Comboni Laien Missionarinnen / CLM
• Wir fühlen uns vom Charisma Daniel Combonis angerührt und bewegt.
• Wir möchten weiterhin mit der Comboni-Familie unterwegs sein.
Einige von uns waren mit den Comboni-Missionaren als Missionare oder Missionarinnen auf Zeit
im Ausland oder andere kennen die Comboni-Familie aus Gemeinden, Mitarbeit und Initiativen.

• Wir suchen die gegenseitige Bereicherung
(Inspiration, Austausch, Verbundenheit, Gebet, Feedback, Thinktank, Beratung).

• Wir sehen gemeinsame Anliegen (missionarische Bewusstseinsbildung,
Informationsaustausch, Gebetsanliegen, Monatsimpulse, Exerzitien, punktuelle Aktionen)

und wir wollen unsere Kompetenzen einbringen;
trotz unterschiedlicher Berufe und im Alltag derzeit verstreut
von Niederösterreich über das Allgäu und Franken bis nach Sachsen.
• Wir wollen den Weg als CLM-Gruppe gemeinsam wagen.
Die Beziehung untereinander, eine religiöse Lebensgestaltung und eine regelmäßige Begegnung
als Comboni Laien Missionare lassen erfahren, dass die Bemühungen, die erlebten Sorgen und
Freuden sowie spirituelle Erfahrungen in einer Gruppe mitgetragen sind.

Schon längere Zeit denken wir
darüber nach, wie das Charisma
Combonis und die Erfahrungen mit
und in der Gemeinschaft der
Comboni-Missionare sich im Alltag
der
oder
des
einzelnen
widerspiegeln können. Wir stehen in
unterschiedlichen,
konkreten
Lebenssituationen. Dabei spüren
wir, dass gelebter Glaube mehr
denn je aktuell ist. Deshalb wollen
wir unsere Freude am Evangelium
mit anderen teilen. Wir sehen die
Not der Menschen und ihre Suche
nach Sinn.

Nach der Überzeugung von Daniel
Comboni ist die „Verkündigung die
Aufgabe aller und ist an alle
gerichtet“. Unsere Erfahrungen aus
der Weltkirche und unseren
Heimatgemeinden bestärken uns in
diesem Sinne am jeweiligen Ort
weiter zu wirken. Impulse aus der
Spiritualität Combonis helfen, die
geteilten Hoffnungen und die
erfahrenen Herausforderungen im
Alltag zu beleuchten und konkrete
missionarische Aktionen zu planen.

CLM-Sein bedeutet für uns:
• Unseren Alltag missionarisch leben.
• Unser missionarisches Tun gemeinsam reflektieren und ausrichten.
• Als Mitglieder der Comboni-Familie wirken.
• Gemeinsame Spiritualität leben – auch über Distanzen hinweg.
• Vertiefung und Austausch durch gemeinsame Treffen (3x jährlich)
Eingeladen sind alle, die der Comboni-Familie nahe stehen und diese missionarische Berufung verspüren.
Sprecherinnen der Gruppe: Brigitte Kreiter (clm-info@comboni.de) und Barbara Ludewig (03591-311818)
Wir freuen uns über Interesse persönlich, telefonisch oder unter clm-info@comboni.de
Weitere Informationen auf: www.comboni.de/CLM oder www.lmcomboni.org (international).

