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Ich traf Jacqui an einem eiskalten Morgen, ein paar Tage nach 
Weihnachten im Dezember 2006. Ich war unterwegs in den 
Norden Englands, um mit meinen Eltern ins neue Jahr zu feiern, 
und entschloss mich, sie anzurufen und auf dem Weg zu besuchen. 

Gerade einen Monat zuvor hatte Gott mir die Idee aufs Herz 
gelegt, eine Firma zu gründen, die Grußkarten produziert. Zu 
dieser Zeit erschien es vielleicht etwas seltsam, wo ich doch eine 
Berufslaufbahn in Medizin anstrebte. Aber für mich war es, als ob 
Gott mir etwas auftrug, von dem ich einfach wusste, dass es seine 
Idee war, die mir allerdings verrückt vorkam. Es war, als ob ich auf 
einen Zug aufsprang: Der Zug fuhr und ich musste nur mitfahren 
– dahin, wo er mich hinführte. Ich fing an, von Hand gemachte 
Karten aus Ruanda zu verkaufen, aber ich wollte noch zusätzlich 
gedruckte Karten in das Sortiment aufnehmen. Und so suchte 
ich online nach einem Künstler. So kam es, dass ich an diesem 
Dezembermorgen vor Jacquis Tür stand. 

Der erste Eindruck war gut. Jacqui war liebenswert, herzlich, gütig 
und großzügig. Zugleich war sie zurückhaltend und demütig 
und ich wusste, dass wir zusammenarbeiten könnten. Ich lernte 
ihren Mann und ihren Sohn kennen und während wir sprachen, 
bewunderte ich im Stillen die wunderschönen und geschmackvoll 
platzierten Kunstwerke an ihren Wänden. 

Ich hatte drei Muster von Weihnachtskarten in einem Stil, der mir 
gefiel, in meiner Tasche – Karten, die ich gekauft und in diesem 
Jahr meinen Freunden geschickt hatte. Meine Hoffnung war, dass 
Jacqui ähnliche Bilder entwerfen würde, die wir drucken lassen 
und in Großbritannien verkaufen könnten. Bevor ich sie aus der 
Tasche geholt hatte, fing Jacqui an, mir Illustrationen zu zeigen, die 
sie kürzlich auf Karten drucken hatte lassen. Wir verteilten sie auf 
dem Boden im Wohnzimmer und da bemerkte ich: Zwei der drei 
Karten waren von ihr entworfen worden!

Ich verabschiedete mich mit drei Erkenntnissen: die Bestätigung, 
dass die Geschäftsidee mit den Karten eine von Gott 

gegebene Idee war; eine inspirierende Künstlerin, mit der ich 
zusammenarbeiten wollte und eine Bootsladung von Karten, die 
seit Jahren unter Jacquis Bett lagen und nur darauf warteten, dass 
sie jemand verkauft!

Seit acht Jahren arbeiten Jacqui und ich eng zusammen. Dabei 
gestaltete Jacqui herrliche Weihnachtskarten und neutrale 
Karten, die in christlichen Buchhandlungen Großbritanniens 
sehr beliebt wurden. Ihre Arbeiten sind sowohl modern als auch 
wunderschön, aber sie nehmen auch Bezug zur Bibel, oftmals 
mit einer inspirierenden oder prophetischen Note. Auf dieser 
Reise wurden wir enorm von unserer Grafikdesignerin Emily Lee 
unterstützt, die von Anfang an mit uns treu zusammenarbeitet und 
die ihr unglaubliches Talent, ihre Ideen und Kreativität zu den von 
uns produzierten Dingen beigesteuert hat.

Als Jacqui im Mai 2015 zu mir kam, um über ein christliches 
Ausmalbuch für Erwachsene zu sprechen, musste ich kaum 
überredet werden. Sie war der felsenfesten Überzeugung, dass 
diese Idee von Gott kam und die Bilder schwirrten schon in ihren 
Gedanken herum. Sie fing sofort mit der Arbeit an und nach vielen 
langen Nächten waren sie fertig – jedes einzelne Bild mit Sorgfalt 
von Hand gezeichnet. Das Ergebnis, das Sie in diesem Moment 
in Ihren Händen halten, ist ein wahrhaft inspirierendes Buch, mit 
der Wahrheit der Bibel im Mittelpunkt. Ich bete dafür, dass dieses 
Buch, wenn Sie es benutzen, mehr als bloße Erholung bedeutet, 
sondern dass jede Seite eine Begegnung zwischen Ihnen und dem 
lebendigen Gott ist, der uns liebt, uns inspiriert und uns Gnade 
schenkt. 

Anne Horrobin
Geschäftsführerin
Just Cards Direct Ltd
www.justcardsdirect.com



Über mich

Schon in meinen jungen Jahren hatte ich eine tiefe Sehnsucht in 
mir, kreativ tätig zu sein. Rückblickend kann ich mich an keine Zeit 
ohne Papier und Stifte erinnern! Ich habe lebhafte Erinnerungen 
an die riesige Freude und Begeisterung über eine neue Packung 
mit bunten Filzstiften. Ich denke auch noch daran, wie ich jeden 
kleinen Papierschnipsel rettete und für den späteren Gebrauch 
aufhob. 

Ich verbrachte meine Kindheit mit Anmalen, Malen, Basteln, 
Zeichnen und Modellieren aus gebrauchten Gegenständen. 
Ich lernte zu stricken, nähen, häkeln, zu sticken und Patchwork 
herzustellen, und ich träumte davon und hoffte, dass ich diese 
Dinge eines Tages als Lebensunterhalt tun könnte.

