
Predigt Bischof Vincent Aind vom 9.09.17 / Original text in Englisch 
 
Light by nature is revealing. It reveals itself as well as any other object which comes 
in its range. That’s why Jesus said, “No one lights a lamp and keeps it under a 
bushel. No, it is always kept on a lamp stand, so that everyone can see it” and under 
its light everything is seen.  
 
He spoke of the general truth about the light. But he went on to tell his disciples that 
he was the true light. He also told them that they too were the light of the world and 
that their light was to shine among men.  
 
What is true of light is also true of Truth. Also truth is self manifesting. Therefore, 
Jesus declared about himself saying “I am the way, the truth and life”.  
 
That Jesus is the true light, the Truth, the way, the life, has been proved down the 
centuries. Thankfully many great personalities in history of mankind have also 
become luminaries because they were on the side of the Light and the Truth.  
 
They adhered themselves to the Truth and the Light. Some of them even sacrificed 
their lives for the commitment to the Truth and the Light.  They were themselves 
transparent and enlightened and thus became luminaries among mankind.  
 
What about us? We belong to a period of what is called today “post-truth era”. In this 
era the truth is not something objectively there for everyone to find it.  
 
Rather it is what you want to make it look like; by repeating it hundred times you want 
to convince the people that the truth is what you are telling. Not what it is. 
 
The work some of you from this part of the Church began 25 years ago in Chaterhat 
parish of my diocese and eventually another in Asha Gram was in a way merely 
human solidarity and concern.  
 
But looking  at it from a Christian point of view it was and is indeed an expression of 
your faith. It was like sharing light to another candle. Rightly so the Light has 
continued to glow in the lives of many in my diocese.  
 
While thanking God for this grace which came through you to us in Bagdogra 
diocese, I wish to thank you too very sincerely for all that you have done and 
continue to do.  
 
My prayer for you all is that the faith which inspired you to extend your generosity and 
fellowship to my people may not diminish. May God bless you and continue to inspire 
you! 
 



Somebody rightly said, “No candle loses its light while lighting another candle. So 
never stop sharing and helping others because it makes your life more meaningful.”  
 
Again there is a Buddhist saying which goes like this: “Make Truth your only island. 
Make Truth your sole refuge. Make Truth your only lamp. There is no other 
luminosity.” 
 
 
Predigt Bischof Vincent Aind vom 9.09.17 / Übersetz ung in Deutsch 
 
Licht ist von Natur aus „erhellend“.  Es zeigt sich selbst, ebenso wie jedes 
andere Objekt, das in seinen Umkreis gerät. Deshalb sagte Jesus:“ Niemand 
zündet ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, vielmehr wird es immer auf 
einen Leuchter gestellt, so dass jeder es sehen kann“  und unter seinem Licht wird 
alles sichtbar. 
 
Damit machte er eine allgemeine Aussage über das Licht. Aber er fuhr fort, indem 
er seinen Jüngern sagte, dass er das wahre Licht sei. Außerdem sagte er ihnen, 
dass auch sie das Licht der Welt seien und dass ihr Licht unter den Menschen 
scheinen sollte. 
 
Was man über das Licht sagen kann, kann man ebenso über die Wahrheit sagen. 
Auch die Wahrheit offenbart sich selbst. Deshalb sagte Jesus über sich selbst, 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“. 
 
Dass Jesus das wahre Licht ist, die Wahrheit, der Weg und das Leben, hat sich 
durch die Jahrhunderte gezeigt. Zum Glück sind viele große Persönlichkeiten in der 
Geschichte der Menschheit ebenfalls zu leuchtenden Vorbildern geworden, weil sie 
auf der Seite des Lichtes und der Wahrheit standen. 
 
Sie hielten an der Wahrheit und dem Licht fest. Einige von ihnen opferten sogar ihr 
Leben in ihrem Einsatz für das Licht und die Wahrheit. Sie selbst waren leuchtend 
und erleuchtet und wurden so zu einem Licht für die Menschheit. 
 
Wie sieht es mit uns aus? Wir gehören zu einer Zeitperiode, die heutzutage als 
Zeit der Post-Wahrheit oder auch Fake News bezeichnet wird. In dieser Periode 
ist die Wahrheit nicht etwas, das objektiv existiert und für jedermann zu finden ist. 
. 
Vielmehr ist die Wahrheit so, wie man sie erscheinen lassen möchte. Indem man 
Dinge hundertmal wiederholt, will man die Leute davon überzeugen, dass die 
Wahrheit das ist, was man ihnen erzählt, und nicht, was sie wirklich ist. 
 
Die Arbeit, die einige von Euch aus diesem Teil der Kirche vor 25 Jahren in der 
Gemeinde Chatterhat in meiner Diözese begonnen haben, und später auch in 
Asha Gram, entsprang in gewisser Hinsicht einfach menschlicher Solidarität und 
Betroffenheit. 
 
Wenn man sie aber von einem christlichen Standpunkt aus betrachtet, 
so war und ist sie in der Tat ein Ausdruck Eures Glaubens. Es war wie die 
Weitergabe des Lichtes an eine andere Kerze. So leuchtet das Licht weiter im 



Leben vieler Menschen in meiner Diözese.  
 
Während ich Gott danke für den Segen, der durch Euch zu uns in die Diözese 
Bagdogra kam, möchte ich auch Euch aufrichtig danken für all das, was ihr getan 
habt und weiterhin tun werdet. 
 
Mein Gebet für Euch alle ist, dass der Glaube, der Euch inspiriert hat, Eure 
Großzügigkeit und menschliche Verbundenheit auf mein Volk auszuweiten, 
nicht nachlassen möge. Gott möge Euch segnen und weiterhin begeistern. 
 
Jemand hat einmal zu Recht gesagt,“Keine Kerze verliert ihr eigenes Licht, wenn 
sie eine andere Kerze anzündet. Deshalb hört niemals auf, zu teilen und anderen 
zu helfen, denn es macht Euer eigenes Leben sinnvoller.“ 
 
Desweiteren gibt es einen buddhistisches Spruch, in dem es heißt: 
„Mach die Wahrheit zu deiner einzigen Insel. Mach die Wahrheit zu deinem 
einzigen Zufluchtsort. Mach die Wahrheit zu deinem einzigen Licht. Es gibt keine 
andere Erleuchtung.“ 
 


