
EINTRACHT
ADVENT 2002

Pilgern und Wallfahren
im Fürstentum Liechtenstein

Text: Fürstl. Geistl. Rat Franz Näscher, Dekan a. D.
Fotos: Landesarchiv, A. P.Goop u. a.

«Pilgern» ...
«Pilgern» und «wallfahren» werden
zwar meist synonym gebraucht. Es
scheint aber doch ein gewisser Un-
terschied vorhanden zu sein. Die
Pilgerfahrt ist auf eine längere Dau-
er ausgerichtet und dient der Selbst-
findung. Wie der Mensch verschie-
dene Stationen durchläuft, sucht
der Pilger auf seiner Reise verschie-
dene heilige Stätten auf. Die eigent-
liche Blütezeit des Pilgerns war das
Hochmittelalter.

... und «wallfahren»
Wallfahren - von wallen, ziehen -
führt dagegen zu einem bestimm-
ten, räumlich nicht so entfernten
Ziel. Es erfolgt meist in Gruppen
und oft prozessionsweise und dient
einem bestimmten Anliegen (z. B.
Abwendung von Krankheit oder
Seuchen, Bitte um günstiges Wetter,
Dank für erhaltene Gaben usw.).'

Kirche als pilgerndes
Volk Gottes
Pilgern und Wallfahren gibt es in
fast jeder Religion, weil es eine
Grundverfassung des menschlichen
Daseins zum Ausdruck bringt. Der
Mensch ist sein Leben lang unter-
wegs. Im Judentum waren es die
jährlichen Wallfahrten nach Jerusa-
lem - zum Paschafest, zum Pfingst-
fest und zum Laubhüttenfest.
Darum lag es für das Zweite Vatika-
nische Konzil nahe, die Kirche als
pilgerndes Volk Gottes auf Erden zu
definieren (Dogmatische Konstituti-

on «Lumen gentium»). Die christli-
che Gemeinschaft unter den Erden-
pilgern und die Gemeinschaft mit
den Heiligen, die schon am Ziel
des Pilgerweges angelangt sind,
bringe uns näher zu Christus. Vor
allem Maria, die Mutter des Herrn,
werde zum Vorbild für den Pilger-
weg des Glaubens.
«In ihrer mütterlichen Liebe trägt
sie Sorge für die Brüder und Schwe-
stern ihres Sohnes, die noch auf der
Pilgerschaft sind und in Gefahren
und Bedrängnissen weilen, bis sie
zur seligen Heimat gelangen.»

Wer denkt bei diesen Konzilsaussa-
gen nicht an die mühsamen und
auch froh machenden Tage und Wo-
chen des Wanderns eines Pilgers,
und an seine Freude, wenn er von
weitem das Heiligtum, das Ziel sei-
nes Weges, sieht! Es kommt sicher
nicht von ungefähr, dass bedeuten-
de Wallfahrtskirchen wie Einsiedeln
(oben), aber auch Kapellen wie jene
auf Dux und Maria-Hilf in Mals, im
prunkvollen barocken Stil erbaut
worden sind. Pfarrer Ludwig Schnü-
riger (+1991) umschrieb diesen Kir-
chenbaustil gerne als «Festsaal» oder
«Salon Gottes».
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