
 
 

 

 

Wir freuen uns über alle Zusendungen zur Rubrik „Biblische Besinnungen“ in den theologischen 

beiträgen! Darauf sind wir angewiesen, wenn wir inhaltlich wie homiletisch Anspruchsvolles ab-

drucken wollen. Den Herausgebern wie dem gesamten Beirat liegt sehr daran. Denn wir wissen: 

Viele unserer Leserinnen und Leser schätzen diese Rubrik besonders.  

Regelmäßig werden mehr Predigten eingereicht, als wir drucken können. Das ermöglicht uns einer-

seits, auf einen großen Pool zurückzugreifen. Andererseits bleibt uns die Möglichkeit verwehrt, im 

Einzelfall zu begründen, warum eine Predigt nicht gedruckt wird. Auch längerfristige Zusagen sind 

nicht möglich. Daher bitten wir um Verständnis, dass wir uns nur in dem Fall wieder bei Ihnen mel-

den, dass Ihre Predigt tatsächlich zum Druck vorgesehen ist, evtl. auch mit der einen oder anderen 

Bitte zum Überdenken bzw. Überarbeiten. Dazu haben Sie selbst freilich vor dem Druck auch noch 

einmal Gelegenheit.  

Vor allem aber bitten wir: Lassen Sie es sich in keinem Fall verdrießen, uns immer einmal wieder 

etwas einzusenden, von dem Sie besonders gute Rückmeldungen aus Ihrer Gemeinde erhalten ha-

ben – oder bei dem Sie selbst ein gutes Gefühl haben: Da ist mir etwas Besonderes gelungen!  

Für eine Biblische Besinnung stehen bis zu 12.000 Zeichen (incl. Leerzeichen) zur Verfügung. Am 

Ende benötigen wir eine Kurzbiographie zur Person: Jahrgang, kurzer Werdegang, aktuelle Tätig-

keit oder Funktion bzw. Schwerpunkte Ihrer theologischen Arbeit, evtl. eine wichtige Veröffentli-

chung (Umfang ca. 500 Zeichen incl. Leerzeichen). 

Die Rechte an Ihrem Aufsatz liegen für die Dauer von einem Jahr nach Abdruck ausschließlich beim 

Verlag; danach sind Sie als Autor/Autorin wieder berechtigt, die Druckrechte zu vergeben. Der 

Verlag behält jedoch ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht.  

 

Mit der Einreichung Ihres Beitrags in der endgültigen Fassung übertragen Sie dem PGB das nicht 

exklusive Recht  

 Ihren Beitrag in der Zeitschrift theologische beiträge zu vervielfältigen, veröffentlichen und zu ver-

breiten, sowie  

 zur Vervielfältigung und Verbreitung von Ausgaben des Werkes oder Teilen davon, die unter Ver-

wendung digitaler Speicher- und Wiedergabemedien hergestellt werden, unabhängig von der techni-

schen Ausstattung, und unter Einschluss sämtlicher digitaler oder interaktiver Systeme (z.B. CD-ROM, 

CD-I, E-Book und sonstige Formen des Electronic Publishing) 

 der elektronischen Speicherung in einem Speichermedium (insbesondere einer Online-Datenbank), 

auch in Verbindung mit anderen Werken sowie der unkörperlichen Übermittlung und Wiedergabe auf 

einem Bildschirm (Online-Nutzung einschließlich Intranet, Extranet und Internet) / maschinenlesba-



ren Datenträgerausgaben (insbesondere Diskette, CD-ROM, DVD und Blu-Ray-Disc etc.) bzw. für belie-

big viele individuelle Übermittlungsvorgänge, Online-Abrufe, Bildschirmwiedergaben und Ausdrucke 

in Papierform.  

Autorinnen/Autoren von Biblischen Besinnungen erhalten 30 Exemplare des Heftes, in denen der 

Beitrag erscheint. Darüber hinaus können wir Ihnen gerne weitere Exemplare des Heftes kostenfrei 

für Werbezwecke zur Verfügung stellen; bitte nennen Sie der Schriftleitung vor Drucklegung die 

benötigte Stückzahl. Außerdem erhalten Sie einen Beleg in Form einer PDF-Datei. 

Für die Abgabe Ihres Manuskriptes möchten wir Sie bitten, folgende formalen Hinweise zu beach-

ten: 

- Bitte senden Sie Ihren Beitrag sowohl als Word-Datei als auch in Form einer PDF-Datei an 

die Schriftleitung (e-Mail: ThBeitr@pgb.de). 

- Bitte verwenden Sie die neue deutsche Rechtschreibung. 

- Der Text sollte möglichst keine manuell eingefügte Silbentrennung enthalten. Hervorhebun-

gen sollten ausschließlich kursiv erfolgen – bitte keine Großbuchstaben, Unterstreichungen 

oder Kapitälchen!  

- Achten Sie bitte unbedingt auf die Vollständigkeit und Einheitlichkeit der Nachweise von Zi-

taten. 

Wir freuen uns auf Ihr Angebot! 
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