Ein Ort, Kraft zu schöpfen für den Glauben
Rückblick. Im August 1940,
in Europa tobt der zweite
Weltkrieg, lässt sich Frère
Roger 25-jährig allein in
dem fast ausgestorbenen
Dorf Taizé nieder. Er möchte
eine Gemeinschaft von Männer ins Leben rufen, ein
"Gleichnis der Gemeinschaft" verwirklichen und es
mitten in die Not der Zeit
stellen. Er versteckt Flüchtlinge in seinem Haus, vor allem Juden aus der vom Nationalsozialismus
besetzten
Zone. Zwei Jahre lebt der
Gründer von Taizé allein,
bevor sich ihm die ersten
Brüder anschließen. Jahr für
Jahr treten weitere Brüder in
die Communauté (frz.: Gemeinschaft) ein. Seit 1957
kommen immer mehr junge
Menschen nach Taizé. Hunderttausende aus Europa und
anderen Erdteilen fanden zu
einer gemeinsamen Suche
zusammen.
Taizé ist ein kleines
Dorf in Frankreich, in Südburgund. Es ist nicht nur ein
einfaches Dorf. Hier treffen
sich jährlich hunderttausende
Jugendlichen. Über Ostern
sind es besonders viele.
Während dieser Zeit leben
dort dann ca. 10 000 Menschen. In Taizé ist eine Brüdergemeinschaft zu Hause,

die aus ungefähr 100 Brüdern aus mehr als 25 Nationen besteht. Sie sind teils katholisch, teils gehören sie
den evangelischen Kirchen
an.
Frère Roger selbst war
protestantischer
Herkunft,
vollzog jedoch einen Schritt

Ein Tag in Taizé ist
strukturiert durch Mahlzeiten
und Gebete. Es gibt drei Gebetszeiten am Tag: morgens,
mittags und abends. Die Gebete sind nicht so, wie wir
sie gewöhnt sind. In der Kirche ist kein Pfarrer. Es gibt
keine Bänke. Man sitzt auf

Der Gründer von Taize, Frère Roger, starb 2005.
in das allmähliche Eingehen
in die volle "Kommunion"
(Gemeinschaft) mit dem
Glauben der katholischen
Kirche, ohne eine "Konversion" (Übertritt) durchleben
zu müssen.
Diese Bewegung ist
keine fest organisierte Gemeinschaft, vielmehr ist Taizé ein Ort, an dem Menschen
Kraft schöpfen können für
ihren Alltag und ihren Glauben.

dem Boden oder auf einem
Gebetsbänkchen. Ein kurzer
Text aus der Bibel wird von
einem "Frère" (Bruder) vorgelesen. Danach Stille. Bis
zu
10 000
Menschen
schweigen gleichzeitig und
außer Husten oder Niesen ist
nichts zu hören. Das geht so
etwa zehn bis fünfzehn Minuten. So ist man selbst dafür verantwortlich, wie man
sein Gebet gestaltet.

Abends um 21.30 Uhr
treffen sich noch viele Menschen am "Oiak", dem kleinen Kiosk in Taizé. Dort
wird gesungen, gelacht, gespielt und gefeiert. Es wird
Gemeinschaft gelebt. Um 23
Uhr kommen dann die
Nachtwächter und schicken
alle in die Baracken zum
Schlafen. Tagsüber gibt es
Gesprächskreise und Arbeitsgruppen. Die Brüder
von Taizé bestreiten ihren
Lebensunterhalt ausschließlich mit dem Erlös ihrer Arbeit. Sie nehmen keine
Spenden an und behalten
persönliche
Erbschaften
nicht, sondern geben diese
an die Armen weiter.
Mit diesen Erfahrungen
kann ich nur bestätigen, dass
so gelebte Ökumene aussieht. In Taizé kommt es
nicht nur auf den Glauben
an. Ich habe viele Menschen
getroffen, die sagten, dass sie
gar nicht gläubig sind, aber
Taizé gerne und immer wieder erleben.
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