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1. EINFÜHRUNG IN DAS THEMA 

 

Charles de Foucauld gilt als einer der bedeutendsten Theologen unserer Zeit. 

Obwohl er zu seinen Lebzeiten keinen einzigen Orden gegründet hat, kann er 

dennoch als Ordensgründer betrachtet werden, berufen sich doch viele 

Gemeinschaften auf Bruder Karl, wie Foucauld oft genannt wird, als ihren geistigen 

Vater zurück. 

In der Mission hat Charles de Foucauld für seine Zeit ganz neue Akzente gesetzt, auf 

die ich in dieser Arbeit eingehen möchte. Interessant ist auch, dass er in ein für 

damals völlig unbekanntes Terrain vorgedrungen ist.  Marokko war für Europäer 

lange Zeit verschlossen, 

das Volk der Touareg war vielen unbekannt. Das ist das besondere an seiner 

Mission, das Evangelium zu einem Volk bringen zu wollen, das keinen festen 

Wohnsitz hat, ein Wandervolk ist und im islamischen Glauben verhaftet ist. 

Zu Beginn dieser Arbeit möchte ich auf den Werdegang Charles de Foucaulds 

eingehen, der eigentlich sehr früh schon dem Glauben abgesagt hatte. Die Stationen 

seines Lebens sollen verdeutlichen warum Foucauld diesen Weg des Missionierens 

gewählt hat. 

Im zweiten Kapitel werde ich dann auf diese Methoden tiefer eingehen. Zuerst will ich 

versuchen, kurz darzustellen, welches Menschenbild Bruder Karl von dem Volk hatte, 

dem er das Evangelium nahebringen wollte. Er wollte es den Menschen vorleben, 

nicht predigen. Das ist das Ziel seiner Missionsmethoden, die vor allem auf dem 

Gedanken der Präevangelisierung, dem Kampf für die Armen und Schwachen und 

der für damalige Zeiten fast schon revolutionären Idee der Berufung von 

Laienmissionaren basiert.   

Leider war es nicht möglich, eine einzige Quelle zu finden, die dieses umfangreiche 

Missionswerk gerecht zu beschreiben vermochte. Aus diesem Grund finden sich im 

Text viele Zitate aus Primärtexten, die die beschriebene Art und Weise der Mission 

Bruder Karls zu verdeutlichen und zu vertiefen versucht. 
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2. STATIONEN DES LEBENS – KURZBIOGRAPHIE  

 

Charles de Foucauld wird am 15. September 1858 in Straßburg geboren. 

Bereits fünf Jahre später verliert er seine Eltern und wächst ab diesem Zeitpunkt bei 

seinem Großvater mütterlicherseits erst in Straßburg, nach der Flucht 1870 in Nancy 

auf. Bereits als junger Mann kehrte er, von den Ideen der Neuzeit beeinflusst, dem 

katholischen Glauben, in den er hineingeboren wurde, den Rücken und ist fortan 

Anhänger des „religiösen Indifferentismus und Agnostizismus“.1 

1876 tritt Charles de Foucauld in die berühmte Militärakademie von St.-Cyr ein, doch 

durch sein liderliches und undiszipliniertes Leben bei der Armee verliert Charles de 

Foucauld bis auf eine Ausnahme den Kontakt zu seiner Familie. Diese ist seine 

Cousine, die spätere Madame de Bondy, die während seines ganzen weiteren 

Lebens seine Vertrauensperson, Beraterin und finanzielle Unterstützerin bleiben 

wird. 

Im Dezember 1880 wird sein Regiment nach Algerien verlegt, im darauffolgenden 

März wird er bereits wegen undisziplinierten Verhaltens in die Reserve verlegt (d.h. 

aus der Armee entlassen), stellt aber im Mai einen Gesuch um Reaktivierung, um 

seinen Kamaraden gegen den Aufstand in Algerien hilfreich sein zu können. 

Als armenischer Jude verkleidet, unternimmt er 1883 bis 1884 als erster Europäer 

eine Forschungsreise in das bis dato verschlossene Marokko, wofür er 1885 die 

Goldmedaille der Société de Géographie in Paris erhält.  

Paris wird nun auch zu seinem Wohnsitz. Hier läßt in aber die Erinnerung an die 

Frömmigkeit im Islam, der er während seiner Reisen in Marokko begegnet ist, und 

das schlichte Glaubenszeugnis seiner Cousine nicht los. Immer wieder geht er durch 

die Kirchen Paris, um dort Gott zu suchen. 

