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Präsentation

Dieses Dokument ist bemüht, die „Champagnat-Bewegung 
der Maristenfamilie“ (CMMF) der Zeit anzupassen. Die An-

fänge gegen zurück auf das Jahr 1985 und wurden damals vom 
18. Generalkapitel der Maristenbrüder beschlossen. Das Doku-
ment ist Frucht reicher Lebenserfahrung und will das Leben 
bereichern.
Die „Champagnat-Bewegung“ (CMMF) war und ist weiterhin 
eine wertvolle Stütze für viele Menschen, die den Wunsch he-
gen, in Verbundenheit mit dem maristischen Charisma zu wa-
chsen und das Leben zu vertiefen.
Das Dokument, das Sie in Händen halten, stellt das Wesen der 
Champagnat-Bewegung (CMMF) dar und weist deren Ziele auf.
Wenn wir den bisherigen Reiseweg der Champagnat-Bewegung 
bedenken, dann erkennen wir zahlreiche Lebenszeichen, die 
Vielfalt und Kreativität wiederspiegeln. Trotzdem fühlen wir 
auch die Dringlichkeit, auf tiefere und besser organisierte Art 
und Weise auf Anrufe der Kirche zu antworten, ebenso auf He-
rausforderungen der Welt und neue und dynamische Visionen 
des Instituts.
Bruder Charles Howard, Generalsuperior von 1985 bis 1993, 
lud uns ein, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen und zwar in 
seinem Brief von 199O, worin er das Projekt CMMF vorstellte: 
“Das endgültige Dokument wird ein Wort des Lebens sein, das 
aus euren Herzen, eurem Glauben und aus eurer Erfahrung des 
Lebens der Spiritualität Champagnats kommt. Dieses beschei-
dene Dokument ist in unseren Augen der erste Schritt in einem 
Prozess, den ihr in den kommenden Jahren weiterführen und 
vollenden werdet.“
Diese Bewegung (CMMF) entstand als Antwort auf den Wun-
sch vieler Laien, ihre christliche Berufung innerhalb des mari-
stischen Charismas zu beleben. Das Zeugnis ihres Lebens hat 
dazu beigetragen, dass die Bewegung wuchs und sich immer 
mehr entfaltete. Für diese Menschen ist diese Bewegung ent-
standen.
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1. BERUFUNG DER LAIEN

Für jede christliche Berufung gilt: Sie ist für alle Christen 
Antwort auf eine Begegnung mit dem Gott Jesu Christi, 

der alle grenzenlos liebt. Sie ist die Frucht unserer Taufe und 
befähigt uns, zu unserer gemeinsamen christlichen Sendung, 
nämlich das Reich Gottes in der Welt aufzubauen.
Der christliche Laie sieht in der Kirche eine Heimat für alle, 
eine Schule, eine Gemeinschaft, einen Ort, wo alle den glei-
chen Glauben, die gleiche Hoffnung und Liebe teilen im Dienst 
an der Verbreitung des Evangeliums. Der Heilige Geist bleibt 
auch heute aktiv gegenwärtig in der Kirche und in unserer 
religiösen Familie. In der Tat ist heute die maristische La-
ien-Bewegung eine Realität. Sie ist eine besondere Art Jünger 
Jesu zu sein, so wie Maria es war, gemäß den Einsichten Pater 
Champagnats.
Die Champagnat-Bewegung der Maristenfamilie ist eine gute 
Möglichkeit die Laienberufung zu entfalten.

2. MARZELLIN CHAMPAGNAT UND DIE BRÜDER 

Marzellin erlebte persönlich die unendliche Liebe Jesu und 
Mariens. Diese Erfahrung wurde zur Quelle seiner Spiri-

tualität und seines apostolischen Eifers und machte ihn fein-
fühlig für die Bedürfnisse und Nöte seiner Zeit.
Marzellin war ein realistischer und praktischer Mensch. Eine 
Begegnung mit einem sterbenden jungen Menschen, der nichts 
über Gott wusste, war für ihn Anlass darüber nachzudenken, 
wie er die Herzen der Kinder und jungen Menschen für die Lie-
be Gottes öffnen könne. Er wiederholte oft: “Immer wenn ich 
ein Kind sehe, fühle ich mich gedrängt, ihm den Katechismus 
zu lehren und es wissen zu lassen, wie sehr Jesus es liebt.”
In dieser Gesinnung gründete er das “Institut der kleinen 
Brüder Mariens” am 2. Januar 1817 in La Valla. Sein Ziel war 
die christliche Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu förd-
ern. Dabei wollte sich vor allem den Bedürftigsten zuwenden. 
Seit dieser Zeit hat sich das Institut, gesegnet durch den Hl. 
Geist, auf der ganzen Welt verbreitet.
1863 erkannte der „Hl. Stuhl“ die Kongregation als ein au-
tonomes Institut päpstlichen Rechts an. Obwohl man den 
ursprünglichen Namen respektierte, nannte man sie Mari-
sten-Schulbrüder (Fratres Maristae a Scolis, FMS). Die Kirche 
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nahm Marzellin Champagnat 1999 in die Gemeinschaft der 
Heiligen auf und empfahl ihn uns Vorbild der Jesus Nachfolge.
Schon von Anfang an träumten die ersten Maristen von einer 
“Gesellschaft Mariens“, die aus mehreren Zweigen bestehen 
sollte: aus Priestern, Brüdern, Ordensschwestern und Laien. 
Doch das Projekt fand nicht die Zustimmung der kirchlichen 
Obrigkeit. Diese Ursprünge erinnern uns jedoch auch heute 
noch daran, dass wir alle, Ordensleute und Laien berufen sind, 
der Kirche ein marianisches Gepräge zu geben.
Heute spüren wir verstärkt, dass wir Ordensleute und Laien 
gemeinsam Erben und Träger des Charismas Marzellins sind. 
Dieses gemeinsame Charisma, das ursprünglich an die Brüder 
ging, wird heute auch immer mehr von Laien gelebt und berei-
chert unser gemeinsames Erbe.

3. URSPRUNG DER CHAMPAGNAT-BEWEGUNG CMMF

1985 erkannte das 18. Generalkapitel der Maristenbrüder 
welchen Reichtum es bedeutet, wenn das maristische Erbe 

auch von den Laien mitgetragen wird und so eine Bewegung 
der Maristenfamilie entsteht. 

Der Artikel 164.4 der Konstitutionen definiert die Identität der 
Maristenbewegung. Der Generalsuperior des Instituts versi-
chert in Übereinstimmung mit den Führungskräften die Bewe-
gung, dass diese dem Geist und der Tradition M. Champagnats 
treu bleiben.

