
   Momentan gibt es viele Bibel-Desktop-Programme und man kann sagen, dass die meisten sogar kostenlos sind. Nur 
für die wirklich hochentwickelten und umfangreichen Programme muss man etwas bezahlen. Wie auch immer, solche 
Programme können sehr teuer sein. Zum Beispiel kostet das Komplettpaket des Bibel-Programms Logos momentan 
$9.720, BibleWorks liegt momentan bei $389 (+ Kosten für frei wählbare zusätzliche Module im Wert von über $2.120) 
und dergleichen mehr. Zusätzlich kann man im Internet Online-Versionen von verschiedenen Bibelübersetzungen fin-
den, meist jedoch nur in HTML ohne zusätzliche Funktionalität. Manche Websites bieten auch Funktionen, die es erlau-
ben mehrere Übersetzungen auszuwählen, diese miteinander zu vergleichen oder nach Suchbegriffen zu durchsuchen.  

   Für diejenigen, die die Bibel wirklich in der Tiefe studieren wollen, habe ich SOB entwickelt – ein multifunktionales, 
leistungsstarkes und kostenloses Online-Bibel-Programm. Im Herbst 2016 habe ich unter Verwendung des Bootstrap 
Frameworks eine neue Version von SOB programmiert. Die folgende Bedienungsanleitung ist für diese neue Version.

SOB - Erklärung der Bedienelemente

  1) Zurücksetzen aller Einstellungen – außer Sprache, Schriftgröße und Schriftart 13) Zum vorigen Bibel-Buch springen
  2) Auswahl des Moduls (Bibelübersetzung, Grundtext oder Konkordanz) 14) Zum vorigen Kapitel springen
  3) Wichtigste Einstellungen - Pop-pp Menu 15) Zum nächsten Kapitel springen
  4) Audio player 16) Zum nächsten Bibel-Buch springen
  5) Intelligentes Suchfeld 17) Notiz oder Kommentar des Autors
  6) Virtuelle Tastatur 18) Text der Bibelübersetzung, des Grundtextes oder der Konkordanz
  7) Hilfe für Intelligentes Suchfeld 19) Auswahl eines Bibel-Kommentars
  8) Pop-Up Menu mit weiterführenden Informationen 20) Auswahl der Anwendungssprache
  9) Name des ausgewählten Moduls (Bibelübersetzung, Grundtext oder Konkordanz) 21) Erweiterte Suche
10) Informationen über das Modul (wenn verfügbar) 22) Vergleichsmodus
11) Auswahl des Bibel-Buches 23) Auswahl Fließtext oder jeder Vers in einer neuen Zeile
12) Auswahl des Kapitels 24) Gottesnamen der Übersetzung in  יהוה ändern
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Die Hauptfunktionen des Programms
   SOB bietet eine große Anzahl an Bibelübersetzungen und Grundtexten der Bibel (etwa 230), sowie Wörterbüchern, 
Konkordanzen und Kommentaren. Manche Übersetzungen (etwa 40) sind auch als Audio-Bibel verfügbar und können 
mit dem eingebauten Audio-Player abgespielt werden. Es gibt die Möglichkeit, die Schriftgröße und Schriftart einzu-
stellen und die Sprache der Anwendung zu ändern (neun Sprachen sind verfügbar). Es gibt einfache und erweiterte 
Suchfunktionen (neun verschiedene Arten), die Möglichkeit jede Übersetzung mit einer beliebigen Anzahl anderer 
Übersetzungen zu vergleichen, direkte Verweise, Strong-Nummer-basiertes Studium (Strong‘s Wörterbücher gibt es in 
sechs Sprachen, Morphologie des Griechischen Textes in acht Sprachen) und vieles mehr. Im Folgenden möchte ich die 
Hauptfunktionen, unterstützt durch Screenshots zum besseren Verständnis, im Detail vorstellen.

Auswahl des Moduls (Bibelübersetzung, Grundtext oder Konkordanz)
   Die Auswahl einer Bibelübersetzung erfolgt über eine Drop-Down-Liste, die sich nach einem Mausklick auf das Buch-
Symbol in der linken oberen Ecke öffnet. Die Liste ist nach Übersetzungssprachen aufgeteilt in verschiedene Bereiche. 
Am Beginn der Liste befindet sich der Vergleichs-Modus, am Ende der Liste sind Konkordanzen, die auf Strong-Num-
mern basieren. Eine Übersetzung aus der Liste wird einfach durch einen Mausklick ausgewählt. Es braucht keine wei-
tere Bestätigung (etwa durch Doppelklick oder Return-Taste) zu erfolgen. 