Im Oktober 1886 legt er bei Abbé Huvelin, den er duch M. de Bondy kennengelernt 

hatte, die Beichte ab und geht zu Kommunion. Das ist der Wendepunkt in seinem 

Leben. Später sagt hierüber: „Sobald ich an Gott glaubte, wußte ich, dass ich nichts 

anderes mehr tun könne, als für Gott zu leben. Meine Ordensberufung beginnt mit 

meinem neugewonnenen Glauben.“2 

 

                                                           
1
 Zit nach: Gisbert Greshake, Charles de Foucauld, in G. Greshake/J. Weismayer (Hrsg.), „Mönchsväter und 

Ordensgründer“, S. 367 
2
 A.o.a.O. 
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Ganz so schnell läßt Huvelin dies aber nicht zu. Erst 1890  tritt Charles de Foucauld 

bei den Trappisten in Notre-Dame de Neiges ein, deren Armut ihn begeistert. Auch 

hier markiert ein Satz aus dem Munde Huvelins die Vorstellungen und Tätigkeiten 

Charles de Foucaulds  bis an sein Lebensende: „Jesus Christus hat so sehr den 

letzten Platz eingenommen, dass dieser ihm von keinem Menschen jemals streitig 

gemacht werden kann.“3 Doch selbst diese arme Abtei ist ihm noch zu wohlhabend, 

und so wechselt er noch im gleichen Jahr in das syrische Priorat Akbès. Doch auch 

hier wird sein Verlangen nach Armut noch nicht gestillt. Er entwickelt hier schon die 

ersten Grundideen einer „Brüderschaft“, die in Armut und Brüderlichkeit dem Beispiel 

Jesu folgen solle – der Gedanke, Nazarethh zu leben, ist geboren. 

Nach seinem Theologiestudium am Gregorianum in Rom, bekommt er am 23. Januar 

1897 die Bestätigung seiner Nazarethh-Berufung durch den Generalabt der 

Trappisten. 

Dort lebt er armselig in einem Bretterschuppen bei den Klarissen und verrichtet die 

niedrigsten Dienste. Hier kommt er seinem Nazareth-Ideal nach, dem rein 

kontemplativen Leben Jesu. Er hat jedoch immer noch die Gründungspläne seiner 

Brüderschaft im Hinterkopf und so gelingt es der Äbtissin ihn davon zu überzeugen, 

dass es diesen Plänen dienlich wäre, Priester zu werden. Und so kehrt Charles de 

Foucauld 1900 nach Paris zurück, um am 09. Juni 1901 endlich die Prieserweihe in 

Viviers zu empfangen. 

Ende des gleichen Monats fasst der neugeweihte Priester den Entschluss, sich an 

der marokkanischen Grenze niederzulassen, denn schon vor seiner Weihe fertigte er 

den Plan, „Nazareth“ in Nordafrika zu leben, wo der christliche Glaube und das 

Evangelium noch fremd sind. 

Schließlich hält er am 15. Jahrestag seiner Bekehrung, am 30.10.1901 die erste 

Messe in Beni-Abbès, seiner kleinen Eremitage nahe dem Knotenpunkt der 

Karawanenstraßen. Mit der Zeit verändert er aber sein Ideal von Nazareth 

dahingehend, dass er zum seelsorgerischen Leben übergeht und zum „frère 

universel“ wird: er empfängt Soldaten, Sklaven und Reisende, verteilt Almosen an die 

Armen und sorgt für die medizinische Versorgung. Er setzt sich zudem für die Rechte 

der Sklaven ein und verlangt deren Abschaffung. Er wird zum „kleinen Bruder aller 

Menschen“. 

                                                           
3
 A.o.a.O. 
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Mit den französischen Karawanen unternimmt er verschiedene Tounées in den 

Süden des Landes, wo er auch den Touareg begegnet. 

1905 läßt er sich endlich in Tamanrasset im Hoggar und einem strategisch günstigen 

Ort nieder, denn dies ist der Sitz des Amenokals, des Oberen der Touareg. Hier 

beginnt nun auch die Mission der Touareg. Dabei wird Charles de Foucauld zum 

Entwicklungshelfer und zum Berater des Amenokals. 

Beni-Abbès will er aber nicht aufgeben. Der Missionar wandert nun zwischen 

Tamanrasset und Beni-Abbès hin und her, begegnet so auch den Einwohnern, die 

weiter außerhalb wohnen. Bis zu seinem Tod verfasst Charles de Foucauld ein 

Wörterbuch Französisch-Touareg. Für ihn ist es wichtig, das Vertrauen der 

Menschen zu gewinnen, und das geht am besten, wenn man die gleiche Sprache 

spricht. 

