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Zu Pfingsten 1988 kam der erste Priester der Legi-
onäre Christi, Pater Eamon Kelly LC, auf Dauer nach 
Deutschland. Am 3. Januar 1991 erfolgte die Grün-
dung des deutschen Noviziates, das seinen Sitz zu-
nächst noch in Rom hatte. Noch im August erfolgte 
der Umzug nach Roetgen (Bistum Aachen). 50 Jahre 
vorher, am 3. Januar 1941, war die Ordensgemein-
schaft in Mexiko gegründet worden. Diese trug zu-
nächst den Namen „Missionare des Allerheiligsten 
Herzen Jesu und der Jungfrau der Schmerzen“. 

Mit dem Herz-Jesu-Fest am 12. Juni 2015 begannen die 
Legionäre Christi und das Regnum Christi nun ein Dank-
jahr für 25 Jahre Noviziat in Deutschland und 75 Jahre des 
Bestehens der Gemeinschaft weltweit. Dieses wird 2016 
erneut am Herz-Jesu-Fest enden. Dass dieses Ordens-

jubiläum einige Monate lang mit dem von Papst Fran-
ziskus ausgerufenen „Heiligen Jahr der Barmherzigkeit“ 
zusammenfällt, unterstreicht die große Bedeutung, „die 
die Barmherzigkeit Gottes in der Geschichte unserer Fa-
milie gespielt hat“, sagt der Generalobere P. Eduard Robles 
Gil LC, und „so soll auch klarer hervortreten, dass Jesus 
Christus das Zentrum unseres Lebens, unserer Sehnsüch-
te und Wünsche ist; und dass sein Reich das Ideal ist, das 
unser ganzes Apostolat antreibt.“

Aufgrund der wachsenden Zahl der Novizen in den 
Jahren nach 1991, platzte das kleine Novi ziatsgebäude in 
Roetgen bald aus allen Nähten. 1995 konnte es nach Bad 
Münstereifel (Bistum Köln) verlegt werden, wo ein leer-
stehendes Mädcheninternat der Ursulinen ausreichend 
Platz bot. Am gleichen Standort wurde 2008 die Apo-
stolische Schule eröffnet. Insbesondere deren Wachstum 

    Das Ehepaar Orlob mit Sohn und  
P. Bennet Tierney LC während eines Treffens 
des Regnum Christi 2015 in Otzing. 
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„Leb’ deinen Glauben!“ – P. Thomas Fox LC (Bad Münstereifel)

Am 25. Mai 1989 trat Thomas Fox mit 24 Jahren ins Novi-
ziat der Legionäre Christi in den USA ein. Zur Gründung 
des Noviziates in Deutschland, am 3. Januar 1991, befanden 
sich die Novizen zunächst noch in Rom. Erst am 1. Septem-
ber 1991 beziehen sie und ihre Ausbilder die Niederlassung 
in Roetgen (Bistum Aachen). P. Thomas, der aus Homburg 
(Saarland) stammt, gehört damit zur ersten Generation von 
jungen Männern aus dem deutschsprachigen Raum innerhalb 
der Ordensgemeinschaft. Wie kaum ein anderer kennt er auch 
die Geschichte der Legionäre Christi in diesen 25 Jahren – mit 
all ihren Höhen und Tiefen. 

„Ich kann jetzt nicht sagen, dass es ganz und gar Liebe auf 
den ersten Blick war. Die lächelnden Gesichter auf den ersten 
Prospekten, das entsprach nicht meiner Mentalität und erinner-
te mich an amerikanisches Show-Business“, erinnert sich Pater 
Thomas heute, „Ich hatte vorher das Gymnasium besucht und 
wollte eigentlich Maschinenbau studieren.“ Vor dem geplanten 
Studium legte er auf Wunsch seiner Mutter noch eine Werk-
zeugmacherlehre ab. Die darauffolgende Zivildienstzeit mit 
behinderten Kindern übte großen Einfluss auf ihn aus, sagt 
er. Während eines Aufenthalts 1988 in Medjugorje (Maria-
nisches Jahr) stellte er sich die Frage, ob er seinen Glauben 
überhaupt lebe, und fasst daraufhin den Entschluss, ernsthaft 
damit zu beginnen. Nun hält er auch engeren Kontakt zu ei-
nem befreundeten Priester. „Es war die längste Sekunde mei-
nes Lebens“, sagt er, als jener ihn gleich zu Beginn des ersten 
Gesprächs fragte: Du willst also Priester werden? Und er habe 
einfach geantwortet: „Ja“, fertig. Dann war die Frage nur noch, 
wie und wo. Von diesem Moment an machte sich Thomas Fox 
auf die Suche. 

