Kontexte zu den Schriftlesungen am
2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
19. Jänner 1997 
Zusammengestellt von Alexander Lagler 
Kontext 1: Für wen gehst du? (Jacob Kremer) 
	Kontext 2: Vom Frauenhelden zum Sahara-Priester (Kathpress) 
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  Kontext 1: 
Für wen gehst du? 
In Ropschitz, Rabbi Naftalis Stadt, pflegten die Reichen, deren Häuser einsam oder am Ende des Ortes lagen, Leute zu dingen, die nachts über ihren Besitz wachen sollten. Als Rabbi Naftali sich eines Abends spät am Rand des Waldes erging, der die Stadt säumte, begegnete er solch einem auf und nieder wandelnden Wächter. "Für wen gehst du?" fragte er ihn,. Der gab Bescheid, fügte aber die Gegenfrage dran: "Und für wen geht Ihr, Rabbi?" Das Wort traf den Zaddik wie ein Pfeil. "Noch gehe ich für niemand", brachte er mühsam hervor, dann schritt er lange schweigend neben dem Mann auf und nieder. "Willst du mein Diener werden?" fragte er endlich. "Das will ich gern", antwortete jener, "aber was habe ich zu tun?" "Mich zu erinnern", sagte Rabbi Naftali. 
Jacob Kremer, Lebendig ist das Wort,
Herder Wien 1984, S. 178 f. 
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Kontext 2: 
Vom Frauenhelden zum Sahara-Priester 
Kathpress 28. 11. 1996 
Vor 80 Jahren starb der Eremit Charles de Foucauld im algerischen Hoggar-Gebirge - 
Seine von der Erfahrung der Wüste geprägte Spiritualität fasziniert heute viele Menschen 
Paris-Algier, 28.11.96 (KAP) 
Vor 80 Jahren - am 1. Dezember 1916 - wurde in der Oase Tamanrasset in der algerischen Sahara der Wüstenmönch Charles de Foucauld von Plünderern erschossen. De Foucauld hatte alle Höhen und Tiefen der agnostischen "Belle Epoque", der Glanzzeit des "laizistischen" Frankreich, durchlebt, ehe er zum christlichen Glauben zurückfand. Seine von der Erfahrung der Wüste geprägte Spiritualität fasziniert heute viele Menschen. Die beiden Ordensgemeinschaften, die sich auf ihn berufen - die "Kleinen Schwestern von Jesus" und "Die Kleinen Brüder von Jesus" - sind auch in der Erzdiözese Wien mit Niederlassungen präsent. 
Der Vicomte Charles Eugene de Foucauld wurde 1858 in Straßburg geboren, mit zwölf musste er mit den Großeltern vor den ins Elsass einfallenden Preußen fliehen. In seiner Jugend war er alles andere als ein Heiliger: wegen asozialen Verhaltens wurde er vom Pariser Jesuiten-Gymnasium verjagt und stürzte sich mit 17 in sexuelle Abenteuer und rauschende Parties. In der elitären Offiziersschule von Saint-Cyr galt er als wohlhabender Lebemann. Als der junge Leutnant 1880 nach Algerien verlegt wurde, nahm er insgeheim seine Geliebte mit und wurde daraufhin vorübergehend aus der Armee ausgestoßen. 
Private Forschungsreisen führten den jungen Offizier 1883/84 ins damals noch unabhängige Marokko. Als russisch-jüdischer Wanderrabbiner verkleidet, gelang es ihm, auch in sonst "verbotene" Gebiete des Königreichs vorzudringen. Hier bahnte sich seine Umkehr an: "Der Anblick gläubiger Muslime, die in der steten Gegenwart Gottes leben, hat mich etwas erkennen lassen, das größer und wahrer ist als das Treiben der Welt. Ich fing an, Koran und Bibel zu studieren". 
Nach Paris zurückgekehrt, lernte er bei Verwandten Abbe Huvelin kennen. Der Priester wurde sein bevorzugter Gesprächspartner, der ihn bekehrt. Von seiner Bekehrung an wollte Charles de Foucauld nur mehr für Gott leben - ganz radikal. 1890, mit 32 Jahren, trat er nach einer Pilgerreise in das Heilige Land in ein syrisches Kloster des Trappisten-Ordens ein. Es ist ein strenges, entbehrungsreiches Ordensleben: um zwei Uhr morgens aufstehen, dann Chorgesang, eine einzige volle Mahlzeit am Tag, schweigen und wohnen in Baracken mit Wänden aus Brettern und Weiden. 
Doch ausgerechnet hier fand der Mönch das Ideal der Armut zu wenig verwirklicht, denn das einfache Leben der Landbewohner in den umliegenden Dörfern hielt er noch für viel erbärmlicher. Also trat Charles de Foucauld sieben Jahre später wieder aus dem Orden aus und suchte weiter nach seinem Weg. Bei den Klarissen in Nazareth erledigte er als Knecht niedrigste Arbeiten und entdeckte seine Berufung zum Priester. 1901 wurde er in Frankreich zum Priester geweiht. 
Wieder zog es ihn nach Nordafrika, diesmal zunächst in die Oase von Beni Abbes im Westen Algeriens, an der Grenze zu Marokko, wo Charles de Foucauld unter anderem französische Soldaten betreute und gegen die zwar offiziell verbotene, aber insgeheim praktizierte Sklaverei kämpfte. Dort suchte ihn der Kommandant für die südliche Sahara auf, Major Henri Laperrine. Der einstige Jugendfreund schlug dem Priester vor, sich im unerforschten Hoggar-Gebirge niederzulassen - mitten unter den Tuareg. Charles de Foucauld willigte ein. In Tamanrasset lebte er ab 1905 die letzten elf Jahre seines Lebens in einer Hütte aus Lehm und Schilf - weit weg von jeder Zivilisation und ohne äußeren Schutz, in völliger Abgeschiedenheit. 

Er lernte Tamascheq, die Sprache der Tuareg, und wurde Vertrauensmann und Berater der Tuareg-Notabeln. Die Felswüste faszinierte den Einsiedler. Sie war für ihn ein Ort der Wahrheit, kein Ort der Weltflucht: "Ich kann nicht hinsehen auf dieses Meer von Gipfeln und von wildzerklüfteten Felsen, ohne Gott anzubeten", schrieb er nach Paris. 
"Allen alles sein" 
Im Hoggar verwirklichte Charles de Foucauld sein Ideal: "allen alles sein", als Priester Jesus unter den Menschen präsent machen und am Leben der Benachteiligten teilnehmen, Glaubenspredigt nicht durch Worte, sondern durch das Beispiel. Sein Ideal ist eine Kirche der Armen, die mit armen Mitteln besonders an Arme das Evangelium verkündet. 
Obwohl de Foucauld keinen einzigen Tuareg - in deren Überzeugungen und Bräuchen unter dem islamischen Firnis noch manche Erinnerung an die christliche Vergangenheit ihres Volkes durchschimmert - taufte, gilt er als Bahnbrecher einer neuen missionarischen Methode, des demütigen, verborgenen Zeugnisses für die Wahrheit des Evangeliums inmitten einer andersgläubigen Umwelt. 
In seiner Einsiedelei bot de Foucauld allen Schutz an, ohne nach Rang oder Religion zu fragen. Es kamen viele, auch Wegelagerer. Am 1. Dezember 1916 drangen 40 Bewaffnete bei ihm ein. De Foucauld wurde gefesselt und verhört, dann einem 15jährigen zur Bewachung übergeben. Als es zu einer Schießerei kam, wurde der Priester-Eremit unter nie ganz geklärten Umständen getötet. (ende) 
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