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O Gott, der du in deiner Vorsehung immer wieder
Arbeiter in deine Ernte schickst, du hast Marzellin
Champagnat, Jean-Claude Colin, Etienne Déclas,
Étienne Terraillon und ihre Gefährten inspiriert, sich
der Gründung einer neuen Gemeinschaft im Geiste und
Namen Marias zu verpflichten.
Möge ihr Beispiel uns, ihre Erben, Männer und Frauen
der Maristenfamilie, anspornen.
Gib uns die Gnade...
… unsere Berufung, ihre Ziele in unserer gegenwärtigen
Welt weiterzuführen, klarer zu verstehen
… das Werk Mariens heute von neuem anzunehmen für
den Aufbau einer Kirche von Morgen, einer Kirche der
Einfachheit, der Demut und mitfühlender Solidarität
… und missionarisch zu sein, offen für die Eingebungen
des Geistes, eingehend auf die Bedürfnisse des Volkes
Gottes, bereit uns selbst und alles, was wir haben,
hinzugeben, im Vertrauen auf die Hilfe Marias, unserer
guten Mutter und ersten und immerwährenden Oberin.
In der Zuversicht, das wir alles tun können durch den,
der uns Kraft gibt, beten wir durch Jesus Christus
unseren Herrn. Amen.
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