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Kurzanleitung für J.L.A. Thenach Such- und Forschun gsprogramm 

Dieses Dokument soll einen kurzen, einfachen Überblick über die Handhabung des Thenach-
Programms geben. Das Programm kann auf folgender Seite kostenlos heruntergeladen und 
anschliessend auf dem PC installiert werden: http://www.luriaacademie.eu/bibelsoftware.html 
In der linken Spalte des aufgerufenen Links findet man ganz unten immer die aktuelle Version 
zum Download. 

Hier der Link zum direkten Download der aktuellen Version 4.3 - 
8.3 MB (Aug, 2014): 
http://www.luriaacademie.eu/thenachpr.exe 

Nach dem Herunterladen im Ordner „Download “ die Datei 

öffnen. Der Installationsvorgang wird gestartet und ein 
Fenster wird geöffnet, in welchem die Spracheinstellung 
„Deutsch “ zu wählen und mit „ok“ zu bestätigen ist. Die 
Installation wird automatisch ausgeführt. 

Bemerkung:  Bei der Installation wird im Ordner „Eigene 
Dokumente “ automatisch der Unter-Ordner „Documents 
ThenachProgram “ angelegt (siehe blau markierter Ordner in der 
unteren Abbildung der Dokumentauflistung). 

 

Die aus „Holofeeling “ bekannten Dateien „HOLOFEELINGdict.txt “ und 
„mytips_HOLOFEELING.tip “ werden ständig erweitert und meist per Mail zugesendet. Diese 
beiden Dateien müssen im Ordner „Documents ThenachProgram “ abgelegt werden. Dazu die 
gewünschte Datei aus dem Mail kopieren und im Ordner „Documents ThenachProgram “ (wie 
oben abgebildet) einfügen. Wenn beim Einfügen die Meldung „Im Ziel ist bereits eine Datei 
mit HOLOFEELINGdict  vorhanden “ auftaucht … 
einfach „Datei im Ziel ersetzen “ bestätigen und die alte Datei wird überschrieben (für beide 
Dateien gilt derselbe Vorgang). 

Wenn die Dateien im Ordner abgelegt sind, sollte die Datei-Struktur wie auf dem Bild links 
aussehen. 

���� Das Thenach-Programm kann nun gestartet werden. 
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Start des Thenach-Programms und Grundeinstellungen 

Diese Einstellungen sind nur beim erstmaligen Start des Programms  vorzunehmen: 

Schritt 1: „externe Bibelübersetzung öffnen “:  

 

Mit einem „Klick “ auf das „geöffnete Bibelsymbol  “ wird die rechte Spalte mit den 4 

Auswahl-Buttons  geöffnet oder durch nochmaliges „anklicken “ 
wieder geschlossen. Gewünschte Einstellung (z.B. Elberfelder) vornehmen und die 
entsprechende Übersetzung wird in der Spalte rechts angezeigt. Die „Schriftgrösse “ im 
Spaltentext kann mit drücken auf den Button  (= externe Bibeln – Einstellungen) angepasst 
werden (siehe Bild unten rechts Zeichengrösse „größer “ wählen“).  

Hinweis:  Das „Eingabefeld “ dient als „Suchfunktion “ in 
der „externen Bibelübersetzung “. Dazu einfach den 
„Suchbegriff “ (z.B. „Erdboden “) eingeben und auf den 

„Feldstecher    klicken “. Die erste Stelle wird sofort 
angezeigt. Durch nochmaliges „klicken “ kommt auf das 
nächste Suchergebnis usw…  

mit  springt man auf das jeweils vorherige 
Suchergebnis zurück. 
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Schritt 2:  Thenach-Version „Biblia Hebraica Stuttgartensia“ au swählen:  

„Programm “ � „Thenach Version “ � „Biblia Hebraica Stuttgartensia “… 

 

 

Schritt 3:  „Vergrößerung am Bildschirm “ „12x18“ einstellen und „Vokale “ 
ausschalten: 

„Programm “ � „Vergrößerung am Bildschirm “ � „12x18“ anwählen und Haken bei „Vokale “ 
entfernen(� einfach einmal auf Vokale tippen). 
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Schritt 4: „Übersetzung und Tipp zu einem Wort “ auswählen: 

„Zusatz “ � „Lineare Übersetzung “ � „Darstellung im Hauptfenster unten “ � „Übersetzung 
und Tipp zu einem Wort “… 

 

 

Schritt 5: Einstellungen für Worttipps 

„Zusatz “ � „Wortipps “ � „Einstellungen “… 

Wartezeit für Popupfenster auf gewünschte Zeit 
einstellen. 

