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Die Spiritualität von Nazaret 
Leben und Glaubensweg des Charles de Foucauld (1858–1916) 

Anton Stadlmeier 

 

Die Spiritualität von Charles de Foucauld lässt sich mit dem Begriff „Nazaret“ zusammenfassen, das 
heißt mit einer Weise der Nachfolge Jesu, die geprägt ist von der Nachahmung des verborgenen Le-
bens Jesu. Der Kleine Bruder Antoine de Chatelard, einer der wohl besten Kenner von Charles de 
Foucauld, schreibt in seinem Buch Charles de Foucauld. Der Weg nach Tamanrasset, Foucauld habe der 
Kirche eine neue Botschaft geschenkt: „das verborgene Leben von Nazaret“ (170).  

Im Leben des Charles de Foucauld hat sich die konkrete Ausgestaltung seiner an Nazaret orientierten 
Nachfolge verändert und weiter entwickelt, sie hat am Ende seines Lebens eine andere Gestalt als zu 
Beginn seines religiösen Lebens. Diese Entwicklung soll hier nachgezeichnet werden. Es lassen sich 
dabei mehrere Phasen erkennen, die sich so unterteilen lassen: 

1. Von Oktober 1886 bis Juni 1901: seine Bekehrung, die Pilgerreise ins Heilige Land, die Zeit als 
Mönch bei den Trappisten; sodann die Zeit bei den Klarissen in Nazaret und schließlich seine Pries-
terweihe am 9. Juni 1901. 

2. Von September 1901 bis Januar 1908: die Zeit in Beni Abbes und die Zeit in Tamanrasset bis zu sei-
ner Erkrankung im Januar 1908. 

3. Von Januar 1908 in Tamanrasaset bis zu seinem Tod im Dezember 1916. 

Vorab soll sein Leben bis zu seiner Bekehrung kurz skizziert werden, um so seine Persönlichkeitszüge 
sichtbar werden zu lassen, ohne die seine Form der Nachfolge Jesu nicht erklärbar ist. Abgeschlossen 
wird der Beitrag mit einigen systematischen Anmerkungen zu Nazaret als eines spirituellen Konzep-
tes.  

1. Die Jahre 1858 bis 1886 

Charles de Foucauld wird am 15. September 1858 in Straßburg in eine aristokratische Familie hinein 
geboren. Er hat eine um drei Jahre jüngere Schwester. Ein älterer Bruder ist kurz nach seiner Geburt 
gestorben. Charles wird dessen Namen tragen.  

Im Jahr 1864, Charles war sechs Jahre alt, sterben beide Eltern kurz nacheinander. Er und seine 
Schwester kommen in die Obhut des Großvaters mütterlicherseits, des Oberst Morlet. Mit elf Jahren 
lernt er seine Cousine, Marie Montessier, kennen. Charles beginnt mit ihr eine rege Korrespondenz, 
die bis zu seinem Lebensende anhält. Marie, die nach ihrer Heirat de Bondy heißt, wird sehr entschei-
dend sein, dass Charles nach einer Zeit großer Distanz wieder zum Glauben findet; in vielen für ihn 
wichtigen Fragen korrespondiert er mit ihr.  

Ein sehr einschneidendes Erlebnis für die Familie ist der deutsch-französische Krieg. 1870 muss 
Frankreich Elsass-Lothringen an Deutschland abtreten. Franzosen, die französische Staatsbürger blei-
ben wollen, haben nur die Wahl, Elsass-Lothringen zu verlassen. Die Familie von Foucauld entschei-
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det sich für die französische Staatsbürgerschaft, flieht zunächst in die Schweiz und zieht dann nach 
Nancy. Das militärische Desaster des deutsch-französischen Krieges hat in Frankreich tiefe Wunden 
hinterlassen. Leon Gambetta, ein Politiker der dritten Republik, fasste das Streben nach Rache in dem 
Satz zusammen: „Immer daran denken, niemals davon sprechen.“ Dieser Geist bestimmte ganz wesentlich 
die Ausbildung in den Militärakademien, wie der von Saint-Cyr, in der Foucauld ab 1876 seine militä-
rische Ausbildung erhielt.  

In diesem Jahr 1876 wird er aus dem Collège Sainte Geneviève in Paris, wo er seit einem Jahr zur 
Schule geht, ausgeschlossen, weil er sich nicht in die Schulordnung einfügt und herumbummelt. Er 
entschließt sich, auf die Militärschule nach Saint-Cyr zu gehen, ab 1878 ist er an der Kavallerieschule 
in Saumur. In den Miltärschulen fällt er vor allem durch seine Disziplinlosigkeit und sein ausschwei-
fendes Partyleben auf. Er schließt die Ausbildung aber letztlich doch ab, wenn auch nur als letzter von 
87 Kandidaten. 1980 wird sein Regiment nach Algerien verlegt, dort wird er wegen seines Lebens-
wandels unehrenhaft entlassen und kehrt nach Frankreich zurück.  

Rückblickend auf diese Phase seines Lebens notiert er: „Du ließest mich eine schmerzliche Leere empfin-
den, eine tiefe Traurigkeit, wie ich sie nur damals gekannt habe. Jeden Abend, wenn ich allein in meiner Woh-
nung war, überkam sie mich von neuem. Stumm und niedergedrückt machte sie mich, während wir rauschende 
Feste feierten. Du ließest mich die vage Unruhe eines schlechten Gewissens empfinden, das halb eingeschlafen, 
doch nicht ganz tot war.“ Der Glaube seiner Kindheit war weitgehend verschwunden.  

Als er ein Jahr nach seiner Entlassung hört, dass sein altes Regiment in Tunesien in Kämpfe verwickelt 
ist, bittet er um Wiederaufnahme in die Armee und wird einer Einheit im Süd-Oran zugeteilt, wo er 
sich bis zum Ende der Kämpfe acht Monate später als ausgezeichneter Offizier erweist, der sowohl 
von seinen Vorgesetzten als auch von seinen Soldaten sehr geschätzt wird.  