Navigation
   Die Navigation auf der Seite ist sehr intuitiv. Die Auswahl des Bibel-Buchs erfolgt einfach über die Drop-Down-Liste, 
die sich unter dem Namen der Übersetzung befindet. Durch einfachen Mausklick - ohne eine weitere Bestätigung - 
wählt man das gewünschte Buch aus. Der Name des Buches bleibt in diesem Feld stehen, so dass man immer weiß, 
in welchem Buch man sich befindet. Nach Auswahl des Buches verfährt man ebenso mit der Auswahl des Kapitels in-
nerhalb des Buches. Dafür benutzt man die Drop-Down-Liste, die sich rechts neben der Buch-Auswahl befindet. Diese 
Kapitel-Auswahl-Liste aktualisiert sich, wenn ein anderes Buch ausgewählt wird. Zusätzlich gibt es noch Schaltflächen, 
mit denen man komfortabel zum nächsten oder vorigen Kapitel oder zum nächsten oder vorigen Buch springen kann. 
Die letzte und schnellste Navigationsmöglichkeit sind die „direkten Verweise“.

Suche
   Die Suchfunktion ist eine der wichtigsten Funktionen in jedem Bibel-Programm. In SOB gibt es  momentan eine ein-
fache, eine erweiterte und eine Strong-Nummern-Suche. Alle Suchergebnisse sind ebenfalls aktive Verweise zu Versen 
(die Abkürzungen der Bibel-Bücher entsprechen der eingestellten Sprache der Anwendung). Im oberen Bereich von 
SOB befindet sich das multifunktionale (intelligente) Suchfeld. Hier kann man Suchbegriffe oder Teile von Suchbegrif-
fen, Strong-Nummern oder direkte Verweise zu Büchern, Kapiteln, Versen oder Bereichen von Versen eingeben. Die 
Erkennung, nach was gesucht wird, erfolgt automatisch.



Einfache Suche

  1) Suchbegriff oder Teil eines Suchbegriffs
  2) Gesamtanzahl der Übereinstimmungen
  3) Möglichkeit, die Suche auf ein bestimmtes Buch zu begrenzen
  4) Anzahl der Übereinstimmungen in einem bestimmten  Buch
  5) Direkter Verweis zu einem Vers

Erweiterte Suche
   Ich habe SOB die Funktion der Erweiterten Suche hinzugefügt. Diese Funkti-
on übertrifft die Möglichkeiten von einfachen Suchbegriffen bei weitem. Die er-
weiterte Suchfunktion bietet acht verschiedene Arten der Suche mit zusätzlichen 
Anzeigeoptionen für zusätzliche Bibelübersetzungen zum Vergleich und mit der 
Möglichkeit den Bereich der Suche auf einen Teil der Bibel oder ein bestimmtes 
Buch einzugrenzen. Man kann zur Erweiterten Suche auf zwei verschiedene Arten 
navigieren: entweder über das Pop-Up-Menu Einstellungen (Zahnrad-Symbol im 
oberen Bereich rechts neben der Modul-Auswahl) oder über die Schaltfläche mit 
dem Lupen-Symbol im unteren Seitenbereich.

1) Schaltfläche, um die Suche zu starten             2) Schaltfläche, um die Suche abzubrechen



Arten der Erweiterten Suche
   SOB bietet jetzt die folgenden Typen der Erweiterten Suche: Einfache Schnellsuche nach Zeichenketten (Worte oder 
Teile von Wörtern), Suche nach exakten Ausdrücken, Suche nach einem oder mehreren Wörtern (auch Wortteile da-
von), Suche nach einem oder mehreren Wörtern (nur ganze Wörter), Suche nach mindestens einem von mehreren 
Wörtern (auch Wortteile davon), Suche nach mindestens einem von mehreren Wörtern (nur ganze Wörter) und Suche 
nach Regulären Ausdrücken (REGEXP). Neu ist die Möglichkeit, nach einer oder mehreren Strong-Nummern zu suchen.

   Die Grundfunktion ist eine einfache Schnellsuche nach Zeichenketten (Wörtern oder Wortteile), ohne dass man so-
genannte Wildcards benutzen muss. Das heißt, dass man nicht nur nach ganzen Wörtern suchen kann, sondern auch 
nach Wortteilen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Suche nach einer beliebigen Zeichenfolge alle Verse auflistet, in 
denen diese Zeichenfolge vorkommt.

   Es gibt auch eine Suchfunktion für einen exakten Ausdruck. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn man einen be-
stimmten Vers der Bibel finden möchte, von dem man nur einen Teil kennt. Anmerkung: In diesem Fall ist es notwen-
dig, die Reihenfolge der Worte einzuhalten. 

   Wenn man sich unsicher ist über den exakten Ausdruck oder die Reihenfolge der Worte im Vers, kann man die Such-
funktion nach einem oder mehreren Wörtern benutzen. Diese Funktion bietet zwei Möglichkeiten:  entweder nur 
ganze Wörter oder auch Wortteile davon. Diese Funktion findet alle Verse, in denen alle Worte bzw. auch Wortteile 
vorkommen. Die Reihenfolge oder Position der Worte im Vers ist hierbei nicht wichtig.

   Eine weitere Möglichkeit der Suche ist die Suche nach mindestens einem von einem oder mehreren Wörtern. Auch 
hier kann man entweder nur nach ganzen Wörtern oder Teilen davon suchen. Diese Funktion kann man z.B. benutzen, 
wenn man mehrere Übersetzungen eines Verses im Kopf hat und man sich nicht sicher ist, welches Wort in der ausge-
wählten Übersetzung verwendet wird. Man kann beispielsweise zwei oder drei Optionen eingeben und diese Funktion 
wird alle Übereinstimmungen von jedem der einzelnen Begriffe anzeigen.