Ich glaube, dass sich dieser Wunsch nach Kreativität von der 
Ebenbildlichkeit Gottes des Schöpfers ableitet und dass diese 
Fertigkeiten und Wünsche nicht grundlos in mich hineingelegt 
wurden. Als Christin habe ich viele Jahre damit verbracht, zu 
entdecken, wie mein Glaube und meine Kreativität miteinander 
zusammenhängen und wie ich diese gottgegebenen Gaben 
gebrauche. 

Ich bin Gott dankbar für einige wunderbare Möglichkeiten: 
Gestaltung von Karten und Weihnachtskarten, Buchillustrationen, 
Geschenkpapier, Bildungsmaterialien und private Aufträge. 

Über die Jahre habe ich immer wieder auf die Bibel als meine 
Quelle der Inspiration zurückgegriffen. Die Bibel ist voll von 
mannigfaltiger Dichtung, Analogien und Parabeln, tiefgreifenden 
und weisen Sprüchen und einfachen, aber essenziellen 
Wahrheiten. Sie bildet das Fundament meiner Arbeit, gibt meinem 
Schaffen eine Bedeutung und unterstützt mich in meiner Aufgabe 
und meiner Motivation. In diesem Ausmalbuch möchte ich einen 
Abschnitt meiner Reise mit Ihnen teilen.

Mein Gebet ist, dass, während Sie dieses Buch entdecken und die 
Seiten ausmalen, Ihr kreativer Funken zu einer Flamme angefacht 
wird. Ich bete, dass Sie dabei inspiriert und gesegnet werden, und 
dass Sie die erstaunlichen Wahrheiten und die aufregende Kraft 
von Gottes Wort erleben. 



Wie Sie dieses Buch verwenden

Dieses Buch ist kein gewöhnliches Ausmalbuch, es wurde für so viel 
mehr entworfen. 

Es ist etwas, das Ihnen hilft, sich zu erholen und nach den 
Anforderungen eines Tages und der Geschäftigkeit des Lebens 
abzuschalten. Es ist auch ein Werkzeug, die Bibel auf eine 
neue Weise zu verstehen und zu entdecken, ein Tagebuch Ihrer 
Gedanken, Gebete und Erkenntnisse, eine Gelegenheit, Ihre 
Kreativität anzuzapfen und – am allerwichtigsten – ein Weg, mit 
dem Einen, der Sie geschaffen hat, in Verbindung zu kommen. 

Es gibt kein Richtig und kein Falsch, wie Sie dieses Buch verwenden, 
aber hier sind ein paar Anregungen, die Ihnen beim Start helfen:

- Sie müssen nicht von vorne anfangen; wählen Sie eine Seite, 
die Ihnen gefällt. 

- Holzbuntstifte werden Ihnen die besten Ergebnisse liefern und 
Sie können damit schattieren und Farben vermischen, aber 
dünne Filzstifte funktionieren genauso gut. Versuchen Sie, 
dicke Filzstifte und Permanent-Marker zu vermeiden. 

- In manchen Fällen wurde in einer Zeichnung Platz gelassen, 
damit Sie Ihre eigenen Zeichnungen einfügen können. Sollten 
Sie sich dafür entscheiden: Hierfür eignet sich ein Zeichenstift 
mit feiner Spitze am besten. 

- Entspannen Sie sich einfach, genießen Sie, malen Sie und 
seien Sie kreativ!

Wenn Sie tiefer gehen möchten, hier sind einige Ideen:

- Wenn Sie malen, denken Sie über die Worte nach, lassen 
sie sich durch den Kopf gehen und meditieren Sie darüber. 
Fallen Ihnen bestimmte Worte auf? Warum? Erlauben Sie 
Gott, durch die Worte zu Ihnen zu sprechen.

- Prägen Sie sich manche Worte ein! Schauen Sie sie in 
anderen Übersetzungen nach und entdecken Sie die Tiefe 
der Bibeltexte.

- Vielleicht können Sie beten, während Sie Seiten ohne Text 
ausmalen! Zum Beispiel für eine bestimmte Person oder 
Situation, die Sie bei einer bestimmten Blume, einem Blatt 
oder einer Muschel, die Sie gerade anmalen, vor Gott 
bringen möchten. 

- Manche Seiten haben entlang der Außenseiten Bordüren, 
damit Sie Ihre Lieblingszitate, Gedanken oder Zeichnungen in 
die Mitte setzen können. Fügen Sie Ihre eigenen Zeichnungen 
ein und gestalten Sie dieses Buch zu Ihrem persönlichen und 
einzigartigen Buch. 

- Und behalten Sie es am Ende nicht für sich selbst, sondern 
teilen Sie Ihre Werke und die Dinge, die Ihnen Gott gesagt 
hat. 

- Vielleicht trennen Sie auch die Seiten heraus und befestigen 
sie an Ihrem Kühlschrank, rahmen sie ein oder schenken sie 
einem befreundeten Menschen oder Sie machen ein Foto 
davon und teilen es auf Ihren Social Media-Seiten.

Am wichtigsten ist es jedoch, dass Sie sich entspannen und Freude 
haben! Genießen Sie den Prozess. Ihr Buch wird individuell und 
einzigartig für Sie sein. Nutzen Sie es und genießen Sie.



So spricht der Herr, der dich 
geschaffen hat: Fürchte dich 

nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein!"

Jesaja 43,1




