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Liebe Gläubige von Encarnación, 

herzliche Grüße dem Präsidenten der Republik, Herrn Horacio Cartes; dem Vizepräsidenten, Herrn Juan Eudes 

Afara; den anwesenden nationalen Autoritäten; dem Gouverneur von Itapúa, Herrn Luis Gneiting und den 

anwesenden Autoritäten des Bezirks, denmBürgermeister von Encarnación, Herrn Joel Maidana; dem 

Vorsitzenden des Stadtrates, Herrn Alfredo Scheid Sauer und den anwesenden bürgerlichen Autoritäten; dem 

Vorsitzenden der Festkommission für die 400-Jahr-Feier, Herrn René Arrúa und allen Mitarbeitern; dem Direktor 

der Entidad Binacional Yacyretá (Binationale Körperschaft Yacyretá), Herrn Juan Schmalko und allen ihren 

Vertretern, den Diplomaten, Botschaftern und Konsuln der Länder, die uns begleiten; den Repräsentanten der 

zivilen und militärischen Institutionen, die an dieser Feier teilnehmen. 

Ein ganz besonderer Gruß geht an Bischof Ignacio Gogorza und Bischof Claudio Silvero, meine Brüder im 

Bischofsamt, und an alle meine Priesterbrüder. Ein brüderlicher Gruß den Brüdern der Ukrainischen griechisch-

katholischen Kirche und den christlichen Brüdern, die andere Kirchen vertreten. Ein herzliches Willkommen allen 

Gästen dieser schönen Feier anlässlich des 400. Jahrestages der Gründung unserer Stadt Encarnación. 

 

Das Geheimnis der Inkarnation des Wortes und das Erlösungswerk Christi in der 
Geschichte 
 

Die Inkarnation (Encarnación), die wir feiern, ist mehr als 400 Jahre alt. 

Der Augenblick der Verkündigung bezeichnet den Anfang einer neuen Ära in der Geschichte der Menschheit. Vor 

mehr als 2000 Jahren beginnen wir die neue Zeit Christi mit der Freude über die Erwählung der Allerseligsten 

Jungfrau, ihrem JA zum Wunsch Gottes und die Empfängnis des Wortes, das Fleisch wird, Mensch wird für uns 

und für unser Heil. 

In Jesus, geboren von der Jungfrau Maria, bricht das Geheimnis der Inkarnation, der Menschwerdung Gottes, 

wahrer Gott und wahrer Mensch, in die Geschichte des erlösungsbedürftigen Menschen ein. 

Der Erlöser nimmt unsere Menschennatur an und führt sie in sich zum Sieg über den Tod und die Sünde in 

seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung. Jede Epoche und jede Kultur im Laufe der Geschichte der 

Kirche fährt fort, selbst in das Geheimnis Christi einzutauchen. Jeder Christ und jede christliche Gemeinschaft 

erlebt im konkreten Augenblick die Herausforderung, sich der Gnade, der Dankbarkeit gegenüber der Liebe 

Gottes zu öffnen, um unsere auserwählte und zugleich verwundete Natur zu Christus zu führen und zu erheben. 

In den Freuden und Sorgen unserer Geschichte, in den Siegen und Niederlagen unserer Kämpfe, offenbart sich 

Christus selbst mit seiner Gnade und prägt seine Gegenwart in das Gedächtnis des Christen ein, um ihn zur Fülle 

der Heiligkeit zu führen, wie es im Leben von San Roque González von Santa Cruz geschehen ist. 

Die Heiligen "inkarnieren" das Zeugnis Christi für jede Epoche der Zeit und für jeden Ort. Roque hat sich 

hingegeben, damit andere Leben haben, frei seien und glücklich in ihrer Würde.  



 

Feiern heißt, sich mit Dankbarkeit erinnern. 
Wir feiern den 400. Jahrestag der Gründung unserer Stadt im Jahr 1615. Wir erinnern uns mit Dankbarkeit an die 

Geschichte von vier Jahrhunderten, mit Freude, die in vielen festlichen Augenblicken gezeigt wurde, die wir 

miteinander geteilt haben. Wir vergessen es nicht. 

