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An alle Mitglieder von Regnum Christi
Legionäre, Gottgeweihte Frauen und Männer, Laien im Regnum Christi

Liebe Freunde in Christus,
wenige Tage vor Beginn der Novene zur Vorbereitung auf das Herz-Jesu-Fest
möchten wir unter Ihnen sein, um mit Ihnen das Essay mit dem Titel „Die Begegnung
mit Christus im Leben des Regnum Christi: Identität, Fundament und Dynamik“ zu
teilen.
Es ist eine glückliche Fügung, dass es gerade jetzt veröffentlicht wird, wo wir
das Herz Jesu in besonderer Weise betrachten. Wie Sie wissen, ist die Begegnung mit
Christus ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, um eine apostolische Unterscheidung der Realität vorzunehmen. Und die Unterscheidung ist eine Intuition des bekehrten Herzens
des Gläubigen, der sich die Mentalität und das Empfinden Jesu aneignet und lernt, die
Heilszeichen der Gegenwart zu entdecken.
Wir möchten alle Mitglieder des Regnum Christi dazu einladen, die tiefe Bedeutung der Begegnung mit Christus zu erneuern und sie in ihren Teams oder in ihren Gemeinschaften zu leben, als eine gemeinschaftliche Übung des Hörens auf das Wort, das
die verschiedenen Ereignisse des Lebens erhellt und es ihnen ermöglicht, die Gegenwart und das Handeln Gottes im Herzen und in ihrer eigenen Umgebung zu entdecken,
um auf seinen Ruf zu antworten.
Die Begegnung mit Christus ist ein wichtiger Weg, auf dem der Heilige Geist oft
gegenwärtig ist, um die apostolische Mission in den Herzen der Mitglieder des Regnum
Christi zu inspirieren und anzutreiben. Wir hoffen, dass dieses Essay uns helfen wird,
diese für unsere geistliche Familie so charakteristische Übung zu erneuern, um besser
auf die Einladung zu antworten, nach dem Herzen Christi zu leben.
Das Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik erinnert uns daran, dass „sehen, urteilen und handeln“ eine
Schule sind, um lesen zu lernen und uns als Apostel des Reiches Gottes in die Welt zu
stellen.

„Diese Methode will mit dem Blick des Glaubens durch Gottes geoffenbartes Wort und durch den lebendig machenden Empfang der Sakramente Gott
suchen, damit wir im täglichen Leben die Realität, die uns umgibt, im Licht seiner Verheißung betrachten, sie Jesus Christus – Weg, Wahrheit und Leben –
entsprechend beurteilen, und als Kirche, mystischer Leib Christi und Sakrament
des allumfassenden Heils, für die Ausbreitung des Reiches Gottes handeln, das
auf der Erde gesät und im Himmel geerntet wird. (…) Diese Methode macht uns
fähig, in der Perspektive des Glaubens die Realität zu betrachten und systematisch darzulegen, zu ihrer kritischen Beurteilung und Bewertung Kriterien zur
Hand zu haben, die von Glaube und Vernunft bestimmt sind, und einen Plan zu
entwickeln, um als Jünger und Missionare Jesu Christi handeln zu können.”
(Aparecida 2007, Nr. 19).
In diesem Geist schließen wir uns dem weltweiten synodalen Prozess der ganzen
Kirche an, und wir gehen ihn gemeinsam, als eine Gemeinschaft von Aposteln, die zuhören und die Wege erkennen wollen, auf denen der Herr uns mit neuem Enthusiasmus
führt, um hinauszugehen und den Menschen zu begegnen und die Liebe Christi fruchtbarer dorthin zu bringen, wo sie am meisten gebraucht wird.
Unter folgendem Link finden Sie das Essay und Gebetstexte zur Herz-Jesu-Novene. Lassen Sie uns viel füreinander beten, damit wir das Herz Jesu besser kennenlernen und unser Leben Tag für Tag hingeben, damit viele Menschen Ihn lieben und Ihn
mit ihrem heiligen Leben trösten können.
Mit einem besonderen Gedenken in unseren Gebeten,

P. John Connor, L.C.
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