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NEUZELLE  – An Pfingsten feiert 
die Kirche ihr Geburtsfest. Recht-
zeitig zum Fest kann der Besucher 
auch in dem kleinen Ort Neuzel-
le an der Oder einen Neuanfang 
erleben. Katholische und evange-
lische Christen feiern wieder Got-
tesdienst und die Museen auf dem 
historischen Stiftsgelände laden 
zu einer sehenswerten Sonderaus-
stellung  ein.

„Für uns Mönche war es eine 
geistlich sehr intensive Zeit und eine 
schöne Erfahrung, weil wir uns in 
einer großen Stille auf unser klös-
terliches Leben konzentrieren konn-
ten“, fasst Pater Simeon, der Prior 
des Zisterzienserklosters Neuzelle, 
die Erfahrung der vergangenen Wo-
chen zusammen. Natürlich hätten er 
und seine Mitbrüder in der Zeit des 
De-facto-Ausgehverbots versucht, 
den Gläubigen Zugang zur Kirche 
und zu den Sakramenten zu ermög-
lichen. Er konnte beobachten, „dass 
Menschen wieder eine besondere 
Beziehung zu Gott aufbauten und 
beim Herrn Antworten suchten auf 
Dinge, die sich nicht so einfach er-
klären lassen“.   

Sicher gibt es noch immer Ein-
schränkungen: Abstandsregeln müs-
sen eingehalten werden, vor dem 
Betreten der Kirche sollte man sich 

die Hände desinfizieren und für die 
Feier von Gottesdiensten herrscht 
eine Dokumentationspflicht. Aber: 
„Halleluja, es sind wieder öffentli-
che Gottesdienste möglich!“ – das 
war schon Anfang Mai, zu Beginn 
des Marienmonats, auf der Internet-
seite des Klosters zu lesen.

„Menschen freuen sich“
Eine zusätzliche Abendmesse 

wird nun täglich um 18.30 Uhr 
gefeiert, um auch Berufstätigen die 
Teilnahme zu ermöglichen. Das se-
hen die Mönche auch als Ausdruck 
der Freude, nun endlich wieder öf-
fentliche Gottesdienste halten zu 
können. „Es ist wieder etwas ent-
spannter und die Menschen freuen 
sich, zur Katechese, unseren Stun-
dengebeten und der gemeinsamen 
Feier der Sakramente kommen zu 
können“, ergänzt Pater Kilian, der 
Ökonom des Klosters. Das Priorat 
Neuzelle wurde 2018 im östlichen 
Brandenburg, nur wenige Kilometer 
von der polnischen Grenze entfernt, 

als Tochterkloster des 
österreichischen Stifts 
Heiligenkreuz wieder-
gegründet. 

Für die ungewöhnliche Zeit der 
Ausgangsbeschränkungen hatten 
sich die Mönche neben der Tech-
nik mit Übertragungen via Inter-
net noch andere praktische Dinge 
überlegt. „Es gab sehr viele positive 
Rückmeldungen zu unseren Inter-
netübertragungen. Weil viele weit 
entfernt wohnende Menschen unse-
re Livestreams nun sehr vermissen, 
sind wir immer donnerstags mit ei-
ner Katechese und um 19.45 Uhr 
mit der Komplet dabei geblieben“, 
erklärt Pater Kilian.

Im Weihwasserbecken am Ein-
gang der barocken Wallfahrts- und 
Pfarrkirche St. Marien liegen Fläsch-
chen, die gegen eine kleine Spende 
an die Besucher abgegeben werden. 
„Auffüllen ist dann kostenlos“, sagt 
Pater Kilian schmunzelnd.

Auch der Religionsunterricht an 
der katholischen Grundschule in 
Neuzelle ist für die beiden dort tä-
tigen Lehrer Pater Isaak und Pater 
Simeon wieder angelaufen. Die Or-
densmänner sprechen mit den Kin-
dern auch über Themen wie Angst, 
Krankheit oder Tod.

Auf dem Klostergelände hat auch 
die hochbarocke „Kirche zum Hei-
ligen Kreuz“ wieder geöffnet. Das 
Gotteshaus der evangelischen Kir-
chengemeinde steht an der Stelle 
der ehemaligen Pfortenkapelle. Und 
auch in den beiden Museen, welche 
die Staatliche Stiftung „Stift Neu-
zelle“ unterhält, findet der Besucher 
wieder Einlass. Zu besichtigen ist 
dort das „Himmlische Theater“ mit 
wertvollen Kulissen von Passions-
darstellungen aus dem Barock.

