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staunend und dankbar schauen wir auf das Jahr 2022 zurück! Was wir in diesem Jahr mit 
bibletunes bewegen konnten, ist unfassbar gut - so vieles ist durch deine Unterstützung 
möglich geworden: 28 fertig produzierte Bücher der Bibel mit insgesamt 325 Podcasts, 29 
Themenstaffeln, bibletunesKIDS, der arabische Podcast, der Farsi-Podcast, das Projekt 
„Psalmen neu erleben“ und natürlich FeedYourself - unsere App für Kleingruppen! Wow!

Unser Eindruck ist, dass wir in diesem Jahr - ähnlich wie in der Geschichte der Spei-
sung der 5000 - unsere fünf Brote und zwei Fische investiert haben und Gott dadurch 
unzählige b+HörerInnen geistlich gesättigt hat. Wir fühlen uns durch das unfassbare 
Spendenvolumen von über 341.000 EURO von Gott überrascht und überreich beschenkt! 
Wir danken dir und all den anderen SpenderInnen von Herzen, dass du unsere Arbeit in 
diesem Jahr unterstützt und dadurch überhaupt möglich gemacht hast! Gott segne dich 
reichlich dafür!

In der Erzählung von Johannes 6 blieben am Ende noch zwölf Körbe mit Brot übrig – 
damals ein „Foodpackage“ für jeden Jünger. Diese „zwölf Körbe“ fehlen uns noch. Wir 
wünschen uns, dass wir als bibletunesTeam im Laufe des neuen Jahres so 
von Gott versorgt werden, dass unsere Einnahmen nicht nur für bibletu-
nes selbst reichen, sondern dass wir so viel übrig haben, dass wir neue 
Projekte vollumfänglich finanzieren können. Zu diesen neuen Pro-
jekten gehören aktuell die Entwicklung unserer FeedYourself App 
und das Projekt „Psalmen neu erleben“. In diese Projekte haben 
wir in diesem Jahr investiert. Es fehlen uns aktuell jedoch noch 
15.000 EURO, damit diese Projekte auf eigenen Beinen stehen. 
Wir glauben, dass sich diese Investition für die Ewigkeit ge-
lohnt hat und wir das um ein Vielfaches zurückbekommen 
werden. Und weil du, lieber b+Spender und b+Spenderin, 
ein großes Herz für Gottes Reich und innovative Projekte 
bewiesen und uns im letzten Jahr sehr großzügig unter-
stützt hast, haben wir den festen Glauben, dass unser 
Gott in diesem Jahr auch aus diesem Minus ein großes 
PLUS machen wird!

Mit folgenden Worten Mutter Teresas danken wir dir 
von Herzen für deine Großzügigkeit – wir sind über-
zeugt, dass wir mit dir gemeinsam etwas Großarti-
ges für Gott tun!

“Was ich tun kann, kannst Du nicht tun. Was Du tun 
kannst, kann ich nicht tun. Aber gemeinsam kön-
nen wir etwas Schönes für Gott tun.”

Detlef und Salome Kühlein
Geschäftsführer und Gesellschafterin  
der bibletunes gGmbH

     LIEBE 
bibletunes-FREUNDE,
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DAS TEAM von „Psalmen neu erleben“ ist ganz bunt gemischt:
Weiter mit dabei sind Nicola Vollkommer, Susanne Hagen, Martin Benz,  
Timo Langner, Vitaly Frank.

Bitte gib uns Feedback und Ideen! kontakt@bibletunes.de

Hallo, hier ist bibletunes – am Sonntag? 
Wie bitte? Bibletunes am Sonntag? Ja, denn seit dem 
1. Januar 2023 kannst du jeden Sonntag mit uns die 
„Psalmen neu erleben!“ 150 Psalmensonntage warten 
auf dich.

Jeder einzelne Psalm ist ein Geschenk für dich und gibt 
dir die Möglichkeit, deinen ganz persönlichen Gottes-
dienst am Sonntag zu gestalten – allein, zu zweit, als 

ganze Familie oder als Kleingruppe. Die Psalmen sollen 
dich aber auch in deinem Alltag begleiten, als Gebet, als 
Lob Gottes, als Dank, als Kraft in schweren Lebensum-
ständen. Denn die Psalmen haben ca. 1000 vor Christus 
den jeweiligen Verfassern Kraft gegeben.

Was genau ist ein „Psalmen-Sonntag“?  
Jeder Psalm kommt IMMER in einem 3er-Paket zu dir:

Folgt uns auf ...

Instagramfacebook

Psalmen Pur
Jeder Psalm wird für dich von  
Hannah Renz als Audio eingelesen 
und manchmal sogar mit passen-
der Musik begleitet - so wird also 
über die Jahre eine komplette Hör-
bibel zu den Psalmen entstehen.

Psalmen KreaTIief
Unsere Sprecherinnen und Spre-
cher produzieren die Psalmen 
für dich kreativ und vertiefend in 
Form eines Podcasts : Theologisch, 
poetisch, meditativ, künstlerisch, 
musikalisch, etc.

• 5–15 Minuten Episoden,  
Audio, Video

• Können manchmal auch, wenn es 
sich ergibt, mehr als 1 KREA-TIEF 
Podcast sein

Psalmen Makom
Jeder Psalm wird durch eine geeig-
nete didaktische Methode zu einem 
„ORT“ in deinem Alltag. Spätestens 
hier findet der „Transfer“ und die 
„praktische Umsetzung“ des jewei-
ligen Psalms statt: Eigenes Gebet, 
persönliche Vertiefung des Psalms, 
Schreiben eines eigenen Psalms 
oder auch mal das Auswendigler-
nen eines Psalms - dies bieten wir 
dir als PDF zum Download an.

BITTE BETE FÜR UNS UND UNTERSTÜTZE UNSERE PRODUKTION!
Monatlich, regelmäßig, einmalig! Danke! Wir benötigen für die nächsten Jahre ca. 30.000 EUR. Danke!  
Und nun wünschen wir dir viele inspirierende, begeisternde, tiefe, kreative, emotionale, gigantische Zeiten mit den  
Psalmen – die du ganz neu erleben wirst!
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Wie das so ist mit einem neuen Projekt: Wir mussten 
erst einmal loslegen und sind nun gespannt darauf, wie 
das Ganze bei den Familien so ankommt. Euer Feedback 
ist herzlich willkommen!

smallTALK lebt vom Mitmachen. Wir sind ständig auf 
der Suche nach neuen Themen und neuen ReporterKIDS. 
Falls ihr also eigene Ideen, ein superspannendes Thema 
oder neugierige Reporter zu Hause habt… meldet euch 
bei uns! 