Anmerkung:  Das „Popupfenster = gelb hinterlegtes 
Anzeigefeld “ wird gemäß der voreingestellten Zeit 
geöffnet, sobald im Thenach-Text mit dem Cursor über 
ein Wort gefahren wird (siehe Ausschnitt unten links). 

Damit sind die Grundeinstellungen abgeschlossen. 
Diese Einstellungen bleiben beim Neustart des 
Thenach-Programms erhalten.  
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Arbeiten im Thenach-Programm mit Zusatz-Dateien: 

Wichtig:  Bei jedem Neustart  sind folgende Schritte wie folgt auszuführen: 

Schritt 1:  Laden der „HOLOFEELINGdict“- Datei 

„Zusatz “ � „Lineare Übersetzung “ � „lade externes Wörterbuch parallel “… 

 

Es öffnet sich folgendes Fenster:

 

Die „HOLOFEELINGdict “- Datei „markieren “ und mit „Öffnen “ bestätigen. Die Datei wird in das 
Thenach-Programm geladen und das Auswahl-Fenster schliesst sich. 
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Schritt 2: Laden der „mytips_HOLOFEELING“- Datei 

„Zusatz “ � „Worttipps “ � „Externe Wortipps laden “… 

 

Es öffnet sich folgendes Fenster: 

 

Die „mytips_HOLOFEELING “- Datei markieren  und mit „Öffnen “ bestätigen. Die Datei wird in 
das Thenach-Programm geladen und das Auswahl-Fenster schliesst sich. 

Hiermit sind die Grundvoraussetzungen für eine geistreiche  THORA Übersetzung  gegeben. 
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Arbeiten im Thenach-Programm: 

1. Direkt eine Bibelstelle aufschlagen: 

Um direkt eine gewünschte Bibelstelle zu suchen, wird dieser Knopf  gewählt. Es erscheint 
folgendes Fenster (Version 4.3): 

1. Buch wählen 
2. Kapitel wählen (oder eingeben) 
3. Vers wählen (oder eingeben) 

„Gehe zu “ bestätigen und der „Cursor“ springt auf den 
gesuchten Versanfang, sichtbar im Hauptfenster 
(siehe Bild unten)… 

 

 

 

 

 

Um die Darstellung der drei untereinander stehenden Text-Sichtfenster anzupassen (1. Fenster  
THORA-Text, 2. Fenster  Wörterbuch J.L.A. Thenach mit (Quere HOLOFEELING.dict)  und 3. 
Fenster  Worttipps aus „mytips _HOLOFEELING “), mit dem „Cursor “ auf diesen „kleinen 
blauen Schieber “( ) fahren, linke Maustaste drücken und mit gedrückter Maustaste nach 
oben ziehen, um die 3 Fenster in eine optimale Leseposition zu bringen. Danach sollte der 
Bildschirm in etwa so aussehen (siehe Bild auf nächster Seite)… 
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Übersichtliche Darstellung der 3 untereinander stehenden Sichtfenster:

 

 

2. Zurück zum Index der Kapitel oder Bibelbücher od er Suchergebnisse 

Mit jedem „Klick “ auf die „  Funktion “ geht das Programm eine Ebene zurück… 

 

und noch ein „Klick “… bis auf die „oberste Ebene “ wie nach dem Programmstart. 
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3. Blättern im J.L.A. Wörterbuch (Deutsch) oder in externen Wörterbüchern 

Durch „klicken “ auf diesen Knopf  öffnet sich das Fenster „Blättern im Wörterbuch “… 

Den Cursor ins obere leere Feld setzen und 
gewünschtes Wort eingeben (Beispiel Mtwx). Dann 
auf große Lupe drücken und die Übersetzung wird 
unten angezeigt � „Petschaft “ (siehe Bild links – 
benutzt wird das „externe Wörterbuch “, da die 
Voreinstellung automatisch auf das „externe 
Wörterbuch “ verweist).  

