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Liebe bibletunesCommunity,
„ein weiteres Pandemie-Jahr liegt hinter uns und ein neues liegt vor uns!?“
Nein, so möchte ich das Vorwort des vorliegenden Jahresberichts nicht
beginnen …
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„Glücklich sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen!“
— ja, das klingt doch schon viel besser, oder?
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Neue Unterstützung im
von Hannah Miehling

Büro

Hier träumt jemand von Frieden statt von gesellschaftlichen Spaltungen,
von Hoffnung statt Angstmacherei, von Glaube statt Pessimismus und Liebe
statt Hass und Häme. Mir ist dabei sehr bewusst, dass es keine einfachen
Lösungen gibt — weder politisch, noch medizinisch — und ich verschließe
meine Augen auch nicht vor der Realität. Aber: Es gibt noch eine weitere
Realität als nur unsere sichtbare Welt mit ihren Problemen, in der
wir leben — die Realität des Reiches Gottes! Es ist aus meiner
Sicht absolut entscheidend, dass wir diese Realität, nämlich
die Gegenwart Gottes unter uns, nicht vergessen. Jesus hat
damals in seiner Rede am See Genezareth deutlich gemacht,
dass sich diese Gegenwart Gottes im Tun und Handeln von
uns Menschen zeigt: „Das Reich Gottes ist mitten unter euch
oder in euch!“ Das bedeutet also, wenn ich in meinem Umfeld
„Frieden stifte“, indem ich verbinde, versöhne, tröste, vergebe,
liebe, heile, bete oder einfach freundlich und geduldig bin, dann
erweise ich mich als ein Kind von Gott. Ganz ehrlich? Ich
will in diesem Jahr ein Kind Gottes sein und Gottes
liebende Gegenwart in dieser Welt repräsentieren — nicht mehr und nicht weniger. Und ich lade
dich ebenfalls dazu ein: Dieser Jahresbericht
wird dir helfen, diese Realität des Reiches Gottes wieder neu zu sehen. Danke, dass du nicht
aufgibst, und danke, dass du uns auch im vergangenen Jahr so tatkräftig unterstützt hast!
Sei überreich gesegnet, dein Detlef

Detlef Kühlein
Geschäftsführer bibletunes gGmbH
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Was ermutigt dich in diesen „Wüstenzeiten“?

02

Wortgewandt und nicht
Kamera-scheu

Erstmal Dankeschön, Jana, dass du in der bibletunes-Reihe deine Glaubens-“Highlights“ teilst! Aus dir
scheint immer ungetrübte Freude an Gottes Liebe und
an seinem Wort herauszusprudeln. Aber das Leben besteht ja nicht nur als „Highlights“... Gibt es auch Phasen, in denen du mal zweifelst und/oder (scheinbar)
vergeblich auf eine „Antwort von oben“ wartest?
JANA Oh ja, die gibt es natürlich. Gerade gestern Abend
habe ich mich mit Freunden fast vier Stunden über
Zweifel und Krisen unterhalten. Diese Phasen gibt es
und teilweise dauern sie auch länger. Ich komme gerade
aus einer solchen Phase, die ich als Wüstenzeit betiteln
würde. Ich habe neulich eine Predigt über das Buch
Exodus halten dürfen. Das fand ich ganz passend, denn
um von Dingen zu erzählen, muss man auch Dinge erleben. Ich glaube, was wirklich relevant für mich ist, ist,
dass ich in diesen Zeiten von Ausharren, von Warten,
von Suchen, auch von Verzweifeln eine Grundannahme
nicht aufgebe: Und zwar, dass Gott existiert und dass er
gut ist. Tatsächlich finde ich das auch immer im Buch
Hiob faszinierend, dass es in diesem ganzen Buch die
Möglichkeit, dass es Gott in Anbetracht von Leid oder
ungeklärten Fragen nicht geben könnte, gar nicht gibt.
Und so ist das in meinem Leben eigentlich auch. Es
gibt die Option nicht, dass es Gott nicht gibt oder dass
er es nicht gut meint. Und trotzdem in Anbetracht von
schlechten Dingen und von Unrecht, das mir widerfährt,
ist es für mich eine wirkliche Glaubensdisziplin, mich
daran auch in Dürrezeiten zu erinnern.

JANA HIGHHOLDER
über Glauben in Wüstenzeiten
Im Januar 2022 startete bereits die zweite Podcast-Reihe von Jana Highholder. Die Gastsprecherin, die ihre Social Media Präsenz auch für
ermutigende, biblische Botschaften nutzt, haben
wir bereits im letzten Jahresbericht vorgestellt.
Im folgenden Interview teilt sie mit uns, was sie in
schwierigen Zeiten ermutigt und was sie (nicht nur)
jungen Menschen weitergeben möchte.
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Jana bei der Aufnahme
im b+ Studio

JANA Ich denke, dass es viel damit zu tun hat, dass man
sich daran erinnert, dass Gott auch schon durch andere
Phasen durchgetragen hat. Es ist wahrscheinlich nicht
die erste Krise und es wird auch nicht die letzte sein.
Zeugnisse von anderen Leuten zu hören kann auch frustrierend sein, wenn andere von ihren Durchbrüchen erzählen und man selbst immer noch wartet. Daher sollte
man auf sein eigenes Leben zurückschauen und sehen,
wo Gott schon seine rettende Hand im rechten Moment
ausgestreckt hat. Aber tatsächlich konnte mich bei
meiner letzten Wüstenzeit wenig ermutigen. Für mich
hat sich in dem Moment etwas verändert, als ich gemerkt habe, es gibt biblische Wahrheiten. Und selbst
wenn ich die aktuell nicht so fühlen oder glauben kann,
will ich — in einer geistlichen Disziplin — sie trotzdem
aussprechen, sie proklamieren und mich darauf stellen
… und erwarten, dass meine Gefühle dem Glauben oder
dem Vertrauen dieser Entscheidung nachkommen.
Vielen Dank, Jana, dass du diese wertvollen Erfahrungen mit uns teilst!
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Snippets von Janas Highlights gibt‘s
nun auch in den b+ Instagram Stories
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ES GEHT WEITER…

B I B E LW E R K S TAT T O N L I N E 2 0 2 1

EINE GELUNGENE

Für alle, die jetzt enttäuscht sind, die „Bibelwerkstatt
Online“ verpasst zu haben, haben wir gute Nachrichten:
Alle Inputs von Detlef inklusive Kleingruppenmaterial
sind jetzt auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Perfekt um alleine, als Kleingruppe oder als ganze Gemeinde
überall die Bibelwerkstatt zu erleben.

