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Leben, die sich berühr(t?)en: 
Charles de Foucauld und Madeleine Delbrêl 

Dr. Ilona Biendarra, Salgen 

1. Hinführende Einleitung: 

Ob Charles de Foucauld (1858–1916) und Madeleine Delbrêl (1904–1964) sich begegnet sind und sich 
kannten, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, doch Ihre Lebensdaten überschneiden sich: Möglich wäre es 
gewesen. Eine noch heute lebende Gefährtin hat dies auch mehrfach in Gesprächen bejaht. Gesichert 
ist, dass er und seine Spiritualität sie und ihre kleinen Lebensgemeinschaften geprägt haben. Zwei von 
ihr verfasste Texte beziehen sich explizit auf Charles de Foucauld.1 

2. Sich überschneidende Lebensläufe 

(Zwei ausgewählte) Bilder2 der konkreten Lebensumwelten von Charles de Foucauld und Madeleine 
Delbrêl – die Tuaregs in der Wüsteneinöde bzw. die Arbeitervorstadt Ivry in der Banlieu von Paris – 
werfen in Ihrer Verschiedenheit die Frage auf, was die beiden „mystischen Glaubensgestalten“ spiri-
tuell verbindet. 

Charles de Foucauld3 

Immer wieder berührt und fasziniert die Lebensgeschichte von Charles de Foucauld. Als französi-
scher Forscher, Offizier, Priester, Mönch und Eremit, trat er – geboren 1858 – im Jahr 1890 in den 
Trappistenorden ein, der ihn noch im selben Jahr in ein syrisches Kloster entsendete und 1896 nach 
Algerien. Dort lernte er die Würde und Schönheit des gläubigen Islam kennen. 

1901 wurde er dann im Alter von 43 Jahren zum Priester geweiht und ab 1914 lebte er als Einsiedler 
bei den Tuaregs in der Sahara, um als Vermittler zu wirken. In den Kriegswirren des Ersten Weltkrie-
ges wurde er dort gefangen genommen und am 1. Dezember 1916 erschossen. 

Nachdem er selbst seine Pläne zur Bildung einer christlichen Gemeinschaft unter den Muslimen nicht 
mehr verwirklichen konnte, entstand jedoch nach 17 Jahren in Algerien eine erste geistliche Gemein-
schaft nach seinem Vorbild.  

Inzwischen gehören zur „geistlichen Familie“ zwanzig Institute des geweihten Lebens mit ungefähr 
13 000 Mitgliedern. Im Jahre 2005 wurde er von Papst Benedikt XVI. selig gesprochen. 

                                                
1 Delbrêl, Madeleine: Pourquoi nous aimons le Père de Foucauld (1946), in: Delbrêl, Madeleine: La sainteté des gens ordinaires, 
OE.C. tome VII, Textes missionaires volume 1, Bruyères-le-Châtel: Nouvelle Cité 2009, 101–121. 
Delbrêl, Madeleine: Conférence sur le Père de Foucauld (Rambouillet, 1950), in: Delbrêl, Madeleine: La sainteté des gens ordi-
naires, OE.C. tome VII, Textes missionaires volume 1, Bruyères-le-Châtel: Nouvelle Cité 2009, 123–131. 
2 Sonntagszeitung 26./27.11.2016, Nr. 47, 34. Boehme, Katja: Madeleine Delbrêl. Die andere Heilige, Freiburg i. Br.: Herder 2004, 
53. 
3 Vgl. neben Bonzelet, Marianne: Charles de Foucauld – Impulse zum Christsein heute, in: Lebendiges Zeugnis, 65. Jg., Heft 4 / 
2010, 284–293 und Francois, Gilles: Madeleine Delbrêl und Charles de Foucauld, in: Lebendiges Zeugnis, 65. Jg., Heft 4 / 2010, 
280–283 auch Oberröder, Wolfgang: Denken und Danken, in Sonntagszeitung 08./09.10.2016. Nr. 40, 10. 
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Madeleine Delbrêl4 

Oft wird Madeleine Delbrêl als Sozialarbeiterin, Schriftstellerin und „Mystikerin der Straße“ charakte-
risiert, was durchaus wesentliche Züge ihrer Biografie trifft: 

Im Jahre 1904 in Mussidan (Dordogne) geboren, durchlief sie in ihrer Kindheit eine von Seiten der 
Mutter angestoßene christliche Erziehung und Sozialisation, entwickelte dann aber im Bann des Va-
ters und seiner Literaturzirkel in ihrer Jugend eine atheistische Grundhaltung dem Glauben und Le-
ben gegenüber. Als „Atheistin“ blieb sie jedoch enttäuscht verliebt und durch Krankheiten ihrer Eltern 
immer wieder in Sorge versetzt eine zutiefst „Suchende“ – bis zu einem einschneidenden Bekeh-
rungserlebnis 1924, dass sie selbst als ein Geblendetsein und Überwältigung durch Gott beschreibt. 