4. FRATERNITÄTEN

Fraternitäten sind die grundlegenden Einheiten der Bewe-
gung. Eine Fraternität ist eine kleine Gemeinschaft, deren 

Mitglieder sich regelmäßig treffen, um ihr Leben und ihren 
Glauben in einer familiären Atmosphäre miteinander zu teilen, 
ihre maristische Berufung zu pflegen, die Gotteserfahrung zu 
vertiefen und schließlich ihre Verantwortung der Welt und dem 
Leben gegenüber wahrzunehmen. Jedes Mitglied ist mitveran-
twortlich für das Leben der jeweiligen Fraternität. Die Mitglie-
der sind stets bereit, jene willkommen zu heißen, die sich der 
Bewegung anschließen möchten.
Die Laien führen die Fraternitäten. Dies muss respektiert wer-
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den. Es können jedoch auch Brüder daran teilnehmen und 
können eine echte Bereicherung für die Gruppe sein. Ihre Ge-
genwart als Begleiter ist ein geschwisterliches Abbild maria-
nischer Art und Weise, andere Menschen zu ermutigen und zu 
begleiten.
Alle Fraternitäten zusammen bilden die “Champagnat-Bewe-
gung der Maristenfamilie” des Instituts.

5. MITGLIEDER

Die Bewegung ist offen für alle, die Gott gefunden und 
Gottes Liebe erfahren haben und deshalb wünschen, in 

ihrem Leben eine Antwort zu geben im Geiste des Charismas 
M. Champagnats.
Eine Gruppe kann Teil der Champagnat-Bewegung der CMMF 
werden, wenn sie sich bemühen eine Gemeinschaft aufzubau-
en und sich dann bewirbt als Fraternität anerkannt zu werden. 
Eine Fraternität kann geistlich wachsen, wenn sie neue Mi-
tglieder aufnimmt. Der einzelne stellt einen Antrag um Auf-
nahme. Dieses Gesuch bedarf jedoch der Zustimmung durch die 
Gemeinschaft.
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II
Maristisches Charisma
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Das Charisma Marzellins ist ene Gabe des Hl. Geistes an die 
Kirche und die Welt. Da diese Gabe an Brüder und Laien 

gerichtet ist, werden sie zu Partner und Mitverantwortliche vor 
Gott, damit sie gelebt und mit anderen geteilt wird.
Getreu unserer Berufung als Laien fühlen wir uns verpflichtet, 
gleichsam ein Sauerteig zu sein und so von innen her zum 
Aufbau einer besseren Welt beizutragen. Wir sind heute in ei-
ner bevorzugten Situation die Zeichen der Zeit zu verstehen, 
und können so das Charisma Champagnats fruchtbar werden 
lassen.
Unser Leben weitet sich und wird stärker in dieser Aufgabe, 
gedeiht spirituell und wird reicher durch geschwisterliches Tei-
len. Deshalb beachten wir unsere Sendung, unsere Spirituali-
tät und unser Miteinander als die drei unerlässlichen Bereiche 
des maristischen Charismas, das unser Wesen ausmacht. 

2.1. Spiritualität

Spiritualität bewirkt, dass wir in Gott und von ihm her leben. 
Wir erfahren die Kraft des Hl. Geistes, der unserem Dasein 

Sinn gibt, uns zum Handeln antreibt, mit Hoffnung erfüllt und 
uns dabei hilft, diese Kraft in jedem Augenblick als neue Mög-
lichkeit zu erfahren.
Unsere Spiritualität, ebenso wie jene  von P. Champagnats, 
wurzelt in der Liebe Gottes zu uns und wächst durch unseren 
Dienst an den Mitmenschen. In ihrem Wesen ist diese Spiritua-
lität marianisch und apostolisch.

6. JESUS NACHFOLGEN WIE MARIA 

P. Champagnat gab uns den Namen Mariens, so dass wir aus 
ihrem Geiste leben können. Als unsere Schwester im Glau-

ben und erste Jüngerin Jesu belebt sie unser Tun und Leben. 
Wenn wir dem Beispiel Marzellins folgen, dann definiert sich 
unser Leben nach folgenden Merkmalen:

• Erfahrung der liebenden Gegenwart Gottes
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• Liebe zu Jesus und seiner Frohbotschaft
• Familiengeist
• Einfachheit
• tatkräftige Solidarität mit den Armen,
• Wertschätzung gut verrichteter Arbeit. 

Dadurch wird Marzellin Champagnats Spiritualität zu einer 
Quelle der Gnade und Inspiration in unserem Bemühen, das 
Reich Gottes zu erbauen. Wir selbst sollen es verkörpern in 
unserem alltäglichen Umfeld.

7. EINE SPIRITUALITÄT, DIE GOTT IM ALLTAG BEGEGNET

Unsere Erfahrung mit Gott beschränkt sich nicht auf Zeiten 
des Gebetes oder irgendwelche heiligen Orte. Wir erfahren 

Gottes Liebe jeden Augenblick unseres Lebens, so wie es auch 
P. Champagnat erfuhr.
Für uns haben unsere Familien, unsere Arbeit, unsere sozialen 
Beziehungen und unser Wirken in der Welt einen sakramen-
talen Aspekt. Sie sind bevorzugte Zeiten und Räume in unse-
rer Verbindung mit Gott. Gleichzeitig drückt sich in unserem 
alltäglichen Tun eine spirituelle Ebene aus, so bezeugen wir 
Jesus und sein Evangelium.

8. EINE LEIDENSCHAFTLICHE UND MITFÜHLENDE SPIRITUALITÄT

Als Mitglieder von CMMF müssen wir Leben und Glauben in 
Einklang bringen und dabei die mystischen und propheti-

schen Dimensionen bewahren, die unser Leben mit Gott be-
stimmen. Unsere Leidenschaft für Gott führt uns zum Mitleid 
für andere.

Hierbei lassen wir uns von P. Champagnat inspirieren:
• Wir nehmen uns genug Zeit und Raum, um uns über uns 
selbst zu vergewissern, so dass wir unserem Tun Sinn und Be-
deutung geben.
• Wir pflegen das Schweigen und das innere Leben. Diese my-
stische Dimension unseres Lebens gibt uns ein Gefühl der Ver-
bundenheit mit Gott und der ganzen Schöpfung. 
• Wir versuchen als einzelne und als Fraternitäten das Gebet 
zu pflegen, so dass Gottes Antlitz in uns aufscheint und so 
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positive Freiräume in unserer Welt entstehen.
• Wir nähren uns regelmäßig vom Wort Gottes, das wir mit an-
dern teilen, um unser Engagement in der Welt klar zu bekennen.
• Wir fühlen uns berufen, uns auf diese Welt einzulassen und 
sie mit den Augen und dem Herzen Gottes zu sehen.