Im letzten Jahr hat es aber auch eine weitere Staffel der 
schon bekannten Hörspielreihe mit den Holzwürmern ge-
geben. Seit Ende Juni ist die achte Staffel online. Rubina 
und Paul erfahren mehr über Jesus und geraten dabei 
natürlich wieder in jede Menge Kuddelmuddel. Wir sind 
dankbar, dass die Gründer von b+KIDS nach wie vor an 
den Holzwurmgeschichten arbeiten und sie mit viel Witz 
einsprechen. Auch wenn neue Folgen nicht mehr so re-
gelmäßig erscheinen, das Holzwurm-Team existiert noch. 
Und wenn sie die Muse küsst (und die Zeit es zulässt), 
dann arbeiten sie auch an einer weiteren Staffel.

Die KIDS-Website haben wir ein bisschen aufgeräumt 
und umsortiert. Die Hörspiele und Hörbücher wird es 
demnächst als MP3-Downloads geben. Damit können sie 
endlich ohne Podcast-Player gehört und archiviert wer-
den. Außerdem haben wir alle bisherigen und kommen-
den Podcasts endlich in allen gängigen Podcast-Playern 
untergebracht. Und im laufenden Jahr planen wir eine 
komplette Überarbeitung unserer Website. 

Also: Es ist gerade viel Bewegung bei den KIDS von  
bibletunes. Wie es sich gehört!

Die eigentliche große Neuerung ist seit Oktober zu hö-
ren. Ab sofort haben wir einen neuen Podcast am Start: 
smallTALK.

smallTALK macht Kinder zu Reportern. Unsere Repor-
terKIDS tasten sich an kunterbunte Themen ran und 
stellen einen langen Fragenkatalog zusammen. Dann 
kommen sie zu uns ins Studio und sprechen ihre Fragen 
ein. Und Claudia sucht dann die richtigen erwachsenen 
Experten, denen wir diese Fragen stellen können. In der 
ersten Staffel haben wir das Thema ‚Bibel‘ beackert. Liegt 
ja nahe, denn schließlich ist das bei bibletunes ja unser 
Kerngeschäft. Drum haben in dieser Staffel auch einfach 
alle unsere Theologen Rede und Antwort stehen müssen. 
(Und ja: Die haben ganz schön geschwitzt!)

Dann hatten wir ein Weihnachts-Special mit internatio-
nalen Gästen, die uns erzählt haben, wie sie Weihnachten 
in ihrer Heimat feiern. Das war so spannend, dass wir 
darüber nachdenken, das auch 2023 weiterzuführen. 
Schließlich gibt es noch genug Länder und Kulturen, in 
die wir eintauchen könnten. 

Und aktuell arbeiten wir zum Beispiel am Thema „Berufs-
Christen“ und quatschen mit einem Pfarrer, Diakonissen 
und RelilehrerInnen. Außerdem in Arbeit: „Glaubst du 
etwa immer noch?“. Fragen an Menschen, die Schlimmes 
erlebt haben. Und, und, und.

Zusätzlich haben wir die ReporterKIDS vor den Green-
screen gestellt und witzige Werbefilmchen für smallTALK 
aufgenommen. Das war ein strammes Programm und 
hat uns vor so manche Herausforderung gestellt. Auf je-
den Fall hat sich bei b+KIDS die Dynamik geändert. Hier 
wuseln immer mal wieder Kinder durchs Büro, es wird 
viel gekichert und ständig kommen neue Menschen ins 
Studio. Das macht b+ bunter und quirliger.

VERSTÄRKUNG für
bibletunes KIDS
Seit April ´22 ergänzt Claudia Weiand das bibletu-
nes-Team. Sie ist nun die Leiterin des KIDS-Be-
reichs und das bringt ein paar Neuerungen und 
Veränderungen. 

bibletunesKIDS gibt es ja bereits seit 2017. Mit  
der Anstellung von Claudia tritt b+KIDS in eine 
neue Ära ein. Denn bislang wurde der komplette 
Bereich von Ehrenamtlichen gestemmt. Ein ge-
niales Team von GrundschullehrerInnen hat sich 
mit Liebe und Kreativität um die Hörspielreihe von 
Rubina und Paul gekümmert. 

Aber mit steigender beruflicher und privater Aus-
lastung (zum Beispiel durch die Geburt schnuf-
feliger Kinder), ist die Abteilung b+KIDS ein biss-
chen in den Hintergrund getreten. Und so keimte 
die Idee auf, jemanden nur für diesen Bereich 
einzustellen, damit b+KIDS wieder neu an Fahrt 
gewinnt.

Mit der Kinderbuchautorin Claudia Weiand ha-
ben wir jemanden gefunden, die nicht nur wei-
ter betreuen wird, was schon da ist, sondern die 

noch eine ganz neue Podcastidee mit-
gebracht hat. Wir hatten ja 2020 

Claudias Buch „Billersbockmist“ 
als Adventskalendergeschich-

te aufgenommen. Und im 
Frühjahr hat Claudia den 

zweiten Band Schla-
masselbach ebenfalls 

eingelesen und damit 
unsere Hörbuchab-
teilung erweitert.

ACHTUNG:  
KINDER AM MIKRO!

