Alzgern, 5. Juni 2020

Liebe Freunde,
herzliche Grüße aus Alzgern! Wir planen seit längerer Zeit aus unserem Hause in Alzgern ein
„ApostelHaus“ des Gebetes, der Begegnung und der Befähigung zu machen. Es soll ein
echtes Zuhause für alle Regnum Christi-Mitglieder in Bayern werden, ein offenes Haus, in
das man gerne kommt, um Gemeinschaft zu erfahren, die eigene Beziehung zu Christus zu
vertiefen und neue Impulse für das eigene Leben als Apostel zu bekommen.
Das bedeutet in gewisser Weise auch eine neue Etappe in der Geschichte des Regnum Christi
in Bayern. Ich persönlich bin schon seit meiner Diakonweihe im Jahr 2013 in Bayern pastoral
tätig und habe die Entwicklung und das Wachstum der letzten Jahre hautnah miterlebt und
bin sehr zuversichtlich, was die Zukunft anbelangt.
Zu sehr vielen von euch sind echte Freundschaften entstanden und ich habe mich als
Priester stets sehr wertgeschätzt und willkommen gefühlt. In mir ist seit einiger Zeit der
Wunsch gereift, den Menschen als Priester noch besser dienen zu können und auch das
Regnum Christi in Bayern in guten Händen zu wissen. Daher habe ich darum gebeten, für
einige Jahre nach Wien umziehen zu können, um an der Universität Wien ein
Vertiefungsstudium zu absolvieren. Gleichzeitig möchte ich auch im „Zentrum Johannes Paul
II.“ pastoral tätig sein, dessen Arbeit in der Neuevangelisierung aus der Nähe kennenlernen
und mich vom Wirken von P. George Elsbett und dem Team in Wien inspirieren lassen.
Zudem werde ich auch als Hausoberer für die Gemeinschaft der Legionäre Christi in Wien
fungieren.
Das bedeutet wiederum, dass wir ab 1. August 2020 P. Joachim Richter als neuen
Regionalleiter des Regnum Christi in Bayern begrüßen dürfen. Er wird zugleich auch der
Leiter des entstehenden ApostelHauses in Alzgern sein, von dem aus er das Regnum Christi
in Bayern leiten wird und von dort aus auch wichtige Impulse für die ganze Region und die
verschiedenen Apostolate aussenden wird.
Viele von euch kennen P. Joachim schon, weil er ja selbst aus Bayern stammt. Ich freue mich,
dass mit P. Joachim ein erfahrener Seelsorger zu uns kommen wird, der weiter an den
Plänen für den Ausbau des ApostelHauses in Alzgern und deren Umsetzung arbeiten wird.
Ich bitte euch und vertraue darauf, dass alle ihn genauso herzlich und offen empfangen
werden, wie ich selbst das erfahren habe. Er freut sich auch schon sehr auf seinen Umzug
nach Bayern und wird sich auch freuen, euch bei der einen oder anderen Gelegenheit in den
nächsten Wochen persönlich zu begrüßen.
Ich werde noch bis zur Profess unserer Novizen am 16. August 2020 in Altötting hier sein und
bin zuversichtlich, dass ich auch in Zukunft auf einzelnen Veranstaltung wie z.B. Exerzitien
oder zu Christkönig nach Bayern kommen werde.
Ich danke euch für die vielen Gesten der freundschaftlichen Verbundenheit während der
letzten sieben Jahre meines Dienstes in Bayern und freue mich, euch alle möglichst bald
gemeinsam mit P. Joachim in Alzgern begrüßen zu können.
Gott segne euch! Im Gebet und im RC verbunden,
P. Georg Rota