2.2. Geteiltes Leben
9. IN ÜBEREISTIMMUNG MIT DER FAMILIE IN NAZARETH 

In La Valla und auch in Hermitage ermunterte M. Champagnat 
die Brüder, den gleichen Familiengeist zu entwickeln, den 

Maria in ihrem Haus in Nazareth pflegte: Einfachheit, Vertrau-
en, Freude, Großmut, Zärtlichkeit, Vergebungsbereitschaft und 
gegenseitige Unterstützung.

Der Geist von Nazareth findet eine Heimat in unserer Familie. 
Darin wachsen wir als Person und Nachfolger Jesu. Wir reifen 
als Familie, wenn wir uns um unsere Kinder und unsere Eltern 
kümmern. Wir bemühen uns, dass unsere Mitglieder zusam-
menhalten, wir in Würde leben können und jeder und jede 
seinen/ihren Platz finden kann.

In gleicher Weise versuchen wir diesen Geist in unserer Bewe-
gung CMMF zu leben. Wie die ersten christlichen Gemein-
schaften teilen wir unseren Glauben und unser Leben und 
sogar materielle Güter, wenn wir spüren, dass Gott uns dazu 
einlädt.

In unserer Fraternität feiern wir Gottes Liebe unter uns, wenn 
wir die Sakramente empfangen: Ehe, Taufe, Eucharistie und 
Krankensalbung.

Wir leben diesen Familiengeist nicht nur in angenehmen und 
frohen Stunden, wenn alles gut geht, besonders auch wenn 
uns Sorgen, Not und Schmerzen plagen. In solchen Augenbli-
cken versuchen wir, einander nahe zu sein und uns gengensei-
tig tatkräftig zu unterstützen und zu trösten.
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10. EINE FAMILIE IN EINTRACHT

Bei der Gründung von CMMF gab es ein klares Ziel: Ein-
tracht, Verbundenheit und Förderung des Familiengeistes. 

Die Kraft dieses Familiengeistes versammelt uns, die wir das 
maristische Charisma leben, in einer neuen Familie von Jesus 
Nachfolgern in der Art und Weise Mariens. Der einfache Tisch 
in La Valla ist ein Symbol für diese einigende Beziehung. 

Wenn wir, Brüder und Laien, unser Leben, unsere Sendung und 
unsere Spiritualität teilen, dann lernen wir einander besser 
kennen und wir erkennen voll Freude, dass wir füreinander ein 
Geschenk Gottes sind.

Unsere jeweiligen Berufungen ergänzen sich gegenseitig und 
werfen ein neues Licht auf sie. Wir sind berufen gemeinsam zu 
wachsen, indem wir einander helfen und unsere Hoffnungen 
teilen.

Die Tatsache, dass wir eine Familie sind, lädt uns ein, kreativ 
zu werden. Wir müssen uns Zeit nehmen für einen tief gehen-
den Austausch. Wir müssen lernen einander zu verzeihen; Zeit 
finden für Weiterbildung und dafür sorgen, unsere jeweilige 
Berufung zu fördern.

Wir sind dazu aufgerufen, mit anderen Fraternitäten der CMMF 
in Verbindung zu bleiben und auch die internationalen Be-
ziehungen zu beachten. 

11. PROPHETEN DER VERBUNDENHEIT (COMMUNIO)

Als Maristen bauen wir Fraternitäten, indem wir eine Quel-
le des Friedens und der Verbundenheit sind in unseren 

Berufen und in unserem täglichen Leben. Da wir in Gottes 
Gegenwart leben, begegnen wir den Schwierigkeiten mit Ge-
lassenheit und versuchen zu einen anstatt zu spalten.
Vom Geist geführt, fühlen wir, dass das Teilen des gleichen 
Glaubens und des gleichen Charismas Brüdern und Laien hel-
fen, ein neues Modell von Kirche entstehen zu lassen. Ein Mo-
dell von Kirche in der jeder christlichen Berufung die gleiche 
Würde zuerkannt wird und die Kirche die allumfassende Ge-
meinschaft des ganzen Volkes Gottes darstellt. 
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Als Propheten der Verbundenheit (Communio) engagieren wir 
uns ebenso in der Ortskirche. Wir sprechen und arbeiten zu-
sammen mit Menschen anderen Glaubens, besonders in Regio-
nen, wo religiöse Vielfalt vorherrscht. 

2.3. Die Sendung
12. ZEUGEN UND APOSTEL

Jesus ist die Quelle jeglichen Apostolats. Laien-Christen sind 
aufgerufen Apostel zu sein durch die Qualität ihres Zeugnis-

ses. Ihr Apostolat ist ein integraler Bestandteil der Sendung 
der Kirche. 

CMMF hilft den Mitgliedern, ihren persönlichen Auftrag (Sen-
dung) zu entdecken und auszuführen beim Aufbau des Reiches 
Gottes. „Machen, dass Jesus bekannt und geliebt wird“, ist der 
Kern unserer maristischen Sendung, die uns besonders fein-
fühlig macht für die Nöte der bedürftigsten der Kinder und 
Jugendlichen.

Dank unserer Glaubenserfahrung werden die verschiedenen 
Berufe und Aufgaben der Laien ein zusätzlicher Ansporn, in 
der gleichen maristischen Sendung vereint zu bleiben. Die Ver-
schiedenheit der Berufe ermöglicht es, gemeinsam neue Wege 
zu suchen und bereichern so das Charisma mit unerwarteten 
neuen Aspekten.

Das Gebet sollte immer unsere Sendung begleiten, sie unter-
stützen und ihr Sinn geben.

13. INNERHALB UNSERER FAMILIE

Die eigene Familie mit all ihren verschiedenen Auspräg-
ungen ist unser erstes Apostolatsfeld. Sie fördert Verbun-

denheit und Teilnahme, so dass Liebe in unseren Familien ge-
deihen kann. Wir stellen sicher, dass die Fraternitäten unsere 
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verschiedenen familiären Situationen berücksichtigen und un-
sere Bedürfnisse und Sorgen mittragen.
Wir erziehen unsere Kinder im christlichen Glauben und helfen 
ihnen, ihre Berufung zu entdecken und darauf zu antworten. 
Das gemeinsame Gebet hält die Familien zusammen.
Wir befähigen unsere Familien über sich selbst hinaus zu gehen 
und tätig zu werden. Gleichzeitig versuchen wir, unseren häus-
lichen, beruflichen und sozialen Verpflichtungen gerecht zu 
werden ohne sie zu vernachlässigen oder zu missachten.

