
Taizé – wir kommen (wieder)! 

 

Am 30.4.2016 hat sich eine Gruppe von zwölf Schülerinnen und Schülern aus 

der Jahrgangsstufe 12 in Begleitung von Frau Kragl und Frau Wittenbruch-

Overings für vier Tage auf den Weg nach Taizé gemacht. 

Für die meisten TeilnehmerInnen war dies die erste Begegnung mit dem Ort 

und der Gemeinschaft von Taizé und entsprechend groß war die Neugierde, 

was uns dort erwarten würde: 

Seit ihren Anfängen hat die Communauté von Taizé zwei Ziele: 

- Im gemeinsamen Gebet (morgens, mittags und abends), Gesang und 

Stille Menschen, die für ein paar Tage oder längere Zeit in Taizé mitleben 

möchten, die Erfahrung der Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen 

 

- und einen Raum für die Begegnung von vor allem jungen Menschen 

unterschiedlicher Nationalität zur Verfügung zu stellen, in dem sie für 

sich klären, wo sie aus ihrem Glauben heraus Verantwortung in ihrer 

näheren Umgebung sowie für die Menschheitsfamilie übernehmen 

können. 

 

Das Leben in Taizé ist einfach, übernachtet wird in Zelten und 

Gemeinschaftsunterkünften. Jeder trägt auch durch die Übernahme kleinerer 

praktischer Aufgaben dazu bei, dass das Miteinander so vieler Menschen 

gelingen kann. Und es gelingt! 

Außerdem geben die Brüder der Communauté jeden Tag Bibelimpulse, denen 

eine Zeit der Stille und ein Gespräch in Kleingruppen folgen. Nachmittags 

besteht die Möglichkeit, an Thementreffen teilzunehmen, die eine Verbindung 

von Glauben und Alltag herstellen: Soziale Fragen, Kunst und Kultur, die Suche 

nach Frieden werden hier in den Blick genommen und diskutiert. 

 

Wir konnten in Taizé sehr schnell Tuchfühlung mit dem Ort und den Menschen, 

die dort ebenfalls „aus aller Herren Länder“ zu Gast waren, aufnehmen. 

Gerade auch die Gebetszeiten, die von den schlichten Taizé-Gesängen und 

Stille geprägt sind, haben dazu eingeladen, zur Ruhe zu kommen, und einen 



lebendigen Raum zur persönlichen und gemeinsamen Orientierung 

erschlossen! 

Die Fahrt nach Taizé wurde so für uns alle zu einem besonderen Erlebnis – auch 

wenn die äußeren Rahmenbedingungen (das Wetter war zunächst kalt und 

nass) anfangs nicht optimal waren. 

 

Taizé – wir kommen wieder! 

Voraussichtlich wird es im Frühjahr 2017  für interessierte 

OberstufenschülerInnen am Johnny wieder eine Fahrt nach Taizé geben, 

diesmal vielleicht nicht nur für vier Tage, sondern – unter Einschluss eine 

langen Wochenendes -  für eine ganze Woche. 

Wir freuen uns schon jetzt darauf…! 

 

Für weitere Informationen zum Ort und der Gemeinschaft von Taizé hier schon 

einmal der Link ;-) 

http://www.taize.fr 

 

Uta Wittenbruch-Overings 

 

http://www.taize.fr/


Ein Tag in Taizé 

Montag bis Freitag 

8.15 Morgengebet, anschließend Frühstück 

10.00 Einführung durch einen Bruder der Communauté, anschließend Zeit zum 

persönlichen Nachdenken bzw. Gespräch in Kleingruppen 

12.20 Mittagsgebet, danach Mittagessen 

14.00 Einüben der Gesänge 

am Nachmittag: Gesprächsgruppen bzw. Mithilfe bei den praktischen Arbeiten 

17.15 Tee 

17.45 Thementreffen (ab Dienstag) 

19.00 Abendessen 

20.30 Abendgebet, danach Nachtruhe 

Am Freitagabend anschließend an das Abendgebet: Gebet vor dem Kreuz. 

Samstag: vormittags wie unter der Woche, dann 

15.15 Thementreffen 

20.30 Abendgebet mit dem Osterlicht 

Sonntag 

8.45 Frühstück 

10.00 Gottesdienst 

13.00 Mittagessen 

19.00 Abendessen 

20.30 Abendgebet 

(Quelle und weitere Informationen: http://www.taize.fr) 

 