PREMIERE

Trotz der oftmals frustrierenden Lockdown-Monate im
letzten Jahr haben viele die Erfahrung gemacht, dass
neue Herausforderungen auch neue Chancen bieten.
So ging es uns auch mit der Bibelwerkstatt, die natürlich Corona-bedingt nicht im gemütlichen Beisammensein im schönen Fünfschilling-Restaurant stattfinden
konnte. Deswegen gab es im Frühjahr 2021 erstmals
die „Bibelwerkstatt Online“ mit 35 TeilnehmerInnen via
lifestream. Unter dem Thema „Feed yourself“ wurden die
Abende von einem kleinen Team organisiert und gestaltet. Ich durfte im Bereich Regie Teil sein und habe mich
über die Möglichkeit riesig gefreut.
Die Bibelwerkstatt in dem neuen Onlineformat ins Leben
zu bringen war spannend und hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerade mit unserem Team, das humorvolle und kreative
Ideen hatte. Wir hatten eine fantastische Moderation von
Sammy und Kara Nilles, bereichernde Inputs von Detlef
und Joshua Henrich, Kleingruppenzeiten und vertiefende Q&A Sessions mit Anna und Detlef. Gefilmt und produziert wurde das Ganze von Sven, Ben, Joshua Nilles und
Fin-Lias. Für mich war es ein Privileg, Teil davon zu sein.
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bibletunes wird
zum Filmstudio

An einem der Abende hat Joshua Henrich die „Feed
Yourself“-App vorgestellt, die dann zum ersten Mal in
den Kleingruppen der Bibelwerkstatt verwendet wurde.
Die Erfahrung zu sehen, was trotz Corona möglich ist,
war definitiv eines meiner Highlights. Ich denke, wir vermissen Events in Präsenz alle sehr, deshalb finde ich die
„Bibelwerkstatt Online“ eine ziemlich coole Alternative.
Die Zeit, die wir als Team während der Vorbereitungen
und den Abenden selbst hatten, war sehr bereichernd.
Die Inputs zum Thema waren inspirierend und haben
mich hungrig nach mehr gemacht. Es hat mich wieder
neu motiviert, die Bibel aus verschiedenen Blickwinkeln
zu betrachten und tiefer einzutauchen, nicht nur an der
Oberfläche zu bleiben. Also ich kann nur empfehlen, sich
die Inputs im Nachhinein noch anzuhören, falls ihr nicht
dabei wart. Es lohnt sich sehr!
von
DOROTHEA
STA D L E R

Voraussichtlich wird es nun nach über zwei Jahren Pause
endlich auch wieder eine richtige Bibelwerkstatt geben.
Sie startet am Montag, den 25. April um 19.30 Uhr im
Seminarraum der YChurch in der Schillerstraße 11 in Weil
am Rhein und wird zehn Abende zum Thema „Altes Testament“ umfassen. Alle Inputs von Detlef werden wieder
auf Video aufgezeichnet, um sie in unserer Mediathek in
Zukunft für alle verfügbar zu machen.

Für unsere Videoproduktionen sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen, denn wir haben
2021 über 10.000 EUR in Videotechnik investiert.
Durch einen ersten Aufruf haben wir ca. 3000 EUR
erhalten und danken euch dafür herzlich.
Bitte unterstützt diese tolle Möglichkeit mehr
Menschen zu erreichen.
Vielen Dank!

Ein engagiertes, humorvolles
und kreatives Team
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Eine gelungene VideoProduktion im bibletunes Büro

Wie denn sonst,
wenn nicht gemeinsam?
Eine hoffnungsvolle Reise durch den Nahen Osten

Im Juli 2021 haben wir mit Assaf Zeevi eine
unserer spannendsten Staffeln produziert:
Der Nahostkonflikt. Es war nicht nur unsere
erste Video-Podcast-Staffel, sondern auch die
erste Reihe zu einem geschichtlichen und politischen Thema. Neben verschiedenen Interviews bietet diese Staffel vor allem sehr viele
Fakten und Hintergrundwissen. Alle Episoden
und Videos lassen sich zum Beispiel für den
Schulunterricht gebrauchen. Leider wird in
unserer Medienlandschaft oftmals nur einseitig über dieses Thema berichtet – es lohnt
sich also, eine neue Perspektive zu bekommen
und sich eine zweite Meinung zu bilden. Dies
ist mit dieser Staffel definitiv möglich.

Endlich!!! Ich bin mittlerweile 62 Jahre
alt und verstehe durch eure wunderbare
Arbeit zum ersten Mal die Zusammenhänge im Nahostkonflikt. Danke dafür!!! Ihr
schlüsselt die historischen und aktuellen
Bedingungen so verständlich auf, dass ein
deutlich klareres Bild des Konflikts entsteht. Was mir besonders gefällt, ist die
objektive Art, in der ihr die Podcastreihe
aufbereitet. Nochmals vielen Dank.

Kommentar eines Hörers

“

Mittlerweile ist auch Assafs lesenswertes Buch
zu diesem Thema im SCM-Verlag erschienen und
kann bei ihm bestellt werden:
www.assafzeevi.com
Der Nahostkonflikt bewegt und polarisiert die
Welt seit über 100 Jahren. Assaf Zeevi ist im
Schatten des Konflikts aufgewachsen. In diesem
Buch nimmt er uns mit auf eine Reise von seinen
Anfängen bis in die Gegenwart. Ein Buch voller
Hoffnung und dem Glauben an eine Zukunft
ohne Hass.
Zeevi nimmt uns mit zu den Wurzeln, Hintergründen, Schauplätzen und
» Assaf
Beteiligten des Nahostkonflikts – schonungslos, jenseits von westlichem Wunschdenken: real, komplex, oft schmerzlich. Eine mitreißende Reise quer durch das
Heilige Land – von Haifa bis nach Ramallah.«
Josias Terschüren
Nahost-Experte, Bereichsleiter Politik & Gesellschaft
bei Christen an der Seite Israels

»Assaf Zeevi und ich sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen, jedoch in zwei Parallelgesellschaften. Sein Buch ist eine lebendige Brücke
zwischen ihnen. Es bietet Außenstehenden einen authentischen Einblick in die
Lebensrealität - und macht Hoffnung.

»

„

Ahmad Mansour
Psychologe, Extremismusforscher und Bestsellerautor
mit arabisch-israelischen Wurzeln
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Der Farsi-Podcast
startet durch

PODCAST
Und schon wieder geht für uns ein ganz großer Traum in Erfüllung: Nachdem
wir 2015 mit unserem arabischen Sprecher Sultan den Podcast „rihla maa allah“
(Reise mit Gott) ins Leben rufen konnten, ist im Januar 2022 unser Sprecher Amin
mit dem Farsi-Podcast gestartet.