14. IN UNSEREN FRATERNITÄTEN

Die Fraternitäten sind ein weiteres bevorzugtes Feld für 
unsere Sendung. Wir nehmen uns Zeit, einander kennen zu 

lernen, zuzuhören und einander bei Schwierigkeiten zu helfen 
und auch unsere Freuden miteinander zu teilen. Wir stellen 
unsere Talente in den Dienst der anderen CMMF - Mitglieder. So 
lernen wir allmählich einander zu lieben trotz unseren Begren-
zungen und Unterschieden und erfüllen so die Worte Marzel-
lins aus seinem geistlichen Testament: „Die Welt soll von uns 
sagen, seht, wie sie einander lieben.“

So sind Fraternitäten Orte, wo wir für einander da sind, ei-
nander helfen, bessere Menschen zu werden und gemeinsam 
den Mut aufbringen, die Herausforderungen des Alltags zu be-
stehen. 

15. IN DER GESELLSCHAFT

Wir versuchen, dem Geist Champagnats treu zu sein, in-
dem wir ehrenhaft und mutig unsere Alltagsprobleme in 

Angriff nehmen in einem Geist der Solidarität und des Dienens. 
Durch unsere Arbeit und mitmenschlichen Beziehungen bauen 
wir mit an einer mehr geschwisterlichen und versöhnten Welt, 
wo der Größte derjenige ist, der sich zum Diener des anderen 
macht. Als Laien, die besonders verbunden sind mit sozialen 
und politischen Strukturen, können wir Werkzeuge der Veränd-
erung sein. Bei all unserem Tun fragen wir nach Gerechtigkeit 
und beachten die Bedürfnisse in unserem Umfeld.
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16. UNTER JUNGEN MENSCHEN  

Unsere maristische Offenheit für junge Menschen lädt uns 
ein, ja, zwingt uns geradezu, bei ihnen zu sein. Wir schaf-

fen Gelegenheiten, wo wir sie treffen und wo sie uns und un-
sere Lebenshaltung erleben können. 

CMF- Fraternitäten können für junge Menschen ein Modell für 
eine reife erwachsene Maristen-Kommunität sein. Dort wo 
gute Beziehungen zwischen CMMF und dem maristischen Ju-
gendapostolat machbar sind, bereichern sie uns gegenseitig.

17. INNERHALB DER KIRCHE

Wir sind Kirche, und so teilen wir den gemeinsamen Sen-
dungsauftrag mit allen Kindern Gottes. Deshalb leben 

wir in Verbundenheit (Communio) mit den örtlichen Kirchen 
und arbeiten mit anderen kirchlichen Bewegungen und Grup-
pen zusammen. Wir nehmen am Leben unserer Pfarrgemeinden 
teil. Gemeinsam beteiligen wir uns an der Förderung von kir-
chlichen Berufen.

Unser persönliches Zeugnis zeigt und verstärkt das mariani-
sche Antlitz der Kirche; einer pfingstlichen Kirche, in der die 
um Maria versammelten Jünger das Bild einer geschwisterli-
chen Gemeinschaft sind, die den Dialog schätzt, den Dienst an 
den anderen fördert und offen ist für eine reiche Vielfalt. Wie 
Maria sind wir verfügbar für den Dienst an unseren Brüdern 
und Schwestern. In mütterlicher Sorge nehmen wir uns einer 
verletzten und geschundenen Welt an.

Ausgehend von unserer Sendung in der Kirche, versuchen wir, 
Hilfe und Stütze für andere maristische Projekte zu sein.

18.  AN DEN RÄNDERN DER WELT 

Inspiriert von der Sendung Jesu, sind wir eingeladen – sei 
es nun persönlich oder in unseren Fraternitäten – Leben 

und Hoffnung in den Randbereichen unserer Gesellschaft zu 
wecken.
Wenn wir diesem Aufruf folgen wollen, dann bedeutet dies 
folgendes:
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• Wir erkunden, wo es möglich ist, an Missionsprojekten auf 
schwierigen Feldern mitzuarbeiten und wir begleiten unsere 
Mitglieder, die sich für derartige Aufgaben zur Verfügung stel-
len mit unserer Hilfe und unseren Gebeten.
• Wir überlegen, wie wir unsere persönlichen Möglichkeiten 
und Kräfte einsetzen und verantwortlich mittragen können. 
Dabei soll uns der Gedanke der Solidarität ein ernstes Anliegen 
sein.
• Wir engagieren uns für die Förderung der Rechte von Kindern 
und Jugendlichen.
• Wir informieren uns ausführlich über das Anliegen der Soli-
darität, und wir nehmen teil an Projekten, die es uns ermög-
lichen, gleichsam in die Welt der Armen, der am Rande Leben-
den und Verletzten, einzutauchen und ihnen näher zu sein.
• Wie engagieren uns voll Mitgefühl gegen Ungerechtigkeiten 
in der Gesellschaft und suchen Möglichkeiten, deren Ursachen 
aufzuzeigen und anzuprangern.
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III
Ausbildung

und Begleitung
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19. UNSERE BERUFUNG PFLEGEN

Unsere maristische Berufung wächst und festigt sich durch 
die Bereitschaft sich für eine gute Ausbildung und Be-

gleitung einzusetzen. Dazu ist ein geeigneter Ausbildungsplan 
nötig, ebenso die Unterstützung durch die Fraternitäten und 
die hierfür nötigen Mittel und Ressourcen.
Um diesen persönlichen Prozess zu sichern, brauchen wir ein 
systematisches Bildungsprogramm, das uns dabei hilft, alle 
Aspekte unserer Persönlichkeit einzubeziehen, wie es für alle 
Laien, die mit dem Institut verbunden sind, gilt. Dieses Au-
sbildungsprogramm festigt unsere gemeinsame Identität als 
Mitglieder einer internationalen Bewegung.
Neben der Begleitung in der Gemeinschaft, wie es in den 
Fraternitäten geschieht, benötigt unsere Ausbildung auch 
persönliche und berufliche Aspekte. Für diesen Beruf ist es 
notwendig, dass wir Menschen vorbereiten, die die Fähigkeit-
en und Anlagen besitzen, den Mitgliedern eine persönliche 
Begleitung anzubieten.

20. AUSBILDUNG INNERHALB DER FRATERNITÄTEN

Fraternitäten sind ein privilegierter Ausbildungsrahmen für 
die Mitglieder, denn sie bieten Raum, um Gottes Gegenwart 

in den Ereignissen des Alltags zu verstehen. Ferner sind sie 
ein Netzwerk für familiäre Beziehungen, die unser persönlic-
hes Wachstum sowohl fördern als auch herausfordern. In den 
Fraternitäten finden wir die Unterstützung, die für unsere in-
dividuelle und gemeinsame Ausbildung notwendig ist.
Um das Wachstum und die Reife in unserer maristischen Be-
rufung zu sichern, fördern die Fraternitäten die ständige Wei-
terbildung, die ihrerseits zu vielen anderen Dingen beiträgt, 
nämlich zur Verbesserung unseres persönlichen und gemein-
schaftlichen Gebets; zum aufmerksamen Hinhören auf die Er-
fahrungen anderer, zum Betrachten des Wortes Gottes, zur En-
tscheidungshilfe von Gut und Böse; zur theologischen Bildung 
und persönlichen Begleitung.
Begegnungen zwischen den Fraternitäten sind Gelegenheiten 
zur gegenseitigen Bereicherung, da sie den Dialog, die ge-
meinsame Entscheidungsfindung, den begeisterten und frohen 
Einsatz im Leben ermöglichen. 
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21. ZUGEHÖRIGKEIT ZUR CMMF

Um das Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit zu 
stärken und auch aus organisatorischen Gründen, werden 

die Fraternitäten von CMMF von den jeweiligen Verwaltung-
seinheiten des Instituts anerkannt.

