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• komplett zum Ausmalen

• mit Whitepaper [ PDF-Anleitung]
• digitale Pausen leicht gemacht

•  auch als "Kreativ Buch Tool" bestellbar

AUTOR & ZEICHNER       Jochen Nuding

GENRE       [ Bibel ] Comic Strip

ZIELGRUPPE       ab Lesealter oder Deutschlerngruppen

BESONDERHEITEN       Die absolut abgefahrene Bibelgeschichte von 
Lazarus, seinen Schwestern, mit Jesus und seinen Jüngern in Form eines 

modernen Comic-Strips komple  zum krea ven Ausmalen - auch der Texte, 
beim entspannenden und kostenlosen Hören der Geschichte!

VITA DES AUTOR Jochen Nuding, geboren 1969 in Heidenheim an der Brenz, Wahlberliner seit 1992, gelernter 

Büroinforma onselektroniker, Zivildienstleistender im Hausmeisterbereich, 3-jährige Halbtags-Ausbildung in den Berliner 

Bibelschulen im Fachbereich Krea vität & Anbetung, Tourenfahrer Kiki Fotoarbeiten, Mitarbeiter im Au ruch-Verlag, Bibelschul-

Tutor, Facility-Manager & IT in einer Evangelische Freikirche in Berlin, mit Jochens Freelancer Wellen im Krea v Studio Nuding Solo-

Selbstständig seit 2018 als Autor & Selfpublisher, sowie lebenslänglich lernender Autodidakt & Animator mit einem Open Source 

Arbeitsplatz im Home-Office unterwegs, verheiratet, 6 Kinder, 1 Enkel, 
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BISHER VERÖFFENTLICHTE ANDERE KREATIVE BÜCHER       Petrus tri  Jesus | Lazarus und seine 

Schwestern | Hirtenwahl | Meine Daumenkinos im Quadrat für Beginner | Mein Daumenkino Projekt |  Daumenkinos 

selbstgemacht | Knuud & Ksavver Lesebuch Band 01

FÜR WEITERE INFOS & NUTZUNGSIDEEN    ~    DIE WEITEREN SEITEN BEACHTEN

• erhältlich bei epubli mit 30% 
Buchhandelsrabatt

• vollständig remittierbar
• bisher nicht gelistet bei VLB 

oder KNV Zeitfracht und 
Umbreit

Allerdings habe ich beim Ausmalen dann bemerkt, dass es toll ist, den Text 
unterschiedlich anzumalen und so gewisse Aussagen zu markieren. Trotz 
einiger Mängel hat das Ausmalen Spaß gemacht und ich habe mich mit dem 
Bibeltext mal anders auseinandergesetzt. [   flieger_mama   ]
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KLAPPENTEXT       Regelmäßige, persönliche Zeiten mit dem lebendigen Wort Go es inspirierten den 

freiberuflichen Comic-Zeichner zur Idee 'Jesus HeartSkills'. Mit diesem übergeordneten Thema, zu dem der Autor die 

Begriffe So - und Hard-Skills, aus der Job-Welt entlehnt und neu verbunden hat, sollen das Leben und die Herz-

Eigenscha en von Jesus erlebbarer und nahbarer werden.

Dieser erste Strip illustriert die Auferweckung des Lazarus nach Johannes 11 und spiegelt in himmlischer Weise das 

Verlangen Go es, des Schöpfers und Vaters wieder, allen Menschen, seinen geliebten Geschöpfen, persönlich neu, 

durch seinen Sohn Jesus, real zu begegnen.

Das Besondere daran ist, dass Jesus nicht nur sein geliebter und geopferter Sohn, sondern eben auch sein eigenes Wort 

ist, welches er als Mensch, lebendig, zu uns allen gesandt hat, um uns zu heilen.

Der gesamte Textzusammenhang kann über den integrierten QR-Code in der Volxbibel schnell digital gefunden und 

alterna v natürlich auch in jeder anderen Bibelübersetzung, nachgelesen und verglichen werden.

Da dieser Comic-Strip als Schwarz-Weiß-Druck ausgeführt ist, kann er auch als Ausmal-He  genutzt und / oder 

verschenkt werden!

