
Grußwort von Thomas Wilke, Guben,  

am 2. September 2018  

zur Prioratsgründung in Neuzelle. 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin usw. 

Lieber Abt Maximilian, ich darf ihnen und ihrem Konvent in Heiligenkreuz im 

Namen der Freunde und Förderer des Zisterzienserklosters Neuzelle von 

ganzem Herzen danken, dass sie hier in Neuzelle ein neues Kloster, ein Priorat 

ihres Klosters Heiligenkreuz, gründen. Viele von uns hier im Bistum Görlitz 

konnten es anfangs gar nicht richtig glauben, dass sich Mönche ausgerechnet 

zu uns hier im tiefsten Osten Deutschlands aufmachen. Umso mehr glauben wir 

jetzt, dass es Gottes Wille und Fügung ist, dass Zisterziensermönche wieder 

nach Neuzelle zurückkommen. Wir wünschen ihnen und ihren Brüdern Gottes 

reichen Segen für diesen Neuanfang.  

Lieber Pater Simeon, ihnen und ihren Mitbrüdern hier vor Ort, wünschen wir 

die ganze Kraft des Heiligen Geistes für diesen Neuanfang. Wir sind fest davon 

überzeugt, dass ihr Gebet und ihre Arbeit weit über Neuzelle hinaus 

ausstrahlen werden. Diese kleine Klosterzelle ist jetzt schon ein geistiger 

Leuchtturm. Lassen sie sich in allen Angelegenheiten vom Heiligen Geist 

führen. Er wird ihnen immer den richtigen Weg zeigen.  

Schon im Herbst 2016, mit dem ersten Vortasten und Ausprobieren ihrer 

kleinen Vorhut hier in Neuzelle, hat sich auf vielfältigen Wunsch und mit 

koordinierender Hilfe unseres Bischofs der Verein der Freunde und Förderer 

des Zisterzienserklosters Neuzelle gegründet.  

Nun wird sich mancher fragen, wozu braucht es einen Förderverein für das 

Kloster? Die Frage ist leicht beantwortet. Bis vor 200 Jahren hatte das Kloster 

Neuzelle ausgedehnte Ländereien für seine Versorgung und den Unterhalt der 

Mönche. Heute sieht das ganz anders aus. Die Mönche stehen ohne Ländereien 

da und können sich nicht mehr mit ihrer tätigen Hände Arbeit ihren vollen 

Lebensunterhalt sichern. Und genau deshalb gibt es uns, den Förderverein, der 

einen Teil der alten Ländereien ersetzen will. Bis jetzt haben wir rund 200 

Mitglieder und sind damit noch nicht mehr als ein größerer Gemüsegarten. 

Meine Vision ist es, dass wir einmal 2000 Mitglieder haben und damit einen 

großen Teil der ehemaligen Ländereien ersetzen können. Früher konnten die 

Mönche ihre Ländereien vom Kirchturm aus überblicken, heute reichen diese 

Ländereien über ganz Deutschland und sogar bis nach Österreich. Aber eines ist 



gleichgeblieben, das Land muss von den Mönchen bearbeitet, gehegt und 

gepflegt werden. Ohne Arbeit kein Ertrag!! 

Liebe Schwestern und Brüder, sehr viele von ihnen sind gekommen, weil sie bei 

der Errichtung des Priorats dabei sein wollen. Sie und alle anderen wollen 

vielleicht auch etwas Gutes für die Mönche tun. Da gibt es drei Möglichkeiten, 

die man auch miteinander sehr gut kombinieren kann: 

1. Beten sie für das Kloster regelmäßig, aber nicht nur einmal im Jahr, was 

auch regelmäßig wäre, sondern täglich. Hängen Sie das Gebet für das 

Kloster an ihre täglichen Gebete einfach an. Dann ist der Aufwand nicht 

so groß und sie werden daran erinnert, wirklich täglich zu beten.   

2. Über die Mitgliedschaft im Förderverein können sie das Kloster 

langfristig unterstützen. Dann kommen sie in den Genuss der liebevollen 

Pflege durch unsere Mönche   

3. Wer nicht Mitglied im Förderverein werden möchte, kann für die 

Errichtung der neuen Klosteranlagen spenden. Das können auch größere 

Beträge sein. Sie werden dann eine große Freude spüren, an diesem 

großen Werk mitgewirkt zu haben.  

Ich bin fest davon überzeugt, dass hier wieder ein eigenständiges Kloster 

entsteht.  Aber bis dahin braucht es viele Berufungen, damit die Gemeinschaft 

eine lebensfähige Größe erreicht. Mit der Gemeinschaft der Mönche wird auch 

die Klosteranlage langsam wachsen.  Bis hier wieder ein neuer   Abt geweiht 

wird, werden noch viele Jahre vergehen. So ein Kloster lebt und atmet in 

Jahrhunderten. Aber wenn dann hier in dieser Klosterkirche wieder ein Abt 

geweiht wird, dann werden im Himmel und auf Erden großer Jubel sein.  Und 

ich werde vielleicht schon von oben aus zusehen und lächeln und sagen: Danke 

Vater!      

Es gilt das gesprochene Wort. 

Sperrfrist Sonntag, 2. September 2018 – 16 Uhr 

 

 

 


