
 

  

"Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Er zog nach Ägypten ..." 

  

Mit diesen Worten aus dem Deuteronomium bekannte sich der alte Israelit zu seinem 

Glauben an den Herrn. Er erkannte an, dass Gott mit konkreten "Zeichen" in sein 

Leben eingegriffen hatte; er erinnerte sich  an den Pilgerstatus seiner Vorfahren, er 

erkannte sie als "Menschen auf dem Weg". Einem Bundesweg, der die Spiritualität 

für immer kennzeichnen würde. 

 Unser Weg als Gläubige ist ein Symbol unseres eigenen Pilgerweges zur 

endgültigen Begegnung mit dem Vater! Der Ruf, der Beginn jeder Reise, kommt 

nicht, wenn wir es wollen, sondern wenn wir wirklich bereit sind, zuzuhören. Unser 

Weg als Gläubige ist ein Symbol unseres eigenen Pilgerweges zur endgültigen 

Begegnung mit dem Vater! Der Ruf, der Beginn jedes Weges, kommt nicht, wenn 

wir es wollen, sondern wenn wir wirklich bereit sind, zu hören. Und es ist auch der 

Weg, auf dem der Glaube geprüft wird, reift und wächst von Tag zu Tag, wenn wir 

Gottes Gegenwart in unserer Mitte sehen, reich an Zeichen der Liebe und 

Barmherzigkeit.  

Die Szene der Pilger nach Emmaus, die Lukas in seinem Evangelium erzählt und 

aus der ich das bischöfliche Motto entnahm: "Er kam hinzu und ging mit ihnen", hat 

mein Leben immer stark geprägt. Jesu Begleitung seiner Jünger, dieser Weg Jesu 

mit uns, lässt das Bild einer pilgernden Kirche entstehen, die in Bewegung ist, immer 

dazu aufgerufen, das Antlitz Christi im zentralen Geheimnis seines Lebens zu 

entdecken: der Eucharistie. 

Ein Weg, unternommen mit den Männern und Frauen unserer Zeit, um zu lernen, 

mit den guten und herausfordernden Aspekten ihrer Suchen, Fragen und warum 

nicht auch Provokationen, in Dialog zu treten.   

Die Szene der Pilger nach Emmaus, die Lukas in seinem Evangelium erzählt und 

aus der ich das bischöfliche Motto entnahm: "Er kam hinzu und ging mit ihnen", hat 

mein Leben immer stark geprägt. Jesu Begleitung seiner Jünger, dieser Weg Jesu 

mit uns, lässt das Bild einer pilgernden Kirche entstehen, die in Bewegung ist, immer 

dazu aufgerufen, das Antlitz Christi im zentralen Geheimnis seines Lebens zu 

entdecken: der Eucharistie.  

Ein Weg, unternommen mit den Männern und Frauen unserer Zeit, um zu lernen, 

mit den guten und herausfordernden Aspekten ihrer Suchen, Fragen und warum 

nicht auch Provokationen, in Dialog zu treten.   

Es geht darum, sich ihnen mit dem Respekt, der Diskretion und der Neugier derer 

zu nähern, die zu entdecken suchen, was das menschliche Herz heute beherbergt, 

um die Botschaft der Erlösung kohärent vermitteln zu können. Wie Papst Franziskus 

uns sagt: "Ein Dialog ist weit mehr als die Mitteilung einer Wahrheit. Er kommt 



 

zustande aus Freude am Reden und um des konkreten Gutes willen, das unter 

denen, die einander lieben, mit Hilfe von Worten mitgeteilt wird" (EG 142). 

Kommunikation, die Verkündigung wird: "Jesus Christus liebt euch, er gab sein 

Leben, um euch zu retten, und jetzt ist er jeden Tag lebendig an eurer Seite, um 

euch zu erleuchten, zu stärken und zu befreien“. Evangelii Gaudium sagt, die 

Verkündigung "muss die erlösende Liebe Gottes zum Ausdruck bringen, die jeder 

moralischen und religiösen Pflicht vorausgeht, sie darf die Wahrheit nicht aufzwingen 

und muss an die Freiheit appellieren, sie muss freudig, anspornend und lebendig 

sein und eine harmonische Gesamtsicht bieten, in der die Predigt nicht auf ein paar 

Lehren manchmal mehr philosophischen als evangeliumsgemäßen Charakters 

verkürzt wird. Von dem, der evangelisiert, werden demnach bestimmte Haltungen 

verlangt, die die Annahme der Verkündigung erleichtern: Nähe, Bereitschaft zum 

Dialog, Geduld, herzliches Entgegenkommen, das nicht verurteilt." (EG 165).  