Als „Gott-Begeisterte“ schloss sie sich dann mit anderen jungen Frauen zunächst den Pfadfinderinnen 
an – unter der geistlichen Führung von Abbé Lorenzo als geistlicher Begleiter (ihrer selbst sowie der 
kleinen christlichen Weggemeinschaften). 1933 bezog sie mit den ersten drei Weggefährtinnen das 
Haus in der Rue Raspail von Ivry, wo sie bis zu ihrem Tod durch einem plötzlichen Schlaganfall im 
Jahre 1964 lebte.  

Als „andere Heilige“ und „Welt-Begeisterte“ wirkte sie dort bewusst in einem marxistisch-
kommunistisch geprägten Umfeld und war beruflich bis 1946 als Sozialarbeiterin im Rathaus für den 
Sozialdienst zuständig: eine Herausforderung zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. 

Als „politisch Engagierte“ setzte sie sich darüber hinaus ein, so z. B. in der Affäre Rosenberg, und als 
„kritische Visionärin“ wurde sie kirchlich oft als Vortragende angefragt, unter anderem vom Seminar 
der Arbeiterpriester in Lisieux. 

Erst 1983 und somit lange nach ihrem Tod wurde die „freie“ Form christlichen Lebens kirchenrecht-
lich als „Privater Verein von Gläubigen“ anerkannt und in deren Nachfolge durch einen Freundes-
kreis, der „Association des Amis de Madeleine Delbrêl“, weitergeführt (www. madeleine-delbrel.net). 
Ein Seligsprechungsprozess läuft weiterhin. 

3. Sich berührende Spiritualitäten 

„Foucauld hat es verstanden Alltag und Gebet in Einklang zu bringen. Daraus hat sich – ähnlich wie 
bei Madeleine Delbrêl (auch nachfolgende Hervorhebungen im Original, Anm. IB) – eine sehr geerdete 
Spiritualität entwickelt“5. 

‚Kontemplativ’, doch zugleich auch ‚aktiv’ – so kann man das Leben von Charles de Foucauld und 
Madeleine Delbrêl charakterisieren: Zum einen Gott leidenschaftlich lieben, zum anderen mitten in 
der Welt leben (s. u.). 

Eingeladen, Leben und Weg von Madeleine Delbrêl zu skizzieren, möchte ich – wie schon mehrfach in 
früheren Veröffentlichungen6 – ihr Leben als „alltäglichen“ Weg einer „Mystikerin der Strasse“ in vier 
Aspekten zusammenfassen.7 Im Anschluss daran versuche ich, die Bezüge zu Charles de Foucauld in 
drei Punkten aufzuzeigen. 

                                                
4 Vgl. insbesondere Boehme, Katja: Madeleine Delbrêl. Die andere Heilige, Freiburg i. Br.: Herder 2004 und de Boismarmin, 
Christine: Madeleine Delbrêl. Mystikerin der Strasse, München u. a.: Neue Stadt 1996. 
5 Bonzelet, Marianne: Charles de Foucauld – Impulse zum Christsein heute, in: Lebendiges Zeugnis, 65. Jg., Heft 4 / 2010, 287f.. 
6 Vgl. u. a. Biendarra, Ilona: Christsein als Berufung und Auftrag heute. Von Madeleine Delbrêl inspirierte Lebensentwürfe in 
Frankreich, Italien und Deutschland, in: Lebendiges Zeugnis, 65. Jg., Heft 4 / 2010, 251–260. 
7 Vgl. für nachfolgende Ausführungen und Literaturhinweise Biendarra, Ilona: Christsein als Berufung und Auftrag heute. Von 
Madeleine Delbrêl inspirierte Lebensentwürfe in Frankreich, Italien und Deutschland, in: Lebendiges Zeugnis, 65. Jg., Heft 4 / 
2010, 252f.. 
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In diesem Zusammenhang erweisen sich die schon erwähnten zwei noch nicht ins Deutsche übersetz-
ten französischen Schriften aus der Feder Madeleine Delbrêls als hilfreich und informativ. In „Pour-
quoi nous aimons le Père de Foucauld“ (1946) beschreibt Madeleine Delbrêl Gründe, warum sie und ihre 
Weggruppe Charles lieben. In der „Conférence sur le Père de Foucauld“ (Rambouillet, 1950) referiert sie 
über wesentliche Grundzüge seiner Spiritualität, um sie dann in Bezug zu dem von ihr und ihren 
Weggefährtinnen eingeschlagenen Weg zu setzen. 8 