 

Durch umschalten auf „J.L.A. Wörterbuch “ … 

 

…erscheint die entsprechende Übersetzung als erklärender Text aus dem „J.L.A. 
Wörterbuch! “  

Wichtig:  Die Einstellung „externes Wörterbuch “ funktioniert nur mit geladener 
„HOLOFEELINGdict “- Datei !!! 

Mit den kleinen Pfeilen  auf  ���� und ab ���� kann im Wörterbuch geblättert werden und 
mit einem Klick auf den „Radiergummi “ wird die Eingabe gelöscht. 

 

4. Blättern in der J.L.A. Grammatik zu Thenachwörte rn oder in externen 
Tippdateien 

Durch klicken auf diesen Knopf  öffnet sich das 
Fenster „Externe Tippdatei –
mytips_HOLOFEELING “… 

Den Cursor ins obere leere Feld setzen und 
gewünschtes Wort eingeben (im Beispiel Mtwx). 
Dann auf große Lupe drücken und der 
entsprechende „Tippdatei-Text“ wird unten angezeigt. 
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Wichtig:  Die Funktion „Externe Tippdatei “ funktioniert nur mit geladener 
„mytips_HOLOFEELING “- Datei!!! 

Mit den kleinen Pfeilen   auf  ���� und ab ���� kann in der Tipp-Datei geblättert werden 
und mit einem Klick auf den „Radiergummi “ wird die Eingabe gelöscht. 

 

5. Hebräischen Text suchen 

Wollen wir im THENACH ein ganzes hebräisches Wort  suchen, drücken wir im Hauptfenster 

auf den „Plus -Knopf “ des folgenden Buttons . Es erscheint folgendes 
Fenster: 

Grundeinstellung  „Standardsuche “  
und Finde : „ganze Wörter “: 

 

Den Cursor ins leere Suchfeld setzen 
und gewünschtes Wort eingeben (im 
Beispiel Mtwx). Dann große Lupe 
drücken… 
 
 
 

 
… es erscheint folgendes Bild (- das kleine Suchfenster kann geschlossen werden): 
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Suchergebnisse - in diesem Beispiel 9 - gefunden . Im ersten Fenster sind die 
Suchergebnisse aufgelistet und im zweiten Fenster darunter sieht man den Ausschnitt des 
ersten gefundenen Wortes „Mtwx“ in der Thora. In der rechten Spalte ist die Deutsche 
Übersetzung des entsprechenen „Verses“ ersichtlich. 

Durch „Doppelklick “ auf das „erste Suchergebnis “ springt das Programm zur entsprechenden 
Thora-Stelle… 
 

 

Mit einem „Klick “ auf den Button  geht das Programm wieder eine Ebene zu den 
ursprünglichen Suchergebnissen zurück … 

 

Jetzt kann das nächste Suchergebnis angewählt werden usw. … 
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Wollen wir im THENACH eine bestimmte Radix-Kombination  suchen, drücken wir im 

Hauptfenster auf den „Plus -Knopf “ des folgenden Buttons . Es erscheint 
folgendes Fenster: 

Jetzt müssen wir die Einstellung 
„Abschnitt “ wählen (siehe unten): 

 

Den Cursor ins leere Suchfeld setzen 
und gewünschtes Wort eingeben (im 
Beispiel dry). Dann große Lupe 
drücken… 
 

  

 

… es erscheint folgendes Bild (- das kleine Suchfenster kann geschlossen werden): 

 

Suchergebnisse - in diesem Beispiel 453 - gefunden . Im ersten Fenster sind die 
Suchergebnisse aufgelistet und im zweiten Fenster darunter sieht man den Ausschnitt des 
ersten gefundenen Wortes „wdryw“ in der Thora. In der rechten Spalte ist die Deutsche 
Übersetzung des entsprechenen „Verses“ ersichtlich. 

