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Stift Neuzelle 
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Ministerpräsidenten  
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Brandenburg 

Dietmar Woidtke 

am 12. Oktober 2018 

in Neuzelle 
    

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

das Kloster Neuzelle ist etwas Besonderes! Gründe dafür gibt es viele – aber 

der Auffälligste ist natürlich, dass es von der Reformation bis zu seiner Säkulari-

sierung im 19. Jahrhundert quasi eine katholische Insel in einer sehr protestan-

tisch geprägten Region gewesen ist.  

Der Grund für die Insellage ist der Folgende: Die Landesherren der Habsburger 

und Wettiner haben das Kloster lange geschützt, auch vor denen, denen der 

Katholizismus damals ein Dorn im Auge war. Damit konnte sich die spezielle 

Kultur des klösterlichen Lebens auch viel länger fortsetzen, als an anderen Or-

ten im heutigen Brandenburg. Und das durchaus zum Vorteil des Umlands!  

Klöster wie Chorin, Lehnin oder Lindow haben auch in anderen Regionen viel 

für die Entwicklung getan. Auch sie waren Ankerpunkte für neue Siedlungen, 
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für die Urbarmachung des Landes und für neue Handwerks- und Wirtschafts-

methoden. Kurz gesagt: Klöster waren damals Orte der Modernität und Orte 

des Fortschritts. Und in Neuzelle hat sich dieser Einfluss länger gehalten, als an 

vielen anderen Orten.  

Der Zisterzienserorden konnte hier bis 1817 wirken. Er hat das Kloster in die 

Barockzeit geführt und uns damit das herrliche Barockensemble geschenkt, in 

dem wir uns heute befinden. Das ist in Brandenburg einmalig – und alleine 

schon deshalb können wir uns auch heute über diese katholische Insel freuen!  

Aber natürlich geht es nicht nur um die Bauwerke: Religiöse Pluralität und das 

friedliche Miteinander gerade der christlichen Konfessionen hatten in der Ver-

gangenheit leider nicht immer den hohen Stellenwert, den wir ihm heute bei-

messen. Die Vielfalt geistiger und religiöser Ideen ist in meinen Augen aber ein 

echter Gewinn für unser Land. Und deshalb bin ich dem Zisterzienserorden sehr 

dankbar dafür, dass heute wieder Mönche im Kloster Neuzelle leben, dass es 

hier wieder katholische Seelsorge gibt und dass hier eine sehr wertvolle Tradi-

tion wieder auflebt.  

Das empfinde ich auch gerade deshalb so, weil heute viele Menschen in Bran-

denburg, aber auch in Ostdeutschland insgesamt, keiner Konfession mehr an-

gehören. Dennoch ist für viele dieser Menschen der Wertekanon, der von den 

christlichen Kirchen vermittelt wird, von hoher Bedeutung. Und eine wichtige 

Funktion von Kirche ist es auch, Menschen zusammenzubringen. Der heutige 

Festgottesdienst als einer der Höhepunkte in der Festwoche und das ganze bis-

herige Jubiläumsjahr hat genau das geschafft: Menschen werden einander nä-

her gebracht, Grenzen werden überbrückt. Ich freue mich, dass das hier im Os-

ten Brandenburgs so großartig gelungen ist!  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Kloster Neuzelle steht exemplarisch für unsere Lage mitten in Europa und 

für unsere vielen Verbindungen in andere Länder.  

Im Falle von Neuzelle ist das Böhmen. Böhmen und Brandenburg waren schon 

im Mittelalter eng miteinander verbunden. Und im Kloster Neuzelle wurden 

viele Mönche vor allem aus Böhmen aufgenommen. Ich glaube, dass es ein 

großer Gewinn für ein Land ist, wenn es sich aus vielen Quellen speist, wenn es 

viele Impulse aufgenommen hat und wenn heute viele Brückenschläge auch in 

andere Teile der Welt möglich sind. Für uns in Brandenburg ist natürlich das 

Verhältnis zu unseren polnischen Nachbarinnen und Nachbarn besonders wich-

tig. Aber auch unsere vielen Kontakte und Beziehungen zum Beispiel nach 

Tschechien liegen mir am Herzen. Und Neuzelle ist dafür ein sehr gutes Bei-

spiel.  

Das Erbe des Ortes wird heute von der Stiftung Stift Neuzelle bewahrt und ge-

staltet. Die Stiftung trieb und treibt die Restaurierung des Barockensembles 

voran und macht durch das Museum und das Heilige Grab die Vergangenheit 

hier erlebbar.  

Kulturell und touristisch ist Neuzelle heute in Brandenburg ein echtes Highlight: 

Ein Ort mit hoher Anziehungskraft aus der Vergangenheit und ein Ort, der offen 

ist für die Zukunft.   

Insofern bin ich der Stiftung sehr dankbar für Ihre Arbeit! Ganz wesentlichen 

Anteil daran hat Walter Ederer, der Direktor für Kultur und Marketing sowie 

Gründungsgeschäftsführer. In 22 Jahren Tätigkeit hat er mit Visionen, Leiden-

schaft und hohem Beharrungsvermögen die Stiftung aufgebaut. Das ist eine 

außerordentliche Leistung und dafür möchte ich Herrn Ederer meinen großen 
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Dank aussprechen! Die Zukunft des Kloster und der Stiftung sind zu maßgebli-

chen Teilen auch ihm zu verdanken.  

Und an dieser Zukunft hat auch der Zisterzienserorden seinen Anteil, worüber 

ich mich ganz besonders freue! Am 2. September wurde das Priorat Neuzelle 

als Filiale des Klosters von Heiligenkreuz im Wienerwald gegründet. Mittlerwei-

le sind sechs Mönche hierher entsandt, die das Priorat aufbauen werden.  

Nach zweihundert und einem Jahr sind die Mönche damit nach Neuzelle zu-

rückgekehrt. Ich möchte ihnen ganz deutlich sagen, dass sie in Brandenburg 

herzlich willkommen sind! Vor 750 Jahren wurde das Kloster Neuzelle gegrün-

det. Ich hoffe, dass die nächsten 750 Jahre ohne Unterbrechung der klösterli-

chen Tradition weitergehen können! 

Vielen Dank.  

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 


