
Dein Reich komme! 
 

 
Bad Münstereifel, den 26. Juni 2013 

 
Liebe Mitglieder und Freunde des Regnum Christi, 
 
gern darf ich Ihnen einen Brief übersenden, den Papst Franziskus vor genau einer Woche an 
Kardinal Velasio De Paolis, seinen Delegaten für die Legionäre Christi und das Regnum 
Christi, gerichtet hat. Papst Franziskus übermittelt uns allen darin auch ein „Wort der 
Ermutigung“, seinen „besonderen Apostolischen Segen“ und die Versicherung seines 
Gebetsgedenkens für alle Legionäre Christi, gottgeweihten Männer und Frauen im Regnum 
Christi und Laien, die sich in dieser Bewegung engagieren. Außerdem bestätigt er den Beginn 
des Außerordentlichen Generalkapitels für den Anfang 2014. 
 
Der Brief von Papst Franziskus hat mich mit großer Freude erfüllt (Original und Übersetzung 
liegen bei): Der Heilige Vater verfolgt unseren Erneuerungsprozess aufmerksam mit, bestätigt 
die wichtigsten Eckpunkte erneut und begleitet uns mit seinem Gebet. Diese Sicherheit 
schenkt uns der Papst auf dem weiteren Weg bis zum Generalkapitel Anfang 2014. Wir laufen 
nicht im Kreis und sind nicht auf einem Holzweg oder in einer Sackgasse. Ja, wir mussten 
und müssen manch finstere Schlucht durchschreiten, aber der Hirtenstab, den Gott Papst 
Benedikt und Papst Franziskus in die Hand legte, gibt uns Zuversicht.  
 
Den Beistand des Heiligen Geistes, den Papst Franziskus in dieser Zeit für uns erbittet, haben 
wir in diesen Wochen mehrmals ganz kräftig verspüren dürfen, besonders beim Treffen der 
kirchlichen Bewegungen zu Pfingsten in Rom (auch unsere Hochschule veranstaltete einen 
eigenen akademischen Kongress zum Thema) sowie bei der Versammlung der Delegierten 
der Laien des Regnum Christi. Am kommenden Samstag, 29. Juni, beginnen wir Legionäre 
Christi nun in Bad Münstereifel eine einwöchige repräsentative Territorialversammlung, bei 
der wir gemeinsam den Entwurf unserer überarbeiteten Konstitutionen (Ordensregel) 
durchgehen werden. Auch dafür bitte ich um Ihr Gebet, und ich bin sicher, dass der Geist der 
Einheit uns weiter zeigen wird, welchen Auftrag wir in der Kirche und in der Welt haben.  
 
Voll Dankbarkeit beobachte ich in diesen Monaten, dass Gott auch in den Herzen vieler 
junger Menschen wirkt und sie einlädt, sich verstärkt im Regnum Christi zu engagieren. Für 
diesen Sommer erwarten wir allein aus Deutschland etwa 15 „Coworker“, junge Männer und 
Frauen, die ein Jahr als Freiwillige bei uns mitarbeiten werden, und, so Gott will, sechs bis 
acht Kandidaten für das Noviziat. Auch in anderen Ländern des Territoriums gibt es in den 
nächsten Monaten zahlreiche Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die im 
Glauben wachsen wollen. Da hat Gott etwas vor! 
 
Ich danke Ihnen allen, für Ihr Mitwirken an unserer gemeinsamen Sendung und auch am 
Prozess der Vertiefung und Erneuerung. Der Brief von Papst Franziskus zeigt erneut, dass die 
Legionäre Christi fest in die größere Realität des Regnum Christi eingebunden sind und zu ihr 
gehören. Wir brauchen einander und wir tragen einander, besonders auch im Gebet. 
 
Mit herzlichen Segenswünschen grüße ich Sie im Herrn, 
 
 
P. Andreas Schöggl LC 
Territorialdirektor 


