Abstrakte Bilder von Claudia Kündig
mouseart.ch

Ich bin 45, verheiratet und habe vier Teenagertöchter.

Ich bin gelernte Primarlehrerin und habe einige Jahre, davon drei in
Westafrika gearbeitet.
Mit meiner Familie wohne ich in Bichelsee TG, wo ich als freischaffende
Grafikerin digitale Illustrationen und Logos erstelle.
Ich leite eine christliche Kreativschule für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene (wwwkreatelier.info).
Seit einigen Jahren male ich abstrakte Bilder mit Acryl auf Leinwand. Ein wunderbarer Ausgleich
zu meinen konkreten Aufträgen.
Meine Bilder ergänze ich gerne mit den verschiedensten Materialien wie Stoff, Schnur, Gaze,
Folien oder Bauschaum, welche einen speziellen 3D-Effekt erzeugen.
All meinen Bildern liegt ein Bibelvers zu Grunde. Beim Bibel lesen, führe ich ein Skizzentagebuch,
wo ich alles, was mir wichtig ist, schriftlich und zeichnerisch festhalte. Die Verse, die mich stark
berührt und bewegt haben, versuche ich dann ins Bild zu setzen.
Die Titel der Bilder sind deshalb immer verschlüsselte Bibelversangaben. (Hebräisch oder
Englisch). In dieser kleinen Broschüre finden Sie auch den ausgeschriebenen Bibelvers und
einige persönliche Worte dazu.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen und freue mich über Ihr Interesse.
Gerne dürfen Sie mich auch persönlich kontaktieren.
(claudia@kuendigs.ch)

Überblick der Bilder von Claudia Kündig, Bichelsee
Tehillim 1830
«Mit dir, mein Gott,
erstürme ich
Schutzwälle, mit dir
springe ich über
Mauern.»
Psalm 18, 30

CHF
222.00
Dieser Vers vom «Überspringen» ermutigt
mich immer wieder von neuem. Die
Bogenspuren der weissen Punkte über drei
Leinwände hinweg, sollen die Leichtigkeit
darstellen, wie wir mit Seiner Hilfe auch über
große Hindernisse hinwegkommen. Das
Blaue versinnbildlicht Gottes Nähe und
Gegenwart.

90x60cm (dreiteilig)
Acryl auf Leinwand mit Gewebe

Tehillim 627

100x100cm (zweiteilig)
Acryl auf Leinwand

«Vertrau auf Gott,
dann findest du
Ruhe! Er allein gibt
mir Hoffnung,
er ist der Fels und
die Burg, wo ich in
Sicherheit bin;
darum werde ich
nicht wanken.»
Psalm 62, 7

Phil 44

120x80 cm

«Freut euch
immerzu, mit der
Freude, die vom
Herrn kommt! Und
noch einmal sage
ich: Freut euch!»
Philipper 4, 4

Tehilim 914
«Er breitet seine
Flügel über dich,
ganz nahe bei ihm
bist du geborgen.»
Psalm 91, 4
50x100 cm
Acryl auf Leinwand mit
Strukturpaste

CHF
330.00
Dieser sichere Ort bei Gott, der wie eine
Festung und Burg hier steht und niemals
wankt, hat mich besonders angesprochen in
Zeiten der Not und Verunsicherung. Ich
habe drei Jahre mit meiner Familie in Afrika
gelebt, wo ich mehrmals an meine
körperlichen und psychischen Grenzen
gestossen bin. Die warmen Orange-BraunTöne erinnern mich an diese Zeit.

CHF
288.00
Diesen Befehl zur Freude habe ich mir zum
Lebensmotto gesetzt. Philipper 4, 4 ist
deshalb auch mein Lieblingsvers seit vielen
Jahren. Mit den Flammen und der Dynamik
der Farben wollte ich dieser Lebensfreude
besonderen Ausdruck geben.

