
Fahrt der Pfarrei 

Hl. Dreifaltigkeit Frankenthal 

nach Taizé für Jugendliche ab 15 Jahren 

03. – 11.08.2019 



Liebe Firmlinge, liebe Messdiener, liebe Jugendliche, 

wir laden euch ein zu einer Fahrt an einen ganz besonderen 

Ort, nach Taizé. Wahrscheinlich kannst du damit nicht so arg 

viel anfangen. Lies dir einfach die folgenden Informationen 

durch, dann weißt du schon mehr. 

 

Was ist Taizé?  

Taizé ist ein kleiner Ort in Burgund/Frankreich.  

Im Jahr 1940 gründete dort Frére Roger Schutz eine 

ökumenische Brüdergemeinschaft. Heute leben dort 

ca. 100 Brüder aus 25 Ländern zusammen.  

Jedes Jahr kommen Zigtausende von Jugendlichen 

nach Taizé. Sie nehmen an den Gebeten der Brüder 

teil, finden sich zu Gesprächsgruppen zusammen und 

erleben eine internationale Gemeinschaft über die 

Grenzen von Herkunft, Sprache und Konfession hinweg. 

 

Was werden wir in Taizé machen? 

Tage in Taizé sind geistliche Tage. Wir werden 

an den drei Gebetszeiten am Tag und an den 

Gesprächsgruppen teilnehmen.  

Daneben wird natürlich auch freie Zeit zum 

Spielen, Chillen etc. sein. Und nicht zuletzt: 

Lassen wir uns überraschen, mit wem wir so 

alles in Kontakt kommen.  



Wie werden wir dorthin fahren? 

Wir werden mit einem Sonderbus ab Karlsruhe fahren (Anfahrt dorthin mit der 

Bahn). Wenn genügend mitfahren, können wir sogar einen Bus ab Frankenthal 

bekommen.  

 

Wie werden wir in Taizé untergebracht sein? 

Wir werden private Zelte mitnehmen und darin übernachten. Im Vorfeld können 

wir absprechen, wer ein Zelt hat und wer wo unterkommen kann. 

 

Was kostet das? 

Die derzeitige Kalkulation liegt bei 130,-- €. Möglicherweise wird es, je nach der 
Anzahl der Mitfahrer, noch günstiger oder etwas teurer. Bei finanziellen Proble-
men kann man sich vertrauensvoll an Pfarrer Mühl wenden. Niemand soll auf-
grund der Finanzen nicht mitfahren können. 
 

Wann fahren wir? 

Die Fahrt findet vom 03. – 11.08.2019 (letzte Woche Sommerferien) statt. Die 

Abfahrt samstags und die Rückkehr sonntags ist durch die Pendelbusse vorgege-

ben.  Die Zeiten der Abfahrt und der voraussichtlichen Rückkunft werden noch 

bekanntgegeben. 

An wen kann ich mich mit Fragen wenden? 

Fragen zu Taizé kann euch Pfr. Mühl (01511/4879810, 

stefanmuehl@gmx.de) sowie einige  Messdiener, die 

schon dabei waren, beantworten.  

 

 

 

 

Bis wann muss ich mich anmelden? 

Wegen der Planung ist es unbedingt notwendig, das beiliegende Anmeldeformu-

lar (Einverständniserklärung) bis zum 31.05. im Pfarrbüro, Vierlingstr. 2 in Fran-

kenthal oder bei Pfr. Mühl abzugeben. Mit der Anmeldung sollen 50,-- € ange-

zahlt werden (durch Überweisung an: Kath. Kirchengemeinde  Hl. Dreifaltigkeit,  

IBAN DE 58 7509 0300 0000 0653 31 -  BIC GENOFDEF1M05 -  „Taizé+ Name des 

Teilnehmers“) 

Außerdem gibt es einen Info-Abend am 16. April um 19.00 Uhr  im Ludwigssaal 

(Dauer ca. 1 – 1,5 Stunden), bei dem Taizé und die Fahrt vorgestellt werden. 

 

mailto:stefanmuehl@gmx.de


Erfahrungen in Taizé – Jugendliche schreiben: 
„Den Tagesrhythmus geben die drei Gebete (jedes Mal mit zehn Minuten Stille), 
die Mahlzeiten (vielleicht etwas karg), die praktischen Arbeiten (Putzen, Abwa-
schen…), die Zeiten für Thementreffen und Bibeleinführungen, die Spiele... 
Pünktlich zum Mittagessen kam auch die Sonne raus, sodass man im Freien es-
sen konnte. Das Abendgebet ging in die 
Feier des Osterlichts über, bei der Kerzen die 
ganze Kirche er- leuchten. Es ist eine 
große Erfahrung, als Christ nicht alleine zu 
sein, kein Außerirdi- scher zu sein, und zu 
spüren, dass wir alle ähnlich ticken: wir sind 
moderne Jugendli- che, mit den Sorgen und 
Freuden der Jugend von heute, total ver-
netzt und auf der Suche nach Glück. Und 
wir haben die Frohe Botschaft gehört: Gott ist da, und seine Liebe wohnt in je-
dem von uns.“  (Jugendliche aus Marseille) 
 
„In Taizé beeindruckte mich besonders, die tiefe Einheit inmitten extremer Ge-
gensätze zu erleben. Das Gebet, die Stille... und gleichzeitig die Ausgelassenheit 
am Café am Abend; so viele verschiedene Sprachen und Kulturen... Ich bin zum 
ersten Mal hier, aber ich komme sicher wieder. Schon allein um diese Momente 
zu erleben, wenn sich plötzlich ein Gespräch entwickelt, mit einem Franzosen 
oder einem Engländer... Die Sprachbarriere spielt dabei keine große Rolle.“  
(Daphne) 

„Ich war gerade wieder in Taizé und wäre gerne noch länger geblieben. Nir-
gendwo findet man solche einen Frieden und Freundschaft zwischen den unter-
schiedlichsten Nationen. 
Eine Woche Taizé, ohne Komfort, ohne Luxusessen und ohne Hotelzimmer bringt 
mehr Erholung als jeder Urlaub von 4 Wochen! Gott macht‘s möglich!.“  (Clau-
dia) 

 