2021 — ein spannendes Jahr für
unseren arabischen Sprecher Sultan
„Eines meiner absoluten Highlights war die Fertigstellung der „rihla maa allah“ Webseite, an der wir mit Tobias Menger und Joshua Nilles lange gearbeitet haben.
Die Funktionen der alten Webseite waren sehr eingeschränkt und so war ich sehr dankbar, als die schöne
neue Seite im Juni 2021 live gehen konnte. Auf der Seite
sind alte Bücher, aber auch neue, ermutigende Andachten zum Anhören. Dazugekommen ist außerdem das
Buch Amos, in dem es um einen von Gott berufenen
Mann geht, der nach Gerechtigkeit schreit. Ich denke,
dass sein Beispiel heute viele Menschen anspricht,
die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Das Buch 1. Samuel kommt im Januar 2022 dazu sowie weitere ermutigende Andachten. Schaut gerne mal rein unter:
www.rihla-maa-allah.com.
Auch privat hat sich bei uns 2021 viel bewegt. Im Januar konnte ich wieder nach Jordanien reisen und hatte
viele spannende und herausfordernde Begegnungen
mit meiner Familie. Es gab schmerzende und enttäuschende Momente, aber in den zwei Wochen hat Gott
sehr viel Versöhnung geschenkt. Nach 12 Jahren hat
ER sein Versprechen erfüllt und ich konnte mit meinen
beiden Töchtern in die Schweiz reisen. Unsere Familie

hat sich wieder vereint und das war natürlich ein riesiges
Geschenk dieses Jahr. Im Oktober konnte ich ein weiteres Mal nach Jordanien reisen und mit mehr Menschen
aus meiner Verwandtschaft tiefere Gespräche führen.
Die Geheimpolizei hat mir mitgeteilt, dass ich wieder in
meinem Land willkommen bin — ein großes Wunder!
Herausfordernd war dieses Jahr auf vielen Ebenen — sowohl privat als auch in der Arbeit. Neben der Produktion
der Podcasts habe ich viele Menschen begleitet. Durch
die neue Schulsituation für meine Töchter gab es viel zu
regeln. Durch unsere Erfahrung, Menschen in diesem
Bereich zu unterstützen, war uns dieser Prozess jedoch
nicht fremd. Im September war ich an Corona erkrankt
und es ging mir nicht gut. Meine Familie hatte Gott sei
Dank kaum Symptome. Die Krankheitszeit hat mir neu
bewusst gemacht, dass ich Prioritäten in meinem Leben
neu setzen und kleine Momente mehr schätzen möchte.
Wir sind Gott dankbar für dieses Jahr, für die Wunder, die
er in unserem Leben und in unserer Familie getan hat.
Wir beginnen dieses Jahr mit viel Hoffnung, Erwartungen und Freude. Neben meinen bisherigen Aufgaben hat
Gott auch Türen in einem Krankenhaus geöffnet, wo ich
nun mit einem Team für Kranke, die sich das wünschen,
beten darf. Außerdem bin ich ab Anfang 2022 Teil des
Vorstands der Schweizer Allianz und bin sehr dankbar
für die Chance, von anderen Menschen zu lernen.“

„Hallo, ich bin Amin. Ihr habt letztes Jahr schon von mir
gelesen. Die vergangenen Monate bei bibletunes waren
für mich wie eine erlebnisreiche Fahrt mit der Achterbahn: Neu, herausfordernd, abenteuerlich und mit Hochs
und Tiefs. Angefangen mit der Probefahrt im Mai 2021
in ein super Team hinein vom Entdecken verschiedener
Tools, Lernen wie man eigene Podcasts macht hin zum
Ausprobieren, erste Erfolge feiern, hinfallen und wieder
aufstehen. Auch heute gehts noch weiter. Doch erstmals
der Reihe nach.
Kurz nach Arbeitsbeginn durfte ich im Mai 2021 meine
Hochzeit feiern. Von Mai bis Dezember 2021 war meine
Einarbeitungszeit. Durch Unterstützung vieler Freunde
aus dem Team, aber auch außerhalb in meinem persönlichen Freundeskreis, wurde ich ermutigt und geschult.
Im Herbst bekam der Farsi-Podcast erstmals seinen
Namen „Kalameye Hayat“, was „Wort des Lebens“ bedeutet. Im Winter entstand schließlich das Logo und
in meiner Wohnung eine selbstgebastelte Studioecke.
Das absolute Highlight für mich war im Januar 2022 der
Startschuss von „Kalameye Hayat“ und der neu entstandenen Webseite sowie der Verbreitung der Podcasts auf
weiteren Platformen wie Instagram, YouTube und Telegram. Einmal wöchentlich wird seit Januar ein Farsi Podcast zum Markusevangelium veröffentlicht für Hörer aus
den unterschiedlichen Farsi sprechenden Nationen (Iran,
Afghanistan, Tajikistan).
Dieses Jahr bei bibletunes habe ich besonders gelernt ,
noch mehr mein Vertrauen auf Gott zu setzen. Auch die
Zusammenarbeit im Team war spannend und neu für
mich. Die Mitarbeiter haben sich viel Zeit genommen, damit ich meine Podcasts verbessern kann. Nach meinem
Start bei bibletunes habe ich aber auch viele Angriffe und
Anfechtungen erlebt. Eine besondere Schwierigkeit für
mich ist oft, dass ich nicht immer eine innere Ruhe über
meine Podcasts habe und sie oftmals tagelang editiere,
bevor ich sie endlich veröffentlichen kann. Das braucht
viel Zeit und Energie.
Ich möchte allen danken, die „Kalameye Hayat“ unterstützen. Es gibt viele Menschen, die kein Farsi verstehen
und trotzdem für die Podcasts beten oder uns finanziell
helfen. Dieses Vertrauen berührt mich sehr. Bitte betet
weiter dafür, dass die Podcasts Menschenherzen berühren. Die Regierung im Iran ist geübt darin, Webseiten und
Plattformen zu zensieren und zu filtern. Meine Hoffnung
ist es, dass meine Landsleute trotzdem Zugang zu „Kalameye Hayat“ finden werden.“
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Meine Geschichte
Eines Tages wurde mir von der iranischen Regierung verboten, weiter Jesus zu dienen. Ich war eine
Weile im Gefängnis und musste dann schweigend
warten und untertauchen. Ich sagte mir, dass dies
vielleicht das Ende meiner Mission für Jesus sei
und meine Hoffnung schwand. Nun hat Gott mir
durch bibletunes und Kalameye Hayat eine weitere
Gelegenheit gegeben, den Farsi-Nationen mehr
als zuvor zu dienen und das nicht nur im Iran oder
Afghanistan, sondern überall auf der Erde. Ich habe
erfahren, wie Jesus mein Leben verändert hat und
ich möchte dies, so gut wie möglich für andere zum
Ausdruck bringen.

Auf diesem Foto kannst du beide internationalen
Sprecher von bibletunes sehen. Für uns ist das ein
historischer Moment: Neben arabischen und persischen Mitarbeitern sind wir ja auch noch mit unserem israelischen Sprecher Assaf Zeevi und dem
jüdischen Rabbiner Moshe Flomenmann unterwegs:
Das ist nur im Reich Gottes möglich, weil wir durch
Jesus alle miteinander als Freunde verbunden sind!

