
Bibel	  TV	  –	  Der	  christliche	  Familiensender	  
Ein	  wert(e)volles	  Angebot	  

Stand:	  September	  2013	  



§ 	  bringt	  den	  Menschen	  die	  Bibel	  näher	  

§ 	  präsen:ert	  ein	  christliches,	  werteorien:ertes	  Programm	  

§ 	  steht	  auf	  einer	  breiten,	  überkonfessionellen	  Basis	  

§ 	  finanziert	  sich	  über	  Spenden	  

Bibel	  TV	  
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§  Bibel	  TV	  ist	  durch	  die	  Ini:a:ve	  des	  Verlegers	  Norman	  
Rentrop	  entstanden	  und	  wurde	  2001	  gegründet.	  
GründungsgeschäKsführer	  war	  Henning	  Röhl.	  

§  Bibel	  TV	  hat	  seinen	  Sitz	  in	  Hamburg	  und	  hat	  32	  feste	  
Mitarbeiter.	  Im	  Jahr	  2013	  übernahm	  MaDhias	  
Brender	  die	  GeschäKsführung.	  

§  Bibel	  TV	  ist	  eine	  gemeinnützige	  GmbH,	  die	  sich	  größtenteils	  aus	  Spenden	  
finanziert	  und	  sich	  auf	  einen	  Kreis	  von	  16	  GesellschaKern	  aus	  
evangelischem,	  katholischem	  und	  freikirchlichem	  Hintergrund	  stützt.	  

§  Bibel	  TV	  erreicht	  über	  Satellit	  digital,	  Kabel	  digital	  und	  analog	  sowie	  DVB-‐T	  
40	  Millionen	  Fernsehhaushalte	  in	  Europa	  (D,A,CH:	  30	  Mio.),	  	  ist	  über	  das	  
Internet	  weltweit	  zu	  sehen	  und	  sendet	  rund	  um	  die	  Uhr.	  

Zahlen,	  Daten,	  Fakten	  
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Norman	  Rentrop	  und	  Henning	  Röhl	  2001	  



§  Die	  Bibel	  ist	  ein	  wertvoller	  Lebensbegleiter	  

§  Die	  Bibel	  hat	  jedem	  Menschen	  etwas	  zu	  sagen	  

§  Die	  Bibel	  verbindet	  alle	  Christen	  

§  Bibel	  TV	  unterstützt	  diese	  Anliegen	  

Ein	  ganzer	  Fernsehsender	  für	  ein	  einziges	  Buch	  	  
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Das	  Programm	  –	  informaXv	  und	  aktuell	  
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§  Bibel	  TV	  setzt	  Akzente	  durch	  EigenprodukXonen	  

§  Bibel	  TV	  reagiert	  aktuell	  

§  Bibel	  TV	  hat	  Programmpartner	  aus	  vielen	  verschiedenen	  christlichen	  

Bereichen	  

§  Bibel	  TV	  lässt	  die	  Zuschauer	  zu	  Wort	  kommen	  

§  Bibel	  TV	  hat	  eine	  langjährige	  Erfahrung	  

§  Bibel	  TV	  wächst!	  
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Finanzierung	  	  
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§  Bibel	  TV	  ist	  zu	  90%	  aus	  Spenden	  finanziert,	  zu	  10	  %	  aus	  Werbung	  

§  Bibel	  TV	  ist	  unabhängig	  von	  GEZ-‐Gebühren	  

§  Bibel	  TV	  Zuschauer	  finanzieren	  ihren	  Sender	  



Empfang	  	  
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§  Weltweit	  im	  Internet	  auf	  www.bibeltv.de	  

§  Europaweit	  über	  Satellit	  Astra	  19,2°	  Ost	  (12552	  MHz	  ver:kal)	  

§  In	  Deutschland,	  Österreich	  und	  der	  Schweiz	  im	  digitalen	  Kabel	  
(Kabel	  Deutschland,	  Kabel	  BW,	  Unitymedia,	  Primacom,	  TeleColumbus,	  Cablecom,	  Swisscom	  …)	  