Die neue Freude beruht auf dankbarer Erinnerung (EG 13). Wenn wir eine sorgfältige Analyse der verschiedenen 

Verzeichnisse von 400 Jahren Erinnerung machen würden, sähen wir die Spannungen, die einen Teil der 

menschlichen Geschichte ausmachen, zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, denn alle 

menschliche Geschichte, die göttlich sein möchte, wird konfrontiert mit der Notwendigkeit umzukehren und 

völlig am Evangelium festzuhalten.  

Aber es gibt immer einen Hauptspieler, der immer anwesend ist in diesen vier Jahrhunderten, der immer neu 

geboren wird, um die Seinen zu heiligen in der Freude der Kinder Gottes. Christus geht durch all diese 

Aufzeichnung unserer historischen Erinnerung hindurch und ER ist es, der uns heute grüßen möchte und uns 

sagt: Freut euch! Denn ich war, ich bin und ich werde immer bei euch sein, an eurer Seite. Die Geschichte fängt 

nicht mit uns an, es war immer Gottes Initiative, wir folgen IHM. (EG 12). 

Feiern heißt, die Gnade zu erneuern und die Hingabe. Diese Feier ist der Augenblick, erneut den Gruß des Engels 

und die Antwort der Jungfrau Maria zu hören. „Freue dich, Gnadenvolle, der Herr ist mit dir“ … „Siehe, ich bin 

die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast.“ Die junge Jungfrau war der Ort der Inkarnation. Sie, 

unsere Patronin, Mutter und Beschützerin, ist es, die uns heute sagt, wie wir die Freude feiern sollen, gesegnet 

zu sein. Gott grüßt uns und lädt uns ein, nicht nur mit Dankbarkeit auf gestern zu schauen, sondern uns in die 

Gegenwart zu stellen und Hand anzulegen an die Arbeit, die jeweils anliegt. Wir feiern den freudigen Gruß 

Gottes, bereit, weiterzubauen an einer Stadt mit mehr „Menschlichkeit“ und damit erlöster, eine Stadt, die eine 

Wiege von Heiligen sein muss, denn sie ist von einem Heiligen gegründet. Encarnación war Missionsland, heute 

ist es berufen, ein Land der Missionare zu sein, die überall im Bezirk hingehen und darüber hinaus. Die Antwort, 

die Gott hören möchte, ist: Hier sind wir, bei dir, denn du hast die Initiative ergriffen uns zu erwählen und uns zu 

rufen, denn deine Gnade geht uns voraus. Diejenigen aus „Encarnación“ sind Kinder der Jungfrau, die antworten 

wie SIE. Freue dich, jugendliches Encarnación! 

 

Feiern heißt, die Sendung zu erneuern und die Kraft, das Reich Gottes in der 
neuesten Zeit zu bauen. 
Die Feier dieser 400 Jahre eröffnet eine neue Epoche, eine neue Zeit. Wir leben in neuen Zeiten, wir möchten 

fortfahren als Christen zu wachsen, als Kirche. Die Bischöfe von Lateinamerika und der Karibik sagen uns von 

Aparecida aus (11), dass die Kirche aufgerufen ist, gründlich zu überdenken und aufs Neue mit Treue und 

Kühnheit ihre Mission in den neuen Verhältnissen in den Lateinamerikanischen Ländern und in der Welt 

anzufangen, dass wir berufen sind, Jünger und Missionare einer neuen Evangelisierung zu sein. 

