
 

 

Dein Reich komme! 
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Rom, den 9. November 2022 

 

 

 

 

An die Mitglieder des Regnum Christi 

 

 

Liebe Freunde in Christus, 

  

 jeder von uns ist als Christ und als Mitglied des Regnum Christi aufgerufen, 

eine apostolische Unterscheidung der Wirklichkeit vorzunehmen, um unsere 

Sendung als Apostel des Reiches Gottes besser zu leben. Wir sind eingeladen, 

unsere Augen zu öffnen und die Zeichen des Reiches Gottes in uns selbst und in 

der Welt um uns herum zu betrachten, die zeigen, dass Christus selbst bereits 

gegenwärtig und aktiv ist. Indem wir diesen Schatz entdecken, können wir uns 

besser an der Mission beteiligen, das Reich Gottes in unserem täglichen Leben, 

im Leben anderer und in der Gesellschaft gegenwärtig zu machen. 

 

In diesem Jahr begleitet uns die Novene zur Vorbereitung auf das Hochfest 

Christkönig, die wir Ihnen mit diesem Brief zusenden, Schritt für Schritt durch 

mehrere Gleichnisse des Reiches Gottes. Durch die Linse der Gleichnisse 

betrachten wir die verschiedenen Bereiche der Evangelisierung, die in Nr. 11 der 

Statuten genannt werden und die die Grundlage für die Leitlinien zur 

Vorbereitung des Generalkonvents 2024 bilden. So will die Novene, die wir euch 

anbieten, uns helfen, das Herz Jesu Christi zu entdecken, um uns tief von seiner 

Liebe zu den Menschen durchdringen zu lassen, in dem Wunsch, dass er in 

unseren Herzen, in den Herzen aller Menschen und in der Gesellschaft herrschen 

möge (vgl. EFRC 13). 

 

In dem kürzlich begonnenen Katechesen-Zyklus über die geistliche 

Unterscheidung erklärt Papst Franziskus: „Im Evangelium spricht Jesus über die 

Unterscheidung in Bildern, die dem täglichen Leben entnommen sind. Zum 

Beispiel beschreibt er die Fischer, die die guten Fische auswählen und die 

schlechten wegwerfen; oder den Kaufmann, der unter vielen Perlen die 
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wertvollste zu erkennen vermag. Oder den Mann, der ein Feld pflügt und dabei 

auf etwas stößt, das sich als Schatz erweist (vgl. Mt 13,44-48).“ Dieser 

neuntägige Weg, auf den wir als geistliche Familie im Gebet vereint sind, wird 

am Christkönigstag mit einem Evangelium enden, in dem sich Jesus durch den 

unterscheidenden Blick des guten Schächers entdecken lässt, der in diesem 

zugleich schmerzhaften und glorreichen Augenblick seinen König entdecken 

konnte, der ihm die Tore seines Reiches öffnete. So sind auch wir aufgerufen, in 

Jesus den tieferen Sinn des Lebens zu finden. 

 

Auf der internationalen Website des Regnum Christi und im Anhang zu 

diesem Schreiben finden Sie den Vorschlag für die Novene, die bereits am 

Freitag, dem 11. November, beginnt. Wir laden Sie ein, im persönlichen Gebet, 

im Team oder in der Gemeinschaft darüber zu beten und nachzudenken. Auf der 

gleichen Website sind auch Hilfen verfügbar, die das Teilen der Novene über 

soziale Netzwerke erleichtern, wenn Sie dies wünschen. 

 

Wir laden Sie dazu ein, dass wir uns gegenseitig im Gebet begleiten, damit 

dieses Christkönigsfest uns helfen möge, immer stärker unsere Berufung zu 

leben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu vergegenwärtigen, Christus in 

Person, der uns entgegenkommt, uns die Liebe seines Herzens offenbart, uns 

versammelt, uns zu Aposteln formt, uns sendet und begleitet, um mit ihm an der 

Evangelisierung der Menschen und der Gesellschaft mitzuarbeiten (EFRC 7 und 

8). 

 

 In Christus,  
  

 

 Anhang: Novene in Vorbereitung auf das Christkönigsfest 2022 (auf Englisch). 

Novene%20in%20Vorbereitung%20auf%20das%20Christkönigsfest%202022%20(auf%20Englisch).