„Mystikerin der Straße“ 

Als „Mystikerin der Straße“9 lebte sie ihr Christsein aus der Einsamkeit des Glaubens heraus in der 
Hingabe für die Menschen und im Einsatz für die Welt.10 Dazu bedarf es eines „Brechens“ mit der Welt 
und den Menschen (nachfolgende Hervorhebungen im Original, Anm. IB), ein Abstand und Distanz zu 
sich und seiner Umwelt gewinnen, um sich dann dem alltäglichen Leben aus dem Glauben heraus 
neu zuzuwenden. Es geht Madeleine Delbrêl um die Verwirklichung einer radikalen, auf das Wesent-
liche konzentrierten und deshalb gegenüber allen, insbesondere kirchlichen Konventionen, freien 
Spiritualität.  

Diese ist ebenso tief in der Kirche als Mittlerin des Evangeliums wie in der Welt als dem Ort seines 
Wirkens verwurzelt. Gerade so kann sie das Fundament einer Lebensform inmitten des dezidiert a-
christlichen Milieus der kommunistischen Arbeiterstadt Ivry bilden11. Leben nach dem Evangelium 
heißt für Madeleine Delbrêl radikale und unbedingte Christusnachfolge im gegenwärtigen Alltag12. 
Daraus erwächst für sie eine entschieden christliche Lebenshaltung, in der Situation, Subjekt und Sinn 
ganz eng miteinander verknüpft sind.13 

Madeleine Delbrêl und ihren Gefährtinnen kommt es darauf an, sich immer wieder neu an Christus 
und dem Evangelium zu orientieren; denn aus der je persönlichen Christuserfahrung erwächst die 
gottvolle und weltoffene Verwirklichung eines Lebens nach dem Evangelium.14 

Darüber hinaus wird für Madeleine Delbrêl und ihre Weggefährtinnen im Gemeinschaftsleben christli-
che Nächstenliebe erfahrbar. Diese ist somit niemals als Selbstzweck zu sehen. Das gemeinschaftliche 
Leben ermöglicht es der Einzelnen in der Hinwendung zur Anderen, von sich selber loszukommen, 
um so für Gott und die Welt frei zu werden.15 

In neuer Art und Weise charakterisiert Madeleine Delbrêl das gemeinsame Unterwegssein im kirchlichen 
Kontext.16 Dies wird von ihren Zeitgenossen als authentische und radikale Christusnachfolge wahrge-
nommen und in besonderer Weise herausgestellt.17 

