Dein Reich komme!

ERNEUERUNG DER VERSPRECHEN IN
DER REGNUM-CHRISTI-FÖDERATION,
AUS DEVOTION
Die Satzung für die angeschlossenen Laien in der Regnum-Christi-Föderation besagt in Nr. 20 § 4, dass
die Laien jährlich ihre Versprechen im Regnum Christi erneuern. Diese Erneuerung erfolgt normalerweise am Ende der hl. Messe am Christkönigssonntag. Sollten sich an diesem Tag neue Gläubige der
Föderation anschließen, so beten die Mitglieder denselben Ritus mit.

Alle stehen:
EINFÜHRUNG:
Zelebrant (oder Vorsteher)
Ihr habt die Einladung, Christi Freunde und Apostel zu sein, angenommen. So lebt ihr die Berufung der
Taufe gemäß eurem Charisma. Lasst uns unsere Zugehörigkeit zum Regnum Christi und die Vorsätze, die
wir deshalb gefasst haben, jetzt vor Gott erneuern.
Mitglieder:
Herr, du hast mich gerufen, meine Taufberufung zur Heiligkeit und zum Apostolat zu leben. Dadurch
schenke ich mich Christus in meinem Lebensstand. Er soll in meinem Inneren und in der Gesellschaft den
ersten Platz einnehmen. Deshalb erneuere ich meine Zugehörigkeit zum Regnum Christi
- Ich nehme mir von neuem vor, in der Freundschaft mit Christus zu wachsen. Ich will die Gnade in mir
durch die Sakramente immer weiter entfalten. Ich will die Tugenden der Armut, des kindlichen Gehorsams und der Reinheit leben. Ich will meine Pflichten in Liebe erfüllen, um so Gott und den anderen
aufrichtig zu dienen.
- Ich nehme mir vor, mich weiterhin ganzheitlich zu formen und meine christliche Fähigkeit, andere zu
leiten, zu stärken.
- Ich will apostolische Initiativen einbringen und daran teilnehmen.
- Ich bekenne meine Treue und handelnde Liebe zur katholischen Kirche, zum Papst und den Bischöfen.
- Ich setze für die Sendung des Regnum Christi gerne mein Gebet, meine Talente, Zeit und Güter ein und
stehe so im Dienst der Kirche Jesu.
Zelebrant (oder Vorsteher):
Wir wollen, dass sich das Reich Christi in den Seelen und der Gesellschaft ausbreitet. Gott zählt dabei auf
die freie Mitarbeit der Menschen. Deshalb sprechen wir nun gemeinsam unser Treuegebet:

Alle Mitglieder des Regnum Christi:
Herr, dein Wort soll nicht ungehört verhallen und deine Heilsbotschaft soll alle Menschen erreichen. Das
hängt auch von mir ab und ist auch meine Aufgabe.
Deshalb will ich deine Botschaft glaubwürdig leben, damit viele Menschen dich finden und dir die Ehre
geben, und damit sie durch deine Gnade zu einem lebendigen Glauben gelangen und dafür freudig Zeugnis
ablegen.
Es ist meine Aufgabe, das Charisma des Regnum Christi zu verkörpern, um die Sendung in Kirche und
Welt zu erfüllen.
ABSCHLUSS:
Zelebrant (oder Vorsteher):
Dank sei Gott.

Wenn die Erneuerung nicht am Ende einer hl. Messe erfolgt:
SEGEN:
Wenn der Vorbeter kein Priester oder Diakon ist:
Der Vorstehende:
Bitten wir um den Segen Gottes. Dass er uns
in der Mission stärkt, die er uns aufgetragen
hat. Beten wir gemeinsam:
Alle sprechen und bekreuzigen sich dabei:
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil
und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

Wenn der Vorbeter Priester oder Diakon ist:
Priester oder Diakon:
Der Herr sei mit euch.
Alle:
Und mit deinem Geiste.
Priester oder Diakon:
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater
 und der Sohn und der Heilige Geist.
Alle:
Amen.

