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„Gott ist mitten unter uns“   
Die Altarwand 

der Neuen Kirche St. Ulrich 

Betritt man den Kirchenraum, so nimmt 
das Kreismotiv des Bronzereliefs über 
dem Altar das Auge gefangen.  

Der helle Goldgrund zusammen 
mit dem feinen Glanz der 
Bronze verstärkt den 
ersten flüchtigen 
Gedanken an eine 
Sonne. Ein gro-
ßes Kreuz, wie 
Strahlen, mit 
Zentrum durch 
einen Ring in 
seiner Mitte, 
überspannt das 
ganze Rund. Da-
hinter sind in die 
Kreisfläche verschie-
dene Formen gesetzt, 
die das Relief gliedern: In 
sechs konzentrischen Kreisen 
ordnen sich Kreuze, Kegel und Scha-
len, die verwendeten Formelemente 
wiederholend und variierend in Größe 
und Abstand zueinander und zur Wand: 
Diese Kreuze sind alle nach innen ver-
dichtet, hingeordnet auf die Mitte, das 
Lamm im Zentrum des Kreuzes, auf 
dem am tiefsten in die Wand zurück-
weichenden, bronzenen, konvex ge-
wölbten Hintergrund.  

Dieses Kunstwerk, das Josef Hamber-
ger, Rosenheim, 1986 schuf, stellt ein 
Bild der Gemeinde dar: Die kleinen 
Kreuze sind Zeichen für die Glieder der 
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unst im 
Gemeinde, schon bei der Taufe, der 
Aufnahme in die Gemeinschaft mit 
Christus und den Christen, bezeichnet 
mit dem Kreuz, dem Heilszeichen seit 
der Erlösung durch Jesu Tod und Aufer-
stehung. Viele gleiche nebeneinander, 
miteinander sind sie Rund und Gemein-
de, entfernter oder näher, sich anderen 
öffnend und füreinander hingebend wie 
Jesus, sich treffend im Zentrum. Alle 
sind geordnet zur Mitte,  nach innen  

ausgerichtet, Zeichen zugleich 
für die Gemeinde, die  

Kirche, „die in seinem 
Namen versam-

melt“ (Matth. 
18,20) ist, „in ei-

nem Geist zu 
einem Leibe“  

(1 Ko 12, 12ff) 
mit ihrer Mitte,  

ihrem Herrn  
Jesus Christus, 

dem „Lamm Got-
tes, das die Sünde 
der Welt hinweg-

nimmt“ (Joh 1,29), - 
hingeordnet auf den Hin-

tergrund, der, glänzend, ge-
heimnisvoll innen, als Tiefe, als Rund 

 ohne Anfang und Ende, als Mitte Got-
tes Gegenwart symbolisiert. Alles ist 
Zeichen, Andeutung der glaubenden 
Gemeinde, die liebend auf Gottes Ge-
genwart und Liebe antwortet. Und auch 
das gilt: So wie ausgerichtet nach in-
nen, so auch reflektierend nach außen, 
strahlend - eine neue Sonne, neues Le-
ben ist jede solche Gemeinde.  
Das Kunstwerk lädt ein zur Meditation, 
„dem Gang zur Mitte“ für die Gemein-
de, die so in ihrem Leben erfährt:  

„Gott ist mitten unter uns“. 
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