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Stiftskirche des Klosters Neuzelle  

 

 

Exzellenz, lieber Bruder Ipolt, 

hochwürdigster Abt, lieber Bruder Maximilian, 

sehr geehrte …. (N.N.) 

verehrte Gäste und Ehrengäste, 

liebe Schwestern und Brüder! 

 

Vier Mal steht in diesem Jahr in meinem Kalender der Ort Neuzelle.  

Am 7. Januar haben wir das Jubiläum 200 Jahre evangelische Kirche hier im Klo-

sterbereich gefeiert, genauer: in der Leutekirche. Ja, als die Mönche das Kloster am 

Anfang des 19. Jahrhunderts verlassen mussten, kamen die Evangelischen. Und 

jetzt sagen wir Evangelischen: „Willkommen zurück in Neuzelle.“  

Am 14. Oktober werden wir einen ökumenischen Gottesdienst zur Feier des 750. 

Gründungsjubiläums des Klosters miteinander feiern. Am 3. November werde ich im 

Rahmen der Festveranstaltungen mit Gregor Gysi diskutieren, unter der Überschrift: 

„Dem Himmel nahe.“ Und heute freue ich mich, Ihnen die Grüße unserer Evangeli-

schen Kirche anlässlich der Gründung des Priorates überbringen zu können.  

 

Irgendwann ist mir aufgefallen, wie oft ich in diesem Jahr zugesagt habe, nach Neu-

zelle zu kommen. Und dann dachte ich, es wäre doch gut für mich, zu wissen, wel-

cher Art denn das geistliche Leben ist, das nun aus dem Wienerwald zu uns kommt.   

Anfang Juli, auf meiner privaten Urlaubsreise in den Süden, habe ich dann gerne 

Ihre Einladung, lieber Abt Maximilian, angenommen, und in Heiligenkreuz Zwischen-



station gemacht. Morgens um 5.15 Uhr habe ich die Gebetszeit miterlebt. Dann hat 

Bruder Raphael – übrigens ein Brandenburger aus Kleinmachnow – mir das ganze 

wunderbare Klostergebäude gezeigt, auch die Theologische Hochschule. Und vor 

meiner Abfahrt habe ich noch in der Gemeinschaft der Mönche zu Mittag gegessen.  

 

Ja, es ist eindrücklich, Ihr geistliches Leben! Und es ist freundlich, offen, humorvoll. 

Und natürlich ganz anders als meine evangelische Art, den Glauben zu leben. Aber 

es ist doch ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller – wie 

es der Epheserbrief ausdrückt.  

 

Seit ich nun erlebt habe, wes Geistes Kind die Zisterziensermönche vom Heiligen-

kreuz sind, freue ich mich umso mehr, dass Neuzelle nun wieder ein solches geistli-

ches Leben bekommt – neben dem evangelischen Leben, das hier schon seit 200 

Jahren zu Hause ist. Kirchen und Klöster sind eben nicht nur Zeugen der Geschichte, 

sondern Zeugnisse aktuell gelebten christlichen Glaubens!  

 

Es wird Neuzelle, es wird der ganzen Region, dem Bistum Görlitz und auch unserer 

Kirche gut tun, dass das christliche Zeugnis in Brandenburg nun einen neuen, hellen, 

freundlichen und tiefgründigen Farbtupfer bekommt. Wir können nun hier in ökume-

nischer Gemeinschaft zeigen, dass gelebter christlicher Glaube ganz unterschiedlich 

sein kann und doch aus einem Geist erwächst. Damit bezeugen wir die christliche 

Freiheit, die die Würde jedes Menschen achtet und ihm zugesteht, seinen Glauben 

und seine Berufung zu leben. Dieses Zeugnis, liebe Festgemeinde, brauchen wir 

heute mehr denn je! 

 

Und so sage ich herzlich ein herzliches Willkommen im Namen der Evangelischen 

Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Gott segne Sie und Ihren Dienst 

hier in Neuzelle!      

 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 


