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Dein Reich komme! 

 

Rom, den 7. Dezember 2018 

An die Laienmitglieder, die Legionäre Christi und die Gottgeweihten Frauen und Männer 
des Regnum Christi.  

Liebe Freunde in Christus: 

Einleitung:  

 

1. Nach Beendigung der zweiten Sitzung der Generalversammlung des Regnum 
Christi, im Dienst der Laien, die uns als Delegierte gewählt haben und auf Bitte 
der drei gottgeweihten Zweige, möchten wir unseren Geschwistern mitteilen, 
welche Erlebnisse, Überlegungen, Bitten und Schlussfolgerunen diese Tage 
hervorgebracht haben. Wir feiern die Verabschiedung der Satzung für die der 
Regnum-Christi-Föderation angeschlossenen Laienmitglieder. Ebenso feiern 
wir, dass die gemeinsam beschlossenen Generalstatuten der Regnum-Christi-
Föderation zu deren Genehmigung an den Heiligen Stuhl weitergleitet wurden. 
Mit besonderer Dankbarkeit und Freude feiern wir die kanonische Errichtung der 
Gesellschaften Apostolischen Lebens der Gottgeweihten Frauen bzw. Männer 
des Regnum Christi.  

Verlauf: In dem Bewusstsein, dass es sich um einen historischen Augenblick handelt, 
der Licht auf das Leben und die Sendung des Regnum Christi wirft und für sie ein Anstoß 
sein muss, möchten wir uns nun von Herzen der Ereignisse erinnern:  

2. Wir haben das Regnum Christi immer als ein Geschenk verstanden, das uns 
dabei hilft, in der intimen Beziehung zu Christus und zu seiner Kirche zu 
wachsen, da dieses besondere Charisma, indem wir es leben, bewahren und im 
Apostolat lancieren, unserer Berufung als getaufte Christen Fülle verleiht. Wir 
sind durch unsere Geschichte verwundet und oft an unsere Grenzen gestoßen, 
haben unsere Unfähigkeit erfahren, doch erkennen wir, dass für uns das Wort 
des Herrn an den heiligen Paulus gilt: „Meine Gnade genügt dir, denn die Kraft 
wird in der Schwachheit vollendet“. Wir haben erfahren, das Gott in uns mächtig 
ist, wenn wir schwach sind (2 Kor 12,7-10). Denn gerade unsere Schwäche war 
für Gott das Einfallstor, durch das er eindrang, und mit ihm seine Liebe und seine 
Barmherzigkeit, die auf uns heilbringend wirken und unseren Seeleneifer 
entfachen. 
 

3. Auf Bitte der Kirche hin haben die Laien des Regnum Christi im Juni 2013 den 
Erneuerungsprozess begonnen. Kardinal Velasio de Paolis C.S. (R.I.P.), unser 
damaliger Päpstlicher Delegat, hatte in Rom 38 Laienmitglieder versammelt, um 
einen Weg der Vertiefung der eigenen Identität anzustoßen. Nach diesen 
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Begegnungen folgte eine Phase des Studiums und der Unterscheidung, die zwei 
Jahre dauerte und an der 10.882 Laien teilnahmen, die den verschiedenen 
Regionen, Sektionen und Werken angehörten, wobei die drei gottgeweihten 
Zweige diesen Weg begleiteten. Die Schlussfolgerungen der 
Territorialversammlungen von 2015 und 2016 wurden bei der Internationalen 
Versammlung vom Mai 2016 in ihre Endfassung gebracht. Bei dieser 
Internationalen Versammlung haben wir Laienmitglieder zwei sehr wichtige 
Entscheidungen getroffen: Die erste bestand darin, keine eigene Vereinigung zu 
bilden, sondern der Regnum-Christi-Föderation einzeln beizutreten; die zweite 
darin, dass wir den Wunsch zum Ausdruck brachten, an den Planungs- und 
Entscheidungsprozessen auf allen Leitungsebenen des Regnum Christi 
teilzuhaben. Beide Entscheidungen beinhalten eine Vertiefung unserer 
Verantwortung als Laien und bringen ein klares Bewusstsein der Einheit und 
Gemeinschaft zwischen den Laien und den gottgeweihten Zweigen zum 
Ausdruck. Durch sie bestätigen wir unsere volle Zugehörigkeit zum Regnum 
Christi und unsere Mitverantwortung an seinem Leben und seiner Sendung. 
Während des Jahres 2017 haben wir an gemeinsamen Territorialversammlungen 
teilgenommen, durch die die gemeinsame Generalversammlung vorbereitet 
wurde, die dann in zwei Momenten tagte: im April und im November 2018. 
 

