Pressemitteilung
Drei Jahre bibletunes – die Bibel im Ohr breitet sich aus
Seit Mai 2010 bietet bibletunes online kostenlos 5-10minütige Bibel Podcasts an.
Erfinder und Produzent Detlef Kühlein und sein Team haben in den vergangenen drei
Jahren über 700 Episoden aus neun verschiedenen Büchern der Bibel produziert. Jede
einzelne Episode bekommt von Komponist Joni Roth einen eigene musikalische
Begleitung, und von Graphiker Christoph Rankers ein professionelles Erscheinungsbild.
Diese Episoden werden von über 15 000 Menschen in 84 Ländern tagtäglich angehört.
Dank dieser Downloadzahlen gehört bibletunes immer wieder zu den Top Ten der
meistgehörten iTunes Podcasts (Religion & Spiritualität).
Als nächster Schritt findet am 21. Dezember 2013 unter der Leitung von ChefProgrammierer Tobias Menger ein Relaunch des Onlineauftritts (siehe Pressemitteilung
Relaunch) statt. Die neue Webpage verdeutlicht durch klares Design und Struktur das
Wachstum des bibletunes Projekts, als auch die Bereitschaft immer am Zahn der Zeit zu
bleiben. Ein witziges und intelligentes Video der Kreativfirma „aha!Videos“ erklärt in
einer 2minütigen Kurzfassung, was und wozu bibletunes ist; der Einstieg für neue
Nutzer ist selbsterklärend und simpel, die Bibliothek grafisch elegant und gut gefüllt.
Neu sind die Kurzvorstellung des Teams, das an der Produktion und Gestaltung beteiligt
ist, und ein großes Angebot an Zusatzmaterialien. So kann man hier nicht nur die Flyer
und einige der bibletunes-CD-Teaser bestellen, sondern auch ab dem 23.12. das erste
so genannte b+book downloaden, das als Weihnachtsspecial vorerst kostenlos
bereitgestellt wird.
Im b+book wird vertiefendes Arbeitsmaterial entlang der bibletunes-Podcasts
angeboten. Diese können von Hörern allein oder in Kleingruppen nach mit dem
jeweiligen Podcast bearbeitet werden. Das erste b+book behandelt das Buch Prediger,
weitere b+books sind geplant.
Bibletunes wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Unsere Hörer und Fans haben
uns in den letzten Jahren treu getragen, so kamen in 2011 bereits 42.000.- Euro, in
2012 dann 49.000.- Euro und in 2013 schon mehr als 60.000.- Euro rein, die für die
Produktion und Gehälter verwendet wurden. Für 2014 hoffen wir auf etwa 70.000.- Euro,
um das Projekt entlang der Vision weiter vergrößern zu können.
Das Jahr 2014 fängt auch für bibletunes mit guten Plänen an, und es sollen so viele wie
möglich umgesetzt werden. Dazu gehören in 2014 regelmäßig neue b+books für alle
Hörer. Ab März gehen bibletunes mit dem Buch Richter weiter in der Geschichte Israels
im Alten Testament. Danach ist die Produktion des Jakobusbriefs geplant.

Der große Traum von Detlef Kühlein steht auch noch an: „Wir wünschen uns, dass
bibletunes auch in einer oder mehreren anderen Sprachen produziert werden kann. Hier
sind wir schon mit potenziellen Sprechern im Gespräch. Einfach die größtmögliche
Verbreitung von Gottes guter Nachricht für alle Generationen weltweit. Das ist nicht zu
groß gedacht.“
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