Im Zusammenhang mit dem ersten Weltkrieg versuchen räuberische libysche 

Stämme Unruhe in die durch Frankreich kolonialisierten Stämme der Sahara zu 

bringen. Um die Bewohner der Ortes und sich selbst zu schützen, errichtet Charles 

de Foucauld ein Fort in Tamanrasset. Am 01. Dezember 1916 (Herz-Jesu-Freitag) 

wir er durch eine List nach draußen gelockt und gefesselt. Als unvermutet und 

zufällig zwei französische Soldaten auftauchen, entsteht Panik. 

Bruder Karl wird von den Plünderern erschossen. 

„Unser Zunichtewerden ist das wirksamste Mittel, das wir besitzen, um uns mit Jesus 

zu vereinigen und den Menschen Gutes zu tun.“4 

                                                           
4
 zit. nach: Jean-Francois Six: Charles de Foucauld- der geistliche Werdegang, Verlag Neue Stadt, München 

1983, Seite 333 
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3. DIE MISSION BEI CHARLES DE FOUCAULD 

 

Kurz vor seiner Priesterweihe fasst Charles de Foucauld bereits den Entschluss, 

nach dem Empfang der Weihen weder in Frankreich zu bleiben, noch nach 

Nazarethh zurückzukehren. Er will das Evangelium dorthin bringen, wo man es noch 

nicht kennt: Nordafrika und die Sahara sind sein Ziel. 

„In meiner Jugend bin ich in Algerien und Marokko herumgekommen. Im Innern 

Marokkos mit seinen zehn Millionen Einwohnern, das so groß wie Frankreich ist, gibt 

es keinen einzigen Priester; in der algerischen Sahara, [...] gibt es ein Dutzend 

Missionare! Kein Volk schien mir verlassener als dieses, und darum habe ich auf 

meine Bitte vom Hochwürdigen Apostolischen Präfekten der Sahara die Erlaubnis 

erhalten, mich in der algerischen Sahara niederzulassen und dort in der Einsamkeit, 

der Klausur und dem Schweigen, in körperlicher Arbeit und heiliger Armut, allein mit 

einigen Brüdern in Jesus, Priestern oder Laien, ein Leben zu führen, das, soweit wie 

möglich, übereinstimmt mit dem verborgenen Leben des geliebten Jesus in 

Nazarethh.“5  

Zwar wird hier der Missionswille noch nicht explizit ausgesprochen, doch in diesen 

wenigen Zeilen wird klar, was Charles de Foucauld wollte, was seine typischen 

missionarischen Ideale waren, die er bis zum Ende zu verwirklichen suchte: 

 Das Evangelium dort predigen- oder besser gesagt, das Evangelium leben-, wo 

es noch unbekannt ist. 

 Einsamkeit: alleine macht er sich auf den Weg, baut eine Einsiedelei und ist 

fortan allein unter den Moslems, ihnen den christlichen Glauben näher zu bringen. 

 Armut: er möchte keinen Besitz, die Armut Christi ist für ihn ein Ideal, das es 

nachzuahmen gilt. Den Ärmsten dieser Erde will er eine arme Kirche vermitteln. 

Ein Leben in Armut also, das dem „verborgenen Leben“ Jesu gleicht (Nazarethh-

Ideal). 

 Bruderschaften: Ziel war es, einige überzeugte Christen zu gewinnen, um mit ihm 

die Mission unter den Armen zu vollbringen. Dabei ist es ihm gleich, ob dies 

Priester oder Laien sind. Es kommt hier ein für damals ganz neuer Aspekt hinzu: 

die Laienmissionare. 

 

 

                                                           
5
 zit. nach: Charles de Foucauld: Aufzeichnungen und Briefe, zusammengestellt von J.-F. Six, Verlag Herder KG 

Freiburg i.Br., 1962, S.158 
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Bevor ich zwei dieser Ziele Bruder Karls näher betrachte, will ich kurz schildern, 

welches Menschenbild Charles de Foucauld von dem Volk hatte, das er nun zu 

Christen machen möchte und welche Methoden der Missionierung er dabei in 

Betracht zieht. 

 

3.1 DIE TOUAREG – MISSION 

 

3.1.1 Das Volk der Touareg aus der Sicht de Foucaulds 

 

Die Mission bei den Touareg war für Bruder Karl kein leichtes Unterfangen. Wie in 

der missionarischen Umgebung seiner Zeit damals üblich, unterliegt auch Charles de 

Foucauld der negativen moralischen Einschätzung des Islam, dem die Touareg, die 

demzufolge auch oft als Barbaren bezeichnet wurden, ja schließlich angehörten. 

Jedoch darf die Vorbelastung Charles de Foucaulds durch das Denken seiner Zeit 

hier nicht unterschlagen werden, da seine Äußerungen über sein Handeln in der 

Touareg- Mission erst so begreiflich werden. 