Die Resonanz ist gut
Ebenso kommt man in den hin-

ter der Kirche liegenden Kreuzgang 
und die angeschlossenen Gebäude-
trakte mit einer Dauerausstellung 
zur Geschichte des Klosters hinein. 
„Aber nur mit Maske. Seit dem 
4. Mai haben wir wieder geöffnet. 
Täglich von 10 bis 18 Uhr“, erklärt 
Museumsmitarbeiterin Jana Bahro. 
Sie ist erstaunt, „dass viele Gäste 
wiederkommen. Und die Resonanz 
ist überraschend gut.“

Das bestätigt auch ihre Kollegin 
aus der Touristeninformation. Sie 
empfiehlt vor allem die kleine 
Sonderausstellung „Zisterzienser 
auf Papier und Pergament“ im 

Kalefaktorium, der ehemali-
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Freude an Gott und neue Skepsis 
Die ökumenische Nachbarschaft in Neuzelle und ein Neuanfang in der Seelsorge

Die Zisterziensermönche 
von Neuzelle (Zweiter von 
links: Pater Kilian, Dritter: 
Pater Simeon) freuen sich, 
wieder öffentliche Gottes-
dienste feiern zu können.
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gen Wärmestube: Darin sind histori-
sche Handschriften aus der Berliner 
Staatsbibliothek zu sehen. Die Schau 
wurde nun bis Mitte Juni verlängert. 

Zur Bibliothek des Klosters ge-
hörten im 14. Jahrhundert Hand-
schriften für den täglichen Gebrauch 
in der Messe und im Chorgebet: 
Messbücher, Breviere, Psalterien, 
Antiphonare, Gesangbücher und ein 
Martyrologium. Unter den origina-
len Dokumenten und lateinischen 
Texten sind Psalmenkommentare, 
theologische Sammelschriften der 
Kirchenväter und die Benediktsregel 
zu sehen.

Gemeinsame Andacht
Heute ist Neuzelle auch ein Ort 

gelebter Ökumene. Die Zisterzien-
sermönche gestalteten mit den Ge-
schwistern von der evangelischen 
Gemeinde am Passionssonntag und 
in der „Weltgebetswoche für die 
Einheit der Christen“ eine gemein-
same Andacht. Zudem bekamen die 
evangelischen Nachbarn von den 
Mönchen technische Unterstüt-
zung, um auf alternativen Wegen an 
ihre Gläubigen zu kommen. 

„Es war für mich ein großes Ge-
schenk, dass mir die Mönche ihre 
technische Hilfe beim Produzieren, 
Schneiden und Vorbereiten fürs In-
ternet angeboten haben. Wir sind 
durch die Dörfer gefahren und ha-
ben die Andachten aufgenommen“, 
berichtet der evangelische Pfarrer 
Martin Groß. Er hat sein Pfarrbüro 
vis-à-vis zum katholischen Pfarr-
haus, das die sechs „Gründermön-
che“ bewohnen.

Doch Groß stimmt auch kritische 
Töne an. „Wir haben in den letzten 
Wochen viel gelernt. Wir haben ge-
sehen, wie Menschen und der Staat 
reagieren. Vieles wird nicht mehr so 
sein, wie es war – im gesellschaftli-
chen, aber auch im kirchlichen Le-
ben“, vermutet er. Und er folgert: 
„Wir müssen auch darüber nachden-
ken, welche Antworten die Kirche 
in dieser Zeit gab oder ob sie nur 

hinterherhechelte. Fehlte der Mut, 
staatliche Entscheidungen wie beim 
Verbot unserer Gottesdienste kri-
tisch zu hinterfragen?“ Der Pfarrer 
spricht von „Obrigkeitshörigkeit“ 
und von einem Unbehagen einiger 
seiner Amtsbrüder, das es mit Blick 
auf die Bedeutung der Kirche und 
ihrer Zukunft zu hinterfragen gelte.