1882 verlässt er die Armee erneut und geht nach Algier, um sich auf eine Forschungsreise durch Ma-
rokko vorzubereiten. Von Marokko existieren damals lediglich zwei, bereits 40 Jahre alte Karten, die 
aber das Innere des Landes nicht erfassen, da es zu jener Zeit Europäern verboten ist, dieses zu betre-
ten. Er verkleidet sich als jüdischer Rabbi und durchstreift in cognito in Begleitung eines Juden, des 
Rabbi Mordechai, das Land und erforscht es. Für diese Expedition und den Bericht darüber erhält er 
die Goldmedaille der französischen geographischen Gesellschaft. Viel wichtiger und Weichen stellend 
für sein weiteres Leben jedoch ist die Begegnung mit dem Islam. Wie er später schreiben wird, hat der 
Islam bei ihm eine „tiefe Erschütterung“ erzeugt, hervorgerufen durch den Anblick von auf den Knien 
betender Männer mitten auf der Straße oder mitten in der Wüste. „Allahu akbar“, Gott ist größer – die 
Betonung der Größe und Transzendenz Gottes, der sich der Mensch glaubend unterwirft, war für ihn, 
so schreibt er, „äußerst“ „übermächtig“ und „verlockend“. Und weiter: „Der Islam hat in mir eine tiefe 
Umwälzung bewirkt. Als ich diesen Glauben sah, diese Menschen, die ständig in der Gegenwart Gottes leben, 
begann ich etwas Größeres und Wahreres als die weltlichen Geschäfte zu erahnen.“ 
Es ist ein unruhiges Leben, das Charles de Foucauld bis dahin führt; ein Leben, das schon früh ge-
prägt wird durch die Verluste wichtiger Bezugspersonen und durch den Verlust des eigenen Zuhau-
se; ein Leben, das sich nicht zufrieden gibt mit dem, was ist und was er vorfindet, sondern das getrie-
ben ist von der Sehnsucht nach einem Sinn, der größer ist als man selber. Deutlich wird im Blick auf 
diese Lebensphase seine Tendenz zum Extremen, zum Abenteuer, zum Heroischen, und grundgelegt 
ist auch seine Faszination für Nordafrika und dass er bei aller Weite in seinem späteren Denken und 
Handeln immer Franzose geblieben ist und als solcher dachte.  
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2. Oktober 1886 bis Juni 1901 

Mit der ihm eigenen Akribie und Disziplin, die er aufzubringen in der Lage ist, wenn ihn etwas faszi-
niert, macht er sich auf dem Hintergrund seiner Erfahrungen mit dem Islam daran, Religion intellek-
tuell zu begreifen. Daneben sucht er aber Kirchen auf und verbringt in ihnen viele Stunden mit einem, 
wie er sagt, sonderbaren Gebet: „Wenn es dich gibt, lass es mich erkennen!“ Eine wichtige Orientierung 
bei seiner religiösen Suche erfährt er durch das Beispiel seiner Cousine Marie. Intelligente Menschen 
wie sie, die ihr Leben in Gott gründen, müssten, so überlegt er, eigentlich belegen, dass das, woran sie 
glauben, kein Unsinn sei.  

Über Marie de Bondy lernt er Abbé Huvelin kennen, der ihn in den kommenden Jahren spirituell be-
gleiten wird. Er sucht Abbé Huvelin im Beichtstuhl auf, aber nicht um zu beichten, sondern um „einige 
Auskünfte über die katholische Religion zu erhalten“. Doch Abbé Huvelin geht darauf nicht ein, sondern 
fordert ihn auf niederzuknien, zu beichten und die Kommunion zu empfangen. Das ist der Moment, 
der sein Leben verändert. Gott hat sich ihm gezeigt in der Eucharistie. Über diesen Moment schreibt er 
1901 an Henri de Castries: „Von dem Augenblick an, wo ich glaubte, dass es einen Gott gibt, wurde mir klar, 
dass ich nichts anderes tun könne, als nur ihm zu leben, meine Berufung zum Ordensstand entschied sich zu 
derselben Stunde, in der ich meinen Glauben wiederfand.“  

Er hört dann noch eine Predigt von Abbé Huvelin, in der dieser über den Jesus spricht, der sich ge-
demütigt hat, der verachtet wurde, der „so sehr den letzten Platz eingenommen hat, dass niemand ihn 
(ihm) je hat wegnehmen können“. Die Worte über den ‚letzten Platz’, den Jesus eingenommen hat, prä-
gen sich ihm tief ein. Er will Jesus nachahmen, das heißt leben wie Jesus. Er macht aus der Religion, 
wie es Abbé Huvelin beschreibt, eine Liebe, und angetrieben von dieser Liebe will er das Leben Jesu, 
der den letzten Platz eingenommen hat, teilen. Das ist wichtig, um zu verstehen, warum ‚Nazaret’ für 
ihn zum Programm wird.  

Noch ist offen, in welcher Form er Jesus nachahmen will. Er denkt an das Leben in einem Orden, aber 
es muss ein Orden sein, der die Armut wirklich und ausgeprägt lebt. Abbé Huvelin, ein erfahrener 
geistlicher Begleiter, bremst und verordnet ihm zunächst eine Pilgerreise in Heilige Land. Im Januar 
1889 meint er in Nazaret zu begreifen, wie Jesus in den ersten 30 Jahren seines Lebens gelebt hat: arm, 
niedrig, einfach, als ein Handwerker. Er glaubt nun zu wissen, wie er Jesus nachfolgen soll: in dem 
einfachen, armen und gewöhnlichen Leben von Nazaret. Er schreibt: „Es ist meine Berufung, das verbor-
gene Leben Jesu nachzuahmen … Je mehr ich herabsteigen werde, desto mehr werde ich mit Jesus sein … In der 
größten Armut leben; Jesus lebte ärmer als die niedrigsten Arbeiter; denn … er arbeitete weniger als sie, um dem 
Gebet und den Heiligen Schriften mehr Zeit zu widmen.“ 

So stellt er sich zu dieser Zeit das Leben Jesu in Nazaret vor, und dieses Leben will er fortan teilen, ein 
Leben in totalem Kontrast zu seinem früheren, das er als Adeliger in Saus und Braus führte. Nach 
seiner Rückkehr nach Frankreich tritt am 16. Januar 1890 in das Trappistenkloster Notre Dame de 
Neige ein, weil er meint, dort das Leben von Nazaret führen zu können.  