   Eine neue Funktion ist die Möglichkeit, nach einer oder mehreren Strong-Nummern zu suchen. Das ist eine große 
Hilfe, wenn man die Schrift in der Tiefe studieren will. Es ist eine Möglichkeit Fehler und Ungenauigkeiten in Bibelüber-
setzungen zu reduzieren. Hier ist ein Beispiel, wie man alle Vorkommen von „Mein Name“ im Neuen Testament finden 
kann. Wir schauen im Original und zum Vergleich wählen wir irgendeine Übersetzung.



   Die letzte Art der Erweiterten Suche ist die Suche nach Regulären Ausdrücken. Diese Funktion benutzt die MySQL 
REGEXP-Funktion, die zwar nur eine begrenzte Funktionalität bietet, jedoch trotzdem eine große Hilfe bei der Suche 
sein kann. Nachdem man die Suche nach einem Regulären Ausdruck gestartet hat, erscheint über dem Auswahlfeld der 
Suchmethode ein Fragezeichen, welches ein Verweis zu einer Hilfe-Datei über Reguläre Ausdrücke ist (momentan in 
Tschechisch und Englisch verfügbar).

   Eine weitere Funktion ist die Möglichkeit, eine andere Bibelübersetzung zum Vergleich auswählen zu können. Beson-
ders wenn man nach einem bestimmten Wort in einer Übersetzung sucht, ist der Vergleich der Verse aus einer anderen 
Übersetzung sehr nützlich. Ebenso nützlich ist auch ein Vergleich von Versen aus einer Bibelübersetzung mit einem 
Grundtext.

   Die letzte Funktion der Erweiterten Suche ist die Möglichkeit, die Suche auf einen Teil der Bibel zu begrenzen. Diese 
Option verringert die Dauer der Suche und ebenso die Anzahl der Suchergebnisse, wenn man weiß, dass das gesuchte 
Wort in einem bestimmten Bereich der Bibel zu finden ist. Der Einfachheit halber habe ich die Begrenzung der Suche 
auf 14 Hauptbereiche und zusätzlich auf ein bestimmtes Buch der Bibel ermöglicht.

   Im folgenden Bild sehen Sie das Ergebnis einer Erweiterten Suche mit dem Vergleich der Verse aus einer weiteren 
Übersetzung. 



   Die Abkürzungen für die Übersetzungen sind ebenso aktive Verweise zu den entsprechenden Versen der entspre-
chenden Übersetzung. Noch einmal: Wenn Sie zu dem Vers in der angezeigten Übersetzung springen wollen, müssen 
Sie einfach mit der Maus auf die Abkürzung des Modulnamens (Übersetzung) klicken. Wenn dies in einem neuen Fens-
ter oder Tab geschehen soll, halten Sie die [Strg]-Taste gedrückt und Klicken dann.

Suche nach Strong-nummern
   Zusätzlich zu den genannten Funktionen kann man mit SOB auch nach Strong-Nummern suchen. Dies gilt natürlich 
nur für Bibelübersetzungen, die mit Strong-Nummern versehen sind. Diese Funktion ist ähnlich einer Konkordanz, die 
es ermöglicht alle Stellen zu finden, in denen ein bestimmtes griechisches (G1 – G5624) oder hebräisches (H1 – H8574) 
Wort in der Bibel vorkommt. Nach Strong-Nummern können Sie nicht nur in der Erweiterten Suche suchen. Wenn Sie 
nur nach einer einzelnen Strong-Nummer suchen möchten, können Sie dies direkt über das Suchfeld im Kopfbereich 
der Seite tun.

   Hier sieht man eine Demonstration der Suche nach Strong-Nummern. Das Aussehen ist ähnlich wie bei der einfachen 
Suche, jedoch sind die gesuchten Strong-Nummern in den Versen grün hervorgehoben und aktiv. Wenn man mit der 
Maus über eine Strong-Nummer fährt, sieht man in dem angezeigten Tooltip die Bedeutung des Wortes in der entspre-
chenden Sprache:

   In dieser neuen Version von SOB gibt es auch noch einen einfacheren Weg mit Strong-Nummern zu arbeiten, als mit 
den oben erwähnten Methoden. Markieren Sie mit der Maus eine Strong-Nummer, die Sie interessiert und zusätzlich 
zur Bedeutung des Wortes erscheint über der Strong-Nummer die Möglichkeit, nach allen Versen zu suchen, in denen 
sie vorkommt („Strong Nummer suchen“) oder die Suche nach dem Wort mit dieser Strong-Nummer in einer Konkor-
danz („Suchen in Konkordanz“).
 

   In einer Konkordanz können Sie zusätzlich zu allen Vorkommen des Wortes eine ganze Menge von verfügbaren 
Wörterbüchern in verschiedenen Sprachen finden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den hebräischen oder griechi-
schen Text mit einer Bibelübersetzung zu vergleichen. Beide Funktionen im Pop-Up-Menu habe ich so eingestellt, dass 
die Suchergebnisse in einem neuen Fenster oder Tab angezeigt werden und die ursprüngliche Seite verfügbar bleibt. 
Sie müssen also in diesem Fall nicht die [Strg]-Taste drücken.



