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Gedenktag der heiligen Schutzengel  
 
 
 
An die Mitglieder des ersten und zweiten Grades des Regnum Christi  
 
 
 
Liebe Freunde in Christus, 
 
ich darf Sie herzlich grüßen und meines Gebets versichern. Anlass für diesen Brief ist 
die Ankündigung eines nun beginnenden Reflexionsprozesses, in dessen Verlauf Sie, 
ähnlich wie wir Legionäre und die gottgeweihten Frauen und Männer, Ihr Leben, Ihre 
Spiritualität und Ihre Sendung als Mitglieder des ersten und zweiten Grades werden 
vertiefen können. Ich bete zu Gott, dass dieser Weg Ihnen Anlass geben wird, um Ihre 
Berufung zum Regnum Christi noch besser zu kennen, zu lieben und zu leben; möge – 
wie dies bei uns geschehen ist – dabei die Gabe, die Sie von Gott empfangen haben, 
auch bei Ihnen entfacht werden (vgl. 2Tim 1,6) und mögen Sie tiefer erkennen, 
welches Vertrauen Gott in Sie gesetzt hat, als er Sie zu Verwaltern dieser Gabe bestellt 
hat (vgl. 1Pe 4,10).  
 
Sobald Sie Ihre Überlegungen abgeschlossen haben, werden wir die Reflexion über die 
kirchenrechtliche Gestalt in Angriff nehmen, die das Regnum Christi als Ganzes 
annehmen sollte, also darüber nachdenken, welche Rechtsform die angemessenste ist, 
um jene Einheit zu fördern, die unter den gottgeweihten Frauen, den gottgeweihten 
Laien des männlichen Zweigs, den Legionären Christi und Ihnen, den Mitgliedern des 
1. und 2. Grades, in der gemeinsamen Sendung besteht.  
 
Momentan wird in einem Teil der Statuten des Regnum Christi, einem Text, der 2004 
vom Heiligen Stuhl approbiert wurde und weiter gültig ist, ausgeführt, worin Ihr 
Leben, Ihre Spiritualität und Ihre Sendung als Mitglieder des 1. und 2. Grades besteht. 
Ziel des Weges, den Sie nun einschlagen werden, ist es, besser zum Ausdruck zu 
bringen, was Sie zu leben berufen sind. Abschließende Vorschläge für Veränderungen 
am Text der Statuten werden bei einem internationalen Kongress, der für Pfingsten 
2016 anberaumt ist, erarbeitet, woraufhin er dann dem Heiligen Stuhl zur Approbation 
vorgelegt wird. 
 
Von heute ab werden in den Sektionen und örtlichen Niederlassungen bis April 2015 
Aktivitäten stattfinden, die Sie mit den Grundaussagen vertraut machen, die das 
Lehramt zur Rolle der Laien in der Kirche gemacht hat. Die Zentralkommission für die 
Revision der Statuten wird Ihnen Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen, mit dessen 
Hilfe Sie über diese Themen nachdenken können. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse 



werden Ihnen ermöglichen, in reiflich durchdachter und verantwortlicher Weise zur 
darauf folgenden Phase der Revision beizutragen. 
 
Von Mai bis November 2015 können Sie an Gruppenveranstaltungen teilnehmen und 
sich mit Themen wie Identität, Sendung und Spiritualität der Mitglieder des 1. und 2. 
Grades, ihre Verbundenheit mit der Bewegung, Ausbildung, Struktur, Organisation 
usw. befassen werden. Als Anleitung für diese Reflexion werden Ihnen Arbeitshilfen 
dienen, die neben anderen Texten den Sie betreffenden Teil der Statuten, das 
Mitgliederhandbuch und jene Beiträge enthalten, die hier in Rom von den Mitgliedern 
des 1. und 2. Grades bei ihrer Zusammenkunft im Juli 2013 erarbeitet worden sind. 
 
Während dieser Phase werden die Mitglieder, die dem 1. und 2. Grad angehören, 
zugleich auch Delegierte wählen, die an einem Territorialkongress  teilnehmen 
werden, der für Anfang 2016 vorgesehen ist. Nach eingehender Beratung werden dort 
Empfehlungen formuliert, die an den internationalen Kongress weitergeleitet werden. 
Ebenso wird bestimmt, welche Delegierte an Letzterem teilnehmen werden. Beim 
internationalen Kongress wird der Entwurf jenes Teils der Statuten formuliert, der die 
Mitglieder des 1. und 2. Grad betrifft und beim Heiligen Stuhl zur Genehmigung 
einzureichen ist. Nach Abschluss dieser Arbeiten werden wir uns mit der Frage 
befassen, welche kirchenrechtliche Struktur für das Regnum Christi als Ganzes in 
Frage kommt. 
 
Alle Informationen (Hilfsmaterial zur Vertiefung, Dokumente zur Reflexion, der Plan 
zur Durchführung des Prozesses, Kontaktdaten für jedes Territorium usw.) werden Sie 
auf der für die Revision der Statuten eingerichteten Internetseite www.rcstatutes.org 
finden. 
 
Ich lade sie ein, diesen Weg in einer inneren Haltung des Hörens auf den Heiligen 
Geist zu gehen. Reflexion und Dialog werden in dem Maße fruchtbar und authentisch 
sein, in dem das Charisma des Regnum Christi sich auch weiterhin in unserem Leben, 
unserem Gebet, unserer Nächstenliebe und unserem Apostolat bekundet. In der Anlage 
finden Sie ein Gebet, das ich hinzufüge, damit Sie den Herrn bitten, diesen ganzen 
Weg mit seiner Gnade und Gegenwart zu segnen. 
 
Möge der Revisionsprozess Ihnen Anlass sein, Ihre persönliche Begegnung mit 
Christus noch einmal zu erleben und seine Einladung, seine Apostel zu sein, aufs Neue 
wahrzunehmen. Ich bitte die allerseligste Jungfrau Maria darum, dass Sie – nach ihrem 
Beispiel – den Gaben des Herrn entschlossen und freudig entsprechen mögen. 
 
Im Gebet verbunden 
 
P. Eduardo Robles Gil LC 
Generaldirektor 
 
 
 
Übersetzung des spanischen Originals.  