So schreibt er in einem Brief an M. Caron am 03. April 1906 den Touareg 

Charakterzüge zu, die diesen Vorstellungen entsprechen6: Die Touareg verfügen 

über eine große Unwissenheit, verhalten sich ungestüm und sittenlos. Im Gegensatz 

zu den Arabern aber (die Touareg stammen von den Berbern ab) besitzen sie eine 

höhere Fähigkeit, sich zu zivilisieren. Seiner Meinung nach halten sie sich für das 

„zivilisierteste und vollkommenste Volk der Welt“ mit einer antiken Sprache, „auf die 

sie viel geben“. Aus diesen Menschen will Charles de Foucauld nun Christen 

machen? Was es dazu bräuchte ist „die Erleuchtung ihrer Seelen, die Besänftigung 

ihrer Sitten, sie von Herzen sanft und demütig zu machen …“6a 

Doch wie soll das geschehen, welche Mittel will er dazu einsetzen? 

                                                           
6
 vgl. Originalquelle in J. Amstutz: „Charles de Foucauld in Tamanrasset“, in: Neue Zeitschrift für 

Missionswissenschaften 53 (1997), S.171f  
6a

 Zitate a.a.O. 
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3.1.2 Mission – aber wie? 

 

Diese Missionierung geht nicht auf die Schnelle, dazu braucht es vor allem Geduld. 

Neun Jahre später berichtet Bruder Karl, dass er noch keine einzige Bekehrung 

vorgenommen hat.7 Aber nicht nur ihre Charakterzüge und ihr Glaube sind die 

Ursache dafür, denn „ihre Vorurteile bewirken, dass sie uns meiden, dass sie nur in 

Beziehung zu uns treten, wenn sie dazu gezwungen sind, dass sie diese  

Beziehungen so rar und oberflächlich wie nur möglich gestalten. Sie halten uns für 

unfähig, ihnen auch nur den geringsten spirituellen Nutzen bringen zu können- sind 

wir doch in ihren Augen eine Mischung aus Unkenntnis, Wahnsinn, Aberglauben und 

Schändlichkeit, Götzendiener mit abscheulichen Sitten …“8 

Charles de Foucauld hat für sich eine Lösung gefunden. Er will jedoch nichts 

überstürzen. So ist es seiner Meinung nach wenig sinnvoll, die Muselmanen zu 

Christen zu machen und sie dann erst zu zivilisieren. Gerade der umgekehrte Weg 

stellt für ihn die Lösung des Problems dar, d.h. dass die Knüpfung von guten 

Beziehungen ein erster wesentlicher Schritt in der Missionstätigkeit ist, ein weiterer 

ist dann das Zivilisieren der Touareg, danach folgt dann die Bekehrung. In diesem 

Konzept, das jedoch ein ständiges Präsentsein verlangt, hat das Werk des 

„apprivoisement“ (der Annäherung) seinen bleibenden Ort. „Das Land müsste 

übersät sein mit Ordensleuten [...] und guten Christen, die in der Welt bleiben, um 

Fühlung mit all diesen Muselmanen aufzunehmen, um sie uns sacht näherzubringen, 

um sie zu unterweisen, sie zu zivilisieren und schließlich, wenn sie herangewachsen 

sind, sie zu Christen zu machen: die Muselmanen kann man nicht zuerst einmal zu 

Christen machen und dann zivilisieren; der einzige gangbare Weg ist der andere, viel 

mühseligere: zuerst unterweisen und zivilisieren, dann bekehren…“9 

Das Werk, das man hier zu tun hat, ist also ein Werk der Erziehung zu höherer 

Sittlichkeit, um sie moralisch und geistig zu heben, sich ihnen nähern, mit ihnen in 

Beziehung treten, um die Vorurteile abzubauen. Charles de Foucauld tut dies v.a. in 

den sog. Religionsgesprächen, in denen er jedoch seinen Zuhörern nicht die 

christlichen Vorstellungen überstülpen will, sondern in denen er vielmehr über die 

                                                           
7
 vgl. Amstutz, S. 173 

8
 Brief an S. Perret, zit. nach Amstutz a.a.O. 

9
 zit. nach Brief an M. de Bondy vom 4. Juni 1908 
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natürliche Religion und Ethik spricht. Das Christentum will er durch sein Beispiel und 

seine Art zu leben vermitteln.  

„Ich bin hier, nicht um mit einem Schlag die Touareg zu bekehren, sondern zu 

versuchen, sie zu verstehen und zu bessern ... Und dann hoffe ich, die Touareg 

hätten einen Platz im Paradies. Ich bin sicher, dass der gute Gott die in den Himmel 

aufnimmt, die gut und wohlgesinnt waren, ohne notwendigerweise römisch-katholisch 

zu sein.“10 

 

 

 

3.2 BESONDERE MISSIONSMETHODEN DE FOUCAULDS 

 

Im folgenden will ich nun folgende Grundsätze näher betrachten: 

 

1. Die Idee der Präevangelisation, die Überzeugung, dass die Verkündigung des 

Evangeliums (gerade bei den Moslems) bestimmte Bedingungen voraussetzt. 

