
               Taizé! 

 

Taizé ist ein kleines Dorf in Frankreich, im berühmten Burgund. Dort werden wir Gäste einer 

internationalen Gemeinschaft von Brüdern sein, an deren Tagesablauf wir teilnehmen, d.h. an 

den Gebetszeiten in der Kirche, an Bibeleinführungen und Gesprächsgruppen. Außerdem 

gehören kleinere praktische Arbeiten und freie Zeit dazu.  

Eine Teilnehmerin beschreibt ihre Erfahrungen so: 

„Ankommen, frei vom Alltag sein und sich ganz der Einfachheit 

hingeben. Das hört sich nach einem schwierigen Lebensstil an, aber in Taizé wird das 

ganz einfach. Im Gebet, das 3 Mal am Tag stattfindet, kann man sich ganz Gott 

hingeben oder über sein eigenes Leben nachdenken. Durch die Gesänge, die aus einem kurzen, sich einprägenden 

Gedanken bestehen, der oft wiederholt wird, wird man ruhig. In der Stille während des Gebetes hat man Zeit, 

nachzudenken oder zu beten. 

In der Freizeit und in Gesprächsgruppen findet man viele Freunde. 

In Taizé herrscht eine große Offenheit. Jeder hat ein offenes Ohr für den Anderen. 

Es ist faszinierend, wie man auf Menschen zugehen kann, egal ob man sie kennt oder nicht und egal aus welchem 

Land sie kommen. 

Durch die Stimmung entsteht eine starke Gemeinschaft und manchmal unangenehme  

Gegebenheiten wie z.B. die sehr einfach gehaltenen Unterkünfte nehmen eine  

unwichtige Position ein. 

Taizé ist eine wunderbare Erfahrung. 

Die Gemeinschaft und das Gefühl dort habe ich bisher selten erlebt.“ 

 

Wenn du einerseits mal zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen, 

einen Sinn für das eigene Leben (wieder)finden möchtest, 

andererseits auch Gemeinschaft mit Menschen aus aller Welt 

und neue Freunde suchst, 

bist du herzlich eingeladen mit uns nach Taizé zu fahren. 
 

Hunderte Jugendliche aus aller Welt sind jede Woche da:  

Verständigung trotz Sprachengewirr, Spiele und Lieder aus aller 

Herren Länder – und vor allem natürlich die wunderbaren Gesänge 

aus Taizé selbst, die nirgendwo so ursprünglich und selbstverständlich wirken wie an 

diesem Ort. 
  

Mehr Informationen zu der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé und den Jugendtreffen dort unter: www.taize.fr. 

Unter dem folgenden Link findest du ein Video, das einen guten Einblick gewährt: 

https://www.youtube.com/watch?v=EdpfNDWtysc. Bringt Freunde mit! Alle jungen Menschen auf der Suche nach 

Gott sind willkommen. Natürlich werden wir bei den Planungen und der Reise die aktuelle Coronasituation und die 

gesetzlichen Vorschriften berücksichtigen. 

 

 
 

 

 

 

http://www.taize.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=EdpfNDWtysc


 

Fahrt nach Taizé 

25.06. - 03.07.2022 

(Sommerferien NRW) 

 

 

 

 
 

 

Hin- und Rückfahrt geschieht per Bus. Die Übernachtungen sind in Gruppenunterkünften. 

Begleitung: Pfr. Markus Jacobs und Team 

 

Kosten: Jugendliche bis 18 Jahre:              160 € 

                    junge Erwachsene bis 29 Jahre:  190 € 

  

Informationstreffen: Am Mittwoch, den 18.05.2022, 18.30 Uhr, in der Dechanei (Marktstr. 21)     

 

Anmeldung: 

Bitte bei Vikar Klur bis zum 10.06. anmelden. (Marktstr. 21, 37671 Höxter, 0151 17965540, jonas.klur@pv-

corvey.de) 

Anmeldung ist möglich, solange Busplätze verfügbar sind. 

Die Anmeldung gilt mit der Anzahlung:    40€    

Restzahlung:  bis zum 22.06.2022 

 

Konto der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz, Detmold 

Volksbank OWL eG; IBAN: DE84 4726 0121 0025 610204  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Anmeldung 

 

Name:      ________________________________________________________________ 

Vorname:________________________________________________________________ 

Straße:     ________________________________________________________________ 

Ort:           ________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  ___________________________________________________________ 

Telefon:   ________________________________________________________________ 

E-Mail:     ________________________________________________________________               