   Weitere Konkordanzen finden Sie am Ende der Liste der Module:

  Im Kopfbereich der Konkordanz finden Sie ein Eingabefeld für eine bestimmte Strong-Nummer. Darunter befindet sich 
ein Bereich mit benachbarten Strong-Nummern (± 5). Dies kann nützlich sein, da die benachbarten Strong-Nummern 
oft miteinander in Beziehung stehen – z.B.: das selbe Wort als anderer Satzbestandteil, Wörter mit einer ähnlichen 
Bedeutung bzw. Wörter mit der gleichen Sprachwurzel, etc. . Darunter befinden sich Strong-Wörterbücher in verschie-
denen Sprachen – Tschechisch, Englisch (2), Spanisch (3), Russisch, Französisch, Deutsch und Chinesisch.

   Am Ende der Liste finden Sie alle Vorkommen getrennt nach verschiedenen Möglichkeiten der Übersetzung:



   Wenn Sie nach einer griechischen Strong-Nummer suchen und das entsprechende Wort befindet sich ebenso in der 
Septuaginta (eine Übersetzung des Alten Testamentes in Griechisch aus dem dritten Jahrhundert v. Chr.), haben Sie die 
Möglichkeit, nach den entsprechenden Versen in der Septuaginta zu suchen. Das ist oft eine große Hilfe, wenn man 
die Bedeutung eines Wortes überprüfen möchte und manchmal die einzige Möglichkeit das Wort in seiner Bedeutung 
zu verstehen, falls es im Neuen Testament nur ein oder wenige Male vorkommt. Die Konkordanz für die Analytische 
Septuaginta habe ich für die Version ohne Akzente und mit Tetragrammaton erstellt.:

  Nach Klicken auf eine Fundstelle sehen Sie den Vers im Vergleichs-Modus (öffnet sich in einem neuen Tab) mit einer 
Übersetzung aus der eingestellten Anwendungssprache und einem Grundtext der Bibel:

Schriftgröße
   Mit Rücksichtnahme auf die Tatsache, dass die Benutzer von SOB unterschied-
liche Bildschirmauflösungen, Sehvermögen oder Sehstörungen haben, habe ich 
in SOB eine einfache Möglichkeit geschaffen, die Schriftgröße einzustellen. Mo-
mentan gibt es in SOB 10 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten der Schriftgrö-
ße.
 
   Die Schriftgröße zu ändern ist sehr einfach – klicken Sie auf eine der Zahlen von 
1 bis 10. SOB wird diese sich diese Einstellung für eine lange Zeit merken, so dass 
Sie sie nicht bei jedem Wechseln auf eine neue Seite wieder bestätigen müssen. 
In Abhängigkeit der gewählten Schriftgröße ändert sich ebenfalls die Schriftgrö-
ße der sogenannten Tooltips.

Anwendungssprache
   SOB wurde ein bisschen zu einer „internatio-
nalen Anwendung“. Aus diesem Grund habe ich 
SOB für neun Sprachen vorbereitet (Tschechisch, 
Slowakisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Polnisch, 
Spanisch, Französisch und Griechisch). Die An-
wendungssprache kann man auf zwei verschiede-
ne Arten einstellen – entweder über das Menu im 
Kopfbereich der Seite (Zahnrad-Symbol) – indem 
man auf die gewünschte Flagge klickt oder über 
das Drop-Down-Menu im Fußbereich der Seite.



   Außerdem habe ich SOB so programmiert, dass es automatisch die Sprache des Browsers erkennt. Deswegen bietet 
SOB eine gute Voreinstellung der Anwendungssprache und einer dazu passenden Bibelübersetzung. Die Auswahl der 
Anwendungssprache bestimmt ebenso die Auswahl von Wörterbüchern, die Sprache der griechischen Morphologie, 
der Übersetzungen in Konkordanzen, Querverweisen mit Kommentaren usw.

Wörterbücher
   Ein wichtiger Teil von SOB sind auch die Wörterbücher. Namentlich das Griechisch-Tschechische Wörterbuch von Prof. 
Tichy (bei dem ich fehlende griechische Wörter, die im Textus Receptus vorkommen, ergänzt habe), Strong‘s Hebräisch-
Englisch Wörterbuch, Strong‘s Griechisch-Englisch Wörterbuch, Griechisch-Englisch Wörterbuch IPD (Theologisches 
Wörterbuch des Neuen Testaments), Hebräisch-Englisch Wörterbuch Brown-Driver-Briggs Hebräische Definitionen, 
hilfreiche Deutsch-Wörterbücher, die ich aus der Luther und Elberfelder Bibel zusammengestellt habe, Strong‘s Heb-
räisch-Spanisch Wörterbuch und Strong‘s Griechisch-Spanisch Wörterbuch (Español Multiléxico Strong-Chávez-Tuggy-
Vine-Swanson), Strong‘s Hebräisch-Französisch Wörterbuch und Strong‘s Griechisch-Französisch Wörterbuch, Strong‘s 
Hebräisch-Russisch Wörterbuch und Strong‘s Griechisch-Russisch Wörterbuch (Лексикон по Стронгу и Дворецкому) 
und ganz neu auch Hebräisch-Chinesisch und Griechisch-Chinesisch Wörterbuch. Die Sprache des Wörterbuches än-
dert sich automatisch in Abhängigkeit der SOB-Anwendungssprache.

