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Am 28. Jänner 2020 ehrte Diözesanbischof Dr. Manfred 
Scheuer engagierte Christ/innen mit der höchsten Aus-
zeichnung für ein ehrenamtliches Engagement in den 
Pfarren. 
Unter den Geehrten war auch Frau Maria Scharl, die in 
Würdigung ihres jahrzehntelangen Wirkens für unsere 
Pfarrbibliothek und darüber hinaus für das oö. Biblio-
thekswesen ausgezeichnet wurde. 
In der bischöflichen Laudatio heißt es auszugsweise: 
Frau Scharl, seit 1991 engagieren Sie sich in der Pfarr-
bibliothek Sierning ... Im Jahr 1999 haben Sie die Lei-
tung der Bibliothek übernommen und sind seit 2012 
Mitglied im Pfarrgemeinderat Sierning. Daneben haben 
Sie als Regionalbegleiterin für Bibliotheken auch die 
kirchliche Bibliotheksarbeit in den Nachbarpfarren 
unter stützt ... Auf diözesaner Ebene haben Sie an der 
Neuorganisation der regionalen kirchlichen Bibliotheks-
arbeit und bei der Integration der Bibliotheksfachstelle 
in das Katholische Bildungswerk mitgewirkt.  
Die gute Ausbildung von ehrenamtlichen Bibliothekarin-
nen und Bibliothekaren ist Ihnen ein großes Anliegen 
und so haben Sie zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu einer solchen Ausbildung motiviert. Unter 
Ihrer Leitung ... werden in der Bibliothek öffentliche 
Lesungen  , (Kinder-)Kino, Ferienaktionen und anderes 
organisiert.  
Für Ihren engagierten Einsatz für die kirchliche Biblio-
theksarbeit danke ich Ihnen herzlich und überreiche 
Ihnen dafür gerne die Severin-Medaille.  

 
Die Pfarre Sierninig freut sich mit Maria Scharl über 
diese erhaltene Auszeichnung und gratuliert auf das 
Allerherzlichste. Mit verbunden ist damit auch der 
große Dank für die Leitung der Bibliothek seit 1999 bis 
Ende 2019. 
Mit einem weiteren Dank zur Bereitschaft heißen wir 
seit 1.1.2020 Frau Doris Pils als neue Bibliotheksleiterin 
herzlich willkommen!       Pfarrer Karl Sperker 
 

Severin Medaille für Maria Scharl 

 

Foto: Diözese Linz, Franz Reschl

Es ist einige Zeit vergangen, seit Sie unser letztes Pfarr-
blatt in Händen hielten. Die Märzausgabe fiel Corona 
zum Opfer. Seither hat sich in Kirche und Gesellschaft 
einiges verändert.  
Dinge, die vorher als unmöglich schienen (keine Flug-
zeuge in der Luft, Ausgangsbeschränkungen bis hin zum 
Aus unserer religiösen Feiern und Feste), bestimmten 
unser Leben. Fragen, die wir uns gestellt haben, wurden 
aktueller denn je: 
Was heißt Christ-Sein heute? Wie kann Glaube und 
Gemein schaft gelebt werden? Was ist der Auftrag der 
Kirche?  Das sind die Kernfragen, denen unsere ganze 
Aufmerksamkeit gehört.   
Sichtbares wurde umgesetzt. 
Danke allen, die als Patin oder als Pate die Restaurie-
rung der Krippenfiguren und Skulpturen ermöglicht 
haben. So wird unser Kirchengut auch für die nächsten 
Generationen erhalten.  
Leben ist Veränderung: In der Bibliothek hat mit 1. Jän-

ner Doris Pils die Leitung 
übernom men. Danke dafür und 
viel Freude mit dieser Aufgabe.  
Ihre Vorgängerin, Maria Scharl, 
wurde für Ihr langjähriges 
Enga gement mit der Severin 
Medaille der Diözese ausge -
zeichnet. Herzliche Gratu -
lation!  
Schließen möchte ich mit einem Text von Lothar Zanetti, 
der für die aktuelle Situation in der Pfarrgemeinde und 
Diözese gut passt.  
Frag hundert Katholiken was das Wichtigste ist in der 
Kirche. Sie werden antworten: Die Messe. 
Frag hundert Katholiken was das Wichtigste ist in der 
Messe. Sie werden antworten: Die Wandlung. 
Sag hundert Katholiken, dass das Wichtigste in der 
Kirche   die Wandlung ist. Sie werden empört sein: Nein, 
alles soll so bleiben wie es ist!  
Weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund. 

Alois Dambachmayr 
Pfarrgemeinderatsobmann
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Jetzt sind wir also wieder hinaufgefahren, nachdem wir Mitte 
März heruntergefahren sind.  Wenn ich zurückblicke scheint 
mir, dass im Herunterfahren zugleich was nach oben ging: 
Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft, Kreativität, 
Mitmenschlichkeit. Täusche ich mich, oder war es tatsächlich 
so? 

Es war jedenfalls noch keine Woche Corona, als ich den Anruf 
eines Sierninger Pfarrmitgliedes erhielt, der mir einen Berg 
Blumen vor die Pfarrhoftür stellte, um sie weiter zu schenken. 
So konnten wir dem Personal und den Bewohnerinnen und 
Bewohnern unserer beiden Alten heime eine Freude bereiten, 
und „Danke“ sagen. 

Auch im Sierninger und im Steyrer Krankenhaus konnten so das 
Personal und die Patienten und Patientinnen einen Dankegruß 
erhalten. Und dem Chef und dem Personal eines 
Kaufgeschäftes durfte ich eine „Danke-Rose“ überbringen. 

Wenige Tage später erhielt ich den Anruf der Frauenbewegung. 
In „Heimarbeit“ haben sie Palmbuschen gebun den, die sie am 
Vorabend des Palmsonntags in die Kirche legten, wo ich sie 
segnete. Am Palmsonntag selber überraschten mich einige 
Pfarrmitglieder, die in den Pfarrhofgarten kamen, als ich am 
Balkon die Segnung hielt, die sonst bei der Mitterwegkapelle 
gewesen wäre. 

Da Corona heuer die Osterbesuche unmöglich machte, freute 
ich mich über die kreative Anregung, doch wieder einmal zu 
schreiben und ein Billett zu schicken. Dank der 
uneigennützigen Initiative unserer fleißigen Damen der 
Projektgruppe „Füreinander“ konnten wir die Billetts zu diesem 
Zweck verschenken. 

