
„Ein Diözesanrat ist ein ,Impuls-
geber‘ dafür, wie das Evangelium 
und die christlichen Werte nicht 
nur für uns, sondern auch für 
andere verständlich und hörbar 
gemacht und wie sie im Alltag 
gelebt werden können“, sagte 
Bischof Wolfgang Ipolt in seiner 
Predigt beim Pontifikalamt in der 
Kathedrale St. Jakobus in Görlitz 
am vorigen Sonntag, als der Di-
özesanrat sein 25. Jubiläum fei-
erte. Auf die Frage, wie „eine sol-
che Aufgabe gemeistert werden“ 
kann, gab er praktische Vorschlä-

ge, für die Arbeit in der Zukunft. 
Der erste Tipp lautet: „Üben Sie 
sich miteinander immer wieder 
darin, von Gott als einer lebendi-
gen Wirklichkeit zu sprechen und 
die Dinge aus seiner Perspektive 
zu betrachten und zu beurteilen“, 
denn: „Der Glaube, Gott, ist keine 
Sache, er ist nicht eine Ideologie. 
Der christliche Glaube ist eine Be-

ziehung zu einer lebendigen Per-
son. Wo das aufleuchtet, da wird 
eine solche Beziehung auch ein-
ladend für andere.“ Die Predigt 
im Wortlaut steht unter: www.
bistum-goerlitz.de. Neben weite-

ren Fotos findet sich dort auch der 
Festvortrag von Matthias Miz-
scherlich, dem Caritasdirektor im 
Bistum Dresden-Meißen. Weite-
res zum Jubiläum:  nächste 
Ausgabe (rs)

Seelsorge

Am Sonntag zum Einkehrtag für Männer!

Finsterwalde. – Am kommenden Sonntag, dem 22. 
April, findet der Einkehrtag für Männer im Bistum in 
Finsterwalde statt. Dazu lädt das Seelsorgeamt noch 
Kurz-Entschlossene ein: Der Tag beginnt um 10 Uhr 
mit der heiligen Messe, anschließend gibt es Kaffee. 
Der Referent ist Pfarrer Michael Dittrich aus Zittau. 
Er hält um 11.30 Uhr seinen ersten Vortrag und nach 
dem Mittagessen den zweiten Vortrag um 13.30 Uhr. 
Um 14.30 Uhr beginnt die Gesprächsrunde mit dem 
Referenten und um 15.30 Uhr ist Eucharistische An-
betung und Abschluss.
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Von raphael Schmidt

„In Neuzelle tut sich etwas – es 
beginnt in diesem Jahr die Wie-
derbesiedelung des Klosters 
durch Zisterzienser aus dem Stift 
Heiligenkreuz bei Wien. Ich freue 
mich, dass der Journalist und Au-
tor Rocco Thiede dazu ein Buch 
entstehen ließ, das in Kürze im St. 
Benno-Verlag erscheinen wird“, 
sagt Bischof Wolfgang Ipolt, der 
als Initiator maßgeblich dafür ge-
sorgt hat, dass sich im Geistlichen 
Zentrum des Bistums, in Neuzel-
le, etwas tun kann. Weiter sagt 
der Bischof: „In diesem Buch kann 
sich der Leser vertraut machen 
mit den ersten Überlegungen zur 
Wiederbesiedelung wie auch mit 
den beteiligten Akteuren. In Bild 
und Text begegnen die Leser dem 
Anfang, der den Ort Neuzelle in 
den Fokus des Landes Branden-
burg wie auch der beiden großen 
Kirchen gerückt hat. Wer sich für 
die ,neuen‘ Zisterzienser inter-
essiert, sollte in diesem Jubilä-
umsjahr zu diesem Buch greifen 
– denn im Jahre 1268, also vor 
750 Jahren ist das Stift Neuzelle 
zum ersten Mal durch den Orden 
besiedelt worden.“

Warum das Mönchische 
heute so fasziniert

Das Buch betont das aktuelle 
Geschehen um diese eher unge-
wöhnliche Kloster-Neugründung 
nach der ersten vor genau 750 
Jahren und der Schließung des 
Klosters vor fast genau 200 Jah-
ren. Die Hauptakteure des Neu-
beginns kommen in dem Buch zu 
Wort. Leser erhalten einen leben-
digen Blick auf die Handelnden 
und deren Motivation. Spannend 
daran sind die verschiedensten 
Blickwinkel.