Notre Dame des Neige ist ein junges Kloster, gelegen im Massiv Central, und gilt als das ärmste Klos-
ter in Frankreich. Aber letztlich war ihm der Lebenstil dort nicht einfach und arm genug, und er über-
siedelt in das Ausweichkloster Akbès in Syrien. Am 14. Februar 1897 verlässt er den Orden wieder. 
Zweifel, ob das Trappistenkloster der passende Ort ist, ‚Nazaret’ zu leben, kommen ihm schon am 
Ende seines Noviziats. Im September 1893 schreibt er an Abbé Huvelin von seiner Sehnsucht nach 
einer kleinen, einfachen Gemeinschaft, die das lebt, was Jesus, so wie er ihn versteht, rät: „ein Leben in 
Arbeit und Gebet, nicht zwei Arten von Mönchen … ohne die komplizierte Liturgie … unsere Liturgie versperrt 
den Arabern, Türken, Armeniern, die gute Katholiken sind, aber kein Wort von unseren Sprachen verstehen … 
Ist das ein Traum, eine Vorspiegelung des Teufels oder ein Gedanke, eine Einladung vom guten Gott? … Da es 
aber nichts Ähnliches gibt: muss man nicht versuchen, so etwas zu gründen? …“ 
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Er schreibt seinen ersten Regelentwurf, der aber, wie alle, die noch folgen sollten, eine Strenge auf-
weist, die nicht lebbar ist. In diesen Regelentwürfen drückt sich aus, wie Foucauld sich vorstellt, dass 
Maria, Josef und Jesus in Nazaret gelebt haben, nämlich vereint, „um gemeinsam in einem kleinen Haus 
ein Leben der Andacht, des fortwährenden Gebetes, … ein Leben der Stille zu führen“. Wie Foucauld an Marie 
die Bondy schreibt, sei die Dispens von den Ordensoberen so begründet worden: „ … der gute Gott rufe 
mich zu einem besonderes Leben in Armut und Niedrigkeit und ich müsse es ohne Verzögerung aufnehmen …“  

Das tut er auch und geht bereits im Februar 1897 wieder ins Heilige Land. In Nazaret meint er den 
idealen Ort der Nachfolge Jesu zu suchen und leben zu müssen. Er findet ihn als Hausbursche in ei-
nem Klarissenkloster, wo er den überwiegendsten Teil der nächsten drei Jahre verbringt. Er haust dort 
in einem Schuppen in der Nähe der Klausur, um durch dieses Leben Jesus immer ähnlicher zu wer-
den. Er wollte wie Jesus in Nazaret „unerkannt als Arbeiter“ sein „Brot verdienen“, in dem der sein 
Leben so strukturierte: „Alleinsein – Gebet – Anbetung – Meditation des Evangeliums – einfache Arbeit.“ 
„Du ahmst mich in allem nach … du bist in allem mein Abbild durch das Leben, das du führst … Bist du nun 
glücklich genug, mein Kind?“, diese Worte legt Foucauld Jesus, als an ihn gerichtet, in den Mund.  

Ja und nein: einerseits notiert er: „Mein Leben in Nazaret als endgültige Lebensform betrachten“, anderer-
seits aber auch: „kopflos, ohne Blick zurück dahin zu stürzen, wohin und zu wem mich Gottes Wille ruft.“ 
Foucauld spürt, dass er nicht am Ende seines Weges ist. Er beginnt zu spüren – auch ermuntert und 
angeregt durch die Klarissen und Abbé Huvelin –, dass es zur Nachahmung Jesu gehört, an seinem 
Sendungsauftrag teilzuhaben, dass sie mithin mehr ist als ein Weg der persönlichen Heiligung. So 
wächst in ihm der Wunsch, Priester zu werden, wogegen er sich lange gewehrt hatte, weil das, wie er 
meinte, bedeutet hätte, nicht den ‚letzten Platz’ einzunehmen.  

Mit seinem Wunsch, Priester zu werden, verbindet sich die Spiritualität von Nazaret ganz eng mit der 
Eucharistie und diese mit dem Sendungsauftrag Jesu. Er schreibt: „Durch das bloße Feiern der Eucharistie 
kann ich Gott die größte Ehre geben und den Menschen den größten Dienst erweisen.“ In der Eucharistie ist 
Jesus präsent, auch wenn er nicht erkannt wird. Die Eucharistie heiligt den Ort, wo sie sich befindet. 
Diese Idee wird später in Algerien seine Art der Mission unter den Tuareg mitgestalten.  

Im September 1900 kehrt Foucauld nach Frankreich zurück und bereitet sich in der Abtei Notre-
Dame-de-Neige auf die Priesterweihe vor, die er am 9. Juni 1901 in Viviers empfängt. 

3. September 1901 bis Januar 1908 

Als Priester will er nun dort hingehen, „wo es am vollkommensten ist. Nicht dort, wo menschlich gesehen die 
Aussichten, Novizen, kirchliche Erlaubnisse, Geld, Grundstücke, Unterstützung zu bekommen, am größten 
sind; … sondern dort, wo Jesus hinginge, zum verirrtesten Schaf … zu den Verlassensten.“. Hinter dieser 
Idee, zu den Verlassensten zu gehen, steht auch die französische Ideologie, durch die Kolonisation ein 
zivilisatorisches Werk zu vollbringen, dass Frankreich wohin immer möglich „seine Sprache, seine Sit-
ten, seine Fahne, seine Waffen, sein Genie“ bringen müsse, damit die Völker dieser Erde dem Elend und 
der Unwissenheit entkommen könnten.  

Diese Ideologie hat Foucauld im Grundsatz ein Leben lang geteilt, wobei er sie aber, wie sich noch 
zeigen wird, in ihrer Praxis zum Teil heftig kritisierte und modifizierte durch die Begegnung mit den 
Menschen und seiner strikten Orientierung an seiner Berufung zum Leben von Nazaret. Die Verlasse-
nensten wähnt er in Marokko. Weil es aber Europäern nicht erlaubt ist, Marokko zu betreten, will er 
sich in Algerien an der Grenze zu Marokko niederlassen mit einer kleinen Gemeinschaft von Mön-
chen. 

Foucauld war stets auf der Suche nach Gefährten, die sein Leben mit ihm teilten, aber dieser Wunsch 
sollte sich nie erfüllen. Die Aufgabe dieser Mönche beschreibt er wie folgt: „Sie würden nicht predigen, 
sondern jedem, der kommt, Gastfreundschaft gewähren, Guten und Schlechten, Freund oder Feind, Muslim oder 
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Christ. Es geht um Evangelisierung nicht durch das Wort, sondern durch die Gegenwart des heiligen Sakramen-
tes, … Gebet, … brüderliche und umfassende Nächstenliebe.“ Er will als Mönch präsent sein und in dieser 
Lebensform „das verborgene Leben von Nazaret weiterleben, nicht um zu predigen, sondern wie Jesus in Ein-
samkeit, Armut und einfacher Arbeit zu leben.“  

Das Nazaret, das Foucauld jetzt zu leben versucht, verändert seine Richtung. Bedeutete es früher, „bei 
Jesus sein“, das heißt sich trennen, was das bisherige Leben ausmacht, so meint es jetzt, „tun, was 
Jesus von mir will“, und das heißt jetzt, die Nähe zu den Menschen suchen. Diese Nähe zu den Men-
schen hatte einen missionarischen Impetus. Die Menschen sollten durch die Güte, mit den er ihnen 
begegnet, ins Fragen kommen: „Wenn schon dieser Mensch so gut ist, wie gut muss dann erst der Herr sein, 
dem er dient.“ Nazaret ist mit anderen Worten immer auch Mission. 

