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Die Ökumene
aktiv leben

Tastungen. Pfarrer Johannes
Paulsen lädt am Mittwoch, 14.
August, um 19.30 Uhr zu einem
ökumenischen Begegnungs-
abend mit Gästen aus aller Welt
in die evangelische Kirche St.
Gallus in Tastungen ein.
Dieser Abend findet im Rah-

men derÖkumenischenGebets-
und Begegnungstage statt, die es
schon seit 1985 jährlich gibt.Da-
zu versammeln sich Christen
aus allerWelt und aus vielen ver-
schiedenen Kirchen. Beim Be-
gegnungsabendwerden dieGäs-
te aus ihren Ländern berichten,
so dass die Teilnehmer einen le-
bendigen Eindruck von der je-
weiligen Situation der anderen
bekommen können. Auf diese
ArtwirdÖkumene aktiv gelebt.
Alle Interessierten sind herz-

lich zu diesem Abend mit
anregenden Gesprächen ein-
geladen. (red)

Musik, Stille undWiederholung
Bei den ersten Taizétagen auf dem Hülfensberg kommen 21 junge Erwachsene zusammen und erleben eine ökumenische Bewegung hautnah

Von Johanna Braar un

Geismar. Obwohl der Hülfens-
berg an diesem Donnerstagmor-
gen besonders idyllisch ruhig da-
herkommtund schon fast verlas-
sen scheint, trügt der Schein.
Seit Mittwoch ist er nämlich
Schauplatz der ersten Taizétage
an diesemWallfahrtsort.
Taizé (gesprochen: Teisee) –

das ist ein Symbol für ökumeni-
sche Bewegung. Aber auch eine
kleine Gemeinde inmitten
Frankreichs. Dort hatte sich die
Gemeinschaft von Taizé 1949
angesiedelt. Frère, also Bruder,
Roger Schutz, der 2005 verstarb,
war Gründer und die längste
Zeit seines Lebens Prior der
ökumenischen Bruderschaft
von Taizé.
In der Gemeinschaft, so er-

klärt es Bruder Johannes Küp-
per vom Hülfensberg, wollte
man zum Frieden in Europa
nach dem Krieg beitragen. Ro-
ger Schutz hatte bereits zu
Kriegszeiten jüdische Flüchtlin-
ge bei sich unterkommen lassen,
weiß Bruder Johannes Küpper.
„Er wollte ein Zeichen des Frie-
dens setzenunddieBotschaft Je-
su zu gerade jungen Menschen
bringen, damit sie einen neuen
Weg gehen.“

Große Jugendtreffen
in Frankreich

Der Ort Taizé zieht jedes Jahr
zehntausende, meistens junge
Menschen aus aller Welt an.
Jährlich finden auf Einladung
der ökumenischenBruderschaft
von Taizé um die Jahreswende
europäische Jugendtreffen statt.
Diese Veranstaltungen verste-
hen sich als Zeichen der Hoff-
nung und wollen Begegnung
zwischen Nationen und Konfes-
sionen ermöglichen.
Seit nunmehr fünf Jahren gibt

es auch auf dem Hülfensberg
einmal imMonat einTaizégebet.
„Das führte uns zu der Überle-
gung, internationale Taizétage
anzubieten und uns dabei am
Tagesablauf von Taizé zu orien-
tieren“, so Bruder Johannes
Küpper. Gefolgt waren der Ein-
ladung nun 21 junge Menschen
imAlter von 16 bis 35 Jahren.
Beim Morgengebet werden

die Schuhe ausgezogen, und vie-
le von ihnen knien vor dem Al-
tar, der an diesem Donnerstag-
morgen nur mit Kerzenschein
erleuchtet wird. Es ist ruhig in
der Wallfahrtskirche. Die Ge-
betszeilen sind kurz, werden oft
wiederholt, dann folgen lange
ZeitenderStille.Es ist fast schon
meditativ. Entschleunigung pur.
Ein unaufgeregter und besinnli-
cher Start in denTag.Die jungen
Menschen werden so ganz be-
hutsam in den Tag geschubst.
Musiker begleiten die Lieder

an Piano, Posaune, Trompete
und Flöte. Sie sind es auch, die
seit Jahren die Taizégebete auf
dem Hülfensberg gestalten.
Nach einem Vater unser und
dem letzten Lied erheben sich
alle, es geht zumFrühstück.
Die Gruppe wird lebhafter,

man scherzt, lacht, tauscht sich
aus. Danach wird zur Bibel-
arbeit eingeladen. Dazu gibt es

immer eine Hinführung, wieder
in der Wallfahrtskirche. Im An-
schluss geht es in Kleingruppen
weiter. Bruder JohannesKüpper
kommt mit einem übergroßen
PlüschherzmitHänden aus dem