CHF
150.00
Das Bild mit den Flügeln bedeutet mir sehr
viel. In der Bibel kommt es oft vor: Manchmal
sind es die Flügel eines Adlers, dann die
einer Henne. Aber immer stehen diese
Geborgenheit und der Schutz im
Vordergrund. Unter diese beschützenden
Flügel Gottes möchte ich mich täglich
begeben.

John 155
„Ich

50x70 cm
Acryl auf Leinwand

bin der Weinstock und ihr
seid die Reben. Wer mit mir
verbunden bleibt, so wie ich
mit ihm, bringt reiche Frucht.
Denn ohne mich könnt ihr
nichts ausrichten.“
Johannes 15, 5

John 1426

100x100 cm (dreiteilig)
Acryl auf Leinwand mit Gips und
Silberglitter

„Der Vater wird euch in
meinem Namen den Helfer
senden, der an meine Stelle
tritt, den Heiligen Geist. Der
wird euch alles Weitere lehren
und euch an alles erinnern,
was ich selbst schon gesagt
habe.“
Johannes 14, 26

Tehillim 1305
„Ich setze meine ganze
Hoffnung auf den Herrn, ich
warte auf sein helfendes Wort.“
Psalm 130,5

Der Gedanke, eine Rebe an
Gottes Rebstock zu sein, gefällt
mir schon lange.
Unerschütterlich mit Ihm
verbunden und von Ihm alle
Kraft zu empfangen, ist etwas
Wunderbares. Ohne Ihn kann
ich nichts! Das ist mir schon so
oft bewusst geworden!

Wie ein Fluss, der immerzu
Wasser führt, wie ein Strom, der
von oben kommt, ist der Heilige
Geist, der uns geschenkt wird.
Das viele Blau zeigt die
Göttlichkeit und die Wellen des
Flusses sind die guten Spuren,
die Gottes Geist in uns
bewirken.

Die berühmte Farbe für
Hoffnung ist Grün. Deshalb ist
dieses Hoffnungsbild auch ganz
in Grün gehalten. Wie das
frische Grün im Frühling, so ist
die Hoffnung, die mir Gott gibt.

CHF
105.00

CHF
360.00

CHF
106.00

60x60 cm
Acryl auf Leinwand mit Gips und
Goldglitter

Tehillim 915

80x100 (zweiteilig)
Acryl auf Leinwand mit Sand

„Du musst keine Angst mehr
haben vor Gefahren und
Schrecken bei Nacht, auch
nicht vor Überfällen bei Tag.“
Psalm 91, 5

Ephesians 320 II

120x60 (dreiteilig)
Acryl auf Leinwand mit
Silberglitter

„Gott kann unendlich viel mehr
an uns tun, als wir jemals von
ihm erbitten oder uns
ausdenken können. So
mächtig ist die Kraft, mit der er
in uns wirkt.“
Epheser 3, 20

Für mich ist dieser Vers sehr
wichtig. Lange Zeit hatte ich
undefinierbare Ängste, die
plötzlich über mich herfielen,
wenn ich es nicht erwartet hatte.
Erst nach und nach habe ich
erkannt, wie gut Gott es mit mir
meint. Er hat mich zwar nicht vor
Schwierigkeiten bewahrt, aber
immer hindurch geholfen.
Wie die schwarzen Striche im
Bild nicht ins Ährenfeld dringen,
so muss ich mich auch nicht für
mein Leben fürchten.
Was für ein kraftvoller Vers!
Diese göttliche Sprengkraft, die
in uns wirkt, wollte ich mit diesen
kräftigen Farben, dem Silber
und dieser nach oben
gerichteten Öffnung zeigen.
Immer, wenn ich über meine
eigene Begrenzung stolpere,
möchte ich mir diesen Vers
zusprechen.