Deine Unterstützung
Damit wir auch in diesem Jahr diese so wertvolle
internationale Arbeit erfolgreich fortsetzen können, brauchen wir dein Gebet und deine finanzielle
Unterstützung:
Der monatliche Bedarf liegt bei insgesamt 4.000
EUR – das sind fast 50.000 EUR im Jahr. Welchen
Beitrag kannst du leisten, damit auch in Zukunft
viele Arabisch und Farsi sprechende Menschen mit
der Botschaft der Bibel erreicht werden können?

Jahresbericht 2021

NEUE

UNTERSTÜTZUNG

im bibletunes Büro
Wie kamst du zu bibletunes?

HANNAH Zufällig. Ich bin für eine Stelle als Schulsozialarbeiterin nach Lörrach gezogen und habe nach einem
Job in einem Sekretariat gesucht, um meinen Horizont
auch in einem anderen Berufsfeld zu erweitern. So habe
ich über die Freie Evangelische Schule von bibletunes
erfahren.
Was sind deine Aufgaben?

b+ Kids: Die Ruckkehr der Holzwurmer
und noch viel mehr
Ein weiteres Jahr ist vergangen und wieder ist keine neue Staffel für Kinder
mit der Holzwurmfamilie von Paul, Rubina und dem Großvater erschienen.
Manch einer mag sich vielleicht fragen, warum? Nun, die Holzwürmer (bzw.
ihre Sprecherinnen und Sprecher) hatten Corona und befanden sich in Quarantäne. Andere MitarbeiterInnen konnten aus beruflichen und familiären
Gründen im letzten Jahr nicht mithelfen. Rückblickend auf das Jahr 2021
sind wir deshalb sehr dankbar für den bibletunes KIDS Adventskalender.
Ein großer Dank geht an dieser Stelle an unsere Mitarbeiterin Claudia Weiand, dass sie uns ihr Buch „Billersbockmist“ für diese tolle Sache zur Verfügung gestellt und selbst eingesprochen hat. Wer das verpasst hat, hat auch
jetzt noch die Chance, die Staffel nachzuhören.

Wie geht es nun in diesem Jahr weiter?
Uns ist klar geworden, dass unser Team Unterstützung und Verstärkung
braucht. Verstärkung von einer Person, welche die Kraft und Ressourcen
hat, die Leitung des gesamten KIDS-Bereichs zu übernehmen und sich in die
Bibel einzugraben, um neue kindgerechte Texte zu schreiben. Nach einigen
Gesprächen und Gebeten haben wir entschieden, dass bibletunes eine neue
Stelle im Bereich KIDS schaffen wird. Zurzeit führen wir Gespräche mit Claudia Weiand, die sich vorstellen kann, im Frühling als Teilzeitkraft die Leitung
von bibletunesKIDS zu übernehmen und ein ganz neues Projekt mit und für
Kinder zu entwickeln. Darüber hinaus schreibt Kathrin Schmidt momentan
an der nächsten Jesus-Staffel der Holzwürmer.
Das heißt also konkret: Juhu, es geht weiter! Im Jahr 2022 werdet ihr in jedem
Fall neue Staffeln mit den Holzwürmern hören und noch viel mehr.
Seid also gespannt!

HANNAH Ich arbeite in der Buchhaltung und als administrative Bürokraft. Das heißt, ich schreibe Mails,
erstelle Rechnungen und helfe bei der Kontierung/Verbuchung von Belegen. Außerdem unterstütze ich die Gebetsabende.
Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?
HANNAH Ich male, zeichne, singe, reise, dichte, gärtnere, bete gerne und bin gerne handwerklich aktiv. Außerdem treffe ich gerne Freunde.
Wenn du in ein bestimmtes Land oder in eine bestimmte Zeit reisen könntest, welche(s) wäre es? Und
warum?
HANNAH Ich glaub, ich würde gerne eine Weltreise machen, weil ich es liebe, verschiedene Kulturen und Lebensweisen kennenzulernen.  

www.bibletunes.de
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Im April 2021 hat das bibletunes-Team
durch Hannah Miehling wertvolle Unterstützung im Büro bekommen. Was sie genau tut und was ihr am Herzen liegt, verrät
sie im folgenden Interview.

Denn ich, der HERR, dein Gott, stehe dir bei, wohin du
auch gehst.“
Ich liebe diesen Zuspruch von Gott und diese Entschlossenheit, die er in dieser Zusage zum Ausdruck bringt. Er
wird nicht müde dieses Gebot zu wiederholen und daran zu erinnern, dass er der Herr und mein Gott ist. Das
Wissen um seine Gegenwart spornt mich an ihm zu vertrauen und ermutigt mich, Neues zu wagen. Er ist ja da :)
Meine Lieblingsgeschichte ist die von Josef ab 1.
Mose 30,24.
Mich fasziniert, dass Josef trotz aller Widerstände den
Mut hatte, zur Wahrheit zu stehen und dass er an seinem/Gottes Traum festgehalten hat. Josef hat es zugelassen, dass Gott an seinem Herzen arbeitet, obwohl er
wahrscheinlich nicht alles verstand. Josef hat in widrigen Umständen seine Talente nicht vergraben und seine
Sinne nicht trüben lassen. Dadurch, dass er trotz allem
an göttlichen Prinzipien festgehalten hat, ist die Verheißung für sein Volk und für zukünftige Generationen
wahr geworden. Er hat sich auf einen Gott verlassen, den
erst sein Großvater kennengelernt hatte. Mehr „Bibelgeschichte“ gab es zu Josephs Zeitpunkt nicht. Er hat
an diesem Gott festgehalten, obwohl das bedeutete, in
einem fremden Land ohne Familie und Menschen zu leben, mit denen er seinen Glauben teilen konnte.  

Hast du einen Lieblingsvers oder eine Lieblingsgeschichte in der Bibel?
HANNAH Mein Lieblingsvers ist Josua 1,9
„Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst!

Ja, ich sage es noch
einmal: Sei mutig und
entschlossen!“
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Interview mit
Thomas Meyerhöfer
Erstmal ein herzliches Dankeschön für die vielen
wertvollen „Superfromm“-Podcasts, die uns mit verschiedenen wertvollen Inputs im Alltag den Himmel
etwas näher bringen. Wie ist die Reihe „Superfromm“
ursprünglich entstanden?
Nach meinem Theologiestudium war ich mehr als zwei
Jahrzehnte als Jugendpastor unterwegs; gründete
christliche Jugendwerke, moderierte jahrelang als
Nachtfalke eine wöchentliche Radiosendung. Die Zuhörer konnten in die Sendung anrufen und ihre Fragen
über den Glauben an Jesus Christus stellen.
Dann zwang mich eine schwere Depression in die Passivität. Nach sieben Jahren drang schwaches Licht in
die Dunkelheit und ich fing vorsichtig an, meinen Auftrag wieder anzunehmen: mit denen über Jesus reden,
für die der christliche Glaube unbekannt ist.
Während meiner Tätigkeit als Jugendpastor habe ich
immer wieder festgestellt, dass eigene Erfahrungen
geniale Türöffner sind, um den Glauben nicht gleich
abzulehnen. Deshalb fragte ich ein paar Bekannte, ob
sie bereit sind, vor einer Minikamera ihre Geschichten
zu erzählen. Ich war überrascht, als sie zusagten. Die
Resonanzen waren sehr positiv und ich habe diese
Idee ausgebaut; habe mich gefragt, wie es wäre, regelmäßig solche Geschichten in den sozialen Medien zu
veröffentlichen. Am 1. Januar lief dann die erste Folge
von Superfromm. Heute, über drei Jahre später, sind
154 Geschichten online.

