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Vorwort

Handlettering ist etwas für jeden!

Das sogenannte Handlettering ist momentan einer der beliebtesten kreativen Trends. 

Das Schöne an der Kunst – und am Handlettering – ist, dass der eigenen Fantasie keine 

Grenzen gesetzt sind. Auch wenn du noch keinen Kurs besucht hast, sondern einfach 

einmal ein bisschen „herumprobieren“ willst: Handlettering ist nicht nur etwas für 

Profis. Du musst nur ein paar grundlegende Prinzipien beachten, dir Zeit nehmen und 

Verschiedenes ausprobieren, dann kannst du deinen eigenen Stil entdecken und jeden 

Tag neue, kreative Techniken entwickeln. 

Es gibt viele unterschiedliche Hilfsmittel auf dem Markt und selbst mit einer kleinen 

Investition kommst du schon sehr weit. Du kannst mithilfe der unterschiedlichsten 

Stifte wunderschöne Handlettering-Bilder entwerfen: Bleistifte, Buntstifte, Fineliner, 

Filzstifte, Pinsel und viele mehr. 

In diesem Buch findest du nicht nur tolle, aufwendige Illustrationen, sondern 

auch Zitate aus der Bibel und aus Sarah Youngs Andachtsbuch „Ich bin bei dir“ im 

Handlettering-Stil. Du kannst diese Entwürfe mit einem ultradünnen Filzstift 

nachzeichnen oder mit einem Pinsel ausmalen. Einige Wörter sind auch grau hinter-

legt. Das hilft dir beim Ausmalen der Buchstaben. 

Wenn du die ersten Schritte auf deiner kreativen Reise gehen willst, musst du eigen-

tlich nur eines wissen: Es muss gar nicht kompliziert sein. Hab einfach ein bisschen 

Spaß, probiere das Handlettering aus, und denke dabei über Bibelstellen und Buchzitate 

nach, in denen es um Gottes unendliche Liebe zu dir geht. Am Ende des Buches fin-

dest du auch eine Seite mit Übungsbuchstaben. Schnapp dir einfach einen Stift und 

ein Blatt Papier und kopiere die Buchstaben darauf. Du kannst die senkrechten Linien 

etwas dicker gestalten – indem du sie mit einem dünnen Stift einfach etwas dicker 

malst oder indem du die ganze Fläche eines Pinsels nutzt. 



Grundlegende Prinzipien

Ein paar grundlegende Prinzipien können dir dabei helfen, die 

Handlettering-Seiten in diesem Buch auszufüllen und zu ergänzen:

• Zeichne deine eigenen Ideen einfach mit einem Bleistift ein.

• Zeichne sie mit einem bunten Stift nach und male sie aus.

• Füge „kreative“ Elemente hinzu.

• Mische die unterschiedlichsten Schriftarten.

Über dieses Buch

Dieses einzigartige Ausmalbuch für Erwachsene enthält mehr als 100 

Illustrationen und Handlettering-Zitate zum Aus- und Nachmalen. 

Komm innerlich zur Ruhe, und denke über Gottes Wort nach, während 

du wunderschöne Kunstwerke erschaffst. Die Zitate aus dem Bestseller 

„Ich bin bei dir“ erzählen von Dankbarkeit und Vertrauen in Gott und 

von dem Frieden, den wir nur bei Jesus finden. Diese Themen ziehen sich 

wie ein roter Faden durch die Bibel – und sie sind ein wichtiger Bestandteil 

einer engen Beziehung zu Gott. Erlebe, wie sich deine Beziehung zu Jesus 

vertieft, während du dich mit den Worten aus seiner Perspektive beschäft-

igst, in denen es darum geht, dass er dir Hoffnung, Richtungsweisung und 

Frieden schenken will. 

Füge den Wörtern und Buchstaben dann noch weitere Häkchen und Schnörkel hinzu, 

und schon wirkt das Ganze richtig kreativ.





Ich bin viel 

realer als die Welt, 
die du sehen, hören 

und berühren kannst .









Ich bin das 

das in die Welt kommen sollte, damit alle, die an mich 

nicht länger im Dunkeln herumirren müssen .

Johannes 12,46