Im September 1901 kommt er in Algier an. In Absprache mit den kirchlich Verantwortlichen und der 
Militärverwaltung wird ihm Beni Abbes, ein Garnisonsort, im Westen von Algerien als Ort zugewie-
sen. Dort trifft er Ende Oktober 1901 ein. In Beni Abbbes beabsichtigt er, als Mönch zu leben, und baut 
sich so etwas ähnliches wie eine Klausur. Er gibt sich einen festen Tagesplan mit einem Wechsel von 
Gebet, Arbeit und Empfang von Besuchen, was, wie er an Marie de Bondy schreibt, „viel Zeit in An-
spruch nimmt: manche Offiziere, viele Soldaten, viele Araber, viele Arme, denen ich nach Möglichkeit etwas 
Gerste und Datteln gebe …“. Später schreibt er an seinem Bischof: „Man klopft mindestens zehnmal pro 
Stunde an meine Türe: Arme, Kranke, Durchreisende …“  

Vor allem in den ersten Monaten in Beni Abbès findet sich in seinen Briefen und Aufzeichnungen 
häufig der Ausdruck „fratenité universelle“, universelle Bruderschaft. Sein Wunsch ist es, „alle Einwoh-
ner, Christen, Muslime, Juden und Heiden daran zu gewöhnen, mich als ihren Bruder zu betrachten, den Bru-
der aller.“ „Allen alles werden, um alle zu retten.“. Ein sehr hoher Anspruch, der bei den täglich ca. 60 
Kindern und Hunderten von Erwachsenen so nicht realisiert werden konnte. So taucht auch in der 
Folge der Begriff „Bruder aller“ in seinen Schriften nicht mehr auf, weil er realisierte, dass man nicht 
jeden Menschen auf die gleiche Art und Weise lieben kann. Er lernt zu differenzieren.  

An seinen Freund Henri die Castries schreibt er später: „Ich finde unter ihnen (den Tuareg) sehr aufrichti-
ge Leute; einer oder zwei sind richtige Freunde für mich geworden, ein seltener Schatz, wo immer auf der Welt 
man auch leben mag.“ Dieser letzte Satz macht auch deutlich, wie sich die Idee Nazaret als spezifische 
Form der Nachfolge bei ihm verändert. Nazaret ist überall, es ist dort, wo ich mit Menschen in Bezie-
hung bin, wo ich mit Menschen Freundschaft schließen und leben kann. Von dieser Möglichkeit, mein 
Freund zu werden, darf ich niemanden ausschließen.  

Nach dieser Definition von Nazaret kommt es nicht auf diesen oder jenen Ort an. Die konkrete Gestal-
tung des Nazaret-Lebens hängt immer von den Umständen ab. Die Umstände zeigen, wo Nazaret ist. 
Das Entscheidende ist für ihn, es „an dem Ort zu leben, wo es für den Nächsten an nützlichsten ist“. Ihn 
selber führte dies zunächst in die freiwillige Heimatlosigkeit, in ein nichtchristliches Land. Dieser 
Aspekt ist bis heute Grundlage des Ordenslebens, das sich auf Charles de Foucauld beruft.  

Nazaret kann auch eine politische Akzentuierung bekommen. Schon bald nach seiner Ankunft in Al-
gerien entdeckt er den Skandal der Sklaverei, die bei den Einheimischen üblich ist und die von der 
französischen Militärregierung toleriert wird. Er kauft nicht nur einen Sklaven frei, der für eine Zeit 
bei ihm leben wird, sondern er kritisiert auch aufs heftigste die französische Haltung und möchte eine 
Eingabe bei der Kammer bzw. beim Senat machen, denn „wir haben nicht das Recht stumme Hunde zu 
sein“.  

An seinen Freund Henri de Castries schreibt er. „Ihr schreibt auf Briefmarken und auf alles Mögliche ‚Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit’ und legt die Sklaven in Ketten.“ Seine Initiative hatte letztlich keinen Erfolg, 
weil Père Guérin, der für die Region zuständige apostolische Administrator, ihm aus politischen 
Gründen nachhaltig davon abrät, die Sklavenfrage weiter zu verfolgen. Foucauld akzeptiert die 
Gründe, schreibt aber an Guérin, dass dies beim ihm die Traurigkeit hinterlassen, „dass die Repräsen-
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tanten Jesu sich damit begnügen, eine Angelegenheit der Gerechtigkeit und der Liebe nur im Ohr und nicht von 
den Dächern verteidigen“. 

Foucauld hatte bald begriffen, dass es unrealistisch ist, von Beni Abbes aus nach Marokko vorzudrin-
gen. Angeregt durch den Kommandanten der Süd-Sahara, Lapperine, entsteht in ihm der Wunsch, in 
den Süden von Algerien zu gehen, zu den Tuareg, um ihnen Jesus nahe zu bringen, nicht „durch Pre-
digt, sondern durch Gespräche die Evangelisation der Tuareg vorzubereiten, sich bei ihnen niederlassen, ihre 
Sprache erlernen, das heilige Evangelium übersetzten, so weit als möglich freundschaftliche Beziehungen zu 
ihnen aufbauen“. 

In dieser Phase verändert sich sein Verständnis weiter. In seinem Notizheft hält er fest: „Jesus hat dich 
für immer zum Leben von Nazaret bestimmt. Das Leben als Missionar oder in der Einsamkeit sind für dich wie 
für ihn nur die Ausnahmen … Setze dir in allem und für alles das Nazaretleben in seiner Einfachheit und Weite 
zum Ziel … Wenn du allein bist, lebe so, als müsstest du immer allein bleiben. Wenn ihr zu zweit oder zu dritt 
seid, lebt als würdet ihr niemals mehr werden … Gib der körperlichen Arbeit viel Raum, die Zeit dafür ist dem 
Gebet nicht entzogen, sondern gegeben; denn die Arbeitszeit ist eine Gebetszeit … Dein Nazaretleben kann man 
überall führen; führe es an dem Ort, wo es für den Nächsten am nützlichsten ist.“ Welch ein Unterschied zu 
der Konzeption von Nazaret, die noch vor fünf Jahren in Nazaret sein Leben ausmachte.  