CHF
270.00

CHF
276.00

Hebrews 21
„Darum müssen wir uns erst
recht nach dem richten, was
wir gehört haben, damit wir
nicht am Ziel vorbeitreiben.“
Hebräer 2, 1
90x60 (zweiteilig)
Acryl auf Leinwand

Romans 1221
„Lass dich nicht vom Bösen
besiegen, sondern überwinde
es durch das Gute!“
Römer 12, 21
120x90 cm
Acryl auf Leinwand

Tehillim 1247

80x100 cm

„Wir sind entkommen wie ein
Vogel aus dem Netz des
Fängers; das Netz ist zerrissen
und wir sind frei!“
Psalm 124, 7

Wie schrecklich, wenn wir am
Ende des Lebens eingestehen
müssten, dass wir am Ziel
vorbei getrieben sind!
Ich bin so dankbar, dass Gott
mir in seinem Wort eine klare
Wegbeschreibung gibt. Der Vers
gefällt mir so gut, dass ich
dieses Bild sehr gerne gemalt
habe.

Das Überwinden des Bösen
schaffe ich nur mit seiner Hilfe.
Wer genau hinsieht, entdeckt
auf dem Felsbogen (über der
Brandung) ein kleines Kreuz.
Jesus hat mit seinem Tod das
Böse in und um uns besiegt. Er
gibt uns Vergebung und Freiheit.
Dies wollte ich mit der Weite des
Meeres darstellen.
Der Vogel ist bereits weg...
Auf dem Bild sieht man nur noch
das zerrissene Netz. Jesus hat
uns total befreit von allen
Zwängen des Bösen. Diese
befreiende Botschaft möchte ich
durch dieses Bild weitergeben.

CHF
192.00

CHF
324.00

CHF
260.00

Acryl auf Leinwand mit grobem
Gewebe und Sand

John 1426

60x60 cm
Acryl auf Leinwand mit
Strukturpaste

„Der Vater wird euch in
meinem Namen den Helfer
senden, der an meine Stelle
tritt, den Heiligen Geist. Der
wird euch alles Weitere lehren
und euch an alles erinnern,
was ich selbst schon gesagt
habe.“
Johannes 14, 26

Tehillim 5612
„Ich vertraue ihm und habe
keine Angst: Was könnten mir
Menschen schon tun?“
Psalm 56, 12
140x120 cm

Eine Zeitlang habe ich nur
Tauben gemalt in allen
verschiedenen Positionen und
Farben. Dieses Bild entstand in
jener Zeit.
Der Vogel, so scheu und fein er
auch ist, hat so viel
Ausstrahlungskraft und Würde.
So ist der Heilige Geist: Er
drängt sich niemandem auf, ist
aber voller Kraft und Stärke.

Das ist bis jetzt mein grösstes
Bild.
Mein Leben schlängelt sich hier
wie ein Fluss durchs Flussbett.
Andere Menschen haben mich
positiv beeinflusst und mir
Freude und Farbe mitgegeben,
andere haben mich eingeengt.
Aber über allem steht Gott, der
darüber gewacht hat und immer
noch wacht.

CHF
108.00

CHF
504.00

Matthew 610

120x120 cm
Acryl auf Leinwand mit
Gewebe und Blattgold

„Komm und richte deine
Herrschaft auf. Verschaff
deinem Willen Geltung, auf der
Erde genauso wie im Himmel.“
Matthäus 6, 10

Dan 325

80x110 cm
Acryl auf Leinwand mit
Glanzkarton

„Aber ich sehe doch vier im
Feuer umhergehen!“, rief der
König. »Sie sind frei von
Fesseln und die Flammen
können ihnen nichts anhaben.
Der vierte sieht aus wie ein
Engel!“
Daniel 3, 25

Cori 1558

50x110 cm

Acryl auf Leinwand

„Darum, meine lieben Brüder
und Schwestern, werdet fest
und unerschütterlich in eurem
Glauben und tut stets euer
Bestes für die Sache des
Herrn. Ihr wisst, dass der Herr
euren Einsatz belohnen wird.“
1. Korinther 15, 5

Matthew 1331

50x110 cm

Acryl auf Leinwand

„Wenn Gott jetzt seine
Herrschaft aufrichtet, geht es
ähnlich zu wie bei einem
Senfkorn, das jemand auf
seinen Acker gesät hat.
Es gibt keinen kleineren
Samen; aber was daraus
wächst, wird größer als alle
anderen Gartenpflanzen.“
Matthäus 13, 31

