
Seligpreisungen – Glückwünsche an Gescheiterte  
 
Als Gegenteil zum Seligpreisen kennen wir das Klagen. Beides hat seinen Platz in der Bibel 
und im Leben des Menschen. Das Bewusstsein im Reiche Gottes zu leben führt in den 
Seligpreisungen bei Matthäus zu einer Haltungsfrage, welche die Klagenden berücksichtigt 
und ihnen Veränderung und Hoffnung zuspricht. Hier ist jeder betroffen, oder wer kann 
von sich behaupten, noch nie gescheitert zu sein. Eine Einladung auch mit Schülerinnen 
und Schüler die Seligpreisungen zu thematisieren.  
 
Die Seligpreisungen im Religionsunterricht zum Thema zu machen ist ein gewaltiges 
Unterfangen. Sie sind Teil der Bergpredigt. Die Bergpredigt wird, rein durch die räumliche 
Verortung Berg, mit der alttestamentlichen Geschichte von Mose auf dem Sinai in 
Verbindung gesetzt. Mose hat die Weisungen der Tora auf dem Berg erhalten, das neue Volk 
erhält die neuen Weisungen durch Jesus auf dem Berg. Die Seligpreisungen sind somit neues 
„Gesetz“, welches sich als Glückwünsche an Gescheiterte entpuppt. Sie sind an die 
frühchristliche Gemeinde gerichtet, welches Verfolgung und Ausgrenzung erlebt hat. Hier 
stellt sich die Frage nach dem Kontext im Erleben der Kinder und Jugendlichen. Wie lässt sich 
guten Gewissens ein Bezug zwischen der Lebenswelt der ersten Christengemeinden mit 
jener der heutigen jugendlichen Adressaten herstellen? 
 
Didaktische Vorüberlegungen zu den Bausteinen 
 
Damit sich Menschen für eine neue und andere Welt einzusetzen brauchen sie 
Selbstvertrauen. Selbstvertrauen wird gestärkt, wenn Anerkennung zugesprochen wird. 
Anspruch braucht Zuspruch. Die Seligpreisungen sind Zuspruch und Anspruch, Verheissung 
und Ethos welche eine Haltung bilden sollen, die zur Handlung und damit zum Reich Gottes 
führt. Kinder und Jugendliche sind in ihrem Handlungsspielraum beschränkt. Die Welt 
scheint „fertig gestellt“. Doch die Macht der eigenen Gedanken sollen die Schülerinnen und 
Schüler Raum geben können. Sie sollen Sprache finden für Ihre Anliegen und Botschaften, 
für ihre „Bergpredigt“. Diese Absicht verfolgen die Bausteine. Wichtig dabei ist das 
Kennenlernen der Seligpreisungen und das Erahnen der darin liegenden Kraft. Die Bausteine 
lassen eine intensive und kreative Vertiefung der Seligpreisungen zu. Sie nutzen fremde und 
eigene, sprachliche und bildliche Vorstellungen und setzen den fremden Text mit dem Leben 
der Schülerinnen und Schüler in Beziehung. Spielerische räumliche Zuordnungen lassen die 
Seligpreisungen verdichten, verändern und neu erleben. 
 
Überblick über die Bausteine 
  

Baustein Aktivität Ziele 
1. Zuspruch  
 
 

auswählen, ordnen, zuordnen: 
Sich dem Text stellen 
 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten 
alleine und gemeinsam Textfragmente der 
Seligpreisungen. Sie aktualisieren den Text 
und transferieren ihn in die heutige Zeit und 
verbinden ihn mit dem eigenen Leben. Sie 
lernen die Seligpreisungen kennen und 
verstehen durch Zuordnungsübungen die 
Dynamik und Sprengkraft der Zusprüche. 



2. Anspruch 
 
 

verarbeiten:  
Text ins Bild setzen 

Die Schülerinnen und Schüler wählen 
Wörter, Satzteile aus den Seligpreisungen 
aus und lassen sich durch diese inspirieren.  

