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„Einfach mal lossingen“
Der Zisterziensermönch Pater Kilian aus dem brandenburgischen Neuzelle berichtet 
vom Ordensleben in Corona-Zeiten und hat gute geistliche Ratschläge parat, um die 
eigene Stimmung positiv zu beeinfl ussen.

NEUZELLE. Keine Fotoapparate oder 
Smartphones von Touristen klicken. 
Niemand spricht laut in der Kirche. 
Menschen, denen liturgische Abläu-
fe fremd sind, befi nden sich nicht 
auf dem Klostergelände. Die sprich-
wörtliche klösterliche Ruhe domi-
niert die katholische St. Marienkir-
che. Bis der gregorianische Gesang 
der Mönche einsetzt.
Eigentlich müsste das doch den Zis-
terziensern gefallen, 
die seit September 
2018 hier klösterli-
ches Leben in Neu-
zelle wiederbele-
ben. Aber: „Es bleibt 
dieses schmerzl i-
che Moment, dass 
es so eine verord-
nete Stille ist“, sagt 
Pater Kilian Mül-
ler, der Ökonom der 
klösterl ichen Ge-
meinschaft.
Man gewinnt den Eindruck erst jetzt 
in der Corona Krise sei das Kloster in 
Neuzelle ein richtiges Kloster. Das 
Stundengebet der Mönche in ihrem 
schwarz-weißen Habit läuft in der 
barockisierten Marienkirche – täg-
lich etwa dreieinhalb Stunden – oh-
ne Einschränkungen ab. Scheinbar 
ist für sie alles ideal. Und immer 
nach dem lateinischen Mönchsmot-
to aus dem Mittelalter: „Ora et Labo-
ra“ (bete und arbeite).
Doch mit dem Arbeiten ist es bei der 
Mönchsgemeinschaft ähnlich wie in 
anderen Familien auch: der Schulun-
terricht an der katholischen Grund-
schule, wo sie Religion lehren, ist 
eingestellt und das pfarrliche Leben 
ruht ebenso.
Auch in der Wallfahrtskirche in Neu-
zelle fi elen wegen dem Coronavirus 
die Ostermesse und das feierliche 
Hochamt in Anwesenheit von vielen 
hundert Gläubigen aus. „Das ist na-
türlich besonders schmerzlich, dass 
die Vorgaben so sind, dass wir kei-
ne öffentlichen Gottesdienste feiern 
dürfen“, klagt Pater Kilian.
Der große Unterschied zum Normal-
betrieb im 1268 gegründeten Klos-
ter Neuzelle liegt darin, dass nun 
alles ohne Publikum stattfi ndet. 
Das sei auch für die Ordensgemein-
schaft der Zisterzienser schwer, die 
das vor über 200 Jahren zwangsver-
staatlichte Kloster mit großem Ent-
husiasmus zu neuem Leben erweck-
ten.
Also beten die Mönche hinter ver-
schlossenen Türen. „Am Glocken-
läuten, kann dann jeder hier in 

Neuzelle oder wo immer er wohnt, 
hören, wann und zu welchem Zeit-
punkt bestimmte wichtige Schritte 
in der Liturgie gefeiert werden“, er-
klärt der Gottesmann. Einmal täg-
lich streamen sie live auf YouTube 
ihr an die Gottesmutter Maria ge-
richtetes Rosenkranzgebet und an-
schließend den Nachtsegen mit dem 
„Vaterunser“.
Neben der Internetpräsenz ha-

ben sich die Mön-
che noch etwas Wei-
teres ausgedacht. 
Sie fahren mit ih-
rem gelben VW-Bus 
über Land und seg-
nen die Menschen, 
ihre Tiere, Häuser 
und die Natur: „Die 
Pfarrei Neuzelle-Ei-
senhüttenstadt ist 
f lächenmäßig sehr 
groß – fast 500 Qua-

