BibleWorks 10 Anleitung

1. Überblick zur Benutzeroberfläche: BibleWorks ist in drei Bereiche unterteilt, das Search Window (zur
Suche), das Browse Window (zum Durchblättern) und das Analysis Window (zur genaueren Untersuchung). Die COMMAND LINE (Kommandozeile) im oberen Bereich des Search Window ist der Ort, an
welchem Sie ihre Suchbegriffe eintippen und Textstellen direkt aufrufen können, die Sie studieren möchten. Benutzen Sie die weiter unten aufgeführten Kommandozeilen Abkürzungen, um schneller nach griechischen/hebräischen Begriffen zu suchen. Drücken Sie zweimal die Esc Taste, um die Kommandozeile direkt aufzurufen.
2. Für hebräische Studien müssen Sie in der Kommandozeile wtm eintippen und <ENTER> (die Eingabetaste) drücken. Dadurch wird WTM als Search Version (Suchversion) aktiviert und Sie können nach den
Lemmata (lexikalische Formen) suchen. Tippen Sie dann d c wtt ein lut <ENTER> (eine Abkürzung für display [anzeigen] clear [leeren] wtt ein lut <ENTER>). Dadurch wird der Bereich “Browse Window” geleert
und der hebräische Text des Alten Testaments angezeigt,
mitsamt der Einheits- und Luther-Übersetzung. Sie können jede gewünschte Version anzeigen, indem Sie “d”
eintippen, gefolgt von den drei oder vier Buchstaben der
Abkürzung der gewünschten Bibelversion (z. B. zeigt
d zur elb scl wird die Zürcher-, Elberfelder- und
Schlachter-Übersetzung an).
a. Griechisches NT/LXX: tippen Sie bgm <ENTER> d c bgt nets lut <ENTER>.
b. Hebräisches Altes Testament: tippen Sie wtm <ENTER> d c wtt lut nets bgt <ENTER>. Dadurch
wird im hebräischen Text gesucht und Hebräisch, Luther und die LXX in Englisch & Griechisch werden angezeigt.
c. Josephus: tippen Sie jom <ENTER> d c joe jos jol <ENTER>.
d. Philo: tippen Sie phm <ENTER> d c phi phe<ENTER>.
e. Apostolische Väter: tippen Sie apm <ENTER> d c apf apl ape <ENTER>.
f. Griechische AT Pseudepigraphien: tippen Sie opm <ENTER> d c opg ope otp <ENTER>. (Eng.
Übersetzung der griechischen/nicht-griechischen AT Pseudepigraphien; Benutzen Sie OPE als Übersetzung des Griechischen.)
3. Der Use Tab im Analysis Window sucht direkt nach allen Vorkommen des Wortes, über welches Sie den
Mauszeiger im Browse Window bewegen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um den Use Tab einzufrieren. Klicken Sie währenddessen mit der rechten Maustaste in den Use Tab, um die Funktion “Show
verse popups” zu aktivieren. Hierdurch wird ein Dialogfenster mit dem vollständigen Vers angezeigt, sobald Sie den Mauszeiger über einen gefundenen Vers bewegen. Alternativ können Sie auch nach einem
Wort suchen, indem Sie bei einem Vers beginnen, in welchem dieses Wort vorkommt.
a. Geben Sie dazu in der Command Line die gewünschte Versangabe ein. Wenn Sie beispielsweise
James 5:17 <ENTER> eintippen, wird im Browse Window direkt Jakobus 5,17 aufgeschlagen.
b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges griechisches Wort und wählen Sie Search on
Lemma (nach dem Lemma suchen) aus. In Hebräisch können Sie auch nach einem bestimmten Homonym
suchen, indem Sie hier Search on Homonym auswählen.
c. Dadurch wird sogleich eine Suche nach allen gebeugten Formen des gewählten Wortes ausgeführt. Die
Kommandozeile zeigt an, wie die Suche in der Kommandozeile hätte getippt werden können. Klicken
Sie auf einen Vers in dem Search Window, um zu Vorkommen des Wortes in anderen Zusammenhängen zu gelangen. Der Button „Verse History List“ (Liste der zuvor untersuchten Verse)
am
oberen rechten Rand der Kommandozeile ermöglicht es Ihnen, zu einem zuvor untersuchten Vers zurückzukehren.

