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...so ist Versöhnung 

„Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offnes Tor in einer 
Mauer, für die Sonne aufgemacht“ – in dem Lied “So ist Versöhnung“ wird in 
eindrücklichen Sprachbildern beschrieben, wie Menschen, die sich im Streit oder gar in 
Feindschaft gegenüberstehen, Wege zueinander finden. 

„Meine Mutter hat sich extra noch vor dem Unterricht mit mir getroffen, um unseren 
Streit zu beenden.“ Dieses Beispiel einer Schülerin aus dem Religionsunterricht zum 
Thema Versöhnung könnten wir um viele weitere ergänzen. Wir haben alle schon die 
Erfahrung gemacht, wie gut es tut, wieder aufeinander zuzugehen und die Gräben zu 
überwinden. 

Nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges war dies besonders schwierig. Deshalb 
gründete der Schweizer Geistliche Roger Schutz eine Gemeinschaft, in der junge 
Menschen bis heute Versöhnung erfahren können. Taizé ist ein kleiner Ort in Frankreich, 
der Jugendliche aus der ganzen Welt einlädt, eine Woche mit der Brüdergemeinschaft zu 
verbringen, sich zum Gebet zu versammeln und das einfach gestaltete Leben 
miteinander zu teilen. Junge Menschen verfeindeter Nationen sprechen über ihren 
Glauben und begegnen Menschen unterschiedlicher Konfessionen, Religionen und 
Kulturen. Am Ende der Woche gehen alle wieder zurück in ihre Heimatorte, um dort den 
Gedanken der Versöhnung weiterzugeben und danach zu leben. 

Frère Roger wollte mit der Gründung Ende der 1940er Jahre ein sichtbares Zeichen der 
Versöhnung setzten. Deshalb war die Brüdergemeinschaft, die sich zunächst um 
Kriegsflüchtlinge kümmerte, von Beginn an ökumenisch ausgerichtet. Menschen aller 
Konfessionen waren willkommen. Dieser Gedanke wurde mit der Öffnung der 
Gemeinschaft für Jugendliche zunächst aus Europa und später aus der ganzen Welt 
fortgeführt. 

Für Frére Roger war Versöhnung etwas, dass es gilt jeden Tag neu zu leben. „Liebe und 
sage es durch dein Leben“ – diese Worte haben sein Wirken geprägt. 

„Liebe und sage es durch dein Leben“ – heute, hier und jetzt. 

„Liebe und sage es durch dein Leben“ – weil einer dich schon zuvor geliebt hat.    
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Es tut gut, wieder 

aufeinander zuzugehen 

und die Gräben zu 

überwinden 

„Liebe und sage es 

durch dein Leben“ – weil 

einer dich schon zuvor 

geliebt hat 
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Du Gott der Versöhnung  

 

Gott, du bist ein Gott der Versöhnung. 

Gott, du bist ein Gott des Friedens. 

Gott, du bist ein Gott der Liebe. 

Gott, du bist ein Gott des Lebens. 

 

Du kennst uns, vor dir brauchen wir keine  

Rolle zu spielen und Masken zu tragen. 

Du nimmst uns an mit unseren Stärken  

und Schwächen. 

 

Hilf uns den ersten Schritt zu gehen, 

wenn Streit und Missverständnisse uns entzweien. 

Schenke uns Einsicht, wenn wir zu sehr um uns 

und unsere Wünsche und Bedürfnisse kreisen. 

 

Lass uns deine Liebe spüren, damit wir jeden  

Tag aufeinander zugehen können. 

Wir vertrauen deiner Kraft, die Versöhnung ermöglicht  

zwischen Völkern und Nationen, Religionen und Konfessionen, 

zwischen dir und mir. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lass uns deine Liebe 

spüren, damit wir jeden 

Tag aufeinander zugehen 

können 

Verfasst und zusammengestellt von Angela Legaid, Religionslehrerin 

 

Ihr könnt euch gerne das Lied „So ist Versöhnung“ zu Beginn anhören: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1X3b_hqloGM 
 
 
Wer weitere Infos über Taizé möchte: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-QMcjjLjbZw 
 
https://www.taize.fr/de 
 
 
Vielleicht kennst du ja auch Taizégebete aus deiner Gemeinde. Sie sind sehr bekannt 
wegen ihrer Gesänge und der einfach gestalteten Feier: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4 
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