
Kunst in den Kirchen 
„Sonnenwunder“
Als „Sonnenwunder“ von Abu Simbel, einer im 
Süden Ägyptens unweit der Grenze zum Sudan 
liegenden Tempelanlage, bezeichnet man ein Er-
eignis, das zwei Mal im Jahr stattfindet. Hierbei 
beleuchten in einem bestimmten Zeitraum die 
durch den Tempeleingang eindringenden Sonnen-
strahlen für etwa 20 Minuten drei der vier in 
sitzender Haltung dargestellten Götterstatuen des 
tief im Tempel liegenden Heiligtums: des Amun-
Re von Theben, des vergöttlichten Ramses und 
des Re-Harachte von Heliopolis. Bewusst nicht 
beleuchtet wird der ganz links sitzenden Ptah von 
Memphis, eines Erdgottes, der mit dem Reich der 
Toten verbunden war.
(Quelle: 

Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_von_Abu_

Simbel#Das_Sonnenwunder_im_Allerheiligsten)

„Sonnenwunder von St. Ulrich“ 
Nicht ganz so bekannt wie das Sonnenwunder 
von Abu Simbel ist das „Sonnenwunder“ von St. 
Ulrich. Dabei beleuchten die Sonnenstrahlen an 
bestimmten Tagen die Statue des heiligen Ulrich 
neben der vorderen Sakristeitüre. Das Licht kommt 
dabei von der vorderen seitlichen Fensterreihe der 
Kapelle her. Bezeugt ist das „Wunder“ durch die 
angehängte Fotografie für den Nachmittag des 
22.11.2017. 
Leider ist beim „Sonnenwunder von St. Ulrich“ 
noch nicht klar, an welchen Tagen und wie lange 
es auftritt. 
Vielleicht fühlt sich jemand mit astronomischen 
Kenntnissen herausgefordert, das zu berechnen?

50 Jahre St. Ulrich
in Unterschleißheim



Kunst in den Kirchen
In einem Interview im Jahr 2000 wurde der Künstler Josef Hamberger ge-
fragt, in welchen Kirchen er sich besonders wohl fühle. 
Unter den drei von ihm genannten Kirchen war auch die Kirche St. Ulrich 
in Unterschleißheim und er begründet dies so: „Es ist der Klang. Ist der 
Klang des Raumes, von dem es abhängt, ob ich mich wohl fühle.“ Für ihn 
seien die gelungenen Proportionen ein Qualitätsmerkmal.
 
Doch wie kommt Kunst eigentlich in die Kirche? 
• Während dem Bau: Die bereits eingeplante Bronzerosette im Altarraum, 

ebenso der Tabernakel und die Kerzenhalter im Innenraum der Kirche
• Nach dem Bau: Einrichtungsgegenstände für die Durchführung des 

Gottesdienstes wie die Evangeliar-Ablage oder diverse Kerzenständer 
• Im Laufe der Zeit: Anschaffung eines neuen Vortragekreuzes
• Durch Stiftungen von Bürgern: der Hl. Ulrich in der Kirche, das Bronze-

kreuz an der Wand gegenüber dem Eingang zur Werktagskapelle
• Durch Eigenleistung von Gemeindemitgliedern: der Kreuzweg wurde 

von Jugendlichen der Pfarrei nach Emailletafeln des Künstlers Michael 
Weingartner gestaltet

Es geschah auch schon, dass gut gemeinte Werke das Gotteshaus wieder 
verlassen mussten. So machte der Architekt Hans Maurer von seinem Mit-
spracherecht Gebrauch, als im Kirchenraum ein großes Banner angebracht 
wurde. Den sorgfältigen Überlegungen der verantwortlichen Personen 
und Gremien ist es letztlich zu verdanken, dass unser Kirchenzentrum mit 
künstlerischen Anteilen ausgestattet ist, die in ihrer Art, Anzahl und Be-
schaffenheit so miteinander harmonieren, dass das Gesamtbild sowohl 
einmaligen als auch regelmäßigen Kirchenbesuchern im Gedächtnis bleibt.

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?