Fotos S
tudio-A

ufnahm
e: R

ubina und P
aul

ZU DEN 
STAFFELN

Studioaufnahme der 8. Staffel  
von „Rubina & Paul“

Unser Technikheld Joshua N.  
beim Schneiden der Episoden

Unsere Reporter haben Spaß 
vor‘m Greenscreen
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BERICHT VON SARAH GRÄSSLIN

„Willst du eine Kleingruppe ohne großen Zeitaufwand 
und trotzdem mit richtig guter Qualität leiten?“ - Diese 
Frage war auf dem Christival, das vom 25. bis 29. Mai 
2022 in der Erfurter Messehalle stattfand, alle paar 
Sekunden zu hören. Viel wichtiger aber war die Ant-
wort, die man darauf hörte: Ein klares JA!“, begleitet von 
sehnsüchtigen Augen und einem doch fragenden Ge-
sichtsausdruck, der verriet, wie diese Kombination wohl 
möglich sei? Wie gut, dass das Team von bibletunes und 
visiomedia mit ihrem Stand für FeedYourself auf dem 
Christival genau ins Schwarze traf und die Lösung für 
Kleingruppen mit der Kombi mit wenig Zeitaufwand und 
guter Qualität verbreiten konnte.

Ob zufällig oder angeregt durch das FeedYourself Wer-
bevideo, das morgens in der Haupthalle lief, strömten an 
drei vollen Tagen tausende Menschen zu unserem Stand 
auf der Infomeile und ließen sich die FeedYourself App 

„schmackhaft“ machen. Das Bedürfnis nach einem Tool 
für Kleingruppen war deutlich zu spüren: Die Smart-
phones, die auf einer stylischen Ape installiert waren, 
waren ständig im Einsatz. Man klickte sich durch die 
Themenreihen, Menüs und Sessions und kurze Zeit spä-
ter war die App auf dem eigenen Smartphone installiert. 
Die Begeisterung über das Design, die Übersichtlichkeit 
und die Inhalte spiegelten uns nicht nur die Standbe-
sucher vor Ort wider, sondern zeigte sich auch in den 
Downloadzahlen, die nach dem Christival in die Höhe 
schnellten. 

Ein voller Erfolg also - der sich aber nicht nur auf das 
Projekt FeedYourself erstreckte: Auch bibletunes, visio-
media und das Bibelprojekt waren mit FeedYourself am 
„4 in 1 Stand“ vertreten und genossen den Ansturm auf 
einen der größten Stände in der Messehalle.

Ein Christival, an das wir gerne zurückdenken!

BERICHT VON ESTHER KRASKA-RUSER

Das Highlight für mich war: echte FY-UserInnen zu tref-
fen! Und wenn die dann auch noch begeistert sind... das 
ist einfach sehr ermutigend! Gleichzeitig haben mich 
diese Gespräche auf neue Ideen gebracht und noch (!) 
mehr motiviert, die App unbekannten Menschen vorzu-
stellen.

Besonders gefreut habe ich mich, als ein Teilnehmer, 
dem ich die App gezeigt hatte, am nächsten Tag mit sei-
nem Bruder und seiner Schwägerin im Schlepptau auf-
tauchte. Die beiden hatten ihn „überredet“, wenigstens 
ein paar Stände in der Messehalle zu besuchen. (Von 
sich aus hätte er sicher einen großen Bogen darum ge-
macht). Und bei diesem obligatorischen Rundgang lief er 
mir über den Weg ;) ... Nach anfänglicher Zurückhaltung 
war er so begeistert von der App, dass er gleich selbst 
zum FY-Botschafter wurde und neue Leute an den Stand 
brachte. So kann’s gehen!

BERICHT VON JOSHUA NILLES

Alle zwei Jahre findet in Basel über Silvester das größte 
christliche Camp mit über 6000 Jugendlichen statt. Und 
dieses Mal waren wir mit einem Team von FeedYourself 
als Partnerorganisation dabei, denn wir haben unsere 
FeedYourself App kostenlos zur Verfügung gestellt, um 
das PraiseCamp bei der Kleingruppenarbeit mit eigenen 
Materialien zu unterstützen.

Es war ein grandioser Anblick, den ganzen Tag über im-
mer wieder Kleingruppen zu sehen, die sich mit Hilfe 
unserer FeedYourself App intensiv mit dem Wort Gottes 
auseinandersetzten.

Unsere Anwesenheit wurde von den Teilnehmern und 
Organisatoren sehr geschätzt und wir haben sehr viele 
positive Rückmeldungen erhalten.

Insgesamt war es eine erfolgreiche und ermutigende 
Erfahrung und wir freuen uns auf weitere Gelegenhei-
ten, unsere App bei zukünftigen Veranstaltungen zu 
präsentieren.

Karleen und Esther akquirieren neue Botschafter 
von FeedYourself am Willow Leitungskongress

In Basel mit über 6000 
Jugendlichen am PraiseCamp

Joshua Nilles am FY-Stand 
auf dem PraiseCamp

Gemeinsamer Stand 
am Willow Leitungskongress

Kleingruppen mit der FY-App 
während der Messe
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Liebe F!dYourself A",

a#es Gute zu deinem einjährigen Beste$n!

Für dein neues Lebens%ahr wünsc$n wir 

dir, da& durch dich n'ch viele we(tere User 

gesegnet werden und dir von diesem Segen 

zurückgeben. Bleib i)ovativ, geh kreativ 

v*an und ha+e fest an deinen T,äumen. 

Ha"y Birthday! 

SO ODER SO AHNLICH 
... könnte eine Geburtstagskarte an unsere FeedYourself App lauten, die 
am 1. September ein Jahr alt wurde. Wow! Was für ein erster kleiner Mei-
lenstein. Dankbar und voller Freude blicken wir auf ein Jahr FeedYourself 
zurück. Ein Jahr, das es in sich hatte. 

FEED YOURSELF WACHST 
„Du bist aber groß geworden“ – ein Satz, den du aus deiner Kindheit be-
stimmt allzu gut kennst. Ein Satz, der aber auch wunderbar auf FeedYour-
self zutrifft. Denn in dem zurückliegenden Jahr hat sich einiges getan, was 
die App vergrößert und zum Wachsen gebracht hat. 

NEUE BUCHER  
SIND DAZUGEKOMMEN
Ob Zufall oder nicht – biblisch ist die Zahl allemal:  
Denn um genau sieben Bücher ist FeedYourself im vergan-
genen Jahr angewachsen. Hier ein kurzer Einblick in die 
neu erschienenen Buchreihen und Sessions:

WIR SAGEN 
DANKE!

