Zeugnisse
Das Regnum Christi ist ein Weg der Heiligung in der Kirche und im Dienst an der Kirche.
„Die Bewegung Regnum Christi hat mein Leben verändert und wird es auch weiterhin verändern, weil es mir jeden Tag die Chance gibt,
zu lernen und auf dem Weg der Heiligkeit voranzukommen. Auf diesem Weg gibt es viele Hindernisse, doch man muss sich vor Augen
halten, dass Gott mit uns geht und dass wir alles, was wir tun, für ihn tun. Deshalb brauchen wir keine Angst zu haben“ (Juan Camilo
Betancourt, Colombia).
„Als ich die Bewegung kennen lernte, wurde mir eine tiefe Gotteserfahrung geschenkt. Ich begriff, dass ich schon alles erreicht und
geleistet hatte, was sich ein Mensch nur vornehmen kann, und dass ich diese Leistung auch weiterhin bringen würde; gleichzeitig aber
wurde mir klar, dass das nicht genug war, dass ich mehr tun wollte und ein größeres Ziel brauchte, das meine Seele erfüllte. Von
diesem Moment an hatte ich keinen Zweifel mehr daran, dass ich nach Abschluss meiner Ausbildung einige Jahre darauf verwenden
würde, um als Coworkerin des Regnum Christi in der Seelsorge zu arbeiten“ (María José Iturralde, Mexiko).
„Die Entscheidung, mich der Bewegung anzuschließen, ist tief in meinem Glauben und meiner Suche nach Jesus Christus verwurzelt.
In den Initiativen des Regnum Christi habe ich Gelegenheit gefunden, aktiv als Katholik zu leben, mich für andere einzusetzen, dem Ruf
Christi zur Heiligkeit zu folgen und meine »Talente« in einer Weise zu nutzen, die mir konstruktiv erscheint“ (Fam. Manetti, Italien).
„1986 habe ich mich dem Regnum Christi angeschlossen, nachdem ich verschiedene Vorträge gehört und mit Waisenkindern
apostolisch gearbeitet hatte. Seither sehe ich klar, worin der Sinn meines Lebens in den verschiedensten Bereichen – meiner Familie,
meinem Studium, meinem Glauben, meinen Freunden – besteht, und ich kann allen Dingen den Stellenwert geben, der ihnen gebührt“
(Alejandro Pinelo, Gottgeweihtes Mitglied des Regnum Christi).