4. Jede Suche in der Kommandozeile muss mit einem Steuerzeichen beginnen, welches die Art der Suche
angibt.
a. Ein “.” (Punkt) steht für “AND search” (Suche nach einzelnen Wörtern mit UND-Verknüpfung), sodass durch die Eingabe von .Jesus Christus alle Verse gefunden werden, in welchen die Wörter „Jesus“ und „Christus“ vorkommen, unabhängig von der Reihenfolge und dem Abstand zwischen den
Wörtern.
b. Ein “ ' ” (Apostroph) steht für “PHRASE search” (Suche nach einem mehrteiligen Ausdruck), sodass
durch die Eingabe von 'Jesus Christus alle Verse gefunden werden, in welchen der Ausdruck “Jesus
Christus” als zusammenhängender Ausdruck (ohne weitere Wörter zwischen “Jesus” und “Christus”)
vorkommt.
c. Ein “/” (Schrägstrich) steht für “OR search” (Suche nach einzelnen Wörtern mit ODERVerknüpfung), sodass durch die Eingabe von /Jesus Christ alle Verse gefunden werden, in welchen die
Wörter „Jesus“ oder „Christus“ vorkommen, sowie alle Verse, in welchen „Jesus“ und „Christus“ vorkommen.
d. Kombinieren Sie ihre Suche (/jesus christus).5(herr) = “Jesus” und/oder “Christus” innerhalb von
fünf Versen zu “Herr”.
e. Benutzen Sie Platzhalter .m*nn* oder .m[aä]n* = Mann ODER Mannes ODER Männer ODER Männern ODER männlich ODER männliches, usw.
f. HILFE?! Klicken Sie mit dem Mauszeiger in die Kommandozeile und drücken Sie die Taste “F1” auf
Ihrer Tastatur. Die entsprechende Stelle in der Hilfe wird für Sie geöffnet. Wählen Sie das Kapitel
“Command Line Examples” (Beispiele für die Kommandozeile), um eine Liste mit vielen verschiedenen
Suchbeispielen zu sehen. Klicken Sie irgendwo sonst im Bibleworks Fenster und drücken Sie erneut F1 für
mehr Hilfe.
5. Um in einer morphologischen Bibelversion zu suchen (z.B. BGM, WTM), müssen Sie die lexikalische Form
des Wortes benutzen. Sie können beispielsweise in BGM nicht nach .καθαριζει suchen, sondern nur nach
.καθαριζω (1. Person Singular Indikativ Präsens Aktiv [d.h. die “lexikalische Form” oder das “Lemma”]). Sie
können auch nach .*καθαρ* (.*kaqar*) suchen und erhalten unter anderen die folgenden Ergebnisse:
ακαθαρτος, καθαρος, καθαριζω, ακαθαρσια, καθαρισμος, usw. Um also nach allen Formen von καθαριζω zu
suchen, tippen Sie .καθαριζω in der BGM ein (beachten Sie, dass Sie für ein Theta ein q eingeben müssen
und für ein Omega ein w). Es ist nicht notwendig, dass Sie Akzente und hebräische Vokale eingeben, außer wenn Sie
eine “accent/vowel sensitive search” (Suche unter Berücksichtigung von Akzenten und Vokalen) durchführen möchten.