All das war nur möglich, weil uns Menschen finan-
ziell unterstützt haben. Danke! Und wenn auch du 
von lebendigen Kleingruppen träumst, dann unter-
stütze uns in diesem Jahr doch regelmäßig auf  
www.feedyourself.de oder sogar direkt in der App.

Es ist kaum zu glauben. Aber jeden Tag kommen neue 
User dazu. Mittlerweile sind wir bei über 9300 Usern ange-
kommen. Was für ein großes Geschenk zu unserem ersten 
Geburtstag. 

Auf diversen Events und Konferenzen – wie dem Christival 
im Mai, Willow Creek im August oder dem PraiseCamp 
im Dezember – fanden reale Begegnungen mit unseren 
ansonsten digitalen Usern statt. Das Feedback, das wir 
dort erhalten haben, war durchweg positiv und sehr er-
mutigend. Unsere Community ist begeistert und dankbar.

DIE USERZAHL 
STEIGT TAGLICH

NEUE FEATURES WURDEN ETABLIERT
Ein Blick in die App verrät: Im Vergleich zum Appstart und 
Release hat sich einiges verändert. Und das natürlich zum 
Positiven. Neben einigen designtechnischen Korrekturen 

wurden vor allem neue Features in die App etabliert.

PROFIL ERSTELLEN  . . . . . . . . . . . . .
Durch das Anlegen eines personalisierten Pro-
fils ist es nun möglich, FeedYourself noch viel-
fältiger zu nutzen. Zudem erleichtert die Funk-
tion das stetige Verbessern der App. 

SHAREBUTTON  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diese Funktion ermöglicht Leitern und Leiterin-
nen ihrer Kleingruppe die vorbereitete Session 
zu schicken. So ist der gemeinsame Einstieg 
noch schneller.

SCHNELLER EINSTIEG  . . . . . . . . . . .
Mit einer Intro-Session ist es neuen Usern nun 
möglich, FeedYourself in nur drei Minuten ken-
nenzulernen. Und das auf eine interaktive Art 
und Weise.

EINFACHER SPENDEN  . . . . . . . . . . . .
Mit verschiedenen Plug-ins ist das Spenden 
jetzt noch einfacher geworden. Auf der neuen 
Homepage oder sogar In-App.
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RÜCKBLICK — 
ARABISCHER PODCAST  
und Peacemaker Arbeit
Unser arabischer Sprecher Sultan erlebte im vergangenen Jahr wieder 
in vielen Bereichen, dass Gott ihn und seine Familie in seiner Arbeit 
segnet. In seiner persönlichen Unterstützung für arabische Bekannte 
und Familien sieht er immer wieder Gottes Eingreifen in schwierigen 
Situationen. Ob durch Gebet und Ermutigung eines Freunds im Gefäng-
nis oder eines Ehepaares mit Problemen — Sultan darf oft erleben, dass 
Gott neue Hoffnung, Vergebung und geheilte Beziehungen bewirkt. Zu 
dem ihm sehr wichtigen Thema „Männer beten für Ehefrauen“ hat er eine 
neue Podcast-Serie gestartet.

Auch auf seinen Reisen nach Jordanien hatte Sultan wieder viele geseg-
nete Begegnungen und ermutigende Erfahrungen. Auf einer Konferenz in 
Jordanien bewegte sein Zeugnis davon, wie er als Palästinenser lernte, die 
von ihm einst verhassten Jordanier zu lieben. Aufgrund einer Corona-Infek-
tion während des Treffens verbrachte er weitere Zeit mit den anderen Teil-
nehmern in Quarantäne. Sie erlebten dadurch eine sehr gesegnete, gemein-
same Zeit im Gebet für Jordanien und entdeckten eine gemeinsame Vision: 
Die Gründung einer christlichen Schule, um armen Familien gute Bildung zu 
ermöglichen.  Sultan hatte bereits Kontakt zu einer Organisation, die solche 
Schulen aufbaut, und ein jordanischer Freund ist bereits Lehrer an einer sehr 
guten Schule. So wurde die Isolationszeit zu einer gesegneten Erfahrung, die 
sicher noch viel Gutes nach sich ziehen wird. 

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung für den Einsatz von Sultan und seiner 
Frau für arabische Mitmenschen, sei es im Gebet oder finanziell.

RÜCKBLICK — 

FARSI PODCAST 
„Kalameye Hayat“
Amin blickt auf ein herausforderndes erstes Jahr von „Kala-
meye Hayat“ zurück. Seit Januar 2022 veröffentlicht er seine 
Podcasts auf Farsi und konnte im Laufe des Jahres etwa 
40 Podcasts zu den 8 Kapiteln des Markus-Evangeliums 
erstellen. Durch Feedback zu den Podcasts versucht er die 
Qualität mehr und mehr zu verbessern und konnte Bezie-
hungen zu persischsprachigen Menschen auf der ganzen 
Welt aufbauen. Der regelmäßige Kontakt mit Detlef und 
seine langjährige Erfahrung sind ihm dabei sowohl intel-
lektuell als auch praktisch eine große Hilfe.  

Im Oktober 2022 war Amin gemeinsam mit seiner Frau 
als Referentin bei Open Doors Schweiz im Einsatz und 
konnte seine Arbeit sowie seine Herausforderungen vor-
stellen. Das Jahr war für die persischsprachigen Volks-
gruppen (Afghanen und Iraner) in mehrfacher Hinsicht 
nicht leicht. In Afghanistan kam eine radikal-islamische 
Regierung an die Macht, die den Menschen viel Freiheit 
nahm. Die Proteste im Iran gegen die Regierungsgewalt 
lassen seit dem 16. September trotz massiver staatli-
cher Maßnahmen nicht nach. Dass die Regierung unter 
anderem auch den Zugang der Menschen zum Internet 
für mehr als 3 Monate gesperrt oder den Zugang be-
hindert hat, ist ein großes Problem für die Menschen.

Neben der Reichweite des Podcasts ist es auch eine 
Herausforderung, dass fast alle persisch sprechen-
den Christen einen islamischen Hintergrund haben 
und Kirchen oder christlichen Organisationen gegen-
über skeptisch sind. Aufgrund dessen, was sie im 
Islam gesehen haben, sind sie sehr zurückhaltend, 
Organisationen finanziell zu unterstützen. Da der 
Podcast „Kalameye Hayat“ finanzielle Unterstüt-
zung benötigt, ist dies eine große Herausforderung. 
Bisher kommen die Spenden ausschließlich über 
bibletunes.

