
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmäßige Gottesdienste in der Basilika  

Montag bis Samstag 7:00 Uhr Rosenkranzgebet und 
7:30 Uhr Messfeier in der Gnadenkapelle 
Sonntag und Feiertag 9:00 und 11:00 Uhr Messfeier 
von April bis September 19:00 Sonntag-Vorabendmesse 
 
Bankverbindungen des Freundeskreises 

Freundeskreis der Basilika Rankweil  
AT61 4571 0001 0102 7133 

oder zur steuerlichen Absetzbarkeit 

Bundesdenkmalamt, 1010 Wien  
AT07 0100 0000 0503 1050 
Kennwort A30 
(Bitte unbedingt Kennwort, Geburtsdatum und Wohnadresse  
angeben, ebenso ein „Ja“, damit wir von Ihrer Spende erfahren.) 
 
Kontakt 

Freundeskreis Basilika Rankweil 
Liebfrauenberg 10 
6830 Rankweil  
freundeskreis@basilika-rankweil.at 
www.basilika-rankweil.at  
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Advent 2017 

 

Liebe Freunde der Basilika! 

Der heuer sehr kurze Advent ist für uns auf dem Liebfrauenberg wie 
das passende i-Tüpfelchen dieses Jahres, denn die vergangenen zwölf 
Monate sind an uns – subjektiv empfunden – vorbeigehuscht. 

Neben den kirchlichen, oft beeindruckenden Feierlichkeiten an den 
zahlreichen Festtagen und unzähligen Alltagserlebnissen mit Pfarr-
angehörigen, Pilgern, Hochzeitspaaren, Trauerenden, jungen Eltern, 
Schülern, Kleinkindern, Maturanten, Spaziergängern, Fotografen, 
Firmkandidaten, Kunst- und Kulturinteressierten, Konzertbesuchern 
und Touristen kamen und gingen viele Handwerker, um die Restau-
rierungsarbeiten in St. Michael abzuschließen. Dank der kompeten-
ten Leitung von DI Herbert Berchtold vom diözesanen Bauamt und 
den Empfehlungen der Verantwortungsträgerinnen vom Bundes-
denkmalamt gelang es den geschickten Restaurationsteams und 
Handwerkern, diese Kirche zu einem weiteren kunsthistorischen 
Kleinod in Rankweil zu gestalten. Unaufdringlich sprechen die Bilder 
in St. Michael die letzten Fragen des Menschen an und geben christ-
liche, Mut machende Antworten. Die zeitgenössische Toninstallation 
„40 voices rankweil“, konzipiert von der Norwegerin Anne Katrine 
Dolven, ergänzt diese Botschaften durch ein 40-stimmiges „Ja“. Wer 
dieses durch die Kirche hallende Ja hört, erlebt, wie sehr es der Seele 
gut tut und wie dieses kurze Wort stärkt. Vor allem in einer Welt, in 
der es so viele Nein gibt wegen Zurückweisung, Selbstgefälligkeit und 
Bosheit, eine Welt, die zu oft nicht auf Distanz bleibt, sondern 
schmerzlich auf die Pelle rückt.    

Im August erlebten wir Felix Mitterers Theaterstück „Jägerstätter“. 
Glücklich, dieses durchaus riskante Unterfangen gewagt zu haben, 
sind wir überzeugt, dass niemand, der sich auf dieses Stück einließ, 

an Intellekt und Gemüt ungerührt wegging. Wer es nicht gesehen 
hat, der hat etwas Eindrucksvolles und zu Herzen Gehendes ver-
säumt. Trotz des tragischen Endes war im ganzen Stück die Sehnsucht 
nach dem Ja zum Leben greifbar, der Wunsch nach einem friedlichen 
Leben, nicht nur egozentrisch für sich selbst, sondern für die ganze 
Menschheit. Wir getrauen uns zu sagen, dass Vorarlberg und die über 
3000 Zuschauer ohne diese Aufführungen ärmer geblieben wären. 

Ohne Zweifel wäre Vorarlberg ohne die Basilika ärmer. Genauso aber 
wäre der Liebfrauenberg ohne die Freunde der Basilika ärmer, nicht 
nur finanziell, sondern vor allem auch menschlich. Wir danken aus 
ganzem Herzen, dass Ihnen dieser besondere Ort in unserem Land so 
wertvoll ist und Sie ihn unterstützen. Wir danken auch allen, die zu 
den Gottesdiensten, Konzerten, Festen und zur Erholung herkom-
men. Wir wissen, dass das Heraufkommen für manche schwierig ist. 
Das Problem des barrierefreien Zugangs fordert uns seit längerem. 
Wir sind jedoch zuversichtlich, dass es uns nicht überfordern wird, 
dafür zu sorgen, dass alle in die Basilika kommen können, unabhängig 
von ihrer Mobilität und den körperlichen Kräften.  

Die Basilika, St. Michael, die Gärten auf dem Liebfrauenberg und al-
les, was hier geschieht, wollen das Leben fördern und es bejahen bei 
aller empfundenen Flüchtigkeit der Zeit. Dieses Ja zum Leben wird in 
Jesus Christus menschlich erfahrbar. An seine Geburt erinnern wir 
uns in wenigen Tagen. So wünschen wir Ihnen eine gesegnete Ad-
ventszeit, ein glückliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr viel 
Freude und Gottes Segen. Herzlichen Dank für Ihre Treue und Unter-
stützung!  

 

 

KR Egon Blum   Msgr. Dr. Walter Juen 
Obmann    Wallfahrtsseelsorger 