3. Ausspruch 
 

konstruieren: 
Die neue “Bergpredigt“ 
 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten ihre 
„Botschaft vom Berg“ als „Weisung“ an die 
Menschheit. 

 
 
 
Baustein 1: Zuspruch 

 
 
a) Die Schülerinnen und Schüler sitzen im grossen Raum im Kreis. Im Kreis sind verschiedene 
A4-Blätter mit folgenden Begriffen verteilt:  

- Himmelreich (a),  
- Trost (b),  
- Land (c),  
- satt sein (d),  
- Barmherzigkeit (e),  
- Gott schauen (f),  
- Söhne und Töchter Gottes (g).  

Diese Begriffe beziehen sich jeweils auf den zweiten Teil einer Seligpreisung. Die 
Schülerinnen und Schüler haben die Aufgabe, sich einem Begriff zuzuordnen. Sie stehen auf 
und stehen zu dem entsprechenden Begriff. Die Schülerinnen und Schüler stehen alleine 
oder als Kleingruppe beim Blatt. Sie drehen gemeinsam oder für sich das Blatt um. Folgende 
Frage steht auf den Blättern: 

- Wem gehört das Himmelreich? Ganz konkret heute, in dieser Welt! (a) 
- Wer braucht Trost? Ganz konkret heute, in dieser Welt! (b) 
- Wem gehört das Land? Ganz konkret heute, in dieser Welt! (c)  
- Wer ist satt? Wer ist nicht satt? Ganz konkret heute, in dieser Welt! (d) 
- Wer kommt in Genuss von Barmherzigkeit? Ganz konkret heute, in dieser Welt  (e)  
- Wer schaut Gott, bzw. hat einen Zugang zu ihm? (f) 
- Wer ist Sohn und Tochter von Gott? Wer bezeichnet sich als das? (g) 

Sie beantworten diese Frage alleine oder gemeinsam und stellen ihre Antwort dem Plenum 
vor. Hier ist darauf zu achten, dass es keine falschen und keine fertigen Antworten gibt. Es ist 
wichtig, mit der ganzen Klasse zu ergänzen und in eine Diskussion einzutreten.  
Es kann gut sein, dass einzelne Begriffe nicht gewählt werden. Diese soll die Lehrperson in 
die Diskussionsphase einbringen. 
 
b) Gruppen zu 4 Schülerinnen und Schüler erhalten  die Textstreifen des Textes von Mt 5,3-
10 (M1). Die Lehrperson hat diese vorgängig auseinandergeschnitten und gemischt. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen die Textpaare zusammensetzen. Dabei geht es nicht darum, 
dass die Seligpreisungen in einer richtigen Reihenfolge stehen, sondern dass die Textpaare 
logisch sind. Die Zuordnung können die Schülerinnen und Schüler mit der ungeschnittenen 
Vorlage überprüfen.  
Gemeinsam werden nun die Seligpreisungen gelesen. Die Lehrperson stellt folgende Fragen: 

- Wie kommt es wohl zu diesen Sätzen? 
- Welche Erfahrungen haben jene gemacht, welche diese aufgeschrieben haben? 



- Welche Seligpreisung ist für Euch noch aktuell, welche ist nicht mehr aktuell? 
Die Lehrperson kann hier mit einem Input klärend wirken. Sie erzählt über die Situation der 
ersten Christengemeinden und der Kraft eines solchen Zuspruches für die Lebensgestaltung 
und Lebensbewältigung. Arm im Geist sind z. Bsp. jene, die die Haltung von Armen 
einnehmen und solidarisch sind. 