Amin hofft, dass die Webseite nächstes Jahr auf 
Englisch und Farsi verfügbar sein wird. Er plant, 
soziale Medien mehr für Videos, Einführungen 
und Updates über den Podcast zu nutzen. Und er 
hofft, dass „Kalameye Hayat“ mehr Zuhörer ge-
winnt und dass die Podcasts die Zuhörer segnen 
und sogar diejenigen anziehen, die Christus noch 
nicht kennen. Aktuell läuft auf Arabisch:

Hilfestellungen zum Gebet
Aktuell läuft auf Farsi: 
Markusevangelium
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Ein RÜCK- und AUSBLICK
Es klingelt an der Tür unseres Büros in der Feldteich-
straße in Lörrach- Brombach – und im Eingang steht 
er mit großem, schwarzen Hut und Anzug mit Krawatte: 
Landesrabbiner Moshe Flomenmann, seines Zeichens 
auch Polizeirabbiner und Rabbiner der Kultusgemeinde 
in Lörrach. Doch wer jetzt denkt, dass das erste Inter-
view mit ihm steif und trocken ablief, der irrt sich ge-
waltig …

Moshe ist ein weltoffener, lebensfroher, lustiger, intelli-
genter und tiefgläubiger Mensch. Mit ihm über Gott und 
die Welt und das Judentum zu plaudern ist ein großes 
Geschenk. Er erzählt von seiner Lebensgeschichte, 
seiner Kindheit in der Ukraine, seiner rabbinischen 
Ausbildung in England an einer renommierten Tora-
Schule (Jeschiwa), von seiner Ankunft in Deutschland 
und schließlich von seinem Antritt als Rabbiner in der 
Lörracher Synagoge: „Rabbiner zu sein, ist nicht mein 
Beruf – es ist meine Berufung! Ich bin rund um die Uhr 
Rabbiner!“ So steht er der jüdischen Gemeinde in Lör-
rach vor, hat darüber hinaus aber als Landesrabbiner 
Badens auch regelmäßig Termine im Ministerium in 
Stuttgart und trifft dort ab und zu auch Ministerpräsi-
dent Wilfried Kretschmann. 

Die Kamera läuft und Rabbi Moshe spricht – und das 
kann er gut und lang und spannend zu Themen wie 
„Was ist das Judentum“ – „Was bedeutet koscher“ oder 
„Die Bedeutung der Tora“. Der Höhepunkt war dann 
ein Besuch unseres Teams in der Synagoge in Lörrach. 
Rabbi Moshe in seinem Zuhause zu erleben, war für 
uns ein großes Vorrecht. Am Ende hat er uns voller Stolz 
den Tora-Schrank mit der heiligen Tora-Rolle gezeigt 
und in abschließenden Worten für ein friedliches Mit-
einander von Menschen aller Religionen geworben – 
natürlich auch mit der jüdischen Bevölkerung, die auch 
in Lörrach immer wieder antisemitische Anfeindungen 
erleben muss.

Die ganze Staffel mit Rabbi Flomenmann ist in unserer 
Bibliothek zu finden und alle Videos (mit hohen Klick-
zahlen) auf YouTube. Und natürlich ist eine zweite Staf-
fel mit ihm geplant – es fragt sich nur, wann wir diesen 
viel beschäftigten Mann wieder mal vor die Kamera 
oder das Mikrofon bekommen werden.

Da treffen sich im Mai 2022 zwei Männer auf dem Christival in Erfurt 
und trinken einen Kaffee und daraus entwickelt sich ein tolles  
Gespräch und schließlich eine ganz spannende Geschichte: 

Simon Rühl, der Verkaufsleiter von LOGOS Deutschland (www.logos.
com) bietet Detlef Kühlein (Geschäftsführer, bibletunes gGmbH) eine 
lukrative Kooperation an: LOGOS möchte mithilfe einer Künstlichen 
Intelligenz (KI) alle Podcast-Episoden der bisher produzierten Bücher 
des Alten und Neuen Testaments transkribieren und als Bibelkom-
mentar und Predigthilfe im neuen Biblesoftwarepaket veröffentlichen. 
Und das Beste: Alle Produktionskosten dafür übernimmt LOGOS und 
bibletunes wird selbstverständlich am Ertrag des Verkaufs beteiligt. 

What??? Ja, das sind die Geschichten, die nur Gott schreiben kann. 
Schon lange hat Detlef davon geträumt, mal ein Buch zu schreiben – 
nun ist es gleich eine ganze Bibliothek, die geschrieben wird. 

Mittlerweile ist das Paket schon geschnürt und auf 
Logos.com werden bald die ersten Bände erscheinen.

NEUE  KOOPERATIONKOOPERATION   bibletunes+ und LOGOS Bibel Software

Logos ist eine Bibelsoftware mit Mehrwert. Das Unternehmen hinter 
Logos, Faithlife, schreibt sich auf die Fahnen: 

„Wir entwickeln Technologien, die der Gemeinde dabei helfen sollen, im 
Licht der Bibel zu wachsen.“

Logos ist nicht nur eine Sammlung von christlichen EBooks und Bibeln. 
Logos ist eine ausgereifte Software für intensives Bibelstudium.

Das Programm eignet sich nicht nur für Theologen und Geistliche. Es 
ist auch für interessierte Bibelleser und ehrenamtliche Mitarbeiter 
eine tolle Hilfe. Mit dem neuen Seelsorge-Assistenten wird nochmal 
deutlich, wie stark der Fokus auf praktischen, nützlichen Hilfen liegt.

Logos verbindet eine theologische Bibliothek mit unzähligen Daten-
sätzen und Funktionen. Deutsche Bibeln sind direkt mit dem Urtext 
verknüpft, so dass man mit wenigen Klicks in den primären Bedeu-
tungen der Vokabeln forschen kann, im Grunde sogar ohne Kenntnis 
von Griechisch oder Hebräisch. Lexika, Kommentare und Wörterbü-
cher fügen sich organisch in die Software ein. Tatsächlich spart diese 
Lösung viel Zeit. Eselsohren, Notizen in Büchern und stundenlanges 
Nachschlagen gehören der Vergangenheit an.