Wer ist eigentlich
Mister

Der Titel der Reihe „Superfromm“ klingt ja ein bisschen wie eine Auszeichnung am Ende einer steilen
„geistlichen Karriere“ (auch wenn das wohl nicht so gemeint ist). Gibt es Stationen in deinem Glaubensleben,
die besonders prägend waren?
Stimmt. Es gibt nicht wenige, die bei dem Namen erst
mal stutzig werden. Einige Erzähler sagten sogar, dass
sie nicht kommen könnten, weil sie nicht „superfromm
seien“ :-)
Aber - in erster Linie ist „superfromm“ nur ein Name,
der sich einprägen soll. Und genau das passiert.
Natürlich gibt es Stationen in meinem Leben, die sich
tief eingeprägt haben. Nicht zuletzt die Zeit, in der ich
sieben Jahre in der Dunkelheit lebte. Die Erfahrung,
dass Gott bei mir ist, mich hält und trägt … dass er
bleibt und tröstet … das war einschneidend und ermutigend. Hört sich kontraproduktiv an, ist aber so.

Hast du Tipps für Menschen, die persönlich gerne
mehr „Himmlisches mitten im Alltag“ erleben möchten?
Wieviel Zeit habe ich? ;-)
Also, ganz ehrlich, das ist eine schwierige Frage. Wir
alle wollen „Erfahrungen“ machen; möchten den offenen Himmel erleben; Gottes Allmacht spüren; sind
nicht abgeneigt, Wunder zu sehen und zu spüren. Aber
… zumindest bei mir ist das nicht der Fall. Und trotzdem lebe ich mit der Freude, dass Gott da ist; weiß
mich getragen und geführt. Das kommt sicher auch
daher, dass ich mit Gott sieben Jahre in enger Gemeinschaft verbracht habe. Ich erwarte nicht die fetten
Wunder, sondern freue mich, dass er da ist; dass ein
neuer Tag auch ein neuer Tag mit ihm ist; dass alles,
was passiert, an ihm vorbei muss. Vielleicht ist das
die beste Antwort auf deine Frage: Gott in den Alltag
integrieren. Komplett.
Hast du einen Lieblingsvers oder eine Lieblingsgeschichte?
Die wohl bekannteste Aussage aus dem neuen Testament ist mein Lieblingsvers, weil hier die komplette
frohe Botschaft zusammengefasst ist:
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ (Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16)
Sendung aus dem Himmel, Vaterliebe, Kreuzigung,
Verlorenheit, ewiges Leben. Besser kann man es nicht
auf den Punkt bringen.
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Portrait von Jens Kaldewey

zu Jens Kaldeweys
Podcast-Reihen

„Die Mitte, das
ist für mich
Jesus Christus“
Es begann mit der Offenbarung. Seit 2016 gehört Jens
Kaldewey (71) zu den Sprechern von bibletunes. Die
Tiefe seiner geistlichen Impulse, kommt aus seinen Begegnungen mit Gott. Er hat eine reife Stimme und wählt
Worte mit Bedacht. Die Sprechpausen geben Raum, um
seinen Gedanken zu folgen. Als Seelsorger weiß Jens,
wie vielschichtig die Realität ist. Er hat selbst mit den
Fragen des Lebens gerungen und hat Antworten gefunden. Aber Jens gibt keine schnellen Antworten. Er setzt
sich gewissenhaft mit der Bibel auseinander. Seine Frau
Kathi sagt: „Jens ist für mich
der glaubwürdigste und vertrauenswürdigste Mensch,
den ich kenne.”

Lieber Jens,

Fitness für seinen Dienst ist: „Sie ist ein fester Bestandteil meines Lebens und Teil der Berufung.”
Die Freundschaft mit Detlef Kühlein beginnt vor fast
siebzehn Jahren, im Rahmen eines Coachings. Jens berät Detlef schon, als bibletunes nur ein Gedanke ist. Die
Liebe zum Wort Gottes verbindet die beiden. Jens, der
aus einem völlig unreligiösen Elternhaus kommt, hat erlebt, welche Kraft im Wort Gottes steckt. Um Theologie
zu studieren, kommt er Ende der Siebziger in die Schweiz. Er will Gott kennenlernen, schon jetzt, in diesem Leben.
Jens glaubt an den wohlwollenden Gott
der Bibel. Das motiviert ihn. Er stürzt
sich in die Gemeindearbeit und arbeitet
zusätzlich als Seelsorger. Freunde und
Arbeitskollegen schätzen seine Sorgfalt im Umgang mit
der Bibel und den Menschen.

„Ich bin ein Lernender.
Das war schon immer
eine Stärke von mir.

Jens und Kathi. 2021 feierten die beiden ihren goldenen Hochzeitstag. „Kathi ist mir Zuhause und Heimat”,
sagt Jens. Seine Augen lächeln. Jens und Kathi sind ein
Team. Sie haben gemeinsam Bücher geschrieben und
Eheseminare geleitet. Auch auf ihrer Homepage treten
sie miteinander auf. Hier finden sich zahlreiche Bücher,
Predigten und Gedanken zu aktuellen Themen.
Jens erwartet mich in seinem Büro in Riehen, bei Basel. Sein Lächeln ist warm und ich spüre seine Tatkraft.
Lachfältchen zeugen von einer positiven Lebenshaltung.
Der Raum hat eine große Fensterfront. Er offenbart, was
Jens wichtig ist. Auf der einen Seite ist sein Arbeitsplatz.
Jens liebt die Vorzüge der Technik. Auf der anderen Seite
ist die Gesprächsecke. Das ist auch der Ort, an dem er
Tagebuch schreibt und liest. Es gibt einen Platz für die
Stille, in der ein Knieschemel und eine Gitarre bereitstehen. An der Decke hängt eine Schlinge, für die täglichen
Kraftübungen. Jens betont, wie wichtig die körperliche
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Vor einigen Jahren führen ihn seine persönlichen Fragen
zum Buch der Offenbarung. „Ich bin ein Lernender. Das
war schon immer eine Stärke von mir.” Er setzt sich intensiver damit auseinander, mehr als je zuvor und findet
große Hoffnung im letzten Buch der Bibel. Er beginnt
darüber zu lehren.
„Ich liebe meine Arbeit, aber sie war oft zu wichtig.” Sein
Blick geht nach innen, die Hände ruhen im Schoß: „Ich
war lange Zeit wie getrieben.” Die Uhr im Hintergrund
tickt. Jens lässt sich Zeit beim Sprechen. Das Reden
Gottes war sehr deutlich: „Lass deine Arbeit los. Es ist
Zeit kürzer zu treten.” Die Pensionierung vor fünf Jahren
ist ein wichtiger Schritt. Ein halbes Jahr lang nimmt er
keine Anfragen an, genießt die Ruhe. Er liest viel und
rechnet damit, dass Gott ihm zeigt, wie es weitergehen
soll. In diese Zeit hinein kommt Detlefs Anfrage: „Hör