Auf diese Weise wird der Pilger zum Propheten: er spricht zum Herzen, verkündet 

Hoffnung und Frieden, wie der Herr uns durch den Mund Jesajas bittet: "Tröstet, 

tröstet mein Volk...". (Ist 40,1). Denen, die mich schon lange kennen, klingen diese 

Worte des Propheten sicherlich nach... Auf diese Weise wird der Pilger zum 

Propheten: er spricht zum Herzen, verkündet Hoffnung und Frieden, wie der Herr 

uns durch den Mund Jesajas bittet: "Tröstet, tröstet mein Volk...". (Ist 40,1). Denen, 

die mich schon lange kennen, klingen diese Worte des Propheten sicherlich nach... 

betet, dass meine Hirtentätigkeit den Trost des Herrn für alle erreicht und die 

Barmherzigkeit und Zärtlichkeit des Herrn bezeugt, der die Resignierten berührt 

erschüttert und die Entmutigten wiederbelebt.  

Obwohl diese Kathedrale seit einiger Zeit "mein Zuhause" ist, bin ich heute 

Nachmittag gerade als Pilger eingetreten.  

Als Pilger trage ich auf meinen Schultern die Schritte, die ich seit meiner Kindheit in 

den Ecken des Lebens dieser Kirche, die in La Plata umhergeht, gemacht habe. Ich 

komme aus La Plata und meine Familienwurzeln sind in der Geschichte dieser Stadt 

verflochten. Ich komme als Pilger und gehe als neuer Pilger, als geweihter Hirte im 

Stil des verwundeten, toten und auferstandenen Jesus. Mit einem Ring der Treue, 

einem Kreuz in meinem Herzen, einem Stab, der mich führt und unterstützt...   

 

Vor Jahren habe ich mich auf eben diesem Boden niedergelegt, wie so viele von 

euch, liebe Priester... wir haben diese Erde umarmt, um unser Leben zu empfangen 

und so geweiht zu werden. Viele sind heute hier, andere, die, auch wenn sie 

physisch weit weg sind, fühle ich auch anwesend und erkenne auch jene 

geheimnisvolle Gemeinschaft unter denen, die den Weg zuvor in dieser Mission und 

in dieser Kirche geöffnet haben und die bereits im Frieden Christi schlafen. Die 

Bischöfe sind nichts ohne die Priester. Deshalb bitte ich euch, mir weiterhin nahe zu 

sein, meine Freuden zu teilen, mich zu lehren, mich in meinen Leiden zu begleiten, 



 

mich innerhalb meiner Grenzen anzunehmen, mir aufrichtige Zuneigung zu 

schenken. Ich brauche euch, habt Geduld mit mir!   

Ich bin berührt von der Freude, die ich in so vielen empfinde, und von den Gesten 

und Worten der Ermutigung und Nähe, die ihr mir während dieser Zeit gezeigt habt. 

Ich interpretiere diese als Zeichen, die bestätigen... sie sagen mir, dass ihr die Hände 

des Heiligen Geistes seid. Ihr, die Kirche, die sich hier versammelt, habt mich in 

Christus geformt, und ihr müsst mich weiterhin nach seinem Bild formen; auf eine 

Weise, die mich menschlicher gemacht hat, mehr zu einem Vater.   

