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Und wenn du mich fragst: „Soll ich jenen dort aufwecken oder schlafen 

lassen, damit er glücklich sei“, so würde ich dir antworten, daß ich nichts über 

das Glück weiß. Aber würdest du deinen Freund schlafen lassen, wenn ein 

Nordlicht am Himmel stünde? Keiner darf schlafen, wenn er es kennenlernen 

kann. Und gewiß liebt jener seinen Schlaf und wälzt sich wohlig darin; du 

aber, entreiße ihn seinem Glück und wirf ihn hinaus, damit er werde.1 

 

 

1. Einleitung 

 

Um Antoine de Saint-Exupérys Lebensphilosophie auf christliche Werte hin untersuchen 

zu können, ist es notwendig den Begriff „christliche Werte“ näher zu erläutern. So kann 

man im Buch-und-Zeit-Lexikon unter dem Wort „Wert“ folgende Definition lesen: „phil.: 

an einem als gültig anerkanntem Sinn gemessene Bedeutung von Dingen oder 

Erscheinungen“2. Demzufolge umfassen also christliche Werte all die Begriffe, die eine 

durch die christliche Lehre begründete Bedeutung haben. So werden im Musical „Satyria“ 

Schlagwörter wie „Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde, Wahrheit“3 als Beispiele für 

christliche Werte angeführt. 

Im Folgenden werde ich anhand von Saint-Exupérys Lebenslauf und seinen 

Schriftzeugnissen deutlich machen, inwiefern sein Ausspruch „Meine Kultur ist Erbin der 

christlichen Werte“4 in seiner eigenen Lebensphilosophie bestätigt wird. 

 

 

2. Saint-Exupérys Lebenslauf 

 

Antoine de Saint-Exypéry wurde am 29.6.1900 als drittes Kind einer „aus altem 

französischem Adel“5 stammenden Familie in Lyon geboren. Der „aufgeweckte“, 

„scherzhaft „Sonnenkönig““6 genannte Junge wuchs, trotz dem frühen Tod seines Vaters 

                                            
1 Saint-Exupéry, Antoine de: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Freiburg i. Br. : Herder, 199110. S. 112 
2 Bauer-Jonis, Michaela ; Dr. Finke, Beatrix ; Dr. Meidenbauer, Jörg (Hrsg.): Neues Grosses Lexikon in Farbe. 
Köln : Buch und Zeit Verlags GmbH, 1992, S. 926. 
3 Nees, Klaus ; Lichtblick: Musical Satyria. Güntersleben : Kolpingsfamilie, 1996. 
4 Saint-Exupéry, Antoine de: Man sieht nur mit dem Herzen gut. 1991, S.108. 
5 Harenberg, Bodo ; Wetzel, Heidi ; Buddo, Berthold (Redaktion): Harenbergs Lexikon der Weltliteratur. 
Dortmund : Verlags- und MedienGmbH & Co. KG, 1997, S. 882. 
6 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupéry :Werk und Persönlichkeit. München :Max Hueber Verlag, 
1958, S. 9. 
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(1904), in einer „schönen und wohlbehüteten Kindheit“7 auf, geprägt von der guten 

Beziehung zu seiner Mutter und seinen Geschwistern. Ab 1909 besuchte er die 

Jesuitenschule in Le Mans, wo er bereits mit zwölf Jahren das erste Mal flog. 1914 zog er in 

ein Internat in Villefranch-sur-Saóne, und absolvierte dort 1917 sein Abitur. Nach einem 

frühzeitig abgebrochenen Architekturstudium wurde er 1921 zum Militärdienst bei der 

Luftwaffe einberufen. Nachdem er 1923 seine Militärdienstzeit abgeschlossen hatte, einige 

Jobs als kaufmännischer Volontär, LKW-Vertreter, ... hinter sich gelassen hatte, wurde er 

1926 Pilot bei einer zivilen Luftfahrtgesellschaft. In diesem Jahr erschien auch seine erste 

Veröffentlichung „Der Flieger“ mit großem Erfolg. 

Im Oktober 1927 wurde der Postpilot Saint-Exupéry Chef des Zwischenlandeplatzes Cap 

Juby, wo er 18, von „erhabene[r] Aufopferung und einzigartige[r] Selbstverleugnung“8 

geprägte Monate verbrachte. Ein Jahr nach der Veröffentlichung von „Südkurier“ (1928) 

wurde Saint-Exupéry Direktor der Aeroposta Argentina. Während all dieser Jahre legte er 

als Flieger und Dichter größten Wert auf eine gesunde Balance zwischen „action und 

meditation“, weshalb er von den Beduinen, die ihn aufgrund seiner Persönlichkeit sehr 

achteten, auch als „Herr des Sandes“9 bezeichnet worden sein soll. 

