
1 
 

Einleitung: Das ist eine kleine Formensammlung 
 
Diese Sammlung behandelt einige Formelemente und gibt einen Einblick in ihre Symboli. Sie 
wird mit einem rhythmischen Zeichnen abgeschlossen. Dabei beziehe ich mich auf 
ausgewählte Bibelverse, die ich thematisch einbinde. 
Es ist in meinen Augen etwas sehr Schönes, Bibelverse in Formensprache umzusetzen. 
Durch die Bewegung der Form bekommt der Vers zusätzliche Lebendigkeit und wird am, im 
Körper und Atem erfahren. Bei dieser Übersetzung leitet mich mein Gefühl.  
Ich hoffe nun, dass auch andere Menschen daran Freude finden können, denn geteilte 
Freude ist potenzierte Freude! 
 
 
Thema: Herz, Zwiebel 
 
Das Herz ist eine symmetrisch, gleichmässige Form. Es vereint die gerade und die 
gebogene Linie. Beidhändig gezeichnet beginnt man bei einem oberen Punkt, holt in die 
Weite aus und kommt unten an einem Punkt wieder zusammen. Das zeigt, dass das Leben 
Integrationsarbeit ist. Das Äussere sollte immer wieder mit dem Inneren verbunden werden. 
Das Äussere kann die eigene Ausstrahlung oder die Aussenwelt (Beziehungen) sein, die 
Innenwelt kann für das eigene Erleben oder den näheren Personenkreis stehen. 
 
Gedanken zum Herz 
 
Warum ist/ wurde das Herz Sinnbild für die Gefühle, die Liebe? 

-Vielleicht bildet es eine vereinfachte Darstellung des anatomischen (organischen) Herzens 

als Sitz der Gefühle ab? 

-Vielleicht stellt es die Verbindung der zwei Menschen dar, die durch Gefühle hervorgerufen 

wird; und zwar durch die zwei symmetrische Hälften, die es zu einer Ganzheit machen? 

 

Das Herz ist verräterisch, die Bibel hat das längst erkannt. 

Denn es schaltet aus den Verstand. 

Auch ist es zu behüten eben, 

denn aus ihm ist das buchstäbliche und symbolische Leben. 

 
Beziehungen heute 
 

Nach dem Motto: 

Pay contactless! 

Bezahle ohne Kontakt! 

Leben wir in einer lieblosen, herzlosen Zeit? 

Mangelt an Herz? 

Mangelt es an Liebe? 

Was steht in der Bibel? Gute Frage! 

(aus: Hoffnung für alle:  

2. Timotheus 3:2: Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. ...) 
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Herzkammern (geteiltes Herz) 
 

Wem schenkst du dein Bestes? Oder: We hurt the ones we love the most! 
 

 
 
 

 
Sphäre 

 
Äusserer Kreis 
 

 
Innerer Kreis 

  
Nähe 
 
 
Distanz 

 
-Arbeit 
-Freizeit 
-Mitmenschen 
-Gesellschaft 
 

 
-Familie 
-Verwandte 
-Freunde 
-Bekannte 

 
Gaben -Zeit 

-Gedanken, Ideen  

-Worte 

-Taten, Handlungen 

-Lachen 

-Präsenz  

 
-Rückzug 
 
-Sturheit, Starrheit 
 
-Stumm- und Taubheit 
 
-Egoismus 
 
-schlechte Laune 
 
-Abwesenheit 

 
 

Wir leben in einer geteilten Welt mit geteilten Herzen! 
 
Rhythmisches Zeichnen oder Sprechzeichnen ist ein Zeichnen aus der Bewegung. Die 
Bewegung wird sprachlich begleitet. Man beginnt an einem Anfangspunkt. 
Es wird grossformatig (A3 oder grösser) mit Ölkreiden sitzend an Tischen oder stehend  
an der Wandtafel direkt mit Tafelkreiden oder an einem befestigten Plattpapier gearbeitet. 
Die Formate sollten mit Klebband, Malerband fixiert werden, sonst rutschen sie weg. Der 
Atemfluss der Malenden sollte nicht durch eine schlechte Sitzposition gehemmt sein. 
Wichtig ist zudem, dass der Sichtkontakt zur leitenden Person gewährleistet ist.  
Der sprechbegleitete Vorgang wird mehrmals wiederholt. Die Stimme und das Tempo kann 
variiert werden; ebenso kann die Farbe gewechselt werden. Am Schluss kann das fertige 
Bild mit eigenen passenden Bildideen erweitert oder farblich ausgestaltet werden. 
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Rhythmisches Zeichnen 

 
1. Nicht 

2. geteilt, 
3. sondern vereint. 

Hinweis: 1. Zeile nur rote Seite, 2. Zeile nur grüne Seite, 3. beidhändig 
 

 
 
 

Lösung: Kolosser 3:13,14: Ertragt einander weiterhin und vergebt einander großzügig, selbst 
wenn jemand Grund hat, sich über einen anderen zu beklagen. So wie Gott euch großzügig 

vergeben hat, sollt auch ihr es tun. Doch außer alldem kleidet euch mit Liebe, denn sie ist ein 
vollkommenes Band der Einheit.  

 
 

Zwiebel (auf dem Kopf stehendes Herz) 
 

 
  
 

Hinweis: Es wird beidhändig von unten nach oben gezeichnet. Die Bewegung nach oben 
zeigt Entwicklung an. Es will etwas nach oben wachsen. 

 
Eine schöne sprachliche Untermalung zur Bewegung ist folgender Satz: 

Alles, was Atem hat, lobe Gott. (nach Psalm 150:6) 


