
Dein Reich komme! 
 
 

2. Oktober 2014 
 
 
Liebe Mitglieder des Regnum Christi in West- und Mitteleuropa, 

am heutigen Tag erreicht Sie (vgl. Anhang) ein Brief unseres Generaldirektors P. Eduardo 
Robles Gil in einer wichtigen Angelegenheit: Sie alle sind eingeladen, in den nächsten 18 
Monaten Ihr Verständnis vom Leben und der Sendung der Mitglieder des Regnum Christi zu 
vertiefen, sich gemeinsam darüber auszutauschen und über repräsentative Versammlungen 
zur Revision der Statuten von 2004 beizutragen. P. Eduardo beschreibt in seinem Brief, wie 
wir dabei vorgehen werden und verweist auf die englisch-spanische Internetseite mit weiteren 
Informationen (www.rcstatutes.org).  

Wie Sie wissen, haben die Legionäre Christi und die gottgeweihten Mitglieder des Regnum 
Christi in den vergangenen Jahren einen ähnlichen Prozess durchlaufen. Wir sind heute sehr 
dankbar dafür, denn wir sind nicht nur innerlich und als Gemeinschaft gewachsen, sondern 
haben auch neue, prägnantere und harmonischere Konstitutionen und Statuten erarbeitet. Das 
konnte nur im Hinhören auf den Heiligen Geist, auf die Kirche und auf die Erfahrungen und 
Einsichten der anderen geschehen. Ich bin fest überzeugt, dass es bei den Laienmitgliedern (1. 
und 2. Grad) nicht anders sein wird, wie es sich auch schon bei den regionalen und 
internationalen Treffen der vergangenen beiden Jahren gezeigt hat. Und auch all jene, die an 
unseren Veranstaltungen teilnehmen und in den Apostolaten mitarbeiten, ohne formell 
Mitglied des Regnum Christi zu sein, können einen wertvollen Beitrag leisten.   

Für die Umsetzung des Revisionsprozesses werden in unserem Territorium die jeweiligen 
Regionalkoordinatoren verantwortlich sein. So kann eine möglichst gute und auch kreative 
Anpassung an die jeweiligen Umstände und Möglichkeiten erfolgen. Bei Bedarf, können die 
Regionalkoordinatoren eine eigene Ansprechperson/Organisator benennen, die sie dabei 
unterstützt.  

Im Hintergrund wird die „Territorialkommission für die Revision der Statuten“ dafür sorgen, 
dass die nötigen Materialen und Erklärungen zur Verfügung stehen und die Ergebnisse 
gesammelt und weitergegeben werden. Diese Kommission, die ich leite, besteht zudem aus: 
Frau Kinga Vadász (Gottgeweihte, Budapest; Exekutivverantwortliche); Frau Lucia Hauser 
(Regnum Christi Bayern, Deutschland); Frau Carina Whitman (Regnum Christi Paris, 
Frankreich) und P. Jiří Brabec LC (Düsseldorf, Sekretär). Ein weiteres Laienmitglied wurde 
angefragt. Für Fragen steht insbesondere Frau Kinga Vadász zur Verfügung, die über die 
Email-Adresse rcstatutes_eur@regnumchristi.net erreichbar ist. 

Es freut mich, dass Themen wie „Kirche als Communio“, „Laienapostolat“, „Kirchliche 
Bewegungen“, aber auch spezifische Anliegen wie „was bedeutet es, Mitglied im Regnum 
Christi zu werden/sein“ oder „welche Bildung und Begleitung will das Regnum Christi 
anbieten“ auf großes Interesse stoßen. Bitten wir Gott darum, dass uns die Beschäftigung 
damit hilft, die letztlich entscheidende Frage in Wort und Tat jeden Tag besser zu 
beantworten: Wie leben wir unsere Berufung zur Heiligkeit und zum Apostolat, die Gott uns 
in seiner übergroßen Liebe geschenkt hat? 

Mit herzlichen Segenswünschen verbleibe ich im Herrn, Ihr 

P. Andreas Schöggl LC 