Natürlich konnten auch die Ratscherkinder der Jungschar und 
der Ministranten nicht unterwegs sein. Über WhatsApp, Mail 
und Homepage kam der Ratscher  gruß dennoch in die Häuser, 
dank der Initiative unserer Jungscharleiterin. Ein digitaler 
Videogruß.  

Auch den Ostergruß an der Kirchentür gab es heuer nicht. 
Durch Initiative und Zusammenwirken Vieler gab es dennoch 
einen pfarrlichen Ostergruß: schriftlich eben, und über die 
Neustraße gespannt, vier Wochen lang sichtbar. 

Ich möchte hier allen noch einmal „Danke“ sagen für diese 
Initiativen, Achtsamkeiten und  Mitmenschlichkeiten. Mehr und 
mehr dürfen wir uns wieder über den normalen Alltag freuen. 
Mehr habe ich mich jedoch über die unnormalen 
Achtsamkeiten gefreut. 

Pfarrer Karl Sperker

Was mich  
bewegt . . .

ZU ALLEN  
ZEITEN 
EINGELADEN 
 
Zu allen Zeiten eingeladen, 
Altes – neu zu entdecken. 
 
Zu allen Zeiten eingeladen, 
Gutes zu tun –  
meinen Mitmenschen, mir selbst. 
 
Zu allen Zeit eingeladen, 
offen zu sein,  
für das was kommen wird. 
 
Zu allen Zeiten eingeladen, 
achtsam zu sein,  
Bedürfnisse wahrzunehmen. 
 
Zu allen Zeiten eingeladen, 
Veränderungen als Chance zu nutzen. 
 
Zu allen Zeiten eingeladen, 
zur Stille, zum Gebet. 
 
Zu allen Zeiten eingeladen, 
Gewohntes – neu zu entdecken. 

 
Gerlinde Hundsberger
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Walchshofer Raphael, Al Hamami Michael, 
Oswald Lena, Söllradl Emilia Matea, 

Obermayr David, Fuchs Emma, 
Wurm Alia, Obermayr Miriam 

Gott segne die Getauften, ihre Eltern und Paten!

Mit Freude nimmt dichMit Freude nimmt dich   
unsere Pfarrgemeinde aufunsere Pfarrgemeinde auf

Eine Woche vor Christkönig, am 17. November  2019, 
wurde Herr Al Hamami Hussein aus dem Irak auf 
den Namen Michael getauft. 
Er bereitete sich über ein Jahr im Taufkurs der 
Diözese vor und empfing als Erwachsener mit der 
Taufe auch das Sakrament der ersten Hl. Kom -
munion und der Firmung. 
Michael wohnt mittlerweile in Steyr, ist aber in 
unserer Pfarre beheimatet und arbeitet hier schon 
seit Jahren in der Osthilfegruppe SSTA mit. 
Wir wünschen ihm viel Freude und Gottes Segen in 
seinem neuen Leben mit Christus als Wegbegleiter. 

Pfarrer Karl Sperker 

Erwachsenentaufe  
Michael Al Hamami

Genau zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen auf 
Grund von COVID19 hätte die Bibelausstellung eröffnet 
und durchgeführt werde  sollen. Nach intensiver 
Vorbereitungsphase und den ersten Besuchen durch die 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und etwa 110 
SchülerInnen musste sie abgebrochen werden. Einen 
herzlichen Dank an alle, die bei der Organisation und 
beim Auf- und Abbauen ihre Zeit und Kraft zur 
Verfügung gestellt haben, vor allem auch an unsere 
evangelischen Freunde, die sich an der Durchführung 
beteiligt haben.                                           Elisabeth Porsch

Wir sagen einmal Danke  
für’s Unterstützen der  
Altpapiersammlung! Im Jahr 2019 haben  
wir 4.445 kg gesammelt  . Mit diesem Geld unterstützen 
Sie unsere Jugendkasse, wir bezahlen damit Ausflüge, 
unsere neuen T-Shirts und anderer Kleinigkeiten. 

Jugendteam

www.obimoebel.at    buero@obimoebel.at
4523 Neuzeug, Pachschallernstr. 3A

dTextilp昀egeWc

Mo 8.00-12.00, 14.30-18.00
Di 8.00-12.00, 14.30-18.00
Mi 8.00-12.00
Do 8.00-12.00, 14.30-18.00
Fr 8.00-12.00, 14.30-18.00

Kirchenplatz 5,
4522 Sierning
07259 / 2037

www.textilp昀ege-waechter.at
of昀ce@textilp昀ege-waechter.at

Ihre P
utzer
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TexytilTeTextilp昀ege Wächter GmbHxTextilp昀ege Wächter GmbHtTextilp昀ege Wächter GmbHiTextilp昀ege Wächter GmbHlTextilp昀ege Wächter GmbHpTextilp昀ege Wächter GmbH昀Textilp昀ege Wächter GmbHeTextilp昀ege Wächter GmbHgTextilp昀ege Wächter GmbHeTextilp昀ege Wächter GmbHWTextilp昀ege Wächter GmbHäTextilp昀ege Wächter GmbHcTextilp昀ege Wächter GmbHhTextilp昀ege Wächter GmbHtTextilp昀ege Wächter GmbHeTextilp昀ege Wächter GmbHrTextilp昀ege Wächter GmbHGTextilp昀ege Wächter GmbHmTextilp昀ege Wächter GmbHbTextilp昀ege Wächter GmbHHTextilp昀ege Wächter GmbH
PoPostpartner SierningsPostpartner SierningtPostpartner SierningpPostpartner SierningaPostpartner SierningrPostpartner SierningtPostpartner SierningnPostpartner SierningePostpartner SierningrPostpartner SierningSPostpartner SierningiPostpartner SierningePostpartner SierningrPostpartner SierningnPostpartner SierningiPostpartner SierningnPostpartner SierninggPostpartner Sierning