Haus, lässt dasHerzwinkenund
sagt mit seinem warmen Lä-
cheln: „Heute geht es um Barm-
herzigkeit.“
Anschließend stehen die Mit-

arbeit in derKüche, Putzdienste,

Garten- und Kreativarbeiten
oder eine Musikprobe auf dem
Programm. Es folgt das Mittags-
gebet mit anschließendem Mit-
tagessen. An diesem Donners-
tagnachmittag fahren die jungen

Menschen dann ins Grenzland-
museum nach Teistungen. Wie-
der am Hülfensberg angekom-
men, gibt esAbendessen undum
20.30 Uhr das Abendgebet. Drei
Tage lang ist dasdieGrundstruk-

tur. Die Aktivitäten am Nach-
mittag aber unterscheiden sich.
Geplant sind noch ein Improvi-
sationstheater und ein thema-
tisch passendes Kreativpro-
gramm. Auch ein Friedensbaum
soll gebaut werden. „Wir schrei-
ben das Wort Frieden in ver-
schiedenen Sprachen an den
Baum und wollen ihn so in alle
Welt schicken“, erklärt Bruder
JohannesKüpper.
„So international wie wir gern

geworden wären, sind wir leider
nicht“, sagt der Franziskaner.
Trotzdem freue er sich beson-
ders über die Anwesenheit von
Bruder Hans Peter Bartel aus
den Niederlanden und zwei sei-
ner Begleiter. Die Gebete wer-
den deshalb auch in anderen
Sprachen gehalten. „Die kurzen
Gebetssätze ermöglichen es, sie
sich auch in einer fremden Spra-
che schnell einzuprägen.“
Maria Seitz aus Nordhausen

ist die jüngste in der Runde. Bei
einem Ausflug mit ihrer Firm-
gruppe hatte sie den Hülfens-
berg kennengelernt und war
gleich begeistert von dem Klos-
terleben. „Ich erlebe das erste
Mal hier solche Taizétage, und
danach will ich mich entschei-
den, ob ich mir eine Pilgerreise
nach Frankreich vorstellen
könnte.“
Eine solche hinter sich haben

bereits Niklas Pohl und Johan-
nes Hofmann aus Leinefelde.
Vor einem Jahr waren sie eine
Woche lang inTaizé.Dieses Jahr
hatte es leider nicht geklappt, al-
so wollten sie das Angebot des
Hülfensberges als Alternative
ausprobieren – und Johannes
Hofmannwar guterDinge: „Das
Programmist schon sehr vielver-
sprechend.“

Taizé hat ganz viel
mit Stille zu tun

Was das Besondere an Taizé ist,
wussten die beiden gleich zu be-
antworten. „Man ist eineWoche
komplett raus aus seinem Um-
feld und lebt trotzdem in einer
Gemeinschaft“, sagt Johannes
Hofmann. „Dabei ist das kein
Erholungsurlaub. Die Unter-
künfte sind bescheiden, das Es-
sen simpel“, fügt Niklas Pohl
hinzu. „Aber man kommt zur
Ruhe. Es hat ganz viel mit Stille
zu tun.“ JohannesHofmann, der
selbst Musik studiert, sagt dann
noch: „Und die Musik dort ist
überwältigend“.
Musik, Stille und Wiederho-

lung sind wohl die Wörter, mit
denen man Taizé kurz und
knapp zusammenfassen kann.
Wer sich selbst gern von diesem
Symbol der Gemeinschaft ein
Bild machen will, ist noch bis
Sonntagfrüh zu den Gebetszei-
ten eingeladen. Sie finden im-
mer um 8.30 Uhr und um 20.30
Uhr statt.
Am Sonntag ist außerdem

wieder Kinderkirche auf dem
Hülfensberg angesagt. Start ist
wie immer um 10 Uhr mit den
Großen in der Kirche, bis zur
Wandlung mit eigenem Pro-
gramm, Kinderkatechese, Sin-
gen, Basteln und Spielen. Zur
Eucharistiefeier geht es dann zu-
rück in dieWallfahrtskirche.