                                                
8 Delbrêl, Madeleine: Pourquoi nous aimons le Père de Foucauld (1946), in: Delbrêl, Madeleine: La sainteté des gens ordinaires, 
OE.C. tome VII, Textes missionaires volume 1, Bruyères-le-Châtel: Nouvelle Cité 2009, 101–121. 
Delbrêl, Madeleine: Conférence sur le Père de Foucauld (Rambouillet, 1950), in: Delbrêl, Madeleine: La sainteté des gens ordi-
naires, OE.C. tome VII, Textes missionaires volume 1, Bruyères-le-Châtel: Nouvelle Cité 2009, 123–131. 
9 De Boismarmin, Christine: Madeleine Delbrêl. Mystikerin der Strasse, München u. a.: Neue Stadt 1996. 
10 Vgl. Delbrêl, Madeleine: Frei für Gott, Einsiedeln: Johannes 1991, 28. 
11 Vgl. Heimbach-Steins, Marianne: Provoziert von Gott und der Welt. Die Aktualität Madeleine Delbrêls in nachchristlicher 
Gesellschaft, 191, in: Herder Korrespondenz 59, 4/2005, 191–195. 
12 Vgl. Delbrêl, Madeleine: Frei für Gott, Einsiedeln: Johannes 1991, 14. 
13 Vgl. Heimbach-Steins, Marianne: Situation – Subjekt – Sinn. „Unterscheidung der Geister“ im Kontext christlicher Ethik, in: 
Schramm, M. / Zelinka, U. (Hrsg.): Um des Menschen willen. Moral und Spiritualität, Festschrift für Bernhard Fraling zum 65. 
Geburtstag, Würzburg: Echter, 129–149. 
14 Vgl. Delbrêl, Madeleine: Frei für Gott, Einsiedeln: Johannes 1991, 26. 
15 Vgl. Delbrêl, Madeleine: Frei für Gott, Einsiedeln: Johannes 1991, 20. 
16 „Ich kann schlecht erkennen, was uns zu LAIEN macht; aber auch wenn wir das Herz von ORDENSFRAUEN haben und 
unser Tun dasselbe Fundament hat wie das ihre, so haben wir doch nicht deren äußere Hülle“ (Delbrêl, Madeleine zit. n. de 
Boismarmin, Christine: Madeleine Delbrêl. Mystikerin der Strasse, München u. a.: Neue Stadt 1996, 163). 
17 „Wenn ich recht verstanden habe, ist es Ihre ausgesprochene Berufung, einfach Töchter der Kirche zu bleiben, die in der Welt 
und vor der Welt ein gottgeweihtes Leben führen. (...) Ihre Originalität und ihr geistlicher Wert liegen im faktischen und öffent-
lich bezeugten Leben der Evangelischen Räte im Rahmen eines – kanonisch nicht gebundenen – normalen Christenlebens. Im 
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So kann Madeleine Delbrêl gerade auch für heute den Weg neu weisen: „Wenn wir unser Evangelium 
in Händen halten, sollten wir bedenken, dass das Wort darin wohnt, das in uns Fleisch werden will, 
uns ergreifen möchte, damit wir (...) an einem neuen Ort, zu einer neuen Zeit, in einer neuen mensch-
lichen Umgebung Sein Leben aufs Neue beginnen.“18 

Christsein als Berufung und Auftrag – immer wieder neu ... 

3.1. „Nazaret“ und „Ivry“ sind wie Gott überall 

Nach und nach wurde Charles de Foucauld klar, dass die Berufung zum Leben von Nazaret (wie für 
Madeleine Delbrêl der Ort Ivry) nicht allein an einen bestimmten Ort gebunden ist, sondern überall 
gelebt werden kann. „Nazaret“ bzw. „Ivry“ wurden im übertragenden Sinne zum Bild für das Tun 
dessen, was gerade dran ist. So vollzieht sich im banalen Alltag Wachsen und Reifen vor Gott und den 
Menschen.  

Dies ist der Spielraum für Überraschungen Gottes und der Ort, die von Gott geschenkten Gaben zur 
Entfaltung zu bringen und so die eigene Berufung zu leben. 

In seiner Zeit bei den Trappisten und auch in Nazaret ist Charles de Foucauld zunehmend in das In-
karnationsgeheimnis, das Geheimnis des Mensch gewordenen Gottes und seiner absichts- und bedin-
gungslosen Liebe (frz. gratuité) zu den Menschen, hineingewachsen. Für Madeleine Delbrêl und ihre 
Weggemeinschaften vollzog sich dies gleichermaßen in Ivry. 

In Nazaret vertiefte Foucauld sich dabei in die Evangelien, um Jesus immer besser kennen und lieben 
zu lernen. Er nutzte das Evangelium als „Spiegel“ und nahm Maß an Jesus als „modèle unique“. Evan-
gelium und die Beziehung zu Jesus Christus wurde ihm und ganz analog Madeleine Delbrêl zum 
zentralen Orientierungspunkt für den Lebensweg. 

Immer tiefer erkannten beide zudem, dass die Liebe, die sie erfahren hatten, sich in Taten ausdrücken 
möchte. So wuchs der Wunsch, der Liebe Hand und Fuß zu geben und den Menschen die Liebe Got-
tes erfahrbar werden zu lassen. Ihr Apostolat sollte ein „Apostolat der Güte“ (frz. bonté) sein. Sie wollten 
den Menschen ein liebenswertes und nahes Antlitz des Gottes Jesu nahebringen und wurden nicht 
müde, daran zu erinnern, unter welch einfachen Zeichen Gott sich uns schenkt – mitten im Alltag. 

