In dankbarer Erinnerung an

Franz Tomschi
1926 – 2022
26 Jahre war Franz Tomschi mit Begeisterung Organist in unserer
Stadtpfarrkirche im Gottesdienst um 10 Uhr. Dazu gehörte sein
verlässlicher Anruf am Samstag Abend vor der Abendmesse mit
der Frage, welche Lieder am Sonntag gesungen und gespielt
werden sollten. Seine ehrenamtliche Tätigkeit als Organist
beendete er, weil er Mühe hatte, die Noten noch gut sehen zu
können. Lieder, die er in- und auswendig kannte, spielte er auch
weiterhin ohne Noten. So wie er täglich zuhause Klavier spielte
und komponierte. Dem Kirchenchor Chorisma und seiner Leiterin
Claudia Haubner übermittelte er im Laufe der vergangenen Jahre
viele Lieder. So manches Lied wurde einstudiert und aufgeführt.
Die Erneuerung der Orgel in der Stadtpfarrkirche ging maßgeblich
auf Franz Tomschi zurück. Als diese wieder einmal ihren Dienst
versagte, rief der empörte Organist von der Orgelempore
herunter, dass es unmöglich sei, mit so einem Instrument weiter
zu spielen. So war er dann auch mit großem Engagement im
Orgelkomitee vertreten. 2005 konnte er die Einweihung des
neuen Instruments erleben.
Für sein jahrzehntelanges Engagement als Organist, Kirchenmusiker und Komponist in Freistadt bekam Franz Tomschi im Mai
2018 den Bischöflichen Wappenbrief und die Goldene Nadel der
Kirchenmusik verliehen. Die Ehrung fand im Rahmen eines
Sonntagsgottesdienstes in der Stadtpfarrkirche Freistadt statt.
Franz Tomschi war weiterhin rege an den Entwicklungen der
Pfarre interessiert und an den Organisten und Organistinnen, die
an „seiner“ Orgel spielten.

„Gerne habe ich in Freistadt 26
Jahre Orgeldienst versehen, auch
im Bemühen Freude zu teilen. Ich
bin dankbar für diese Zeit.“
Am 27.7.2015 widmete Franz
Tomschi dieses Lied „FREUDE
TEILEN“ dem damaligen
„Stadtpfarrer Franz Mayrhofer
und seinem pastoralen
Assistententeam“.

Für sein großzügiges und langjähriges Engagment und für seinen
unermüdlichen Einsatz werden wir ihm ein dauerndes ehrendes
Andenken bewahren. Als kluger und vielseitig interessierter
Gesprächspartner wird er uns stets in Erinnerung bleiben.
Lieber Franz Tomschi, Ruhe in Frieden!
I.Sternbauer, Pfarre Freistadt