Auf zwei Erkundungstouren des französischen Militärs in den Süden von Algerien, an denen er teil-
nimmt und die letztlich der Unterwerfung der Tuareg dienen, lernt er Moussa agg Amestan, den 
Amenokel der Tuareg des Hoggargebirges, kennen, der ihm Tamanrasset als Ort, an dem er sich nie-
derlassen kann, zuweist. Moussa tut dies nur, weil er von den Franzosen bedrängt wird. Die Bewoh-
ner des Dorfes sind alles andere erfreut über Foucaulds Kommen, weil sie um ihre Wasservorräte 
fürchten. Erst als Foucauld ihnen zusichert, dass er keinen großen Garten anlegt und sich bereit er-
klärt, außerhalb des Dorfes auf der anderen Seite des Wadi sich eine Lehmhütte mit einem kleinen 
Garten zu errichten, sind sie einverstanden.  

Ab dem 11. August 1905 ist Tamanrasset sein neuer Lebensmittelpunkt. Er hatte gehofft, dort mitten 
unter den Nomaden leben zu können. Aber tatsächlich sah er zunächst fast keinen Menschen. In ei-
nem Brief an Marie de Bondy hört sich dies so an: „Ich sehe keinen Christen und nur sehr wenige Muslime. 
… Das Eis ist noch nicht gebrochen. Das braucht Zeit.“ Beni Abbes war ein Bienenstock. Die Menschen 
kamen dort auch deshalb zu ihm, weil er Lebensmittel verteilte. Das wollte und konnte er auch dieses 
Mal nicht machen.  

Im Juni 1906 kommt der Militärdolmetscher Motilinsky, den Foucauld schon früher kennen gelernt 
hatte, nach Tamanrasset. In der Zusammenarbeit mit ihm ändert er die Arbeitsmethode seiner Sprach-
studien. Bislang hatte er vom Tamahac ins Französische übersetzt, jetzt beginnt er auf die Aus-
drucksweise der Menschen zu hören, ihre Erzählungen aufzuschreiben und ihre Lebensweise zu be-
obachten. Zusammen mit Motilinsky sammelt er eine große Menge von Texten, die die Basis bilden 
für die Veröffentlichung der „textes de Tuareg en prose“, die 1922 erscheinen sollten.  

Diese Studien waren der Ausgangspunkt seines umfangreichen Wörterbuches Französisch – Tamahac, 
das bis heute ein Grundlagenwerk ist. Durch diese Studien und Arbeiten tauchte er in das Weltbild 
und in das Bezugssystem der Tuareg ein und kam ihnen so näher, weil er ihr Denken, ihre Emotionen 
und ihr Handeln verstehen lernte. Als er im Juli 1907 von einer dreimonatigen Reise bis fast an die 
Grenze zu Mali nach Tamanrasset zurückkehrte – einer Reise, auf der er über 6000 Verse der Tuareg-
Poesie sammelte, ist der Empfang „herzlicher … als ich zu hoffen wagte. Mir scheint langsam wächst das 
Vertrauen.“ 

Doch es kommen Zweifel. In einem Brief an Marie de Bondy im November 1907 fragt er sich, ob seine 
Anwesenheit in Tamanrasset irgendeinen Nutzen hat, aber: „Wenn nicht, dann bewirkt die Anwesenheit 
des heiligen Sakramentes sehr viel. Außerdem wird der Kontakt mit den Einheimischen vertrauter und lässt 
allmählich ihre Vorbehalte und Vorurteile schwinden. Das geht sehr langsam und ist recht wenig … – und ich 
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selber bin nach all den Gnaden elend. … Ihn lieben wir doch und nicht uns selbst. Wenn Er glücklich ist, sind 
wir es auch; wenn Er in Frieden ist, sind wir es auch“, so versucht er sich zu trösten bzw. trösten zu lassen.  

Es ist eine außerordentlich schwierige Phase seines Lebens. Er ist allein, fühlt sich einsam, er erhält 
nur wenige Besuche, er kann, weil er der einzige Christ ist, keine heilige Messe feiern, selbst nicht an 
Weihnachten: „Heute Nacht keine heilige Messe, zum ersten Mal seit 21 Jahren. Der Wille des lieben Herr 
geschehe.“ Erst im Januar 1908 erhält er dazu die nötige Erlaubnis, seit zwei Monaten bekommt er kei-
ne Post. Er arbeitet pausenlos an seinem Wörterbuch. Hinzukommt, dass seine Anwesenheit eine is-
lamische Reaktion hervorzurufen scheint. Moussa ag Amastan will Tamanrasset zu seiner Hauptstadt 
machen und es in ein islamisches Gemeinwesen umgestalten. Dazu hat er einen Religionslehrer kom-
men lassen, der den Menschen den Koran lehren soll, und er lässt für den Bau einer Moschee sam-
meln.  

Foucauld meint, eine antichristliche Stimmung wahrzunehmen, und sieht das Böse am Werk, das 
seine Arbeit zerstören möchte. Er hat die bedrängende Angst, dass sein Leben scheitert. Am 1. Januar 
1908 schreibt er an Abbé Huvelin: „Vor mehr als 21 Jahren haben Sie mich an Jesus zurückgegeben und sind 
seither mein Vater; vor 18 Jahren bin ich ins Kloster eingetreten; ich werde fünfzig Jahre alt: welche Ernte müss-
te ich für mich und die anderen eingebracht haben! Stattdessen stehe ich erbärmlich und bloß da und habe für die 
anderen nicht das Geringste getan … An den Früchten erkennt man den Baum, und das zeigt mir, wer ich bin.“ 
In dieser Situation erkrankt er am 2. Januar lebensbedrohlich an Skorbut. 

4. Januar 1908 bis Dezember 1916  

Seit zwei Jahren hat es in der Region nicht mehr geregnet. In Tamanrasset herrscht eine große Dürre, 
die zu einer Hungersnot führt. Die Bevölkerung lebt wesentlich von der Milch, und die Ziegen finden 
keine Weidegründe mehr. Solange Foucauld über Getreidevorräte verfügt, hilft er aus, als diese aber 
ausgehen, bleiben auch die Menschen aus. Als er schließlich an Skorbut erkrankt, geschieht etwas 
Unerwartetes: Die Menschen, die in Tamanrasset verblieben sind, nehmen seinen Zustand wahr, füh-
len sich für ihn verantwortlich und retten ihm das Leben. Im Umkreis von mehreren Kilometern su-
chen sie für ihn die Ziegen, die noch etwas Milch geben. Ende des Monats ist er wieder bei Kräften.  

Sein Verhältnis zu den Tuareg hat sich durch die Krankheit grundlegend verändert. Bisher war es 
dadurch geprägt, dass er ihnen – gewollt oder ungewollt – aus einer Position der Stärke heraus be-
gegnete. Als christlicher Marabut ist er da, um zu geben. In den Augen der Tuareg hat sein spartani-
scher Lebensstil wenig mit Armut zu tun, weil seine Hütte gefüllt ist mit Dingen zum Verteilen. Im 
Gegensatz zu den islamischen Marabuts erwartet er allerdings keine Gegenleistung. Jetzt ist er nicht 
mehr der Wohltäter, der je nach Bedarf Gaben verteilt. In seiner Krankheit kann er nichts mehr geben 
und nichts mehr tun. Er wird abhängig von anderen. Und genau das ist der Weg, auf dem die Tuareg 
Zugang zu ihm finden.  

