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Die Communauté von Taizé
Alles begann 1940, als Frère Roger mit

25 Jahren sein Geburtsland, die Schweiz

verließ

seiner

und nach Frankreich zog, woher 

Mutter stammte. Während der

langen Krankheit reifte

Absicht, eine Gemeinschaft 

rufen.

in ihm die F ■’ 
ins Leben zu V

*■ ii’ ie in Ute
Er ließ sich im kleinen Dorf Taize nieder,

t . J ।
das unweit der Demarkationslinie lag, die 

Frankreich damals teilte: ein guter Ort,

£ 1 Jt

4

um Menschen aufzunehmen, die auf der

Flucht waren.



Heute zählt die Communauté von Taizé an die hundert Brüder, Katholiken und 
Mitglieder verschiedener evangelischer Kirchen. Sie stammen aus über 
fünfundzwanzig Ländern. Durch ihr Dasein selbst ist die Communauté ein 
konkretes Zeichen der Versöhnung unter gespaltenen Christen und getrennten
Völkern. j

Die Brüder der Communauté von Taizé bestreiten ihren Lebensunterhalt 
ausschließlich durch den Erlös ihrer Arbeit. Sie nehmen keine Spenden an.
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Frère Roger wurde am 16. August 2005 im Alter von 90 Jahren während des 
Abendgebets getötet. Seitdem ist Frère Alois, den Frère Roger bereits Jahre zuvor 
zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, Prior der Communauté.



Ein Pilgerweg des Vertrauens auf der Erde

Geh voran auf deinem Weg, denn er existiert nur dadurch, dass du ihn gehst.

r

Auf den Etappen des Pilgerwegs des Vertrauens, egal ob groß oder klein, international oder vor Ort, 
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werden die Teilnehmer und ihre Gastfamilien zuallererst eingeladen, andere kennenzulernen.



Der „Pilgerweg des Vertrauens“ ist vor allem eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus 
und mit den Anderen. In den gemeinsamen Gebeten öffnen wir uns Gott. Im Miteinander teilen und
Gastfreundschaft ist jeder bereit, Grenzen und Unterschiede zu überwinden, um einander
anzunehmen und sich gegenseitig zu bereichern.

Die Brüder möchten überall Menschen auf ihrer Suchen nach Frieden und Versöhnung 
unterstützen.

Am Ende jeden Jahres, zwischen Weihnachten und Neujahr, findet ein internationales 
Jugendtreffen in einer europäischen Großstadt statt.



Europäisches Jugendtreffen
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Das Glossar

ausschließlich - wyłączny, wyłącznie, tylko
Barmherzigkeit die (nur Singular) - miłosierdzie
Begegnung die (-en) - spotkanie
betrachten, betrachtet, betrachtete, hat betrachtet - obserwować, oglądać
Bezirk der (-e) - dzielnica, region, obszar
Communauté die - wspólnota
Dasein das (nur Singular) - byt, obecność
Demarkationslinie der - linia demarkacyjna
einleben, lebt ein, lebte ein, hat eingelebt, sich einleben - zaklimatyzować się
Erlös der (-e) - utarg, dochód, uzysk
Fähigkeit die (-en) - umiejętność, zdolność, uzdolnienie
Frieden der (die Frieden) - pokój
Garnele die (-en) - krwewtka
Gastgeberpfarrei die (-en) - parafia goszcząca
Gebet das (-e) - modlitwa
Geburtsland das (nur Singular) - kraj pochodzenia
Gemeinschaft die (-en) - wspólnota
glücklicherweise - na szczęście
Heilige Gral der - święty Graal
insgesamt - łącznie, razem, ogólnie
Kalmar der (-e) - kalmar, kałamarnica
Kommilitone der (-en) - kolega uniwersytecki

Lebensunterhalt der (nur Singular) - utrzymanie
Mitglied das (-er) - członek
Mittelmeer das (nur Singular) - Morze Śródziemne
Mut der (nur Singular) - odwaga
Nachfolger der (-er) - następca
Pilgerweg der (-e) - szlak pilegrzymkowy
Prior der (-en) - przeor
Rede die (-en) - mowa, przemówienie
Seidenbörse - giełda jedwabiu
Snack der (-s) - przekąska
sogenannt - tak zwany
spalten, spaltet, spaltete, hat gespaltet/gespalten - rozszczepiać, 
rozdzielać
Spende die (-en) - datek, dar, ofiara, jałmużna
Tagesordnung die (-en) - porządek dnia
getrennt - osbny, oddzielny, podzielony, zwaśniony
Unterdrückte der/die (-en) - ciemięzony/a, prześladowany
Unterschied der (-e) - różnica
Vergebung die (-en) - przebaczenie
verschieden - różny, niejednakowy, rozmaity
Versöhnung die (-en) - pojednanie
Vertrauen das (nur Singular) - zaufanie, ufność
Zeichen das (-en) - znak, symbol
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