Damit eine Gruppe als Fraternität der Champagnat-Bewegung 
anerkannt wird, muss sie nach einer Zeit des Aufbaus und der 
Entscheidungsfindung, um die Genehmigung und Anerkennung 
durch die entsprechende maristische Autorität nachsuchen. 
Die Anerkennung kann entzogen werden, wenn es Vorkomm-
nisse gibt, die eine Aberkennung rechtfertigen.

Anerkannte Fraternitäten werden unter dem von den Mitglie-
dern gewählten Namen in ein offizielles Register eingetragen. 
Es wird empfohlen, dass dies im Rahmen einer liturgischen 
Feier geschieht.

Wenn jemand, nach einer Zeit des Kennenlernens und der 
Ausbildung den Wunsch äußert, sich einer Fraternität anzu-
schließen, muss er/sie ein formelles Gesuch stellen. Wenn die 
Fraternität beschließt, diese Person aufzunehmen, wird ihr 
Name in das vorher genannte Register eingetragen.

22. ANIMATOREN (BEGLEITER) DER FRATERNITÄTEN

Wegen des Laien-Charakters der Bewegung, sehen wir die 
Notwendigkeit, Leitungsstrukturen für die untere Ebene 

einzusetzen. Das bedeutet, dass Personen vorbereitet werden, 
um die Fraternitäten und ihre Mitglieder zu begleiten und sie 
die Mittel und Ressourcen erhalten, die für ihre Führungsauf-
gabe nötig sind.

Die Mitglieder der Fraternitäten wählen selber ihren Leiter 
(Animator). Die Hauptaufgabe des Animators besteht darin, 
zur Einigkeit und zur Teilnahme zu ermutigen, die Betreuung 
und Belebung der Gruppe sicher zu stellen und freundschaft-
liche Beziehungen zu anderen Fraternitäten und den Brüderg-
emeinschaften aufrecht zu erhalten. Die Animatoren führen 
ihren Dienst für eine festgelegte Zeitspanne mit großer Berei-
tschaft und Hingabe aus.
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Für den Aufbau von neuen Fraternitäten ist die Unterstützung 
durch die Brüder und die Strukturen des Instituts unerlässlich. 
Mit der Zeit können auch die Laien selbst immer mehr die 
Führungsverantwortung übernehmen.

23. EINE INTERNATIONALE BEWEGUNG

Um eine internationale Bewegung zu sein, brauchen wir 
gemeinsame Regelungen hinsichtlich unserer charismati-

schen Identität, was durch eine entsprechende Organisation 
und Animation auf verschiedenen Ebenen (Provinz, Region, 
Welt) aufgebaut werden muss. Dies heißt aber auch, die Bewe-
gung soll immer selbständiger werden in einem weiten Geist 
der Verbundenheit untereinander.

Innerhalb der Strukturen einiger Verwaltungseinheiten des In-
stituts gibt es Animationsgruppen, die Mitglieder der Bewe-
gung (CMMF) sind. Ihre Aufgabe besteht darin, die Fraterni-
täten zu begleiten, Kommunikationskanäle zwischen ihnen zu 
eröffnen, Begegnungen zu organisieren, Bildungsprogramme 
zu betreuen, Koordination mit anderen Laienbewegungen zu 
fördern und schließlich die Verbundenheit mit dem Institut zu 
erhalten.
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Unsere Gute Mutter, wir wenden uns an dich
wie es einst der Hl. Marzellin getan hat.

In deine mütterlichen Hände legen wir unser Leben,
unsere Familien und unser Wirken für das Reich Gottes.

Maria, unsere Schwester im Glauben,
wache über unsere Gemeinschaft

und hilf uns, Raum schaffen für die Frohe Botschaft,
für Einheit in Verschiedenheit,

für Freundschaft in der Nachfolge Jesu 
und stärke unsere Bereitschaft,

Zeuge zu sein in einer dienenden Kirche. 

Wir bitten dich um Treue,
Zum maristischen Charisma, das wir erhalten haben.

Segne unser Bemühen, dieses Charismas zu leben.
Hilf uns, es immer mehr zu schätzen in unserer Gesellschaft. 

Danke, liebe Mutter Maria, 
denn dein Vorbild ermutigt uns dazu, 

diese Welt mit den Augen und dem Herzen Gottes zu sehen. 

Gebet der
Champagnat-Bewegung 
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Richtlinien zuR Ausbildung und ORgAnisAtiOn

Richtlinien
zur Ausbildung

und Organisation
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Beim Versuch, die CMMF auf den neuesten Stand zu bringen, 
wurden Beiträge und Vorschläge gesammelt, die sich auf 

die Identität von CMMF beziehen, aber auch andere, die da-
rauf abzielen, ein einvernehmliches stabiles Rahmenwerk für 
die Organisation, die Ausbildung und die Leitung der Bewe-
gung CMMF zu erstellen. Erstere haben wir schon in den vo-
rausgehenden Abschnitten erörtert; weitere werden in diesem 
zweiten Teil beschrieben.
Hier werden Anregungen und Vorschläge zusammengetragen, 
wie das Leben in den Fraternitäten bestimmen. Es wird immer 
wichtig sein, Umstände, das jeweilige kulturelle Umfeld und 
die verschiedenen Lebenserfahrungen mit einzubeziehen. Da-
bei wurde aber immer betont, die notwendige Einheit in den 
grundlegenden Dingen zu wahren, dabei aber stets die Ver-
schiedenheit und das Anderssein zu respektieren.
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In Übereinstimmung mit der Laien-Dynamik im Institut, bie-
tet die Bewegung CMMF ihren Mitgliedern einen Ausbildun-

gsweg an, der notwendigerweise mit dem „Lebensprojekt“ und 
dem Dokument „Ein Laien-Marist sein“ zusammen gehören.

Kriterien dieses Weges:

• Die Durchführung dieses Prozesses ermöglicht es, die le-
bensnahen Erfahrungen der Mitglieder in ihrer christlichen 
und maristischen Berufung zu begleiten.

