
Suchen in allen deutschen Übersetzungen mit BibleWorks 

Fragestellung 

Es können Fragen aufkommen, wo man alle Übersetzungen 

untersuchen will, z.B. wo kommt die ältere Form „Christo“ 

überhaupt noch in Übersetzungen im Deutschen vor, da dies in 

modernen Übersetzungen nicht mehr nach der Lateinischen 

Deklination angegeben wird. Eine andere Frage, die man auf die Art 

durchführen kann ist, wenn man wissen will, ob irgendeine 

deutsche Übersetzung ein bestimmtes Wort etc. im Text hat oder 

andere Übersetzungen etwas wie die gewählte hat. Z.B. kann man 

die Frage beantworten, ob es noch deutsche Übersetzungen gibt, 

die z.B. in 2Korinther 2.15 „Triumphzug“ im Text oder an anderen 

Stellen haben. Mit folgendem Vorgehen kann man diese Ergebnisse 

einfach wie im Bild zu sehen aufrufen:

  



Vorgehen:  

Im mittleren Browse-Fenster kann man die bei BibleWorks 

mitgelieferten oder selbst nachinstallierten deutschen 

Übersetzungen (einzeln) anklicken oder auch wegklicken, um sie 

anzuzeigen oder sie abzuschalten: 

 

Wenn man eine einzelne davon als Suchversion haben will, genügt 

es deren Abkürzung mit drei Buchstaben (links von deren Namen) 

im Eingabefeld einzutippen. Wir würden gerne die Elberfelder CSV 

aufrufen und tun dies wie im Bild zu sehen, indem wir „el3“ im 



Eingabefeld eintippen und mit „return“ bestätigen: 

 

Mit andern Übersetzungen kann dies analog geschehen, z.B. tippt 

man „Elo“ ein, um die bewährte alte Elberfelder zu durchsuchen. 

Wenn man aber ALLE deutschen Übersetzungen und nicht nur eine 

durchsuchen will, sagen wir, um die Frage zu beantworten, welche 

die Formen „Christo“ (also die lateinische Deklination von 

„Christus“) noch hatte bzw. hat, geht man wie folgt vor:  

Im Eingabefeld klickt man mit der rechten Maustaste und ruft im 

Menü „Search and display all same Language Version“ auf, d.h. man 

stellt Bibleworks so ein, dass alle (in unserem Fall deutschen 

Übersetzungen) abgefragt werden. Dazu muss natürlich eine 

deutsche die aktuelle Suchversion sein, d.h. wenn wir „El3“ oder 

„Elo“ eingegeben hatten (analog geht das auch mit Englischen, dazu 



muss dann z.B. zuvor „Dby“ für die zuverlässigste Englische, nämlich 

„Darby“ eingegeben worden sein). Im Bild sieht das dann so aus: 

 

Wir haken nun diese Funktion an und tippen im Eingabefeld das 

Gewünschte ein, z.B. „.Christo“, um alle deutschen Übersetzungen 

danach abzusuchen. 

Das Ergebenis:  

Da BibleWorks alle Übersetzungen absucht, dauert die Suche etwas 



länger, aber in wenigen Sekunden hat man das Ergebnis: 

 

Im Ergebnisfenster sieht man, welche der Übersetzungen die Form 

„Christo“ hat, d.h. die Alte Elberfelder (Elo), die alte Luther (Luo), 

Bengel (Ben), die Elberfelder 1871 (E71) und die anderen dort 

angezeigten. Man kann nun mit einem Klick auf die einzelnen 

Übersetzungen die Treffer einzeln aufrufen, sieht aber bereits im 

Überblick, wie oft das Wort jeweils vorkommt. Auf einen Blick sieht 

man, dass moderne und neue Übersetzungen leider darauf 

verzichten, die reguläre lateinische Form „Christo“, die je nach 

Erfordernis im Satz nötig wäre, z.B. „in Christo“ nicht mehr 

aufweisen. Aufgrund der Verarmung der Sprache ist dies so 

gekommen. Dies als eine der Anwendungsmöglichkeiten für Suchen 

in allen deutschen Übersetzungen mit BibleWorks. 

  