Wie lässt sich Charles de Foucauld's Einfluss auf die Gruppe von Madeleine Delbrêl beschreiben?19 

Madeleine und ihre Gefährtinnen schreiben im September 19312, dass die Gruppe „weniger aus einem 
aktiven missionarischen Geist heraus“ (nachfolgende Hervorhebungen im Original, Anm. IB) lebt, als 
dass sie sich nach einem Leben „à la Foucauld“ sehnt. Sie erklären, dass sie nicht mehr „für Christus 
arbeiten“ wollen, sondern „Christus sein wollen, um, was Christus macht, zu machen“.  

Sie widersetzen sich einer gewissen Neigung zum Aktivismus und suchen einen stärker an Christus 
gebundenen Auftrag. Die Verbindung zu Jesus Christus begründet den missionarischen Geist zutiefst 
innerlich. Ohne ihn bleibt die Mission für die heutige Welt ewig unangepasst, weil sie nur unsere Mis-
sion und nicht Jesu’ Mission ist. Sie bleibt – als eine mögliche Konsequenz – auf ein von der Welt mehr 
und mehr getrenntes geistiges Leben beschränkt. 

                                                                                                                                                   
gewöhnlichen Leben wollen Sie vor den Menschen die Herrschaft Gottes im Leben eines Menschen bezeugen“ (Veuillot zit. n. 
de Boismarmin, Christine: Madeleine Delbrêl. Mystikerin der Strasse, München u. a.: Neue Stadt 1996, 164). 
18 Delbrêl, Madeleine: Gebet in einem weltlichen Leben, Einsiedeln: Johannes 1993, 18. 
19 Vgl. insbesondere Francois, Gilles: Madeleine Delbrêl und Charles de Foucauld, in: Lebendiges Zeugnis, 65. Jg., Heft 4 / 
2010, 280–283. 
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3.2. Kontemplativ wie aktiv in der Welt 

Charles de Foucauld entwickelte immer stärker ein kontemplatives Leben, das offen war für alle Men-
schen und welches unter ganz gewöhnlichen Alltagsbedingungen mitten in der Welt gelebt werden 
kann. So war sein ‚Kloster’ in Beni Abbès Einsiedelei wie auch ein Ort der Gastfreundschaft. Seine 
Gottesleidenschaft war zutiefst verbunden mit der Leidenschaft für die Menschen. Für ihn war zwei-
fellos, dass je mehr man Gott liebt, auch die Liebe zu denjenigen, die Gott so sehr liebt, wächst. 

Ebenso war das für Madeleine Delbrêl und ihre Weggefährtinnen klar, wenn sie in aller Freiheit ver-
suchten, „in Tuchfühlung mit den Männern und Frauen der ganzen Erde zu leben“20 und mit ihren Zeitge-
nossen die gleichen Stunden und Jahre zu verbringen. 

Nach seiner Priesterweihe lebte Bruder Karl in der Wüste. So wie Nazaret war auch die Wüste für ihn 
mehr als nur ein konkreter bzw. vornehmlich kontemplativer Ort. Sie war auch der Ort, wo Menschen 
in Not sind, und man herausgefordert ist, sich für diese einzusetzen, um ihnen Gutes zu erweisen. Das 
kontemplative Element wurde nicht vergessen, sondern nur ergänzt durch das Ideal, Anwalt Gottes 
für die Unterdrückten und Entrechteten zu sein – eine Haltung, die gerade auch den spirituell stärker 
aktiven Weg Madeleine Delbrêl kennzeichnet, deren Ort die Stadt war. Madeleine Delbrêl und ihre 
Weggefährtinnen wollten dabei Christus sein: heute, hier und jetzt.21 

Wie schon im vorherigen Gliederungspunkt betont, handelt sich nicht darum, Aktion und „Sein“ ent-
gegenzustellen. Im Gegenteil: So wie bei Charles de Foucauld besteht der kontemplative Weg, dem 
Madeleine und ihre Gefährtinnen folgen, ja darin: Christus zu sein, um, was Christus macht, zu ma-
chen. Das „Sein“ bestimmt aber das „Tun“. 