mal, wie wäre es, wenn du im Rahmen von bibletunes,
die Offenbarung durchliest?” Jens ist sprachlos. „In
dem Moment hab ich so gewusst, das ist es! Das ist
mein nächstes, großes Projekt. Das passt zu allem.” Die
wachen Augen blitzen. Jens berät sich mit Freunden
und Brüdern. Seine Ratgeber bestätigen den Eindruck.
Jens sagt zu. Er lacht. „Ich hatte große Lust auf diesen
Auftrag und ich war gut vorbereitet.” In zweiundneunzig
Episoden führt Jens die bibletunes-Hörer durch das
Buch der Offenbarung. Es folgen weitere Lesungen. Der
Römerbrief, Psalm 119, Daniel, und im vergangenen Jahr
„Himmel, Hölle und Gericht“. Das ist auch das Thema, zu
dem vor wenigen Monaten sein neues Buch erschienen
ist: „Großer Himmel, kleine Hölle?”
Mittlerweile gehört Jens fest zum Team von bibletunes.
Er arbeitet auch am neuen Projekt mit. Für die FeedYourself-App bereitet er zur Zeit das Buch Amos vor. „In
meinem Alter, Teil eines jungen, begabten Teams zu sein,
erachte ich als außerordentliches Privileg.” Die neue
Technik und die komplexe Struktur der App fordern ihn
sehr heraus. Doch er ist keiner, der aufgibt. „Es ist die
härteste Arbeit, die ich je gemacht habe”, sagt Jens mit
einem Schmunzeln, „aber diese Zusammenarbeit ist
die Späterfüllung langjähriger Wünsche. Detlef hat eine
Gabe”, sagt er leidenschaftlich, „er erkennt die Stärken
von Menschen und setzt sie exakt am richtigen Platz ein.
Das habe ich zu hundert Prozent so erlebt.”
Der erfahrene Bibellehrer stellt sich den modernen,
theologischen Auseinandersetzungen mit seiner typischen Klarheit. „Wir müssen Antworten finden, aber die
Mitte darf nicht aufgegeben werden, und die Mitte, das
ist für mich Jesus Christus.”
von Andrea Varga

über lange Zeit habe ich nun alle deine 92 Auslegungsepisoden der „Offenbarungs-bibletunes“
abgehört. Ich sitze hier und habe soeben die letzte
gehört, in einer Zeit voller Umwälzungen der Welt.
Mir kommen einfach die Tränen. Ich will dir danken
für deine „harte“ Arbeit der systematischen Auslegung. Immer wieder nahm ich deine demütige Haltung der Bibel gegenüber wahr, obschon du jetzt,
echt mal, ein Riesen-„Crack“ deines Fachs bist. Ich
bin zutiefst beeindruckt von deiner Leistung und
Gott dankbar, dass er dich so mega stark mit dieser
Gabe gesegnet hat und sogar ich etwas davon abbekommen habe. […] Dein „Sein“ hinterlässt eine
tiefe, segensreiche Spur in meinem Leben. Ich danke dir und unserem himmlischen Vater dafür.
Gott segne dich, Jens!
Liebe Grüße , Sara N.

Lieber Jens,
es ist an der Zeit, dir einmal so richtig danke zu
sagen. Es ist mir nicht wirklich möglich, in Worten
auszudrücken, wie dankbar ich dir bin für deine
Predigten, und vor allem für deine bibeltunes! Um
das letzte Buch der Bibel habe ich immer einen
großen Bogen gemacht – verstehe ich nicht… Bis
die Einführung in der Bibelwerkstatt und die bibeltunes dazu in mein Leben kamen. […] Und dein
Buch «Grosser Himmel, kleine Hölle», habe ich
auch ein erstes Mal gelesen. All das zusammen,
das kann ich, ohne zu übertreiben, so sagen, hat
mein Leben verändert. Die veränderte Sichtweise
hat großen Einfluss auf die Wahrnehmung von
Gott, mir selbst, den Menschen und der Welt. Und
hat die Qualität meiner Beziehung zum Vater, zu
Jesus und zum Geist Gottes erheblich verbessert.
Damit auch jene zu meinen Mitmenschen und zu
mir selbst. Der Geist Gottes hat dein Wirken dazu
benutzt, mich zu verändern. Arbeitsreich, aber
wunderbar und der Prozess ist ja bis zum Schluss
im Gange… Danke, danke, danke!
Ich fühle mich in Gott verbunden und wünsche dir,
dass deine Arbeit weiterhin viele, viele Früchte trägt.
Herzlichst, Susanne T.
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die App startet durch
Am 1. September 2021 war es endlich soweit – die FeedYourself-App stand im App und Play Store zum Download
bereit! FeedYourself befähigt jeden Menschen, zu jeder
Zeit und an jedem Ort ein Kleingruppentreffen durchzuführen und gemeinsam einen lebendigen Zugang zu den
Inhalten der Bibel zu erlangen. Die FeedYourself Bibliothek
startete mit den Büchern Jakobus, Jona und Markus und
konnte bald auch um Sessions zum Thema Gleichnisse
und den Büchern Rut erweitert werden. Damit bietet die
App bereits viel Material für ein geselliges Kleingruppentreffen, um mit Gott, der Bibel und miteinander ins
Gespräch zu kommen. Viele weitere Bibelbücher und
Themen sind für 2022 geplant, darunter z.B. Amos, der
Philipperbrief und die Bergpredigt. Zusätzlich arbeitet das
FeedYourself-Team an einer Profilfunktion, um den Kleingruppen unter anderem das Speichern von Inhalten zu ermöglichen und die Nutzung noch interaktiver zu gestalten.

Gottes Wort gemeinsam genießen

Und das ist noch nicht alles: Voraussichtlich ab Herbst
diesen Jahres sollen Kirchen und christliche Organisationen über ein Partnerprogramm die Option bekommen,
ihren eigenen Content in der App zu platzieren. Dadurch
soll eine umfassende Plattform für Kleingruppen geschaffen werden.

Infos und Updates
Für regelmäßige Updates, gelegentliche Blicke hinter die
Kulissen und allgemeine Infos rund um FeedYourself
kannst du dich außerdem für den Newsletter anmelden
und FeedYourself auf Social Media folgen.
Für FeedYourself
gibt es eigene SM-Kanäle:
www.instagram.com/
feedyourself.bible/
SCAN MICH

Hast du Appetit bekommen?
Dann probiere doch mal! Die FeedYourself-App kannst du
im App Store sowie bei Google Play kostenlos downloaden.

