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Sehr geehrter Herr Bischof Ipolt, 

sehr geehrter Herr Abt Maximilian, 

liebe Schwestern und Brüder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr herzlich bedanke ich mich für Ihre Einladung zur Bistumswallfahrt und 

der heutigen Klostergründung hier in Neuzelle. 

Zu sehen, dass inmitten einer zahlenmäßig ausgeprägten Diaspora so viele 

Menschen an der Wallfahrt des Bistums Görlitz teilnehmen, ist 

beeindruckend - die Klostergründung am heutigen Tag ein historisches 

Ereignis. 

Ich darf Ihnen die herzlichen Glück- und Segenswünsche des 

Bonifatiuswerkes – auch im Namen von Monsignore Georg Austen und 

unserem Präsidenten Heinz Paus – zur Gründung des Priorats überbringen. 

Die dauerhafte Wiederbesiedlung durch die Zisterzienser des 

österreichischen Stifts Heiligenkreuz liegt dem Bonifatiuswerk und allen 

seinen Förderern und Mitarbeitern sehr am Herzen. Die heutige 

Prioratsgründung ist für uns ein starkes, geistliches und ermutigendes 

Zeichen. Gerade in der Diaspora Ostdeutschlands ist es für uns als 

„Hilfswerk für den Glauben“ bedeutsam, dass unsere Kirche ein Gesicht hat 

und aktiv in die Gesellschaft hinein wirken kann. 

Dieses Gesicht verleihen ihr alle Gläubigen und in der Seelsorge Tätigen, 

und nun auch die Zisterzienser. Ein Kloster schafft einen Ort für Begegnung 

zwischen Gott und den Menschen und will einen Dialog über Glauben und 

Leben ermöglichen. Ein Leitwort des Bonifatiuswerkes „Zeig draußen, was 

Du drinnen glaubst“ wird so lebendig und zugleich in der Gesellschaft 

wahrgenommen. Es ist deutlich spürbar, dass Neuzelle für die Katholiken in 

Ostdeutschland ein wichtiger Wallfahrtsort und ein bedeutendes geistliches 

Zentrum ist und künftig bleiben wird. 
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Noch vor kurzem haben die Mönche das Bonifatiushaus in Paderborn 

besucht. Als erste Unterstützung haben wir einen BONI-Bus zur Verfügung 

gestellt, der inzwischen als mobiler Glaubenshelfer gute Dienste leistet. So 

wie an über 600 Orten, wo die BONI-Busse fahren.  

Sie möchten hier ein Zeichen der Einheit setzen, eine Gemeinschaft im 

Glauben ermöglichen und aus christlichem Geist mit den Menschen die Welt 

hier gestalten. Für dieses Glaubenszeugnis danken wir den Zisterziensern 

und dem Bistum Görlitz. Zugleich freuen wir uns darüber, diesen Weg des 

Aufbruchs im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen und zu 

begleiten. 

Uns als Bonifatiuswerk werden aus ganz Deutschland Spenden und Kollekten 

für Glaubensbrüder und -schwestern in der Diaspora anvertraut. Das 

Bonifatiuswerk ist ein Werk des Glaubens und der Solidarität, dem keine 

Kirchensteuermittel oder öffentlichen Gelder für Projekte in Deutschland zur 

Verfügung stehen. Wir danken allen Freunden und Förderern, die ihren 

Beitrag zu diesem Projekt leisten.  

Hier in Neuzelle ist ein geistlicher Aufbruch zu spüren, der auch über die 

Region hinaus Strahlkraft haben wird. Es ist schön zu sehen, dass diese 

Gründung auf so viel positive Resonanz stößt, auch über das Bistum hinaus.  

[Als Zeichen unserer Verbundenheit überreiche ich Ihnen diese Glasstele mit 

dem heiligen Bonifatius.] 

Ihnen allen und Ihren Gästen wünschen wir eine geistreiche und 

gelingende Gründungsfeier und der Klostergemeinschaft hier in 

Neuzelle für die Zukunft Gottes reichen Segen.  

Es gilt das gesprochene Wort. 


