Taizé-Reise
Schon seit mehreren Jahren reisen wir jeweils über die Auffahrtstage
nach Taizé. Unsere ökumenische Reise richtet sich in erster Linie an
junge Menschen zwischen 15 und 29 Jahren. Aber auch ältere
Erwachsene nehmen wir gerne mit, damit sie den Zauber von Taizé
kennen lernen können!
Taizé ist ein kleiner Ort im Burgund (nördlich von Lyon). Hier gründete
nach dem 2. Weltkrieg Frère Roger eine ökumenische Brüdergemeinschaft, die sich der Versöhnung zwischen den Völkern und
Kirchen widmet. Diese internationale Gemeinschaft entwickelte von
Anfang an eine grosse Anziehungskraft auf junge Menschen in der
ganzen Welt. Die Communauté umfasst heute etwa 90 Brüder aus
rund 20 Ländern. Tausende Menschen, vor allem Jugendliche,
machen sich jährlich auf den Weg, um auf dem Hügel von Taizé
miteinander und mit den Brüdern für eine gewisse Zeit das Leben zu
teilen.

Was bedeutet Taizé?
-

Begegnung mit vielen Jugendlichen aus aller Welt
Mit anderen über Gott und die Welt reden
Mit den Brüdern der Communauté und vielen Jugendlichen
in der grossen Kirche regelmässig beten und singen
In kleinen Gruppen im Alltag helfen; durch putzen, Essen
austeilen etc.
Zur Ruhe kommen und auf sein Herz hören lernen
Ein paar Tage in Einfachheit geniessen

Feedbacks von Hinwiler Jugendlichen:
„Am meisten Eindruck hat mir die riesige Menge Jugendlicher gemacht, die in der Stille in der Kirche
so ruhig sein konnten und dass (fast) jeder mitgeholfen hat bei den Arbeiten.“
„Es ist erstaunlich, dass so viele Leute auf einem Haufen zusammen in der Kirche so ruhig sein
können, und wie schnell die Gottesdienste vorbei waren, so macht Kirche Spass!“
„Es war schön, so viele neue Leute aus verschiedenen Ländern kennen zu lernen.“
„Wir haben sehr viele neue Leute kennen gelernt. Es ist einfach ein einmaliges und unbeschreibliches
Erlebnis. Nirgendwo sonst gibt es ein Zusammenleben zwischen so vielen Jugendlichen. Taizé muss
man erlebt haben!“
„Dass Taizé funktioniert, fast ohne feste Angestellte.“
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Was Jugendliche mit nach Hause nahmen:
„Ich will etwas öfters in mich kehren, so wie
die Ruhepausen in der Kirche und versuchen,
etwas einfacher zu leben.“
„Taizé hat mich tief beeindruckt, weil wenn
man wieder zu Hause ist und wieder mit all
dem Komfort konfrontiert wird, so hat man
irgendwie einen anderen Blick auf das
Wesentliche."
„Fröhlich, glücklich und offen zu sein (für
Neues und Fremde).“

Interessiert?
Dann melde dich bei uns! Oder komme an unseren nächsten Taizé-Info-Abend, wir freuen uns sehr
über neue Gesichter.
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