
Am  Samstag,  den  7.  Dezember  hast  Du  die
Gelegenheit,  einen  Tag  wie  in  Taizé  zu
erleben! 

Wenn man  Jugendliche  fragt,  wieso  sie  nach
Taizé  fahren  oder  unbedingt  wieder
zurückkehren wollen, fällt ihnen eine Antwort
oft gar nicht so leicht. Man kann zwar viel von
Taizé  erzählen,  aber  richtig  verstehen  kann
man  die  Begeisterung  erst,  wenn
man Taizé erlebt hat.

Vielleicht  hast  Du  schon  einmal
von diesem Ort  in  Frankreich  ge-
hört,  den  jährlich  tausende  Ju-
gendliche  besuchen,  um  gemeinsam  mit  der
ökumenischen Taizé-Gemeinschaft zu beten, zu
singen  und  die  Einfachheit  des  Alltags  der
Brüder  kennenzulernen.  Und  Du  möchtest
gerne mehr darüber erfahren, ohne den Weg
nach  Frankreich  auf  Dich  zu  nehmen.  Oder
vielleicht  warst  Du ja  schon einmal  dort  und
hast  Sehnsucht  danach  dorthin
zurückzukommen.

In Taizé kommt es nicht darauf an, woher du
kommst  oder  welcher  Konfession  du
angehörst.  Es  geht  vielmehr  darum,  mit
anderen Jugendlichen über seinen Glauben zu
reden,  gemeinsam  zu  beten  und  einfach
zusammen zu sein.

Wir möchten Dich herzlich dazu einladen!

Wie  auch  in  Taizé  starten  wir  mit  einem
gemeinsamen  Gebet.  Nach  dem  Mittagessen
werden  wir  uns  in  kleinen  Gesprächsgruppen
kennenlernen und austauschen. Später kannst Du
in  verschiedenen  Workshops  Taizé  noch  besser
kennenlernen.
Abschluss  des  Tages  ist  ein Gottesdienst  wie  in
Taizé um 18 Uhr.
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1. Gemeinsames Einüben von Taizéliedern
In diesem Workshop wollen wir alte und neue
Taizélieder  kennenlernen  und  gemeinsam
singen. Mit etwas Übung gelingen uns sicher
auch mehrstimmige Lieder. Zum Einüben von
instrumentaler  Begleitung  kannst  du  auch
gerne dein Instrument mitbringen. 

2. Gestaltung eines Taizé-Kreuzes
Du gestaltest dir dein eigenes Taizé-Kreuz aus
Fimo.

3. Film und Gespräch über Taizé
In  diesem  Workshop  wollen  wir  mit  einem
Film darüber  ins  Gespräch  kommen,  was es
eigentlich mit dem kleinen Ort Taizé auf sich
hat  und  warum  er  so  viele  Menschen
fasziniert.

4. Kerzen-Gestalten
Passend  zu  Advent  kannst  du  deine  eigene
Kerze  gestalten  und  im  Gottesdienst
anzünden.
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11.30 Uhr Gemeinsamer Beginn mit dem

Taizégebet

Wer schon Lust auf ein echtes 
Frühstück wie in Taizé hat, kann 
gerne schon ab 10.30 Uhr 
kommen.

12.30 Uhr Mittagessen

13.30 Uhr Gesprächsgruppen

14.30 Uhr Kuchen und Tee/Kakao

15.00 Uhr Workshops

Je nach Zeit gibt es auch die 
Möglichkeit, bei zwei Workshops 
mitzumachen.

18.00 Uhr Abschluss mit einem Taizé-
gottesdienst.

ORT: Karmelgemeinde Duisburg

Karmelplatz 1-3

47051 Duisburg

AANMELDUNGNMELDUNG

Wenn Du zwischen 14 und 35 Jahre bist, melde 
Dich bis zum 27. November an unter:

karmel.duisburg@bistum-essen.de

oder 

im Gemeindebüro unter 0203/26409.

Bitte angeben:

Name

Alter

Besonderheiten beim Essen

evtl. Vorerfahrungen mit Taizé

Oh je, Anmeldefrist verpasst?

Dann ruf einfach unter 0203/26409 an, um zu
erfahren, ob Du noch mitmachen kannst!

E i n l a d u n g  d e r  P f a r r e i
L i e b f r a u e n  D u i s b u r g

Erlebe einen
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am Samstag, den

07. Dezember 2019
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Bild: Matthias Schardt

Ein Tag für Jugendliche (ab 14 J.)
und junge Erwachsene 

in Duisburg
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