Die Seligpreisungen

1. Lies die Seligpreisungen langsam und aufmerksam durch. Kennzeichne dabei
Aussagen …
… mit + (wenn du zustimmst)
… mit - (wenn du anderer Meinung bist)
… mit ! (wenn du etwas wichtig findest)
… mit ? (wenn du etwas nicht verstehst)

Die Seligpreisungen (Mt 5,3-12)
Mt 5,3 Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das
Himmelreich.
4 Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
5 Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben.
6 Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn
sie werden gesättigt werden.
7 Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
8 Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott schauen.
9 Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt
werden.
10 Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn
ihnen gehört das Himmelreich.
11 Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und
alles Böse über euch redet um meinetwillen. 12 Freut euch und
jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden
nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt.

2. In der Mainstream-Meinung der heutigen Welt würden die Seligpreisungen Jesu
vermutlich ganz anders klingen. Oft hört man, dass gerade die Armen zu bedauern oder die
Friedensstifter weltfremd seien. Versetz dich in diese Meinung und vervollständige die
folgenden „Anti-Seligpreisungen“.
Beantworte abschließend die untenstehende Frage!

Zu bedauern sind …

denn…

…die Armen,

denn ihnen fehlt eine wirtschaftliche Basis, um das Leben
genießen zu können. Hast du was, dann bist du was!

…die Sanftmütigen,

…die Gerechtigkeitssucher,

…die Barmherzigen,

…die ein reines Herz haben,

…die Friedensstifter,

…die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden,

…die um Jesu willen beschimpft
und verfolgt werden,

→ Was denkst du? Sind die Seligpreisungen Jesu weltfremd?
Ja, denn…

Nein, denn …

Wähle eine der beiden folgenden Aufgaben:
3. Welche Eigenschaften, Haltungen und Denkweisen von Menschen heute könnte man
wie in den Seligpreisungen ebenfalls als vorbildlich betrachten? Versuche, selbst einige
neue Seligpreisungen zu formulieren! (Mindestens 3!)
z.B.: Selig, wer im Erfolg bescheiden bleibt, denn …
Selig, wer sich offen für Andere einsetzt, denn …

Schreib deine Seligpreisungen möglichst leserlich auf ein weißes Blatt Papier! Gerne
kannst du das Blatt auch verzieren oder deine Seligpreisungen auch mit Zeichnungen
illustrieren.

ODER:
4. Hier kannst du dich kreativ austoben: Mach deine eigenen Seligpreisungen als CUT-UPTEXT!
Das geht so: Schneide aus den beiliegenden Zeitschriften und Materialien Wörter aus,
die dich ansprechen und füge sie zu neuen Seligpreisungen zusammen. Du kannst
dazwischen auch Worte handschriftlich einfügen.
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Formuliere auf diese Weise mindestens 3 neue Seligpreisungen! Klebe den fertigen Text
auf ein A4-Blatt!