Papst Franziskus führt uns auf neue Weise und wir hoffen aus tiefstem Herzen, dass er uns bei seinem Besuch in 

Paraguay „ansteckt“ mit seinem jugendlichen Geist. Damit unsere Freude vollkommen ist, sagt uns der Papst, 

sollen wir nicht wünschen nur zu „bewahren“: 

Die Botschaft muss aufgefrischt werden in den Herzen der Gläubigen, die Getauften, die abgefallen sind, müssen 

näher herangebracht werden, wir müssen hinausgehen um denen zu begegnen, die nicht wissen, wer Jesus 

Christus ist oder die ihn ablehnen. (EG 14-15). Er sagt uns auch, dass wir als Kirche nicht wünschen dürfen, nur 



zu „verwalten“, sondern die Menschen in ihren Veränderungen zu begleiten, uns zu engagieren, neue 

Aktivitäten zu entwickeln, Teil des Gemeinwohls zu sein.  

Die Freude des Evangeliums, der Frohen Botschaft, ist eine Einladung, eine Pastoral der Nähe zu verkörpern, 

nahe bei den Männer und Frauen von heute in neuen Situationen, Christen zu sein, die durch ihre Art zu leben 

ausstrahlen, frei von Ängsten und Beschwerden, frei von Argwohn, frei von Minderwertigkeitskomplexen oder 

Überheblichkeit, die sich oft im Beharren auf strengen Regeln versteckt. Eine Pastoral der Nähe kümmert sich, 

heilt, bringt Freude, unterstützt mit  Zeugnissen voller Leben - nicht mit einem Leben, das von der Realität 

losgelöst ist –die Botschaft, dass Christus gekommen ist uns zu erlösen.  

 

Die Freude des Evangeliums wird inkarniert in Werken und Handlungen, die soziale Aktionen unterstützen, die 

auf das Gemeinwohl gerichtet sind und auf die Menschen am Rand der Gesellschaft, die suchen und nicht 

gleichgültig abwarten, die zu teilen suchen und die durch Geben bereichern. Die Freude des Evangeliums wird 

nicht in der Isolation gelebt, sondern in Gemeinschaft, in der Gemeinschaft jener, die fest zusammenstehen und 

denjenigen bevorzugen, der fern ist vom Licht, von der Zärtlichkeit, von einem Zuhause. 

Die Freude des Evangeliums wird inkarniert in einer neuen Pädagogik, die Männer und Frauen heranbildet, die 

sich nicht einschließen in Formalismus oder in starren Regeln, sondern offen sind für die Dynamik der Liebe, die 

aus der persönlichen Umkehr und aus der Gnade hervorgeht. Diese Freude ist geboren aus echter Umkehr, die 

anerkennt, dass nur Gott der Eine ist, der uns heilig macht, diese Freude offenbart sich im Leben des Christen, 

der sich nicht isoliert und nicht zulässt, verschlossen zu sein in seltsamen Ideen oder Ideologien, die den Christen 

von Christus trennen. Diese Freude macht uns stark, ohne uns zu isolieren, sodass wir überall Sauerteig sein 

können. 

Feiern heißt, den Glauben zu erneuern und Christus nachzufolgen wie Maria und 
wie San Roque. 
Heute freuen wir uns, denn Gott grüßt uns und gibt uns die Erinnerung an die Frohe Botschaft, dass er uns 

bevorzugt liebt, wie er die Allerseligste Jungfrau geliebt hat, und wie er San Roque geliebt hat. Wir freuen uns, 

denn wir können Gottes Gruß in vielen Stimmen unserer Zeit hören, in Veränderungen und Herausforderungen, 

in glaubhaften Zeugen des Evangeliums wie Papst Franziskus. 

Wir freuen uns, weil heute wir die verantwortlichen Personen einer neuen Epoche in der Verkündigung des 

Evangeliums sind, die tiefer und mehr erreichen möchten als andere Epochen. Wir freuen uns, denn wir sind 

erwählt dabei zu sein und die Gemeinschaft der neuen Missionare zu sein, die das Evangelium für die neuen 

Generationen verkörpern. 

Freue dich am Glauben, Encarnación! So werdet ihr genannt, Gesegnete! Glücklich seid ihr, weil ihr geglaubt 

habt! 

 

+ Francisco Javier Pistilli Scorzara 

Bischof von Encarnación 
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