Mit 31 Jahren heiratete er Agay Consuelo Suncin, mit der er bis zum Tod eine zwar 

kinderlose, aber treue und verantwortungsbewusste Ehe geführt habe, jedoch ohne eine 

„tiefe Liebe, Dankbarkeit und Verehrung“10 zu empfinden, die er stets seiner Mutter 

entgegenbrachte. Noch im selben Jahr wurde sein Buch „Nachtflug“ ein voller Erfolg, und 

in den folgenden Jahren arbeitete er in Paris als Versuchspilot, Reporter und 

Drehbuchautor. 

Als er 1938 endlich wieder als Langstreckenflieger in New York fungierte, wurde er Opfer 

eines Absturzes, und erlitt dabei einen fünfachen Schädelbruch, der bei späteren Flügen zu 

Angstzuständen und Ohnmachtsanfällen führte. In der Genesungszeit entstand sein drittes 

Buch „Wind, Sand und Sterne“( erschienen im Februar 1939), in dem das erste mal hinter 

dem Flieger und Dichter auch der Moralist und Philosoph zu sehen ist. 

Die folgenden Jahre verbrachte er als Emigrant in den Vereinigten Staaten. 1942 kam sein 

Werk „Flug nach Arras“ heraus. Seine Exiljahre waren geprägt von Heimweh, 

Erinnerungen an seine Kindheit, die ihm „unverlierbarer Besitz“11 waren, und dem 

                                            
7 Ebd. 
8 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupéry. 1958, S. 17. 
9 Ebd. 
10 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupéry. 1958, S. 27. 
11 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupéry. 1958, S. 60. 
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Unverständnis gegenüber seiner Landesbrüder im Exil, die in ständigen Streitereien 

Uneinigkeit schufen. Nach der Wiederaufnahme in die Fliegerstaffel (1943 in Algerien) 

wurden nach und nach die Werke „Brief an eine Geisel“, „Der kleine Prinz“ und „Brief an 

einen Ausgelieferten“ veröffentlicht. 1944 führte er von Bastia-Borgho (Korsika) aus 

mehrere Aufklärungseinsätze durch. Am 31.7.1944 wurde er, aller Wahrscheinlichkeit nach, 

bei einem dieser Aufklärungsflüge über Südfrankreich von deutschen Jägern abgeschossen, 

stürzte ins Meer, und starb so, in der Nachfolge seiner Freunde, den Fliegertod. 

Antoine de Saint-Exupéry hatte nur ein kurzes, allerdings ein sehr erfülltes Erdenleben, in 

dem Wort und Tat immer in engster Übereinstimmung miteinander waren.12 Ein guter 

Kamerad Saint-Exupérys habe unmittelbar nach dessen Tod dies geschrieben: 

„Saint-Exupéry war ein außergewöhnlicher Mensch, ein Prinz, ein gütiger und zerstreuter 

Prinz, der sich unter uns verirrt hatte und dann plötzlich wieder entschwand.“13 

 

 

3. Christliche Werte in Saint-Exupérys Lebensphilosophie 

 

Hier sind wir eigentlich schon bei seiner Lebensphilosophie angelangt, denn „Saint-

Exupéry setzte [ausschließlich] persönliche Erfahrungen seines ereignisreichen 

Fliegerlebens in allgemeine Wahrheiten über den Sinn des Lebens um.“14 Das heisst also, 

dass er nicht nur Dichter, Philosoph und Moralist war, indem er den Sinn der Dinge auf 

theoretischer Ebene suchte und definierte, sondern dass er in erster Linie Mensch war, ein 

Mensch auf der Suche nach dem Sinn seines eigenen Lebens, ein Praktiker  seiner eigenen 

Erkenntnisse. 

