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Für unser Projekt 

„Bibel für Jena“ 

suchen wir Bürger und Bürgerinnen Jenas, die bereit sind, ihre persönlichen Erfahrungen mit der 

Bibel beispielhaft zu berichten und diese in der geplanten Bibelausgabe veröffentlichen zu lassen. Es 

kann sich dabei um die Begegnung mit einzelnen Versen oder aber um den Einfluss der Bibel in ihrer 

Gesamtheit auf das persönliche Leben handeln. Die entstehenden persönlichen Erfahrungsberichte 

sollen mit in die Bibel und/oder in eine begleitende Broschüre eingedruckt werden. Besonders 

prägnant formulierte Sätze können auch in der Bewerbung des Projektes oder im Rahmen einer 

Bibelausstellung genutzt werden. 

Diese Erfahrungsberichte sollen auf eine eigene Begegnung mit dem Buch der Bücher neugierig 

machen. Sie können beispielhaft erzählen, wie Gott auch heute noch redet. Wenn Sie bereit sind, Ihr 

persönliches Erleben mit der Bibel zu teilen, würden wir uns freuen, Ihren Text zu lesen.  

Bitte übergeben Sie uns Ihren Text und lassen uns folgendes wissen: 

Ich möchte als  ______________________________________  (Name) zitiert werden. 

Ich möchte mit meinen Initialen  ________  zitiert werden. 

Ich möchte folgende Informationen zu meiner Person (z.B. Beruf / Tätigkeit, Herkunft o.ä.) 

unter meinen Text gesetzt haben:  ________________________________________________ 

 

Über die Verwendung Ihres Manuskripts, auch in Auszügen oder mit sinnwahrenden Kürzungen, 

entscheidet das Team „Bibel für Jena“. 

Mir ist bekannt, dass mein Name bzw. meine anderen oben angegebenen Daten im Rahmen der 

„Bibel für Jena" veröffentlicht werden können, und ich dem mit meiner Unterschrift zustimme. Mir ist 

bekannt, dass ich in die Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten mit meiner 

Unterschrift einwillige, soweit es im hier beschriebenen Rahmen erforderlich ist.  

Mir ist bekannt, dass ich „Bibel für Jena" die vollständigen Nutzungs- und Verwertungsrechte über 

meinen Text, wie oben beschrieben, einräume. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit 

unter den angegebenen Kontaktdaten widerrufen kann, und dass dieser Widerruf nur für die Zukunft 

gilt und auf bereits beauftragte bzw. erfolgte Verwertungen keinen Einfluss hat.  

Ich verzichte mit meiner Unterschrift unwiderruflich auf jede Form der Vergütung. 

 

_____________________  _____________________  _____________________ 

Ort, Datum    Name     Unterschrift 

 

Für das Team „Bibel für Jena“:    Für Rückfragen: 

Bernhard Bergen      Freiwillige Angabe meiner Kontaktdaten 

Jenaische Str. 22,  07747 Jena           

eMail: bergen@iam-mission.de    _________________________ 

Tel.: 0179 1399 412      _________________________ 

mailto:bergen@iam-mission.de