Expedition Bibel - 
ein Rückblick 

Die nächsten Termine: 
20. 06. 2020  / 18. 07. 2020  / 19. 09. 2020 
Die Zeitungen bitte nur zum angegebenen Zeitpunkt 
abgeben.
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w	Erd- und Feuerbestattungen

w	Überführungen

w	Aufbahrungen

w	Trauerdrucksorten

w	Bestattungsvorsorge 
 für Sierning+Neuzeug+
 Schiedlberg+Aschach/Steyr

4522 Sierning, Kirchenplatz 1

Tel. 07259/2255-242

e-mail: hannes.haghofer@sierning.at

Rat und Hilfe im Trauerfall
Tag und Nacht für Sie erreichbar:

Mobil: 0676/3864075 od. 0664/9279915

Bestattungsanstalt
der Marktgemeinde Sierning

4523  Neuzeug ,  S teyr t a l s t r.  38  
Te l e f o n  &  F a x  0 7 2 5 9 / 3  2 4  9 3  
M o b i l t e l e f o n  0 6 6 4 / 3 3 6  5 9  5 0  
E-Mail : puehringer.s tein@aon.at  
Web: www.puehringer-stein.at
Ihr Partner für Friedhof, Haus und Garten

Der bekannte Schriftsteller 
Nathaniel Hawthorne sag te: 
„Die Zeit vergeht wie im Fluge, 
lässt aber ihren Schatten 
zurück.“  Wenn ich auf den 
6. August 2017 zurückblicke, 
als ich zum ersten Mal nach 

Sierning kam, wird mir klar, dass ich bereits drei Jahre in 
Sierning bin. Dann merke ich, wie schnell die Zeit vergeht.  
Egal wie viel Zeit vergeht, egal was in der Zwischenzeit 
passiert ist, es gibt einige Dinge, die ich niemals vergessen 
werde, Erinnerungen und Erfah rungen die meine Berufung 
und meine Persönlichkeit positiv bereichert haben. 

Ewig in meiner Erinnerung sind die herzliche Aufnahme, 
die Akzeptanz und die Hilfsbereitschaft der Gemeinde -
mitglieder. Diese Hilfsbereitschaft der Sierningerlnnen 
ermutig te mich, die Herausforderungen zu überwinden, die 
ich aufgrund von Sprache, Wetter und Kultur hatte. Die 
Fürsorge und Liebe der Mitglieder der Pfarre besitzen 
meine herzliche Wertschätzung. 

Die Pfarrgemeindemitglieder sind wie eine Familie für 
mich. Durch das Gemeinschaftsleben in der Pfarre und im 
Pfarrhof  habe ich mich wirklich zu Hause gefühlt. Ich habe 
in diesen drei Jahren in Sierning Liebe und Großzügigkeit 
erlebt. Die Unterstützung der Menschen von Sierning und 
anderen Gemeinden für die Jugendlichen, die in meiner 
Heimat arbeitslos sind, bedeutet mir sehr viel. 

Die Gemeinschaft in Sierning macht die Pfarre zu einer 
besonderen und einzigartigen Pfarre. Die Gemeinde ist 
lebendig und freudig, jeder würde hier gerne leben und 
arbeiten. Der Geist der Zusammenarbeit in der Pfarre ist 
sehr lobenswert. Ich freute mich über die Eltern, die ihre 
Kinder im Altardienst unterstützten und ermutigten und 
erinnere mich gerne an die Ministrantenstunden und 
Geburtstagsfeiern. Durch die Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Menschen habe ich viele Erfahrungen 
gesammelt. Ich bin dankbar für die Unterstützung, Liebe 
und Ermutigung, die ich in meiner Missionsarbeit brauche. 
Obwohl die Zeit schnell vergeht, die Liebe, die Fürsorge 
und das Beispiel einer wahren Kirche, die ich hier erfahren 
habe, können in meinem Gedächtnis nicht gelöscht 
werden, auch wenn ich ab September nicht mehr in 
Sierning sein werde. DER SCHATTEN DIESER ZEIT BLEIBT 
NOCH!                 Kaplan Didacus Ilo 

Liebe Pfarrgemeinde,  
ein Jahr, in dem ich bei 
euch sein und mein 
pastorales Praktikum 
machen durfte, geht 
mit  31. August zu 
Ende.  Ich bin  dankbar 

für die    ses Jahr  und  für  alle  die  mich  begleitet  
haben. 
Als Seelsorger im Bezirksaltenheim durfte ich Men-
schen bis zu ihrem Tod begleiten, auch die Nachbarin 
meiner Großeltern, was mich sehr berührt hat. 
Im Altenheim konnte ich auch meine ersten Versuche 
als Wortgottesdienstleiter machen, das hat mir Mut 
gemacht, meinen Weg vor Gott weiter zu gehen. Mit 
unserem Kaplan durfte ich gemeinsam einige 
Ministrantenstunden gestalten, welche mir große 
Freude bereitet haben. Ein besonderes Erlebnis war 
es auch, beim großen Sierninger Erntedankfest zu 
sehen, wie die Menschen hier und aus der Umgebung 
Gott danken wollen für seine Schöpfung und die 
Gaben, die er uns schenkt.  
Es gab auch eine schwierige Zeit, als die Coronakrise 
über uns kam und kein pfarrliches Leben mehr 
möglich war.  Aber auch diese Zeit durfte ich nutzen, 
nicht nur um einen Maibaum aus Sierning zu stehlen, 
dies sei nur am Rand erwähnt. Ich habe einige 
Impulse via WhatsApp senden dürfen. In dieser Zeit 
war mir das Wort Vertrauen am wichtigsten. 
Vertrauen, dass Gott alles zum Guten führen wird. Ich 
glaube, wir alle haben in dieser Zeit etwas Wichtiges 
lernen dürfen, nämlich unsere Hoffnung auf Gott zu 
setzen. 
Durch diese Krise ist auch meine Priesterweihe 
verschoben worden. Somit werde ich am 26. Sep  -
tember 2020 zum Priester geweiht, wozu ich Sie 
herzlich einladen darf, sofern es die Krise zulässt. 
Am  25. Oktober 2020 darf ich in Sierning meine 
Nachprimiz feiern. 
Am Schluss bleibt mir noch Danke zu sagen an alle, 
die mich begleitet haben, in besonderer Weise darf 
ich dem Herrn Pfarrer danken für seine Geduld mit 
mir und sein treues Begleiten. 
Vielen Herzlichen Dank und mit der Bitte um euer 
Gebet.           Pater Matthäus 