4. Wir, die Laiendelegierten und die drei gottgeweihten Zweige, haben am 1. 
Dezember 2018 während der Plenarsitzung der Generalversammlung alle mit 
aktivem Stimmrecht die Satzung für die der Regnum-Christi-Föderation 
angeschlossenen Laienmitglieder genehmigt. Wenige Stunden danach erfuhren 
wir, dass Gott Margarita Orvañanos de Robles-Gil, die Mutter von Pater Eduardo 
Robles-Gil L.C., die seit 1971 Mitglied des Regnum Christi war, zu sich gerufen 
hatte. Wir begleiten Pater Eduardo in seinem Schmerz mit der Hoffnung, dass 
seine Mutter schon Bürgerin des Himmels ist und sich in der Fülle der Taufgnade 
des wahren Lebens im Reich Christi erfreut. 
 

Aspekte der Generalversammlung, die für die Laien von besonderer Bedeutung 
sind:  

5. Die Generalstatuten der Regnum-Christi-Föderation, die dem Heiligen Stuhl zur 
Approbation vorgelegt werden, sind zweigeteilt. Der erste Teil behandelt die 
Themen „Identität, Ziele, Geist und Sendung der Regnum-Christi-Föderation “. 
Hier erscheint das „geistliche Fundament“ des Charismas, das der Föderation 
zeitlich vorausgeht und ihre Grundlage darstellt. Daran haben die Laien und die 
drei gottgeweihten Zweige gleichermaßen teil; ebenso erscheinen darin die 
„Prinzipien, welche die apostolische Tätigkeit leiten“ sowie die „Richtlinien und 
Normen für die apostolische Tätigkeit“. Was in diesen Nummern steht, ist 
Ausdruck dessen, was uns eint. Sie werfen Licht auf unsere geistliche 
Gemeinschaft und unsere gemeinsame apostolische Sendung. Dieser erste Teil 
der Generalstatuten ermöglicht es uns, Mitverantwortung zu übernehmen, indem 
wir das Charisma bewahren, vertiefen und lancieren. Der zweite Teil der 
Generalstatuten behandelt die „Organisation, Autorität und Verwaltung der 
Regnum-Christi-Föderation“. Hierin wird bestimmt, dass die Laien auf allen 
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Leitungsebenen der Föderation ein Mitspracherecht mit beratender Stimme 
ausüben und in allen Angelegenheiten, die ihre eigene Satzung und weitere 
Sekundärnormen betreffen, die Bezug auf ihr Leben im Regnum Christi nehmen, 
stimmberechtigt sind.  

 

6. Die Satzung der Gläubigen, die sich der Regnum-Christi-Föderation  
angeschlossen haben, über die in der zweiten Sitzung der Generalversammlung 
von den Laiendelegierten und den drei gottgeweihten Zweigen abgestimmt 
wurde, fasst die Normen zusammen, die die Art und Weise bestimmen, in der wir 
Laien das Charisma leben. Diese Satzung anerkennt, schützt und fördert die 
Identität und Lebensform der Laien des Regnum Christi in den dazugehörigen 
fünf Bereichen: Geistliches Leben, Ausbildung, Apostolat, Persönliche 
Begleitung und Teamleben. Dieser rechtliche Rahmen erlaubt es uns, in kurzer 
und klarer Form den Lebensentwurf der Laien des Regnum Christi vorzustellen, 
also „ein in der Liebe aktiv und enthusiastisch gelebtes Christentum, eine 
Lebensform, die dabei hilft, dem Taufversprechen gemäß zu leben und dabei die 
Sendung zu verwirklichen, christlicher Sauerteig in der Welt zu sein“ (vgl. Nr. 2).  
 

Herausforderungen und Ziele: 

 
7. Unser Päpstlicher Assistent, Pater Gianfranco Ghirlanda S.J., hat uns erklärt, 

dass das Regnum Christi historisch gesehen eine „vollendete Tatsache“ ist, de 
facto also vier verschiedene Berufungen enthält, die ein gemeinsames Charisma 
empfangen haben, an dem sie alle vollumfänglich, aber in je eigener Weise, 
teilhaben. Allerdings gibt es derzeit in der Kirche keine kanonische Rechtsform, 
die fähig wäre, diesen Sachverhalt zum Ausdruck zu bringen und anzuerkennen. 
Wir akzeptieren die Gestalt der Föderation mit Enthusiasmus und Hoffnung 
aufgrund des Wertes, den sie für unsere geistliche Familie darstellt, sind uns aber 
dessen bewusst, dass sie nicht fähig ist, unsere volle Eingliederung und 
Teilnahme am Schatz des gemeinsamen Chrismas so widerzuspiegeln, wie dies 
tatsächlich der Fall ist und wie es sich aus dem Weg ergibt, den wir – wie 
beschrieben – seit 2013 bis zum heutigen Tag zurückgelegt haben und im Leben 
vieler unserer Sektionen, Werke und Apostolate ersichtlich ist. 
 

