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HART i. Z. Das Jahr 2022 war für die 
katholische Kirche kein gutes. Ös-
terreichweit kehrten über 90.000 
Menschen der Glaubenseinrich-
tung den Rücken. Man muss neue 
Wege finden, um die Gläubigen 
wieder zurück ins Boot zu ho-
len und ihnen eine „Heimat“ zu 
bieten. Der Pfarrer des Pfarrver-
bands Hart i. Z. /Stumm und Re-
ligionslehrer an den Volksschulen 
Stumm und Zell am Ziller, Hans 
Peter Proßegger, ist bemüht, mit 
den Leuten vor Ort den Weg des 
Glaubens an einen menschen-
freundlichen Gott zu gehen. Die 
BEZIRKSBLÄTTER-Redaktion traf 
den Geistlichen zum Gespräch 
über die Kirche, den Glauben und 
die Notwendigkeit der Verände-
rung.

BEZIRKSBLÄTTER: Im Jahr 2022 
sind österreichweit über 90.000 
Menschen aus der Kirche aus-
getreten. Wie nehmen Sie diese 
Entwicklung wahr? Denken Sie, 
dass die katholische Kirche ein 
Auslaufmodell ist?
PROSSEGGER: „Es herrscht schon 
eine sehr große Unzufriedenheit 
bei den Menschen und zwar auch 
bei denen, die einen echten Bezug 
zur Kirche haben. Man ist unzu-
frieden mit dem Kopf der Kirche 
bzw. der Kirchenleitung und man 
hat sozusagen den Draht zu den 
Menschen bzw. ihrer Lebenswirk-
lichkeit verloren. Die Verbindung 
zur Basis ist fast verschwunden. 
Ich muss z.B. laufend Zahlen lie-
fern, was so alles in der Pfarre 
passiert oder bräuchte Hilfestel-
lung in schwierigen Situationen 
wie z.B. bei einem Kinderbegräb-
nis oder einem Selbstmord. Eine 
Rückmeldung aus der Diözese (in 
diesem Fall Salzburg, Anm. der Re-
daktion) bekomme ich aber nicht. 
Es gibt ein fixes Ritual, das abzu-
arbeiten ist und das war's dann. 
Und man muss sich dann nicht 
wundern, wenn sich z.B. die Trau-

ernden nicht angesprochen füh-
len. Der Kopf der Kirche, wie ich es 
nenne, lebt in einer eigenen Welt, 
in einem Palais, wo Kirche sehr 
glorifiziert wird. Wenn ich mir die 
Hirtenbriefe z.B. durchlese – das 
ist so weit weg von einer pfarrpas-
toralen Seelsorge. Ich muss den 
Brief zwar verpflichtend vorlesen, 
aber ich kann damit wenig anfan-
gen und außerdem ist es veraltet, 
jemandem vier Seiten lang etwas 
vorzulesen.
 
BEZIRKSBLÄTTER: Denken Sie, 
dass die vielen Austritte rein 
finanzielle Gründe haben (Kir-
chenbeitrag)?
PROSSEGGER: „Natürlich 
schmerzt jeder Austritt – keine 
Frage. Austreten ist heute sehr 
einfach. Man braucht nur mit der 
Kirchenbeitragsnummer zur BH 
zu gehen und somit ist das voll-
zogen. Früher musste man einen 
Taufschein holen und da hatte 
man vielleicht noch die Chance, in 
einem Gespräch über den Austritt 
zu reden. Das geht heute nicht 
mehr. Der Hauptgrund ist, glaube 
ich, schon noch das Finanzielle. 
Ich denke, man müsste erstens 
das Modell ändern und zweitens 
nicht jedes Jahr erhöhen, sondern 
z.B. nach fünf Jahren wieder eine 
Anpassung machen. Mir ist auch 
bewusst, dass mit dem Kirchen-
beitrag viel passiert, z.B. vieles in 
der Pfarre wie Bauvorhaben oder 
Renovierungen, mein Gehalt wird 
auch vom Kirchenbeitrag bezahlt, 
aber dich denke, man müsste 
am System etwas ändern bzw. es 
transparenter machen, damit die 
Leute verstehen, wie der Beitrag 
zustande kommt.“

BEZIRKSBLÄTTER: Was könnte 
die Kirche tun, um die Men-
schen wieder mehr für den 
Glauben zu gewinnen?
PROSSEGGER: „Glaube ist für 
mich immer ein großes Ge-
schenk. Oftmals höre ich: Glaube 
ja – Kirche nein. Das ist zu ein-
fach! Es wird oft ein Pauschalur-
teil über die Kirche gefällt und 
da müsste man meiner Ansicht 
nach schon genauer hinschau-
en. Wenn man die Kirche auf die 