DIE 
ZEIT 
VERGEHT
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4522 SIERNING . MÜHLBERG 14 
Tel. 07259/2503-0 . Fax 07259/2503-3

E-Mail: office@elektropichler.at
www.elektropichler.at

ELEKTROPICHLER

Wie immer standen bzw. stehen auch in der Corona-Homeschooling-Phase im Religionsunterricht die Schülerinnen und Schüler mit ihren Bedürfnissen, Ge-fühlen und Fragen im Mittelpunkt. So galt es in dieser schwierigen Zeit ohne direkten Kontakt, präsent zu sein, aber keinen Druck auszuüben, etwas einzufor-dern, aber nicht zu überfordern. Es wurden Aufgaben und Angebote über Google classroom gestellt, zu dem jede Schülerin, jeder Schüler Zugang hat, u.a. Videos zur Wissensvermittlung, Quizzes als spielerische Lern-nachweise, eine Corona Hausapotheke mit einem per-sönlichen Brief, links zu Liedern, Angeboten der kj … Die Jugendlichen wurden auch aufgefordert sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen und sich am täg-lichen verbindenden Vater Unser zu beteiligen. Was ankommt, was fruchtet, was etwas bewirkt, ist so oder so nicht in unserer Hand! Es gibt wunderbare Rück-meldungen und es ist schön, nach vielen Wochen den SchülerInnen wieder persönlich zu begegnen.  
Andrea Prein 

Die Mitgliedschaft in der Legion Mariens  
stützt sich in erster Linie auf das wöchentliche  
Treffen wo Gebet, Schriftlesung und religiöses  
Gespräch im Vordergrund stehen. 
Mit der Einstellung aller sozialer Kontakte  
mussten auch die Legionäre ihre Wochentreffen  
aussetzen. Stattdessen pflegten sie ein  
vielfältiges geistliches Leben zu Hause. 
Das tägliche Rosenkranzgebet, Glaubens- 
gespräche in der Familie, Bittgebete zur Mutter  
Gottes, das Coronagebet, die Mitfeier von  
Sonntags- und Wochentagsmessen im Fernsehen  
und bei Radio Maria und das Beten von Novenen  
gehörten zu ihrem geistlichen Programm. 
Die Erfahrung: „Ich bin viel mehr zum Beten  
gekommen...” können alle bestätigen. 
So gesehen war diese Auszeit auch eine  
geschenkte Zeit zum Innehalten und zur  
Besinnung.                                      Johann Edlinger

Es ist bereits Tradition,                
      dass die katholische  

Frauenbewegung für den                  
Palmsonntag ca. 400 

Palmbuschen gestaltet, welche in gemütlicher Runde von 

ca. 20 Frauen immer gemeinsam gebunden und am Palm-

sonntag der Pfarrbevölkerung angeboten werden.  

Die Palmzweige waren bereits geschnitten, Haselnussste-

cken und rote Bänder  vorbereitet, dann kam der  Corona-

Erlass und alles war anders als geplant, ein gemeinsames 

Binden nicht mehr möglich. 

Grünzeug  lieferte der Garten und so verbrachte ich einige 

Nachmittage mit dem Binden von 230 Büscherl. 

Anita Gutbrunner hatte den gleichen Gedanken und sie 

band 115 Stück. So gab es doch eine ansehnliche Anzahl 

an Büscherl und viele Zweige, welche Pfarrer Sperker am 

Vorabend feierlich segnete und die am Palmsonntag  zur 

Abholung in der Kirche bereit waren. 

Die Freude und die Dankbarkeit, welche ich am Palmsonn-

tag erleben durfte  – natürlich alles mit dem nötigen Ab-

stand – war teilweise sehr berührend.  

Ich wollte mit dieser liebgewordenen Tradition ein Stück  

Si   cher   heit in dieser doch sehr unsicheren, unbekannten 

Zeit  bringen.                
                  

                  
   Margarete Wurm

Gelebter Glaube in einer besonderen Zeit

Die Osterfeierlich keiten standen heuer ganz 
im Schatten der Corona-Krise. 
Wir konnten nicht wie gewohnt als große Gemein-
schaft in der Kirche am Leidensweg Christi  
teilnehmen und die Auferstehung Christi feiern. 
Ostern fand aber trotzdem statt!!! 
Ein Zeichen unserer Freude über die Auferstehung 
Christi und unsere Verbundenheit, die auch da ist 
wenn wir räumlich nicht zusammen sein können,  
war bei der Kreuzung Neustraße-Lagerhaus straße 
sichtbar. 
Verbunden mit unserem Wunsch Gesundheit und  
Gottes Segen für alle Menschen.   Alois Dambachmayr

Gesundheit und Gottes Segen 
wünscht die Pfarre Sierning
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Eigentlich wären wir mit unseren Kindern lieber 

in der Kirche und würden der Palmprozession 

beiwohnen. Unsere Kinder würden ihre 

selbstgebastelten Palmbuschen voll Stolz mit 

den Kindergartengruppen präsentieren. Doch mit 

dem Corona-Virus kam alles ganz anders. Als 

Familie haben wir entschieden, den 

Palmsonntag in den eigenen vier Wänden 

trotzdem zu feiern. Am Vortag bastelten wir im 

Garten einen schönen Palmbuschen. Die Feier 

startete mit einem gemeinsamen Gebet. Mit den 

Playmobil-Figuren stellten wir den Einzug von 

Jesus mit dem Esel in die Stadt nach. Auch der 

kleine Zachäus, aus einem der letzten 

Kinderkirche-Gottesdienste, auf einem Baum 

sitzend, durfte nicht fehlen. Die Kinder waren mit 

Begeisterung dabei und brachten viele Ideen ein.  

Kirchlich feiern ist nicht unbedingt an das 

Gebäude der Kirche gebunden. Aber in 

Gesellschaft und mit anderen Kindern im 

Rahmen der Kinderkirche ist es viel schöner.  

Renate Außermayr

Von einem Ehepaar aus der Pfarre wurde uns per 
Telefon erzählt, dass sie immer sonntags den Got-
tesdienst per Radio oder Fernsehen mitgefeiert 
haben und noch immer mitfeiern. 
Sie entzünden am Beginn eine Kerze – stellen  Brot, 
Wein und Wasser bereit. Bei der Wandlung machen 
sie gemeinsam ein Kreuzzeichen über Brot, Wein 
und Wasser und dabei beten sie: „Bitte nimm es an 
als dein Fleisch und dein Blut und lass es als un-
sere Kommunion gelten.“ Sie kommunizieren dann 
ihr Brot und ihren Wein. 
„Und wie Jesus da ist, das müssen wir eh ihm über-
lassen”.

