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Gott ist immer oben
Wie die Arberkirchweih im Corona-Jahr ablief

Traditionell lockt die Arberkirchweih im August 
tausende Gäste auf den Berg, um dort einen feier-
lichen Gottesdienst zu feiern. Das war heuer leider 
nicht möglich und der eigentliche Termin wurde 
abgesagt. Dennoch war es den Veranstaltern, 
dem Bayerischen Wald-Verein, dem Bayerischen 
Waldgau und der Fürstlich Hohenzollernschen 
Verwaltung sowie Thomas Liebl von der Arber-
Bergbahn ein Anliegen, die Tradition nicht ab-
reißen zu lassen. 
Immerhin geht der Gottesdienst bis ins Jahr 1806 
zurück, als die erste Arberkapelle (am Barholo-
mäus-Tag) eingeweiht wurde. Die zwischenzeit-
lich zusammengebrochene Kapelle wurde im Jahr 
1957 wiederaufgebaut und am 25. August erneut 

der Heiligen Maria geweiht (Patrozinium am 22. 
August). Fürstin Margarita von Hohenzollnern hat-
te eine Madonna aus Kalkstein dafür gestiftet, 
die noch heute auf dem kleinen Altartisch in der 
Kapelle steht. 1965 lebte schließlich auch die 
Arberkirchweih wieder auf. 

Sollte es also 2020 gar keine Kirchweih geben? 
Das war kaum vorstellbar und so folgte Anfang 
September eine „Arberkirchweih light“, zu der gut 
70 Gäste kamen. Wald-Vereinspräsident Helmut 
Brunner gab in seiner Begrüßung der Hoffnung 
Ausdruck, dass man sich im nächsten Jahr wie-
der in gewohnter Weise treffen könne. Er dankte 
außerdem allen Ehrenamtlichen, die auch in Zei-

LInks: Die von Fürstin Margarita von Hohenzollnern gestiftete Madonna in der Arberkapelle. – Rechts: 
Kommunionausteilung in Corona-Zeiten, hier im Bild Haymo Richter und Pfarrer Bogdan Bogdanowski.



Ausgabe 4/2020  Der Bayerwald Seite 7

ten von Corona ihren Vereinen die Treue halten. 
Nicht auszudenken, wie sehr gerade das „länd-
liche Leben verarmen würde, wenn Traditionen 
und kulturelle Höhepunkte nicht mehr stattfinden 
könnten“. 

Das Göttliche wurde immer schon  
oben vermutet

Der Pfarrer von Bayerisch Eisenstein, Bogdan 
Bogdanowski, zelebrierte die besinnliche Mess-
feier, Gauvorsitzender Andreas Tax trug die Fürbit-
ten in Mundart vor. Der Geistliche verwies darauf, 
dass auch in alten Kulturen das Göttliche immer 

oben, im Himmel, vermutet wurde. So eben auch 
auf dem Berg. Für die musikalische Umrahmung 
sorgten Franz Mühlbauer und Johannes Neumaier 
mit der Waldlermesse. 

Einkehr im Schutzhaus

Hernach wurde noch im Arberschutzhaus einge-
kehrt, wo sich alle einig waren: Die Arberkirchweih 
war heuer zwar anders als sonst, hatte aber we-
gen der besinnlichen Stimmung auch ihren Reiz. 
Offenbar gibt es Orte, wo Gott unabhängig von 
den Rahmenbedingungen besonders präsent ist 
– einer davon ist die Arberkapelle.       -ml-

Präsident Helmut Brunner (3.v.l.) bei seiner Ansprache, daneben v.l. Gauvorsitzender Andreas Tax und Schrift-
führerin (Waldgau) Regina Pfeffer sowie 1. Vorsitzender des Wald-Vereins Georg Pletl und sein Stellvertreter 
Markus Kerner.                     Fotos: Lang