Diesem roten Faden, den Madeleine Delbrêl im Werk von Charles de Foucauld entdeckt hat, ist sie 
gefolgt. Später im Jahre 1938 verfasste sie ihr bekanntes Werk „Wir anderen, Leute von der Straße“. Sie 
unterzeichnet dieses bescheiden mit „M.D.“, aber sie lässt vom Herausgeber erläutern, dass diese 
Anmerkungen von einer Laiengruppe des Vororts geschickt wurden. Ihr Projekt ist nicht „für Chris-
tus zu arbeiten“, sondern Christus inmitten einer säkularisierten Welt wiederaufleben zu lassen. Zu 
diesem Zweck wollen diese Frauen „da sein und nicht allein aktiv sein“. 

Evangelisierung ist also nicht zuerst Handeln, sondern im Sinne Gottes zu handeln. Dabei wird der 
Auftrag deutlich, in eine nicht mehr christliche Welt zu gehen. 

An der Wende der Nachkriegszeit bieten die Jahre 1945–1946 einen neuen Überlegungsansatz an. 
Madeleine Delbrêl erläutert erneut den Sinn ihrer Verpflichtung in der Gruppe „Charité de Jésus“:  

„Der Mittelpunkt dieses Lebens, seine Freude, sein tiefer Daseinsgrund, ohne den es uns nichtig er-
schiene, ist die Gabe unserer Selbst an Gott, in Jesus Christus. Ist, in dieser Welt zu sein, in sie hinein 
getaucht, als Parzelle der Menschheit, mit all seinen Fasern ausgeliefert, dargebracht, enteignet. Inseln 
göttlicher Anwesenheit sein. Gott einen Ort sichern. Vor allem der Anbetung überantwortet sein. Das 
Geheimnis des göttlichen Lebens auf uns lasten lassen, bis zum Erdrücktwerden.“ 

So will Gott in jedem wohnen, der Ihn empfängt. Darin bestehen das Wesentliche und der Anlass 
auch heute. 

3.3. Evangelisierung à la Foucauld bzw. Delbrêl als Motivation für heute 

Bruder Karl hat das Geheimnis der Kirche in einer nichtchristlichen Welt gelebt. Das forderte ihn her-
aus, neue Wege zu suchen, um Kirche unter Verlassenen und Nichtchristen zu leben und in missiona-

                                                
20 Schleinzer, Annette (Hrsg.): Madeleine Delbrêl. Deine Augen in unseren Augen. Die Mystik der Leute von der Straße, Mün-
chen: Neue Stadt 2016, 80. 
21 Vgl. Francois, Gilles: Madeleine Delbrêl und Charles de Foucauld, in: Lebendiges Zeugnis, 65. Jg., Heft 4 / 2010, 282. 
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rischer Kühnheit dem Evangelium neue Wege zu öffnen. So reifte in ihm der Gedanke, mit Jesus allen 
Menschen Bruder zu werden, was ganz verschiedene Formen annahm: Er half den Menschen in 
Tamanrasset mit Lebensmitteln, Medikamenten wie Sklavenfreikauf, kümmerte sich um fremde Legi-
onäre, lernte die Sprache der Tuareg, ihre Sitten und Gebräuche, empfing Besucher und vieles mehr. 

In Tamanrasset erlebte er eine Art zweiter Bekehrung, als er, schwer erkrankt, von Tuareg gesund 
gepflegt wurde. Hier wurde er vom Geber zum Empfangenden und erst als solcher wurde er einer 
von ihnen. Erst jetzt wurde er ihnen zum Bruder. Er ließ sich von den Bedürfnissen der Menschen in 
seiner Umgebung berühren und tat alles, um sie verstehen zu lernen – nicht nur ihre Sprache. Er ge-
langte zu der Freiheit, seine Pläne zu verändern zugunsten des Respekts für den anderen und des 
gegenseitigen Austauschs auf gleicher Ebene. 

