
#bibelgewitter
Täglich ein Geistesblitz.
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Von Anfang an

 gab es den, 

der das Wort ist 

- JH. 1,1



Unsere Lösung



Jeden Morgen 
twittern wir  
automatisiert 
einen Bibelvers.



Dieser wird auch 
auf unserer 
Webseite 
angezeigt.



www.bibelgewitter.de
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bibelgewitter, das

Wortart: Substantiv, Neutrum

Rechtschreibung
Worttrennung: bi|bel|ge|wit|ter

Bedeutung
Die Bibel twittern.

Herkunft
Ein Kunstwort in Anlehnung an “Bibelgetwitter”.



Die Herausforderung

Wir leben in einer Informationsgesellschaft, in der Informationen eine immer kürzere Halbwertszeit haben und 
in der die Menschen immer weniger Informationen aufnehmen können. Nachrichten müssen deshalb vor 
allem kurz sein und schnell zum Punkt kommen.

Wie kann es uns in dieser Zeit gelingen die wertvollen Bibeltexte weiterhin im Alltag der „Generation Twitter“ 
lebendig werden zu lassen? Mit dieser Frage haben wir uns im Rahmen des #glaubengemeinsam Hackathons 
beschäftigt.

https://glaubengemeinsam.de/


Unsere Idee

Unsere Idee heißt #bibelgewitter. Der Name steht für ein Projekt, bei dem automatisiert  fortlaufend täglich 
ein Vers aus dem Neuen Testament auf Twitter veröffentlicht wird. Bei ca. 8.000 Versen wird das Projekt damit 
in ungefähr 21 Jahren beendet sein.

Wer unserem Account @bibelgewitter auf Twitter folgt, erhält jeden Tag einen Vers in seinen Twitter Feed und 
hat so ganz nebenbei nach einigen Jahren das komplette Neue Testament gelesen…

Die letzten Tweets werden auch immer hier auf dieser Webseite zu sehen sein. Es ist noch gar nicht lange her, 
dass Twitter die Zeichenbegrenzung von 140 auf 280 Zeichen erhöht hat. Davor wäre unsere Idee in dieser 
Form nicht umsetzbar gewesen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Follower und viele Geistesblitze!

https://twitter.com/bibelgewitter


Die Umsetzung

Freitag
Der Abend stand ganz im Zeichen der Team- und Namensfindung. Da wir ein sehr kleines Team sind, konnten 
wir uns schnell auf den Namen #bibelgewitter einigen. Anschließend wurden die diversen Accounts angelegt 
und das Logo gemeinsam erarbeitet.

Samstag
Für diesen Tag hatten wir uns das Erstellen der Webseite vorgenommen. Außerdem haben wir uns um die 
Automatisierung der Tweets gekümmert. Da auf unserem Webhosting das Ausführen von php-Skripten nicht 
möglich war, mussten wir uns einen anderen Plan überlegen. Schließlich kamen wir auf die Idee die 
JavaScript-API der Google Docs zu verwenden, um zeitgesteuert jeden Tag einen Tweet mit einem Vers 
abzusenden. Das eigentliche Skript besteht nur aus 69 Zeilen Code...

Sonntag
Am letzten Tag des Hackathons haben wir uns vor allem um die Materialien für die Abgabe gekümmert. Dabei 
ist unser Trailer für das Projekt entstanden.



Und Jetzt?  -  Wie geht es weiter?

Konkrete Pläne
● Die restlichen Bibelverse in unsere Datenbasis übertragen
● Regelmäßige Posts auf Instagram
● Promotion -> Hier würden wir uns natürlich über Unterstützung freuen
● Rechtliches klären -> Hier könnten wir evtl. auch Unterstützung gebrauchen

Ideen
● Eventuell ein täglicher Newsletter mit dem Tagesvers per E-Mail
● Facebookseite



Linksammlung

Webseite: https://bibelgewitter.de
Twitter: https://twitter.com/bibelgewitter
Instagram: https://www.instagram.com/bibelgewitter
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wQoUwlNQISk

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fbibelgewitter.de&v=wQoUwlNQISk&redir_token=34XHSz5Uv7M85VmD3jFdzpY4rT18MTU4NjE4NTQyM0AxNTg2MDk5MDIz&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbibelgewitter&v=wQoUwlNQISk&redir_token=34XHSz5Uv7M85VmD3jFdzpY4rT18MTU4NjE4NTQyM0AxNTg2MDk5MDIz&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbibelgewitter&v=wQoUwlNQISk&redir_token=34XHSz5Uv7M85VmD3jFdzpY4rT18MTU4NjE4NTQyM0AxNTg2MDk5MDIz&event=video_description
https://www.instagram.com/bibelgewitter
https://www.youtube.com/watch?v=wQoUwlNQISk


Ein Projekt im Rahmen des

Das Team: Christian und Elli
Kontakt: info@bibelgewitter.de
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