Durch „Doppelklick “ auf das „erste Suchergebnis “ springt das Programm zur entsprechenden 
Thora-Stelle… 
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Mit einem „Klick “ auf den Button  geht das Programm wieder eine Ebene zu den 
ursprünglichen Suchergebnissen zurück … 

 

Jetzt kann das nächste Suchergebnis angewählt werden usw. … 
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Suchen nach  „Anfangs- & Schlußbuchstaben “ 

Mit dieser „Suchfunktion “ werden im ganzen Thenach-Programm Wortfolgen gesucht, die mit 
der in der Suchmaske eingegebenen „Radix-Kombination “ aufeinanderfolgend den 

„Wortanfang “ bilden. Dazu gehen wir mit dem Button  auf die „oberste Ebene “ und 

drücken auf den „Plus -Knopf “ des folgenden Buttons  . Jetzt öffnet sich das 
„Text-Suchen “ Fenster und wir wählen „Anfangs- & Schlußbuchstaben “ (siehe Bild unten 
links).  

Grundeinstellung -  nimm x. 
Buchstaben:  „ab dem Anfang “: 

 
 
Den Cursor ins leere Suchfeld setzen 
und gewünschtes Wort eingeben (im 
Beispiel dry). Dann große Lupe 
drücken… 
 

 

… es erscheint folgendes Bild (- das kleine Suchfenster kann geschlossen werden): 

 

Suchergebnisse - in diesem Beispiel 6 - gefunden . Im ersten Fenster sind die 
Suchergebnisse aufgelistet und im zweiten Fenster darunter sieht man den Ausschnitt des 
ersten gefundenen Verses mit 3 aufeinanderfolgenen Einzelwörter die am „Wortanfang “ mit 
„dry“ beginnen „wkrd evr bzey“. In der rechten Spalte ist die Deutsche Übersetzung des 
entsprechenen „Verses“ ersichtlich. 
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Durch „Doppelklick “ auf das „erste Suchergebnis “ springt das Programm zur entsprechenden 
Thora-Stelle… 

 

 

Mit einem „Klick “ auf den Button  geht das Programm wieder eine Ebene zu den 
ursprünglichen Suchergebnissen zurück … 

 

Jetzt kann das nächste Suchergebnis angewählt werden usw. … 
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Suchen nach  „Anfangs- & Schlußbuchstaben “ 

Mit dieser „Suchfunktion “ werden im ganzen Thenach-Programm Wortfolgen gesucht, die mit 
der in der Suchmaske eingegebenen „Radix-Kombination “ aufeinanderfolgend den 

„Wortschluß “ bilden. Dazu gehen wir mit dem Button  auf die „oberste Ebene “ und 

drücken auf den „Plus -Knopf “ des folgenden Buttons . Jetzt öffnet sich das 
„Text-Suchen “ Fenster, „Anfangs- & Schlußbuchstaben “ auswählen (siehe Bild unten links).  

Im Fenster - nimm x. Buchstaben „ab 
dem End “ auswählen (siehe Bild 
unten)… 

 
 
Den Cursor ins leere Suchfeld setzen 
und gewünschtes Wort eingeben (im 
Beispiel dry). Dann große Lupe 
drücken… 
 

 

… es erscheint folgendes Bild (- das kleine Suchfenster kann geschlossen werden): 

 

Suchergebnisse - in diesem Beispiel 45 - gefunden . Im ersten Fenster sind die 
Suchergebnisse aufgelistet und im zweiten Fenster darunter sieht man den Ausschnitt des 
ersten gefundenen Verses mit 3 aufeinanderfolgenen Einzelwörter, die am „Wortende “ mit 
„dry“ enden. „drtw rhmtw ynda“. In der rechten Spalte ist die Deutsche Übersetzung des 
entsprechenen „Verses“ ersichtlich. 
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Durch „Doppelklick “ auf das „erste Suchergebnis “ springt das Programm zur entsprechenden 
Thora-Stelle…

 

 

Mit einem „klick “ auf den Button  geht das Programm wieder eine Ebene zu den 
ursprünglichen Suchergebnissen zurück …

 

Jetzt kann das nächste Suchergebnis angewählt werden usw. … 
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6. Im Thenach-Programm einen Text vertieft analysie ren 

Einstieg:  Wir beginnen auf der „obersten Ebene “ nach dem Starten des Programms. 
(Bitte beachten, dass die bereits erwähnten Zusatzdateien  im Programm geladen sind , 
ansonsten Punkt „Arbeiten im Thenach mit Zusatzdateien“ befolgen!) 