NEWSLETTER
ANMELDUNG

www.facebook.com/
feedyourself.bible/

www.feedyourself.de
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Trinkgeld

Im Praxistest

FeedYourself ist ein gemeinnütziges Projekt von visio:media und bibletunes und wird zu 100 % aus Spenden finanziert.
Mit dem Launch der App ist der erste Meilenstein unserer Vision gesetzt, aber wir haben noch sehr viel vor.
Unser Wunsch ist es, immer mehr Möglichkeiten für Kleingruppen in dieser App Wirklichkeit werden zu lassen.

Immer wieder erreicht uns tolles Feedback von ganz unterschiedlichen Seiten. Eine Kleingruppe
konnten wir sogar zu ihrer Erfahrung mit der App interviewen. Lies doch mal rein - oder noch
besser, mache deine eigene Erfahrung mit der App und lass uns wissen, was du erlebt hast.

Du kannst uns helfen, FeedYourself innovativ weiterzuentwickeln und auch zukünftig kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Hier sind drei Wege, wie du FeedYourself unterstützen kannst:

BETEN

FOLGEN

SPENDEN

Schließe FeedYourself in deine
Gebete ein und bitte Gott, unser
Projekt zu segnen.

Like uns auf Social Media und teile
unsere Beiträge, damit FeedYourself
noch mehr Menschen erreicht.

Hilf uns mit deiner Spende, mehr
FeedYourself-Content zu produzieren
und diesen kostenlos anzubieten.

FY: Wie wurdet ihr auf die App aufmerksam und was
waren eure Erwartungen/ Vorstellungen/Vorbehalte?
Mein Schwiegersohn hat diese App empfohlen. Er hat in
unserem Hauskreis die App vorgestellt, als er zu Besuch
war. Wir hatten keine Erwartungen, eher Vorbehalte, da
aus dem Internet sehr viel christliche Information angeboten wird. Erst später begriffen wir, dass diese App
einzigartig ist.
FY: Wie lief der erste „Praxistest“? Was hat super geklappt? Was war gewöhnungsbedürftig?
Am Anfang lief es eher „technisch kühl“, indem wir vorschriftsmäßig die Vorgehensweisen beachtet und selbst
die Gebete nur abgelesen haben. Super geklappt haben
die „Vorspeise“ und die „Kerze.“ Gewöhnungsbedürftig
war es, die Menüs auf unsere Hauskreis-Kultur anzupassen. Daher nehmen wir in der Regel „A La Carte,“ um
flexibel zu bleiben. Es braucht am Anfang eine gewisse
Zeit, aber nach dem 3.,4. oder 5. Hauskreis-Abend wird es
immer besser. Wir lassen die App über einen 55 Zoll Fernseher laufen (in Verbindung mit dem Handy) und hören
damit über die Anlage die „Vorspeise“ und die „Kerze“ und
bilden das „Hauptmenü“ mit ab.
FY: Was gefällt euch besonders gut?

BEREITS

5.000

Die professionelle Struktur und der im Detail gut durchdachte Ablauf für einen Hauskreis, der auch technisch sehr
gut funktioniert. Sie kann für verschiedene Gemeinden mit
unterschiedlichen christlichen Kulturen als Basis sehr gut
empfohlen werden. Wir haben bereits festgestellt, dass
die Themenwahl aus der Bibel, sowie die Kommentare und
Hinweise dazu, immer eine runde Sache sind. Und man
merkt, dass sie von Menschen mit sehr gutem theologischem Fundament bearbeitet worden sind - was für uns
sehr wichtig ist.

DOWNLOADS
Probiere

die individuellen Möglichkeiten
der App mit deiner Kleingruppe
selbst mal aus!
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FeedYourself
ERFAHRUNGSBERICHT eines

HAUSKREISES

FY: Werdet ihr die App auch weiterhin verwenden?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben Markus und Jakobus durch
und fangen danach mit Rut an.

FY: Hat sich durch die App etwas in eurer
Kleingruppe verändert?
Nachdem wir die App auf unsere Hauskreis-Kultur flexibel angepasst haben, würde ich sagen, dass die geistliche Qualität
und die Lebendigkeit in den Gesprächen
sich verbessert haben. Insgesamt wurde
das Niveau gesteigert. Viel weniger Vorbereitungsstress. Kaum ein Abend ohne
Tiefgang. Die Leitung für den Abend kann
flexibler verteilt werden.
FY: Würdet ihr Menschen, die nicht so technikaffin
sind, trotzdem zum Ausprobieren der App raten?
Definitiv. Am Anfang benötigt es ein bisschen Mut und
Ausdauer. Wir empfehlen dafür das Menü „Wort“.
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GEMEINDE
Liebe Leute von bibletunes,
Danke für eure Arbeit, wir sind begeistert, und
wie! Aufmerksam geworden sind wir auf bibletunes bei der GottDigital-Konferenz 2018 in Darmstadt. Detlef Kühlein hat dort bibletunes auf so
motivierende Art vorgestellt, dass wir neugierig
auf den Podcast wurden. Und beim Reinhören ist
es nicht geblieben. Seit 2019 setzen wir bibletunes ein – kontinuierlich und konsequent und mit
beachtlichem Effekt:
Jedes Jahr im Januar starten wir in unserer
Gemeinde einen Glaubenskurs (Alpha), der bis
Ostern geht. Daran anschließend bieten wir ein
Sommerprogramm „Weitergehen“ zur Glaubensvertiefung an und beginnen ab dem Herbst einen neuen Hauskreis für Interessierte aus dem
Sommerprogramm. Und im Januar geht es wieder mit neuen Menschen und einem neuen Alphakurs los. Während des Alphakurses lesen wir
miteinander im Matthäus-Evangelium und steigen dazu so etwa bei Kapitel 8 ein. Wir nutzen
dazu bibletunes und eine Messenger-Gruppe,
um uns über den jeweiligen Text und Beitrag täglich auszutauschen. Unser Kurs endet an Ostern
und passgenau lesen die Teilnehmer dann eben
die entsprechenden Passagen.

Daran schließt sich ein Sommerprogramm zur
Glaubensvertiefung an. „Weitergehen“, wo wir gemeinsam (mit bibletunes) die Apostelgeschichte
lesen, den Jakobusbrief, Teile des JohannesEvangeliums, den Philipper- und Epheserbrief.
Im Herbst 2021 ist nach dem Sommerprogramm
ein Hauskreis entstanden, der ganz mutig die
FeedYourself-App nutzt – Markus. Um den ganzen Zusammenhang zu bekommen, lesen die
Teilnehmer zwischen den Treffen selbständig
die fehlenden Bibeltexte aus Markus und tauschen sich täglich in ihrer Messengergruppe
aus. Ein wenig traurig sind sie allerdings, dass es
dazu keinen bibletunes gibt.
Bibletunes ist inzwischen fester Bestandteil
bei uns im Kontext von Glaubenskurs, dem
Sommerprogramm „Weitergehen“ und in den
Hauskreisen geworden – in Kombination mit
Messenger-Gruppen eine ideale Sache, um
auch im Alltag miteinander mit der Bibel unterwegs zu sein. Inzwischen sind es 4 bis 5 Hauskreise in unserer Gemeinde, die regelmäßig bibletunes zur persönlichen täglichen Bibellese
mit Austausch nutzen.