Der damalige Pfarrer von Niederaltdorf, sein geistlicher 
Begleiter, den er regelmäßig aufsucht und mit dem er auch 
über die Möglichkeit seiner priesterlichen Berufung spricht, 
macht ihn schließlich mit P. Eamon Kelly von der Ordensge-
meinschaft der Legionäre Christi bekannt. Dieser lädt ihn zu 
einem Einkehrtag nach Sankt Wendel ein und im Jahr 1989 
zur Osterfahrt nach Rom. 

„Der Besuch hat mir gefallen und ich habe das alles  
dann der Mutter Gottes in die Hände gelegt. Ich habe 
mich schon angezogen gefühlt von der Spiritualität  
der Legionäre Christi.“ 

Am 25. Mai 1989 tritt Thomas Fox in Cheshire (USA) ins 
Noviziat ein, weil es in Deutschland noch kein Ausbildungs-
haus der Legionäre Christi gibt. Ist es ihm schwer gefallen 
nach Amerika ins Noviziat zu fliegen? „Damals war das für 

mich überhaupt kein Problem, diesen großen Sprung zu ma-
chen. Etwas ganz Neues anzufangen ist auch abenteuerlich und 
anziehend.“ Nach Deutschland kam er dann erst wieder zu sei-
nen Professexerzitien. Es folgen Ausbildungsjahre in Salaman-
ca – „Hier habe ich die Liebe zum Wort entdeckt.“ – und zwei 
Jahre Philosophiestudium in Rom. In den darauffolgenden 
Jahren gehört er in Monterrey und Guadalajara (Mexiko) zum 
Team der Ausbilder an einer Schule der Ordensgemeinschaft. 
Dort arbeitet er hauptsächlich mit Grundschülern aber auch 
in höheren Klassenstufen. „Die Leute dort waren sehr herzlich 
und zugeneigt. Es war so schön, dass ich am Ende mit Wehmut 
weggegangen bin. Es waren für mich auch die entscheidenden 
Jahre für meine Beheimatung in unserer geistlichen Gemein-
schaft“, erinnert er sich. In Mexiko fühlte sich P. Thomas wie 
zu Hause, es sei das „wichtige sechste Jahr“ in der Gemein-
schaft gewesen, vor allem aufgrund der intensiven Erfahrung 
des Gemeinschaftslebens, der menschlichen Seite des Ordens-
lebens und der Kontemplation. Danach steht für ihn fest: „Das 
ist meine Familie, hier bleibe ich.“ 

Es folgt eine weitere Zeit in Rom, die aber vor den ei-
gentlichen Prüfungen bereits endet, da im amerikanischen 
Thornwood (dem philosophischen Ausbildungshaus) ein 
Lehrer gebraucht wird. Pater Thomas hält am Priestersemi-
nar der Legionäre Christi in der Nähe von New York philo-
sophische Vorlesungen und erteilt Spanischunterricht. Noch 
vor seiner Priesterweihe, die er am 2. Januar 2001 in Rom 
empfängt, ahnt er, dass zukünftig eine andere Aufgabe auf ihn 
zukommen wird. Kurz darauf erfährt er, dass er als Offizial 
in der Kleruskongregation mitarbeiten soll. In diese Zeit fällt 
schließlich auch die Gründerkrise der Legionäre Christi. „Wir 
mussten erkennen, dass die Legionäre Christi keineswegs der 
Nabel der Welt sind. Die Gründerkrise hat auch gezeigt, dass 
wir intern noch keine ausgeprägte Diskussionskultur über die 

25 JAHRE LEGIONÄRE CHRIST I UND REGNUM CHRIST I IN DEUTSCHLAND

machte schließlich den Umzug des Noviziates im Juni 2014 
nach Neuötting-Alzgern (Bistum Passau) nötig. 

