Evangelizadores de Tiempo Completo
„Evangelizadores de Tiempo Completo ist ohne Zweifel ein großes 'Unternehmen'."
Alejandro Pinelo, gottgeweihtes Mitglied des Regnum Christi und Direktor des ProgrammsEvangelizadores de Tiempo
Completo erzählt von seinen Erfahrungen mit diesem Apostolat und erklärt, wie es funktioniert.
Hallo! Ich bin Alejandro Pinelo, Wirtschaftsingenieur, habe an der technologischen Fakultät vom Campus
México in Monterrey studiert und bin seit 1994 gottgeweihtes Mitglied des Regnum Christi. Ich danke Gott,
dass er mich an einem so bedeutenden und wirkungsvollen Sozialprojekt hat mitarbeiten lassen, an dem
ich in jeder Hinsicht gewachsen bin: als Person und als Katholik, der sich für die Ausbreitung des Reiches
Christi einsetzt.
In den letzten sieben Jahren habe ich in einem ungewöhnlichen Apostolat mitgearbeitet. Es umfasst
unterschiedliche Bereiche professioneller Arbeit und eine breite Palette von Evangelisierungsaufgaben, die alle Arten von Personen
miteinbeziehen, angefangen bei wichtigen Unternehmern, Experten aller Branchen, Bewohnern städtischer und ländlicher Gebiete,
Kaufleuten, Ureinwohnern usw. bis hin zu Menschen, die ihr Leben Gott geweiht haben: Bischöfen, Kardinälen, Priestern,
gottgeweihten Seelen, engagierten Laien usw.
Evangelizadores de Tiempo Completo ist zweifellos ein großes „Unternehmen", das der Diözesankirche professionell geschulte
Seelsorger zur Verfügung stellt, die ihre ganze Zeit der Bildung und Motivation der Katholiken widmen. Das Zweite Vatikanische Konzil
hat die Laien zu einer größeren Beteiligung an der Evangelisierungsarbeit der Kirche aufgerufen. Wer sollte diese Arbeit leisten, wenn
nicht die Mehrheit der Bevölkerung? Die Laien sind es doch, die zu allen Bereichen Zugang haben: zur Familie, zum Land, zum Bergen,
zur Betrieben, zur Fabrik...
Die Evangelizadores suchen verheiratete oder alleinstehende Personen, die sich auf Vollzeitbasis in den Dienst ihrer Gemeinden
stellen und in der katholischen Bildung tätig sein möchten. Es besteht ein großer Bedarf an Personal, und dieses Programm beinhaltet
unzählige Möglichkeiten, den Mitmenschen zu dienen.
In Zusammenarbeit mit den Bischöfen und ihren Diözesanpriestern bietet diese Einrichtung eine professionelle und moderne Schulung
für alle Laien, die sich dafür einsetzen, dass die Mitglieder der Kirche entdecken, wie wunderbar es ist, katholisch zu sein, und stolz auf
ihren Glauben sind.
Derzeit haben wir in Mexiko, Venezuela und El Salvador über 1.000 Familien, die sich auf Vollzeitbasis verpflichtet haben. Und damit all
das auf koordinierte und effektive Weise vonstatten geht, haben wir ein professionelles Team gebildet, das diesem wunderbaren
Unternehmen Gottes tatsächlich so etwas wie „unternehmerischen" Stil verleiht. Außerdem verfügen wir über eine stattliche Mannschaft
von Ausbildern und Lehrkräften, die das Niveau der Bildung und Vorbereitung all unserer Evangelisierungsapostel anheben. Eine der
wichtigsten Aufgaben besteht darin, Arbeits- und Bildungsmaterialien zu erstellen, die für alle Beteiligten attraktiv sind. Zurzeit wird
diese Initiative von über 120 Akademikern umgesetzt und vorangetrieben.Die Erfolge sind zahlreich, und die Hindernisse ebenso. Doch
das ist der beste Beweis dafür, dass wir in einem Werk Gottes arbeiten. Alle Katholiken sind Kirche: Und die Kirche braucht heilige und
sehr professionelle Apostel, die die Botschaft Jesu Christi attraktiv und aktuell gestalten. Wir haben nur wenig Zeit, die wir Gott und den
Mitmenschen zur Verfügung stellen können, und deshalb müssen wir sie so gut nutzen, wie es eben geht.