§  In	  vielen	  Gegenden	  Deutschlands	  auch	  im	  analogen	  Kabel	  

§  In	  vielen	  Ballungsräumen	  Deutschlands	  über	  DVB-‐T	  
(Kiel/Lübeck	  –	  Hamburg	  –	  Hannover/Braunschweig	  –	  Berlin/Brandenburg	  –	  Leipzig	  –	  Saarland	  –Nürnberg)	  

§  Über	  IPTV	  in	  D	  /	  A	  /	  CH	  
(Telekom	  Entertain-‐Paket	  /	  Vodafone	  TV	  /	  Alice	  Home	  TV	  /	  Bluewin	  TV	  von	  swisscom	  (Schweiz)	  /	  aonTV	  von	  Telekom	  Austria	  /	  zamoo.de	  und	  .ch)	  	  



Reichweite	  

Zusätzlich	  ist	  Bibel	  TV	  als	  Video-‐Livestream	  im	  Internet	  auf	  bibeltv.de	  zu	  sehen.	  
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ProgrammheK	  

§  Rund	  155.000	  Einzelbezieher	  erhalten	  jeden	  
Monat	  das	  ProgrammheK	  von	  Bibel	  TV.	  

	  
	  Kontakt	  für	  Anzeigen	  und	  Beilagen:	  

	  
Bundes-‐Verlag	  GmbH	  
Pospach	  40	  65	  
58426	  Wimen	  
	  
André	  Buchholz	  
Tel.:	  +49	  (0)	  2302	  /	  93093-‐648	  
Fax:	  +49	  (0)	  2302	  /	  93093-‐649	  
buchholz@bundes-‐verlag.de	  
www.bundes-‐verlag.com/marke:ng	  
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SXmmen	  zu	  Bibel	  TV	  

„Eine	  selbstständige	  IniXaXve	  mit	  großer	  Freiheit.“	  
(Kardinal	  Lehmann,	  Bischof	  von	  Mainz)	  

„Bibel	  TV	  ist	  lebendiges	  Zeugnis	  von	  
Jesus	  Christus:	  so	  bunt	  und	  einladend	  

kann	  Glaube	  sein.“	  
(Dr.	  Johannes	  Friedrich,	  ehem.	  Landesbischof	  

der	  Ev.-‐Luth.	  Kirche	  in	  Bayern)	  

„Eine	  prima	  Idee!	  Ich	  wünsche	  GoDes	  Segen	  
und	  dass	  sich	  das	  weit	  verbreitet!“	  
(Margot	  Käßmann,	  ehem.	  EKD-‐Vorsitzende	  	  
und	  ev.	  Landesbischöfin	  von	  Hannover)	  
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SXmmen	  zu	  Bibel	  TV	  

Sky	  du	  Mont,	  Schauspieler:	  
„Ich	  würde	  sagen,	  die	  Bibel	  ist	  der	  
größte	  Bestseller	  aller	  Zeiten.	  Es	  

sind	  wunderbare	  Geschichten	  drin,	  
voller	  Spannung,	  voller	  Gnade,	  

voller	  Brutalität,	  voller	  
Grausamkeit,	  aber	  immer	  mit	  sehr	  

viel	  Hoffnung.“	  

Ben	  Becker,	  Schauspieler	  und	  Sänger:	  
„Ich	  bin	  großer	  Anhänger	  von	  Bibel	  TV.	  Die	  Bibel	  geht	  alle	  an!“	  	  

Ben	  Becker	  liest	  regelmäßig	  in	  
öffentlichen	  Veranstaltungen	  aus	  
der	  Bibel.	  	  
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SXmmen	  zu	  Bibel	  TV	  