Wer das Buch aufschlägt, fin-
det darin unter anderem fol-
gendes: Unter der Überschrift 
„Warum das Mönchische heute 
so fasziniert“ schreibt der Autor 
Rocco Thiede, der sich bereits vor 
fast 30 Jahren als Student der 
Kunstgeschichte auf Exkursio-
nen und in Vorlesungen mit dem 
Ordensleben auseinander setzte: 
„Die Faszination dieser scheinbar 
weltabgewandten Lebensweise, 
deren Reiz für wohlstandsmüde, 
vom Materialismus übersättigte 
Westeuropäer in einer Alterna-
tive zu ihrem alltäglichen Leben 
zwischen Beruf, Familie und Frei-
zeit liegen kann, hält bis heute 

an. Seit über einem Jahrzehnt ge-
he ich mindestens einmal im Jahr 
für eine knappe Woche als Gast 
in ein Kloster. Hier in der Ruhe 
und mit dem geregelten Rhyth-
mus durch feste Stundengebete 
schaffe ich es, zu mir zu kommen, 
zu fragen, wo ich im beruflichen 
und privaten Leben stehe und er-
fahre hinter Klostermauern, was 
mir wichtig ist und wohin ich 
noch will.“

Thiede baute in Rom ein unab-
hängiges Journalistenbüro auf, 
arbeitete als Korrespondent und 
Reporter für Nachrichtenagen-
turen wie die KNA und dpa, für 
verschiedene Tageszeitungen in 
Deutschland, beispielsweise für 
„Die Welt“, ebenso für den L’Os-
servatore Romano in Rom. Der 
Journalist, Autor, Fotograf und 
Publizist war für Hörfunk und 
Fernsehen tätig, unter anderem 
für den Deutschlandfunk, WDR, 
BR, NDR, RBB, MDR, ARD, für 
Radio Vatikan und für den TV-
Sender SAT.1. Er ist Herausgeber 
und Autor von mittlerweile zehn 
Sachbüchern, die sich familien- 
und gesellschaftspolitischen The-
men widmen.

Leser blättern weiter und er-
fahren etwas über „Klosterleben 
im Austausch zwischen Ministe-
rin und Kirchenmännern“. Der 
Initiator Bischof Wolfgang Ipolt 
kommt zu Wort zum Thema: 
„Die Wiederbesiedelung eines 
Klosters ist ein klares Aufbruchs-
signal“. Winfried Töpler ist Bis-
tums-Archivar und „Der Kenner“, 
der als Eingeborener von Neuzel-
ler sagt: „Ich bleibe lieber ganz 
dicht an den Quellen, bei der 
greifbaren Geschichte und den 
Fakten“. Das zeichnet einen pro-
movierten Historiker aus. Ansgar 
Florian ist Pfarrer von Neuelle. 
Er äußert sich zum Thema „Was 
bisher unter dem Namen Klos-

ter firmierte, war eigentlich nur 
eine Hülle ohne geistlichen In-
halt“. Dem folgen die „Wieder-
besiedeler: Zisterziensermönche 
und ihre Wege“. Leser erleben 
den „Hausoberen: Pater Simeon 
Wester“. Er sagt: „In meiner See-
le war etwas, das Gott sucht. Da 
bin ich: Gern würde ich in den 
Orden eintreten!“ Jedes funktio-
nierende Kloster braucht einen 
Ökonomen: Pater Kilian Müller 
ist studierter Betriebswirtschaf-
ter und trägt seine Sicht in diesem 
Buch vor. Als Wegbereiter kommt 
der Abt des Stiftes Heiligenkreuz, 
Maximilian Heim, zu Wort. Le-
ser erfahren, was der Hauptge-
schäftsführer und Generalsekre-
tär des Bonifatiuswerkes, Mon-
signore Georg Austen, zu Neu-
zelle denkt sowie der ehemalige 
Pfarrer von Neuzelle, Johannes 
Magiera. Unter dem Thema „Auf-
erstanden aus Ruinen und der 
Zukunft zugewandt …“ denkt 
er über die DDR-Zeit, den Mau-

erfall und die Nachwendejahre 
nach. Bischof Markus Dröge von 
der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz verbindet große Hoffnung 
mit der Wiederbesiedelung. Dass 
er damit nicht allein steht, zeigen 
weitere Beiträge in diesem Buch.

