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Nachfolgen heißt auf alles achten, was zum Kindsein gehört
„Welches Glück sind in unserem Leben die Kinder! Was können manche von ihnen nicht alles vermitteln, bis dahin, Widerschein der unsichtbaren Gemeinschaft zu sein...“, lautet ein Zitat von Fr. Roger Schutz, dem Gründer der Gemeinschaft von Taizé.
Im Leben Fr. Rogers hatten Kinder immer einen ganz besonderen Stellenwert. Es existieren unzählige Bilder, auf denen er von Kindern umringt zu sehen ist.
Schon bald nachdem er sich in Taizé niedergelassen hatte, wurde er gebeten, Waisenkinder aufzunehnmen. Da die Menge seine Kräfte überstieg, bat er seine Schwester Genevievre, die Führung des Waisenhauses zu übernehmen. Diese gab ihre Ausbildung zur Konzertpianistin auf und blieb bis zu ihrem Tod in Taizé. 
Bei einem Aufenthalt in Kalkutta bei Mutter Teresa bekam Fr. Roger ein Patenkind. Er schildert dies in seinem Tagebuch "Einer Liebe Staunen": 
1. November 1976
Früh morgens bricht jeder zu seiner Arbeit auf. Ich selber gehe in das Haus, wohin die auf der Straße aufgelesenen Kinder gebracht werden. Ein kleines Mädchen mit ernstem Gesichtsausdruck zieht meinen Blick auf sich. Es hat keinen Namen. Seine Mutter ist bei der Geburt gestorben. Sister Fabienne, die Betreuerin des Hauses, meint, das kleine Mädchen müsse nach Europa gebracht werden, und zwar dringend: es ist sehr gebrechlich, und bald wird es Winter; es gehört sicher zu den fünfzig Prozent der Kinder, die nicht die Kraft haben, die schlechte Jahreszeit mit ihren Epidemien zu überstehen. Und sie fügt hinzu: "Nehmen Sie es mit, retten Sie es, Sie sehen, dass es schon Zutrauen zu Ihnen hat. Das ist die erste Männerstimme, die es hört." 
31. Dezember 1976
Seit unserer Rückkehr aus Kalkutta lebt das kleine indische Mädchen, das wir mitgenommen hatten, in meinem Zimmer. Mit ihren fünfeinhalb Monaten ist Marie-Sonaly von zerbrechlicher Zartheit. Sie schläft nur in meinen Armen ein. Kaum vorstellbar, wie sehr ihr meine Stimme vertraut ist, wie sie bei Tag und Nacht darauf reagiert. Vielleicht wird sie nur noch ein paar Wochen leben. Sollte sie meine wachsende Sorge um ihr Leben spüren... Ich sage mir: Wenn sie stirbt, wirst du nachher mit Gott darüber reden und sogar streiten. Jetzt aber stelle sie Gott anheim. So wird sie, wenn sie an deinem Herzen ruht, wenigstens jenes Vertrauen erfahren haben, das Gott in jedes menschliche Wesen legt und das ein Mensch weitergeben kann. Lass die Angst sich verklären in Vertrauen. 

"Es ist gut für alle, wenn die Kleinen mit dabei sind."
In seinen Tagebüchern finden sich immer wieder berührende Erlebnisse mit Kindern, und sein großes Verständnis für ihre Freuden und Sorgen wird deutlich spürbar. 
Fr. Roger war es immer wichtig, Familien mit Kindern in Taizé als Gäste aufzunehmen. An dieser Praxis wurde auch nach seinem Tod nichts geändert. Noch immer dürfen während der Gebete Kinder in der Nähe des Priors sitzen, noch immer entzünden Kinder die Kerzen, noch immer begrüßen Kinder mit Blumen die in Taizé versammelten Nationen. Fr. Roger meinte: "Es ist gut für alle, wenn die Kleinen mit dabei sind."
Das ist deshalb "gut für alle", weil durch die Präsenz von Kindern alle an den "Geist des Kindseins" erinnert werden: "Dir nachfolgen heißt auf alles achten, was zum Kindsein gehört: Einfachheit, bewunderndes Staunen, Jauchzen."
Auf vielen Fotos, die Fr. Roger mit Kindern zeigen, hockt er neben ihnen, beugt er sich zu ihnen hinunter. Oft verschwindet er hinter den ihn umdrängenden Kindern. Ganz bewusst machte er sich klein. "Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind" heißt bei Fr. Roger, sich klein zu machen, im Herzen einfach zu sein, neugierig zu sein, einen klaren Blick auf das Wesentliche zu haben. 
Der Geist des Kindseins, der Geist der Einfachheit gemäß dem Evangelium hat nichts Naives an sich; Einfachheit geht mit der Gabe der Unterscheidung Hand in Hand. Sie erfordert Reife und ungeheuren Mut. Sie ist nicht einfältig, sondern lässt sich von ungetrübter Einsicht leiten.
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