WAS ISTWAS IST

Jetzt auf YouTube 
anschauen
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ich dabei nicht unterbrochen werde ... Aber eigentlich 
habe ich mir diese Frage noch nie gestellt. Ich bin nur 
grundsätzlich ein sehr offener Mensch und an vielen 
Stellen des Lebens bereit, aus meinem Leben und von 
meinem Glauben zu erzählen. Auf der Kanzel, am Gar-
tenzaun, auf einer gemeinsamen Autofahrt. Und wenn 
es einen Podcast gibt, den Menschen hören, dann halt 
auch dort. Ich muss allerdings zusätzlich auch noch be-
kennen, dass die bibletunes-Typen vor Ort allesamt ext-
rem freundliche Menschen sind, also zumindest zu mir. 
Vielleicht schlagen die auch drei Kreuze, wenn ich nach 
meinen Aufnahmen wieder weg bin, aber die 48h, die ich 
jeweils vor Ort bin, genieße ich sehr.

Hand aufs Herz: Fliegen dir die Episoden nur so zu oder 
musst du manchmal ganz schön rudern, um eine Staf-
fel mit Inhalt zu füllen?

Es gibt Episoden, die fliegen mir zu. Das liegt vor allem 
daran, dass ich sie schlicht genauso erlebe. Wenn dann 
die Deutung einer Episode auch bereits in dem Erlebten 
schon mit angelegt ist, dann muss ich es ja „nur“ noch 
gekonnt zu Papier bringen, und das kann ich. 

Anders ist es, wenn ich nur eine tolle Geschichte habe, 
die ich zwar relativ schnell zu Papier bringe, mich dann 
aber frage: „Was kann man daraus eigentlich machen?“ 
Da ist dann leider schon manche Geschichte wieder im 
Papierkorb gelandet, obwohl die Story ganz großartig 
war. Wenn ich in einen Staffel-Schaffensprozess gehe, 
habe ich normalerweise bereits 30 Ideen unterm Arm. 
Die habe ich die zehn Monate zuvor gesammelt und no-
tiert. 15 davon sind letztlich unbrauchbar, und so bleiben 
pro Staffel am Ende immer so zwei, drei Episoden übrig, 
zu denen ich kein Material habe. Und dann wird’s arg an-
strengend. Denn, nur weil mir noch drei Episoden fehlen, 
kommt der Herr ja nicht bei mir persönlich vorbei und 
teilt auf einmal das Wasser...

Was war die ungewöhnlichste Rückmeldung, die du auf 
Scott & Gott bisher bekommen hast? 

Ich rief mal einen Hörer an, der mir eine Mail geschrieben 
hatte. Der war zunächst völlig perplex und dann ganz doll 
aufgeregt, mit mir zu sprechen, so dass ich ihm zuspre-
chen musste, dass auch ich mehrere Male täglich auf 
Toilette gehe, genauso wie er ... 

Ansonsten fällt mir ein Kollege ein, der regelmäßig eine 
Serie „Scott & Gott“ mit seiner Teenager-Tochter zusam-
men hört, um ihretwillen. Er berichtet mir regelmäßig, 
dass seine Tochter in vielen Episoden Glaubensanstöße 
erhält und tiefe Fragen an ihn generiert und sich zwi-
schen den beiden daraufhin gute Gespräche entwickeln. 
Ich meine ... dafür machen wir das doch, oder? Das rührt 
mich sehr an.

Du plauderst aus dem Nähkästchen, lässt zu, dass man 

dich als private Person kennenlernt. Ist dir das schon 
mal auf die Füße gefallen? 

Klar. Alles kann gegen dich verwendet werden, wenn du 
auf einmal in einem negativen Licht dastehst. Ich habe 
daher in meinem Leben schon sehr oft den Ratschlag 
erhalten, ich solle mich mehr schützen. Darüber habe 
ich viel nachgedacht, aber ich bin immer wieder zu der 
Erkenntnis gelangt, dass ich diesen Ratschlag im Grun-
de nur von Menschen erhalte, die ängstlich sind – und 
deshalb von sich selbst nach außen hin nichts preisge-
ben würden. Ihr Ratschlag entspringt also ihrer eigenen 
Angst vor Rückmeldung. Und einen solchen Ratschlag 
umzusetzen wäre letztlich völlig unauthentisch für mich. 
Und unauthentisch zu leben ist ungesund, für jede Per-
son. Also stehe ich zu dem, wie ich bin und was ich ma-
che. Und muss, wie alle anderen Menschen auch, mit der 
Kehrseite der Medaille leben. Und ich darf lernen, damit 
immer besser umgehen zu können.

Und was sagt eigentlich deine Familie zu deinem Pod-
cast? 

Bisher sind meine Kinder mächtig stolz, wenn ihr Vater 
bei „Scott & Gott“ von ihnen erzählt. (Noch sind sie in 
einem Alter, wo mir das nicht zum Verhängnis wird.) 
Meine Frau sagt mir manchmal, ich müsse mich in der 
Öffentlichkeit nun besser benehmen, wenn es so vie-
le „Scott & Gott“-Hörer bei bibletunes gäbe ... Aber im 
Grunde findet sie die Art und Weise, wie ich bei „Scott & 
Gott“ über (meinen) Glauben und Gott spreche sehr gut. 
Vielleicht ist meine Familie sogar ein bisschen stolz auf 
mich, aber das würden sie mir nie sagen, weil sie wissen, 
dass ich dann völlig abhebe und sie im Grunde keines 
Blickes mehr würdigen würde.Scott & Gott ist schon seit vielen Jahren 

Teil der b+Bibliothek. Aber wer genau 
steckt eigentlich dahinter? 

Wenn du 3 Sätze zur Verfügung hast, wie würdest du 
den privaten Martin Scott beschreiben?