2. Beistand für die Armen und Schwachen, besonders der Kampf gegen die 

Sklaverei. 

3. Der Wunsch, „einige Brüder in Jesus“ für sein Projekt zu gewinnen, d.h. die 

Entdeckung des Laien und seines Apostolats in der Kirche bzw.die Absicht, eine 

Bruderschaft zu gründen. 

 

 

3.2.1 Präevangelisation 

 

Bruder Karl hat wie kein anderer zuvor diesen Aspekt der Missionierung geprägt. 

Doch was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Laut Lexikon für Theologie und Kirche 

„tradieren zwei idealtypische Handlungsformen die Präevangelisierung:  

1) Aktivitäten in Vorfeldern der eigentlichen Evangelisation [...], die die 

Hörerbereitschaft für die christliche Botschaft anbahnen; 

2) Eine Erstverkündigung, welche ihre situativen, personalen und sozio-kulturellen 

Bedingungen wahr- und aufnimmt sowie implementiert.“11 

                                                           
10

 zit. Chatelard, Une conversation in Amstutz, S 176 
11

 zit. nach: Nastainczyk, Wolfgang in: Lexikon für Theologie und Kirche... 
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Glaubensverkündung kann man also nicht einfach mit dem Schlaghammer 

vollbringen, einen Glauben verkünden heißt eben nicht, etwas zu predigen und alle 

Einwohner müssen fortan daran glauben. Glaubensverkündung heißt vielmehr die 

Eingeborenen zu überzeugen. Dies ist aber nicht leicht, sind diese doch im 

islamischen Glauben verwurzelt, obwohl sie nicht unbedingt den Sitten und 

Gebräuchen folgen. Das Christentum wird mit Misstrauen beäugt. Dies muss zu aller 

erst gebrochen werden. Charles de Foucauld wird zu dem, was heute eher als 

Entwicklungshelfer bezeichnet werden könnte: er ist der Berater des Amenokal, dem 

obersten Führer der Touareg, und der französischen Offiziere, er versucht durch 

Appell und Argument die Moral zu heben, er gibt Ratschläge für die Landwirtschaft, 

für die medizinische Betreuung und verteilt Medikamente, er lehrt die Frauen stricken 

und häkeln. Die größte Aufgabe in diesem Zusammenhang besteht aber darin, ein 

Wörterbuch Französisch-Touareg zu erstellen, um in derselben Sprache die 

Menschen davon zu überzeugen, dass er „einer von ihnen“, dass er der frère 

universel ist. All diese Aktivitäten sind für ihn auf das Ziel der Glaubensverkündung 

ausgerichtet. Allerdings hat die Bezeugung und Verkündung des Evangeliums eine 

Reihe von wesentlichen Voraussetzungen. Der Evangelisierung muss eine 

Präevangelisierung vorausgehen, die die Hörbereitschaft zu erhöhen versucht. 

Elemente dieser Präevangelisierung sind bei Bruder Karl folgende: 

- auf Seiten der zu Missionierenden: ein ausreichender Lebensunterhalt und ein 

Mindestmaß an Lebensordnung, wie sie etwa einer „natürlichen Ethik“ entspricht; 

- auf seiten der Missionierenden: eine wirkliche Präsenz unter den Menschen, eine 

Präsenz, die den Missionar mit dem zu Missionierenden verbindet. Dies gelingt 

beispielsweise durch gute Sprachkenntnisse12 (daher das Wörterbuch), durch 

solidarisches Mitleben (Armut), Freundschaft, Hilfsbereitschaft (Versorgung mit 

Medikamenten, Beratung des Amenokals), Bereitschaft, das Evangelium eher 

durch das eigene Leben als durch Worte zu verkünden. Charles de Foucauld 

schreibt bereits am 28.11.1892 seinem Vetter Louis: „... Das Wort ist wichtig, aber 

Beispiel, Liebe, Gebet sind tausendmal mehr. Geben wir ihnen das Beispiel [...], 

dann werden wir sie unfehlbar bekehren“13. 