Kirchenleitung reduziert, ist das 
auch zu eng gedacht. Man muss 
sich die Frage stellen: Was wird 
in der Kirche vor Ort, wo ich lebe, 
überhaupt gemacht? Da gibt es 
sehr viele positive Initiativen wie 
z.B. die Caritas im Kleinen (Pfarr-
caritas), Jungschar, Ministrante-
narbeit oder diverse Festlichkei-
ten in Verbindung mit der Kirche. 
Man darf das nicht vergessen und 
sollte genau hinschauen. Es gibt 
halt kein Pastoralmodell, das für 
alle passt. Man muss die Gesell-
schaft wahrnehmen, wie sie ist 
und auf das reagieren und mit 
der Botschaft des Evangeliums 
einhaken. Das geht durchaus 
und man muss auch nicht alles 
im Zeitgeist mittragen, aber ein 
gewisses Gespür für die Leute zu 
haben, ist bestimmt kein Fehler. 
Wir als Großkirche schaffen es 
nicht mehr, den Leuten Heimat 
zu geben. Wir kreisen sehr um 
Probleme, die mit den Menschen 
nichts mehr zu tun haben und da-
rum entfernen sich die Leute. Wir 
stehen uns als Kirche oft selbst im 
Weg. Natürlich gibt es auch un-
ter den Gläubigen ganz strenge 
Tendenzen (Stw. Kommunion für 
Geschiedene) und das bekommt 
man dann auch zu hören, speziell 
am Land. Bei mir prallen die Leute 
damit aber ab. Wenn da einer zu 
mir kommt, sage ich, man soll 
die betreffenden Personen selbst 
fragen, warum es so gekommen 
ist. Wir alle kennen doch das Wort 
Jesu aus dem Johannes Evangeli-
um 8,7.

BEZIRKSBLÄTTER: Wie stehen 
Sie zum Zölibat? Ist dieses Mo-
dell noch zeitgemäß oder müss-
te sich die Kirche hier anpas-
sen?
PROSSEGGER: „Der Pastoraltheo-
loge Paul Zulehner hat das Buch 
mit dem Titel „Wie geht's, Herr 
Pfarrer?“ geschrieben und das hat 
mich sehr angesprochen. In die-
sem Buch beschreibt er eine Stu-
die zum Zölibat, in der es heißt: 
„Dieser Gruppe von Pfarrern 
geht es nicht um die Abschaf-
fung des Zölibats, sondern um 
einen Qualitätsgewinn für das 
Priesteramt.“ Und genau darum 

geht es. Wann kommt es denn zu 
Problemen? Wenn jemand über-
fordert ist, nicht mehr kann und 
z.B. der Kirchenleitung sagt, dass 
er nicht Pfarren gleichzeitig be-
treuen kann, aber die Kirchenlei-
tung diesen klaren Hilferuf nicht 
wahrnimmt. Dann wird man halt 
zum Einzelkämpfer, zum Ich-
Menschen, man flüchtet sich in 
die Sucht und man wird herrsch-
süchtig, nach dem Motto: „Ich 
sage, was hier passiert und mir 
hat keiner mehr was zu sagen.“ 
Das ist das Grundübel, und wenn 
man dann Bücher wie jenes von 
Herrn Zulehner bei der Bischofs-
konferenz vorlegt, wird es einfach 
so stehen gelassen. Im zweiten 
vatikanischen Konzil steht aller-
dings auch drinnen, dass man am 
Zölibat festhalten will. Paulus hat 
im Bezug auf das Zölibat gesagt, 
dass es kein Gebot des Herrn ist, 
sondern ein Kirchengesetz. Ich 
für meinen Teil kann es mir aber 
in der katholischen Tradition 
noch nicht so recht vorstellen. 
Was die Einbindung der Frauen 
in die Kirche betrifft, so würde es 
mir z.B. sehr gut gefallen, wenn 
man Frauen predigen lässt. Da 
verstehe ich nicht ganz, warum 
das an die geweihte Hand gebun-
den ist. Ich denke, man könnte 
Laien mit theologische Grundbil-
dung das ohne weiters machen 
lassen. Das könnte z.B. eine Form 
der Öffnung sein, die sehr begrü-
ßenswert wäre. Es geht hier ja 
nicht um die Person, sondern um 
den Inhalt: Gott und Menschen 
zu dienen.
Interview: Florian Haun

Kirche: Kein Draht mehr?

Innerhalb der Kirche brodelt es. Es 
gibt Redebedarf. Foto: Haun

Mutter Kirche hat mit 
Austritten zu kämp-
fen. Die Gründe dafür 
sind vielfältig und 
geben zu denken.