Gerade heute Morgen trottete ich so durch mein dorf-
ähnliches Nest Velbert-Neviges und dankte Gott dafür, 
in etwas so Überschaubar-Ruhigem leben zu dürfen – 
denn eigentlich trage ich viel Wirbel und Wut in mir. Mit 
anderen Worten: 

Ich bin eine sehr ambivalente Person und trage manchen 
Gegensatz in mir, wie beispielweise ruhesuchend, aber 
in einer aufgebrachten Persönlichkeit steckend usw. 
Und in allen ambivalenten Facetten bin ich jeweils dem 
Extremen zugeneigt, also sehr intensiv: intensiv arbei-
tend, intensiv Sport machend, aber auch intensiv faul 
und intensiv schlafend. 

Und wie beschreibst du den beruflichen Martin Scott? 
Was ist quasi dein Kerngeschäft?

Das ist gar nicht leicht, es sind sieben Tätigkeiten, die 
ich unter dem Dach der Initiative Wunderwerke vereine. 
Ich bin Sprecher und Berater, Schulungsreferent (Trai-
ner), Prediger, Moderator und Coach – und angehender 
Supervisor.

Wie bist du eigentlich zu b+ gekommen?

2014 trafen Detlef Kühlein und ich am Rande einer 
Sitzung im Rahmen des Vorbereitungsprozesses zum 
Christival 2016 das erste Mal aufeinander. Und irgendwo 
im Gespräch muss ich erwähnt haben, dass ich schon 
seit 2007 eine eigene Audio-Reihe habe, die „Scott & 
Gott“ heißt und die bis dahin im Lokalradio in NRW lief. 
Detlef war sehr interessiert und bat um ein paar Probe-
aufnahmen, die ich ihm dann zugeschickt habe. Nach 
dem Anhören war er begeistert und ich ganz angerührt 
von seiner Begeisterung.

Was reizt dich am Format Podcast?

Dass ich reden darf. Reden ist für mein Wesen ein ganz 
wichtiges Element. Denn im Reden höre ich mich denken 
und verarbeite ich sehr, sehr viel. Schön ist auch, dass 

INTERVIEW MIT MARTIN SCOTT

GOTT KENNEN DIE MEISTEN
B+HÖRERINNEN JA. 

ABER WER IST  
EIGENTLICH  
DIESER SCOTT ?

Long, long time ago ...
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NEUE STAFFEL IM FRÜHJAHR

DAS HOHELIED
Das Hohelied ist ein leidenschaftliches Buch. Es lässt 
den Leser nicht kalt. Seine Sprache ist sinnlich, ro-
mantisch. Die beiden Liebenden beschreiben einan-
der in blumiger Sprache. Sie suchen und finden sich, 
verlieren sich wieder, am Schluss ein Happy End. Der 
Stoff, aus dem Liebesgeschichten sind. 

Gott wird im Hohelied nur einmal ganz am Rand er-
wähnt (Hld 8,6), der Rest ist Liebe, Romantik, Sehn-
sucht. Ein Lied über die wichtigste Nebensache der 
Welt. Weshalb erhält das Hohelied überhaupt einen 
Platz in der Bibel? Und was hat es mit uns zu tun?

Diesen Fragen widme ich mich in einer bibletunes-
Staffel über das Hohelied. Ich spüre den einzelnen 
Liedern des Hohelieds nach und stelle die Frage, was 
zur Liebe ausgesagt wird und wie die Texte in unserer 
Beziehung zu Gott eine Rolle spielen können. 

Das Hohelied ist nicht nur was für Verliebte, Verlob-
te und Verheiratete. Bis vor 200 Jahren wurde das 
Hohelied als Liebeslied zwischen Gott und Mensch 
verstanden. Die Deutung des Hohelieds als rein zwi-
schenmenschliche Liebesgeschichte ohne tiefere 
Bedeutung ist relativ neu. Ich wünsche mir, dass die 
Texte des Hohelieds unserer Liebe zu Gott und sei-
ner Liebe zu uns Worte geben können – und dass wir 
gleichzeitig die Liebesgeschichte ernst nehmen kön-
nen, wie sie da steht.

STECKBRIEF*
Name  Dave Brander
Alter  35 Jahre alt
Familienstand glücklich verheiratet, Vater eines achtjährigen Sohnes

Was wolltest du als Kind werden?
Ich war zu verträumt, um Berufswünsche zu 
haben.

Und? Was bist du geworden?
Pastor und Musiker

Was würdest du deinem 18jährigen Ich 
sagen, wenn wir dich mit einer Zeitmaschine 
zurückbeamen könnten?
Du sollst den Herrn deinen Gott lieben – und 
deinen Nächsten wie dich selbst.

Was ist deine nervigste Charaktereigenschaft?
Nicht alle meine Witze werden als lustig 
wahrgenommen.

Was ist deine attraktivste 
Charaktereigenschaft?
Meine Freundlichkeit.

Wer hat dich am meisten geprägt?
Meine Eltern.

Hast du ein Ziel, an dem du noch arbeitest?
Einen Kilometer in weniger als 20 Minuten 
schwimmen (ohne zu ertrinken).

Was macht dich so richtig sauer?
Nörgelei

Und was macht dich glücklich?
Ein neues Musikinstrument.

Welche Fähigkeit hättest du gerne?
Menschen zu heilen.

Welchen Titel hätte eine Biografie über dich?
Der Optimist – eine kritische Würdigung.

Was würdest du Gott als Erstes fragen, 
wenn du ihm in der Ewigkeit auf den Schoß 
kletterst?
Ich glaube, ich würde einfach still bei ihm sein 
wollen.

Was wäre dein Traum von einer perfekten 
Gemeinde?
Sie widerspiegelt Jesus, sie sprüht von Gottes 
Herrlichkeit, sie ist nicht größer als eine Familie 
und nicht kleiner als eine Stadt.

Wenn du heute Abend eine beliebige Person 
zum Essen ausführen könntest, wer wäre 
das? (Darf auch eine fiktive oder eine bereits 
verstorbene Person sein)

Meine Frau.

Welchen Podcast hast du zuletzt gehört?
„Funny how Life works“ von Michael Jr..

Welchen Podcast sollte man echt mal machen?
Die Geistesgaben.

Was hältst du eigentlich von dieser kleinen 
Podcastschmiede ‚bibletunes‘?
Bibletunes bringt biblische Inhalte zeitgemäß 
ins Ohr – und das im deutschsprachigen Raum! 
– finde ich super!