Das Ratschen ist jedes Jahr ein Fixpunkt 

im Jungscharjahr, auf den sich nicht nur 

wir, sondern auch die Pfarrgemeinde freut. 

Zwar sahen wir heuer nicht die vielen lä-

chelnden Gesichter an den Haustüren, 

doch erreichten wir mit dem Video und dem 

traditionellen Ratschenklang aus dem 

Handy ebenso viele Menschen und konnten 

uns dann an ihren positiven Rückmeldun-

gen erfreuen.          Kath. Jungschar Sierning

„Was braucht es, damit wir heuer Ostern feiern   können?“  
„Das Geweihte“, so die Antwort meiner Tochter. Gemeint hat sie damit die Osterjause, die nor-malerweise noch im Anschluss an die Auf-erstehungsfeier in der Osternacht zubereitet wird. Nach Familientradition werden die ge-weihten Speisen kleingeschnitten, auf einem großen Teller in der Mitte des Esstisches an-gerichtet und alle essen dann mit ihrer Gabel von diesem Teller.  

Fast so auch heuer: die Osterjause wurde auf den Tisch gestellt, wir sangen gemeinsam Segne Vater diese Speisen und das Vater uns und feierten dann Ostern – anders, aber doch so wie immer.                  Gerlinde Hundsberger 

Vieles hat sich in dieser Ausnahmezeit verändert, 
auch mein Gebet. Die Gebetsaufrufe über Whats-
App haben mich veranlasst mitzumachen und 
auch andere zu motivieren. Erfreulicherweise 
haben sich einige zurückgemeldet, dass sie auch 
mitmachen. Das war für mich sehr verbindend. Mit 
den Glocken um 20.00 Uhr zünde ich eine Kerze im 
Freien an und dann beten Wolfgang und ich ge-
meinsam. Da uns die Coronamaßnahmen gesell-
schaftlich gleichsam auf Null gebremst haben, ist 
dies leicht möglich. Meine Beziehung zu Gott hat 
dadurch eine neue Qualität bekommen, über die 
ich mich sehr freue.                          Johanna Maier
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4522 Sierning,
Weichstettener Str. 25, Tel. 07259/3127, Fax 07259/3127-20
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office@lehner-sierning.at        www.lehner-sierning.atl   Erste Steyrer Maishendl GRILLEREI   Von Amon Erich 
JEDEN DONNERSTAG von 9:00 - 16:00 vorm Unimarkt Sierning

… den neuen Elternbrief für Ostern und die Zeit danach 
hatte ich fertig geschrieben, jetzt noch vervielfältigen und 
dann an alle Familien austeilen - die Vorfreude auf all die 
bevorstehenden Aktivitäten war groß. Mit den Schul-
anfängern ins Theater nach Steyr fahren, erste Oster -
vorbereitungen treffen, das Lied für die Palmprozession 
lernen, zur Bibelausstellung mit den Kindergartenkindern 
ins Fokus gehen. Die Vorbereitungen für den Besuch der 
Ausstellung „Expedition Bibel“ waren bereits angelaufen. 
Am Infoabend knüpften wir Kontakte mit Mag. Hans Hauer 
und den Organisatoren der Pfarre. Wir konnten genauere 
Einblicke von dieser, auch für 
junge Kinder, sehr gut durch-
dachten Ausstellung gewin-
nen. Sie ist eine vielfältige 
Entdeckungsreise, die alle 
Sinne anspricht, es heißt 
„bitte berühren“. Etzi, die 
Ziege, sollte uns bereits im 
Vorfeld im Kindergartenall-
tag begleiten und vom bib-
lischen Land und dem Leben 
der Menschen in diesem Ge-
biet erzählen. Unsere Erwar-
tungen waren groß.  
Doch dann kam alles anders. 
Erste Mails über COVID19 
flatterten von unserer Fach-
stelle der Caritas und dem 
Land OÖ ins Büro. Kindergar-
ten- und Schulschließungen 
wurden angedacht. Stünd-
lich kamen Informationen, 
neue, bis dahin unvorstell-
bare Maßnahmen, die es so 
noch nie gegeben hat. Ab 
Mitte März durften nur mehr 
jene Kinder unsere Einrichtung besuchen, deren Eltern in 
system erhaltenden Berufen arbeiten. Von den 140 Kin-
dern aus Krabbelstube und Kindergarten waren nur mehr 
wenige Kinder pro Tag anwe send. Es war uns aber trotz-
dem wichtig, offen zu haben - da zu sein, für jene die uns 
brauchen  . Immer wieder neue Hygienemaßnahmen und 

Empfehlungen stellten 
unse ren Alltag um. Das 
richtige Händewa -
schen und neue Gruß-
formen waren für die 
Kinder schnell zur Rou -
tin   e    geworden. Zu Be-
ginn erlebte ich unser 
großes Haus wie eine 
leere Hülle, das Lachen 
und die Lebens freude der vielen Kinder ging einfach ab.  

Inzwischen sind viele Wochen vergangen, das Team wurde 
mit April für 3 Monate zur Kurzarbeit angemeldet. Es hieß 
immer wieder abzuwarten, was die 14-tägigen Schritte 
der Regierung an Änderungen und Neuerungen bringen, 
regelmäßige Bedarfsabfragen bei den Eltern durchzu -
führen und die Dienstpläne mit Bedacht auf die reduzierte 
Mitarbeiteranzahl dem täglichen Bedarf anzu passen. Ab 
Mai wurden die Bestimmungen etwas gelockert, es konn-
ten wieder mehr Kinder den Kindergarten besuchen. Von 
einem normalen Alltag sind wir aber noch weit entfernt.  

Eltern entscheiden, ob ihr Kind zu uns kommt oder ob sie 
ihre Kinder noch für eine Weile zu Hause betreuen. Mit 
Juni möchten wir, bei weiterer guter Entwicklung, wieder 
alle Gruppen öffnen. 

