ErzbischofAloisKothgasser
segnetdie Gläubigen,
die sichin der Kolle- LetzteHandanlegen:
EinerderllandwerkeldiedenAltarbauten,hatmit
gienkirche
versammelt
haben,mitWeihwasser,
Bd:srücunts
rorEn MörteldieReliquien
in denMarmortisch
eingemauert. Bitd:
sN/oRrs
HoFln

Volksaltar
in derKollegienkir
Zeremonie.
Einbesonderer
Moment
ineiner
gelobten, die Stadt und den
Enbischof zu schtitzen. Badebesonderen
Kirche:
EinJahrvorEnde
der
Heidung und Radlerhosen
Renovierungen
istdasGotteshaus
wieder
komplett wird der Zutritt
verwehrt. Die
URSUtAKASTtER
(SN).-LaudaSAUZBURG-sTADT
te Dominum, Alleluia, Alleluia." Die Tbmpete trägt die
Worte des Psdms llg sppol
zur weiß strahlenden Kuppel
der Kollegienkirche. Die Klänge steigen über die von Engeln
'
bedeckte Wolkenglorie des
Hocbaftars zu den Fenstern.
die das milde Licht der Nachmittagssontre ins Kircheninnere senden. Die katholische Kir
che seta in Salzbqg an diesem
Festtag ,,Mariä Auftabne in
den Himrnel" ein mächtiges

,,Bückholung" ist ein intimes
Fest- vor allem ftir die SalzburZeichen in Zeiten. in denen an- ger. Viele yon ibnen sind den
dernorts Gotteshäuser säkula- Anlass entsprechend in AnzW
risiert werden: Erzbischof rmd DirndlHeid gekomnen.
Alois Kothgasser weiht feier Nicht nur, ''m ihren Glauben zu
lich den neuen Volksaltar der zelen und Mozarts eigens ftir
Kollegienkirche, die zugleich
die Kirche der Univeßität ist.
ist ein fast einnaligesGe"Das
DieAltarweihe
schehenrmd konmt nicht nehr I
häuffg vof, sagt Diakon Albert
isteinfast
Hötzer.
einmaliger
Neugierig blicken Touristen
Ritus.
in die Kirche, als sich gegen15
Albert Hölzer,Diakon
Uhr die Tore öfrnen. Mtuer !
der Bltrqergarde erklären. was
glach geicli'ehenwindsij sind die Ktrche komlionierte Missa
hier, weil ihte Vorfabren einst brevis in d-Moll zu hören. Sie
sind da, um ihre Tteue zu den
ein'igrrigen Kulturgut zu beweisen. 2008 beganndie Renovierung der Barockkirche,
nächstes Jabr soll sie abgescblossensein. -Drei Millionen
Euro fehlen rms noch. Wir war
ten auf ein Zeichen r'on Minister Reinhold Mitterlehner, der
über der Bundesimnobiliensesellschaftsteht. Der BIG gehErt
ja die Kirche. Doch wir sind guten Mutes", sagt Landeskonservator Ronald Gobiet. Spenden werden gern weiterhin- augenornmen. Der rückwlirtige
Teil der Kollegienkirche wartet
noch daraui gereinigt zu wer-

den. Der Marmorboden ist zu
öften, auch neue Installationen braucht es.
Der schlichte, schöne Volksaltar aus heinischen Marmor,
entworfen von den Salzbuuer
Architeken Martin WindiJch
senior und iunior. steht nicht in
der Mitte der Kirche unter der
Kuppel.
haben ihn in die
Nfie des"Wir
Hochaltars geruckf',
erklärt Erzbischof Alois Kothgasserin einer kleinen Ansprache während der Pontifikalnesse, ,,so karm die Kirche ftir
Konzerte genutzt werden, ohae
dass wir iedes Mal den Altar
abdecken-müssen."
bitteu wir dich, Herr
"Darurn
unser Gott, gieß vom Hirnmsl
deinen Segen aus über diesen
Altar, der errichtet ist in deinem Haus. Für imner sei er die
Stätte des Opfers Christi, ftir
imrner der Tisch des llerrn, an
den dein Volk gestärkt wird im
heiligen Mahle." Dieses Weihegebet ist der Abscbluss der Zeremonie, die die Kirchglinser
andächtig miwerfolgt [aün;
Einer der Handwerker, die den
Altar bauten, hat zuvor mit
Mörtel eine Büchse mit Reliquien der Heiligen Rupert, Vir'
gil rmd Martin in den Tisch eingemauert. Dann segnet rmd
salbt Erzbischof Alois Kothgasser den Altar. Zun Scbluss
steigt Weihrauch auf. Mit ihm
sollen die Gebete der Gemeiade zum Himmel steigen.
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DieKollegienkirche
Einebarocke
Kostbarkeit

elemente
undeinerstrengkomponierten
Fassade.
DieKollegienkirchezähltnebenderSalzburger
DieKollegienkirche
isteinbaro- Markuskirche
undderKarlskirche
ckesJuwelundeinsteinerner
inWienzuseinenHauDtwerken.
Hinweis
daraulwiewichtigder Mit seinemSlilbeeinflussteer
die
StadtihreUniveßitätim | 8. JahF soätbaro*eKirchenarchitektur
hunde4war.ErstePlänezumBau in 5üddeutschland.
Am20.NoeinerUniversitätskirche
fasste
vember
1707wurdedieKolletürstenbischol
ParisLodron,
als gienkirche
eingeweiht.
DieKaer 1623dieBenediktiner-Univerpellen
sinddenHeiligen
dervier
gründete.
sitätin Salzburg
gewidmet:
Doch Fakultäten
Thomas
derBeschluss
fiel erst1694unter vonAquindieTheologie,
lvodie
Neugierig
wartenTouristen,
umeinenBlickin dasInnerederKirche
zu
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Johann
ErnstvonThun. Rechtswissenschaft.
Lukasdie
qeschlossen
werfen,diewährendder Renovieruno
war. Bird:sN/cHRrs
NorER Bisdahindienten
dieAulaAcade-Medizin
undKatharina
diePhilomicaunddasSacellum,
dieKasophie.
Während
derNapoleonipellirin derHofstallgasse,
als
schenKriegewurdedie Kirche
Räume
fürstudentische
Gottes- protaniert
undalsLagerhalle
verdienste.
ErnstvonThunbeautwendet.
l81l wurdesieerneut
tlagtemit demBauderUniversi- geweiht
undzur
"Studienkirche"
tätskkche
denbedeutendsten desspäterenAkademischen
Bärockbaumeister
derdamaligen Gymnasiums.
DurchdieNeugrünZeit,Johann
Bernhärd
Fischer
von dungderParis-Lodron-UniversiErlach
Fischer
von tät 1962erlangte
siewiederden
{1655-l723).
Erlach
wareinMeisterderRaum- StatuseinerUniversitätskirche.
kunst.Prunkvollen
Dekorließer
SDendenkonto:
Volksbank
in denHintergrund
trelen- zuSalzburg,
Kontonr
110106,BtZ
gunsten
frühklassizistischer
Stil- 4 50 1 0 .

geweiht

geweiht.
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ist l\4aria
lmmaculata
Am Mittwoch.
an
indenHimmel".
weihteErzbischofAlois
Kothqasser
den
,,MariäAufnahme
neuen
Volksaltar
ein.
BildrSN/CHR
H l05F E R

