
Dein Reich komme! 

 

 

An alle Mitglieder des Regnum Christi im  

Territorium West- und Mitteleuropa 

 
Düsseldorf, den 28.10.2019 

 
Liebe Freunde in Christus, 
 
das Regnum Christi entfaltet seine wirkliche Kraft dann, wenn alle untereinander 
zusammenarbeiten und eine Apostelgemeinschaft bilden. Diese Grundauffassung war in 
unserer Gemeinschaft schon immer angelegt und ist auch heute unsere feste Überzeugung. 
Am 24. November feiern wir einmal mehr am Christkönigssonntag das Patrozinium des 
Regnum Christi, den „Regnum-Christi-Tag“, wie ihn viele liebevoll nennen.  
 
In diesem Jahr markiert dieses Fest auch auf besondere Weise den Beginn eines neuen 
Kapitels in der Geschichte des Regnum Christi: den Start der Regnum-Christi-Föderation 
weltweit. Sie ist ein Bund mit Gott und untereinander, der ausdrückt, was Gott mit dem 
Regnum Christi in Kirche und Welt für die Menschen vorhat. Die neuen Statuten und 
Satzungen der Föderation sind ein Ausdruck dieses Bundes, fassen ihn in Worte und geben 
ihm Verbindlichkeit. So sind besonders auch die Laienmitglieder eingeladen, ihre 
Zugehörigkeit zum Regnum Christi am Christkönigssonntag geistlich zu erneuern. Den dafür 
vorgesehenen Ritus mit dem Treueversprechen fügen wir als Anhang bei. 
 
Die göttliche Vorsehung hat es gefügt, dass wir in diesem Jahr gleich zwei Anlässe zum Feiern 
haben, denn die gottgeweihten Frauen des Regnum Christi begehen den 50. Jahrestag ihrer 
Gründung. Auch dafür möchten wir am 24. November danken und sie ganz besonders in 
unsere Gebete einschließen.  
 
Wir möchten heute nochmals einen großen Dank an Sie alle richten, die Sie in den 
vergangenen Jahren mit großer Geduld, mit Ihren Ideen, Verantwortungsbewusstsein und vor 
allem mit Gebet und Opfer den Prozess der Erneuerung unserer Gemeinschaft mitgetragen 
haben. Sie haben es möglich gemacht, dass der Heilige Geist in dieser Weise in unserer 
Gemeinschaft wirken konnte. Gott möge es Ihnen reichlich vergelten. 
 
Wir schließen Sie alle in unsere Gebete ein und bitten Christus, unseren König, um seinen 
Segen für unsere Gemeinschaft und unsere gemeinsame Mission. 
 
 
Für das territoriale Leitungskollegium,  
 

    
P. Valentin Gögele LC   Jacinta Curran   Karl-Olaf Bergmann 