Wir haben die Möglichkeit - wie oben unter „Arbeiten im Thenach-Programm“  beschrieben - 
direkt eine Bibelstelle aufzuschlagen oder wir wählen direkt mit dem „Cursor “ eine der 3 
Möglichkeiten an: 

 

Durch „Doppelklick “ auf „die Thora “ öffnet sich folgendes Bild: 

 

 

Hier haben wir die Möglichkeit unter den 5. Büchern eine Auswahl zu treffen.  
Mit anklicken des  Button öffnet sich das 1. Buch Mose mit aufgelisteten 50 Kapitel. 

Mit dem Schieber 
(hier rechts im Bild 
vergrössert) kann 
man weiter nach 
unten „scrollen“… 

 

 

 

 

 

 

 
Jetzt „scrollen“ wir ganz nach oben und gehen auf 1. Mose 01 … 
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… mit „Doppelklick ““ auf 1. Mose 01 öffnet sich folgendes Fenster: 

 
 
(Beachte:  Mit dem „Cursor “ auf diesen „kleinen blauen Schieber “( ) fahren, linke Maustaste 
drücken und mit gedrückter Maustaste nach oben ziehen, um die 3 Fenster in eine optimale 
Leseposition zu bringen). 

 

Beschreibung der 3 Hauptfenster: 

1. Fenster: Angewählter oder gesuchter „Thora-Text “ mit Worteinteilung:

 

2. Fenster: Übersetzungen  schwarz:  = Wörterbuch aus Thenach-Programm ; rot[ext]:  = 
Vervollkommnung durch Ergänzungen  aus der „HOLOFEELING.dict “ - Datei mit 
geistreichen Anmerkungen und Hinweisen.  

 

 



Kurzanleitung für J.L.A. Thenach 

Such- und Forschungsprogramm HOLOFEELING 20.08.2014 Ed. 1.0 

20 

 

 
3. Fenster: Textfeld aus der „mytips_HOLOFEELING “- Datei mit Einträgen aus „UP-Dates“ 
und aus den „HOLOFEELING-Schriften “. 

 

 
Wenn wir nun mit dem „Cursor “ über den Text fahren, erscheint bei jedem Wort ein 
„Popupfenster = gelb hinterlegtes Anzeigefeld “. Darin befindet sich der zum angewählten 
Wort dazugehörige Text aus der „mytips_HOLOFEELING “-Datei (entspricht dem Text im 3 
Anzeigefeld). 

Im unteren Bereich befinden sich „Zahlentechnische 
Angaben zum betreffenden Wort“ (siehe vergrößertes Bild 
unten). 
 

 

 

 

Möchten wir ein Wort als ganzes  analysieren so markieren wir das gewünschte Wort (in 
unserem Beispiel das 3. Wort  Myhla) und sofort wird in den beiden unteren Fenstern der 
Übersetzungs-Text angezeigt… 
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Vertiefte Analyse einer Radix 

Vorbemerkung: Es müssen zumindest zwei Hieroglyphen  markiert werden!  

Wenn wir, um bei unserem Beispiel zu bleiben, vom Wort „Myhla“ z.B. nur „Myhla“ markieren, 
so müssen wir, um die „Einzelübersetzung “ zu aktivieren, diese beiden Buttons, 

 die sich ganz unten am Rand des Programmfeldes befinden, verwenden. 

Der Button  muss angetippt werden, um das markierte Wort „Myhla“ in Leserichtung von 
rechts nach links zu übersetzen. Die Übersetzung wird sofort angezeigt… 

 

Wenn wir das markierte Wort „Myhla“ von links nach rechts übersetzen wollen, so tippen wir auf 

den Button  und die Übersetzung (für alh) wird sofort angezeigt… 
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Schlussbemerkung: 
 
Das „Thenach Such- und Forschungsprogramm “ bietet noch unzählige weitere Funktionen, 
die über „Hilfe “ � „Hilfe Index “ aufgerufen werden können…

 

Es öffnet sich folgendes Fenster:

 

In dieser Hilfe-Struktur werden alle Funktionen detailliert beschrieben. Bei Interesse einfach die 
jeweilige Ordner-Struktur wählen und gewünschtes Thema öffnen. 

 

Weitere Informationen findet man auch auf folgender Seite (Bücher zum Download): 
http://www.luriaacademie.eu/buecher.html  

 

 

    Soli DeSoli DeSoli DeSoli Deo Gloriao Gloriao Gloriao Gloria        

 

 