6. Wenn Sie eine visuelle Tastatur mit griechischen
Buchstaben sehen möchten, öffnen Sie in der Menüleiste
das Menü “Tools” (Werkzeuge) und klicken Sie dort auf
“Interface Settings” (Einstellungen zur Benutzeroberfläche) und dann auf “BibleWorks Keyboard…” (Bibleworks Tastatur). In dem frisch geöffneten Fenster wählen Sie in der Menüleiste “Tools” (Werkzeuge) aus und
klicken Sie dort auf “Greek.” Wenn Sie die Umschalttaste auf Ihrer Tastatur drücken, können Sie noch
weitere Buchstaben sehen (z.B. Großbuchstaben, Interpunktion, usw.). Sobald Sie Ihren Suchtext hinter
dem Steuerzeichen eingegeben haben (z.B. .καθαριζω), können Sie die Taste <ENTER> drücken, um die
Suche auszuführen. Eine Liste von Versangaben wird in Ihrem Search Window erscheinen. HINWEIS:
Die Bibleworks Tastatur kann nur benutzt werden, um in der Kommandozeile Text einzugeben.

7. Um durch die verschiedenen Suchergebnisse im Search Window zu navigieren, müssen Sie einfach auf
eine der Zeilen klicken. Dadurch wird umgehend im Browse Window der entsprechende Treffer angezeigt und das gesuchte Wort hervorgehoben.
8. Um eine Wortstudie durchzuführen, können Sie den
Mauszeiger über irgendein griechisches oder hebräisches Wort bewegen und werden so direkt zum entsprechenden Eintrag im Lexikon Ihrer Wahl geleitet, von den
Lexika, die Sie installiert haben. Sie erhalten ebenfalls
alle Informationen der grammatikalischen Bestimmung.
Dieses Material erscheint im Analysis Window auf der
rechten Seite des Bildschirms. Stellen Sie sicher, dass Sie
das “Analysis” Tab ausgewählt haben, um das entsprechende hebräische oder griechische Lexikon zu sehen.
a. Sie können das Analysis Window “einfrieren”,
nachdem Sie den Mauszeiger über das gewünschte
Wort im Browse Window bewegt haben, indem Sie
die Umschalttaste gedrückt halten. Wenn Sie jetzt
den Mauszeiger bewegen, ändert sich der Inhalt des
Analysis Window nicht mehr.
b. Ändern Sie, welches Lexikon automatisch im Analysis Window erscheint, indem Sie irgendwo innerhalb
des Analysis Window die rechte Maustaste drücken.
Wählen Sie anschließend Default Analysis Window Greek (oder Hebrew) Lexicon (Standardlexikon im Analysis Window) aus und entscheiden Sie sich für eines der hier gelisteten Lexika. Mit einem
Doppelklick können Sie ein Lexikon aus dieser Liste aus- oder abwählen.
c. Wenn Sie auf das Resource Summary Tab im Analysis Window klicken, erhalten Sie Verknüpfungen
zu ALLEN BibleWorks Ressourcen, die für den entsprechenden Vers oder das entsprechende Wort,
worüber Sie Ihren Mauszeiger bewegt haben, verfügbar sind. Das “Einfrieren” funktioniert hier ebenfalls und wenn Sie auf eine Verknüpfung klicken, öffnet sich das entsprechende Lexikon oder die
Grammatik, an der verknüpften Stelle.
9. Copy & Paste (Kopieren & Einfügen):
a. Sie können alles im Browse oder Analysis Window in die Zwischenablage kopieren und anschließend in Ihrem Textverarbeitungsprogramm einfügen.
b. Sie können ebenfalls eine vollständige Ergebnisliste in ein Dokument kopieren, indem Sie auf den Copy Button klicken, oder mit der rechten Maustaste auf einen Treffer im Search Window und hier
“Copy Verse List + Text” auswählen, dann Copy to Clipboard (in die Zwischenablage kopieren) und
anschließend aus der Zwischenablage in Ihr Dokument einfügen.
i. Um eine Liste (ohne den Text) von Versen zu kopieren, klicken Sie im Result Window auf Copy
oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Treffer und wählen Sie Copy Verse List
(no Text) aus.
ii. Jede Kopieroption bietet Ihnen eine Auswahl an Optionen, wohin und wie Sie Verse kopieren können. Benutzen Sie die Configure… (Konfigurieren) Option in der Auswahl, um eine Vielzahl von
Möglichkeiten zu sehen, wie Sie die zu kopierenden Verse formatieren können.