Seitdem sind viele Menschen in Deutschland und Öster-
reich mit Novizen, Ordensleuten und Priestern der Legionäre 
Christi und Mitgliedern der Apostolatsbewegung Regnum 

Christi in Kontakt gekommen. Verschiedene Lebenswege 
haben sich in diesen 25 Jahren gekreuzt. Für viele ist dabei 
sogar aus der Ordensgeschichte ein Stück Lebensgeschichte 
geworden. Drei solcher Lebensgeschichten wollen wir Ihnen 
in dieser Beilage zum Ordensjubiläum vorstellen. 
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Maßstäbe unseres Ordenslebens besaßen. Deswegen haben wir 
einen Päpstlichen Delegaten gebraucht, wir hätten das gar nicht 
alleine schaffen können“, sagt er im Rückblick. 

Seit Juni 2012 lebt P. Thomas in der Niederlassung in Bad 
Münstereifel. Wie sieht er die Zukunft seiner Gemeinschaft? 
„Wir müssen weiter lernen, mit dem Heiligen Geist zu koope-
rieren. Apostolate können nicht am Reißbrett geplant werden. 

Offenheit und Freiheit im Umgang mit den Menschen sind 
wichtig. Wir können auch sehr viel von anderen lernen.“ In 
den letzten Jahren wäre jedoch sehr deutlich geworden, wie 
viel priesterliche Authentizität in der Gemeinschaft stecke, 
die seiner Meinung nach auch eine wichtige Grundlage für 
den 2014 abgeschlossenen Erneuerungsprozess der Legionäre 
Christi gewesen sei.

„Christus ist immer der gleiche“ – Sr. M. Juliana von den „Schwestern  
von Claraval“ (Herz-Jesu-Kloster, Düsseldorf)
Im Juni 2008 trat Julia mit 19 Jahren ins Kloster ein. 2014 
legte sie bei den „Schwestern von Claraval“ die ewigen Ge-
lübde ab. Ihr Weg in den Orden begann jedoch auf gewisse 
Weise schon 2002. Kurz nachdem sie sich mit einer neuen 
Mitschülerin in der achten Schulklasse angefreundet hatte, 
lud diese sie spontan zu einer Jugendfreizeit der gottgeweih-
ten Frauen des Regnum Christi in Neuss (Deutschland) ein. 
„Ich war sehr auf der Suche nach dem Sinn des Lebens“, er-
innert sie sich. „Getauft war ich, aber in die Kirche ging ich 
eigentlich nicht. Dafür war ich sehr rebellisch und wollte vor 
allem die Wahrheit wissen.“ Unzählige Fragen hätten sie als 
Jugendliche umgetrieben, auf die sie Antworten suchte. Die 
Gottgeweihte Federica Páez wurde ihr in dieser Zeit zu einer 
wichtigen Gesprächspartnerin. Noch heute hält sie die Ge-
duld der gottgeweihten Frauen für ein Wunder. Doch nicht die 
vielen Antworten und Gespräche hätten sie wieder Gott und 
dem Glauben näher gebracht, sondern „überzeugt hat mich 
das echte Lebenszeugnis.“ 2004 entschließt sich Julia, die Som-
merferien als „ECYD-Coworkerin“ mit dem Regnum Christi 
in Monterrey (Mexiko) zu verbringen. „Ich wollte dahin“, sagt 
sie, „weil ich Christus etwas zurückgeben wollte von dem, was 
ich alles erhalten hatte und vor allem weil ich Ihn immer mehr 
kennen lernen wollte.“ Obwohl sie noch nicht Spanisch spricht, 
fällt ihr die Verständigung mit den anderen Jugendlichen in 
Mexiko leicht. Fast nebenbei lernt sie ihre Sprache, die sie bis 
heute beherrscht. Als „Coworkerin“ teilt sie den Alltag mit den 

gottgeweihten Frauen des Regnum Christi in der Jugendseel-
sorge. Gemeinsam betet sie jeden Tag mit ihnen und besucht 
täglich die heilige Messe. „In dieser Zeit habe ich das erste Mal 
an eine Berufung gedacht. Ich habe gespürt, dass Christus noch 
etwas anderes von mir will. Aber eine Gewissheit hatte ich noch 
nicht.“ Dem konkreten Ruf Gottes wird sie erst ein paar Jahre 
später folgen. Heute sagt sie, dass diese Zeit als „Coworkerin“ 
ihr Herz für eine Berufung geöffnet hat. 

