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Die Jugendtreffen in Taizé gehen weiter
Seit Juni waren insgesamt über 7.000 Gäste in Taizé. Obwohl es im August erstmals seit Beginn der 
Pandemie mehrere Covid-Fälle gab, konnten die Jugendtreffen durch ein mit den zuständigen 
Behörden erstellten Protokolls weitergehen. Der nächste Höhepunkt werden die französischen 
Schulferien um Allerheiligen sein, während der viele französische Oberstufenschüler nach Taizé 
kommen.

• Für alle, die in den nächsten Monaten nach Taizé kommen möchten, hier Näheres zu den 
Wochentreffen für Jugendliche und Erwachsene.

• Ein Rückblick auf die Thementreffen, die während des Sommers aus Taizé übertragen 
wurden.

Das Europäische Treffen in Turin
Das nächste Europäische Jugendtreffen wird vom 28. Dezember 2021 bis zum 1. Januar 2022 im 
norditalienischen Turin stattfinden. Seit Kurzem haben drei Brüder der Communauté begonnen, mit 
den Jugendlichen der Stadt und den Verantwortlichen der verschiedenen Kirchen die Ortsgemeinden 
und kirchlichen Gemeinschaften für die Aufnahme der jungen Teilnehmer des Treffens zu begeistern. 
Mehrere Veranstaltungen während des Treffens am Jahresende werden im Internet übertragen, um 
auch Jugendlichen in anderen Teilen der Welt die Teilnahme zu ermöglichen.

• Näheres zur Teilnahme
• Präsentationsvideo
• Anmeldung aus dem deutschsprachigen Raum

Zur COP26 in Glasgow
Taizé wurde vom Koordinationskomitee der Kirchen in Glasgow eingeladen, während der COP26 in 
Glasgow ein Abendgebet für Studenten und Jugendliche vorzubereiten. Zwei Brüder der 
Communauté sind vom 7. bis 12. November aus diesem Anlass vor Ort. Um diesen wichtigen 
Moment im Gebet zu begleiten, kann man zu Hause zu einem Abendgebet einladen, das sich am 
gemeinsamen Gebet in Taizé orientiert. Ein möglicher Ablauf ist für den Monat Oktober vorbereitet, 
für November wird ein weiterer folgen.

Geschwisterlicher Besuch in Taizé
Ende August ging die Communauté einen besonderen und neuen Schritt: Sie 
empfing geschwisterlichen Besuch. Frère Alois erklärt, was damit gemeint ist: „Um besser zu 
verstehen, was Gott von unserer Communauté in dieser Zeit der großen Veränderungen in der Welt 
und in der Kirche erwartet, haben wir beschlossen, mit einigen Personen von außerhalb unserer 
Communauté über unser Leben und die Herausforderungen für die Zukunft zu sprechen.“
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Frère Alois bei der Eröffnung des Synodalen Wegs 
in Rom
Frère Alois war eingeladen worden, am Samstag, den 9. Oktober 2021 in Rom zur Eröffnung des 
zweijährigen synodalen Prozesses der katholischen Kirche über das Thema Synodalität zu sprechen. 
Hier der Text seiner Ansprache.

Besuche und gemeinsame Gebete im Senegal
Von den Christen von Grand Yoff, dem Stadtteil von Dakar, in dem Brüder der Communauté leben, 
stammen viele aus der Casamance, einer sehr grünen und fruchtbaren Region im Süden des 
Senegal. Mit Jugendlichen aus der Nachbarschaft konnten zwei Brüder im Juli und August drei Dörfer 
dort besuchen.

Gedanken zur Bibel: „Wachsam bleiben, um 
Christus aufzunehmen“
Im Oktober stammt der kommentierte Bibeltext aus Matthäus 25,1-13: „Kurz vor seiner Verhaftung im 
Garten von Getsemani fordert Jesus seine Jünger auf, ‚zu wachen und zu beten‘. Seine Aufforderung 
ist mit der Warnung verbunden: ‚damit ihr nicht in Versuchung geratet‘. Im Gleichnis hier ist die 
Aufforderung zu wachen, und dies ist mit dem Festmahl im Reich Gottes verbunden.“

Gebet
Ewiger Gott, auch wenn wir dich kaum kennen, möchten wir dir vertrauen. Mit der Unbefangenheit 
eines Kindes können wir zu dir sprechen. Nach und nach begreifen wir, dass du uns vertraust. Und 
du erfüllst jeden Tag unseres Lebens mit deiner Barmherzigkeit.
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