevelhaft, gottlos 

  
hedf& ´ādä Feld 
{yi& ´îm setzen, legen 
lk& ´kl Hi. Erfolg haben 

l)om:& ´emō�l linke Seite 
xm& ´mµ sich freuen 

hfx:mi& ´imµa Freude 
h"nf& ´n�/´ānē� hassen 
hfpf& ´āfā Lippe, Rand, Ufer 
ra& ´ar Beamter, Fürst 

Vr& ´rf verbrennen 
  

···· e$ �ä Relativpartikel 
l)$ ��l fragen 
low):$ �e�ôl Unterwelt, Totenreich 

hf(:bi$/(abe$ �äba‛/�ib‛ā sieben 

{yi(:bi$ �ib‛îm siebzig 
+eb"$ �ebä� Stab, Stamm 
(b$ �b‛ Ni. schwören 
rb$ �br zerbrechen 
tfBa$ �abbat Sabbat 
bU$ �ûb zurückkehren, umkehren;  

Hi. zurückbringen 
row$ �ôr Rind, Stier 
+x$ �µ� schlachten 
tx$ �µt Hi. verderben, vernichten 
ry$ �îr singen 
ryi$ �îr Lied 
bk$ �kb liegen 
xk$ �kµ vergessen 
}k$ �kn wohnen 

{owlf$ �ālôm Friede 
xl$ �lµ schicken, senden 
}fxlu$ �ulµān Tisch 
\l$ �lk Hi. werfen 
{l$ �lm unversehrt sein, heil sein 

hf$l:$/$lf$ �ālō�/�elō�ā drei 
yi$il:$ �eli�î dritter 

{yi$l:$ �elō�îm dreißig 
{"$ �ēm Name 
{f$ �ām dort 
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dm$ �md Hi. ausrotten, vertilgen 
Ni. verheert sein 

hfMa$ �ammā dorthin 
{iyamf$ �āmajim Himmel 
}eme$ �ämän Öl 

hfnom:$/henom:$ �emonä/�emonā acht 
(m$ �m‛ hören 
rm$ �mr behüten, bewahren, halten 
$eme$ �ämä� Sonne 
}"$ �en Zahn 

hfnf$ �ānā Jahr 
yin"$ �ēnî zweiter 

{iyan:$/{iyaT:$ �etajim/�enajim zwei 
ra(a$ �a‛ar Tor 

hfx:pi$ �ifµā Magd, Sklavin 
+p$ �ft richten 
\p$ �fk ausgießen 
leqe$ �äqäl Schekel 
reqe$ �äqär Lüge, Treuebruch 

hf<i$/$"$ �e�/�i��a sechs 
ht$ �th Q. trinken, Hi. tränken 

  
{owh:T tehôm Urflut, Ozean 
hfLih:T tehillā Ruhm, Lobpreis 
|ewaT tawäk Mitte 

hfb"(owT tô‛ēbā Gräuel 
hfrowT tôrā Weisung 
taxaT taµat unter, anstatt von 
dyimfT tamîd beständig, immer 
{yimfT tamîm vollständig, untadelig 
{mt tmm vollständig sein 
b(t t‛b Pi. verabscheuen 

hfLip:T tefillā Gebet 
&pt tfś ergreifen 

hfmUr:T terûmā (Hebe)opfer 
hf(:$iT /(a$"T těsa‛/ti�‛a neun 

 
Zum Gebrauch:  
 
●   500 Vokabel scheinen nicht viel; jedenfalls sind es weniger als die 
meisten Hebräischlehrbücher oder Prüfungsordnungen erwarten;  
aber 500 Vokabel sind ein Wortschatz, den man sich durch das Studium 
hindurch erhalten und pflegen und auf dem man aufbauen kann.  
- Zu diesem Erhalt und dieser Pflege eines Grundwortschatzes soll 
diese Liste dienen und ermutigen. 
 
●   Die Liste ist alphabetisch geordnet. Es empfiehlt sich, zusätzlich 
bestimmte Wortgruppen zusammen-fassend zu lernen und zu wieder-
holen (z.B. die Personalpronomina oder die Zahlwörter) und sich Wort-
familien zu vergegenwärtigen. (Wortfamilien können unter Berücksich-
tigung der Regel, dass die Nominalbildung häufig durch Voranstellung 
eines m bzw. eines t erfolgt, erschlossen oder über die Lehrbücher oder 
Lexika ergänzt werden). 
 
●   Trotz mehrfacher Kontrolle können Tipp- oder Konvertierungs-
fehler stehen geblieben sein. Konsultieren Sie in Zweifelsfällen die 
Wörterbücher, und wenn Sie etwas finden, schicken Sie mir bitte eine 
E-mail (siehe: www.kreuzer-siegfried.de).  
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