
Diesem Weihnachtsgruß legen wir – wie könnte es anders sein –   
einen Zahlschein bei. Wir danken für jede Spende, die Sie uns zu-
kommen lassen oder für den von Ihnen zugesagten Jahresbeitrag. 
Ebenso legen wir ein Anmeldeformular bei. Das Ziel, dass unser  
Verein 1000 Mitglieder à 25 Euro im Jahr hat, ist noch nicht erreicht. 
Dafür sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Vielleicht hilft es, wenn 
Sie mit den potentiellen Neu-Mitgliedern zu der einen oder anderen 
Feier auf den Liebfrauenberg kommen.  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Wohlwollen. Mit 
diesem Dank verbinden wir unsere guten Wünsche zu den bevorste-
henden festlichen Tagen. Möge das Neue Jahr für Sie ein heilvolles 
werden, begleitet von Gottes spürbaren Segen.  
 
Herzliche Grüße  

 
 
 
Danke, dass Sie uns unterstützen:   
 
Bankverbindungen des Freundeskreises:  
Vorarlberger Volksbank (BLZ 45710) - Kto.-Nr. 101.027.133 
Raiffeisenbank Rankweil (BLZ 37461) - Kto.-Nr. 88.880 
 
zur steuerlichen Absetzung von Spenden 
Vorarlberger Volksbank (BLZ 45710) – Kto.-Nr. 101.027.141 
lautend auf „Treuhandkonto – Bundesdenkmalamt“ 
 
 
Jesus als Neugeborener in seinem Schlafsack        
Basilika Rankweil 2009   
 
Rankweil, am 13. Dezember 2010 
 

 

 
 

 



Liebe Mitglieder im Freundeskreis der Basilika Rankweil,  
liebe Unterstützer des Freundeskreises! 
 
 
Aus der Töpfer-Werkstätte der Rankweilerin Sabine Frick stammt 
das Jesuskind auf der Titelseite. Beim Betrachten des Bildes entsteht 
der Eindruck, als stecke es in einem Schlafsack. Auch die Blätter der 
Rose wirken schon etwas müde, so wie der hölzerne Boden und die 
Späne blass sind. Über allem leuchtet das Rot der Blume.   
 
Es könnte der Eindruck entstanden sein, dass auch unser Freundes-
kreis in einem Schlafsack steckt. Dem ist nicht so! Vieles geschah im 
Hintergrund, ohne großes Aufsehen und ohne lange Berichte. Die 
Planungsarbeiten zur Umgestaltung der Fridolinskapelle und Ge-
dächtniskapelle sind abgeschlossen. Wir werden im Februar mit dem 
Umbau beginnen. Wir sind überzeugt, dass die Ideen des renom-
mierten Architektenbüros Cukrowicz-Nachbaur dazu führen, diesen 
Raum ins Gespräch und zurück ins Leben zu bringen. „Niemand, der 
diesen Raum betritt, sollte ihn und seine Botschaft jemals wieder 
vergessen“ lautete eine Zielformulierung. Die in den beiden Welt-
kriegen gefallenen Soldaten, die Euthanasieopfer aus Vorarlberg, die 
zivilen Opfer wie Witwen und Waisen, die Kriegsgefangenen und 
auch die aufgrund ihrer Ansichten und Lebensweisen Verfolgten sind 
es wert, diesen Raum neu zu gestalten. Ende Jänner werden die Plä-
ne vorgestellt, eine Einladung dazu folgt.  
 
Im vergangenen Mai kehrten die beiden großen Bildtafeln mit den 
Legenden der hll. Eusebius und Fridolin zurück. Sie wurden sehr 
aufwändig restauriert, ebenso wie die Statue des hl. Nepomuk im 
Torbogen, die seit November wieder Wind und Wetter trotzen muss. 
 
Den Alltag im Kirchenjahr an der Basilika können Sie auf unserer 
Homepage verfolgen: www.basilika-rankweil.at. Es finden sich dort 
Terminankündigungen, Rückblicke und Fotos. In der Rubrik „Rück-

blick“ und „Predigten und Botschaften“ können Ansprachen nachge-
lesen oder angehört werden, die in der Basilika gehalten worden 
sind. In Kürze gibt es eine neue Rubrik „Im Gespräch“, wo wir gerne 
Ihre persönlichen Rückmeldungen und Anliegen erfahren. 
 
Der Alltag der Basilika wird stets durch Glanzpunkte durchbrochen. 
Die vielen Höhepunkte durch den Gesang des Basilikachors und der 
Gastchöre, die Musik unserer Organist(inn)en und der Basilikakon-
zerte, die hochwertigen Ansprachen von Gastpredigern, der wun-
derbare Blumenschmuck und die zur jeweiligen Zeit passenden 
Symbole und Dekorationen gleichen dem Rot der Blume auf dem Ti-
telbild. Sie leuchten hinein in den oft blassen und müde wirkenden 
kirchlichen Alltag. Die zunehmende Distanzierung zur Kirche und zu 
unseren Feiern ist spürbar in der markant geringer werdenden An-
zahl der Mitfeiernden. Und doch leuchtet die Botschaft, der die Basi-
lika dient, wie das Rot der Blume in die Müdigkeit und Trockenzeiten 
vieler Leben. Die Kraft dieser Botschaft lässt uns nicht entmutigen. 
 
Der Glaube lebt nicht nur von den Gottesdiensten. Er wird ebenso 
genährt durch Symbole und Traditionen. Jahreszeitbedingt weisen 
wir auf zwei hin. Seit letztem Jahr gibt es am Kirchplatz einen großen 
Adventkranz, der neben dem Christbaum eine Atmosphäre spüren 
lässt, die im Dunkel Herberge schenkt. Außerdem wird ab heuer 
dank des großartigen Engagements der örtlichen Krippenfreunde ei-
ne lebensgroße Krippe den Kirchplatz bereichern. Wir freuen uns 
sehr auf den 18. Dezember 2010. Um 17 Uhr wird die Krippe präsen-
tiert und der Pfarre übergeben. Zu diesem vorweihnachtlichen Fest 
laden wir Sie herzlich ein. Auch wenn aus finanziellen Gründen die 
Figuren noch nicht jene sind, die wir uns wünschen, hoffen wir sehr, 
dass die Betrachter der Krippe das Wärmende und Schöne der 
weihnachtlichen Botschaft verspüren, so wie wenn sie das Rot der 
Rose betrachten.  
 
 

http://www.basilika-rankweil.at/