Unser gewohntes Leben ist ziemlich durcheinander 
gekom men, wir alle sehnen uns nach Normalität.  Bewähr-
tes und Vertrautes ist nicht  mehr selbstverständlich und 
wir müssen immer wieder lernen mit Veränderungen 
umzu gehen. 

Doch eines hat mir diese „Corona-Zeit“ auch gezeigt - Ab-
stand  halten, kann einander auch näher bringen und das 
Herz öffnen. Es ist wichtig, dass wir füreinander da sind.  

Gabi Bayer, Kindergartenleitung 

Einen besonderen Dank möchte ich dem Team für die Fle   -
xibili   tä     t und den Eltern für das Verständnis und die Ein-
haltung aller erforderlichen Maßnahmen während dieser 
Wochen aussprechen. 

„und auf einmal ist alles anders“ 
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Griesgasse 20 
4523 Neuzeug

Tel. 0650 4523000 
0650 4523222

Die Pfarrcaritas Sierning sucht ab 1. Nov. 2020 

eine/n freigestellte/n LeiterIn 

(40 Std./Woche) für den 6-gruppigen Pfarrcaritas -
kindergarten und die 1-gruppige Pfarrcaritaskrabbel-
stube Sierning. 
Ihre Aufgabe ist die Führung des Kindergartens und 
der Krabbelstube nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, den Erkenntnissen zeitgemäßer Pädagogik sowie 
den kirchlichen Richtlinien, die pädagogische und 
administra tive Leitung des Betriebes, die Zusammen-
arbeit mit dem gesamten Team, dem Kindergarten -
erhalter sowie mit den Eltern und verschiedenen 
anderen Bildungseinrichtungen. 
Anforderungen: 
l   Abgeschlossene Ausbildung zur/m  
      KindergartenpädagogIn  
l   Zusatzqualifikation Früherziehung 
l   Mehrjährige Berufserfahrung 
l   Leitungs- und Führungskompetenz 
l   Flexibilität und Offenheit 
l   Team- und Kommunikationsfähigkeit 
l   Interesse und Engagement an  
      Öffentlichkeitsarbeit 
l   Kenntnisse in Administration und EDV 
l   Persönliche Belastbarkeit und Bereitschaft  
      zur Weiterbildung 
l   Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung 
      zeitgemäßer, pädagogischer Konzepte 
l   QaP-Ausbildung von Vorteil 
l   pfarrliches Engagement 
Das Mindestentgelt lt. geltender Dienst- und Besol-
dungsordnung gültig ab 01.01.2020 beträgt je nach 
Berufserfahrung und Anrechnung von Vordienstzeiten 
mind. € 2.400,20 brutto + € 403,30 brutto Funktions-
zulage für LeiterInnen (bei 7 Gruppen). 

Für genauere Informationen steht Ihnen die Mandats-
vertreterin Isabella Schiffer unter der Telefonnummer 
0676/6375054 gerne zur Verfügung.  

Ihre schriftliche Bewerbung schicken Sie bitte mit 
den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse...)  

bis 25.Juni 2020 an: Röm. Kath. Pfarramt Sierning, 
Hochstraße 30, 4522 Sierning oder per E-Mail an: 
isabella@hc-schiffer.at 

Sr. Maria Goretti Vogl war die 
letzten 12 Jahre Oberin im 
Konvent der Kreuzschwes-
tern im Krankenhaus in 
unser er Pfarre. In diesen 
Jahren war sie auch im 
Pfarrle ben als Pfarrgemein-
deratsmitglied, als Kom-
munionspenderin bei 
Got   tesdiensten und beim 

Krankenkommuniondienst sowie im Fachausschuss 
Soziale   Dienste sehr aktiv eingebun den. 
Da ihre Periode als Oberin nun zu Ende gegangen ist, hat 
sie sich entschieden, ihre Dienste in der Pfarre zurück-
zulegen. 
Liebe Sr. Maria Goretti, im Namen der Pfarre ein herz-
liches Vergelt’s Gott für deine vielen engagierten 
Dienste um PatientenInnen und Pfarrmitglieder. Wir 
wünschen dir weiter beste Gesundheit und Gottes 
Segen.                                      PAss Heide Maria Fürnholzer 

Dank an Sr. Maria Goretti Vogl

Seit Fronleichnam 2014 war Frau Maria Lettenmair 
jede zweite Woche als Mesnerin in der Kirche tätig. 
Zusätz lich zu diesem Dienst schaute sie mit Organi -
sationstalent und tatkräftiger Mithilfe ihrer Söhne, 
dass die Krippe und das Hl. Grab zur rechten Zeit 
auf-, um- und abgebaut waren. Auch im Fokus war 
sie ein Jahr lang in der Raumpflege im Zwei-Wochen-
Takt aktiv. Die Gesund heit verlangte es nun, den 
Dienst zu beenden. 
„Liebe Maria, ein ganz großes Dankeschön für die 
treuen Dienste in der Sakristei, der Kirche und in der 
Liturgie   in den fast sechs Jahren. Vielen herzlichen 
Dank für alles!“ 

Frau Gerti Wittmann, die bereits bis 2018 vier Jahre 
lang als Mesnerin tätig war, hat nun erneut diesen 
Dienst übernommen. Dafür beendet sie die Raum-
pflege im Fokus. Für diese Tätigkeit konnten wir Frau 
Anneliese Templ gewinnen. „Danke für die Bereit-
schaft und herzlich Willkommen!“    

Pfarrer Karl Sperker 

Dank / Abschied / Neubeginn
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Großauer GmbH
l	LANDESPRODUKTE
l	HEIZÖL- und HOLZHANDEL

Tel. 07259/2912 . Handy 0699/12257294

Heizöl HOTLINE . Dieselöl HOTLINE

4522  Sierning, Oberbrunnernstraße 5
E-Mail: gabriele.grossauer@utanet.at

Aktuelles aus der 
Öffentlichen Bibliothek Sierning

Neue Bibliotheksleitung 
Maria Scharl hat - nach 21 erfolgreichen Jahren - mit 
Jahreswechsel die Leitung der Öffentlichen Bibliothek 
Sierning abgegeben. Seit 1. 1. 2020 wird die Bibliothek 
nun von der langjährigen Bibliotheksmitarbeiterin Doris 
Pils geleitet, ihre Stellvertreterin Elfriede Sonnleitner 
ist ebenfalls schon lange im Team. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle an Maria Scharl, und wir freuen uns sehr, 
dass du uns im Team erhalten bleibst! 

