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Statement von Ministerin  

Dr. Martina Münch: 

 

Herzlich willkommen. 

Die Zisterzienser kehren nach Neuzelle zurück! 

Freue mich, dass wir heute Details zur monastischen Wiederbelebung 

des Klosters Neuzelle präsentieren können. Wir wollten die Pressekonfe-

renz eigentlich in Neuzelle veranstalten, haben uns aber aufgrund der 

relativ weiten Anreise dann doch für Potsdam entschieden – und wir hof-

fen, dass einige von Ihnen durch das Pressegespräch heute nochmals 

zusätzlich motiviert werden, am Sonntag bei der Priorats-Gründung in 

Neuzelle mit dabei zu sein … 

Am 20. August hat die Abtei Heiligenkreuz im Rahmen eines feierlichen 

Pontifikalamtes offiziell sechs ‘Gründermönche‘ ausgesandt, die am 

kommenden Sonntag offiziell das Priorat Neuzelle gründen werden – 

200 Jahre nach der Säkularisation und 750 Jahre nach Gründung des 

Klosters. 

Einen herzlichen Dank an den Bischof von Görlitz, auf dessen Initiative 

diese Gründung zurückgeht, und einen großen Dank an Abt Maximilian 

sowie Pater Kilian und allen Mitstreitern für ihren Mut, Neuzelle wieder 

zu besiedeln. Es ist wahrscheinlich nicht zu viel gesagt, hier von einem 

kirchengeschichtlich außergewöhnlichen Ereignis zu sprechen. 
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Die Wiederansiedlung knüpft nicht nur an eine jahrhundertealte Stiftstra-

dition an – sie bereichert Neuzelle als Ort der Kultur und Bildung künftig 

um eine inspirierende religiöse und spirituelle Komponente und wird – da 

bin ich sicher – weitere Besucherinnen und Besucher anziehen.  

Die Zisterzienser stehen für eine Reduktion auf das Wesentliche in ihrer 

Lebensführung und leben bis heute eine tiefe Religiosität, die nach wie 

vor viele Menschen fasziniert. Das zeigen auch die Reaktionen vieler 

Menschen vor Ort. 

Die Wiederansiedlung von Mönchen in Neuzelle stärkt den Standort und 

trägt zu seiner weiteren Profilierung, national wie international, bei – dies 

freut mich auch in meiner Funktion als Vorsitzende des Stiftungsrates 

der Stiftung Stift Neuzelle ganz besonders. Neuzelle gewinnt dadurch an 

Authentizität und Ausstrahlung und kann als spirituelles Zentrum für das 

Oderland grenzüberschreitende Anziehungskraft entfalten.  

Kloster Neuzelle war Teil der europaweiten Expansion der Zisterzienser 

im Mittelalter und damit ein eindrucksvolles Beispiel für das grenzüber-

schreitende kulturelle Erbe Europas, an das wir 2018 mit dem Europäi-

schen Kulturerbe-Jahr erinnern. Mit ihrem Wirken stehen die Zisterzien-

ser auch heute für eine weltweite Gemeinschaft im Glauben.  

750 Jahre Kloster Neuzelle – das sind auch 750 Jahre Kulturgeschichte 

in unserem Land.  

Die ehemaligen Klöster der Zisterzienser (bspw. in Himmelpfort, Zinna, 

Jüterbog, Lindow, Boitzenburg, Zehdenick, Ziesar, Doberlug und Mühl-

berg) haben die Entwicklung unseres Landes maßgeblich geprägt und – 

ganz wichtig – prägen sie in unterschiedlicher Weise bis heute als au-

ßergewöhnliche Orte mit einem besonderen Geist. Sie sind Kristallisati-

onspunkte der Glaubens- und Landesgeschichte. 

Das Kloster Neuzelle ist von besonderer Bedeutung für Brandenburg: Es 

ist eine der wenigen vollständig erhaltenen Klosteranlagen in Europa und 

das nördlichste Zeugnis des süddeutschen und böhmischen Barocks. 

Zugleich ist das Kloster eines der am intensivsten genutzten Klosterarea-

le im Land. Die Landesstiftung Stift Neuzelle hat es zusammen mit den 

beiden Kirchengemeinden und der Schule sowie weiteren Partnern in 

den vergangenen Jahrzehnten mit vielfältigen Aktionen neu belebt.  
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Eine Überraschung haben wir heute aber auch: Die Mönche haben nach 

reiflicher Überlegung entschieden, für ihren zentralen Standort im nähe-

ren Umfeld von Neuzelle ein eigenes Gelände zu kaufen und dort ein 

Kloster neu zu bauen – statt, wie bisher geplant. das Kanzleigebäude auf 

dem Klostergelände zu nutzen. Mit dieser Entscheidung trägt die Ge-

meinschaft der Zisterzienser ihrer Tradition eines monastischen Lebens 

Rechnung.  

Ein Neubau bietet zudem zusätzliches räumliches Entwicklungspotenzial 

für das Kloster und lässt sich gut mit dem Wirken und der Präsenz in der 

historischen Klosteranlage verknüpfen.  

Die Mönche werden dort sowohl die katholische Wallfahrtskirche St. Ma-

riä Himmelfahrt als auch das Pfarrhaus dauerhaft nutzen und damit auch 

künftig auf dem Klostergelände präsent sein – etwa in der Pfarrseelsor-

ge, im schulischen Unterricht sowie im Wallfahrtsbetrieb. 

Ich kann diese Entscheidung sehr gut nachvollziehen und glaube, dass 

mit diesem erheblich weitreichenderen Engagement der Zisterzienser 

zusätzliche Möglichkeiten verbunden sein können, wie etwa größere Ju-

gendbegegnungen oder Klosteraufenthalte. An dieser Stelle auch einen 

herzlichen Dank an die Stiftung – Herrn Kannowsky und sein Team – für 

ihre Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Lösungen. 

Wir werden die Mönche bei der Suche nach einer geeigneten Liegen-

schaft für einen Kloster-Neubau auch weiterhin unterstützen. In der Zwi-

schenzeit werden sie im katholischen Pfarrhaus auf dem Stiftsgelände 

wohnen. 

Lieber Pater Kilian, liebe Patres: Ihnen heute und hier schon mal ein 

herzliches Willkommen und Gottes Segen im Land Brandenburg! 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 