Auswahl einer Schriftart
   Neuerdings kann man aus dem Menu im oberen Seitenbereich die Schriftart auswählen – entweder ein klassisches 
Arial, ein weites und elegantes Verdana (voreingestellt) oder Times New Roman:

Online Anhören von Audio Bibeln
   SOB bietet die Möglichkeit Audio-Bibeln (momentan etwa 40 Übersetzungen) online anzuhören. Neuerdings verwen-
de ich einen HTML5-Audio-Player, so dass kein Flash-Player benötigt wird. Der Player erscheint im oberen Seitenbe-
reich von SOB wenn eine Audio-Version der ausgewählten Übersetzung vorliegt.

   Als eine Innovation in SOB gibt es die Möglichkeit, sich Texte vorlesen zu lassen, wobei ein Sprach-Synthesizer benutzt 
wird (TTS) – für etwa 170 Übersetzungen in 25 Sprachen. Man muss zunächst die Versnummern ausblenden (verste-
cken) und danach den Text markieren, der vorgelesen werden soll (z.B. den Text von dem ganzen Kapitel). Wenn man 
im unteren Seitenbereich  folgendes Bild sieht, ist die Vorlese-Funktion verfügbar.

Bibel-Kommentare
   Momentan bietet SOB 7 Bibel-Kommentare an. Diese Kommentare kann man einfach aktivieren zu dem gerade an-
gezeigten Kapitel. Die detaillierteste Bibel-Datenbank mit Querverweisen TSK (Treasury of Scripture Knowledge) bietet 
etwa 500.000 Querverweise. Die Kommentare befinden sich in einem Drop-Down-Menu im unteren Seitenbereich von 
SOB:



Direkte Verweise
   Direkte Verweise sind der schnellste Weg, um an eine bestimmte Stelle der Bibel zu springen. Sie sind ebenso sehr 
nützlich, wenn man diese Verweise in einem Diskussionsforum, einem Blog oder einer persönlichen Website benutzen 
möchte. Man braucht nur die Link-Adresse kopieren und an entsprechendem Ort einfügen. 

   Sie können auch über das Suchfeld direkt zu einem Vers oder Versbereich eines Buches springen. Geben Sie einfach 
den Namen des Buches oder dessen Abkürzung gefolgt von einem Trennzeichen (Leerzeichen, Komma, Semikolon, 
Doppelpunkt oder Punkt) und der Kapitelnummer in das Suchfeld ein. Optional können Sie nach einem weiteren Trenn-
zeichen noch die Versnummer angeben. Falls Sie einen Versbereich anzeigen möchten, können Sie danach noch die 
letzte anzuzeigende Versnummer eintragen. Hier sind ein paar Beispiele für Ihre Einträge in das Suchfeld: Joh 3 16; J 3 
16; Johannes 3 16; Joh 3,12-16 (Johannes 3:12-16).

   Eine Beschreibung, wie man direkte Verweise unter Zuhilfenahme von Buch-Abkürzungen verwendet, finden Sie, 
wenn Sie auf das Fragezeichen-Symbol neben dem Suchfeld klicken.

Abkürzungen der Bücher: 1.Mo, 2.Mo, 3.Mo, 4.Mo, 5.Mo, Jos, Ri, Rt, 1.Sam, 2.Sam, 1.Kön, 2.Kön, 1.Chr, 2.Chr, Esr, Neh, 
Est, Hi, Ps, Spr, Pred, Hld, Jes, Jer, Klgl, Hes, Dan, Hos, Joe, Am, Obad, Jona, Mich, Nah, Hab, Zeph, Hag, Sach, Mal, Mt, 
Markus, Lk, Joh, Apg, Röm, 1.Kor, 2.Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1.Thes, 2.Thes, 1.Tim, 2.Tim, Tit, Phlm, Heb, Jak, 1.Pet,
2.Pet, 1.Joh, 2.Joh, 3.Joh, Jud, Off:

   Man kann auch Kleinbuchstaben verwenden, genauso wie tschechische, slowakische, russische, polnische, englische 
oder französische Abkürzungen, Namen oder sogar ganze Bücher.

   Hier kann man das Ergebnis eines direkten Verweises zu den Versen Johannes 3:16-17 sehen:

Deuterokanonische Bücher
   In SOB habe ich die deuterokanonischen und apokryphen Bücher mit aufgenommen. Die 
Suchfunktion kann auch für diese Bücher benutzt werden. Die einzige Einschränkung ist, 
dass diese Bücher nicht im Vergleichs-Modus angesehen werden können. Wenn einige der 
deuterokanonischen oder apokryphen Bücher in der ausgewählten Übersetzung vorhan-
den sind, kann man sie am Ende der Buch-Auswahl-Liste finden. 