• Integration fördern meint, das Zusammenwirken von Kräften 
aus den unterschiedlichen Lebenswegen auf Provinz- und In-
stitutsebene stärken und zu einer Einheit zusammenführen. 

• Im kirchlichen Bereich heißt dies, gemeinsame Wege wähl-
en, die eingebettet sind in die Realität des jeweiligen kirchli-
chen Umfelds. 

• Realismus meint, die Realitäten beachten, in denen sich die 
Einzelpersonen und Fraternitäten gerade befinden.

• Einfachheit heißt, Ausbildungsvorschläge unterbreiten, die 
auch die Verschiedenheit der Situationen der Laien berücks-
ichtigt.

• Originalität: Trotz der Besonderheiten des einzelnen und der 
verschiedenen Fraternitäten, wird in der Bewegung versucht, 
den Mitgliedern der CMMF ein gemeinsames aber eigenes Ge-
präge zu vermitteln.

• Eine persönliche Note im Leben in der Gemeinschaft: Die 
konkrete Entfaltung des einzelnen in der CMMF, die hier ange-
boten wird, erwartet von jedem einen persönlichen Bildung-
sbeitrag, den er in einer Fraternität leben kann. 

• Ein dynamischer Prozess. Es handelt sich hierbei nicht um 
etwas Abgeschlossenes. Er muss offen bleiben für eine ständ-
ige Anpassung.
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der Entwicklung
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Jeder der beschriebenen Bereiche kann zu einer Form der 
Zugehörigkeit zur CMMF werden. Der Prozess des Wachstums 

wird als ein offenes Angebot dargestellt. Er zeigt deutlich, 
dass persönliche Haltungen auf diesem Wege respektiert wer-
den, die durch einen Prozess der beruflichen Selbstfindung zu 
einem neuen Engagement führen, sei es nun mit dem Charisma 
der Bewegung CMMF oder dem Institut.

1. ERSTE STUFE: EIN ERWACHEN FÜR DAS CHARISMA 

Es ist der Beginn des Kennenlernens, vielleicht eine Ein-
ladung, wo jemand einige Aspekte des Maristenlebens 

verstehen lernt. Es sind erste Kontakte mit der Sendung, der 
Spiritualität, mit Brüdern oder mit Laien-Maristen. Es sind Au-
genblicke des Entdeckens, wenn Bewunderung, Neugierde und 
ähnliche Fragen den Vortritt haben. Es ist eine Zeit, Einla-

MARIST SEIN ALS LAIE - EINE PERSÖNLICHE BERUFUNG1

ENTDECKEN LEBEN

Möglichkeit eine bestimmte 
Lebensform zu wählen

Christliches Leben mit einem 
bestimmten Charisma

Jesus folgen in der Art 
Mariens´

Entscheidung: maristisches 
Charisma

als Laie (Christ) leben

Kennenlernen Leben Identität

Mitglied
einer großen 

Gemein-
schaft

Komm und 
sieh!

Wie soll 
das gelebt 
werden?

„Hier bin 
ich,

so will ich 
werden.“

„Tut, was er 
euch sagt!“

anfängliche 
Kontakte

Vertiefung 
im Leben

vielfältiges 
Charisma

internationale 
Organisation
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dungen anzunehmen, auszuprobieren, intuitiv zu suchen um 
Neues zu erkennen.    

Mögliche Hilfen die CMMF in diesem Stadium anbieten kann:
• Zusammenarbeit mit Organisationen die Menschen zusam-
menführen, um maristische Wirklichkeit zu erleben.
• Erste Begegnungen organisieren, bei denen maristisches Le-
ben durch persönliches Zeugnis sichtbar und erlebbar wird.
• Erfahrungen und erste Kontakte mit der maristischen Rea-
lität in ihren vielfältigen Erscheinungsformen anbieten, und 
deren Wesen und Umwelt vorzustellen. 
• Menschen einladen, die CMMF kennen lernen wollen.
„Maristen-Tage“ organisieren, bei denen erläutert wird, was 
CMMF eigentlich ist.

2. STUFE: BEGEGNUNG MIT DEM CHARISMA 

Jetzt möchte der Suchende erfahren, was das Herz eines Ma-
risten bewegt, denn er fühlt sich im Einklang mit dieser Art 

und Weise des Seins und Handelns und er fühlt, dass dieses 
Charisma der Kirche ihm etwas Wichtiges für sein Leben sagen 
will. Jetzt versteht er, dass ihm die Bewegung für sein Enga-
gement in verschiedenster Weise helfen kann. Er erstellt ein 
Netzwerk von Beziehungen zu ihr her und legt die Basis für 
weitere Einsichten in das Charisma.

CMMF kann hier einen privilegierten Raum sein für sein An-
genommensein, für Familiensinn und für ein Suchen nach den 
Gaben des Hl. Geistes, die in der Gemeinschaft gelebt wer-
den. Die Mitglieder der Fraternitäten leben so in einer festen 
Verbindung, die über das rein Gefühlsmäßige hinausgeht. Sie 
leben in einer Gemeinschaft und zeigen so, was diese für ihr 
Leben bedeutet. 
Auf dieser Stufe kann mit der Gruppe besprochen werden, ob 
eine Fraternität der CMMF aufgebaut werden sollte.

Mögliches Vorgehen von CMMF in diesem Augenblick:
• Das Interesse der Laien für die Vertiefung des maristischen 
Charismas wahrnehmen und sie dabei begleiten.
• Tage der Einkehr für interessierte Personen anbieten: Eltern, 
Erzieher, ältere Schüler 
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• Einladung zur Teilnahme an einigen Aktivitäten der Frater-
nitäten: Workshops, Einkehrtage, Feiern, apostolische Unter-
nehmungen. 
• Vorschläge zur persönlichen Weiterbildung durch Begegnun-
gen mit dem maristischen Charisma und dessen Vertiefung. 

