Unser Auftrag. Das Anliegen unserer kirchlichen
Bewegung ist es, das Reich Christi, das die Liebe
ist, unter den Menschen von heute zu verkünden
und auszubreiten. Dieser Berufung entspringen
alle Aktivitäten. In der Kirche sehen wir unseren
Auftrag darin, eine neue Freude und Begeisterung
für Christus und sein Evangelium zu entfachen.
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Wer wir sind. Die Legionäre Christi sind eine PriesterKongregation päpstlichen Rechts, die 1941 in
Mexiko gegründet wurde. Das Regnum Christi ist
eine kirchlich anerkannte Apostolatsbewegung.
Ihr gehören Frauen und Männer, Jugendliche und
Erwachsene, Diakone und Priester an. Ein Zweig
gottgeweihter Mitglieder lebt in Gemeinschaft
und setzt sich ganz für die Verkündigung ein.

Das Gebet vor dem Allerheiligsten bietet dir
die Gelegenheit, Christus persönlich zu begegnen
und bei ihm zu sein. In seiner Gegenwart und
von seinem Beispiel lernst du, was Hingabe
bedeutet und erhältst Kraft für dein Leben aus
dem Glauben. Christus in der Eucharistie zu
besuchen ist ein natürlicher Ausdruck unserer
Freundschaft mit ihm.
Christus setzte die Eucharistie aus Liebe zu
uns ein. Dein Gebet zum eucharistischen Herrn
soll aus dem Herzen kommen, getragen von dem
Wunsch, von ihm zu lernen und ihm ähnlich zu
werden. Erneuere Glaube, Hoffnung und Liebe
und bete auch für die Kirche, den Heiligen Vater,
die Menschen dieser Welt und deine Anliegen.
Wenn es dir nicht möglich ist, eine Kirche aufzusuchen, kannst du den Herrn auf geistige Weise
empfangen, d.h. geistig kommunizieren, indem
du etwa folgendes Gebet sprichst:

Geistige Kommunion
Mein Jesus,
ich glaube, dass du im Allerheiligsten Sakrament
des Altares zugegen bist.
Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt
sich nach dir.
Da ich dich aber jetzt im Sakrament des Altares
nicht empfangen kann,
so komm geistigerweise zu mir und nimm
Wohnung in meinem Herzen.
Ich umfange Dich und vereinige mich mit dir.
In tiefster Ehrfurcht bete ich dich an.
Lass nicht zu, dass ich mich jemals von dir trenne.
Amen.