dratkilometer. Immer sonntags fah-
ren wir an den nördlichsten, den 
südlichsten, den westlichsten und 
den östlichsten Punkt und segnen 
von dort aus alles.“
Dennoch sind die Wohnungen der 
Mönche im ehemaligen Pfarrhaus 
noch immer mehr WG als Klosterzel-
le, wie sie es von ihrem Mutterklos-
ter aus dem österreichischen Hei-
ligenkreuz im Wienerwald kennen. 
In Österreich waren die Bestimmun-
gen und Restriktionen des öffentli-
chen Lebens von Anfang an deutlich 
schärfer als in Deutschland. So wur-
de der Gästebetrieb des Mutterklos-
ters, den es in Neuzelle bisher noch 
nicht gibt, komplett eingestellt. 

Dort wo früher zivile Angestellte ihr 
„täglich Brot verdienten“ – zum Bei-
spiel in der Küche und der Wäsche-
rei – haben mittlerweile die Mönche 
den Job vorrübergehend selbst über-
nommen.
„Bisher mussten wir hier keine grö-
ßeren Einschränkungen hinneh-
men“. Wie gewohnt kocht Frater 
Aloysius Maria für die Gemeinschaft 
und kümmert sich um den Haushalt. 
Engpässe bei der Versorgung schei-
nen die Mönche nicht zu stören. 
„Zum Glück koche ich nicht mit Klo-
papier“, soll Frater Aloysius mit ei-
nem Augenzwinkern gesagt haben. 
Für Pater Kilian lässt das alles tief 
blicken: „Die Amerikaner horten in 
dieser Situation Waffen, die Franzo-
sen Rotwein und die Deutschen Toi-
lettenpapier …“.

Zum Abschied hat der Gottesmann 
noch zwei Tipps: Erstens das Singen. 
„Also einfach mal lossingen und den 
Herrn preisen, vielleicht auch mit ei-
genen Worten oder mit altbekannten 
Kirchenliedern die man mag“. Hier 
gelten die Worte vom berühmten Kir-
chenlehrer, dem heiligen Augustinus 
aus dem 4. Jahrhundert, der gesagt 
haben soll: Wer gut singt, betet dop-
pelt. Und seine zweite Empfehlung: 
„Wir sind Fans der 150 Psalmen, so 
dass wir sie immer und immer wie-
der beten“. Dort würden alle Stim-
mungslagen des Menschen verarbei-
tet und außerdem habe schon Jesus 
die Psalmen selbst gebetet. „Man fi n-
det sie in der Bibel im Alten Testa-
ment: einfach mal nachschauen und 
ein bisschen reinlesen – alleine oder 
in der Familie“. Rocco Thiede ■
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Es bleibt dieses 
schmerzliche 
Moment der 

verordneten Stille.

Klosteranlage Neuzelle wieder
zu besichtigen
Nach coronabedingter Schließung

Seit dem 4. Mai sind der Kreuz-
gang mit Klostermuseum und das 
Museum „Himmlisches Theater“ 
im früheren Zisterzienserkloster 
Neuzelle wieder täglich von 10 bis 
18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung 
„Historische Handschriften aus 
dem Kloster Neuzelle – Zisterzi-
enser auf Papier und Pergament“ 
ist bis 14. Juni verlängert. Im 
Museum „Himmlisches Theater“ 
werden barocke Passionsdarstel-
lungen aus dem Leben Jesu prä-

sentiert. Entsprechend den Emp-
fehlungen des brandenburgischen 
Museumsverbandes wird die Be-
sucherzahl jedoch begrenzt. 
Überdies gibt es vorerst keine 
Gruppenführungen. Auch blei-
ben die virtuellen Rundgänge auf 
www.klosterneuzelle.de erhalten. 
Auch die katholische Stiftskirche 
Sankt Marien und die Evangeli-
sche Kirche zum Heiligen Kreuz 
werden täglich von 12 bis 16 Uhr 
geöffnet. KNA ■