Sie übernehmen Verantwortung für ihn. Er musste erst in die Ohnmacht hinabfallen, damit sie ihm 
auf Augenhöhe begegnen können. Er gewinnt nicht nur zu den Tuareg ein neues Verhältnis, sondern 
auch zu sich selber. Er gönnt sich jetzt mehr Schlaf und ernährt sich gesünder. Er musste also sein 
Vollkommenheitsideal verlassen und – wenn man so will – Mensch werden. Die Leute, die ihm be-
gegnen, bezeugen, dass er demütiger geworden sei. Er teilt jetzt mit den Leuten das Leben, das Brot 
und die Milch und alles, was zum Leben gehört: gute und schlechte Nachrichten, Hoffnungen, Ent-
täuschungen.  

Auffällig ist, dass er nicht nur mehr die Ratschläge notiert, die er dem Amenokel geben will, sondern 
auch solche, die er von den Tuareg erhält. Laperinne berichtet Guerin von einer Begegnung mit ihnen: 
„Er ist bei ihnen so beliebt wie noch nie und schätzt sie immer mehr.“ Er ist einer von ihnen gewor-
den. Er teilt zwar weiterhin die damals herrschende Meinung von der Überlegenheit des katholischen 
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Christentums gegenüber anderen Konfessionen und anderen Religionen, kann aber gegenüber Dr. 
Dautheville, einem protestantischen Arzt, sagen: „Ich bin nicht hie, um die Tuareg zu bekehren, sondern ich 
suche sie zu verstehen. Sie sind Protestant, Teissière ist ungläubig, die Tuareg sind Muslime, ich bin mir sicher, 
Gott wird uns alle aufnehmen, wenn wir es verdienen.“  

Seine Missionsperspektive hat sich geändert. 1904 versteht er sich noch als Sämann. Er schreibt an 
Abbè Huvelin, als er bereits unterwegs ist in das Gebiet der Tuareg: „Ich sähe, andere werden ernten.“ 
Diesen Anspruch hat er jetzt nicht mehr; er versteht sich jetzt als „Urbarmacher“, als jemand, der 
durch seine pure Präsenz als Christ das Seine tut, um den Boden zu bereiten, auf dem andere dann 
später gegebenenfalls sähen können. Er ist dazu, ganz im Sinne von Papst Franziskus, an die Ränder 
gegangen, dorthin, wo Kirche nicht präsent ist. Vier Monate vor seinem Tod schreibt er: „Missionare, 
die so isoliert leben wie ich, sind sehr selten. Es gibt nur sehr wenige Missionare, die abgeschieden leben und 
diesen Dienst der Urbarmachung ausüben; ich wünschte, es gäbe ihrer viel mehr.“  

Im Kontext des Ersten Weltkriegs, als das französische Militär nur noch schwach im Gebiet der Sahara 
vertreten ist, flammen ab Anfang 1916 die Raubzüge marokkanischer Banden wieder auf und bedro-
hen auch Tamanrasset. Die Bewohner errichten sich eine Schutz- und Fluchtburg, den „Bordj“, in dem 
Lebensmittel und Waffen für den Fall eines Angriffs eingelagert werden. Auf Drängen seiner Freunde 
verlässt Foucauld seine ein Kilometer entfernte Einsiedelei und zieht als eine Art Hausmeister in das 
Bordj. Dieses wird am 1. Dezember überfallen, Foucauld wird gefesselt und von einem 15-jährigen 
Jungen bewacht. Foucauld scheint sich bewegt zu haben, worauf der Junge in eine Panik gerät und 
ihn erschießt. Es war ein Unfall. 

Als ob er seinen Tod vorausahnt, schreibt er am Tag seines Todes an seine Cousine Marie de Bondy: 
„Unser Zunichtewerden ist das wirksamste Mittel, das wir besitzen, um uns mit Jesus zu vereinen und den 
Menschen Gutes zu tun.“ Die Menschen, mit denen er lebte und denen er Freund wurde, haben dies 
verstanden. Moussa Agg Amestan drückt sein Beileid gegenüber Foucaulds Schwester in einem Brief 
so aus: „Sobald ich vom Tod unseres Freunde, Ihrem Bruder Charles, hörte, schlossen sich meine Augen … ich 
weinte und vergoss viele Tränen und bin in großer Trauer … Charles der Marabut ist nicht nur für Euch allein 
gestorben, er ist starb auch für uns alle. Dass Gott ihm Barmherzigkeit schenke, und dass wir ihm im Paradies 
begegnen mögen!“  

Ein Bekannter fragte Foucauld, wie es ihm gelungen sei, so enge Freundschaften mit den Tuareg zu 
schließen. Er antwortete ihm: „Wie wir uns auch anfreunden. Ich habe ihnen keinerlei Geschenk gemacht, 
aber sie haben begriffen, dass sie in mir einen Freund haben, dass sie vertrauen haben können und haben das 
genauso erwidert.“ Erst 1993 tauchten 26 Briefe der Tuareg an Foucauld auf. In einem dieser Briefe 
wendet sich Moussa ag Amastane an ihn mit der Bitte: „Verlass mich nicht. Ich bitte dich inständig. Bete 
viel für mich!“ Da drückt sich etwas für die damalige Zeit und zum Teil auch wieder für die heutige 
Zeit Undenkbares aus: Der Amenokel der Tauregstämme im Hoggargebiet bittet einen Angehörigen 
der christlichen Religion inständig, für ihn zu beten, und dies im geschichtlichen Kontext der französi-
schen Kolonialherrschaft, deren Gewalt und Unterdrückungsmechanismen im Ersten Weltkrieg noch 
zunehmen.  