                                                           
12

 vgl. hierzu: Brief an M. de Bondy vom 18. September 1905 
13

 zit. nach: „Briefe und Aufzeichnungen“, S. 34f 
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Insgesamt kann man also sagen, dass der Missionar eine Integration in das Milieu 

erstreben muss, in welches er das Evangelium tragen möchte.14 

„... Das Almosen, die Gastfreundschaft, der Loskauf und die Befreiung von Sklaven 

und noch viel mehr die Darbringung des göttlichen Opfers werden die Herzen 

versöhnen und der offenen Predigt die Wege ebnen.“15 

Was aber außer Almosen und Medikamente verteilen, außer ein Wörterbuch zu 

schreiben tut Bruder Karl noch? Zwar sind dies schon große Taten, jedoch wird er 

damit das Vertrauen und die Freundschaft der Touareg wohl kaum gewinnen 

können. 

 

3.2.2 Kampf für die Armen und Kleinen 

 

Bruder Karl bezeugt also durch sein Handeln die Liebe Christi und gibt sie weiter. 

Zugleich kämpft er aber auch für die Rechte der Armen und Kleinen und setzt sich 

bei der Kolonialmacht, seinen ehemaligen Offizierskameraden für sie ein. Für ihn war 

es unbegreiflich, wie ein Land wie Frankreich (der Staat war damals Kolonialmacht in 

Nordafrika) dieses System zwar nicht gutheißen es aber dennoch dulden konnte. 

Leidenschaftlich wendet er sich gegen die Sklaverei und verfasst Eingaben an das 

Parlament in Paris: „ Il faut dire ou faire dire par qui de droit: non licet vae vobis 

hypocritae, qui mettez sur les timbres et partout ,liberté, égalité, fraternité, droits de 

l´homme` et qui rivez les fers des esclaves, qui condamnez aux galères ceux qui 

falsifient vos billets de banque et qui permettez de voler des enfants à leurs parents 

et de les vendre publiquement, qui punissez le vol d´un poulet et permettez celui 

d´un homme [...] Puis, il faut aimer le prochain comme soi-même et faire pour ces 

pauvres âmes ce que nous voudrions qu´on fit pour nous“16
 

                                                           
14

 vgl. hierzu: Brief an M. de Bondy vom 6. August 1905 
15

 zit. nach: „Briefe und Aufzeichnungen“, S. 171 
16

 zit. nach einem Brief an den Abt von Notre-Dame-des-Neiges vom 7. Februar 1902 in: Œuvres spirituelles de 

Charles de Jésus père de Foucauld, S.616f; übersetzt lautet der Text: „Man muss sagen, oder durch einen 

Zuständigen sagen lassen: Es ist euch nicht erlaubt, wehe euch, ihr Heuchler! Ihr setzt auf eure Briefmarken und 

überall hin die Worte ,Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Menschenrechte` und schmiedet die Ketten der 

Sklaven; ihr verurteilt Banknotenfälscher zur Galeere und erlaubt, dass Kinder ihren Eltern geraubt und 

öffentlich verkauft werden; ihr bestraft den Diebstahl eines Huhnes und gestattet den eines Menschen. Man muss 

seinen Nächsten lieben wie sich selbst et für diese armen Seelen das tun, was wir gerne wollen, dass man es für 

uns selbst auch tut. 
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Er, der selbst in Armut lebt und nichts hat, kratzt sein Geld zusammen, um Sklaven 

frei zu kaufen von ihrem Elend. Er nimmt sie vorerst bei sich auf, gibt ihnen Arbeit 

und versucht, sie zu bekehren.17 

Auch bei den Touareg hört der Kampf gegen die Sklaverei nicht auf. Im Juli 1914 

schreibt er in Tamanrasset die „Mesures Proposées Relativement Aux Esclaves de 

L´Ahaggar“, worin er die Möglichkeiten des Sklavenhandels einzuschränken 

versucht. So legt er beispielsweise fest, dass ein Kind, von freien Eltern geboren, 

ebenfalls frei ist, selbst wenn sie früher eventuell Sklaven gewesen sein sollten (III / 

VII), er legt „Preise“ fest, um die Sklaven loszukaufen und erstellt Bedingungen, nach 

welchen die Sklaven „automatisch“ frei werden, falls gegen diese verstoßen worden 

ist.18 

Schließlich gelingt es Bruder Karl für die Sklaven etwas zu erreichen. Am 15. 

Dezember berichtet er, dass der Verwaltungsvorstand der Oasen Maßnahmen zur 

Aufhebung der Sklaverei beschlossen habe, die zwar nicht gleich, aber dennoch 

allmählich umgesetzt werden sollten, so dass es in kurzer Zeit keine Sklaven mehr 

geben wird. Der Sklavenhandel wurde streng verboten und wer noch Sklave war, 

konnte seinen Herrn nicht mehr wechseln, schlecht behandelte Sklaven wurden vom 

Verwaltungsrat befreit. Wichtig für Charles de Foucauld war es, den Menschen zu 

helfen, die Nächstenliebe am gegebenen Beispiel zu verkünden und so sich den 

Touareg und auch den Einwohnern in Beni-Abbès als einer von ihnen mitten unter 

ihnen näher zu bringen, um die Evangelisierung so vorzubereiten. 

