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„1989 zogen dann auf Initiative 
des evangelischen Pfarrers Hasler 
Mitglieder von beiden Kirchen mit 
Kerzen durch den Ort mit anschlie-
ßendem Gottesdienst in unserer Kir-
che.“ Johannes Magiera hatte immer 
eine gute Verbindung zu seinen evan-
gelischen Glaubensbrüdern: „Als ich 
nach Neuzelle kam war der evangeli-
sche Pfarrer Hasler ein Landsmann 
von mir. Er stammte auch aus Bres-
lau.“ Mit ihm organisierte Johannes 
Magiera einige Aktionen.

„Als Provokation empfanden un-
sere marxistischen Nachbarn, dass 
wir dabei die DDR-Nationalhymne 
sangen. Da knallten die Fenster zu.“ 
Pfarrer Magiera verteilte vorab den 
Text, weil viele Menschen ihn nicht 
mehr kannten. Das war ein Tabu-
bruch als sie mit ihren Kerzen vor 
der Kirche standen und sangen. „Für 
uns war es keine Provokation die Na-
tionalhymne des eigenen Staates zu 
singen.“ Und der Pfarrer zitiert aus 
dem Gedächtnis alle drei Strophen:

Auferstanden aus Ruinen
Und der Zukunft zugewandt,

Lass uns dir zum Guten dienen,
Deutschland, einig Vaterland.

Alte Not gilt es zu zwingen,
Und wir zwingen sie vereint,

Denn es muss uns doch gelingen,
Dass die Sonne schön wie nie

Über Deutschland scheint.
Glück und Frieden sei beschieden
Deutschland, unserm Vaterland.
Alle Welt sehnt sich nach Frieden,

Reicht den Völkern eure Hand.
Wenn wir brüderlich uns einen,

Schlagen wir des Volkes Feind!
Lasst das Licht 

des Friedens scheinen,
Dass nie eine Mutter mehr

Ihren Sohn beweint.
Lasst uns pflügen, lasst uns bauen,

Lernt und schafft wie nie zuvor,
Und der eignen Kraft vertrauend,
Steigt ein frei Geschlecht empor.
Deutsche Jugend, bestes Streben

Unsres Volks in dir vereint,
Wirst du Deutschlands neues Leben,

Und die Sonne schön wie nie
Über Deutschland scheint.

„Die DDR-Hymne bekam in je-
nen Monaten für die Menschen eine 
neue Qualität“, versichert Johannes 
Magiera. Beim Zitieren des Textes 
von Johannes R. Becher und dem 
Aufkommen der Erinnerungen an 
die Zeit, welche nun schon über ein 
Vierteljahrhundert vorüber ist, gerät 
bei der letzten Strophe der Hymne 
seine Stimme ins Stocken. Bei den 
letzten Zeilen versagt sie ihm fast 
ganz. Er ist vom Gedenken an diese 
bewegte Zeit übermannt und Tränen 
füllen seine Augen …

Pfarrer Magiera berichtet weiter 
von den Friedensgebeten, der Grün-
dung Runder Tische, an denen auch 
die Kirchen saßen, und der Etablie-
rung „neuer Parteien, wie die SPD, 
die es in der DDR nicht gab“, und 
über Ängste, dass an der innerdeut-
schen Grenze mit scharfen Waffen 
geschossen werden und es einen 
Ausnahmezustand geben könnte. 
„Deshalb haben wir am 9. Novem-
ber eine Bittwallfahrt in Neuzelle 
gehalten. Es gab Unklarheit über die 
Zukunft. Einige wollten auch eine 

bessere DDR, das war ein Ideal be-
sonders bei evangelischen Christen. 
Doch ich wollte Deutschland wieder 
als einen Staat haben. Und am Tag 
der Deutschen Einheit am 3. Okto-
ber 1990 flaggten sogar Pfarrer halb-
mast und verschlossen ihre Kirchen. 
Aber hier in Neuzelle war ich mir mit 
meinem evangelischen Amtsbruder 
einig: wir feiern das!“ Zusammen 
gingen sie zum Fahnenwechsel und 
sangen gemeinsam beide deutschen 
Nationalhymnen, nun also auch 
„Einigkeit und Recht und Freiheit“. 
Am Nachmittag dieses historischen 
Tages fand in der Stiftskirche ein 
gut besuchter ökumenischer Dank-
gottesdienst statt, der diesen histori-
schen Tag würdig abrundete.

Eigentums- und 
Rechtsfragen

Über die Jahre ging das Wissen 
um die Zusammenhänge der Eigen-
tumsverhältnisse und geltenden Nut-
zungsrechte im ehemaligen Kloster 
Neuzelle verloren. „Als nach der 
Wende neue Stiftungsmanager hier 
das Ruder übernahmen und öffent-
lich verkündeten, man werde hier das 
zu Ende bringen, was 1817 versäumt 
wurde“, wusste Pfarrer Magiera, was 
nun kommen würde und zog bald da-
rauf persönliche Konsequenzen. Es 
kam der Punkt, an dem er merkte, in 
Neuzelle nicht mehr mit der staatli-
chen Stiftung zusammenarbeiten zu 
können und er bat seinen Oberhirten 
zwei Jahre vor seinem 65. Geburts-
tag um seine Versetzung. Er wollte 
zum Beispiel keine rein kulturellen 
Konzerte oder Theateraufführungen 

in der katholischen Kirche – „diese 
Veranstaltungen waren für mich 
nicht gesegnet“. Einer der Auslöser 
für seinen Weggang nach Wittichen-
au war die Restaurierung des Kirch-
turmes mit der goldenen Kugel, die 
ins Pfarrhaus kam. „Das wurde mir 
als illegale unrechtmäßige Aneig-
nung von Staatseigentum unterstellt 
und man könne mich verhaften las-
sen“, berichtet er erregt. In Gegen-
wart des Stiftungsdirektors wurde 
die Kugel geöffnet. Und dort fand 
sich ein Schreiben des damaligen 
Pfarrers, der darin ausdrückte, dass 
Deutschland hoffentlich bald wieder 
einig wird. „Also nicht der Staat, 
sondern die katholische Kirche hat-
te nach dem II. Weltkrieg den Turm 
wieder in Ordnung gebracht“, erzählt 
Johannes Magiera diese Episode mit 
einem Lächeln um den Mund.

Vieles habe sich seit seinem Weg-
gang aus Neuzelle vor über zwei 
Jahrzehnten positiv gewandelt. So 
verbindet auch Johannes Magie-
ra wie viele andere gläubige und 
nichtgläubige Menschen „die große 
Hoffnung, dass dieser Versuch der 
Mönche aus Heiligenkreuz und ihr 
aufrechtes Bemühen um die Neu-
gründung von Kloster Neuzelle ge-
lingen möge. Das schließe ich in mei-
ne Gebete mit ein.“

Rocco Thiede
(Der Text ist eine gekürzte Fassung 
aus dem Kapitel „Die Wegbereiter“ 

des Buches von Rocco Thiede mit 
dem Titel „Die Mönche kommen 

…Neuzelle – Wiederbesiedlung 
eines Klosters“, St. Benno Verlag 

Leipzig 2018)

Blick auf das Zisterzienserkloster und die Kirche St. Marien in Neuzelle; auch Pfr. Magiera freut sich, dass im Kloster wieder Mönche leben. Foto: dpa


