
„Im Jahr 2015 wur-
den drei Jahrestage 
begangen, die alle mit 
Roger Schutz zu tun 
haben: Seinen zehn-
ten Todestag, seinen 
100. Geburtstag, den 
er in diesem Jahr 
gefeiert hätte und das 
75jährige Bestehen 
der Kommunität Taizé, 
die von Roger Schutz 
gegründet wurde. 

Frère (Bruder) Roger, wie er in Taizé ge-
nannt wurde, hat die christliche Kirche 
in mehrfacher Weise geprägt: 
Durch sein überzeugend gelebtes Chris-
tentum und sein Eintreten für den Frie-
den ist er für viele Menschen ein Vorbild 
gelebten Glaubens geworden. 
Er trat nicht nur mit Worten für die 
Ökumene, für eine engere Gemeinschaft 
der verschiedenen christlichen Kon-
fessionen, ein, er gründete auch eine 
ökumenische Gemeinschaft, die von 
der katholischen und der evangelischen 
Kirche anerkannt ist. 

Schließlich prägte er viele Menschen, 
insbesondere Jugendliche, aus aller 
Welt, die in Taizé in Gesängen, Gebeten 
und Gottesdiensten eine Frömmigkeit 
erlebt haben, die ansteckend ist – wer 
selbst einmal in Taizé war, wird dies 
vielleicht bestätigen können. 

Geboren wurde Roger Schutz am 12. 
Mai 1915 in Provence in der Schweiz als 

Männer und Frauen der Kirche

Sohn eines Pfarrers der reformierten 
Kirche. Später sagte er von sich, dass 
er in seiner Schulzeit kein gläubiger 
Mensch war; er habe wieder begonnen 
zu beten, als seine Schwester lebensbe-
drohlich erkrankte. 

Roger studierte Theologie, entschied 
sich dann aber, nicht Pfarrer zu werden. 
Stattdessen wollte er eine Gemeinschaft 
gründen, in der Versöhnung als zentra-
le Botschaft des Christentums wirklich 
gelebt wird. 

Er suchte in Frankreich nach einem 
passenden Haus für diese Gemein-
schaft. 1940 fand er dieses Haus im Ort 
Taizé, der an der Grenze zwischen dem 
Teil Frankreichs, der von den deutschen 
Truppen besetzt war und dem freien Teil 
Frankreichs lag. 

Hier versteckte er Kriegsflüchtlinge, 
darunter viele Juden. Während Roger 
Schutz 1942 mit jüdischen Flüchtlin-
gen in die Schweiz reiste, um diese in 
Sicherheit zu bringen, wurde sein Haus 
in Taizé von der Gestapo besetzt und er 
konnte erst 1944 nach dem Ende der 
deutschen Besatzung wieder dorthin 
zurückkehren. 

Nach dem Krieg versorgte Roger Schutz 
deutsche Kriegsgefangene in Taizé. 

1949 legten Frère Roger und sieben 
seiner Mitarbeiter ein Ordensgelübde 

„Finde Dich niemals ab mit dem Skandal 
der Spaltung unter den Christen.” 

Roger Schutz



ab, demnach sie ehelos ohne Privatbe-
sitz und gehorsam gegenüber dem Wort 
Gottes zu leben versprechen. 

Seit den 50er-Jahren versammelten sich 
Zehntausende vor allem junger 
Christen aus Europa und der ganzen 

Welt in Taizé zu Gesprächen und zum 
Gebet. 

Frère Roger lebte die Ökumene in seiner 
Kommunität und brachte sich aktiv in 
das ökumenische Gespräch ein. 
1950 wandte er sich mit mehreren Brie-
fen an Papst Pius XII mit der Bitte, auf 
den Erlass seines Mariendogmas, das 
die evangelische und katholische Kirche 
wieder stärker entzweit hat, zu verzich-
ten. Unter Papst Johannes XXIII fand 
dann ein reger Austausch zwischen dem 
Vatikan und Taizé statt und Frère Roger 
wurde zum 2. Vatikanischen Konzil nach 
Rom eingeladen. 

1974 lud Frère Roger zum Konzil der 
Jugend nach Taizé ein, zu dem mehr als 

40.000 Jugendlichen aus ganz Europa 
kamen. 

Heute leben in Taizé rund 100 Brüder 
aus ganz verschiedenen Ländern, die 
aus der evangelischen und der katho-
lischen Kirche kommen. Die Gemein-
schaft verdient ihren Lebensunterhalt 
selbst und verzichtet darauf, Spenden 
anzunehmen. Einige Brüder leben in 
verschiedenen Ländern der Welt bei den 
Ärmsten der Armen. 

Taizé ist besonders durch die Lieder, 
die von den Brüdern verfasst wurden, 
bekannt. In vielen Gemeinden finden 
regelmäßig Taizé-Gottesdienste statt – 
bald auch bei uns in der Dreieinigkeits-
gemeinde.

Während des Abendgebets am 16. Au-
gust 2005, vier Tage vor dem 65-jäh-
rigen Jubiläum seiner Ankunft in Taizé, 
wurde Frère Roger von einer psychisch 
kranken Frau mit einem Messer ange-
griffen. 
Er starb noch in der Kirche. 

Frère Alois, der Nachfolger von Frère 
Roger als Prior der Kommunität Taizé, 
schrieb nach seinem Tod über ihn:

 „Für Frère Roger war die Suche nach
 Versöhnung zwischen den Christen 

etwas Selbstverständliches. 
Das Evangelium kann nur in Gemein-

schaft gelebt werden.“ 


