Se l. Marc Anto nio Durando
Marc Antonio wurde am 22. Mai 1801 in Mondovi in Italien geboren.
Das Elternhaus stand in der Nähe des Domes und der Kirche der
Mission auf dem Hauptplatz. Seine Mutter war eine sehr fromme und
religiös überzeugte Person, während sein Vater als Agnostiker mehr den liberalen
Ideen und dem politischen Leben zugeneigt war.
Am 18. No ve mbe r 1818 trat e r in das inte rnationale S e minar de r Vinze ntine r. Er
wollte ursprünglich nach China als Missionar gehen. 1824 wurde er zum Priester
geweiht. Einige Jahre war er als Volksmissionar tätig. 1832 wurde er zum Superior
des Provinzhauses in Turin ernannt, später, mit 36 Jahren, zum Visitator der Provinz
Norditalien. Dieses Amt behielt er bis zu seinem Tod.

und Güte hatte er von

seinen Eltern mitbekommen. Das kam ihm nun in der Leitung der Provinz zugute.
1833 brachte er die Barmherzigen Schwestern nach Italien. Die Mission, die ihm
immer schon sehr am Herzen lag, unterstütze er mit der Gründung einer Schule im
Jahre 1855, die sich zur Aufgabe machte, Missionare für die fernen Länder
auszubilden
Auch die Marie nkinde r, eine Vereinigung von Kindern und Jugendlichen, die
besonders im Geiste Mariens den Menschen begegnen sollten und so Hilfe für die
Ärmsten der Stadt werden, förderte er. 1865 schließlich gründete er eine
Schwesternkongregation, die sich um die Kranken, um die Erziehung der in der
sowie um die verlassenen Jugendlichen kümmerte. Marc Antonio wurde zu Lebzeiten
bereits „der Vinzenz von Paul von Italien" genannt. Zu ähnlich waren die Züge seines
Lebens mit seinem großen Vorbild, dem heiligen Vinzenz von Paul. Am 10.
De ze mbe r 1880 s tarb e r in Turin.

Am 20. Oktobe r 2002 wurde Marc Antonio von Johanne s Paul II s e lig
g e s pro c he n.