8. Wir empfinden es als notwendig, die Identität und Sendung des Laien innerhalb 
des Regnum Christi als Sauerteig in der Welt, Salz der Erde und Gegenwart 
Christi inmitten der Gesellschaft weiterhin zu vertiefen. Die offiziell genehmigten 
Dokumente geben uns die Möglichkeit, unsere Berufung zu leben, 
Handlungsfreiheit zu besitzen und jenen Dynamismus zu entwickeln, der uns 
befähigt, kühne apostolische Initiativen zu empfehlen und zu verwirklichen. Wir 
möchten auch zur Tragbarkeit der Werke, der gottgeweihten Zweige und der 
Föderation beitragen, und streben danach, Kultur und Gesellschaft zu 
durchdringen und alles Zeitliche der christlichen Botschaft entsprechend zu 
verwandeln. 

An die Generalkommission des Regnum Christi und an die zukünftige Leitung der 
Regnum-Christi-Föderation:  
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9. Wir danken Pater Eduardo Robles-Gil L.C., Gloria Rodríguez und Jorge López; 
wir danken der Generalkommission des Regnum Christi; wir danken Pater 
Sylvester Heereman L.C., den Mitgliedern der verschiedenen 
Redaktionskommissionen der Generalstatuten und Satzungen und für ihre 
Führungsarbeit in diesem Prozess. Sie sind ein prophetisches Zeichen dafür, 
dass die Erneuerung möglich ist: „Seht, wie sehr sie einander lieben.“ In Treue 
gegenüber dem Heiligen Geist, den Anweisungen der Kirche und mit einem 
offenen Ohr für die Bedürfnisse des Regnum Christi haben sie uns mit ihrem 
Zeugnis und Engagement ein Beispiel gegeben, das erzieherische Wirkung hat. 
 

10. Wir bitten die Generalkommission und den zukünftigen Generalvorstand der 
Föderation, uns durch die Plenarsitzung der Generalversammlung mit direkter 
Teilnahme der Laien dabei zu helfen, die Mittel zur Verfügung zu stellen, die eine 
Vertiefung und Sensibilisierung für die Laienberufung im Regnum Christi sowie 
für unsere spezifische Identität und unsere Sendung, das Reich Christi unter den 
Menschen gegenwärtig zu machen, ermöglichen. 
 

11. Wir bitten auch darum, Anweisungen zu geben, damit mit der Erstellung von 
Handbüchern, charismatischen Texten und Sekundärrecht begonnen wird, an 
der sich die drei gottgeweihten Zweige und die Laienmitglieder beteiligen. 
Dadurch können Anstöße zum Verständnis und zur Entwicklung der 
Generalstatuten, der Satzung, Spiritualität und Sendung des Regnum Christi 
gegeben werden. 
 

 

An die gottgeweihten Zweige:  

12. In den gottgeweihten Zweigen schauen und erkennen wir in diesen letzten 
Jahren, die durch das Kreuz, die Läuterung und Erneuerung gezeichnet sind, auf 
neue Weise die Liebe Gottes und seinen Heilsplan für uns, was uns neue 
apostolische Dynamik verleiht.  
 

13. Den Legionären Christi danken wir für ihr Weihepriestertum, eines der 
mächtigsten Zeichen für die wirksame Gegenwart des Reiches Christi in der 
Welt; für ihr selbstloses Engagement in der ganzheitlichen Ausbildung von 
Aposteln, für ihre Arbeit zur Förderung von Berufungen zu den gottgeweihten 
Zweigen und zu den Laien des Regnum Christi, für ihre Führungsarbeit, ihre 
Unterstützung und Begleitung. Ohne ihre Anleitung, Vorschläge, Arbeit, 
Subsidiarität und Solidarität wäre für uns Laien der Erneuerungsprozess nicht 
umsetzbar gewesen. Wir bitten sie, uns weiterhin durch ihr Zeugnis, das sie als 
Menschen mit einem tiefen Gebetsleben und intensiver äußerer Aktivität von der 
verwandelnden Gegenwart Christi in ihrem Leben geben, auf unserem Weg zu 
inspirieren und zu begleiten. Wir bitten sie, ihren Weg der Erneuerung und 
Vertiefung in ihrer spezifischen Verantwortung im Regnum Christi fortzusetzen 
und dies im Austausch mit den Laienmitgliedern und den anderen beiden 
gottgeweihten Zweigen zu tun. 
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14. Wir danken den gottgeweihten Frauen für das Zeugnis ihrer Treue zum Regnum 
Christi, für ihren hohen Anspruch in der Liebe, für die Vertiefung und Klärung, die 
sie bezüglich ihrer Identität sowie ihrer geistlichen und apostolischen Erneuerung 
erreicht haben und für die Ermutigung und den mütterlichen Zuspruch, den wir 
von ihnen auf unserem Weg empfangen haben. Wir bitten sie darum, weiterhin 
für das ganze Regnum Christi ein prophetisches Zeichen der Erneuerung zu sein 
sowie ihre Weihe, die sie als Laien leben, zu fördern und zu pflegen, indem sie 
ihre Gegenwart unter den Laienmitgliedern des Regnum Christi spürbar machen. 
 