So ist es auch nicht verwunderlich, wenn Saint-Exupéry sich selbst, geprägt durch 

Erlebnisse, Erfahrungen und Sehnsüchte, als Hauptpersonen in seinen werken verkörpert 

und damit den Idealfiguren seiner Wunschträume eine Chance von Lebendigkeit gibt. Die 

Identifikation von Saint-Exupéry mit den zentralen Figuren seiner Geschichten geht so 

weit, dass Sekundärautoren, Autoren also, die über ihn oder seine Werke schreiben, die 

Hauptpersonen mit Saint-Exupéry gleichsetzen. Dies macht z. B. Eitzenberger, wenn er 

                                            
12 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupéry. 1958, S. 85. 
13 Ebd. 
14 Harenberg, Bodo ; Wetzel, Heidi ; Buddo, Berthold (Redaktion): Harenbergs Lexikon der Weltliteratur. 
1997, S. 882. 
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nach dem Verhältnis des „Herr[n] der Zitadelle – also Saint-Exupéry [selbst] – zu Gott“15 

fragt. 

In seinen Werken  kommt er immer wieder auf Gott zu sprechen, lässt die Sehnsucht nach 

einem ewigen Sinn in den Menschen aufleben. Er lässt diese Menschen das wirklich 

Menschliche erkennen, um sie zu einem lebendigen Leben zu bekehren, wobei die 

Lebensrichtlinien meist  auf christlichen Werten basieren. 

 

Das Gebot der Nächsten- und Feindesliebe ist eines der grundlegendsten Werte, die Saint-

Exupéry seinen Lesern vermitteln will. Das wird besonders in „Die Stadt in der Wüste“ 

deutlich, als der Herr der Zitadelle betont, „daß er die Menschen vor allem die Liebe lehren 

will, mit der er sie bedeckt, um sie von ihrer Angst zu befreien“16. Auf der ganzen Welt 

habe er keinen einzigen Feind, gebe es doch in jedem Menschen etwas, das ihn als Freund 

anspreche. So suche er denn im Feind den Freund zu erkennen und macht ihn dadurch zu 

einem solchen.17 An anderer Stelle spricht er davon „nicht nur an sich [zu] denken und 

sogar im Feind einen „Weg zu Gott“ [zu] sehen.“18Diese absolute Liebe, die für uns 

Menschen etwas geradezu Überirdisches hat, wird auch durch die Aussage, „daß dort erst 

die Liebe beginnt, wo kein Geschenk mehr zu erwarten ist“19 bestärkt.  

 

Eine besonders wichtige Rolle spielt die Nächstenliebe auch in „Der kleine Prinz“, wobei 

hier der Schwerpunkt in der Freundschaft liegt. So muss der kleine Prinz den Fuchs zuerst 

zähmen, sie müssen sich miteinander „vertraut machen“20, bevor es zu einer einzigartigen 

Freundschaft zwischen ihnen kommen kann. Der Fuchs gibt dem kleinen Prinz allerdings 

noch etwas anderes mit auf den Weg, sein „Geheimnis“, das u. a. folgende Aussage 

beinhaltet: „Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.“21 

Diese, den Menschen von Gott aufgetragene Verantwortung für die Mitmenschen, finden 

wir auch schon im alten Testament, als der Herr Kain nach dem Verbleib Abels fragt, und 

dieser antwortet: „Bin ich denn meines Bruders Hüter?“22 

 

                                            
15 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupery. 1958, S. 95. 
16 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupéry. 1958, S. 95. 
17 Ebd. 
18 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupéry. 1958, S. 90. 
19 Saint-Exupéry, Antoine de: Man sieht nur mit dem Herzen gut. 1991, S. 115. 
20 Saint-Exupéry, Antoine de: Der kleine Prinz. Düsseldorf : Karl Rauch Verlag, 199448, S. 66.  
21 Saint-Exupéry, Antoine de: Der kleine Prinz. 1994, S.72. 
22 Gen 4, 9 
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Um allerdings eine solche Liebe aufbringen zu können, bedarf es eines schier grenzenlosen 

Vertrauens. Drewermann vergleicht in seiner tiefenpsychologischen Deutung des kleinen 

Prinz den kleinen Prinz mit der Gestalt des „göttlichen Kindes“23. Er äußert, dass „ein 

„Kind“ in religiösem Sinne über zwei Haltungen verfüg[e], die es ihm erlauben, sein wahres 

Wesen niemals zu verleugnen: die Haltung des Vertrauens und der Treue.“24  Dieses 

Vertrauen zu wagen, dazu fordert Saint-Exupéry uns auf, wie auch Jesus zu seinen Jüngern 

sagte: „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, [so rein, unschuldig, vertrauensfähig,] so 

werdet ihr nie die Macht Gottes in eurem Leben begreifen.“25 Das bedeutet, dass für ein 

menschenwürdiges Leben aber nicht nur das Vertrauen in die Menschen ausreicht, sondern 

vor allem auch das Vertrauen auf und in Gott. 