In der Abiturstufe lässt Julia der Gedanke an eine Beru-
fung nicht mehr los. Während der Weihnachtsfeiertage 2005 
geht sie deshalb täglich in ihre Heimatkirche St. Marien in 
Neuss um zu beten. Am 2. Januar 2006, gerade als sie wieder 
nach Hause gehen möchte, glaubt sie eine Stimme zu hören: 
„Warte!“ Sie betet erneut. „Es war wie ein vorsichtiges Anfragen 
von Christus“, beschreibt sie diese Erfahrung und mit einem 
Mal, in diesem Moment war der Ruf ganz klar: Ordensschwes-
ter in einem Kloster zu werden, ...ein Gedanke, der ihr so nie 
vorher gekommen war. 

Ganz genau kann Schwester M. Juliana sich auch noch an 
den 1. Mai 2006 erinnern. Gemeinsam mit anderen Jugendli-
chen und den gottgeweihten Frauen des Regnum Christi nimmt 
sie am Gottesdienst im Kloster der „Schwestern von Claraval“ 
in Düsseldorf teil. Was keiner bemerkt: Die Begegnung mit den 
Schwestern löst in ihr eine große Unruhe aus. Als eine Gott-
geweihte sie dann noch überraschend fragt, ob sie vielleicht 
hier eintreten möchte, rennt sie davon. Seit diesem Tag, sagt 

sie heute, und man spürt ihr im Gespräch 
die Aufregung immer noch an, wusste sie, 
dass Gott sie hierher rief. 

Schon in den letzten Jahren vor dem 
Abitur begann sie sich auch stark in 
der eigenen Pfarrei zu engagieren, „Ich 
hatte mich als ein Teil der Gemeinde er-
kannt.“ Nach einigen Tagen, die sie im 
Sommer 2007 in der Gemeinschaft der 
Schwestern verbringt, wird sie schließ-
lich Postulantin. „Christus ist der gleiche 
im Kloster, wie der im ECYD, wie der in 
meinem ganzen Leben. Im Kloster habe ich 
ihn sofort wiedergefunden“, fasst sie ihren 
Weg in einem Satz. Heute lebt Schwester 
Juliana (26) mit 15 Mitschwestern (alle 
unter 50) im Kloster ihrer Gemeinschaft 
in Düsseldorf. Fo
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25 JAHRE LEGIONÄRE CHRIST I UND REGNUM CHRIST I IN DEUTSCHLAND

„Die fröhliche Art und Treue zur  
Kirche“ – Norbert Kruijen,  
Vater von fünf Kindern (Salzburg)

„Noch sind wir zu siebt aber schon bald zu acht“, erklingt es 
fröhlich auf der anderen Seite des Telefons. Norbert sitzt 
auf dem Beifahrersitz während wir telefonieren. Seine Frau 
steuert den Familienvan durch die Salzburger Innenstadt. So 
könnten wir uns am besten unterhalten, sagt er und lacht. Viel 
Zeit haben die beiden an diesem Morgen nicht, das sechste 
Kind ist auf dem Weg, Familie und Arbeit unter der Woche 
übereinzubringen, ist herausfordernd. 

Wie hast du die Legionäre Christi und das Regnum Chris-
ti kennengelernt, komme ich deshalb schnell auf den Punkt. 
Über die Freisprechanlage antworten Norbert und seine Frau 
fast gleichzeitig: „Vor zehn Jahren, auf dem Pfingstkongress der 
Lorettos.“ [„Loretto Gemeinschaft“, Anm. d. Red.] „Als Myriam  
mit unseren Zwillingen schwanger war“, ergänzt Norbert. 
„Kurz davor hatte ich, dank meiner Frau, erst wieder richtig für 
den Glauben Feuer gefangen. Gleichzeitig war ich auf der Suche 
nach einem geistlichen Begleiter.“ Während des Mittagessens 
hätten sie P. George im Vorbeigehen einfach an ihren Tisch 
geladen [P. George Elsbett LC leitet die Niederlassung der Le-
gionäre Christi in Wien, Anm. d. Red.]. Bei Goulasch und 
Sprite erzählte er darauf frei weg, wer die Legionäre Christi 
sind, was sie tun und was geistliche Begleitung ist. „Das hat 
mich begeistert“, sagt Norbert, „Einen Tag darauf habe ich ihm 
eine Email geschrieben. Er hat uns dann besucht und so ist das 
alles losgegangen…“ 

