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Mai-Wallfahrt der
Frauen
Seit dem Jahre 1970 findet jedes
Jahr, meist an einem Sonntag im
Mai, eine Wallfahrt der Frauen
Liechtensteins zu einer Kirche des
Landes statt. Anlässlich der Landes-
wallfahrt zur Gnadengrotte nach
Bendern im Jahre 1982 sagte Für-
stin Gina von Liechtenstein im
anschliessenden Gottesdienst in der
Pfarrkirche: «Wie schön ist es, dass
wir dieses Jahr wieder mitsammen
wallfahren in die Kirche der Mutter-
gottes in Bendern, in der schon so
lange gebetet wird für unser Land
und seine Bewohner. Wer weiss,
wie viele Menschen hier schon
Trost gesucht haben in ihren Sor-
gen, wer weiss, wie viele Dankge-
bete dargebracht wurden. Wir wol-
len uns anschliessen mit unseren
Gebeten».

Gemeinsam Kraft schöpfen
An der ersten Landeswallfahrt im
Juni 1970 in die schön geschmück-
te Wallfahrtsstätte Mariahilf in Bal-
zers meinte eine Berichterstatterin:
«Dies ist eine Stätte, wo einem das
Beten leicht vom Herzen geht. Müt-
ter brauchen das Gebet, weil sie
viel Liebe und Kraft für den schön-
sten und schwersten Beruf brau-
chen, den es auf dieser Welt gibt:
lebendige Menschen zu formen. Sie
brauchen Orte wie Mariahilf, um
allein oder gemeinsam immer wie-
der für ihre Aufgabe, die in der
heutigen Zeit nicht leichter gewor-
den ist, Kraft zu schöpfen».

Monatsprozessionen
zur Marien-Lourdes-
G rotte
Jeweils am ersten Sonntag der Som-
mermonate (Mai bis Oktober) fin-
den in Bendern Prozessionen zur
Grotte statt.

Marien-Lourdes-Grotte, Boncn

Rosenkranz-Bruderschaft,
Bendern
Die Jahre 1872-1882 waren für
die Pfarrei Bendern aufgrund der
Abtrennung der Gemeinden Rug-
gell und Schellenberg sowie der
umfassenden Kirchenrenovation
eine turbulente Zeit. In jenen Jah-
ren dürfte auch die heute noch
bestehende Rosenkranz-Bruder-
schaft ins Leben gerufen worden
sein. So wurde an jedem letzten
Sonntag des Monats, nachmittags
2 Uhr, in der Pfarrkirche Bendern
eine Stationenandacht abgehalten
für die im vergangenen Monat
verstorbenen Bruderschaftsmit-
glieder. Am darauffolgenden
Montag fand für die Verstorbenen
ein Bruderschaftsamt statt. Heute
werden diese Gedenkgottesdien-
ste alle zwei Monate abgehalten.
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