
 

   

   

   

   

   

Dieses Wort regt uns an, uns Christus, dem Auferstandenen, 
zuzuwenden und auf diese Weise Konflikte zu überwinden. 
Christus hat das Leben des Himmels auf die Erde gebracht. 
Mit  seinem Tod und seiner Auferstehung beginnt die neue 
Schöpfung, die neue Menschheit.  
Die Entscheidung, das Evangelium zu leben, verändert unser 
Denken, befreit uns von Zwängen und zeigt uns neue Ziele. 
Was ist nun „das, was oben ist“? Es sind die Werte, die 
Jesus auf die Erde brachte, und die alle, die ihm nachfolgen, 
kennzeichnen: Liebe, Eintracht, Frieden, Vergebung, 
Lauterkeit, Reinheit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit.  
Machen wir es wie Christus, dessen Leben jeden Moment 
dem Gesetz des Himmels folgte: der Liebe. 
  

„Richtet euren 

Sinn auf das, 

was oben ist, 

nicht auf das 

Irdische!“ 
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