Vergleichs-Modus
   SOB bietet die Möglichkeit, jede Übersetzung mit einer beliebigen Anzahl anderer 
Übersetzungen zeitgleich zu vergleichen. Den Vergleichs-Modus kann man auf zwei 
Wegen auswählen – entweder aus dem Menu im oberen Bereich von SOB (Zahnrad-
Symbol) oder indem man im unteren Bereich auf diese Schaltfläche klickt:  



   Klicken Sie auf die nach unten gerichteten Pfeile neben dem Text „Vergleichen von Übersetzungen“. Drücken Sie die 
[Strg]-Taste und wählen Sie durch Anklicken mit der Maus die Übersetzungen aus, die sie miteinander vergleichen wol-
len. Wenn Sie innerhalb der Liste scrollen möchten, lassen Sie die [Strg]-Taste los und drücken Sie sie vor dem nächsten 
Anklicken einer Übersetzung erneut. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche „Vergleichen“! Außer Übersetzungen kann 
man auch tschechische oder englische Aussprache des hebräischen Grundtextes auswählen oder beispielsweise auch 
Kommentare. Klicken Sie noch einmal auf eine ausgewählte Übersetzung, um die Auswahl zurück zu nehmen. 

   Wenn Sie in die ganz normale Anzeige zurück möchten, wählen Sie einfach aus der Drop-Down-Liste im oberen Sei-
tenbereich die Übersetzung aus, die Sie sehen möchten. Wenn Sie sich wirklich verirrt haben, klicken Sie auf das SOB-
Symbol. Dadurch gelangen Sie zur Startseite.

Studieren von hebräischen Texten
   SOB bietet die Möglichkeit, einfach die hebräischen Grundtexte des Alten Testaments zu studieren. In SOB können 
Sie die Texte aus dem Westminster Leningrad Codex und dem Aleppo Codex lesen. Die Deutsche Bibelgesellschaft 
hat unglücklicherweise die Biblia Hebraica Stuttgartensia zur Benutzung in SOB nicht freigegeben. Der Westminster 
Leningrad Codex ist mit Vokalen und Strong-Nummern versehen (mit Verweisen zum Wörterbuch). Man kann eben-
so die Transliteration (Transkript für die richtige Aussprache) einsehen – in Tschechisch oder Englisch oder in beiden 
Sprachen. Es gibt ebenso eine Audio-Version mit der Möglichkeit, diese online anzuhören. Die Wörterbücher, auf die 
die  Strong-Nummern verweisen, ändern sich automatisch in Abhängigkeit zur ausgewählten Anwendungssprache. 
Zusätzlich zu den erwähnten Texten gibt es in SOB die Moderne Hebräische Bibel und das Hebräische Neue Testament 
mit Vokalisierung.



Studieren von griechischen Grundtexten
   In SOB können Sie alle bedeutenden griechischen Texte des Neuen Testaments und zusätzlich die Septuaginta (das 
Alte Testament in Griechisch) studieren. Es gibt den Textus Receptus, den Byzantinischen Mehrheitstext, die 8. Ausga-
be des Tischendorf NT und das Westcott-Hort NT. Alle diese Texte verfügen über Strong-Nummern und Morphologie. 
Ebenso finden Sie die 3. Ausgabe des UBS NT (NA27) und das SBL NT (Society of Biblical Literature – 2010). Es gibt 
mehrere Audio-Bibeln, die Sie online anhören können.

   SOB bietet auch die Septuaginta in mehreren Versionen: Original – mit oder ohne Akzente, Alfred Rahlfs Septuaginta 
und einige Versionen der Analytischen Septuaginta – mit Strong-Nummern und Morphologie, mit oder ohne Akzen-
te und ebenso Versionen mit Tetragrammaton (hebräischer Gottesname  „יהוה“) in Anlehnung an die hebräischen 
Texte des Alten Bundes. Die Sprache der Wörterbücher und der Morphologie ändern sich automatisch entsprechend 
der eingestellten Anwendungssprache. Mit diesen Werkzeugen können Sie einfach herausfinden, was wirklich in den 
Grundtexten der Bibel steht.

 

   Ein weiteres nützliches Werkzeug zum „tiefen“ Studieren der Bibel ist das Griechische Neue Testament mit Varianten, 
in dem man sehr deutlich die Unterschiede zwischen den Hauptquellen des Griechischen Neuen Testaments sehen 
kann:



Unterstützung von „exotischen“ Bibelübersetzungen
   SOB und seine Bibelübersetzungen sind in UTF-8 codiert. Dies bietet die Möglichkeit  „exotische“ Übersetzungen bzw. 
„exotische“ Zeichen darzustellen. Auch für diese Übersetzungen ist es möglich die Suchfunktion und den Vergleichs-
Modus zu verwenden:

Morphologie von griechischen Texten
   Wie ich bereits erwähnt habe, bietet SOB die griechischen Texte nicht nur mit Strong-Nummern, sondern auch mit 
Morphologie an. Das bedeutet, dass man die Möglichkeit hat (auch ohne Kenntnisse des Koine Griechisch), nicht nur 
die Bedeutung der Wörter, sondern auch grammatikalische Details (Geschlecht, Zeitform, Anzahl, Kasus etc.) zu er-
fahren. Momentan gibt es in SOB die Morphologie nicht nur in Englisch, sondern ebenso in Tschechisch, Slowakisch, 
Deutsch, Polnisch, Spanisch, Französisch und Russisch. Auch hier passt sich die Sprache der Morphologie automatisch 
der ausgewählten Anwendungssprache an.

