


Wichtiges

●Gründer: Frère Roger

●Prior: Frère Roger (1949-2005), Frère Alois (seit 2005)

●Gründungsjahr: 1949 an Ostern (Gemeinschaft)

●Erste Brüder: Roger Schutz, Max Thurian, Pierre Souvrairan, Daniel 

de Montmollin, Robert Giscard, Axel Lochen und Albert Lacour

●Brüder: 100 Brüder aus 25 Nationen

●Katholiken oder Mitglieder verschiedener evangelischer Kirchen

●1961: Baubeginn der Versöhnungskirche

●1966: → Erstes Jugendtreffen 1400 Teilnehmer aus 30 Ländern

●1971: → Erweiterung der  Kirche



Frère Roger

12. Mai 1915 in Provence (Schweiz)

●16. August 2005 in Taizé (Frankreich)

●Attentat (während dem Abendgebet)

●Jüngster von 9 Geschwistern

●Vater → reformierter Pfarrer

●Am 20. August 1940 kam er nach Taizé → Kaufte sich dort ein Haus

●Nahm viele Flüchtlinge auf: - u.a. Juden und Oppositionelle, welche er                                                          

versteckte

●1942:- Gestapo besetzte sein Haus → Verhaftung aller Bewohner                             

- Schutz war in der Schweiz → bis Taizé befreit wurde 1944

●(Quelle: Wikipedia)

https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8re_Roger#

/media/File:Mk_Fr%C3%A8re_Roger.jpg

https://de.wikipedia.org/wiki/Frère_Roger


Tagesablauf

Morgengebet mit den Brüdern: 8:15 Uhr

anschließendes Frühstück  ca. 9:00 Uhr



Bibelstunde (Beispiel Tag 6)  10:00 Uhr

„Ihr werdet die Kraft empfangen...“

1Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte 2bis zu dem Tag, an 

dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte.

3Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang 

und redete mit ihnen vom Reich Gottes.

4Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des 

Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt;

5denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen.

6Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel?

7Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat;

8aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in 

ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.

9Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen  weg.

10Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern.

11Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel 

aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.

Apostelgeschichte 1,1-11



- Aufgaben:

Einverstanden oder nicht einverstanden?

* Ich kann Menschen nicht ertragen, die alles auf einmal wollen.

* Die besten Dinge vergehe immer viel zu schnell … (und haben ein Ende!)

* Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.

* Ich bin eher ein Sprinter als ein Marathonläufer.

* Gottes Mühlen mahlen langsam. Er lässt sich Zeit.

Habe ich mich schon einmal auf etwas eingelassen, wovon ich vorher nicht wusste, 

wie es ausgehe würde? Was hat mich dazu veranlasst? Was hat dir die Kraft 

gegeben durchzuhalten?

Wie ist Jesus in meinem eben gegenwärtig? Was kann ich tun, damit er auch für 

andere gegenwärtig ist

Gott verleiht uns seine Kraft und zeigt uns damit, was wir Neues machen können. Wie 

können wir dieses Geschenk, das wir erhalten haben ganz ausschöpfen?



- Mittagsgebet   12:20 Uhr

- Mittagsessen ca.13:00 Uhr



- Arbeit von 14:00-17:00

- Tee 17:00

- Freizeit  (sehr oft)



- Lake of Silence

- Exposition



- mögliches Nachmittagsprogramm/Workshops

- Beispiel Barmherzigkeit

http://heiligkreuz.info/wp-content/uploads/2015/12/Barmherzigkeit.pnghttp://www.bonifatiuswerk.de/fileadmin/user_upload/bonifatiuswerk/dokumente/EK/EK_Motiv_2



- Abendessen 19:00 Uhr

- Abendmesse 20:30

- Oyak