- Wie haben sich diese Seligpreisungen wohl auf die Gemeinschaft ausgewirkt? 
- Was würde sich in der Gemeinschaft von Menschen verändern, wenn sie diese 

Seligpreisungen ernst nehmen würden? 
 
c) Jede Schülerin und jeder Schüler erhält eine Seligpreisung (M2 – Textausschnitt). Im Raum 
sind folgende zwei Begriffe auf Blättern polar ausgelegt: Mangel – Haltung. Die Schülerinnen 
und Schüler überlegen sich, ob in „ihrer“ Seligpreisung ein Mangel oder eine Haltung 
angesprochen wird und positionieren sich bei einem der Begriffe. Es wird schnell klar, dass je 
nach Sicht ein Mangel oder eine Haltung gesehen wird. Dies soll mit den Schülerinnen und 
Schüler besprochen werden. Danach legt die Lehrperson folgende Begriffe in den Raum: 
Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Die Schülerinnen und Schüler ordnen sich räumlich 
im Bezug auf „ihre“ Seligpreisung einem dieser Zeiten zu. Gespräch in der Klasse. 
 
d) Synonyme zum Begriff „selig“, welche z. Bsp. in der Thesaurusfunktion des 
Textverarbeitungsprogramms Word zu finden sind, werden im Raum verteilt. Die 
gefundenen Synonyme: geheiligt, beseligt, himmlisch, beglückt, froh, glückselig, jubelnd, 
entzückt, glücklich, wonnig, freudestrahlend, paradiesisch, wonnevoll, freudig, bezaubert, 
berauscht, fröhlich, zu beglückwünschen, wohl denen, befreit,  frei, furchtlos, gelassen, erlöst. 
Die Schülerinnen und Schüler stellen sich zu einem Begriff hin, welcher ihnen zusagt, 
ersetzen das Wort „selig“ mit dem Synonym und lesen diesen im Raum allen laut vor. Alle 
achten auf die Wirkung der veränderten Seligpreisungen.  
 
 
Baustein 2: Anspruch 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten den ganzen Text (M3 – Seligpreisung). Sie umkreisen 
5 – 10 Wörter des Textes, kleben das Blatt auf einen A3-Karton und überstreichen mit dem 
Pinsel den ganzen Text ausser ihre ausgewählten Begriffe mit Cuache-Farbe (Deckfarbe). Es 
ist wichtig, dass diese Kartons bis zu einer nächsten Einheit getrocknet werden können. 
Diese Arbeit am Ende einer Stunde planen oder nachträglich eine andere Richtung mit den 
Seligpreisungen einschlagen (siehe: Variante). 
 
Die Schülerinnen und Schüler lassen sich von den 5 – 10 Wörtern inspirieren, und verändern 
die getrocknete Vorlage. Dazu eignen sich Pastellkreiden, mit welchen über die Gouache-
Farbe gemalt werden kann.  
 
Variante: Zu den einzelnen Seligpreisungen malen die Schülerinnen und Schüler ein Bild, 
entwerfen eine Collage mit Bildern aus Illustrierten und der Zeitung, entwickeln Standbilder, 
welche vor der Klasse vorgestellt werden oder machen Fotos zu „ihrer“ Seligpreisung. 
 
 
 



Baustein 3: Ausspruch 
Die Schülerinnen und Schüler lassen sich von den 5 – 10 Wörtern inspirieren und haben 
folgende Aufgabe: „Stell Dir vor, Du steigst auf einen Berg. Oben angekommen empfängt 
Dich eine grosse Menschenmenge. Du hast in einigen Sätzen die Möglichkeit, der 
Menschenmenge wichtiges zu sagen. Lass Dich von den von Dir ausgewählten Wörtern 
inspirieren. Achte darauf, dass diese Wörter in dem von Dir verfassten Text vorkommt. Was 
wären Deine „Weisungen“?“ Die Schülerinnen und Schüler schreiben einen Text, welchen Sie 
dann im Klassenraum auf dem Lehrerpult stehend oder besser, auf einem kleinen Hügel 
draussen der Klasse vortragen. Austausch über die „neuen Weisungen“ im Klassenraum. 
 
 

 