Auch dieses Gottvertrauen ist ein wichtiger Teil von Saint-Exupérys Botschaft an uns 

Menschen. In der Person des Herrn der Zitadelle will er Gott dazu bewegen, ihm ein 

Zeichen seiner Existenz zu geben. Er gelangt allerdings, nach gescheitertem 

Bestechungsversuch, zu der Erkenntnis, dass ihm ein Zeichen nichts nutzen würde, 

geradezu gottesunwürdig sei, denn er „hatte Gott nicht berührt, doch ein Gott der sich 

berühren läßt, ist kein Gott mehr.“26 „Gott läßt sich nicht erreichen, aber er steht als Ziel 

vor dir, und der Mensch baut sich ein Geäst in den Raum hinein“27, wenn er das nötige 

Gottvertrauen aufbringen kann und will, zu dem Saint-Exupéry die Menschen auffordert. 

 

Über all dieser Gotteshingabe darf man als Christ, und wenn man Saint-Exupéry ernst 

nimmt, nicht vergessen, dass man sich selbst dadurch keineswegs über die anderen stellen 

darf. Nicht nur aufgrund der Nächstenliebe, die ganz klar „die Pflichten eines jeden 

gegenüber sich selbst und dem Nächsten“ fordert, sondern auch aufgrund der Tatsache, 

dass nach der „christlichen Werteskala“ „alle Menschen in ihren Pflichten und Rechten vor 

Gott gleich sind.“28 

Diese Gleichheit aller geht bei Saint-Exupéry, der häufig als Humanist29 bezeichnet wurde, 

weit über die Grenzen einer religiösen Richtung hinaus, und umfasst alle Menschen, die 

diese Erde bevölkern. Wenn jedoch alle gleich in Recht und Pflicht sind, setzt dies eine 

ungeheuere Toleranz und Offenheit der Menschen zueinander voraus. Man muss die 

                                            
23 Drewermann, Eugen: Das Eigentliche ist unsichtbar. Freiburg i. Br. : Herder, 19923, S.15. 
24 Ebd. 
25 Mt 18, 3 
26 Saint-Exupéry, Antoine de: Man sieht nur mit dem Herzen gut. 1991, S. 115. 
27 Saint-Exupéry, Antoine de: Man sieht nur mit dem Herzen gut. 1991, S. 111. 
28 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupéry. 1958, S. 63. 
29 Saint-Exupéry, Antoine de: Der kleine Prinz. Düsseldorf : Karl Rauch Verlag, 1998, S. 27. 
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Handlungen anderer, auch wenn sie für einen selbst noch so unakzeptabel sind, 

respektieren. Saint-Exupéry ist auch in diesem Punkt uns allen ein großes Vorbild. So 

rechtfertigte er in seinem „Brief an einen Ausgelieferten“ einen Soldaten, der ihn fast 

getötet hätte, wenn er ihn nicht durch ein Lächeln bezwungen hätte, und schloss Frieden 

mit ihm. „Wir sind die Gläubigen ein und derselben Kirche, er mit seinen Bräuchen und 

ich mit den meinen.“30 

Diesen Gleichheits- und Toleranzgedanken bringt Saint-Exupéry auch im Märchen „Der 

kleine Prinz“ zum Ausdruck, denn „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche 

ist für die Augen unsichtbar.“31 „Wer sagt denn, daß Menschen unterschiedlicher Rassen, 

Religionen, Sprachen, Milieus ein unterschiedliches Herz haben?“32 

 

Ein weiterer christlicher Wert zeigt sich in dem Pazifist Saint-Exupéry. In „Die Stadt in der 

Wüste“ stellte er klar, dass der Friede nicht ein Zustand sei, „der sich mit Hilfe des Krieges 

erreichen ließe“33, denn „ich kann den Frieden nur herstellen, wenn ich Friede stifte.“34 An 

anderer Stelle bittet er Gott um Weisheit, um versöhnen zu können, um an Stelle von Streit 

und Zwietracht, Gemeinschaft und Frieden zu erreichen. Saint-Exupéry formulierte seine 

Aufforderung treffend so: „Den Frieden bauen heißt von Gott erlangen, daß er seinen 

Hirtenmantel herleiht, damit er die Menschen in der ganzen Welt ihrer Wünsche 

umfange.“35 

 

Dieser Friede aller setzt neben Liebe, Toleranz und Gleichheit noch andere christliche 

