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„Ich stamme aus dem alten Erzbis-
tum Breslau und wurde in der Nähe 
des Doms groß“, erzählt Johannes 
Magiera in seiner heutigen Wohnung 
im sächsischen Wittichenau, wo er seit 
über 20 Jahren Seelsorger ist. Fünf-
zehn Jahre davor – von 1983 bis 1998 – 
war er katholischer Gemeindepfarrer 
im brandenburgischen Neuzelle und 
erlebte auf dem ehemaligen Kloster-
gelände die DDR-Zeit, ihren Unter-
gang mit dem Fall der Mauer 1989 
und die turbulenten Nachwendejahre.

Geboren wurde er 1935 in Breslau. 
„Mein Vater war Handelsvertreter 
und meine Mutter war, wie damals 
üblich, nicht berufstätig“. Er wuchs 
als jüngstes Kind mit drei Geschwis-
tern auf. Sein ältester Bruder fiel im 
Zweiten Weltkrieg in Italien „und 
meine anderen Geschwister, die ja 
alle älter waren als ich, habe ich in-
zwischen beerdigt“. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg musste die Familie, so 
wie viele tausend Deutsche, Schlesien 
zwangsweise verlassen. Ihr wurde das 
thüringische Gotha zugewiesen.

Ausbildung in  
guter Gesellschaft

Nach dem Abitur studierte Johan-
nes Magiera ab 1954 erst in Halle an 
der Saale die alten Sprachen Grie-
chisch und Latein, danach in Erfurt 
katholische Theologie. Die letzte 
Phase seiner Ausbildung fand im 
Pastoralseminar zur Vorbereitung auf 
den seelsorglichen Dienst in Neuzelle 
statt. Die Räume für das Priesterse-
minar wurden vom Erzbischöflichen 
Amt Görlitz gemietet, nachdem die 
dort untergebrachten sowjetischen 
Truppen abgezogen waren. Die Ein-
weihung fand am 2. Mai 1947 statt. 
„Nach dem Krieg wollte man mit 
Neuzelle das Breslauer Alumnat – an-
fangs noch vorübergehend – ersetzen. 

Daraus wurden dann über vier Jahr-
zehnte Priesterseminar in der DDR.“

Kurz vor und nach ihm waren dort 
die späteren Kardinäle Georg Ster-
zinsky und Joachim Meisner. Auch 
den späteren Kardinal Bengsch hat 
er noch als Dozent in Neuzelle erlebt. 
Dadurch hatte er immer gute Verbin-
dungen zu diesen Oberhirten. 1961 
wurde Johannes Magiera zum Pries-
ter geweiht.

Bis 1989 stand an der linken Fassa-
de des Klosters: „Die Lehre von Marx 
ist allmächtig, weil sie richtig ist“. 
1956 gab es Auseinandersetzungen 
mit dem ebenfalls dort angesiedelten 
Lehrerseminar und „nicht nur einmal 
wurden von der kommunistischen Ju-
gendorganisation ‚Freie Deutsche Ju-
gend‘ (FDJ) die Wallfahrten vor den 
Augen des Bischofs mit entsprechen-
den Aufmärschen gestört“.

Nach verschiedenen Stationen als 
Kaplan in Forst und Beeskow, kam 
Johannes Magiera in die noch vom 
Neuzeller Erzpriester Florian Birn-
bach 1853 aufgebaute St.-Benno-Ge-
meinde nach Spremberg – eine der 
vielen Missionspfarreien, zu denen 
auch Guben, Cottbus oder Lübben 
gehören. Der 2007 verstorbene Bi-
schof Bernhard Huhn aus Görlitz for-
derte ihn damals auf, sich für die va-
kante Stelle in Neuzelle zu bewerben. 
„Birnbach hatte für seine Nachfolger 
ein Memorabilienbuch verfasst, was 
es als Pfarrer in Neuzelle alles zu be-
achten gibt. Darin stand zum Beispiel: 
der Pfarrer übernimmt das Pfarrhaus. 
Aber nur das obere Geschoss stand 
zur Verfügung, denn unten war eine 

Schule und die evangelische Pfarr-
wohnung.“ Es gab viele Unsicherhei-
ten, so dass er sich den Unterlagen seit 
Aufhebung des Klosters 1817 widme-
te. „Darin fand ich: es gehört uns hier 
kein Quadratmeter mehr. Aber die 
immerwährende Nutzung war garan-
tiert und wurde von den Machthabern 
Preußens, über die Kaiserzeit, die 
Weimarer Republik bis zu den Nazis 
und Kommunisten akzeptiert.“

