DAS PROGRAMM FÜR DIE CHRISTEN - Die Seligpreisungen
In der Bibel findest Du bei Matthäus 5 diese Worte: Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf
einen Berg und setzte sich; und seine Jünger traten zu ihm,
Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach:
Jesus beginnt seine berühmte Bergpredigt mit Worten an das Volk. Er nennt diejenigen
„selig“, die doch eigentlich unglücklich sein müssten: Die Armen, die Leidenden, die
Hungrigen...
Man kann diese Worte ganz unterschiedlich verstehen. Zum Beispiel können diese
Seligpreisungen auch als Aufträge an die Christen verstanden werden. Wenn wir den
Armen helfen, werden wir sie selig sein. Wenn wir die Leidenden trösten, werden sie selig
sein...
Probier es aus und mach aus den Seligpreisungen Aufträge für Christen:
1. Welche Aufträge gibt Jesus den Christen? Mache aus Jesu Worten Aufträge:
Selig sind, die an der Seite
der Armen stehen, denn sie
gehören zu Gott.

Beispiel: Wir sollen an die Armen denken und ihnen helfen,
dann sind wir Gott ganz nah.

Selig sind, die Leid tragen,
denn sie sollen getröstet
werden.

Wenn einer Probleme hat, soll er getröstet werden.

Selig sind die Sanftmütigen
(die Verständnisvollen, die
Achtsamen); denn sie
werden das Erdreich besitzen
Selig sind, die da hungert
und dürstet nach
Gerechtigkeit, denn sie
sollen satt werden
Selig sind die Barmherzigen,
(die verzeihen können), denn
sie werden Barmherzigkeit
erlangen
Selig sind, die reinen Herzens
sind, (die nichts Böses
wollen) denn sie werden
Gott schauen
Selig sind die Friedfertigen,
(die Streit friedlich lösen),
denn sie werden Gottes
Kinder heißen

Weiterführende Aufgaben - bearbeite mindestens 2 davon!
1. Zeichne und gestalte „Kirchenhaus“ in dessen verschiedenen Räumen die Aufträge Jesu
erfüllt werden. Benenne die Räume und erkläre ihre Funktion.
2. Überlege dir, wie du einen dieser Aufträge übernehmen kannst.
Schreibe eine kleine Beispielgeschichte / Zeichne eine Bildergeschichte
3. Hast du schon einmal erlebt oder davon gehört, wie sich so ein Auftrag erfüllt hat? Erzähle
davon in einer Sprachnachricht.
4. Entwirf einen Prospekt / Flyer für eine christliche Jugendgruppe. Bezieh Dich dabei auf die
Aufträge Jesu. Was erwartet die Leute in dieser Gruppe?