Trinity
Gott Vater, Sohn und Heiliger
Geist
100x120 (dreiteilig)

Wir kennen den Text besser aus
der Lutherübersetzung: «Dein
Reich komme, dein Wille
geschehe wie im Himmel so auf
Erden.»
Mich beindrucken diese Worte
tief. Gottes Wille soll auch über
meinem Leben stehen und
nichts Sehnlicheres wünsche ich
mir, dass sein Reich kommt.
Diese Sehnsucht habe ich
versucht in einem Bild
festzuhalten.
Die Geschichte Daniels ist ein
meiner Lieblingsgeschichten. Er
selber ist in dieser Situation
zwar nicht dabei, aber sein
Leben ist erfüllt von Wundern
und Bewahrung. Mich
beeindruckt, wie Gott die drei
Freunde nicht VOR aber IM
Feuer bewahrt hat. Diesem
Moment des Staunens habe ich
versucht, abstrakt darzustellen.

Sich mit ganzem Herzen für Gott
einsetzen, das möchte ich mein
Leben lang. Aus Liebe zu ihm
und mit der Vorfreude auf die
Belohnung.
Die vielen Formen stellen unser
aktives Handeln dar. Das viele
Blau die Unendlichkeit und
Ruhe, die wir bei Gott dann
verbringen werden.

Das Bild des ganz Kleinen, das
zum ganz Grossen wird, hat
mich schon immer fasziniert.
Ich will deshalb im Kleinen treu
sein, dem Kleinen eine Chance
geben, die Kleinen nicht
verachten. Gott macht zu seiner
Zeit Grosses daraus...
Das lässt hoffen; die Farbe ist
grün.

Gott darstellen darf man nicht,
den Heiligen Geist kann man
nicht, den Sohn haben wir noch
nie gesehen...
Trotzdem soll durch diese drei
Symbole Gottes Dreieinigkeit
geehrt werden.

CHF
432.00

CHF
264.00

CHF
165.00

CHF
165.00

CHF
420.00

Revelation 2213
„Ich bin das A und das O, der
Erste und der Letzte, der
Anfang und das Ende.“
Offenbarung 22, 13
120x80 cm (dreiteilig)
Acryl auf Leinwand

Luke 1319

160x50 cm (zweiteilig)
Acryl auf Leinwand

„Es ist wie bei dem Senfkorn,
das jemand in seinem Garten
in die Erde steckte. Es ging auf
und wuchs und wurde zu
einem Baum, und die Vögel
bauten ihre Nester in seinen
Zweigen.“
Lukas 13, 19

Matthew 1616
„Da sagte Simon Petrus: «Du
bist Christus, der versprochene
Retter, der Sohn des
lebendigen Gottes!“
Matthäus 16, 16
120x120 cm
Acryl auf Leinwand mit
Strukturpaste und Patina

Colossians 23
„In Jesus Christus sind alle
Schätze der Weisheit und
Erkenntnis verborgen.“
Kolosser 2, 3

Jesus ist der Anfang und das
Ende. Er war als Erster da und
wird auch am Ende alles im Griff
haben. Er ist unendlich.
Das wollte ich mit diesem Bild
ausdrucken. Es sind drei Teile,
wie Gott auch dreieinig ist. Sie
lassen sich beliebig
zusammenstellen, wie wenn es
nie enden würde. Blau und Gold
habe ich gewählt, um die
Göttlichkeit und die Würde
auszudrücken.
Das Bild mit dem Senfkorn habe
ich gleich zweimal ins Bild
gesetzt. (Siehe «Matthew 1331)
Mich beeindrucken der Start im
Kleinen und die Grösse am
Ende. Das ist Gottes
Arbeitsweise; er beginnt im
Schwachen und endet ihm Sieg.
Ich will lernen, gerade im
Kleinen Gottes Grösse zu
entdecken.

