
Revitalisierung des Pfarrergartens am Liebfrauenberg 

Dank der Marktgemeinde Rankweil wird der ehemalige Gemüse- 
und Blumengarten des Pfarrers von Rankweil in einen öffentlich 
zugänglichen Garten umgestaltet. Die Sanierungsmaßnahmen an 
den Außenmauern sind im Gange. Der Garten wird Ende Mai er-
öffnet. Von Herzen danken wir den Verantwortlichen in der 
Marktgemeinde Rankweil. So wird der Liebfrauenberg für immer 
mehr Menschen ein Ort der Stärkung und des Schönen.  

Briefmarke 

Im vergangenen August präsentierte die Österreichische Post eine 
Basilika-Rankweil-Sonderbriefmarke. Es ist schon die dritte Brief-
marke mit der Basilika als Motiv innerhalb kurzer Zeit. Das ver-
danken wir vor allem der Initiative des Philatelistenvereins 
St. Gabriel. Als Weihnachtsgabe erhalten Sie ein Exemplar dieser 
Briefmarke. Wir hoffen, dass Sie damit eine Freude haben.   

Lift zur Basilika 

Immer noch offen ist ein konkreter Plan für einen Lift zur Basilika.  
Wir bleiben aber dran! Denn er ist notwendig, um die Basilika und 
den Liebfrauenberg zu jenem Ort werden zu lassen, den wir oft 
visionär als „geistliches Wohnzimmer Vorarlbergs“ beschreiben. 
Der ganze Berg mit seinen Gottesdiensten, Kirchen, Kapellen und 
anderen Räumen, mit seiner Kunst und Natur, mit den Sitzgele-
genheiten und Aussichtspunkten will eines: Menschen stärken, 
Heimat schenken und ihnen das Licht fürs Leben zeigen. 

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen gesegnete Weihnachten so-
wie Gottes Segen für das Jahr 2016. Danke für Ihre Treue!   

       
KR Egon Blum    Msgr. Walter Juen 
Obmann    Wallfahrtsseelsorger 

 
Aquarell von Kurt Huber, Rankweil



Liebe Freunde der Basilika Rankweil! 

Das Jahr 2015 hatte es in sich: Zur Euro-Krise rund um Griechen-
land gesellte sich die Flüchtlingskrise. Wir erschraken über zahl-
reiche Attentate politisch und religiös verblendeter Menschen. 
Viele von uns erlebten aber auch ihre ganz persönlichen Notsitua-
tionen: Krankheiten, Tod, persönliche Überforderung, Heuchelei 
von Wertschätzung, Neid … Der Traum vom friedlichen Zusam-
menleben zeigt sich einmal mehr als „frommer Wunsch“, und 
auch der innere Friede ist für viele alles andere als gesichert.  

Der Liebfrauenberg spielt in der Bewältigung der oben genannten 
weltweiten Krisen keine Rolle. Ganz anders schaut es aber für den 
inneren Frieden und die innere Stärke für die Menschen aus. Hier 
ist der Liebfrauenberg mit seinen Kirchen und den hier verehrten 
Heiligtümern, mit seiner einzigartigen Topographie und Ausstrah-
lung eine „Großmacht“. Im Dienst dieser Großmacht steht der 
Freundeskreis. Er trägt dazu bei, dass die äußeren Gegebenheiten 
so gestaltet werden, dass sie der eigentlichen Aufgabe, nämlich 
Stärkung der Menschen, dienlich sind. Diesem Auftrag kam der 
Freundeskreis im vergangenen Jahr unauffällig, aber doch ziel-
bewusst, nach.  

Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung Liebfrauenberg“ 

Auf eine Initiative des Freundeskreises hin beschäftigen sich über 
30 Personen aus ganz Vorarlberg mit den Möglichkeiten einer 
sinnvollen Weiterentwicklung des Liebfrauenberges als spirituel-
les Zentrum unseres Landes. Jede Spiritualität braucht neben Re-
ligion auch das Erleben von Kunst, Natur, Gemeinschaft und Gast-
freundschaft. Schon seit Jahrzehnten gehen wir in diese Richtung. 
Die Arbeitsgruppe soll garantieren, dass auch die zukünftigen 
Schritte in eine dem Liebfrauenberg und seiner lokalen sowie re-
gionalen Bedeutung und seinem Potential entsprechende Rich-
tung gesetzt werden.  

Kirchenfenster von David Reed 

Die Verwirklichung der bereits angekündigten neuen Kirchenfens-
ter verschob sich aufgrund verschiedener Umstände. Im Novem-
ber brachte David Reed – von ihm stammen die Entwürfe zu den 
neuen Fenstern – genaue Farbmuster bzw. -schattierungen mit, 
die er über Monate hinweg gesucht hatte. Sie passen ausgezeich-
net. Wir sind überzeugt, dass die neuen Fenster den Kirchenraum 
der Basilika und seine Botschaft unaufdringlich bereichern. Die 
Fenster sollen im Mai bzw. Juni 2016 eingebaut werden. Zur Fi-
nanzierung dieses Vorhabens gab es im Juni 2015 eine sehr inte-
ressante und erfolgreiche Verkaufsausstellung der Studien von 
David Reed im Kunsthaus Bregenz. Zusammen mit der Unterstüt-
zung durch das Land Vorarlberg und privater Spenden sind die 
Kosten dieses Projekts fast bezahlt.   

Restaurierung St. Michaelskirche 

Im zu Ende gehenden Jahr erarbeiteten das Bundesdenkmalamt 
und das Bauamt der Diözese Feldkirch einen Maßnahmenkatalog, 
um die St. Michaelskirche zu restaurieren. Die Schäden nehmen 
dramatisch zu. An manchen Stellen löst sich bereits die Schicht 
mit den Bildern von der Decke. Sie drohen herunterzufallen. Des-
halb drängt diese Restaurierung sehr. Die Kostenschätzung zur 
Erhaltung dieses Kleinods beläuft sich auf rund 500.000 Euro.  
Dieser Betrag stellt eine große Herausforderung dar. Deshalb  
bitten wir sehr um Ihre Unterstützung. Alle Spenden können lohn- 
und einkommensteuersparend berücksichtigt werden, wenn sie 
auf das dafür zweckgewidmete Konto beim Bundesdenkmalamt 
eingehen (Treuhandkonto Bundesdenkmalamt, Basilika Rankweil, 
IBAN AT39 4571 0001 0102  7141, Verwendungszweck St. Micha-
el). Die Alternative, nämlich warten, bis die Ausmalung und der 
Innenraum komplett zerstört sind (und in der Folge die Kirche ab-
reißen), ist für uns undenkbar.  
 


