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Maiandacht des Frauenbundes Unterholzhausen 

Erna Lerchner hält die Maiandacht mit musikalischer Unterstüt-
zung von Walter Glatz. 

Am Sonntag, den 30. Mai traf sich der kath. 
Frauenbund Unterholzhausen um 19 Uhr zu ei-
ner gemeinsamen Maiandacht am Plank-Kreuz 
bei schönstem Wetter. Nach einer längeren Zeit 
ohne gemeinsames Treffen war diese Feier wie-
der ein wohltuendes Ereignis, wenn auch mit 
Maskenpflicht. 25 Teilnehmer waren der Einla-
dung des Frauenbundes gefolgt. 

Erna Lerchner hielt die Maiandacht und begann 
mit dem gemeinsamen Lied: "Gegrüßet seist du, 
Königin". Anschließend ging sie auf Maria als 
Knotenlöserin ein und führte die Teilnehmer 
mit verschiedenen Impulsen durch eine Bild-
meditation. Mit einem gemeinsamen Gebet zu 
Maria wurde die Meditation abgeschlossen.  
Marlene Jändl las im Anschluss Fürbitten pas-
send zum Thema vor und Walter Glatz stimmte 
das Lied "Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn" 
an. 
Mit dem Lied "Segne du Maria" wurde die Mai-
andacht beendet und ein schöner Sonntag-
abend ging zu Ende. Als Vorsitzende des Frau-
enbundes dankte Marianne Speckbacher Erna 
Lerchner für die so schön gestaltete Andacht 
und lud alle Teilnehmer noch ein, sich ein Eis zu 
nehmen, da ein Treffen im Pfarrheim coronabe-
dingt leider nicht möglich war. Außerdem konn-
ten alle noch Blumen mit nach Hause nehmen. 

 
 

Die Feier der Erstkommunion 

Die Erstkommunionkinder (v.l.): Johanna Seimel, Emma Haus-
perger, Anton Marketsmüller und Magdalena Staudhammer 

Ursprünglich war die Erstkommunion in Unter-
holzhausen am 2. Mai vorgesehen, dann aber 
wurde sie doch nach Absprache mit allen Betei-
ligten aufgrund der Pandemie auf den 27. Juni 
verlegt, in der Hoffnung sie unter besseren Be-
dingungen feiern zu können.  

Dass die Entscheidung richtig war, zeigte sich 
jetzt: Bei bestem Wetter und ohne Masken-
pflicht im Freien hielt Kaplan Michael Osterhol-
zer zusammen mit Diakon Thomas Zauner den 
Gottesdienst auf dem Dorfplatz. Vier Kinder er-
hielten an diesem Tag die Erstkommunion: Jo-
hanna Seimel, Emma Hausperger, Anton Mar-
ketsmüller und Magdalena Staudhammer.  
Kaplan Michael Osterholzer betonte in seiner 
Predigt die Gemeinschaft mit Jesus. Wir alle 
brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen an-
dere Menschen, wir brauchen Wegbegleiter, 
die unser Leben erst richtig schön machen, so 
der Kaplan. 
Er beendete seine Predigt mit den Worten: 
„Von Herzen wünsche ich euch, dass ihr Jesus 
als Wegbegleiter in eurem Leben entdeckt und 
dass ihr immer wieder spüren könnt: Jesus ist 
bei mir! Er ist mir nahe und verlässt mich 
nicht.“
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