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Dieses Liedblatt dient gemeinschaftli-
chen wie den persönlichen Gebeten 
in der Art, wie sie über Jahrzehnte bei 
den  internationalen  Jugendtreffen  in 
Taizé  gewachsen  sind.  Sie  werden 
jahrein jahraus mit  und von den Ju-
gendlichen und weniger jungen Men-
schen gesungen, die das ganze Jahr 
über nach Taizé kommen.

Man kann bei der Gestaltung der Ge-
bete  in  Taizé  unschwer  den  Ablauf 
des  altüberlieferten  Stundengebets 
der Kirche in seinen Grundzügen wie-
dererkennen.  Es  wird  seit  Jahrhun-
derten  treu  von  den  monastischen 
Gemeinschaften  durchgetragen,  und 
dem  hat  sich  die  Communauté  de 
Taizé  gleich  zu  Beginn  ihres  Beste-
hens angeschlossen. 

Freilich fällt auf, wie sehr dabei in Tai-
zé  der  Textanteil  zurückgenommen 
wurde.  Wie in  der  Tradition von Lo-
sungen für jeden Tag wird neben der 
längeren Bibelstelle  eine Kurzlesung 
vorgeschlagen, ein Satz, der leicht im 
Gedächtnis  bleibt.  Kürzere  Gebets- 
und  Bibeltexte  lassen  Raum  für  die 
sich wiederholenden Gesänge, die zu 
einem unverkennbaren Merkmal des 
Gebets in Taizé geworden sind – und 
für  die  minutenlange  Zeit  der  Stille, 
die in keinem der gemeinsamen Ge-
bete fehlt.

Der Mut zu solcher Vereinfachung er-
wuchs  aus  der  Aufmerksamkeit  vor 
allem auf die jugendlichen Besucher, 
deren zahlreiches  Kommen von uns 
nie als Selbstverständlichkeit angese-
hen wurde.  Es galt  sie  bei  den drei 
Mal  täglichen  Gebetszeiten  nicht  zu 
zerstreuen oder zu ermüden, sondern 
es  ihnen  zu  ermöglichen,  in  einem 
einfachen und beweglichen Rahmen 
zur  Ruhe  zu  kommen  und  die  An-
spannung des Alltags abzulegen. So 
werden  sie  frei,  auf  Gott  und  sein 
Wort zu hören und sich der Gegen-
wart Christi zu öffnen und den Atem 
des Geistes aufzunehmen. 

Niemand  bleibt  unbeteiligt.  Vielleicht 
hat  sich  deshalb  diese schlichte  Art 
zu beten im Lauf weniger Jahrzehnte 
wie von selbst und ungeplant – Taizé 
ist  keine  organisierte  Bewegung  – 
über die Erdteile verbreitet.  Man fin-
det sie in armen Gemeinden afrikani-
scher Elendsviertel wie in vornehmen 
amerikanischen  Innenstadtgemein-
den. 

Wie  sehr  sie  im  deutschsprachigen 
Raum verbreitet ist, erkennen wir dar-
an,  daß  gerade  junge  Deutsche, 
Schweizer  und  Österreicher,  die  in 
vielen Wochen zahlreich in Taizé ver-
treten sind, von der ersten Stunde an 
die  gemeinsamen Gebete  mittragen. 
Im Nu stimmen sie in  die  ruhigeren 
wie die lebhafteren Gesänge ein, und 
die Zeit der Stille nach der Schriftle-
sung geht um so mehr in die Tiefe.



Dafür sind wir dankbar, und wir kön-
nen nachempfinden, was in der Ost-
kirche  „die  Freude  des  Himmel  auf 
der  Erde“  genannt  wird  oder  in  der 
Westkirche  mit  „das  Evangelium  in 
die Herzen singen“ umschrieben wur-
de. Werden  nicht von jeher tiefgrei-
fende  Erneuerungen im  Volk  Gottes 
von innigem Gesang begleitet? Viele 
stellen erstaunt fest, dass sich dabei 
eine  unaufdringliche  Verbundenheit 
unter den Betenden einstellt, die nicht 
verdeckt, dass Gott zu jedem einzel-
nen spricht. 

Freilich hat sich im Lauf der Zeit er-
wiesen, daß es nirgendwo genügt, le-
diglich  eine  Reihe  dieser  Gesänge 
durchzusingen  oder  beliebig  in  Got-
tesdienste einzubauen. Sie sind nicht 
einfach eine erfolgsverheißende Idee 
für das Gebet, sondern Spuren einer 
inneren Haltung,  in  die man allmäh-
lich hineinwächst und die das ganze 
Leben prägt. 

Diese Haltung ist eng verbunden mit 
der  Offenheit  für  die  Vielfalt,  in  der 
Christen  in  Taizé  zusammen  sind, 
und die auch manchen Nichtgetauften 
oder Angehörigen einer anderen Reli-
gion bereichert. Und sie ist von einer 
Verhaltenheit  geprägt,  einer  Hem-
mung aus Ehrfurcht, sich bei Gottes-
diensten  vor  anderen darstellen,  zur 
Geltung  bringen  zu  wollen,  wie  sie 
Frère Roger immer wieder – nicht zu-
letzt bei sich selbst und uns Brüdern 
– angemahnt hat.

Ob solche Gebete von kleinen, mehr 
oder minder festen Gruppen gehalten 
oder von Tausenden in den alten Do-
men  oder  Hauptkirchen  angestimmt 
werden  –  sie  sind  in  ihrer  Beschei-
denheit ein zu Herzen gehender Teil 
des  Gottesdienstlebens  der  Kirche 
am Ort. Diese Art des Betens kommt 
aus der großen Tradition der Kirche 
und geht wieder in das Gebet der Kir-
che ein,  das in  seiner  Tiefe  keinem 
Menschen  fern  und  fremd  bleiben 
muß.

Text aus:     
Taizé – Gemeinsame Gebete 
für das ganze Jahr, 
Verlag Herder Freiburg Basel Wien



18

19

Liedsätze von J. Berthier; Orth. Trad. 
(4,18), Taizé (2,8,5,10,20). © Ateliers 
et Presses de Taizé, 71250 Taizé-
Communauté, Frankreich. 

Sie können dieses Liedblatt im Rah-
men der Vorbereitung des Europäis-
chen Jugendtreffens in Berlin als gan-
zes kostenlos vervielfältigen. Hierbei 
dürfen keine Veränderungen vorgen-
ommen werden.

Für jede anderweitige Verwendung 
dieser Gesänge verweisen wir auf die 
Informationen auf unseren Internet-
seiten unter 
http://www.taize.fr/de_article134.html.