Meine Bischofsweihe findet zu einem ganz besonderen Zeitpunkt statt: die globale 

Pandemie hat sich vertieft und die Krise, die wir in den Institutionen, der sozialen 

Dynamik und den pastoralen Formen durchmachen, deutlich gemacht. Eine Zeit, die 

wir in eine Gelegenheit verwandeln können, auf die Stimme Gottes zu hören und 

das Echteste und Wesentlichste der christlichen Erfahrung zurückzugewinnen. Ich 

bitte den Heiligen Geist um das Licht, um unterscheiden zu können, und um die 

Fügsamkeit und den Mut, die notwendig sind, um diese neue pastorale Sendung zu 

leben: wo ich manchmal, wie Papst Franziskus gerne wiederholt, vorausgehen 

muss, um den Weg zu zeigen und für die Hoffnung der Menschen zu sorgen; zu 

anderen Zeiten, mitten unter allen mit einfacher und barmherziger Nähe; und 

manchmal hinter den Menschen, um denen zu helfen, die zurückbleiben, ohne zu 

vergessen, dass diese Herde ein untrügliches Gespür hat, neue Wege zu finden.  

Ich habe immer das geistliche Testament des lieben Kardinals Pironio, Diener 

Gottes, in Erinnerung, der 1964 zum Weihbischof von La Plata geweiht wurde. Seine 

Worte, die Geschichte seines Lebens  und seines Sterbens, waren mit dem Lied und 

Lob Mariens verwoben und wiederholten immer wieder: "Magnificat!" Wie sehr 

möchte ich, dass sein Leben mein bischöfliches Amt inspiriert, das Leben eines 

Bischofs, der die Kirche und die Welt leidenschaftlich liebte und der in Treue zum 

Wort Gottes immer wieder Horizonte und Wege der Hoffnung aufzuzeigen wusste! 

Hinter seinen Fußspuren und den vielen anderen, die von Pastoren und 

Laienzeugen in diesen Ländern des Plata hinterlassen wurden, möchte ich in Demut 

wandeln, im Bewusstsein meines Erbes und mit Hingabe an die Mission. Magnificat! 

sagt Maria, unsere Mutter und Königin, die treue Jungfrau.     

Mit ihr lade ich euch ein, von Herzen zu sagen, was Gott in jedem von uns gewirkt 

hat: Magnificat!  „Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über 

Gott, meinen Retter. Denn er hat geschaut auf die Niedrigkeit seiner Magd.” 

"Magnificat"  wegen des Weges, der sich auftut. Wir haben als Ortskirche im Licht 

der pastoralen Richtlinien, die uns unser Erzbischof anvertraut hat, die großartige 

Aufgabe vor uns, Missionare zu sein und in Christus zur pastoralen Umkehr 

aufzurufen, die Gemeinschaften neu zu beleben, in einem wachsenden Wunsch 

nach Heiligkeit und diese Revolution der Zärtlichkeit fortzusetzen, die es erfordert, 



 

den Armen und Leidenden näher zu sein; dafür spüre ich, dass der Herr mich jetzt 

als Bischof mehr denn je unter alle, mit allen und für alle stellt.  

"Magnificat" dafür, dass ich Zeuge so vieler Zeichen der Freude und Nähe bin. Von 

den Anstrengungen, die viele unternommen haben, um heute hier zu sein oder die 

Feier von zu Hause aus zu verfolgen, in dieser ganz besonderen Zeit. Wie ich bereits 

zum Ausdruck gebracht habe, ist dies für mich ein Zeichen der Begleitung Gottes 

durch jeden einzelnen von euch.  

"Magnificat" für die Begleitung, die der Herr uns auf dem Weg bringt.  

Für das Zeugnis und die Lehren von Papst Franziskus, für das Vertrauen, das er mir 

mit seiner Berufung für diesen Dienst in der Kirche und in der Welt entgegengebracht 

hat. Ich danke unserem Erzbischof Victor Manuel für seine Unterstützung und Nähe, 

mich mit neuen Missionen zu betrauen, mir die Bischofsweihe zu erteilen und mich 

in seine Mission in dieser Erzdiözese einzugliedern. Auch an meinen Bruder Alberto, 

Weihbischof, mit dem wir zusammenarbeiten. Besonderer Dank gilt Erzbischof 

Guillermo Garlatti, emeritierter Erzbischof von Bahia Blanca und Bischof Gabriel 

Mestre, Bischof von Mar del Plata, die mich mit ihrem Zeugnis und ihrer Freundschaft 

mein ganzes Leben lang getragen haben und die mich als Mitkonsekratoren bei 

dieser Feier begleiten.  