Werte voraus. So z. B. die Freiheit. Auch hierauf legt Saint-Exupéry einen großen Wert, 

wobei er den Begriff Freiheit etwas abstrakt formulierte. So philosophierte er über den 

Gegensatz von Zwang und Freiheit, was jedoch schließlich für ihn gar keinen Widerspruch 

mehr darstellt, wie er dies an einem Beispiel verdeutlicht: „Je mehr Straßen ich ziehe, desto 

freier bist du in deiner Wahl. Aber jede Straße ist ein Zwang, denn ich habe sie mit 

Schranken eingefasst. Was aber nennst du Freiheit, wenn es keine Straßen gibt, zwischen 

denen du wählen kannst? Nennst du Freiheit das Recht, im Leeren umherzuirren? Sobald 

der Zwang eines Wegs begründet wurde, steigert sich zugleich die Freiheit...“36 

                                            
30 Saint-Exupéry, Antoine de: Man sieht nur mit dem Herzen gut. 1991, S. 76. 
31 Saint-Exupéry, Antoine de: Der kleine Prinz. 1994, S. 72. 
32 Saint-Exupéry, Antoine de: Der kleine Prinz. 1998, S.27. 
33 Saint-Exupéry, Antoine de: Man sieht nur mit dem Herzen gut. 1991, S. 58. 
34 Ebd. 
35 Saint-Exupéry, Antoine de: Man sieht nur mit dem Herzen gut. 1991, S.60. 
36 Saint-Exupéry, Antoine de: Man sieht nur mit dem Herzen gut. 1991, S. 55. 
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Man erkennt, dass alle diese christlichen Werte, die Saint-Exupéry anspricht, eng 

miteinander verknüpft sind, sich gegenseitig bedingt einschließen, da eine konsequente 

Befolgung des einen, etwas anderes zwangsläufig mit sich zieht. Diese allgemein ethischen 

Grundwerte bekommen bei Saint-Exupéry ihren religiös-christlichen Charakter durch den 

Verweis auf Gott als letzte Sinninstanz. So heisst es: „Jedes Werk (...) ist eine Wanderung 

zu Gott hin“, erhält doch alles seinen Sinn erst durch ihn, der alles „verknüpft“37. 

 

 

4. Saint-Exupéry: ein sehnsüchtiger Gottessucher 

 

Eitzenberger schreibt über Saint-Exupéry, dass er „ein im Grunde religiöser Mensch [war], 

der aber dogmatisch nicht gebunden war“38, ein Mensch, der „ohne Zweifel zu der Gruppe 

der Gottsucher“ gehörte39. 

Besonders auch das Märchen „Der kleine Prinz“ zeigt uns diese Suche nach der 

Verwirklichung eines wahren Lebens auf, das wohl nur durch eine unendlich starke innere 

Kraft, die vielleicht aus dem alleinigen Vertrauen auf Gott kommen kann, zwar gelebt, auf 

dieser unseren Welt aber nicht von Bestand sein kann. So gestaltete Saint-Exupéry seinen 

kleinen Prinz mit einer „Seele [, die] rein wie ein neugeborenes Kind“ ist, und „von einem 

fremden Stern“ kommt. „Sie nimmt den Erdenleib an,und muß ihn als Hülle zurücklassen, 

wenn sie wieder zurückkehrt in ihre Sternenheimat.“40 Es liegt nahe, die Art des kleinen 

Prinzen als Metaphorik auf Saint-Exupérys Idealvorstellung vom Leben zu übertragen, 

wobei das eigentliche Ziel nicht im irdischen Leben zu suchen ist, sondern in der Ewigkeit, 

die in sehnsuchtsvoller Erwartung steht. Saint-Exupérys Lebensphilosophie umfasst also 

nicht nur das Erdenleben, sondern schließt bereits das Leben nach dem unausweichbaren 

Tod  mit ein, denn 

„Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Menschen zusammen, 

um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, 

Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, 

sondern lehre die Menschen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“41 

                                            
37 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupéry. 1958, S. 96. 
38 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupéry. 1958, S. 103. 
39 Eitzenberger, Helmut: Antoine de Saint-Exupéry. 1958, S.104. 
40 Bittner, Günther: Kinder in die Welt, die Welt in die Kinder setzen. Stuttgart : Verlag W. Kohlhammer, 
1996, S. 20. 
41 Kiesel, Helga ; Klinke, Raimund (Hsrg.): elemente : Stundenbuch für junge Leute. Würzburg : Echter 
Verlag, 1991, S. 79. 
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