Dieses Bild ist entstanden aus
meinem morgendlichen
Spaziergang mit meinen
Hunden. Von einer Stelle aus,
die an einem kleinen See liegt,
sehe ich immer eine Tanne
höher aus dem Wald ragt als
alle anderen. Das erinnert mich,
dass Jesus zwar ein Mensch
war, aber auch Gottes Sohn und
ihm alle Macht gegeben ist im
Himmel und auf der Erde.
Dieser Vers wirkt auf mich
geheimnisvoll und doch
ermutigend. «Schätze» sind
kostbar; deshalb das viele Gold.
Das Weisse im Bild will die
Weisheit darstellen, die in Jesus
beginnt und in ihm endet.

CHF
348.00

CHF
270.00

CHF
432.00

CHF
360.00

100x120 cm
Acryl auf Leinwand mit
Bauschaum

Revelation 55

100x100 cm (dreiteilig)
Acryl auf Leinwand mit
Strukturpaste

„Der Löwe aus dem Stamm
Juda und Nachkomme Davids
hat den Sieg errungen.“
Offenbarung 5, 5

Dieser Löwe hat mich schon
immer fasziniert. Seit der
Kinoklassiker «Narnia» zu
sehen ist, natürlich noch viel
mehr. Dieses erhabene, kräftige
Tier ist das Sinnbild für Jesus an
dieser Stelle der Offenbarung.
Das Gold in seiner Mähne stellt
die Majestät und Macht dar.

CHF
360.00

Matthew 99

120x40 cm (dreiteilig)
Acryl auf Leinwand mit
Strukturpaste und Kratzeffekt

„Jesus sagte zu
Zolleinnehmer: «Komm, folge
mir!»“
Matthäus 9, 9

Galatians 220
„Nicht mehr ich lebe, sondern
Christus lebt in mir.“
Galater 2, 20

Das Thema «Nachfolge» wollte
ich mit diesen eingekratzten
Linien darstellen. Die einen sind
schon früh dabei, andere
kommen später hinzu. Aber alle
werden am Ende am Ziel bei
Jesus ankommen. Ihm
nachfolgen hinterlässt Spuren,
farbige und fröhliche...

Das Kreuz als Symbol für
Christus steht im Zentrum des
Bildes. So soll es auch im
Zentrum meines Lebens stehen;
dargestellt durch die beiden
Spiralen.

CHF
204.00

CHF
105.00

50x70 cm
Acryl auf Leinwand mit
Strukturpaste

Revelation 2217

80x60 cm(zweiteilig)
Acryl auf Leinwand mit
Bauschaum und
Muschelstücken

„Jesus sagt: «Wer durstig ist,
soll kommen, und wer von dem
Wasser des Lebens trinken
will, wird es geschenkt
bekommen.“
Offenbarung 22, 17

Mark 1124

100x120 cm
Acryl auf Leinwand mit kleinen
Goldstücken

„Deshalb sage ich euch: Wenn
ihr Gott um irgendetwas bittet,
müsst ihr nur darauf vertrauen,
dass er eure Bitte schon erfüllt
hat, dann wird sie auch erfüllt.“
Markus 11, 24

Jirmejahu 2011
„Doch du, Herr, stehst mir bei,
du bist mein mächtiger
Beschützer!“
Jeremia 20, 11
60x80 cm
Acryl auf Leinwand mit kleinen
Glassteinchen, Stoffstücken
und Goldfolie

Von diesem Lebenswasser
spricht Jesus auch schon, als er
sich mit der Samariterin am
Brunnen unterhält. Dieses
Wasser stillt den Durst für immer
und spendet Leben, das in
Ewigkeit besteht. Dieses
Wasser wollte ich mit dem tiefen
Violett-Blau darstellen. Die
Lebendigkeit zeigen die
erhöhten helleren
Schaumkrönchen.

Dieses Bild besteht aus lauter
kleinen Feldern, für mich alles
einzelne Gebete, die Menschen
zu Gott schicken. ER hört sie
alle; keines geht verloren, auch
wenn es noch so klein und
unscheinbar ist.
Wir dürfen fest darauf vertrauen.