Charles de Foucauld teilte im Prinzip bis zu seinem Lebensende die Idee der Überlegenheit der euro-
päischen Kultur und Zivilisation, und trotzdem erfährt er diese hohe Akzeptanz und große Freund-
schaft. Sie sind die Frucht der Nachahmung Jesu und seines verborgenen Lebens in Nazaret. Er hat 
dieses Leben gesucht bei den Trappisten, in Nazaret und schließlich in Nordafrika, und er hat dieses 
Leben immer den Umständen angepasst, weil es so dem Willen Gottes entsprach, wie er ihn verstan-
den hat. Er hat versucht, das im Fluss seines Lebens zu verwirklichen, was er im Augenblick seiner 
Berufung erfahren hat und ihm als Aufgabe bewusst wurde: „Von dem Augenblick an, wo ich glaubte, 
dass einen Gott gibt, wurde mir klar, dass ich nichts anderes tun könne, als nur ihm zu leben …“ Darin ist er 
sich treu geblieben. Diesen nachzuzeichnen, habe ich mich bemüht.  
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5. Das spirituellen Konzept Nazaret 

Abschließend sollen einige systematische Anmerkung zum spirituellen Konzept Nazaret folgen:  

Nazaret als apostolische Lebensweise 

60 Jahre vor dem zweiten Vatikanischen Konzil hat Foucauld das Apostolat, den Sendungsauftrag 
Christi, als eine gemeinsame Aufgabe von Laien, Priestern und Ordensleuten gesehen. 1912 schreibt 
er: „ … Es muss ganz gewiss neben den Priestern Menschen geben wie Priszilla und Aquila, die jene aufsuchen, 
die der Priester nicht zu sehen bekommt, die dorthin vordringen, wo der Priester nicht hingelangen kann, die zu 
denen gehen, die ihn meiden, die von Evangelium Zeugnis geben durch wohlwollende Kontaktnahme, Güte, die 
sich allen zuwendet, Zuwendung, die immer bereit ist sich hinzugeben, ein gutes Beispiel, das diejenigen an-
zieht, die dem Priester den Rücken kehren und ihm aus Parteinahme feindlich gesinnt sind … Jeder Christ sollte 
Apostel sein. Das ist kein Rat, sondern ein Gebot, ein Gebot der Liebe.“  

Eine zentrale Haltung dieses Apostolats, in der sich die Spiritualität von Nazaret ausdrückt, ist die 
absichtslose Absicht. Im Hintergrund steht selbstredend immer das Ziel, Menschen mit Christus be-
kannt zu machen, sie zu ihm zu führen. Dies sollen wir Christen aber vor allem durch die Art und 
Weise tun, wie wir leben. An uns soll das Evangelium sichtbar werden. Das ist die Weise, wie wir das 
Evangelium von den Dächern rufen. Die Art, wie wir leben und den Menschen begegnen, wie wir uns 
ihnen zuwenden, möge neugierig machen auf die Botschaft Jesu. Foucauld nennt diesen Lebensstil 
Apostolat der Güte. So machen wir den Boden urbar, auf dem dann andere das Wort säen. Den Glau-
ben können nicht wir machen, den kann allein Gott schenken, aber wir sind dafür verantwortlich, 
dass und wie wir ihn mit unserem Leben verkünden.  

Nazaret als strikte Orientierung am Evangelium 

Auch mit seiner Wertschätzung des Evangeliums hat Charles de Foucauld das Zweite Vatikanum 
vorweggenommen. Das Evangelium ist der zentrale Bezugspunkt seines Lebens. Um Jesus nachzu-
ahmen und um in seinen Geist hineinzuwachsen, braucht es die Betrachtung der Evangelien: „Unauf-
hörlich und immer wieder im Evangelium zu lesen, um im Geiste stets seine Taten, Worte und Gedanken ge-
genwärtig zu haben, damit wir denken sprechen und handeln wie Jesus.“ Denn, wenn wir das Evangelium nicht 
leben, lebt Jesus nicht in uns.“ Er liest und meditiert das Evangelium zumeist in einem Dreischritt: „1. 
Was willst du, mein Gott, mir sagen? 2. Was will ich dir gerne sagenl? 3. Nichts mehr sagen, stattdessen ihn 
schweigend anschauen.“  

Nazaret ist kontemplativ mitten in der Welt 

„Ihn schweigend anschauen“: Mehrmals schreibt Charles de Foucauld, dass er seine Berufung zum kon-
templativen Leben mit seiner Bekehrung empfangen hat. Auf der Suche nach einem passenden Orden 
schloss er in Absprache mit Abbé Huvelin von vorneherein alle Orden aus, die auf Verkündigung und 
soziale Arbeit ausgerichtet waren. Im kontemplativen klösterlichen Leben sah er ein Vollkommen-
heitsideal, das er anstrebte. Noch in Beni Abbes richtet er sich eine Klausur ein, weil er darin seine 
Berufung sah.  

Das ändert sich in Tamanrasset. Er sieht sich zwar weiterhin als Mönch, nur lebt er jetzt nicht mehr in 
Klausur. Das übergreifende Motiv bleibt das verborgene Leben von Nazaret; nur zwängt er es fortan 
nicht mehr in das monastische Ideal ein. Der Unterschied seines Lebens zu dem von Missionaren lag 
darin, dass er nicht predigte: „Nicht mit Worten predigen, sondern im Schweigen“, so notiert er. Faktisch 
kommt es in seinem Leben zu einer Gleichwertigkeit von kontemplativen und aktiven Leben, je nach-
dem wie und wohin Gott ihn mitten in der Welt ruft.  
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Raissa Maritain, die Frau des Philosophen und Politikers Jacques Maritain, der nach dem Tod seiner 
Frau den Kleinen Brüdern beitrat, nennt dieses kontemplative Leben, das sich von Gott „mitten in der 
Welt“ immer wieder neu rufen lässt und zu dem jeder Christ berufen ist, „Kontemplation auf den We-
gen“.  

Nazaret als eucharistische Frömmigkeit 

Die Frömmigkeit Charles de Foucaulds ist zum einen geprägt von einer sehr starken Orientierung am 
Evangelium, zum anderen von seiner außerordentlich großen Wertschätzung der Eucharistie. In sei-
ner eucharistischen Frömmigkeit lassen sich drei Dimensionen erkennen: 

a) eine individuelle Dimension, die vor allem die erste Zeit nach seiner Bekehrung charakterisiert. Im 
Verweilen vor der Eucharistie erlebt Foucauld die Beziehung zu Jesus so intensiv, dass er sie als ver-
wandtschaftlich beschreibt: „ … und so viel wie möglich halte ich mich zu Füßen des heiligen Sakramentes 
auf: Jesus ist da … ich betrachte mich selbst, als wäre ich dort zusammen mit seinen heiligen Eltern, mit Magda-
lena, die in Bethanien zu seinen Füßen sitzt.“  

b) eine theozentrische Dimension; sie tritt in den Vordergrund in der Lebensphase, in der er sich da-
mit auseinandersetzt, sich zum Priester weihen zu lassen. Er schreibt: „Nichts verherrlicht Gott mehr als 
die Darbringung der Eucharistie.“ Und so will er Priester werden, um am „eucharistischen Werk“ mitzu-
wirken.  

c) eine sozial-missionarische Dimension der Eucharistie. Öfters bekundet er in Briefen an Abbé Huve-
lin, dass er der Überzeugung sei, dass die Präsenz Jesu in der Eucharistie missionarische Effekte zei-
tigt, dass, wenn schon seine Präsenz unter der Tuareg keine Wirkung habe, er darauf vertraue, dass 
„die Gegenwart des göttlichen Meisters im Tabernakel viel Gutes“ bewirke. Für ihn ist dabei aber klar – und 
dabei bezieht er sich auf Johannes Chrysostomus –, dass „das Sakrament des Altars sich nicht trennen 
lässt vom Sakrament des Bruders“. Das geht soweit, dass er sich im Konfliktfall für den Bruder entschei-
det, wie es im Winter 1907/08 der Fall war, als er auf die Eucharistie verzichtete und in Tamanrasset 
blieb. 