Wiederöffnung nach der 
Corona-Sperre 
Das Team der Bibliothek Sierning freut sich sehr, dass 
wir Ende Mai wieder öffnen durften. Da sich momentan 
schnell vieles ändert, ersuchen wir alle LeserInnen für 
aktuelle Infos zu Öffnungszeiten, Vorschriften usw. un-
sere Website zu besuchen: www.sierning.bvoe.at. Wir 
ersuchen um Ihr Verständnis, dass der Betrieb anfangs 
möglichst kurz und knapp gehalten werden soll, dh nur 
Rückgabe und Ausleihe mit möglichst kurzer Verweil-
dauer in der Bibliothek. 

links: Maria Scharl, rechts: Doris Pils

Die wichtigsten organisatorischen Punkte im  
Überblick: 
l   Die Bibliothek öffnet mit eingeschränkten Öffnungs- 
     zeiten (Donnerstag 16 – 18 Uhr, Sonntag 9 – 11 Uhr). 
     Wir planen, die Öffnungszeiten wieder auszuweiten, 
     den aktuellen Stand entnehmen Sie bitte unserer 
     Website. 
l   Die Bibliothek verrechnet Ihnen keine Entlehn- 
     gebühren für den Zeitraum der Schließung  
     (16. März – 24. Mai). 
l   Benutzerkonto aufladen: Um den Bargeldverkehr 
     möglichst gering zu erhalten, ersuchen wir alle  
     LeserInnen möglichst einen Betrag von zB 10 Euro 
     auf ihr Benutzerkonto aufzuladen. 
l   Online-Reservierung: Sie haben die Möglichkeit,  
     von zu Hause aus über unser Online-Portal Medien 
     zu reservieren. Diese können dann während der  
     Öffnungszeiten direkt bei uns beim Pult abgeholt 
     werden. 
 
„Corona-Vorschriften“ und Hygiene-Anforderungen: 
l   Die Bibliothek darf nur von einer eingeschränkten 
     Personenanzahl betreten werden (10m2/Person). 
l   Die Bibliothek darf nur mit Mund-Nasen-Schutz  
     betreten werden. (Ausnahme: Kinder unter 6 Jahren). 
l   Beim Betreten sind die Hände zu desinfizieren,  
     Desinfektionsmittel steht bereit. 
l   Bitte halten Sie den empfohlenen Abstand von  
     mind. 1 Meter zu anderen Personen ein. 
l   Alle Medien werden nach der Rückgabe von uns  
     gereinigt, Spiele sind derzeit leider nicht entlehnbar. 
l   Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 
Wir freuen uns sehr, unsere LeserInnen wieder in der 
Bibliothek zu begrüßen! Auch wenn der Betrieb noch 
etwas eingeschränkt ist, haben wir viele neue Bücher, 
Hörbucher und Kinderbücher für Sie im Angebot. 
Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer 
Website www.sierning.bvoe.at und auf Facebook 
www.facebook.com/BibliothekSierning.  

Karin Krondorfer
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          Bahnhofstraße 1         4522 Sierning          Dr.-Strohbach-Gasse 8

SPORT - SPIEL 
PAPIER - BÜRO

email: is.scheinecker@aon.at 

Tel. 07259/2215Friedhofgasse 1a 
4522 Sierning 
Tel. +43(0)7259/2385 
Fax +43(0)7259/2385-5
 
office@blumenbuchegger.com · www.blumenbuchegger.com

GmbH
ERUCHE

GÄRTNER & FLORIST

Einladung zum  
Singen und Beten  
vor dem  
Allerheiligsten

jeweils am ersten Freitag im Monat,  von 17.30 bis 18.30 
Uhr in der Pfarrkirche. 
3. Juli - und nach der Sommerferienpause -  
der 2. Oktober.

Erstkommunion 
„Du bist ein Ton in Gottes Melodie  .“ 
Jesus, der Grundton des Lebens, 
hilft uns dabei, unsere Lebensmelo-
die zu finden. Nur in der Gemein-
schaft kann ein Lied der Freude und 
des Glaubens klingen: in hohen und 
tiefen Tönen, leise oder laut gesungen. So unterschied-
lich die Erstkommunionkinder auch sind – Jesus liebt 
jeden einzelnen auf ganz besondere Weise. Er will sie 
und uns alle im Heiligen Brot stärken und dazu ermuti-
gen, die eigene Lebensmelodie zu finden. 

Heuer haben sich in unserer Pfarre 32 Jugendliche  
seit Jänner auf das Sakrament der Firmung vorbereitet. 
Nach der persönlichen Anmeldung im Pfarrhof haben 
sich alle Jugendliche zu gemeinsamen inhaltlichen 
Aktionen getroffen und viele von den Firmlingen 
konnten ganz aktiv bei Veranstaltungen im Pfarrleben 
„schnuppern“ und mithelfen – z.B. beim Pfarrkaffee 
oder beim Fastensuppenessen. Trotzdem uns durch die 
Coronaviruskrise zwei Aktionen ausgefallen sind, haben 
wir die Firmvorbereitung im Mai gemeinsam abge -
schlossen und die Firmkarten persönlich an die 
Jugendlichen überreicht. 
Das Fest der Firmung konnte aufgrund der Coronavirus-
Bestimmungen leider nicht gefeiert werden – zum Fest 
der Firmung nächstes Jahr am Pfingstmontag, 24. Mai 
2021, sind ALLE Firmlinge des heurigen und des 
nächstes Jahres mit ihren Patinnen/Paten und Familien 
herzlich eingeladen gemeinsam zu feiern. 
Ein herzliches Dankeschön gilt dem Firmteam: Sabine 
Blumenschein, Martin Binder, Dorothea Hieslmayr, Doris 
Kastner, Katharina Leitner, Florian Schöngruber, Karin 
Sobola, Sabrina Steinmaurer und Johanna Urbanek  für 
die engagierte und aktive Mitarbeit, besonders in der 
sehr herausfordernden Zeit der Coronavirus-Bestim -
mungen.                                    PAss Heide Maria Fürnholzer

Firmvorbereitung 2020

Und plötzlich ist alles anders! 
Die aufgetretene Corona-Epidemie hat alles verändert. 
Tischmütterrunden konnten nicht stattfinden. Das  
Versöhnungs fest nicht durchgeführt werden und die 
Erstkommunion zu Christi Himmelfahrt musste ver-
schoben werden. Eine neue Terminfindung fand in 
Abstim mung mit den Eltern statt:             

Am Sonntag, 5. Juli 2020, um 9.30 Uhr werden die 
Kinder  , auf Wunsch der Eltern, ihre Erstkom  munion 
feiern  . 

