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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Bruder Dröge, 

sehr geehrte Vertreter der Stiftung Stift Neuzelle, 

sehr geehrte Damen und Herrn, liebe Schwestern und Brüder! 

 

Vor nicht allzu langer Zeit erschien ein Werk des kanadischen 

Philosophen und Politikwissenschaftlers Charles Taylor (*1932), das den 

deutschen Titel trägt: „Ein säkulares Zeitalter“. Taylor beschäftigt sich in 

diesem umfangreichen Werk mit der Tatsache, dass es in den 

westlichen Gesellschaften inzwischen nicht mehr selbstverständlich ist, 

eine Religion zu haben. „Die Religion oder ihr Fehlen ist weitgehend 

Privatsache. Die politische Gesellschaft wird als eine Gesellschaft 

gesehen, der religiöse Menschen (jeglicher Couleur) genauso angehören 

wie nichtreligiöse. Um es anders zu formulieren: In unseren ‚säkularen‘ 

Gesellschaften kann man sich uneingeschränkt  politisch betätigen, ohne 

je Gott zu begegnen…“1 In einer säkularen Welt zu leben, bedeutet für 

Taylor, dass für den modernen Menschen der Glaube an Gott und die 

Zugehörigkeit zu einer Religion eben „eine von mehreren Optionen 
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neben anderen darstellt, und zwar häufig nicht die bequemste Option.“2 

Taylor beschreibt in seinem umfänglichen Werk, wie die Präsenz Gottes 

in der normalen Alltagswelt  in den letzten Jahrhunderten schwächer 

geworden ist  und sich der Mensch dadurch in einer „entzauberten Welt“3 

vorfindet, wie er es nennt. In dem jetzt von mir zitierten Buch wird aber 

nicht nur die heutige säkulare Welt beschrieben, sondern der Verfasser 

zeigt zugleich, dass dies kein Endzustand ist oder sein muss, sondern 

dass die Entfremdung von Gott, die Unkenntnis religiöser Inhalte 

zugleich auch eine andere Seite beim Menschen wachrufen kann: Es 

wächst ein neues Interesse, es entsteht ein Suchen und Fragen. Es gibt 

durchaus Menschen mit einem „spirituellen Instinkt“4, die den Kontakt mit 

dem Heiligen suchen und eine größere Tiefe anstreben.  

Ich behaupte: Religion und Glaube sind heute so fremd geworden, dass 

sie schon wieder interessant sind. Ob das, was da gesucht wird, mit der 

Botschaft des Evangeliums gleich kompatibel ist, sei zunächst 

dahingestellt. Immerhin begegnen uns auch heute Zeitgenossen, die die 

Existenz Gottes für nicht ausgeschlossen halten und die es sogar für 

denkbar halten, diesen Gott betend anzusprechen. „Wir stehen jedenfalls 

erst am Anfang eines neuen Zeitalters der religiösen Suche, deren 

Ergebnis niemand vorhersehen kann.“5  

 

Vielleicht spüren Sie jetzt bereits, warum ich heute aus Anlass der 

Eröffnung des Museums „Himmlisches Theater – Neuzeller 

Passionsdarstellungen vom Heiligen Grab“ mein Grußwort mit dem 

Hinweis auf dieses, wie ich meine, bedeutende Werk eines 

Gegenwartsphilosophen einleite. Was vor 265 Jahren, als die 

Darstellungen des Heiligen Grabes entstanden, noch für viele Menschen 
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selbstverständliches Glaubensgut war, wird für die heutigen Betrachter 

des säkularen Zeitalters zumindest nicht in gleicher Weise verständlich 

sein. Aber ich füge gleich hinzu: In die Dimension der Tiefe gelangt man 

durch die Kunst, die mit ihrer eigenen Sprache den Raum des 

Mysteriums öffnen kann.6 In unserem Fall ist es das Mysterium des 

Leidens, das jeder Mensch auf irgendeine Weise erfährt und von dem 

wir Christen sagen, dass Gott selbst in Jesus Christus dieses Leiden auf 

sich genommen hat und es mit uns geteilt hat. Es sollte also durch diese 

Darstellungen der Passion Christi  möglich sein, dass die Betrachter in 

der Konfrontation mit den Bildern des 18. Jahrhunderts eigene 

Leiderfahrungen neu zu deuten vermögen.  