Nazaret ist Freundschaft 

An diese Stelle ist die Beobachtung eines Freundes von Foucauld hinzufügen. Sie schildert noch ein-
mal zusammenfassend, was das verborgene Leben von Nazaret als ein Leben mitten in der Welt aus-
macht und worin für viele die Faszination dieses Lebensweise liegt, und warum sie oft eine Spirituali-
tät für „Normalverbraucher“ genannt wird: „Bruder Karl ist der Freund, der Nachbar der Tuareg, die vor-
beikommen. Alle ihre Fragen, ihre Sorgen, ihre materiellen oder moralischen Belange sind seine Belange. Sie 
lieben ihn und er liebt sie. Sie sprechen gerne mit ihm und er hört ihnen gerne zu. Er hat ihre Sprache gelernt 
und gab sich nicht damit zufrieden, sie halb zu lernen. Er kennt sie von Grund auf und versucht wie ein Tuareg 
zu denken. Er lebt sein ganzes Leben mit seinen Freunden. Er trinkt Tee mit ihnen und will alle Barrieren abrei-
ßen.“ Will man Menschen verstehen, muss man sich bemühen, ihr Bezugssystem zu verstehen; nur so 
kann man mit ihnen so ins Gespräch über den Glauben kommen, dass sie ihn für sich als bedeutungs-
voll entdecken können.  

Nazaret ist konsequent gelebte Inkarnation  

Inkarnation ist in ihrer Konsequenz Kenosis, Entäußerung, und kann gerade so der Weg der Kirche im 
Zeitalter der Postmoderne sein, der Weg, den sich Papst Franziskus von seiner Kirche wünscht, einer 
Kirche, die an die Ränder geht und dabei keine Angst hat, zu verdrecken und zu verbeulen.  

Als ich vor einigen Jahren die kleine Schrift „Glauben – Philosophieren“ des italienischen Philosophen 
Gianni Vattimo las, der als einer der führenden Vertreter der Philosophie der Postmoderne gilt, habe 
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ich in ihr ganz viel von Charles de Foucauld gefunden. Vattimo ist katholisch sozialisiert, ist aber mitt-
lerweile der katholischen Kirche entfremdet und sagt von sich selber in einer typisch postmodernen 
Formulierung: „Ich glaube, dass ich glaube“. 

Am 24. Januar 1897 begründet Charles de Foucauld seiner Cousine gegenüber seinen Weggang von 
den Trappisten mit einem einzigen Wort: „Hinabsteigen“. Für einen Adeligen und Militär war die 
Wahl einer einfachen Handarbeit eine Erdniedrigung, ein Sich-Aufgeben.  

Wer um Christi willen hinabsteigt, der will wie er ‚Inkarnation’ leben: Der gibt seine Sicherheiten auf-
geben, der geht hinaus, der macht sich arm, weil Armut frei macht, um sich in Liebe ganz auf Gott 
und die Welt einlassen zu können. Hinabsteigen – das ist Nachvollzug der Kenosis, der Menschwer-
dung Gottes, wie sie im Philipperbrief (2,8ff) hymnisch besungen wird. Genau dies ist auch das The-
ma von Gianni Vattimo, wenn er versucht, der Kirche und dem Glauben im Kontext der Postmoderne 
keine periphere, sondern eine zentrale Rolle zu zuweisen.  

Ausgangspunkt von Vattimos Überlegungen ist die Säkularisierung als der Prozess der Ablösung der 
modernen weltlichen Kultur von ihrem sakralen Ursprung. Gerade darin zeigt sich für ihn der Sinn 
der Heilsgeschichte, insofern in der fortschreitenden Säkularisierung die Menschwerdung Gottes in 
Jesus, die Kenosis Gottes, konsequent weiter gedacht wird. Die Offenbarung Christi geht als Geschich-
te weiter, und die Kirche hat nur die Möglichkeit, sich auf die Geschichtlichkeit einzulassen.  

Das heißt, für die Ausprägungen des Glaubens kann nur eine geschichtliche Vorläufigkeit behauptet 
werden, und alles, was Absolutheit beansprucht, muss entmythologisiert werden. Dass dies so ist, ist 
in der Offenbarung selber angelegt; denn die Bibel zeigt auf ganz unterschiedliche Weise, „wie das 
göttliche Sein sich nach außen mitteilt, in dem es sich aus Liebe reduziert und herablässt“. Im Zentrum der 
Bibel steht kein abstraktes, objektiviertes Gesetz, auch keine Metaphysik, sondern das Liebesgebot als 
konkrete Praxis.  

Ich erwähne Vattimo deshalb, weil er den christlichen Glauben undogmatisch denkt, und weil er ihn 
löst aus seiner Bindung an die europäische Metaphysik und damit den Kern der Praxis Jesu hervor-
hebt, einer Praxis der Liebe, der Hingabe, der Kenosis. Ich führe ihn an, weil ich bei ihm in einer phi-
losophischen Reflexion viel davon wiederfinde, was Foucauld gelebt hat, und weil dadurch noch 
einmal seine mögliche Bedeutung für den Weg der Kirche im Zeitalter der Postmoderne unterstrichen 
werden kann. Zum Schluss möchte ich nicht Foucauld, sondern Gianni Vattimo zu Wort kommen 
lassen:  

„Statt sich als Anwalt der Heiligkeit und Unberührbarkeit der ‚Werte’ zu präsentieren, sollte der Christ viel-
mehr wie ein gewaltloser Anarchist agieren, wie ein ironischer Dekonstrukteur der Ansprüche der geschichtlich 
gewachsenen Ordnungen, nicht von Streben nach einer größeren Bequemlichkeit für sich, sondern vom Prinzip 
der christlichen Liebe gegenüber den anderen geleitet.“  

Das hat für mich Charles de Foucauld nicht gelehrt, aber gelebt.  
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