   Das Ein- oder Ausblenden der Strong-Nummern und der Morphologie kann man über das Menu im oberen Seiten-
bereich oder über die Schaltflächen im unteren Bereich der Seite vornehmen. Wenn die Strong-Nummern angezeigt 
werden, erscheint ebenso eine Schaltfläche mit der Möglichkeit, zu einem chinesischen Wörterbuch zu wechseln.



Anzeige Jeder Vers in einer neuen Zeile / Fließtext
   SOB bietet die Wahl, Texte als Fließtext oder jeden Vers in einer neuen Zeile darzustellen. Auch diese Einstellung kann 
man entweder im Menu (Zahnrad-Symbol) im oberen Seitenbereich oder über eine Schaltfläche im unteren Bereich 
der Seite vornehmen:

Ein- oder Ausblenden der Versnummern
   SOB bietet eine Möglichkeit die Versnummern ein- oder auszublenden. Dadurch 
kann man die Bibel einfach wie ein Buch lesen – ohne ablenkende Versnummern. 
Eine weitere nützliche Einsatzmöglichkeit dieser Option ist die Benutzung des 
Sprach-Synthesizers. Diese Option ist besonders sinnvoll für Benutzer mit Tablets 
oder Smartphones oder Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen. Sie kön-
nen diese Einstellung im Menu (Zahnrad-Symbol) im oberen Seitenbereich vornehmen. 

 
Virtuelle Tastatur

   Für den Fall, dass Sie nach Wörtern in einer Fremdsprache suchen möchten und Sie nicht den benötigten Zeichensatz 
für Ihre Tastatur installiert haben, können Sie einfach die virtuelle Tastatur, die Bestandteil von SOB ist, verwenden. 
Die Sprache der virtuellen Tastatur wird durch die Sprache der aktuell ausgewählten Bibelübersetzung festgelegt. Die 
virtuelle Tastatur bietet mehr als 100 Varianten, die Sie jederzeit über die beiden Auswahl-Listen rechts unterhalb der 
Tastatur auswählen können. Sie können die virtuelle Tastatur durch Anklicken der Tastatur-Schaltfläche neben dem 
Suchfeld im oberen Seitenbereich aktivieren.

Ersetzen der nationalen Gottesnamen durch das Tetragrammaton
   Eine oft anzutreffende Praxis von Bibelübersetzern ist es, den hebräischen Gottesnamen durch andere Bezeichnun-
gen (z.B.: LORD, Pán, Hospodin, GOTT, ER etc.) zu ersetzen. Für gewöhnlich maskiert sich dies als Ehrerbietung, in 
Wahrheit jedoch ist es das Gegenteil. Wie auch immer, ich habe eine Möglichkeit (für etwa 60 Bibelübersetzungen) 
geschaffen, mit einem Klick die Ersatzbezeichnungen des göttlichen Namens in 
das hebräische Tetragrammaton „יהוה“ zu ändern. Diese Einstellung kann man 
entweder im Menu im oberen Bereich von SOB oder im unteren Bereich mit der 
folgenden Schaltfläche vornehmen:



Benutzen von Verweisen (Links) zu SOB in anderen Websites
   Auf SOB kann natürlich auch von anderen christlichen Websites verwiesen werden. Die einfachste Lösung ist es, 
die Internet-Adresse (URL) zu kopieren (z.B.: http://obohu.cz/bible/index.php?styl=SCHL2&k=Mt&kap=4). Dies ist ein 
Verweis (Link) auf das 4. Kapitel des Matthäus-Evangeliums in der Schlachter 2000-Übersetzung. In der gleichen Weise 
kann man beispielsweise Links zu Konkordanzen, zum Vergleichs-Modus, zu Suchergebnissen oder Strong-Nummern 
benutzen. Zusätzlich kann man auch Links zu einem bestimmten Vers oder sogar einem Bereich von Versen setzen. Zu 
diesem Zweck kann man in SOB die URL-Parameter „v“ (Vers) und gegebenenfalls auch „kv“ (letzter Vers) verwenden. 
Der Link zum 23. und 24. Vers des 4. Kapitels des Matthäus-Evangeliums in der Schlachter 2000-Übersetzung sieht dann 
wie folgt aus: 

http://obohu.cz/bible/index.php?styl=SCHL2&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24

   Zusätzlich bietet SOB die Möglichkeit, den Vers als Sprungziel festzulegen. Das bedeutet, dass die Anzeige des Kapitels 
direkt zu dem festgelegten Vers „scrollt“ (wenn dies die Länge des Kapitels erlaubt). Dies geschieht mit einem optio-
nalen URL-Parameter am Ende der Link-Adresse in der Form „#vX“, wobei X die Nummer des referenzierten Verses ist. 
Wenn wir diese Funktionalität für das oben genannte Beispiel nutzen wollen, sieht der Link folgendermaßen aus:
 
http://obohu.cz/bible/index.php?styl=SCHL2&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24#v23

   Diese Funktionalität kann man auch in allen Varianten der Suche finden.

