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... ist der Gründer der
Maristenpatres – Priester und
Brüder der Gesellschaft Mariens.
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Geboren am Ende des 18. Jahrhunderts im von der
Revolution geprägten Frankreich, war Jean-Claude
überzeugt, die Selige Jungfrau wünscht eine
Gruppe von Männern und Frauen, die ihr Werk in
einer Welt des Umbruchs und der
Herausforderungen fortsetzen.
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Mit dieser Inspiration formte er eine neue
Ordensfamilie von Ordensleuten und Laien in der
Kirche – die Maristenfamilie.
Unter seiner Führung, als Gründer und Leiter,
haben Maristenmissionare Christi Botschaft auf die
gütige Art Marias verkündet, ‚an jedweder Küste‘,
wohin sie gesandt wurden.
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Heute beten Maristen auf der ganzen Welt darum,
dass Jean-Claude Colin bekannter und geschätzt
wird. Das Seligsprechungsverfahren für ihn ist
eingeleitet. Maristen erbitten auf seine Fürsprache
hin Gnadenerweise für sich selbst und für die
Menschen, denen sie dienen.
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