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An alle Mitglieder des Regnum Christi  

  

 

Liebe Freunde in Christus,  

 

In diesem Jubiläumsjahr des ECYD gewinnt der Ruf Christi, seine Freunde zu sein, 

„Vielmehr habe ich euch Freunde genannt“, für jedes Mitglied unserer geistlichen 

Familie an Bedeutung und drückt mit größerem Nachdruck den sehnlichen Wunsch aus, 

ihn in unseren Herzen, in den Herzen aller Menschen und in der ganzen Welt herrschen 

zu lassen. Es ist eine Sehnsucht, die uns dazu bewegt, Jesus Christus jeden Tag mehr 

kennen und lieben zu lernen und eine innige Freundschaftsbeziehung zu ihm zu pflegen 

(vgl. Statuten des ECYD, 7). Christus unser König, Dein Reich komme! 

 

Diese Freundschaft wird zu einem Ruf zur Mission, denn die Erneuerung der Welt 

beginnt damit, dass man Christus erlaubt, das eigene Herz im Alltag zu verwandeln: 

„Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät; dann 

schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und 

wächst und der Mann weiß nicht, wie“ (Mk 4,26-27). Wer also Jesus Christus als König 

und Herrn seines Lebens hat, trägt Früchte und lässt das Leben um sich herum sprießen, 

weil er dem begegnet ist, der seinem Leben vollen Sinn gibt, und er kann dieses Licht, 

das sein Herz erleuchtet hat, nur ausstrahlen und weitergeben.  

 

Die Bitte, die wir im ECYD-Gebet äußern: „Damit Du, Christus, es bist, der in mir 

lebt, wirkt und betet“, bekommt am Christkönigsfest ihre volle Bedeutung: denn sie 

drückt die Sehnsucht des Herzens der Jugendlichen des ECYD und jedes Mitglieds 

unserer geistlichen Familie aus, das Reich Christi gegenwärtig werden zu lassen. Aus 

diesem Grund haben wir beschlossen, das Jubiläumsjahr des ECYD am 

Christkönigsfest zu beginnen, damit es ein Impuls ist, der uns dazu bringt, unser Herz 

für das Reich Gottes zu öffnen, das still, aber stetig wächst.  

 

In diesem Sinne hat der Arbeitsbereich „Leben und Mission“ der Generaldirektion 

den Aufsatz veröffentlicht: „Der Bund der Freundschaft mit Christus und 

untereinander. Das ECYD: Das Charisma des Regnum Christi von Jugendlichen 

gelebt“ (Link). Darin wird beschrieben, wie Jesus Christus jedem Jugendlichen 

entgegengeht, ihm die Liebe seines Herzens offenbart, sie sammelt und sie zu seinen 

Freunden und Aposteln macht, so dass sie sich aus der Erfahrung der Freundschaft mit 

ihm heraus berufen fühlen, danach zu streben, dass auch andere Christus als ihren 

Freund erfahren und gemeinsam die Welt gemäß dem Evangelium verändern (vgl. 

Statuten der Regnum-Christi-Föderation, 8). 

https://www.regnumchristi.eu/images/pdf/2021/Essay%2C%20Friendship%20with%20Christ%202021_2.pdf
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Seit den Anfängen der ersten Teams vor 50 Jahren sind viele Jugendliche Christus 

im ECYD begegnet und haben sich entschlossen, ihn in ihren Herzen herrschen zu 

lassen, sie haben sich dem Abenteuer seiner Freundschaft und seinem Ruf geöffnet, für 

das Kommen seines Reiches zu arbeiten. Gemeinsam mit allen Mitgliedern des ECYD, 

denen von gestern und denen von heute, erneuern wir die Bitte, die wir im Gebet des 

Bündnisses mit Christus finden: 

 

Dein sind wir Herr und dein wollen wir sein. Wir bieten dir unser Leben an, damit 

alle Menschen dich kennen und lieben lernen und damit du in ihren Herzen herrschen 

kannst. 

 

Wir laden Sie ein, den Essay zu lesen, zu meditieren und darüber nachzudenken, 

sowohl persönlich als auch im Team. Und wir bitten den Heiligen Geist, unsere Herzen 

zu erleuchten, damit dieses nun beginnende Jubiläumsjahr eine Zeit der Danksagung an 

Gott für das Geschenk des ECYD sein möge und ein frischer Wind, der uns hilft, seinen 

Ruf an unsere geistliche Familie und unseren apostolischen Leib, das Regnum Christi, 

zu erneuern. 

 

Wir erbitten diese Gnade bei Maria, der Königin der Apostel, damit sie uns den Weg 

zeigt, der uns zu einer tiefen und innigen Freundschaft mit ihrem Sohn führt. 

 

Für das internationale Leitungskollegium,  

 

 
 

 

P. John Connor, L.C. Nancy Nohrden Félix Gómez Rueda 

   

 
 

Francisco Gámez Álvaro Abellán 

 

 

 