In diesem Zusammenhang ist es mir sehr wichtig, die Überschrift über 

dieses Museum richtig zu deuten. Unser deutsches Wort „Theater“ 

kommt vom griechischen Wort θεάομαι (theaomai). Dieses Verbum 

bedeutet „schauen“, „anschauen“ – es kann aber auch „bedenken“, 

„erkennen“ und „einsehen“ heißen, womit dann ein tieferes Schauen und 

eben nicht nur ein oberflächliches Betrachten gemeint ist. Wer etwas 

nicht nur sieht, sondern ein-sieht, dem ist ein innerer Wissenszuwachs 

geschenkt worden, der sich auch in seinem Handeln ausdrücken wird.  

Dieses unser Neuzeller Theater, das in dem neu erbauten Museum zu 

sehen ist, ist kein Spiel, keine bloße „Vorstellung“ (so kann man Theater 

leicht missverstehen) – es ist vielmehr eine beeindruckende bildliche 

Darstellung, die einlädt das Leiden und Sterben Christi als 

bedeutungsvoll für das eigene Leben zu erkennen und damit auch tiefer 

sich selbst zu sehen. Es könnte beim Betrachten dieser in Europa 

einzigartigen Darstellung ein wenig von dem geschehen, was der 

Diözesanarchivar unseres Bistums, Herr OR Dr. Winfried Töpler bei 

seinen Forschungen über das Heilige Grab herausgefunden hat: Die 
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Darstellung war hier in Neuzelle ein Teil des Karfreitagsgottesdienstes, 

als dessen Abschluss man in einer Prozession „in das heilige Grab“7(die 

Präposition „in“ macht deutlich, dass man das Heilige Grab nicht als Bild, 

sondern als einen Raum verstand!) zog und dort eine Predigt gehalten 

wurde, mit der dann der Gottesdienst endete. Ich wünsche mir, dass 

viele Menschen, die dieses Museum besuchen, so hineingezogen 

werden in den Raum der Passion und  des Todes Christi und durch 

diese Berührung die Option für einen Weg auf den Spuren Christi neu 

entdecken. 

Als Bischof des Bistums Görlitz spreche ich an dieser Stelle meinen 

aufrichtigen Dank allen aus, die die Restaurierung der Neuzeller 

Passionsdarstellungen ermöglicht haben – insbesondere das Land 

Brandenburg mit dem Landesamt für Denkmalpflege, die Stiftung Stift 

Neuzelle, viele Sponsoren und Unterstützer und nicht zuletzt die 

fleißigen Restauratoren, die mit ihrer handwerklichen Kunst die 

Darstellungen neu zum Leuchten gebracht haben.  

Wir als Katholiken des Bistums Görlitz freuen uns mit Ihnen allen über 

dieses gelungene Werk. Damit erfährt auch unser diözesaner 

Wallfahrtsort, zu dem in jedem Jahr viele hundert Menschen aus dem 

Bistum und auch darüber hinaus pilgern, um Maria, Unsere liebe Frau 

von Neuzelle, in der Stiftskirche zu ehren, eine große Bereicherung und 

es wurde zugleich ein Zeichen der Erinnerung an die zisterziensische 

Tradition gesetzt. 

Ich wünsche darum dem Museum viele Besucher und wirkliche 

Betrachter! Denn: Wer sich die Zeit nimmt, diese Bilder zu betrachten – 

der hat schon einen Schritt aus der rein säkularen Welt hinein in die Welt 

des Glaubens getan.     Es gilt das gesprochene Wort! 
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