Mit dem Plüsch-Herz unter dem Arm geht es nach dem Frühstück zurück in die Wallfahrtskirche. Dort gibt es eine Hinfüh-
rung von Bruder Johannes Küpper zumThemaBarmherzigkeit. Dann geht es in Kleingruppenweiter. FOTOS: ECKHARD JÜNGEL ()

Bruder Hans Peter Bartel aus den Niederlanden ist mit zwei
Begleitern auf denHülfensberg gekommen.

Die Taizétagewerdenmusikalischunter anderemmit Posau-
ne und Trompetemusikalisch begleitet.

Bruder Johannes Küpper freut sich, dass  junge Erwachsene zu den ersten Taizétagen auf demHülfensberg zusammenge-
kommen sind.Bereits seit fünf Jahren finden einmal imMonat die Taizégebete auf demHülfensberg statt.

Z S

„Und plötzlichweißt du: Es ist
Zeit, etwasNeues zu beginnen
und demZauber desAnfangs zu
vertrauen.“Dieser tiefgründige
Satz des deutschenMystikers
Meister Eckart fielmir dieser
Tage ein, ermutigtmich.
Am31. Juli habe ich nach fast

sieben JahrenmeinenDienst als
Rektor undKlinikseelsorger im
Eichsfeld-Klinikumund als Reli-
gionslehrer an derKranken-
pflegeschule des Eichsfeld-Kli-
nikums beendet. Ammorgigen
SonntagwirdmichDechant
ChristianGellrich in einer Eu-
charistiefeier ab 14Uhr in der
Pfarrkirche St. Andreas Teistun-
gen inmein neuesAmt als Pfar-
rer einführen.
Noch einmal neu anfangen,

alles hinter sich lassen, alles an-
ders, vielleicht bessermachen.
Wer hat sich das nicht schon ge-
wünscht?Entwicklung verlangt
stets Veränderung.Wirwerden
aber nicht immer gefragt, obwir
dieseVeränderung auchwollen.
Wenn ich zurückblicke, fallen
mirmancheErlebnisse ein, die
ich am liebsten ausmeinemLe-
ben ausradierenmöchte. Das ist
aber nichtmöglich, weilmein
Leben sonst unvollständig und
ärmerwäre.
Das Leben besteht immer aus

Veränderung undNeubeginn.
Auch dieUnsicherheit, diewir
beimanchenEntscheidungen
verspüren, gehört zumLeben
dazu.Denn in jedemNeuanfang
liegt auch die Chance, etwas zu
gewinnen. JedemNeuanfang
geht eine Erschütterung voraus.
Das Bisherigewird plötzlich un-
wichtig gegenüber demNeuen,
das sich als Perspektive zeigt.
Neu anfangen heißt aber

nicht nur, das Leben neu anzu-
packen, sondern sich auf diesen
besonderenMomentwirklich
einzulassen.DasWort „anfan-
gen“ kommt von anpacken, an-
fassen, in dieHand nehmen.
Neu anfangen heißt: das Leben
selbst in dieHand nehmen. Ich
übernehme dieVerantwortung
fürmein Leben. Ich gestalte es.
Ich kann das, wasmir gegeben
ist, in dieHand nehmen und ge-
stalten.Dies alles istmeine Le-
bensgeschichte, sie besteht aus
meinen Stärken und Schwä-
chen,meinenErfahrungen von
Geborgenheit und Selbstver-
trauen, aber auchmeinenVer-
letzungen undKränkungen.
Manchmal sind es auch die

Scherben zerbrochener Lebens-
träume.Der deutscheDichter
HermannHesse schrieb: „Es
muss dasHerz bei jedemLe-
bensrufe bereit zumAbschied
sein undNeubeginne, um sich
in Tapferkeit und ohne Trauern
in andre, neueBindungen zu ge-
ben. Und jedemAnfangwohnt
einZauber inne, der uns be-
schützt und der uns hilft, zu le-
ben.“ Ichwünsche allen, die in
diesenWochen auch neu begin-
nen, sei es in der Schule, imBe-
ruf oder in einemneuenLebens-
abschnitt, vonHerzenGottes
reichen Segen,Mut, Kraft und
Zuversicht.