Ich fühle mich beschützt und
geborgen auch wenn da noch
manch schwarze, bedrohliche
Fläche und viele verwirrende
Situationen (bunte Stoffstücke)
vorhanden sind.
Gott steht mir bei, in allem was
ich tue und erlebe. Wie
ermutigend!

CHF
174.00

CHF
360.00

CHF
144.00

Revelation 221

50x100 cm
Acryl auf Leinwand mit
Goldfarbe und Glasstücken

„Der Engel zeigte mir auch den
Strom mit dem Wasser des
Lebens, der wie Kristall funkelt.
Der Strom entspringt am Thron
Gottes und des Lammes.“
Offenbarung 22, 1

John 155 II

50x100cm
Acryl auf Leinwand mit Seil

„Ich bin der Weinstock und ihr
seid die Reben. Wer mit mir
verbunden bleibt, so wie ich
mit ihm, bringt reiche Frucht.
Denn ohne mich könnt ihr
nichts ausrichten.“
Johannes 15, 5

Peter 25

120x120 cm

Acryl auf Leinwand mit
diversen Materialien

„Lasst euch selbst als
lebendige Steine zu einem
geistigen Haus erbauen, zu
einer Priesterschaft, die Gott
geweiht ist und die ihm,
vermittelt durch Jesus
Christus, Opfer darbringt,
Opfer geistiger Art, an denen
er Gefallen hat, nämlich den
Opferdienst des ganzen
Lebens.“ 1, Petrus 2, 5

Jirmejahu 178

150x100cm
Acryl auf Leinwand

„Sie sind wie Bäume, die am
Wasser stehen und ihre
Wurzeln zum Bach hin
ausstrecken. Sie fürchten nicht
die glühende Hitze; ihr Laub
bleibt grün und frisch. Selbst
wenn der Regen ausbleibt,
leiden sie keine Not. Nie hören
sie auf, Frucht zu tragen.“
Jeremia 17, 8

Acryl auf Leinwand

100x100 cm
Acryl auf Leinwand mit Sand

„Da zerriss der Vorhang vor
dem Allerheiligsten im Tempel
von oben bis unten.“
Matthäus 27, 51

Es steht im Bibelvers zwar
nichts von Elefanten, aber da
der Elefant mein Lieblingstier ist,
wollte ich ihm einen Ehrenplatz
geben am Strom, der am Thron
Gottes entspringt und von dem
alle Geschöpfe leben. :-)

Dieses Thema mit dem
Weinstock und den Reben habe
ich gleich zweimal in ein Bild
umgesetzt. Hier mit mehr Fokus
auf der Frucht, die von oben
genährt und gespeist wird und
die dann von innen her leuchtet
und glüht.
Ohne Verbindung nach oben,
erlischt ihr fröhliches Licht.

Jeder Stein ob gross oder klein,
ist eingefügt in die Mauer dieses
Hauses. Jeder wird vom unteren
getragen und muss selber auch
wieder andere tragen. Jesus
aber ist es, der das Ganze zu
einem wunderbar glänzenden
Gebäude zusammengefügt hat.

Das Bild mit dem Baum und den
Wurzeln im Wasser hat mich in
Afrika so fasziniert (wir haben 3
Jahre in Senegal gelebt). Die
Mangrove, ein Baum, der sogar
im Salzwasser lebt, erinnerte
mich immer an diesen Vers.
So ein Baum an der guten
Quelle möchte ich sein. :-)

Was für ein Schock muss das
gewesen sein für den
Tempeldiener in diesem
Moment, als der Vorhang zum
Allerheiligsten zerriss ohne
menschliches Zutun! Was für ein
Moment für uns, als Jesus ein
für alle Mal den Sieg errungen
hat! Das wollte ich mit diesem
starken Rot und dem grellen
Weiss darstellen.

CHF
150.00

CHF
150.00

CHF
432.00

CHF
510.00

CHF
300.00

