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An die Mitglieder der Bewegung Regnum Christi
Liebe Freunde in Christus,
in unseren Herzen klingt immer noch die Osterbotschaft nach: Der Herr ist
auferstanden, er hat das Böse besiegt, den Tod überwunden und begleitet uns die
Geschichte hindurch auf unserem Weg bis ans Ziel, himmelwärts. Gerade die
Hoffnung, die am leeren Grab erwacht, soll der Bezugspunkt für diesen Brief sein,
mit dem wir die zweite Phase des Reflexionsprozesses über die Identität und Sendung
der Mitglieder des ersten und zweiten Grads des Regnum Christi beginnen. Diese
Reflexion umfasst einen sehr bedeutenden Teil des Weges, den wir beschreiten, um
für das Regnum Christi aktualisierte Statuten zu erarbeiten, die dem Heiligen Stuhl
zur Approbation vorgelegt werden können.
Seit dem 2. Oktober 2014 haben Sie sich mit der Lehre der Kirche über die Sendung
der Laien und der Bewegungen vertraut gemacht. Mit dem Erwerb dieser Kenntnisse
haben Sie sich auf eine bewusste und verantwortliche Teilnahme am
Erneuerungsprozess vorbereitet, den wir als Bewegung gemeinsam in Angriff
genommen haben.
In dieser zweiten Phase werden wir uns mit Themen befassen, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Identität, Sendung und Spiritualität der Mitglieder des 1. und
2. Grades des Regnum Christi stehen. Anhand der Erfahrungen, die wir durch unsere
gemeinsame und persönliche Geschichte gesammelt haben sowie anhand unserer
Erfahrungen mit den 2004 approbierten Statuten und mit anderen kirchlichen
Dokumenten werden wir außerdem über Themen wie die Zugehörigkeit zur
Bewegung, ihren Ausbildungsweg, ihre Traditionen und die Organisationsform des
Regnum Christi vertieft nachdenken. Hierfür wurde eine Arbeitshilfe erstellt, die
hauptsächlich einen Textentwurf der Statuten sowie einige Hilfsmaterialien enthält.
Sie kann auf der Internetseite der Kommission für die Revision der Statuten
eingesehen werden.
Es handelt sich um einen Weg der gemeinsamen Überlegung, den wir persönlich und
in kleinen Gruppen beschreiten müssen und der dazu dient, aufmerksam auf die
Stimme des Heiligen Geistes zu hören und für all das Gute zu danken, was der Herr in
unserem Leben und im Leben so vieler Mitmenschen bewirkt hat. Es sollen auch
grundlegende Elemente und Prinzipien des Lebens im Regnum Christi bestimmt
werden, die in Statuten, die vom Heiligen Stuhl approbiert werden sollen, aufgeführt
werden müssen. Zugleich gibt uns diese Reflexion meines Erachtens Gelegenheit,
darüber nachzudenken, wie wir unseren Dienst, den wir als Bewegung der Kirche, der
Gesellschaft und den Mitgliedern selbst anbieten wollen, verbessern können. Das
gemeinsame Gebet, das aufmerksame Hören des Wortes Gottes, der Austausch mit
den Schwestern und Brüdern sowie der Rat von Menschen, die in der Bewegung
große Erfahrung gesammelt haben, werden uns auf diesem Weg Licht und
Orientierung spenden.

Während dieser Phase werden die Mitglieder des 1. und 2. Grades auch die
Delegierten wählen, die an dem für Anfang 2016 vorgesehenen
Territorialversammlungen teilnehmen werden. Die Internetseite der Kommission für
die Revision der Statuten gibt allgemeinen Aufschluss darüber, wie man sich für die
Teilnahme an der Wahl registrieren lassen kann. Die Territorialkommissionen werden
Ihnen Genaueres darüber mitteilen, wie in jedem Territorium oder Land vorzugehen
ist.
Hier verweise ich auch auf meinen Brief vom 2. Oktober 2014, der kurz das Ziel und
die Tragweite der territorialen und internationalen Versammlungen umreißt, mit
denen diese Etappe des Prozesses ihren Abschluss finden wird.
Wir sind überzeugt, dass der Entwurf, den wir am Ende dieser Etappe vorlegen
werden, größeren Wert besitzt, wenn die Mitglieder wohlunterrichtet und
verantwortungsvoll dazu beisteuern und das einbringen, was der Herr in ihrem Leben
und im Leben ihrer Familien bewirkt hat und weiterhin bewirkt. Ebenso lade ich die
Legionäre und die gottgeweihten Frauen und Männer dazu ein, die Mitglieder des 1.
und 2. Grades in ihren Überlegungen zu unterstützen, da ihre Erfahrung vom Regnum
Christi einen Schatz darstellt und dazu beitragen sollte, dass das Regnum Christi zu
einem treueren Spiegel des Evangeliums wird und den Willen Gottes für unsere Zeit
und für die kommenden Jahren besser widergibt. Seien wir uns dessen bewusst, dass
wir Verwalter von Talenten sind, die der Herr uns anvertraut hat und von denen er
auch wünscht, dass wir sie zum Wohl der Kirche Frucht bringen lassen und getreu an
die zukünftigen Generationen von Mitgliedern des Regnum Christi weiterreichen.
Ich bitte den auferstandenen Herrn darum, uns in dieser neuen Phase des Prozesses
seine lebendige Gegenwart mitten unter uns spürbar erfahren zu lassen – so wie die
ersten Apostel und Jünger. Möge der Heilige Geist uns allen – den Legionären, den
gottgeweihten Frauen und Männern und den Mitgliedern des 1. und 2. Grades –
beistehen, damit wir Gott für das Geschenk, das er uns zum Wohl der Kirche gemacht
hat, danken. Möge er uns mit dem Feuer seiner Liebe entzünden, das Jesus in der
ganzen Welt brennen sehen wollte.
Ich werde Sie in mein Gebet am Altar des Herrn einschließen
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Übersetzung des spanischen Originals. Die angekündigte Arbeitshilfe sowie weitere Erklärungen
werden in wenigen Wochen auch auf Deutsch zur Verfügung stehen.