   Der effektivste Art SOB in andere Websites einzubinden ist es, Links in Fenstern – entweder Pop-Up-Fenster oder, was 
noch besser ist, in irgendeiner Lightbox-Variante – zu öffnen. Ich habe eine einfache JavaScript-Lösung für alle Autoren 
von christlichen Websites vorbereitet, dank der sich ihre existierenden Websites mit der Zeit in Websites mit direkten 
Verweisen zu Bibelversen verwandeln. Mehr dazu können Sie hier lesen: (http://obohu.cz/de/sonstiges/188). Diese Lö-
sung habe ich für tschechische, slowakische, deutsche, französische und spanische Autoren von christlichen Websites 
erstellt, da für englische Benutzer bereits eine ähnliche und gute Lösung existiert - Reftagger (https://reftagger.com).

   Der Code, der in die Website eingefügt werden muss, kann sehr einfach sein, wie z.B.:

<script type=“text/javascript“language=“javascript“src=“http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_cz_kompr.
js“></script><script type=“text/javascript“><script type=“text/javascript“>var p=“CSPP“;var o=“POPUP“;var s=750;var 
v=400;var t=document.body.innerHTML;var t=zamen(t,p,o,s,v);document.body.innerHTML=t;</script>

   Lightbox-Pop-Ups können ebenso einfach in Content Management Systeme integriert werden und sehen etwas so 
aus:

http://obohu.cz/bible/index.php?styl=SCHL2&k=Mt&kap=4
http://obohu.cz/bible/index.php?styl=SCHL2&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24
http://obohu.cz/bible/index.php?styl=SCHL2&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24#v23
http://obohu.cz/de/sonstiges/188
https://reftagger.com/


   Für tschechische und deutsche Autoren von christlichen Websites habe ich auch einen multifunktionalen Generator 
von Links zu Bibel-Versen programmiert, der eine große Freiheit bezüglich der Auswahl der Bibelübersetzung, des Er-
scheinungsbilds, der Pop-Up- oder Lightbox-Variante, usw. bietet. Das Programm mit einer detaillierten Beschreibung 
der Anwendung findet man auf meiner Website: http://obohu.cz/de/sonstiges/186

SOB - Version für mobile Endgeräte
   Ich habe auch eine Version von SOB für Smartphones, 
PDAs, Tablets und andere mobile Endgeräte mit niedriger 
Auflösung erstellt. Diese Version passt sich an jede Auflö-
sung an, hat ein wenig begrenzte Grafikmöglichkeiten, eine 
leicht veränderte Bedienung, eine umgestaltete Erweiterte 
Suche usw. Wie auch immer, die Funktionen und Möglichkei-
ten sind gleich geblieben. Diese „mobile“ Version findet man 
unter der leicht zu merkenden Adresse:
www.obohu.cz/mbible.

   Ein Link, um zu dieser „mobilen“ Version zu wechseln (und ebenso ein Link zur alten Version von SOB) befindet sich 
ganz unten auf der Seite von SOB.

Das derzeitige Angebot an Bibelübersetzungen
   Momentan (14. Dezember 2016) enthält SOB etwa 230 Übersetzungen und Grundtexte der Bibel, Wörterbücher, 
Konkordanzen, Kommentare und Audio-Bibeln, die online angehört werden können. Übersetzungen der Bibel oder 
Bibelteilen in SOB liegen in 68 Sprachen vor.

http://obohu.cz/de/sonstiges/186
www.obohu.cz/mbible


Diskussionsforum über SOB
    Ich habe ein SOB Diskussionsforum – jetzt sogar in 3 Sprachen (Tschechisch, Deutsch, Englisch) – erstellt. Die Adresse 
dieses Diskussionsforum ist: http://www.obohu.cz/sob. Hier können Sie Vorschläge machen, Kritik üben, Fragen stel-
len, etc.

Zusammenfassung
    Wenn Sie die Bibel wirklich „tief“ studieren wollen, können Sie dies mit freien Bibel-Programmen (Davar, ISA, Theo-
philos, TheWord, E-Sword, Sword, etc.) oder Sie zahlen extra und kaufen eines der kostenpflichtigen Bibel-Programme.
SOB ist ein kostenloses leistungsstarkes Bibel-Programm – und Sie benötigen nur eine Internetverbindung. Sie brau-
chen nichts zu installieren und keinen freien Platz auf Ihrer Festplatte. SOB funktioniert ohne Probleme auf jedem 
Betriebssystem.

   Ich möchte, dass SOB zu Ihrem favorisierten Helfer auf dem Weg zu einem tieferen Schriftverständnis wird.
     
          Libor Diviš (Autor von SOB)
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