Das Heinrich-Mann-Gymnasium fährt nach Taizé
„Was ist das Höchste, dass ein Mensch vollbringen kann?“
„In Meditation versunken sein.“
„Würde das nicht zu Untätigkeit führen?“
„Es ist Untätigkeit“
„Ist Tätigsein also weniger wert?“
„Untätigkeit belebt Tätigsein. Sonst wäre es tot.“
(Anthony De Mello)
Auf dieser Seite findet Ihr alle wichtigen Informationen, um die Frage zu klären, ob Ihr an der religiösen Besinnungsfahrt
teilnehmen möchtet.
Voraussetzung für die Teilnahme:

Niemand muss besonders religiös geprägt sein, um an den Treffen teilzunehmen; gerade die Vielfalt der Jugendlichen
macht eine Woche in Taizé bunt und lebendig! Aber die persönliche Entscheidung für die Teilnahme an dieser Fahrt nach
Taizé muss jeder Jugendliche frei fällen. Denn während des Aufenthalts ist die Teilnahme an den Gebeten, Einführungen,
Gruppen, kleinen Arbeiten und Mahlzeiten als Teil des Gemeinschaftslebens verbindlich. Die Anmeldung beschränkt sich
auf Schülerinnen und Schüler der Oberstufe.
Hintergrundinformationen:

Einen authentischen und aktuellen Einblick in das Leben der Jugendtreffen und der Communauté de Taizé geben die
Internetseiten unter www.taize.fr. Hier könnt Ihr Euch mit den Schwerpunkten des Aufenthalts vertraut machen. Dort
finden sich auch alle weiteren praktischen Informationen zur Vorbereitung.
Taizé - was ist das?

Taizé liegt in Frankreich, in Südburgund. Dort gründete Frère Roger 1940 eine internationale ökumenische Communauté.
Die Brüder verpflichten sich, ein Leben lang materielle und spirituelle Güter zu teilen, in Ehelosigkeit zu leben und einen
schlichten Lebensstil zu führen. Heute gehören zur Communauté an die hundert (katholische und evangelische) Brüder aus
über 25 Nationen.

Einfacher Lebensstil

Das Zentrum des täglichen Lebens in Taizé bilden drei gemeinsame Gebete. Die Brüder leben von ihrer Arbeit. Sie nehmen
für sich selber keine Spenden und keine Geschenke an. Einige von ihnen leben in kleinen Fraternitäten mitten unter den
Armen. Der einfache Lebensstil kennzeichnet auch die wöchentlichen Jugendtreffen, die in Taizé stattfinden.

Jugendtreffpunkt

Seit 1957/58 kommen junge und auch weniger junge Menschen nach Taizé. Das ganze Jahr über finden, jeweils von
Sonntag zu Sonntag, Treffen mit Jugendlichen aus bis zu 70 Nationen statt, um zu den Quellen des Glaubens zu gehen und
Wege zu finden, wie sich "inneres Leben und Solidarität mit den Menschen" im Alltag verbinden lassen.
Mit der Communauté der Brüder treffen die Teilnehmer dreimal am Tag zum gemeinsamen Gebet in der Kirche der
Versöhnung zusammen.
Jede und jeder fährt aus persönlicher Entscheidung nach Taizé. Vorausgesetzt wird die Bereitschaft zum Austausch mit
Jugendlichen anderer Sprachen und Kulturen und zur vollen Teilnahme an den Treffen:

•

täglich drei einfache Gebete mit der Communauté der Brüder

•

gemeinsames Frühstück, Mittag- und Abendessen

•

Mithilfe bei den praktischen Arbeiten (Essen verteilen, Geschirr spülen ...)

•

täglich eine Einführung in Texte aus der Bibel.

•

Gespräche in kleinen Gruppen

Warum nach Taizé fahren?
Horizonterweiterung - Erleben anderer Kulturen und Sprachen

Das Zusammenleben mit jungen Menschen aus aller Welt weckt Toleranz und Achtung vor Angehörigen anderer Nationen,
Kulturen und Konfessionen und wirkt damit Vorurteilen und extremistischen Tendenzen entgegen. In eigenen Gruppen
werden gesellschaftliche Fragen sowie wirtschaftliche und kulturelle Aspekte thematisiert. Ganz nebenbei finden im
ungezwungenen Umgang mit Jugendlichen aus aller Welt Fremdsprachenkenntnisse Anwendung, was zudem das
Selbstbewusstsein stärkt. Während ihres Aufenthaltes in Taizé erleben die Jugendlichen, dass ein Leben in Gemeinschaft
nur funktionieren kann, wenn sich alle in die vorgesehenen Programmpunkte wie auch in die praktischen Arbeiten mit
einbringen. Der einfache Lebensstil, den bei den Treffen alle teilen, lässt das Leben daheim in einem anderen Licht
erscheinen. Solidarität und Rücksichtnahme werden gelebt und praktisch erfahrbar.

Selbstfindung

Bei Gebeten, die dreimal am Tag zusammen mit den Brüdern der Communauté stattfinden, schaffen meditative Gesänge,
kurze Texte und eine Zeit der Stille eine ruhige Atmosphäre, in der jede und jeder über den eigenen Lebensweg und dessen
Sinn nachdenken und sich für das Geheimnis der Gegenwart Gottes öffnen kann.

Religiöse Erfahrung

Bei den täglichen Bibeleinführungen von Brüdern der Communauté und den gemeinsamen Gebeten erhalten die
Jugendlichen auf der Grundlage von Bibel und Tradition einen Überblick über die zentralen Elemente des christlichen
Glaubens. In den anschließenden Gesprächsgruppen werden sie anhand vorgegebener Impulsfragen ermutigt,
selbstständig ihre Erfahrungen und Überzeugungen zu formulieren und einander zuzuhören. In den Brüdern begegnen die
Jugendlichen Menschen, die einerseits ein klares religiöses Lebensengagement eingegangen sind, sich andererseits aber
nicht als Meister geistlichen Lebens verstehen.

Weitere wichtige Informationen:
Unterbringung:

Die Unterbringung erfolgt in Zelten, die wir selbst mitbringen müssen. Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für
eigene Zelte, Isomatten und Schlafsäcke zu sorgen.
Kleidung:

Achtet bei der Auswahl der Kleidung darauf, dass es sowohl nass und kalt als auch trocken und heiß sein könnte. Da bis auf
die Gebete fast alle Aktivitäten im Freien stattfinden, denkt bitte an Regenkleidung und Sonnenschutz. Bitte beachtet auch,
dass es sich um eine religiöse Besinnungsfahrt handelt.
Verpflegung:

Die Verpflegung vor Ort besteht aus drei Mahlzeiten. Hierbei dürft Ihr Euch aber nicht auf ein luxuriöses Mahl einrichten.
Das einfache Leben, das in Taizé gelebt wird, spiegelt sich in allen Bereichen wider. Es gibt außerdem einen Kiosk um
Süßigkeiten, Chips etc. zu kaufen.
Hin- und Rückfahrt:

Die An- und Abreise erfolgt mit einem Reisebus.
Weitere Fragen?

Falls die Informationen dieser Seite und der offiziellen Internetseite von Taizé nicht ausgereicht haben, stehe ich für alle
weiteren Fragen gerne zur Verfügung.
S. Meyer

„Um zur Stille zu gelangen, ist es notwendig, sich seiner fünf Sinne bewusst zu werden, indem man sie benutzt. Das mag
vielen absurd erscheinen, ja unglaublich, aber alles, was du tun muss, ist: sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken.“
(Anthony De Mello)