Die Mönche kommen, 176 Seiten, 
durchgehend farbig gestaltet, 
vivat Bestellnummer: 051455, 
ISBN 978-3-7462-5145-5,                  
Preis: 14,95 Euro

In wenigen Tagen erscheint das Buch „Die Mönche 
kommen“. Neugierige können bereits hier kurz 
hineinschauen und das Buch gewinnen. 

Neuzelle rückt in den Fokus

Gott ist keine Sache, keine Ideologie
Der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Görlitz 
ist 25 Jahre alt. Dieses Jubiläum wurde am vorigen 
Sonntag in Görlitz gefeiert. 
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Görlitz

Hedwigsmedaille für Evamaria Nowy

Görlitz (rs). Beim festlichen Empfang anlässlich 
des 25-jährigen Bestehens des Diözesanrates der 
Katholiken im Bistum Görlitz am vorigen Sonntag, 
verlieh Bischof Wolfgang Ipolt die Hedwigsmedaille 
an Evamaria Nowy. Die höchste Auszeichnung des Bis-
tums erhielt die promovierte Ärztin „als Zeichen des 
Dankes und der Anerkennung für ihren langjährigen 
Dienst im Diözesanrat“, deren langjährige Vorsitzende 
sie war „und im Zentralkomitee der deutschen Katho-
liken“, dem sie seit Jahrzehnten angehört.

Kolping engagiert sich für Afrika

Hoyerswerda (stz). Der Vorsitzende der Kolpingsfa-
mile Hoyerswerda, Bernd Lehmann (links), übergab 
am vorigen Sonntag einen Scheck über 500 Euro an 
Hans-Christoph Scholtyssek, den Vorsitzenden des 
Vereins „Brückenschlag Sachsen – Tanzania“. Das 
Geld stammt aus dem Verkauf von Plinsen, Fettstullen 
und Glühwein auf Weihnachtsmärkten in Hoyers-
werda und Groß Särchen. Diese Spenden kommen 
Kindern in Tansania zugute. So soll durch Schulneu-
bauten der Zugang zu Bildung ermöglicht werden. 

Kurz und BündiG

So erreichen Sie unS
Bistumsredakteur Raphael Schmidt
Telefon 0 35 81/47 82 50, E-Mail r.schmidt@st-benno.de
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VerloSunG

Drei Bücher 
werden verlost
Das Bistum Görlitz verlost, 
gemeinsam mit dem St. 
Benno-Verlag, drei Ex-
emplare des Buches „Die 
Mönche kommen“ unter 
allen Einsendern von Fotos, 
Bildern oder Geschichten, 
Anekdoten, die mit dem 
Wallfahrtsort Neuzelle 
zusammenhängen. Ein-
sendungen sind bis 12. 
Mai (Posteingang) an das 
Bistum Görlitz, Pressestel-
le, Carl-von-Ossietzky-Str. 
41/43, 02826 Görlitz zu 
senden oder per E-Mail an: 
presse@bistum-goerlitz.
de. In der Ausgabe zum 20. 
Mai werden die Gewinner 
bekanntgegeben; sie erhal-
ten ihren Gewinn direkt 
aus Leipzig, vom St. Benno-
Verlag. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.  

 Autor Rocco Thiede im 
Gespräch mit Abt Maximilian 
Heim. | Foto: Raphael Schmidt

 Bischof Wolfgang Ipolt mit 
dem Vorsitzenden des Diözesan-
rates, Hartmut Schirmer. | Foto: 
Raphael Schmidt
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