„Die in Berlin haben sich dort 
immer gefeiert, wir hier nicht“

Für den historischen Bau des Klos-
ters waren verschiedene Behörden 
zuständig: „Aber weder dort noch 
in der Kirche ging es mit den Reno-
vierungsarbeiten voran, weil es an 
Materialien fehlte oder weil gerade 
in Ost-Berlin der Palast der Republik 
gebaut wurde und alle Arbeitskräf-
te und Handwerker vereinnahmte.“ 
Deshalb war er später auch froh, als 
dieser Palast abgerissen wurde, weil 
er auf Kosten der Menschen im üb-
rigen Land gebaut worden war: „Die 
in Berlin haben sich dort immer ge-
feiert, wir hier nicht. Als ich einmal 
dort war und nach langem Anstehen 
an einem zugewiesenen Beistelltisch 
mit dem Gesicht zur Wand sitzen 
durfte, schrieb ich einen Leserbrief 
an das ‚Neue Deutschland‘ mit den 
Worten: ‚Es ist wie bei den Palästen 
früher: Wir gehören nicht hinein‘. Der 
Leserbrief wurde natürlich nie veröf-
fentlicht.“

„Zum Beginn meiner Zeit als Pfar-
rer von Neuzelle war ein Viertel der 

Einwohner katholisch, ein Viertel 
evangelisch und der Rest konfessi-
onslos. Als ich nach Neuzelle kam, 
fielen mir so manche Misstöne auf. 
Einige sagten in der Kirche, da vor-
ne steht die Maria. Ich entgegnete 
ihnen klarstellend: das ist die Gottes-
mutter – es ist doch keine Marktfrau, 
sondern die First Lady von Gottes 
Reich.“ Im ehemaligen Stiftsgebiet, 
das nun fast komplett einen evange-
lischen Charakter hatte, betreute er 
um die 750 Christen „zusammen mit 
einer Seelsorgshelferin, heute heißen 
sie Gemeindereferentin. Der DDR-
Staat mochte uns nicht, aber Märty-
rer waren wir nicht. Die Machthaber 
in Ostdeutschland gingen davon aus, 
dass sich das Thema Kirche und Reli-
gion irgendwann von selbst erledigen 
wird. Aber weil wir Christen inte-
graler Bestandteil der Gesellschaft 
waren, mussten sie uns akzeptieren. 
Einige Pfarrer hat man versucht als 
IM der Staatssicherheit zu gewinnen. 
Das hat Gott sei Dank nur bei sehr 
wenigen funktioniert. Andere woll-
te man aktiv in die Konferenzen der 
Friedensbewegung einbinden. Das 
war mir immer verdächtig und ich 
habe es glattweg abgelehnt.“ 

Pfarrer Magiera berichtet von sei-
nen Mitpriestern in Ungarn und der 
Tschechoslowakei, die sich verpflich-
ten mussten bei den Pax-Priestern 
mitzuwirken, damit die Kirche im 
Sinne des Staates arbeitete. In der 
DDR habe es da mehr Spielraum 
gegeben, zum Beispiel im Rundfunk, 
wo es einmal im Monat eine Stunde 
mit einer Sendung aus der Kirche gab. 
„Aber wir mussten zum Beispiel den 
Weihnachtsgottesdienst schon ein 
halbes Jahr vorher im Juni mit Weih-
nachtsliedern aufnehmen, damit alles 
überprüft und im Zweifelsfall korri-
giert werden konnte. Und es gab die-
se Sonderfälle der Seelsorge, wo sich 
der Staat auch zurückhielt, wie RKW, 
die Religiösen Kinderwochen in den 
Sommerferien. Das war Glaubensver-
kündigung, die der Staat nicht gern 
sah – aber hinnahm.“

Die politische Wende

In den Monaten vor dem Mauerfall 
bekamen auch die katholischen Ju-
gendlichen Neuzelles Schwierigkei-
ten vom Staat, als sie sich den Sticker 
„Schwerter zu Pflugscharen“ auf ihre 
Jacken hefteten.
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Montagsdemos in der ostdeutschen Provinz, Mauerfall, deutsche Wiedervereinigung: 15 Jahre lang war 
Johannes Magiera katholischer Pfarrer in Neuzelle und hat dort Geschichte mitgeschrieben

„Auferstanden aus Ruinen und 
der Zukunft zugewandt …“
30 Jahre nach dem Mauerfall 
wird in der öffentlichen Debatte 
viel über die Rolle der christli-
chen Kirchen gesprochen – 
und oft meint man damit die 
evangelischen Glaubensbrü-
der. Aber auch in der ostdeut-
schen Provinz gab es muti-
ge katholische Geistliche, die 
wichtige Zeichen setzten – wie 
Pfarrer Johannes Magiera aus 
Brandenburg:

Pfarrer Johannes Magiera. Foto: Thiede


