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Hochfest Allerheiligen

An die Legionäre Christi

Liebe Mitbrüder in Christus,
ich habe die Ehre und die außerordentliche Freude, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass der
Heilige Stuhl durch die Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die
Gesellschaften des apostolischen Lebens die Neufassung unserer Konstitutionen approbiert hat.
Damit wurde dem Antrag entsprochen, den das Außerordentliche Generalkapitel, das Anfang
des Jahres abgehalten wurde, gestellt hatte. Das Schreiben, mit dem uns die Approbation
mitgeteilt wurde, trägt das Datum vom 16. Oktober, dem liturgischen Gedenktag der hl.
Margareta Maria Alacoque, und dem Jahrestag der Papstwahl des hl. Johannes Paul II..
Vor allem lade ich Sie dazu ein, ihr Herz im Gebet mit Eifer zu Gott zu erheben und für dieses
erneute Zeichen seiner liebevollen Vorsehung für die Kongregation der Legionäre Christi und
jedes ihrer Mitglieder zu danken. Danken wir auch den beiden Päpsten Benedikt XVI. und
Franziskus sowie Kardinal Velasio De Paolis und seinen Beratern für die väterliche Sorge, mit
der sie die Schritte unserer Kongregation in diesen vergangenen Jahren, die eine Zeit der
Prüfung, aber auch der engen Begleitung seitens der Kirche waren, geleitet haben.
Jetzt halten wir den Text unserer Konstitutionen in Händen, der für jeden von uns die besondere
Weise beschreibt, in der wir das Ordensleben in unserer Kongregation leben, und darin
offenbart sich uns der Weg, der uns im Dienst der Kirche und der Menschen zur Heiligkeit und
zur Fruchtbarkeit im Apostolat führt. Wie die letzte Nummer des approbierten Texts bestimmt,
sollen wir als Ordensleute die Nachfolge Christi, wie sie im Evangelium dargelegt und in diesen
Konstitutionen zum Ausdruck gebracht ist, als oberste Lebensregel haben (vgl. Nr. 235).
Am 8. Januar dieses Jahres, sagte Kardinal De Paolis bei der Messfeier zur Eröffnung des
Generalkapitels: „Die Konstitutionen, die Sie sich geben werden, sind nicht einfach ein
Gesetzeskodex, durch den Sie nur äußerlich in der Disziplin verbunden sind; es wird vielmehr
ein Text sein, der Ausdruck einer gemeinsamen Berufung, eines gemeinsames Ideals, einer
gemeinsamen Sendung, eines gemeinsamen Wegs zur Heiligkeit ist; er wird ein Anstoß sein, der
ausgeht vom gemeinsamen Trachten nach der Verwirklichung von Gottes Plan über die
Kongregation und über jeden Einzelnen von Ihnen, zur Ehre Gottes, im Dienst der Kirche und
der Legion. Das Herzstück der Konstitutionen ist das Charisma oder das geistliche Erbe des
Instituts.“
Darum lade ich Sie herzlich dazu ein, den Text der Konstitutionen zu kennen, ihn zu meditieren
und vor allem, ihn im persönlichen, gemeinschaftlichen und apostolischen Leben mit viel Liebe
und Großmut in die Tat umzusetzen, und so Gottes Plan über die Kongregation und über jeden
Einzelnen von uns in sich aufzunehmen. In diesem Sinne verwendet Erzbischof José Rodríguez

Carballo, O.F.M., im letzten Abschnitt des Approbationsschreibens folgende Worte: „Es ist
mein lebendiger Wunsch, dass die Beobachtung der Konstitutionen den ‚Legionären Christi‘
eine wertvolle Hilfe bei der Verwirklichung ihres apostolischen Einsatzes biete, in Treue zum
Charisma.“
Zur besseren Würdigung dieses Ereignisses im Leben der Legion lade ich Sie ferner dazu ein,
sich an die Geschichte dieses neuen Texts, unserer Konstitutionen, zu erinnern. Kardinal De
Paolis hat uns in der gerade zitierten Predigt gesagt: „Das Wirken des Herr in dieser Zeit der
Vorbereitung sollten Sie sich ins Gedächtnis rufen, um neu Vertrauen, Gelassenheit und
Hoffnung zu schöpfen.“
Diesem Brief liegt ein kurzer schriftlicher Rückblick auf diesen Weg bei (siehe Anlage 2), den
wir gemeinsam seit Anfang 2011 mit der aktiven und großzügigen Beteiligung aller Ordensleute
der Legionäre Christi zurückgelegt haben. Ich hoffe, dass dieser Rückblick uns dabei hilft, das
Geschenk, das wir nun empfangen, in seinem Wert zu erfassen und dass damit sozusagen der
Hauptteil dieser Etappe unserer Geschichte abgeschlossen ist.
Schließlich möchte ich erwähnen, dass wir hoffen, bald die ergänzenden Normen (das
Direktorium) und die Ordnung für die Apostolatshäuser verabschieden zu können, und dass so
ein wichtiger Teil der Aufträge, die die Generalleitung vom letzten Generalkapitel empfangen
hat, erfüllt sein wird.
Ich bitte die allerseligste Jungfrau Maria, unsere Mutter und Königin, um ihre Fürsprache, damit
alle Legionäre in Treue gegenüber diesen Konstitutionen leben. Mit der Bitte um ein Gebet
verspreche ich Ihnen das Meine und bleibe mit Ihnen
herzlichst in Jesus Christus verbunden

Kopie ergeht an: P. Gianfranco Ghirlanda, S.J., Päpstlicher Assistent
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Approbierter Text der Konstitutionen
Approbationsdekret
Kurzer Rückblick auf den Revisionsprozess unserer Konstitutionen (2010 - 2014)
Tabelle mit der Zusammenfassung einiger Veränderungen, die auf Bitte der
Kongregation für die Institute Geweihten Lebens und die Gesellschaften Apostolischen
Lebens an der vom Generalkapitel vorgelegten Version vorgenommen wurden.

