
Dein Reich komme! 

* Diese Prinzipien wurden von Vertretern der deutschsprachigen Regionen und Apostolate des Regnum Christi 

bei der Klausurtagung im November 2014 in Bad Münstereifel erarbeitet. 

 

Prinzipienkatalog der Evangelisierung* 
geordnet nach dem programmatischen Ausblick des Regnum Christi für 2014-2020 

 

1. Die persönliche Begegnung  mit dem lebendigen  Christus 

Wir werden uns stets von der Frage leiten lassen: Geht unser Wirken von Jesus aus (von seiner Liebe, 

seinem Wort, seiner Gnade, seinen Sakramente, seinem Geist, seiner Kirche) und führt es uns und 

unsere Mitmenschen näher zu Jesus? 

 

2. In Gemeinschaft  leben und evangelisieren 

Wir wollen in den Regionen, die Apostolate untereinander und in der Ortskirche immer mehr zu 

evangelisierenden Gemeinschaften werden, wo wir gemeinsame Ziele haben und uns immer besser 

wie ein Netz verbinden. Wir wollen, dass niemand Einzelkämpfer sein muss. 

Wir werden bewusst die Vielfalt an Talenten, Charismen und Persönlichkeiten im Team integrieren. 

Wir wollen die Unterschiede erkennen und benennen; die Stärken miteinander verbinden und die 

Schwächen mittragen. 

Wir bleiben immer Lernende. Wir hören aufmerksam zu und fragen nach, um sicher zu sein, dass wir 

den anderen richtig verstehen. Erst dann reden und erklären wir. 

 

3. Die Menschen in der Nachfolge Christi begleiten  

Wir bemühen uns um ein liebevolles und hingebungsvolles Herz, das sich selbstlos für die anderen 

einsetzt und für sie kämpft. 

Wir wollen nicht warten, bis Menschen zu uns kommen. Vielmehr werden wir Begegnungen ermögli-

chen, zu den Menschen gehen und in ihrem Alltag, ihrer Freizeit und ihrem Familienleben die Nähe 

zu ihnen suchen. 

Uns ist wichtig, eine für alle verständliche Sprache zu sprechen. Wir vermeiden lebensferne oder 
süßlich-fromme Formulierungen sowie die Überbetonung von Randthemen. Wir sprechen und 

schreiben so, dass die Menschen die Botschaft des Evangeliums und auch unsere Gemeinschaft gut 

verstehen können. 

Wir werden immer mehr lernen, Menschen zu ermutigen und zu begeistern, im Glauben zu wachsen 

und selbst aktiv zu werden. 

Wir wollen für die uns in irgendeiner Weise anvertrauten Menschen eine persönliche und beständige 

Begleitung gewährleisten, die sich durchaus über Jahre erstrecken kann. 

Wir werden den Menschen, mit denen wir gemeinsam evangelisieren, helfen, dass sie schrittweise in 

die apostolische Arbeit hineinwachsen können und nicht überfordert oder alleingelassen werden. 

Auch unsere Angebote sollen beständig sein und über Jahre reifen und wachsen. Wir werden nicht zu 
schnell aufgeben und vorschnell Neues beginnen. 