Ungeist kam hervor
In seiner Region hat der Seelsor-

ger interessante Beobachtungen ge-
macht. „Vor der Pandemie, den Aus-
wirkungen der Krankheit und dem 
Virus haben besonders Ältere gar 
nicht so Angst gehabt, sondern eher 
Befürchtungen, staatliche Regeln zu 
verletzen.“ Einige hätten noch die 
Nazidiktatur und viele den Kommu-
nismus mit seinen Einschränkungen 
erlebt. „Nun kam dieser Ungeist des 
sich gegenseitigen Bewachens und 
Denunzierens wieder hervor“, klagt 

Groß. „Das ist für mich sehr unan-
genehm und bedrohlich.“

Auch in der evangelischen Ge-
meinde musste vieles umorganisiert 
werden. So wird die Konfirmation 
in diesem Jahr nicht im Frühsom-
mer, sondern erst am 31. Oktober, 
dem Reformationstag, stattfinden. 
„Weiteres zu planen, bleibt schwie-
rig.“ Mit den Mönchen hat Groß 
verlässliche Nachbarn, auf die er 
auch in Notzeiten bauen kann. Von 
der Tür des gelb gestrichenen ka-
tholischen Pfarrhauses winkt Pater 
Simeon herüber und verabschiedet 
sich mit den Worten: „Die Freude 
an Gott ist unsere Kraft: Halleluja!“

 Rocco Thiede

Information
Das Museum „Himmlisches Theater“ 
und die Ausstellung „Zisterzienser auf 
Papier und Pergament“ sind täglich von 
10 bis 18 Uhr geöffnet. Infos im Inter-
net unter www.klosterneuzelle.de

  
Jana Bahro  
empfängt an der 
Museumskasse in 
Neuzelle wieder 
Besucher. 
 
In der Sammlung 
„Himmlisches 
Theater“ sind 
barocke Passions-
darstellungen zu 
sehen (links). 

Die Sonderausstel-
lung „Zisterzienser 
auf Papier und 
Pergament“ zeigt 
mittelalterliche 
Handschriften aus 
der Staatsbiblio-
thek zu Berlin, 
unter anderem 
Psalmenkommen-
tare (unten).  
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Martin Groß ist Pfarrer an 
der evangelischen Kirche  
in Neuzelle.

CD-Tipp

2014 startete Dimitri Grechi Espi-
noza sein „Oreb“-Projekt, ein Mu-
sikprojekt, mit dem der Künstler 
seinen Wunsch unterstreicht, die 
Musik zu ihrer ursprünglichen 
Funktion des Dialogs mit dem Hei-
ligen zurückzuführen. „Oreb“ steht 
für den Berg Horeb, den Sinai, an 
dem Moses der biblischen Erzäh-
lung zufolge Gott begegnete.
Mit „The Spiritual Way“ erscheint 
nun bei Ponderosa Music Records 
das dritte Kapitel des Musikpro-
jekts. Die CD wurde im Baptiste-
rium von Pisa mit Saxophon und 
natürlichem Nachhall aufgenom-
men, um den Klang und die Dyna-
mik, die das Gebäude entwickelt, 
nicht zu verändern. Sie ist das Er-
gebnis der Forschungen, die der 
Künstler seit vielen Jahren über 
die Beziehung zwischen Klang und 
Klangraum und deren spirituelle 
Bedeutung durchführt.
Thema seines dritten „Oreb“-Al-
bums sind laut Grechi Espinoza die 
spirituellen Tugenden, an denen 
es der Gegenwart nach Ansicht des 
Künstlers mangelt. Herausgekom-
men ist eine Sammlung ruhiger, 
eindringlicher Melodien, die den 
Hörer förmlich in andere, spiritu-
elle Sphären eintauchen lassen. 
Die fünf auf dem Album enthal-
tenen Instrumentalstücke tragen 
Titel wie „Equanimità – Primavera“ 
(Gleichmut – Frühling), „Compas-
sione – Estate“ (Mitgefühl – Som-
mer) oder „Conoscenza – Eternità“ 
(Wissen – Ewigkeit).
Dimitri Grechi Espinoza wurde 
1965 in Moskau geboren. Im Jahr 
2000 gründete er die Experimen-
talgruppe „Dinamitri Jazz Folklore“, 
mit der er traditionelle, vor allem 
afrikanische Musikstile erforscht 
und sie in zeitgemäßer Form an-
wendet. Von 2012 bis 2014 war 
er Direktor des europäischen Mu-
sikprojekts „Azalai – nomadic cara-
van“. red

Musik wie aus einer  
anderen Sphäre
THE SPIRITUAL WAY 
Dimitri Grechi Espinoza
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