
   
         Żory, 11. Mai 2018 
 
 
Vos estis lux mundi (Mt 5, 14) 
 
 
         Liebe Freunde Pueri Cantores! 
 
 
 
 
 
 
Ich grüße euch alle sehr herzlich und möchte einige Gedanken, die ich in meinem Herzen trage, mit 
euch teilen. Nun, als ich zum ersten Mal die Worte "Vos estis lux mundi" hörte (als Hauptidee des 
FIPC-Kongresses in Barcelona, 11.-15. VII. 2018), dachte ich, dass wir uns selten fragen, woher das 
Licht kommt? Ich weiß nicht, ob euch schon passierte, dass dieses Licht fehlte? Was dann? 
Dunkelheit und Stille fallen ein, es ist unmöglich, die Lampe anzuzünden, Kühlschrank, Radio oder 
Computer einzuschalten. Nur dann verstehen wir, wie viel uns diese unsichtbare Energie Elektrizität 
gibt. 
 
Während der Vorbereitungen auf den Kongress in Barcelona, habe ich mir gewünscht, dass wir 
darüber nachdenken, wie wichtig dieses Licht ist - das Licht Jesus. Er selbst stellte sich vor, 
indem er sagte: "Ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, wird nicht in Finsternis gehen, sondern 
wird das Licht des Lebens haben" (Joh 8,12). 
 
Wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus selbst das Licht der Welt ist, dann kann jeder von uns 
gemäß Christi Wunsch das "Licht der Welt" (lux mundi) werden. Natürlich kann es jeder von euch  
auf verschiedene Art tun (Licht sein). Ich möchte nur über drei Wege schreiben, die mir sehr 
wichtig erscheinen. 
 
Seid Licht, wenn ihr in euren Kirchen und Pfarreien während der Liturgie singt, das heißt, lasst eure 
Stimmen andere zu Gott führen ... 
Seid Licht in euren Häusern, wo ihr lebt, das heißt, lasst eure Worte und euer Verhalten eine Hilfe 
für die Eltern, Geschwister und für die ganze Familie sein ... 
Seid Licht für jeden, den ihr trefft. Dies ist zum Beispiel möglich durch ein Lächeln, das nichts 
kostet, und kann wie ein Strahl für jemanden sein, der Schwierigkeiten hat und traurig ist ... 
 
Vielleicht nehmen wir die Gedanken mit. Ich hoffe, dass all dies wir erleben und vertiefen können 
während des Kongresses. Ich bin schon darüber sehr glücklich, dass ich euch zuhören, mit euch 
beten und Freude teilen kann! 
 
Ich wünsche euch schöne Tage und eine gute Fahrt nach Barcelona! 
Im Gebet verbunden mit euch und euren Lieben. 
Auf ein baldiges Wiedersehen! 
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