Tobias Reinhold,
Pfarrer in
Teistungen

Abschied und
Neubeginn

G

Sonnabend

a E
Fretterode
Sankt Peter undPaul: 18Uhr.
Gerterode
SanktGertrudis: 14Uhr.
Silkerode
SanktNikolaus: 15Uhr.
Weißenborn-Lüderode
SanktMichaeli: 18Uhr.

a K
Böseckendorf
SanktNikolaus: 18Uhr.
Breitenbach
SanktMargaretha: 18Uhr.
Deuna
Sankt Peter undPaul: 18Uhr.
Dingelstädt
KerbscherBerg: 8.30Uhr.
SanktGertrudis: 18Uhr.
Duderstadt
SanktCyriakus: 17Uhr.
Fretterode
Sankt Peter undPaul: 18Uhr.

HeilbadHeiligenstadt
SanktMarien: 18Uhr.
Marcel-Callo-Haus: 14Uhr.
Heuthen
SanktNikolaus: 18Uhr.
Hohengandern
SanktBartholomäus: 18Uhr.
Hundeshagen
SanktDionysius: 18Uhr.
Kleinbartloff
MariäHimmelfahrt: 18Uhr.
Leinefelde
St.MariaMagdalena: 18Uhr.
Wingerode
Sankt Johannes der Täufer:
8Uhr.
Worbis
SanktNikolaus: 18Uhr.

Sonntag

a E
Arenshausen
Petruskirche: 10.30Uhr.
Buhla
Filialkirche: 9Uhr.

Duderstadt
Sankt Servatius: 9.30Uhr.
Epschenrode
Sankt Jacobi: 11Uhr.
Großtöpfer
Der guteHirte: 10.30Uhr.
HeilbadHeiligenstadt
SanktMartin: 10Uhr.
Leinefelde
Lutherkirche: 10.45Uhr.
Lindewerra
SanktMarien: 10.30Uhr.
Uder
Christuskirche: 9Uhr.
Weidenbach
SanktMartin: 10Uhr.
Worbis
Sankt Peter undPaul: 11Uhr.

a K
Arenshausen
SanktMatthäus: 8.45Uhr.
Hülfensberg
Wallfahrtskirche: 10Uhr.
Berlingerode
Sankt Stephanus: 8.30Uhr.

Beuren
Sankt Pankratius: 10.30Uhr.
Birkungen
St. Johannes der Täufer: 9Uhr.
Breitenholz
MariäHeimsuchung:10.30Uhr
Breitenworbis
SanktVitus: 9Uhr.
Burgwalde
SanktGeorg: 8.45Uhr.
Dingelstädt
KerbscherBerg:8.30Uhr.
SanktGertrudis: 10.30Uhr.
Duderstadt
SanktCyriakus: 10.30, 19Uhr.
Liebfrauenkirche: 9 u. 19Uhr.
Martini-Krankenhaus: 9Uhr.
Ferna
Johannes der Täufer: 8.30Uhr.
Geisleden
Cosmas undDamian: 10Uhr.
Geismar
SanktUrsula: 10Uhr.
Gerbershausen
Sankt Johannes der Täufer:
10.15Uhr.

Gernrode
Sankt Stephan: 9Uhr.
Hausen
SanktKatharina: 10Uhr.
HeilbadHeiligenstadt
Eichsfeld-Klinikum: 8Uhr.
SanktAegidien: 10.30Uhr.
SanktGerhard: 8Uhr.
SanktMarien: 7.30 und 9Uhr.
Kallmerode
SanktMartin: 10.30Uhr.
Kefferhausen
St. Johannes der Täufer: 9Uhr.
Kirchworbis
SanktMartin: 10.30Uhr.
Kreuzebra
Sankt Sergius undBacchus:
10.30Uhr.
Leinefelde
Bonifatius: 10.45 und 18Uhr.
SanktMariaMagdalena:
9.15Uhr.
Neuendorf
SanktNikolaus: 10.15Uhr.
Niederorschel
SanktMarien: 10Uhr.

Pfaffschwende
SanktBartholomäus: 8.30Uhr.
Silberhausen
SanktCosmas undDamian:
9Uhr.
Teistungen
SanktAndreas: Pfarreinfüh-
rung vonPfarrer Tobias Rein-
hold, 14Uhr.
Uder
Sankt Jakobus derÄltere:
10.15Uhr.
Volkerode
SanktMichael: 10.30Uhr.
Vollenborn
SanktMartin: 8.30Uhr.
Wachstedt
KlüschenHagis: 10Uhr.
Wingerode
St. Johannes der Täufer: 9Uhr.
Worbis
Eichsfeld-Klinikum: 8.30Uhr.
Hardtkapelle: 10.30Uhr.
Klosterkirche SanktAntonius:
9.45Uhr.
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