3. STUFE: IDENTIFIKATION MIT DEM CHARISMA

In dieser Phase erfolgt ein Prozess der persönlichen und der 
gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung. Die gelebte Er-

fahrung des maristischen Charismas als Laie wird in der Ge-
meinschaft vertieft durch die gemeinsame Sendung und ge-
lebte Spiritualität. 
Ausbildung und Begleitung sind zentrale Elemente während 
dieser Phase, sowohl für eine Gruppe, die anfängt, eine Fra-
ternität zu sein, wie auch für jede Einzelperson, die sich zum 
ersten Male eingliedern möchte.
In beiden Fällen wird die Fraternität zu einem Ort der Gemein-
schaft, in der die Entwicklung des einzelnen begleitet wird. 
Die Animatoren von CMMF betonen während der Ausbildung 
in besonderer Weise die Bedeutung der Taufe, die maristische 
Berufung und das Leben in der Fraternität.
Nach dieser Phase sind die Voraussetzungen gelegt und die 
Bedingungen erfüllt, um als Fraternität oder als Mitglieder ei-
ner solchen anerkannt zu werden.
Sie können jetzt mit anderen Maristengruppen in Verbindung 
treten und ihr maristisches Charisma als Laien in ihrem Umfeld 
leben.
Mögliche Anregungen von CMMF in diesem Stadium:
• Regelmäßig und treu an den Treffen der Fraternität teilneh-
men.
• Zusammenkünfte der Fraternität organisieren und gut vor-
zubereiten.
• Vorschläge zur Ausbildung machen, verbunden mit persönlic-
her Begleitung.
• Lebensnahe Erfahrungen des Charismas weitergeben, Soli-
darität leben, Evangelisierungsprojekte unter Jugendlichen 
anbieten; Teilnahme an Begegnungen mit Brüdern und Kom-
munitäten anregen.
• Aktiv am Leben der Fraternität teilnehmen.
• Richtlinien anbieten, wie die persönliche Begleitung des 
einzelnen erfolgen kann und Anregungen unterbreiten, die in 
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den Fraternitäten gelebt werden können.
• Die Feier der offiziellen Anerkennung der Fraternität oder die 
offizielle Eingliederung eines Neumitglieds vorbereiten.

4 STUFE: EINGLIEDERUNG

Wenn sich jemand entschieden hat für eine bestimmte 
Form der Zugehörigkeit und Verbundenheit mit der cha-

rismatischen Familie Marzellins (CMMF) zu leben, wird er oder 
sie das formal und öffentlich kundtun. Die Person ist sich der 
übernommenen Verpflichtungen gegenüber der charismati-
schen Familie bewusst und versucht das Charisma mit Leben 
zu erfüllen und zusammen mit anderen das sichtbare Antlitz 
einer prophetischen und missionarischen Kirche zu sein.

Ab jetzt wird die CMMF-Gruppe als Teil der Maristenwelt be-
trachtet. Ihre Strukturen sind weiterhin offen und werden im-
mer den Bedürfnissen der Zeit angepasst.

Mögliche Aktionen von CMMF in diesem Stadium: 
Begleitung bei der Bildung von neuen Fraternitäten und in der 
Vertiefung der Laien-Berufung.

Offizielle Anträge, um in die internationalen Strukturen einge-
gliedert zu werden (Assoziation).

Verfügbarkeit zur Führung und Leitung von Bildungs- und Mis-
sionsprojekten.

Anregungen einbringen zu kreativer Treue in den jeweiligen 
Fraternitätsprojekten.

Offen sein für neue Erkenntnisse in unserem Maristensein, 
auch jenseits örtlicher oder regionaler Bereiche, ja sogar jen-
seits von CMMF.
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DAS LEBEN VON CMMF IN UNSERE EIGENEN HÄNDE NEHMEN

Die Bewegung CMMF nimmt ihr Leben selbst in die Hand, 
wenn deren Mitglieder sich der Auswirkungen bewusst 

sind, die ihre Optionen bedeuten. Das zeigt sich in einer Reihe 
von Entscheidungen, die dafür Zeichen sind, dass sie Sorge zu 
tragen für das eigene Leben und das der anderen. 

Einige der gewählten Aspekte wollen ausdrücken, dass das 
Mündigwerden der Laien in enger institutionellen Verbindung 
mit dem Charisma der Maristen-Familie erfolgt. Diese Entwi-
cklung und Sicht hilft uns auf verschiedene Aspekte besonders 
zu achten: die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Organisation 
im täglichen Leben der Fraternitäten; die Bereitschaft und 
Verfügbarkeit für Führungsaufgaben, die viel Zeit und Hingabe 
verlangen; neue Vorschläge für die Missionsarbeit innerhalb 
und außerhalb der maristischen Werke; eifrige Zusammenar-
beit mit der örtlichen Kirche und schließlich die Anwesenheit 
und Teilnahme an maristischen Aktivitäten.

Wir glauben, dass die allmähliche Integration der Mitglieder 
von grundlegender Bedeutung ist, wenn es an der Zeit ist, die 
verschiedenen Ausprägungen eines kirchlichen, laiengemäßen, 
maristischen und institutionell gefestigten Lebens zu artiku-
lieren, zu vertreten und zu beleben.

Deshalb ist es notwendig, auf allen Ebenen die Strukturen für 
Animation aufrecht zu erhalten und daran mitzugestalten.

DIE FRATERNITÄT ALS GRUNDZELLE DER BEWEGUNG CMMF

Wie es in dem Text „Lebensprojekt“ erklärt wurde, ist die 
Fraternität die Grundzelle der Champagnat-Bewegung 

CMMF. Trotz der existierenden Vielfalt gibt es einige wesent-
liche Elemente, die zu einer besseren Entwicklung des Lebens 
der Fraternitäten beitragen.

Eine Fraternität soll nicht aus zu vielen Mitgliedern bestehen, 
denn das erschwert die Beziehungen innerhalb der Gruppe. 
Wichtig ist ferner die Wahl eines entsprechenden Animators, die 
sorgfältige Vorbereitung der Zusammenkünfte, die aktive Teilnah-
me aller Mitglieder für das gute Gelingen und die Durchführung 
eines Vorhabens oder Projekts im Leben der Fraternität.
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DIE ZUSAMMENKÜNFTE DER FRATERNITÄT

Die Zusammenkünfte der Fraternität sind Ausdruck und Be-
standteil unserer Identität als Mitglieder der Bewegung 

CMMF. Deshalb müssen diese Begegnungen sehr gepflegt werden. 

Nach unserer Erfahrung glauben wir, dass einige Bereiche bei 
diesen Begegnungen immer dabei sein sollten: Augenblicke 
des Gebets, Momente des geschwisterlichen Gesprächs, Fragen 
nach der Aus- und Weiterbildung, das gemeinsame Feiern, die 
gemeinsame Entscheidungsfindung und schließlich Organisa-
tionsfragen.

Neben diesen Elementen muss auch noch anderes bedacht 
werden: sich austauschen über unsere Sendungsaufgaben; Be-
gleitung bei lebenswichtigen Situationen; die Erstellung von 
Bildungsprogrammen und Begegnungen mit anderen Fraterni-
täten.

Jede Fraternität einigt sich über die Häufigkeit und die Orte 
der Begegnungen. Dabei sollte immer die Qualität dieser Ge-
meinschaftserfahrung im Vordergrund stehen.

CMMF VOR ORT, IN DER ORDENSPROVINZ
UND AUF INTERNATIONALER EBENE

Das Leben der Bewegung wächst allmählich und von unten 
her. Wir sehen aber auch die Notwendigkeit, auf all diesen 

Ebenen als CMMF präsent zu sein und mit Leben zu füllen.