*Jede Frage darf nur mit maximal 
einem Satz  beantwortet werden.

DAVE
BRANDER

NEU IM 
SPRECHERTEAM:
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Noch ein Grund für  
unsere Dankbarkeit
Nach einem weiteren herausfordernden Jahr ist die treue Unterstützung unserer Spen-
derinnen und Spender für uns alles andere als selbstverständlich. Deshalb möchten 
wir mit dieser Übersicht über unsere vielfältigen Ausgaben und die treuen Spenden, die 
diese ermöglicht haben, ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten aussprechen.

Vielen Dank für jede Spende - egal in welcher Höhe! Mit deinem Beitrag machst du es 
möglich, dass wir immer mehr Menschen mit Gottes Wort erreichen und ihnen Seine 
Ermutigung und Wegweisung für den Alltag weitergeben können.

*Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten und größten Bereiche dargestellt.  
Die Gesamteinnahmen und -ausgaben dienen der Übersicht und Transparenz.

GEHÄLTER
2021 205.433,50 €

2022 237.789.99 €

TECHNIK
2021 15.358,72 €

2022 9.884.36 €

BÜRO
2021 19.315,59 €

2022 19.976,30 €

FREMDLEISTUNG
2021 19.452,88 €

2022 11.195,46 €

ERLÖSE
BIBELSEMINARE

2021 2.192,00 €

2022 12.408.19 €

BUCHHALTUNG
2021 10.970,83 €

2022 15.094,18 €

MARKETING
2021 7.968,37 €

2022 18.546,13 €

PODCAST
PERSISCH

2021 8.961,17 €

2022 14.388.39 €

ARABISCH

2021 27.007,08 €

2022 21.713,72 €SPENDEN
2021 354.459,73 €

2022 341.744,45 €

AUSGABEN

387.687,69 €

372.316,97 €

GESAMT
EINNAHMEN

JETZT NOCH  
EINFACHER 
online spenden auf  

unserer neuen Spendenseite!
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Daten und Fakten 
2022

13.000
REGELMÄSSIGE  
HÖRER/INNEN

PODCASTS
205 PODCASTS

veröffentlicht
 ALLGEMEIN

45 PODCASTS
veröffentlicht

 KIDS

44 PODCASTS
veröffentlicht

KALAYEME-HAYAT
Farsi

31 PODCASTS
veröffentlicht

RIHLA-MAA-ALLAH
Arabisch

ERWEITERUNG DES TEAMS

+ 2 Personen
1 PRAKTIKANT

(August-Dezember)

ALLGEMEINES

42.043
AUFRUFE  DER VIDEOS

1.819,6 h
WIEDERGABEZEIT

36,02 %
ZUWACHS  

ABONNENTEN

12,07 %
ZUWACHS

1.402
ABONNENTEN

NEWSLETTER

+52,63 %
FOLLOWER-ZUWACHS

SOCIAL MEDIA

 3.913
FACEBOOK

 1.491
INSTAGRAM

106.000
MENSCHEN ERREICHT

102
 POSTS

228
STORIES

PODCASTS 

GESAMT  
veröffentlicht 

325
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JULI

„Scott & Gott (9)“
mit Martin Scott

BITTE VORMERKEN 
Am Samstag, den 10. Mai 2025 findet anlässlich des 15-jährigen Jubilä-
ums von bibletunes das Festival WORT2025 statt! Weitere Infos folgen.

AUSGEBUCHT!!!   
PFINGSTEN 2023  Israel-Jordanienreise 
mit Detlef Kühlein & Assaf Zeevi  
(27. Mai bis 11. Juni 2023)   INFOS  ≥                                     

kultour.chbibletunes.de

SEPTEMBER

„Das Vaterunser“
mit Rainer Harter

OKTOBER

„Kolosserbrief“
mit Detlef Kühlein

NOVEMBER –
DEZEMBER

„Levitikus (3. Mose)“
mit Jens Kaldewey

Ausblick 

2023

30.1.–24.2.
„Superfromm“
mit Thomas Meyerhöfer

JANUAR–FEBRUAR FEBRUAR–MÄRZ

27.2.–31.3.
„Das Buch Hohelied“
mit Dave Brander & Bernadette Lang

APRIL–MAI

17.4.–26.5.
„1. Timotheusbrief“
mit Detlef Kühlein

MAI–JUNI

27.5.–1.6.
„Pfingstspezial: Live in Israel“
mit Detlef & Assaf

Im dreizehnten Produktionsjahr warten wieder ein paar biblische Lecker-
bissen auf dich: Mit den Psalmen eröffnen wir den Reigen mit einem No-
vum – bibletunes jeden Sonntag! Neben den Klassikern „Superfromm“ und 
„Scott & Gott“ gibt Dave Brander mit einer Staffel zum Buch Hohelied sein 
Debüt wie auch Andrea Varga mit bedeutungsvollen Gedanken rund um 
das Thema „geistlicher Identität“. Ein Highlight wird auch unsere geplante 
Israelreise im Mai 2023 mit Detlef & Assaf sein, denen du dann live auf Ins-
tagram folgen kannst!! 

Voraussichtliche Produktions- und Veranstaltungsplanung (ohne Gewähr):

APRIL

1.4. – 16.4.

JUNI

12.6.–28.6.
„Bedeutungsvoll“
mit Andrea Varga
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SPENDENKONTO
bibletunes gGmbH 
IBAN:  DE33 6834 005 802 922 326 00  

BIC:  COBADEFF683 

Commerzbank AG, Hauptstraße 293/1, 79576 Weil am Rhein  
Verwendungszweck: Spende  
(Bitte für die Spendenquittung unbedingt Adresse angeben!) 

SPENDENKONTO FÜR SCHWEIZER SPENDER
Postfinance – Postkonto: bibletunes gGmbH

IBAN:   CH63 0900 0000 6155 2686 8

BIC:   POFICHBEXXX

KONTAKT 
bibletunes gGmbH 

Im Eulenspiegel 22a 

D-79591 Eimeldingen 

kontakt@bibletunes.de

  Büro 

Feldteichstraße 13 

D-79541 Lörrach-Brombach