Eine neue Möglichkeit zum Entspannen, Runterkommen, Nachsinnen, dem Burnout entrinnen - übrigens, Ausmalen ist 

auch für Erwachsene eine perfekte Ausgleich-Beschä igung, bei der man lernen kann, mit dem Herzen zu sehen.

In diesem Sinne wünscht sich der Autor & Zeichner mehr Himmel im Herzen für jeden Leser und Nutzer durch "Krea ve 

Bücher" aus seiner Feder.
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Einzelbestellung
24/7 bequem im ePubli Selfpublisher Shop

für Print on Demand Kreativbücher

Druckdauer inklusive Lieferung zirka 8 bis 10 Arbeitstage >>

Kostenloser Gutschein Service
zur bequemen Überbrückung der Print on Demand Lieferzeit

online oder offline     &     digial oder analog    personalisierbar
sofort zum Downlaod     &     weltweit nutzbar

<<<<<
Kreativbuch Profilwelle 
vom Autor & Herausgeber

>>>>>
PDF WHITEPAPER

 Anleitung kostenlos herunterladen

° zum Ausmalen und 
Vertiefen

° zum Nachlesen &
Vergleichen

 ° zum entspannenden
Hören

° Fantasie & Kreativität
 anregen

° das Herz von Jesus 
kennenlernen

° die Bibel neu
 entdecken

° Deutsch lernen

° Rezensions
exemplar anfragen

<<<<< Rezensionen

  lesen

Last Minute Geschenk Idee

Mengen Staffel Rabatte für Klassensätze
Kreative Bücher aus Jochens Feder kannst du ab
der Mindestbestellmenge von 25 Stück und immer
nur direkt bei ihm als Autor und Selfpublisher zu
MengenStaffelRabattKonditionen bestellen.

Das geht jetzt sogar ganz einfach über den KoFi Shop!
Nutze dazu den QRCode unten links! Davon können
auch der ReliUnterricht oder DeutschLernGruppen
profitieren. Wenn sich Lehrer und Leiterinnen zusammentun,
lassen sich die Staffelmengen deutlich anheben und der Preis

je Teilnehmer sinkt noch merklicher!
Das entspricht in vollem Umfang dem 
Herzensanliegen des Herausgebers, aktiv
Kreativität fördern zu wollen!
Du möchtest gerne vorab ein Ansichts, oder
für deinen Selbstversuch ein Rezensionsexem
plar? Dann nimm einfach Kontakt auf!



DEINKREATIVBUCHREZENSIEREN

Live
ERLEBEN

Kreative Bücher LIVE ERLEBEN
Für deinen Selbstversuch hast du ein kostenloses Rezensions
exemplar angefragt und frei Haus geliefert bekommen? 
Wunderbar! Nimm dir nun die Zeit, die du brauchst mit deinem 

Kreativbuch aus Jochens Feder  warum?
Es geht ihm nicht darum, dass du es so schnell wie möglich liest und 

rezensierst, damit die Kasse bei ihm klingelt, nein!
Um was geht es denn dann?
Es geht ihm darum, dass du dir deine Zeit nimmst und dich wirklich ganz in Ruhe 
damit beschäftigst.
Optimal wäre eine regelmäßige bis tägliche Beschäftigung damit. Ja, klingt viel, oder?
Nutze es zum Beispiel immer, um damit [d]eine digitale Pause einzulegen.
Je nach Kreativbuch, kannst du ja anhand der QRCodes etwas aus den kostenlosen 
und frei verfügbaren Quellen lesen oder hören und darüber nachdenken, modern 
gesagt: "darüber meditieren". Lass die Bilder und Texte einfach mal auf dich wirken!
Je nach Buch kannst du diese sogar selbst ganz nach deinem Geschmack analog 
ausmalen und gestalten, erweitern und ergänzen.
Oft findest du auch zusätzlichen Raum im Buch für deine 
Eindrücke, Notizen, Skizzen, Ideen oder himmlische 
Einfälle, genau das alles kannst du dort festhalten und 
das Buch so kreativ nutzen und es zu deinem 
Kreativbuch machen.

Erst wenn du dir diese Zeit ausreichend genommen hast und möglicher 
Weise auch der Frage begegnet bist, wer dein Schöpfer ist und warum er dich 
gemacht hat und was seine Idee zu dir war, dann verfasse gerne deine 
Rezension zu deinem Kreativbuch!
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willkommene Alternative








