Was ist das Regnum Christi?
Im November 2004 wurden die Statuten der Apostolatsbewegung Regnum Christi vom Heiligen Stuhl
approbiert. Wie aus dem Text des Dekrets hervorgeht, ist es Ziel der Bewegung, „unter den Menschen das
Reich Christi zu errichten, und zwar durch die Heiligung der Mitglieder und durch ein apostolisches Wirken,
das diese persönlich oder gemeinsam im Dienst der Kirche und ihrer Hirten leisten. Hierfür setzen sich die
Mitglieder jeweils in dem Stand und in der Lebensform ein, zu der Gott sie berufen hat [...]. Das spezifische
Charisma des Regnum Christi deckt sich mit dem der Legionäre Christi und besteht darin, das Gebot der
Liebe, das Jesus Christus, unser Heiland, uns durch seine Menschwerdung geschenkt hat, zu erfahren, zu
leben und zu verkünden".
Das Regnum Christi ist eine Apostolatsbewegung im Dienst der Evangelisierung. Die Mitglieder dieser Bewegung sind entschlossen,
den großen Sendungsauftrag anzunehmen, den Jesus allen anvertraut, die ihm nachfolgen. Die Legionäre Christi und die Mitglieder
des Regnum Christi wollen in die ganze Welt hinausgehen und das Evangelium verkünden, ohne Angst, denn als Christen dürfen wir
auf Gottes Allmacht und auf das Wort unseres Herrn Jesus Christus vertrauen, der gesagt hat: »Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt« (Mt 28,20). Das Regnum Christi an sich ist somit ein Lebensstil innerhalb der großen Familie der Kirche.
Das Regnum Christi fördert unter seinen Mitgliedern einen zutiefst kirchlichen und missionarischen Geist. Es ist eine dynamische
Organisation, die den Einzelnen dazu ermutigt, die Initiative zu ergreifen. Sie erinnert ihn an sein Taufversprechen und an seine
Verantwortung, den Glauben in Familie und Gemeinde, im persönlichen, beruflichen und sozialen Umfeld zum Antrieb seines
Alltagslebens zu machen.
Wenn Sie mehr über das Regnum Christi, seine Veröffentlichungen oder Aktivitäten oder darüber wissen wollen, wie Sie der Kirche als
aktiver katholischer Laie dienen können, dann schicken Sie uns eine E-Mail-Nachricht: info.de (at) regnumchristi.org