Wie wir in Kapitel 4 sehen, wurden einfache und natürliche 
Strukturen gewählt, wie die Provinz-Teams für die Animation, 
bestehend aus den Mitgliedern der Bewegung selbst, die sich 
in den Dienst der Fraternitäten der jeweiligen Verwaltung-
seinheiten stellen. Die Bewegung CMMF muss sehr kreativ sein, 
wenn sie die Fraternitäten und deren Mitglieder begleitet. 

Es ist wichtig auf die Begegnungen der Fraternitäten auf den 
verschiedenen Ebenen hinzuweisen, denn sie haben von An-
fang an viel zur Vitalität von CMMF beigetragen. Bei diesen 
Treffen wird unser eigenes Leben bereichert, denn sie bieten 
Raum für Dialog und gemeinschaftliche Entscheidungsfindung. 
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Sie motivieren die Mitglieder zum Zeugnis und zum Einsatz 
und ermöglichen die Feier der Gabe des Glaubens.

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN ORGANISATIONEN
ODER MARISTISCHEN GRUPPEN

Wegen ihres Laien-Charakters ist CMMF eingeladen, sich 
in jeder Ordensprovinz zu integrieren, die dies wünscht. 

Es ist sehr positiv, wenn sich die Laien in einer Ordensprovinz 
um gute Verbindungen und Zusammenarbeit mit allen maristi-
schen Bewegungen im Bereich der Animation bemühen. So en-
tfaltet sich ihre Sendung immer besser und ihr Familiengeist, 
der sie beseelt, vermag sich deutlicher zu entfalten. 

Die Laienbewegung sollte auch eine enge Verbindungen mit 
dem maristischen Jugendapostolat aufbauen, den das bietet 
gemeinsame Räume für Wachstum und Entfaltung christlichen 
Lebens im Geiste von Mariens und Marzellins.

Es mag verschiedene Arten von Zusammenarbeit geben: Als 
Förderer in der Jugendkatechese der Ortskirche und in der 
maristischen Jugendpastoral; durch Mitarbeit an verschiede-
nen Projekten; als Vermittler christlicher Erfahrungen in den 
Jugendgruppen oder durch ein aufmerksames verfolgen, wie 
unser Wirken unter ihnen die Art und Weise Champagnats au-
fzeigt.
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Im Sinne Marcellin Champagnats für Laienmaristen

 IV
Zugehörigkeit

und Verbundenheit
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Die Fraternitäten der verschiedenen Länder bilden die 
Champagnat-Bewegung der Maristen-Familie auf interna-

tionaler Ebene. Der vielfältige Reichtum, der durch die Inter-
nationalität der Bewegung beigesteuert wird, verlangt, dass 
Wege aufgezeigt werden, die jedem einzelnen Zugute kommen 
und erlebbar sind. So wird jedes Mitglied gestärkt durch den 
Gedanken dieser Familie anzugehören. Die Fraternitäten ver-
mitteln so ein Gemeinsamschaftsbewußtsein das mithilft, uns 
als Mitglieder einer gemeinsamen Familie zu verstehen und 
bereit macht auch in andere Länder zu gehen.

Die CMMF verbreitet ihr Charisma weltweit und in verschie-
denem Umfeld, nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch 
in Bereichen in denen wir zur Zeit noch nicht tätig sind und 
von denen wir jetzt noch nichts ahnen. Aber immer muss ein 
Gefühl der Verbundenheit zum Charisma bestehen. Das Cha-
risma kann sowohl in den Werken des Instituts, aber auch 
außerhalb unserer Werke gelebt werden. 

VERHALTENSWEISEN, DIE DEN GEDANKEN
DER ZUGEHÖRIGKEIT BESTÄTIGEN 

In einer Familie gibt es Gesten, die allen Mitgliedern eigen 
sind und Ereignisse, die gefeiert werden, denn sie markieren 

wichtige Daten in unserem Leben, die gleichsam unsere Bio-
grafie sind. In den Fraternitäten folgen wir dem gleichen Ge-
danken. Wir brauchen Zeichen und Augenblicke, die uns fühlen 
lassen, dass wir Teil der gleichen Familie sind. 

Es gibt Erfahrungen, die dazu beitragen, ein Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit und der Verbundenheit zu schaffen, so zum 
Beispiel jährliche Erfahrungen und Erlebnisse, wobei wichtige 
Projekte gemeinsam angegangen werden und das Leben der 
Fraternität auf besondere Weise gefeiert wird. Ein bedeuten-
des Ereignis wird herausgehoben. Andere Ereignisse werden 
gefeiert, weil sie das Resultat der Kreativität einzelner Mit-
glieder sind. Dann gibt es auch noch ganzbesondere Anlässe, 
nämlich die offizielle Aufnahme eines Neumitglieds oder die 
Gründung einer Fraternität.
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Im Sinne Marcellin Champagnats für Laienmaristen

 V
Hin zu einem

Neubeginn
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Das maristische Charisma ist eine Gabe Gottes für die Kir-
che und für die Welt von heute. Wir, die Laien, die wir 

diese Gabe ebenfalls empfangen haben, sind mitverantwort-
lich für die Weitergabe dieser Lebenskraft (Vitalität). Ande-
rerseits trägt unser Leben als Laien dazu bei, dieses Charisma 
zu bereichern durch eine frauliche Komponente, durch unsere 
Erfahrung des Familienlebens und der sozialen Arbeitswelt. 
Wir fühlen uns, zusammen mit den Brüdern mitverantwortlich, 
diese Gabe Gottes an andere weiterzugeben auf unserem Weg 
in die Zukunft.

Durch die Kirche und unser eigenes maristisches Institut sind 
wir als Laien eingeladen, aufgrund unserer Taufe und des ma-
ristischen Charismas, das wir empfangen haben, unsere Veran-
twortung in beiden Bereichen wahrzunehmen.

Als Mitglieder von CMMF übernehmen wir mit Freude und Ve-
rantwortung diese Einladung. Wir arbeiten mit den besten 
Kräften zusammen am Aufbau der Zukunft, in Verbundenheit 
mit vielen Menschen, um das Charisma M. Champagnats wei-
terzutragen.

Zusammen mit den Brüdern und anderen Laien-Maristen 
möchten wir das marianische und missionarische Antlitz der 
Kirche sein durch unsere besondere Art des Seins und Handelns 
und so ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens in der Welt 
zu werden. Wir sind weiterhin aufgerufen, offen zu sein für das 
Wirken des Hl. Geistes, der uns herausführt aus altbekannten 
Wegen und uns auf neue Pfade geleitet. Wir lassen uns dabei 
anregen durch die Kreativität des hl. Marzellin Champagnat, 
wobei wir unser ganzes Vertrauen auf „unsere gute Mutter“ 
setzen, in dem Bewusstsein, dass sie alles bei uns tut.