 

3.2.3 Laienmissionare 

 

Bei der vergeblichen Suche nach Brüdern und Schwestern, die mit ihm die Aufgabe 

der Präevangelisierung und somit auch der Missionierung der Touareg behilflich sein 

könnten, kommt in ihm der Gedanke auf, Laien, d.h. vorbildliche und gläubige 

Christen, die den Eingeborenen ein Beispiel eines guten Christen sein könnten, für 

sein Projekt zu gewinnen und sie als Landwirte, Siedler, Kaufleute etc. 

niederzulassen. 

                                                           
17

 vgl. hierzu: Brief an M. de Bondy vom 4. Juli 1902 
18

 vgl. hierzu: „Œuvres spirituelles de Charles de Jésus père de Foucauld“, S.625f 
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 Dabei geht es ihm vor allem darum, dass die Eingeborenen diesen Laien mit 

weniger Misstrauen entgegen gehen würden und so die Brücke über die bereits 

erwähnten Vorurteile gegenüber den Christen leichter geschlagen werden könnte: 

„[...] wichtiger ist es, dafür Sorge zu tragen, dass sich echte Christen jeden Standes 

[...] bei ihnen niederlassen. Sie wären wertvolle Stützen für die Missionare und 

könnten durch ihr Beispiel, durch Güte, durch persönliche Fühlungnahme die Blicke 

der Ungläubigen auf den Glauben lenken [...].“19 Diese Laien sollen dann durch ihr 

Handeln und Tun eine lebendige Predigt sein, ohne Bücher und ohne Worte sollen 

die Ungläubigen allein durch den Anblick und die Anschau des beispielhaften Lebens 

der Laien das Evangelium kennenlernen.20  

„Aus guten, in der Welt lebenden Christen wird diese Brüderschaft so etwas wie 

Laienmissionare machen [...], da sie oft mehr für sie (die Ungläubigen) tun können, 

als die Priester und Ordensleute. Besser als jene können sie gegenseitige 

Beziehungen mit ihnen anknüpfen, sich mit ihnen befreunden, sich unter sie 

mischen, Verbindungen mit ihnen aufnehmen“21, denn Priester und Ordensleute 

erregten nur Misstrauen. Ihnen fehlt nach Meinung Bruder Karls oft die Möglichkeit 

überhaupt mit den Eingeborenen in Verbindung zu kommen, denn einerseits ist das 

Misstrauen hinderlich und oft nicht zu überwinden und andererseits verbieten oftmals 

die Ordensregeln der einzelnen Missionare, Grenzen der Vertrautheit zu überwinden, 

d.h. beispielsweise zu den Familien ins Haus zu gehen und engere Beziehungen mit 

ihnen anzuknüpfen. Die Laien sind also sozusagen diejenigen, die die Bekehrung der 

Ungläubigen am besten vorbereiten können, da sie durch ihr Wissen in Ackerbau, 

Viehzucht, Handel u.a. jederzeit gute Beziehungen und Freundschaften knüpfen 

können. Und so fordert er: „Wir brauchen mehr Priscillas und Aquillas22; sie müssen 

eins sein untereinander, in dem was sie einzeln und in dem was sie gemeinsam tun 

[...] und wie Jesus das Heil der Menschen zu ihrem Lebenswerk machen.“23 

Es ist aber nicht Sache der Laienmissionare, die religiösen Unterweisungen und 

Bekehrungen durchzuführen. Vielmehr sind sie diejenigen, die den Boden für die 

Missionare vorbereiten, so dass diese nur noch säen und ernten müssen. Sie 

bereiten sie vor, indem sie sich und somit (nach Meinunung Charles de Foucaulds) 

                                                           
19

 zit. nach: „Briefe und Aufzeichnungen“, S.208 
20

 vgl. hierzu: „Œuvres spirituelles de Charles de Jésus père de Foucauld“, S.490 
21

 zit. nach: „Briefe und Aufzeichnungen“, S.208f 
22

 vgl. hierzu: Apg 18,2ff; Röm 16,3; 1Kor 16,19 
23

 zit. nach: „Briefe und Aufzeichnungen“, S. 217 
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dem gesamten Christentum Achtung verschaffen, so dass die Missionare dann 

bereite Seelen finden, zu denen sie ungehindert gehen können. 

Zur Gründung einer solchen Laiengemeinschaft, was damals eine ganz neue und 

fortschrittliche Idee darstellte, reiste Bruder Karl des öfteren nach Frankreich. Jedoch 

umfasst die Gemeinschaft bei seinem Tode nur 49 Mitglieder, die zwar allesamt in 

seinem Anliegen beten und opfern wollen, sich aber für eine Niederlassung in 

Nordafrika nicht berufen fühlen. 

