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Thema: Schale, Bogen, Welle 
 
Die Schale und der Bogen sind elementare Formen, die für Grundbedürfnisse des Menschen 
stehen. Die Schale birgt das Enthaltende. Es ist beispielsweise im Ei der Keim des Lebens 
enthalten; in der Frucht die Kerne, in der Wiege das Neugeborene. Es ist auch das, was wir 
an Gaben (Fähigkeiten) in uns tragen und weitergeben können, sowohl geistig wie auch 
materiell.  
Der Bogen enthält das Schützende. Der Mensch sucht Schutz und Geborgenheit; Höhlen 
waren die ersten Schutzorte. Ein Bogen ist aber auch verbindend, wie wir am Beispiel des 
Regenbogens erkennen können. 
 

Schale (Empfangen) 
 

 
 

Die Handschale empfängt, 
zum Geben es den Grosszügigen drängt. 

Die Handschale bleibt leer, 
dem Geizigen fällt es schwer. 

 
Was sagt die Bibel? Apostelgeschichte 20:35 

Geben macht glücklicher als Empfangen. 

 
Bogen (Schutz) 

 
In diese Welt 

bin ich als Mensch gestellt. 
Ich brauche Schutz 

vom Weltenschmutz. 
Pfeile prallen an meine Weltenwand, 

wo ist die helfende Heldenhand? 
Wer rettet mich vor Gefahr? 

Ich bin allein. Ist das wirklich wahr? 
Muss ich mir selber mein Schutzort sein? 

Ich Mensch bin schwach und klein. 
Ist da vielleicht eine Höhle, ein Versteck, wo ich mich verbergen kann? 

Nein, der Mensch nur trainieren kann sein Herz dann. 
Er wird (hoffentlich) mutig bei Gefahren, 

kann sich Ängste sparen und seinen Glauben bewahren. 
 

Was sagt die Bibel? 1. Mose 9:12-16 
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Weiter sagte Gott: „Das ist das Zeichen für den Bund zwischen mir und euch und allen 
Lebewesen, die bei euch sind, für alle zukünftigen Generationen: Ich setze meinen 

Regenbogen in die Wolken. Er soll das Zeichen für den Bund zwischen mir und der Erde 
sein. Immer wenn ich Wolken über die Erde ziehen lasse und der Regenbogen darin 

erscheint, werde ich mich ganz bestimmt an den Bund zwischen 
mir und euch und jeder Art Lebewesen erinnern. Nie wieder wird das Wasser zu 

einer Flut werden, die alles Leben auslöscht. Wenn der Regenbogen in den Wolken entsteht, 
werde ich ihn ganz bestimmt sehen und mich an den ewigen Bund zwischen mir und jeder 

Art Lebewesen auf der Erde erinnern.“ 
 

Welle (Bewegtheit) 
 

Die Welle steht niemals still, 
weil sie nach oben und unten will. 
Die Welle ist stets in Bewegung, 

erfährt durch Schiffe, Wind, Wetter ihre Lenkung. 
 

Was sagt die Bibel? Jakobus 1:9 
Er soll aber ständig voller Glauben bitten, ohne irgendwie zu zweifeln. Wer zweifelt, ist 

nämlich wie eine Meereswelle, die vom Wind gejagt und hin und her getrieben wird. 
 
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. 
 
Schale (rhythmisches Zeichnen) 

 
Die Handschale empfängt, 
zum Geben es den Grosszügigen drängt. 
Die Handschale bleibt leer, 
dem Geizigen fällt es schwer. 
 

                                                                  
 
Hinweis: 1. Zeile: Schale von links nach rechts ziehen 
               2. Zeile: Schale von rechts nach links ziehen 
               3. Zeile: Schale von links nach rechts ziehen 
               4. Zeile: Schale von rechts nach links ziehen 
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Bogen (rhythmisches Zeichnen) 
 
In diese Welt 
bin ich als Mensch gestellt. 
Ich brauche Schutz 
vom Weltenschmutz. 
 

                                                                 
 
Hinweis: 1. Zeile: Bogen von links nach rechts ziehen 
               2. Zeile: Bogen von rechts nach links ziehen 
               3. Zeile: Bogen von links nach rechts ziehen 
               4. Zeile: Bogen von rechts nach links ziehen 
 
Welle (rhythmisches Zeichnen) 
 
Wer zweifelt ist wie eine Welle, 
schwankt hin und her/,  
bleibt nie an einer Stelle. 
 

                                                                 
 
Hinweis: In der ersten Zeile die Welle von links nach rechts ziehen,  
               in der zweiten Zeile die Welle von rechts nach links, 
               in der dritten Zeile wieder von links nach rechts. 


