
Zehn Jahre bibletunes 
 
Bibletunes ist ein deutschsprachiger, kostenloser Bibelpodcast zu verschiedenen Büchern 
und Themen der Bibel und wurde 2010 ins Leben gerufen. Gründer von bibletunes und 
Hauptsprecher der täglichen, 8-10-minütigen Podcasts ist der Theologe Detlef Kühlein. Aus 
seinem Traum, dass möglichst viele Menschen Bibel lesen und verstehen, ist die Idee zu 
bibletunes entstanden. Der selbstständige Podcaster hat bereits als Pastor in einigen 
Freikirchen gearbeitet und war als Dozent für Theologie am ISTL in Zürich und am TSC auf St. 
Chrischona tätig. 
 
2010 als Verein gegründet und 2014 in eine gGmbH umgewandelt wächst die Arbeit von 
bibletunes jedes Jahr weiter und hat sich dank des Internets schnell international verbreitet. 
Waren es 2013 noch 169 000 Seitenaufrufe von der Webpage bibletunes.de, so gab es 2019 
über 316 000 Seitenaufrufe. Die meisten Hörer hat bibletunes natürlich in Deutschland und 
der Schweiz, aber auch einige hundert Menschen aus Frankreich, USA, Österreich oder 
Brasilien haben bibletunes entdeckt. Inzwischen hören mehrere tausend Menschen in über 
80 Ländern regelmäßig unsere Podcasts. 
 
Zusätzlich gibt es seit 2016 eine App, mit der der Podcast direkt über das Smartphone 
angehört werden kann. Ende 2019 war sie bereits auf über 2 300 Geräten installiert. In den 
Podcasts werden einige Verse aus der Bibel vorgelesen und von Detlef Kühlein oder anderen 
Sprechern dann erklärt und unterhaltsam vertieft. Dadurch wird die Bibel auch spannend für 
die Menschen, die nicht so gerne lesen oder gerne mehr über die Hintergründe und 
Überlieferungen wissen möchten. Gastsprecher wie Jens Kaldewey, Martin Scott oder 
Johannes Hartl sorgen dafür, dass gerade die regelmäßigen Hörer auch immer wieder 
andere Perspektiven hören. 
 
Seit 2015 gibt es einen arabisch-sprachigen Bibelpodcast. Ein arabischer Sprecher übersetzt 
darin ebenfalls Bibeltexte und legt sie in kurzen Podcasts für arabischsprachige Hörer aus. 
Bisher hören etwa 2000 Hörer den arabischen Bibelpodcast. Ein weiteres Projekt, das Detlef 
Kühlein und seinem Team sehr am Herz liegt, ist bibletunes KIDS. Seit 2017 bietet bibletunes 
KIDS altersgerechte Bibelpodcasts für Kinder von etwa 6-12 Jahren. Angeleitet werden diese 
Podcasts von Paul und Rubina, zwei Holzwürmern, deren Großvater schon das Holz der 
Arche Noah angeknabbert hat. Ihre Abenteuer lassen Kinder mitfiebern und biblische 
Geschichten besser verstehen. 
 
Neben der Podcast-Arbeit bot Detlef Kühlein in den letzten Jahren auch regelmäßig die 
sogenannten „Bibelwerkstatt“-Seminare an. An diesen Abenden im angenehmen Flair eines 
regionalen Lokals haben schon tausende von Menschen teilgenommen. Zusätzlich spricht 
Detlef auf größeren Events wie dem Praisecamp in Basel, oder bereitet Kooperationen vor, 
wie zum Beispiel mit Johannes Hartl für eine Podcastreihe, mit kultour eine Israel-Reise für 
bibletunes Hörer oder mit Gerth Medien für das Buch „weltgescheit und lebensklug“, ein 
Hörbuch zu dem Buch Prediger aus der Bibel. 
 
Zusätzlich zu den Podcasts findet der Hörer auch b+books auf der Webpage bibletunes.de. 
Diese Bücher können von Hörern oder Kleingruppen mit dem Wunsch zur Vertiefung 
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parallel zu den tunes bearbeitet werden. Darin werden die Inhalte kurz zusammengefasst 
und können mit den Fragen noch etwas genauer angeschaut werden. 
 
2020 ist das Jahr des 10. Jubiläums von bibeltunes.de und das wird am 9. Mai mit dem Bibel-
Festival WORT2020 auf St. Chrischona gebührend gefeiert. Unter dem Motto „Feed 
Yourself“ sind alle herzlich eingeladen, an diesem Festival-Tag kreative Herangehensweisen 
für das selbständige Bibellesen in praktischen Workshops kennenzulernen und 
auszuprobieren. Ergänzt durch Inputs von Andreas und Tamara Boppart, Johannes Hartl und 
Detlef Kühlein sollen alle Teilnehmer ermutigt und befähigt werden, sich mit Gottes Wort im 
Alltag auseinanderzusetzen und zu verstehen. In Zusammenarbeit mit visio:media und dem 
Bibellesebund Schweiz wird es im Anschluss an das Festival außerdem eine „Feed Yourself“-
Online-Plattform geben, die jeden mit praktischen Methoden und  weiterführenden 
Inhalten beim Genuss von Gottes „Super Food“ unterstützen möchte. 
 
Weitere Infos auf Anfrage unter kontakt@bibletunes.de 
Webpage: bibletunes.de und bibletunes-kids.de 
 
Detlef Kühlein 
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