Alice	  Schwarzer,	  Frauenrechtlerin	  und	  
Herausgeberin	  der	  ZeitschriK	  EMMA:	  
„Ich	  wünsche	  mir	  für	  Bibel	  TV	  keine	  
SchriKgläubigkeit,	  sondern	  Modernität	  und	  
Aufgeschlossenheit.	  Und	  dass	  man	  sich	  die	  
Fragen	  stellt,	  die	  man	  sich	  als	  Christ	  dieser	  Welt	  
zu	  stellen	  hat,	  die	  Fragen	  der	  mitmenschlichen	  
Verantwortung,	  die	  Fragen	  der	  Ethik.“	  

Prof.	  Dr.	  Ernst	  Ulrich	  von	  Weizsäcker,	  NaturwissenschaKler:	  	  
„Das	  ist	  tatsächlich	  eine	  ganz	  wich:ge	  Sache.	  Ich	  hoffe	  natürlich,	  dass	  man	  da	  
nicht	  nur	  über	  die	  Zeit	  vor	  2000	  Jahren	  oder	  vor	  3000	  Jahren	  hört,	  sondern	  
dass	  auch	  die	  heu:ge	  Zeit	  und	  die	  Bedeutung	  der	  Bibel	  für	  die	  heu:ge	  Zeit	  drin	  
vorkommt.“	  
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Was	  glauben	  die	  Deutschen?	  

•  Fast	  70	  %	  der	  Deutschen	  bezeichnen	  sich	  als	  Christen.	  	  
•  Jeweils	  30	  %	  gehören	  der	  katholischen	  oder	  einer	  der	  	  

evangelischen	  Landeskirchen	  an.	  
•  3	  %	  sind	  Mitglied	  einer	  Freikirche,	  1	  %	  orthodoxe	  Christen	  und	  	  

3	  %	  sind	  kleineren	  christlichen	  GemeinschaKen	  zuzurechnen.	  
•  18	  %	  der	  Deutschen	  sind	  als	  hochreligiös	  zu	  bezeichnen.	  

Quelle:	  Religionsmonitor	  2008,	  Bertelsmann	  S:Kung	  
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Religiöses	  Weltbild	  

•  Ein	  religiöses	  Weltbild	  ist	  in	  Deutschland	  weit	  verbreitet,	  
bei	  18	  %	  hochreligiösen	  Menschen	  ist	  der	  Glaube	  sogar	  in	  
hohem	  Maße	  idenXtätssXKend	  und	  persönlichkeitsbildend.	  

•  Diese	  religiöse	  Orien:erung	  ist	  durchaus	  stärker	  verbreitet	  	  
und	  intensiver	  als	  dies	  im	  Alltagsbewusstsein	  und	  in	  den	  
Lebensbekundungen	  der	  Menschen	  deutlich	  wird.	  

Quelle:	  Religionsmonitor	  2008,	  Bertelsmann	  S:Kung	  
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Zielgruppe	  Bibel	  TV	  Zuschauer	  

•  60	  %	  der	  Bibel	  TV-‐Zuschauer	  wohnen	  im	  eigenen	  Haus	  	  

•  16	  %	  schauen	  täglich	  Bibel	  TV	  

•  78	  %	  schalten	  mind.	  2	  –	  3	  mal	  wöchentlich	  Bibel	  TV	  ein	  

•  Durchschnimsalter:	  59	  Jahre	  

•  73	  %	  der	  Zuschauer	  engagieren	  sich	  in	  ihrer	  Kirche	  oder	  kirchlichen	  
GemeinschaK	  

Quelle:	  Bibel	  TV,	  Umfrage	  ProgrammheK-‐Bezieher	  2012	  
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Kontakt	  	  
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Wir	  sind	  für	  Sie	  da!	  Von	  Montag	  bis	  Freitag	  von	  09:00	  bis	  18:00	  Uhr.	  
Melden	  Sie	  sich	  einfach	  bei	  uns:	  
	  

Bibel	  TV	  SXKung	  
gemeinnützige	  GmbH	  
Wandalenweg 26 
20097 Hamburg 
 
Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66 –0 
Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66 –18 
	  
info@bibeltv.de	  
www.bibeltv.de	  
	  