 

Dank allen Mitbischöfe, die mich heute empfangen, danke, dass ihr sichtbar gemacht 

habt, dass wir kollegial gehen. Ich werde viel zu lernen und zu teilen haben.  

Ich erkenne die Nähe aller Priester und Seminaristen an, derjenigen, die an diesem 

Nachmittag teilgenommen haben und derjenigen, die für mich beten. Ich umarme 

mit großer Dankbarkeit den Schönstatt-Priesterbund, mit dem ich seit vielen Jahren 

Leben, Ideale und Sendung teile.  

"Magnificat" für das Gebet und den Dienst des geweihten Lebens und des 

Laienlebens. In meinen Jahren in der Pastoral war es ein unermesslicher Schatz, 

immer auf die Anwesenheit, die Unterstützung und die Arbeit so vieler Laienbrüder 

und -schwestern zu zählen, die ich in den Pfarrgemeinden, in den kirchlichen 

Bewegungen, in den Schulen und in den verschiedenen diözesanen 

Mitverantwortungsgremien kennenlernen und an deren Glauben und Sendung ich 

teilhaben durfte.   

"Magnificat" Mein Herz kann nicht anders, als euch beiden zu danken, Mama und 

Papa, und  liebe Familie, für das, was wir mit euch geteilt, gelitten und gelernt haben. 

Danke an alle Freunde, Geschenk, das der Herr mir in diesen Jahren gegeben hat, 

an die hier und an die, die weiter weg sind.  

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch den hier anwesenden Autoritäten danken, 

die uns bei dieser Feier begleitet haben.   



 

"Magnificat", weil ich diesen Schritt in einem nationalen marianischen Jahr lebe. Es 

ist wahr, dass in diesen Monaten Wallfahrten, Treffen, Großveranstaltungen, 

Kongresse... abgesagt werden mussten, aber unsere Mutter im Himmel hat sich 

nicht versteckt. Sie arbeitet weiter in unserem Leben! Ich persönlich erlebe es als 

ein weiteres Zeichen der Liebe Mariens: Sie war immer an meiner Seite. Seit meiner 

Kindheit wuchs ich zu einem Leben des Glaubens an diese Säule heran, zusammen 

mit einer Erfahrung der konziliaren Kirche; mein Berufungsweg reifte im Schatten 

des Heiligtums der Dreimal Wunderbaren Mutter und Königin von Schönstatt; meine 

Erfahrung als Priester und Seelsorger einer Gemeinschaft wurde in den langen 

Jahren, die ich in der Pfarrei Inmaculado Corazón de María in City Bell lebte, 

geschmiedet; dieses letzte Jahr war nicht nur kurz und intensiv, sondern ich 

verbrachte es auch neben Ihr, die am Fuße des Kreuzes blieb,  der Schmerzhaften 

Mutter, an deren Festtag ich nun die Bischofsweihe erhalten habe. 

Schließlich, wenn mein Herz von Dankbarkeit spricht, kann ich nicht umhin, einen 

anderen großen Weggefährten zu erwähnen, Pater Josef Kentenich, der an einem 

Tag wie heute, vor 52 Jahren, ins Haus des Vaters zurückgekehrt ist. Sein Leben 

ermutigte und motivierte mein Priestertum. Seine Liebe zu Maria formt meine 

Spiritualität. Darum habe ich mich entschieden, Abschied zu nehmen, indem ich 

einige Verse eines Gebetes auf meine Lippen lege, das in der Hölle eines 

Konzentrationslagers geboren wurde, aus der Gefangenschaft, die dieser Sohn 

Mariens gelebt hat. 

 

Lass uns gleichen deinem Bild, 

Ganz wie du durchs Leben schreiten: stark 

und würdig, schlicht und mild 

Liebe, Fried und Freud verbreiten. 

In uns geh durch unsere Zeit, 

mach für Christus sie bereit. 

Amen  

  

 

 

 

  

 

Übersetzung: Maria Fischer @schoenstatt.org   

  


