
Liebe Pfarrangehörige von Thernberg und Scheiblingkirchen!

Seit Montag, 24. November, ist Ihr Pfarrer, Mag. Thomas Rörig, nicht mehr in beiden Pfar-

ren aktiv tätig. Viele werden sich verwundert fragen, wieso das so ist, zumal nach außen hin

Herr Thomas ja durchaus gesund wirkte. Ich möchte Ihnen dazu Folgendes erklären: Das,

was ein Mensch nach außen zeigt, ist nicht immer identisch mit dem, wie es ihm innerlich

bzw. psychisch geht. Auch Herr Thomas wollte sich – wie viele – nicht anmerken lassen, dass

er psychisch manchem Druck nicht so gewachsen ist wie andere. Am Sonntag, 30. November,

habe ich bei den Pfarrgottesdiensten den Messbesuchern beider Pfarren die Sachlage per-

sönlich erklärt. Ich möchte dies nun auch mittels Pfarrbrief tun:

Nachdem ich ausführlich mit ihm und den Pfarrverantwortlichen gesprochen habe, habe

ich Herrn Thomas eindringlich gebeten, dem Krankheitsbild auf den Grund zu gehen und die

Probleme mittels einer guten Therapie gründlich aufzuarbeiten. Das braucht alles natürlich

Zeit und geht nicht so nebenbei.

Herr Thomas ist meiner Bitte und Aufforderung nachgekommen und geht zusammen mit

Fachkräften seiner psychischen Störung auf den Grund. Dieses Suchen nach den Ursachen

der Krankheit ist freilich ergebnisoffen. Das heißt, dass es noch nicht klar ist, ob Herr Thomas

wieder der verantwortungsvollen Aufgabe der Pfarrleitung nachkommen wird können, ohne

Gefahr zu laufen, erneut krank zu werden.

Deshalb habe ich auch Herrn Dechant Dietmar Orgelmeister und Bischofsvikar Msgr.

Rupert Stadler gebeten, zumindest vorübergehend mit den Pfarrverantwortlichen die Lei-

tung der Pfarren Scheiblingkirchen und Thernberg zu organisieren, da mir und dem Stift Rei-

chersberg personell die Hände gebunden sind. Beide haben mir Ihre Unterstützung zugesi-

chert und Herr Dechant Orgelmeister ist ab nun Provisor (Vicarius Substituts) für beide Pfar-

ren.

Ich bitte Sie um Verständnis, wenn die Situation bisher Gewohntes im Pfarrleben nicht

zulässt bzw. Termine sehr flexibel angesetzt werden müssen. Alle Verantwortlichen bemü-

hen sich mit ganzem Herzen und Engagement, dass das Pfarrleben trotzdem erhalten bleibt.

Unterstützen Sie bitte die Pfarrgemeinderäte und Dechant Orgelmeister durch Ihr Wohlwol-

len und Mittun. Und vergessen Sie bitte nicht auf Herrn Thomas, der unser aller Gebet

braucht.

Ich grüße Sie alle herzlich und wünsche Ihnen auf diesem Weg auch ein gesegnetes

Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus!

Mag. Gerhard Eichinger, e.h.

Administrator Stift Reichersberg