15. Den gottgeweihten Männern danken wir für die professionelle und geistliche 
Unterstützung, durch die sie über all diese Jahre hinweg zur Konsolidierung des 
Regnum Christi beigetragen haben, für ihre Ausbildung und Vorbereitung, mit der 
sie die Zweige und die Laien im Erneuerungsprozess begleitet haben, und dafür, 
dass sie uns Brüder waren, die uns sehr nahestanden. Wir bitten sie darum, ihre 
Berufung mit Freude und Vertrauen zu pflegen und zu fördern und ihre 
Gegenwart unter den Laien des Regnum Christi spürbar zu machen, indem sie 
inmitten der Welt ein Zeichen der Weihe sind, ohne von der Welt zu sein. 

Abschluss:  

16. Der Weg dieser letzten Jahre brachte für uns eine Erneuerung. Wir haben 
gesehen, dass es für uns von vitalem Interesse ist, unsere Identität als Laien des 
Regnum Christi zu vertiefen, besser zu verstehen, was die Kirche und die 
gottgeweihten Zweigen heute von uns erwarten, und in unserem Engagement für 
Christus und seine Kirche zu wachsen, damit er in unseren Herzen herrscht und 
uns bei der Umwandlung der Welt Inspiration ist.  
 

17. Unser Zusammensein und die Begegnungen dieser Tage haben uns wegen der 
unterschiedlichen und reichhaltigen Ausdrucksformen unseres Charismas im 
Bereich des Laienstands überrascht und wir haben gelernt, den Wert unserer 
verschiedenen Ansätze zu erkennen und diesen immer mehr Vertrauen, 
Offenheit, Akzeptanz und Anerkennung entgegenzubringen, da sie von ein und 
demselben Geist beseelt sind. 
 

18. Wir danken Gott für die Liebe und Barmherzigkeit, die wir seitens der Kirche 
erfahren haben, durch den emeritierten Papst Benedikt XVI., Papst Franziskus, 
Kardinal Velasio de Paolis C.S. (R.I.P.), Pater Gianfranco Ghirlanda S.J.; für die 
Begleitung durch die drei gottgeweihten Zweige und den hierdurch empfangenen 
Impuls; für Zuspruch, Arbeit und Gebet seitens aller übrigen Laienmitglieder des 
Regnum Christi.  
 

19. Hiermit verpflichten wir uns persönlich zu Folgendem:  
 
a) Ausgehend von unserer besonderen Berufung als Laien gemeinsam mit den 

gottgeweihten Zweigen zur Entwicklung ihrer Berufung und Sendung 
beizutragen. 
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b) Mit dem Austausch unter den Delegierten der Laienmitglieder des Regnum 
Christi fortzufahren, um miteinander Ziele und apostolische Initiativen zu 
teilen, die die Territorien übergreifen. 

c) Die Freude über unsere Erneuerung mit unseren Mitbrüdern und -schwestern 
zu teilen und sie beim Studium und bei der Assimilierung der Generalstatuten 
und der Satzung zu begleiten. 

d) Unsere eigene Ausbildung voranzutreiben und unter den Laien die 
Aufklärung über unsere spezifische Berufung und die Spiritualität des 
Reiches zu fördern. 

e) Zur Erneuerung des geistlichen Lebens und zur apostolischen Tätigkeit in 
den Sektionen, Teams und Werken des Regnum Christi beizutragen.  

f) Mit neuer Liebe an der gemeinsamen apostolischen Sendung des Regnum 
Christi teilzunehmen. 

 
20. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Früchte der Generalversammlung 

lediglich ein Zeichen dafür sind, dass ein Schritt mehr auf unserem Weg der 
Erneuerung und Heiligung zurückgelegt ist. Es ist eine Zeit zum Feiern, doch 
auch eine Zeit zum Arbeiten im Blick auf die Zukunft. Das Reich ist unser 
Betrachtungsgegenstand und wir sehnen uns danach, dass seine Gegenwart 
noch deutlicher wird. In dieser Adventszeit, einer Zeit, die uns im geistlichen 
Spannungsbogen des „Schon-jetzt-aber-noch-nicht“ hält, beten wir mit neuer 
Hoffnung: „Christus, unser König! – Dein Reich komme!“ 


