
Grußwort von Thomas Pögel am 2. September 2018 in Neuzelle 

 

Hochwürdigster Herr Bischof Ipolt, Hochwürdigster Herr Abt Maximilian, liebe Gäste, liebe 

Wallfahrer, liebe Patres des Zisterzienserpriorates Neuzelle. 

 

Vor 25 Jahren, am 12. Oktober 1993, bei seinem Festvortrag zur 725-Jahr-Feier der 

Klostergründung äußerte Pfarrer Klaus Weyers, den viele von Ihnen sicher kennen, einen Traum für 

Neuzelle: er wünsche sich wieder betende und arbeitende Mönche in Neuzelle, um in Gebet und 

Arbeit Segen über die Bewohner dieser Gegend zu bringen. Dieser Traum wird heute Wirklichkeit. 

Er wird Wirklichkeit, wenn auch etwas anders, als gerade wir Neuzeller es bis vor einer Woche 

gedacht haben. Aber wer hätte vor drei Jahren je erwartet, heute bei einer Klostergründung der 

Zisterzienser in unserem Bistum dabei zu sein. 

 

In Neuzelle durften wir schon ein Jahr lang erfahren, was es bedeutet, dass Mönche, durch Gebet 

und Arbeit Segen in diese Gegend bringen. Deswegen ist heute der richtige Zeitpunkt Dank zu 

sagen. 

 

Danken möchten wir unserem Bischof Ipolt, der die Idee hatte Mönche aus Heiligenkreuz hier nach 

Neuzelle zu rufen. Sein stetiges Werben und Wirken für diese Idee, haben die Prioratsgründung erst 

möglich gemacht. Ihr Name, sehr geehrter Herr Bischof, wird immer eng mit dem 

Zisterzienserpriorat Neuzelle verbunden sein. 

 

Wir danken auch Abt Maximilian und dem gesamten Konvent des Stiftes Heiligenkreuz, dass Sie 

den, wie es Abt Maximilian nannte, Kairos, den richtigen Zeitpunkt, für eine Wiederbesiedlung von 

Neuzelle gesehen und ergriffen haben. Durch persönliche und herzliche Begegnungen in 

Heiligenkreuz konnten wir erfahren, dass die Aussendung von sechs Mitbrüdern für Ihre 

Gemeinschaft ein großes und auch einschneidendes Ereignis ist. Wir danken Ihnen, dass sie Ja zu 

Neuzelle und zum Bistum Görlitz gesagt haben. 

 

Ein Dank geht auch an unsere evangelischen Schwestern und Brüder und besonders an ihren Pfarrer 

Martin Groß. Die evangelische Pfarrgemeinde Neuzelle hat das Projekt der Klostergründung von 

Anfang an sehr positiv begleitet und intensiv unterstützt. 

 

Vor allem wollen wir unseren sechs Patres, Simeon, Kilian, Aloysius, Isaak, Alberich, Konrad 

danken, die den Mut und die Bereitschaft hatten, Heiligenkreuz zu verlassen und hier nach 



Brandenburg zu kommen. Zwei Dinge haben wir für Sie mitgebracht. Eine Kerze, die seit heute 

morgen hier in der Kirche brennt und die, die Verbundenheit zwischen Pfarrgemeinde und Konvent 

verdeutlichen soll. Außerdem überreichen wir Ihnen den Schlüssel für unsere Kirche. Jetzt sind Sie 

wirklich und endgültig hier in Neuzelle angekommen. Wir versprechen Ihnen, Sie auch weiterhin zu 

unterstützen, um eine wirkliche Einheit von Kloster und Pfarrgemeinde zu schaffen und so Neuzelle 

zu einem geistlichen Zentrum für unser Bistum und darüber hinaus zu machen. 

 

Gelobt sei Jesus Christus. 

 

Es gilt das gesprochene Wort 