Wer wir sind?
Die Evangelische
Melanchthongemeinde in
64347 Griesheim
Barbara &
Marcus Wehrstein

„Wir sind begeisterte bibletunes Hörer aus
der Schweiz. Gäbe es euch nicht, müsste man
euch erfinden. So fundiert, abwechslungsreich
und herausfordernd — einfach klasse!“

„Ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken. Ihr helft mir täglich dabei die Bibel besser
oder anders zu verstehen. Bei jeder Folge spüre ich euer Herzblut. Ein großes Geschenk!“

Esther & Beat

Sarah M.

„Ein großes Lob an dich und dein Team und
großer Dank an Gott. Weißt du, dass bibletunes
die letzten 10 Jahre neben dem ein oder anderen Gottesdienst mein mehr oder weniger einziger dauerhafter Draht zur Bibel gewesen ist?
Ihr habt mich über Wasser gehalten und mit
Gottes Wort versorgt und mehr sogar, ihr habt
es mir erklärt und das, was ich selbst auch
lesen könnte, für mich eingeordnet. […] Ich
bin froh, dass es dich und dein Team gibt und
dass ihr die Bibel für das Informationszeitalter digitalisiert und damit zugänglich macht.
Nicht Industrie 4.0 sondern Glaube, Liebe und
Hoffnung auf Augenhöhe in einer gewaltigen
gesellschaftlichen Umbruchphase.“

„Dank bibletunes schaffe ich es endlich, regelmäßig meine Stille Zeit zu halten, da ihr eine
tolle Kombination an Hintergrundinformation
und Denkanstößen liefert. Genau das, was ich
lange Zeit gesucht habe, besonders dieses
Hintergrundwissen.“

Hauke F.

„Wunderbar, mit welcher Leidenschaft ihr
auch schwierige Themen der Bibel lebendig
und gut verständlich erklärt und näher bringt.
Die Offenbarung ist kein “Buch mit 7 Siegeln
mehr”, hurra!“
Isabella G.

Walburga K.

„Ich habe die Serie über den Messias aufmerksam angehört und bin begeistert über den
Inhalt und die Tiefe.“
Roland S.
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Noch ein Grund für
unsere Dankbarkeit

ERLÖSE BIBELSEMINARE

Nach einem weiteren Jahr mit den verschiedensten Corona-bedingten
Herausforderungen ist die treue Unterstützung unserer Spender und
Spenderinnen für uns alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Deswegen möchten wir mit dieser Übersicht über unsere vielfältigen
Ausgaben und über die treuen Spenden, die diese ermöglicht haben,
allen Beteiligten ein großes Dankeschön aussprechen.
Vielen Dank für jede Spende — egal in welcher Höhe! Durch deinen
Beitrag machst du es erst möglich, dass wir immer mehr Menschen mit
Gottes Wort erreichen, ihnen seine Ermutigung und Wegweisung für
den Alltag weitergeben.

2021

TECHNIK

2.192,00 €

+ 1.194,6 %

+ 8,37 %

1.285,68 €

- 22,06 %

15.358,72 €

GEHÄLTER

+ 40,75 %
+ 2,7 %

695

142.950,22 €

24.919,66 €

2021

27.007,08 €

2020

3.015,00 €

2021

2.350,00 €

2020

2021

13.333,00 €

205.433,50 €

2021

2020

+26,19 %

18.811,29 €

2020

19.315,59 €

8.693,68 €

2020

SPENDEN VON

2021

BÜRO

BUCHHALTUNG

ARABISCH

2020

2020

ANZAHL
SPENDER
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8.961,17 €

PERSISCH

2021

- 32,79 %

2021

10.970,83 €

SPENDEN

2020

+ 9,45 %

24.530,01 €

2021

19.452,88 €

FREMDLEISTUNG

354.459,73 €

323.845,52 €

0
2
0
2

1
2
0
2

- 20,7 %

2020

2021

Einnahmen 343.692,08 €

Einnahmen 400.247,97 €

Ausgaben

356.384,23 €

Ausgaben

371.274,60 €

12.692,15 €

+ Gewinn

28.973,37 €

- Verlust

MARKETING

- 62,76 %
2020

21.395,62 €

2021

7.968,37 €

*Nur die wichtigsten und größten Bereiche sind
auf dieser Seite abgebildet. Die Zahlen (Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Verlust, Gewinn)
für das Jahr 2020 und 2021 dienen zum Gesamtüberblick und zur Transparenz.

Jahresbericht 2021

www.bibletunes.de

Hörerzahlen

+258

2021

2.097,1h

Social Media
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Ausblick 2022/2023

NEUE
ABONNENTEN

WIEDERGABEZEIT

63.424
AUFRUFE
DER VIDEOS

1.958

10. bis 28. Januar
„Highholder´s
Highlights - Staffel 2“
mit Jana Highholder

31. Januar bis
21. Februar

28. Februar bis
25. März

28. März bis
22. April

„Die Tora“ mit Assaf
Zeevi, Jens Kaldewey &
Detlef Kühlein

„Superfromm Staffel 2“

„Der Prophet Amos“
mit Jens Kaldewey

mit Thomas Meyerhöfer

SOCIAL MEDIA LIKES

FOLLOWERZUWACHS

230
PODCASTS

5.275

produziert

August Sommerpause

+30%

Mai-Juni

Juli

September-Oktober

November-Dezember

„Nehemia“

„Scott & Gott - Staffel 8“

„Psalmen 1-30“

„Levitikus (3. Mose)“

mit Detlef Kühlein

mit Martin Scott

mit Jens Kaldewey
& Team

mit Detlef Kühlein

Pfingsten 2023
(27. Mai bis 11. Juni
2023)

PROFILAUFRUFE

Israel-Jordanienreise
mit Detlef Kühlein &
Assaf Zeevi

EPISODEN
WURDEN
GESPIELT

425.000

9.000

REGELMÄSSIGE
HÖRER/INNEN

Ab Frühling 2022
samstags

INFORMATIONEN
UND ANMELDUNG
auf Kultour.ch

„Rabbi Moshe
spricht …“
mit Landesrabbiner
Moshe Flomenmann

REGELMÄSSIGE INFOS ABONNIERE DEN

NEWSLETTER

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

Büro

Im Eulenspiegel 22a

Feldteichstraße 13

D-79591 Eimeldingen

D-79541 Lörrach-Brombach

kontakt@bibletunes.de

