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Taizé ist eine ökumenische Ordensgemeinschaft, die von dem evangelischen 

Pfarrer Roger Schutz nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich gegründet wur-

de. Taize hat bis heute eine große Austrahlung gerade auf junge Menschen und  

ist geprägt von einer tiefen Spiritualität der Einfachheit. 

Menschen versammeln sich in Taize und anderswo in ev. und kath. Gemeinden 

und Gemeinschaften. Der Raum repräsentiert Gott, der auf uns wartet vor dem 

wir zu uns und zueinander kommen, deshalb ist der Raum einfach aber achtsam 

vorbereitet. Die Blicke können ruhen, vielleicht einfach nur auf einer Kerze, der 

Bibel und einer Ikone. Der Ablauf der Andachten ist sinnlich und ruhig, nicht ein-

seitig am Verstand orientiert, sondern im besten Sinne ganzheitlich. Menschen 

hören auf das Wort der Heiligen Schrift, schweigen und geben auch der inneren 

Stille einen Raum. Sie singen und vollziehen sehr einfache Gesten der Anbetung 

des Herrn. Die einfachen auf Wiederholung angelegten Gesänge bringen etwas 

zum Singen und Klingen. Sie entschleunigen den gehetzten modernen Menschen, 

sie tragen: während ich singe merke ich, wie es ‚in mir‘ singt und wie ich allmäh-

lich vom Gesang getragen werde. Die gemeinsame Erfahrung der Stille ist über-

wältigend und bringt mich in meine Mitte. Es entsteht eine Athmosphäre der 

Anbetung, die Menschen öffnet für Gott, für die anderen, für sich selbst. Taizé 

ist es gelungen, durch die Reduzierung der liturgischen Form des Stundengebets 

und durch die Komposition einfacher aber eindrücklicher Gesänge eine Vertief-

ung der Gebetserfahrung zu erreichen. Die Brüder sind bei ihren über die Tag-

zeiten Morgen, Mittag und Abend verteilten Gebeten nie allein. Immer sind 

Menschen da, die nach Taizé kommen, um diese besondere Erfahrung des Betens 

mit ihnen zu teilen und als Impuls mitzunehmen in ihre Gemeinden. Das Beten 

in Taize ist eingebunden in eine Gemeinschaftserfahrung, die nicht inzenierte 

Geselligkeit ist. Sie entsteht durch das gemeinsame Leben, Beten, Essen, Arbei-

ten und Nachdenken. der verzicht auf eine Predigt tut den Taizéandachten gut:  

theologische Lehre und Auslegung findet in Taizé in besonderen Veranstaltun-

gen statt. In Gemeinden, in denen Sonntags gepredigt wird, kann eine Taizéan-

dacht guten Gewissens auf eine Predigt verzichten. Zusammen mit der Erfah-

rung des gestalteten Raums und der Stille können die  Gesänge unseren Gottes-

diensten Impulse geben. Es genügt, daß einige oder gar nur einer/eine einen 

Gesang anstimmen, nach und nach treten andere Stimmen hinzu. Ob es sinn-

voll ist, die Gesänge für die Teilnehmer auf Zettel zu drucken, muß erprpobt 

werden. 

Internet: www.taize.fr   hier kann man sich die Gesänge anhören,  

die Noten downloaden und die einzelnen Singstimmen einüben.  

Taizégottesdienst Christuskirche - www.koblenz-mitte.jamnet.de/gottesdienste-87.html 

Taizéandacht Dreifaltigkeitshaus - www.ev-kirche-karthause.de/Taizeandacht.htm 