Erst nach seinem Tode gewinnt das missionarische Werk Charles de Foucaulds an 

Bedeutung. Es gründen sich geistliche Gemeinschaften, die nach den Idealen Bruder 

Karls ihre Arbeit vollbringen. 

Wie bereits im Text erwähnt, war es immer ein großes Bedürfnis und auch Ziel 

Charles de Foucaulds, Anhänger und somit auch Brüder für seine missionarische 

Arbeit zu gewinnen. Zu diesem Zweck verfasst er zwischen 1896 und 1899 (er hatte 

also schon sehr früh diese Absichten) Regelentwürfe, um eine geistliche 

Brüderschaft gründen zu können24. Diese zwei kleinen Ordensfamilien sollen „Kleine 

Brüder vom Heiligsten Herzen Jesu“ und „Kleine Schwestern vom Heiligsten Herzen 

Jesu“ heißen. Ihre Ziele sind: 

Verherrlichung Gottes durch  

 die Nachahmung des verborgenen Lebens Jesu (Nazarethh-Ideal), 

 die ewige Anbetung des Allerheiligsten, 

 die Bekehrung der Ungläubigen (Mission).25 

Bis zu seinem Lebensende gelingt es Charles de Foucauld jedoch nicht, Brüder und 

Schwestern für dieses „Projekt“ zu gewinnen. Er bleibt allein bis zu seinem 

Lebensende. 

„Wenn das Weizenkorn, das in die Erde fällt, nicht stirbt, wird es allein bleiben; wenn 

es stirbt, wird es viel Frucht bringen … Ich bin nicht gestorben, darum bin ich allein… 

Beten Sie für meine Bekehrung, damit ich sterbe und Frucht bringe…“26 

Erst Ende der zwanziger Jahre, als die Entwürfe in die Hände von René Voillaume 

geraten, gründet sich die Gemeinschaft der „Kleinen Brüder Jesu“; es folgen 

daraufhin 1939 die Gemeinschaft der „Kleinen Schwestern Jesu“ durch Schwester 

Madeleine von Jesus (Elisabeth Hutin), außerdem die „Kleinen Schwestern vom 

                                                           
24

 vgl. hierzu: Brief an Abbé Huvelin vom 22.Oktober 1898, in: „Briefe und Aufzeichnungen“, S.138ff 
25

 A.a.O., S. 182 
26

 A.a.O., S. 183 
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Heiligsten Herzen“ (1933), die „Kleinen Brüder von der Frohen Botschaft“ und die 

„Kleinen Schwestern von der Frohen Botschaft“ (1956) und weitere Gemeinschaften. 

 

 



 17 

 SCHLUSSBEMERKUNG 

 

Das Missionswerk Charles de Foucauld lässt sich schwer in einem solch kleinen 

Format ausführlich darstellen, sind seine Ziele und Absichten, seine Handlungen und 

Methoden doch viel zu umfangreich. Doch es lässt sich trotzdem ein roter Faden in 

seinem Leben erkennen. Er will Gott durch die Nachahmung seines Sohnes, Jesus 

Christus, und dessen Leben in Nazarethh verherrlichen. 

Mission gab es vor Charles de Foucauld bereits. Allein, die Methoden waren andere. 

Gerne hätte ich noch einen Vergleich mit den damals üblichen 

Missionierungsmethoden geschlossen. Dies hätte allerdings den ohnehin schon 

überspannten Rahmen vollends gesprengt. 

Mit den Touareg hat sich Bruder Karl ein weit gestecktes Ziel vor Augen gehalten, 

dass er bis zu seinem Lebensende nicht mehr aus dem Blick verloren hatte. Er hatte 

erkannt, dass er diese Menschen nicht von jetzt auf nachher, sondern vielmehr auf 

eine sanfte Weise zu bekehren hatte. Er wollte die Christen unter ihnen „salonfähig“ 

machen, er predigte nicht, er trieb keine „Glaubenspropaganda“; er hat in seinem 

ganzen Einsielerleben vielleicht zwei Taufen vorgenommen. Er will vielmehr mitten 

unter den Leuten sein.  

Und missionarisch gesehen? Bruder Karl ist der der sät, aber nicht erntet. Er leistet 

eine vormissionarische Arbeit, bereitet den Acker für die vor die nach ihm kommen. 

Aber erst als das Weizenkorn schon lange gestorben war, brechen die Ähren auf und 

bringen neue Frucht. 

 Nicht predigen will er, sondern „das Evangelium durch sein ganzes Leben 

hinausschreien.“ 
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