Wie Père de Foucauld hat Madeleine Delbrêl eine Bekehrung erlebt22 – in diesem Sinne zeichnet sie 
ein beeindruckendes Portrait von Charles de Foucauld, wenn sie christliches Dasein heute beschreibt: 

„Ein Konvertierter ist ein Mensch, der die wunderbare Chance entdeckt, die darin besteht, dass Gott 
ist. Er hatte den Schwindel der Absurdität in einer zusammenhanglosen Welt gekannt, das Unan-
nehmbare einer Moral, die nicht Mystik ist, den Biss jeden Tages, der nur ein Wegstück auf den Tod 
hin ist. Und in einer Welt, die plötzlich in einem moralischen Leben verstehbar wird, dessen Förde-
rung Liebesausdruck ist, in Tagen, die auf Ewigkeit hin sind, explodiert die Gottesgewissheit, nicht 
die eines Gottes der Philosophen und der Wissenschaftler, sondern die eines lebendigen Gottes, der 
die Hierarchie der Werte und die Vorstellungen der Freude durchstößt, und der eine übergroße Lei-
denschaft für das Größte der menschlichen Herzen schenkt. Von diesem zentralen Punkt des persönli-
chen Geliebtseins durch Gott ergibt sich plötzlich und ordnet sich vollkommen alles: Gebet, Askese, 
Barmherzigkeit und apostolische Liebe.“ 

Heute ist viel von Neuevangelisierung die Rede. Es wäre entsprechend Charles de Foucauld und Ma-
deleine Delbrêl ein Ausdruck der Liebe zu den Menschen, darauf Zeit zu verwenden, die neuen Fra-
gen unserer Zeit, ihre neue Sprache und Lebensweise verstehen zu lernen, um dann auf dieser Grund-
lage mit unseren Mitmenschen Schritte des Glaubens oder zum Glauben zu machen.  

Bei solcher Art der Evangelisation geht es für Charles de Foucauld, Madeleine Delbrêl und uns in 
gleicher Weise 

– um die Annahme des Anderen in all seiner Verschiedenheit 

– darum, sich selber annehmen und vom anderen beschenken zu lassen, um Begegnung auf 
Augenhöhe zu ermöglichen 

– darum, die Werte und das Kostbare in jedem Mitmenschen zu entdecken, ohne gleich zu wis-
sen, wohin das führen wird (was auch die Bereitschaft einschließt, mich vom Anderen verän-
dern zu lassen, statt ihm einfach meine Lebensweise überzustülpen) 

– um ein an den jeweiligen Verhältnissen ausgerichtetes Engagement, orientiert am Geist Gottes 

– um das Ringen nach Erkenntnis des Willens Gottes anstelle der Durchsetzung von Altherge-
brachtem oder eigener Vorstellungen 

– um die innere Freiheit, in der Kraft der Liebe von Gott her Grenzen jeglicher Art zu überwin-
den.23 

– um motivierende Impulse für heute. 

 

                                                
22 Francois, Gilles: Madeleine Delbrêl und Charles de Foucauld, in: Lebendiges Zeugnis, 65. Jg., Heft 4 / 2010, 283. 
23 Bonzelet, Marianne: Charles de Foucauld – Impulse zum Christsein heute, in: Lebendiges Zeugnis, 65. Jg., Heft 4 / 2010, 291. 
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4. Schluss 

Mit Charles de Foucauld und Madeleine Delbrêl liegt es heute an Menschen von heute, „Botschafter 
und Botschafterinnen der Gegenwart Gottes im Alltag“24 zu sein. 

Was es dazu braucht, fassen abschließend folgende Zeilen Madeleine Delbrêls25: 

„Geht in euren Tag hinaus 

ohne vorgefasste Ideen, 

ohne die Erwartung von Müdigkeit, 

ohne Plan von Gott, 

ohne Bescheidwissen über ihn, 

ohne Enthusiasmus, ohne Bibliothek – 

geht so auf die Begegnung mit ihm zu. 

Brecht auf ohne Landkarte – 

und wisst, dass Gott unterwegs 

zu finden ist, 

und nicht erst am Ziel. 

Versucht nicht, 

ihn nach Originalrezepten zu finden, 

sondern lasst euch von ihm finden 

in der Armut eines banalen Lebens.“ 
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24 Vgl. Bonzelet, Marianne: Charles de Foucauld – Impulse zum Christsein heute, in: Lebendiges Zeugnis, 65. Jg., Heft 4 / 2010, 
293. 
25 Schleinzer, Annette (Hrsg.): Madeleine Delbrêl. Deine Augen in unseren Augen. Die Mystik der Leute von der Straße, Mün-
chen: Neue Stadt 2016, 125. 
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