Mit 1. Juni 2020 werde ich meinen Ruhestand antreten. 
Ich bin dankbar, dass ich bisher die 12 Buben und 
12 Mädchen, die zum Fest unterwegs sind, begleiten 
durfte. 

So wünsche ich den zwei Klassen viel Durchhalte -
vermögen und eine tiefe Beziehung und Freundschaft 
mit Jesus. 

Begleiten wir sie alle  durch unser Gebet! 
Religionslehrer Franz Knoll Katrin Maria Huemer und Florian Huemer

TRAUUNG
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August 2020 
 Sa  15.  Maria Himmelfahrt,  
                Kräutersegnung bei der 8:15 Uhr Messe 
  So  16. Caritas Augustsammlung

Juni 2020 

  Do 18.  PGR-Sitzung, 19:40 Uhr, FOKUS 
  Sa  20. Altpapiersammlung, 9:00 – 11:00 Uhr 
  So  28. KRANKENSONNTAG  

Juli 2020 

 So  05.  ERSTKOMMUNION, 9:30 Uhr 
 Sa  18.  Altpapiersammlung, 9:00 – 11:00 Uhr 
 So  26.  Christophorus-Aktion

PFARRGOTTESDIENSTE    SONNTAGE: Hl. Messe 8:15 und 9:30 - VORABENDMESSE: 19:00 - 
WOCHENTAGE: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 7:30, Freitag 19:00 
KRANKENHAUSKAPELLE: Montag 7:30, Dienstag, Donnerstag sowie Sonn- und Feiertag 19:00. 
Es besteht auch die Möglichkeit täglich mitzubeten: 17:00 stille Anbetung vor dem Allerheiligsten, 
17:30 Vesper (kirchl. Stundengebet), 18:30 Rosenkranz (nur vor jeder Abendmesse). 
JOSEFSHEIMKAPELLE: Mittwoch, Freitag u. Samstag 10:00, Rosenkranzgebet Montag bis Samstag 16:00 Uhr. 
BEZIRKSALTENHEIM: jeden Mittwoch 15:30 Gottesdienst 

Beichte und Aussprache  PFARRKIRCHE: jeden Freitag 17:00–18:45 Uhr (Pfarrer Karl Sperker) 
Beichtgelegenheit MARIENKIRCHE Steyr: Donnerstag, Freitag und Samstag 9:00–10:00 Uhr

September 2020 
 Mo14.  Wortgottesdienst zum Schulbeginn VS, 8:00 Uhr 
  Di   15. Wortgottesdienst zum Schulbeginn NMS, 9:30 Uhr 
  Sa  19. Altpapiersammlung, 9:00 – 11:00 Uhr 
  So  20. Kinderkirche, 9:15 Uhr,  FOKUS 
  Sa  26. Jungscharstart, 14 Uhr, FOKUS 
  So  27. ERNTEDANKFEST

Falls Sie Ihre Spende steuerlich absetzen wollen ist dies 
heuer nur möglich, wenn Sie eine Überweisung tätigen und 
den Erlagschein entsprechend ausfüllen, oder eine Online-
überweisung machen. Wichtig ist die vollständige Angabe 
von Vorname, Nachname und Geburtsdatum. 
RLB OÖ, IBAN AT20 3400 0000 0124 5000,  
Verwendungszweck: Haussammlung 
In der Caritas Oberösterreich sind die Folgen der Corona-
Pandemie bereits in den verschiedensten Bereichen spür-
bar. In den letzten Wochen sind die Anfragen in den 
Sozialberatungsstellen deutlich gestiegen. Viele Men-
schen, denen die Caritas hilft, befanden sich schon in Vor-
Corona-Zeiten in existenziellen Krisen, die sich nun massiv 
verschärft haben. Aber auch Menschen, die bislang noch 
nicht auf die Hilfe der Caritas angewiesen waren, melden 
sich jetzt. Um allen Bedürftigen helfen zu können, benötigt 
die Caritas Spenden aus der Haussammlung. Sie sichert 
großteils Projekte und Hilfe für Menschen in Not in Ober-
österreich. 
Bitte, helfen wir in der Krise zusammen! 
Die Corona-Krise hat unseren Alltag verändert. Jede und 
jeder von uns ist betroffen. Am härtesten trifft es aber die 
Ärmsten in unserer Gesellschaft. Es geht um Menschen, 
die verzweifelt vor einem leeren Kühlschrank stehen. Men-
schen, die ihren Arbeitsplatz verloren oder Angst davor 
haben, ihre Wohnung zu verlieren. Oder um Menschen, die 
obdachlos sind. Sie brauchen unsere Solidarität. 

Unter dem Motto „Helfen ist größer als wegschauen“ 
bittet die Caritas wieder um eine Spende, die den 

Oberöster reicherInnen in Not zugute kommt. Heuer zu-
sätzlich verschärft   durch finanzielle Engpässe aufgrund 
der Corona -K   rise. 

Liebe Sierningerinnen und Sierninger, 

wenn Ihrem Pfarrblatt ein Erlagschein und eine Infor   ma -
tionsbroschüre der Caritas beiliegt freuen wir uns, wenn 
Sie Ihre Spende per Überweisung tätigen und danken Ihnen 
sehr herzlich. 
Wenn Sie keine Beilage erhalten haben, wird Sie in 
nächster Zeit ein/e Haussammler/in der Pfarre persönlich 
besuchen. Bitte entscheiden Sie, ob Sie den Besuch zum 
Niedersetzen einladen, oder nur an der Tür empfangen 
möchten. Sie können   Ihre Spende dafür bereits 
vorbereiten. 
„Herzlichen Dank“ sagen wir bereits jetzt für Ihre Spende, 
und „Danke“ auch der/dem Haussammler/in für diesen 
Dienst. 