Norbert und Myriam lernen die Legionäre Christi in 
den kommenden Monaten auf verschiedenen thematischen 
Impulsabenden in Österreich und während Norberts ersten 
geistlichen Exerzitien näher kennen. Ein Jahr später schließen 
sie sich der Bewegung Regnum Christi an, in der Laien das 
Charisma der Legionäre Christi teilen. Was hat euch dazu 
bewogen, möchte ich wissen. „Mir hat diese fröhliche Art ge-
fallen und gleichzeitig die Treue zur Kirche – unverfälscht und 
geraderaus. Hier habe ich mich gleich heimisch gefühlt. Ich habe 
sofort gewusst: Hier gehöre ich hin!“, antwortet Norbert ohne 
Zögern. Das Ehepaar Kruijen engagiert sich von da an mit der 
ganzen Familie bei verschiedenen Apostolaten des Regnum 
Christi und seit dem Jahr 2009 bei NET – Herzensbildung 
für Kinder, einem Netzwerk katholischer Familien, das Spiel, 

Spaß und Bildung für Kinder im Alter von 
fünf bis elf Jahren anbietet. NET möchte 
Kindern – Hand in Hand mit den Eltern 
– durch moderne spielerische Methoden 
eine ganzheitliche Bildung im christlichen 
Geist vermitteln. Besonders fasziniert ihn 

der Geist, der dahinter steckt: „Es geht hier immer um den 
anderen, nicht nur um einen selbst. Dieser Funke springt auch 
bei den Kindern spontan über. Das tut den Kindern gut und das 
tut mir selbst gut.“ 

Von Beruf ist Norbert Kruijen Ökologe und Agrar-Ingeni-
eur, seine Frau ist Religionslehrerin. Gemeinsam absolvierten 

sie die zweijährige Familienakademie in der Erzdiözese Salz-
burg zur Ausbildung zum Familienassistenten. Das Thema 
ihres Abschlussreferats trägt den Titel: „Das Gespräch in der 
Ehe – Schlüssel zum Herzen meines Partners“. Politisch en-
gagiert sich Norbert auch noch im Gemeinderat. „Ich wollte 
immer schon einmal gern für einen Orden arbeiten“, erinnert 
sich Norbert. Dazu kommt es dann schneller als er denkt. Im 
September 2011 übernimmt er auf Einladung von P. George 
hauptamtlich die Leitung von NET in Österreich. 

„Wir sind mit diesem christlichen Projekt mit Kindern 
und Eltern gemeinsam auf der Suche. Nächstenliebe 
muss gelebt sein – besonders in den Familien. Für viele 
Eltern sind ich und unser Team dabei Ansprechpartner 
für religiöse Fragen im Alltag geworden.“ 

Auf eine schnelle und offene Kommunikation legt das Ehe-
paar Kruijen auch während des 2014 abgeschlossenen Erneue-
rungsprozesses der Legionäre Christi großen Wert. Diese Zeit sei 
auch für sie beide schmerzhaft gewesen. Sie sind jedoch dankbar, 
dass sich die Gemeinschaft in dieser Zeit intensiv Gott zuge-
wandt hätte und von der Kirche auf diesem Weg begleitet und 
unterstützt worden sei. Für die Zukunft von NET wünscht sich 
Norbert  vor allem, dass es „ein Werk des Herrn“ sei und nicht 
sein eigenes, und „hoffentlich kann NET auch eine Stütze für die 
Familien und Kirche sein.“

Karl-Olaf Bergmann

Impressum | Kontakt

Bild und Text: 
Legionäre Christi e.V. 
Justinianstrasse 16 | 50679 Köln 
Tel.: 0221/880439-65 
Email: info.de@legionaries.org

  www.legionaerechristi.org
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