
Arbeitsauftrag Religion Klasse 8

1. Gestalte ein Plakat zum Thema „Glück“
(Abgabetermin: 02.April)

Gestaltungshilfen:
→  Was ist Glück?
→  Welche Formen kann man unterscheiden?
→  Was ist Glück für die Wissenschaft?
→  Was kann man tun, um ein glücklicher 
Mensch zu werden?
→  Was haben die Seligpreisungen mit Glück
zu tun? 
→  Kann man die Seligpreisungen auf die 
aktuelle Lage beziehen? Bringt das 
Coronavirus auch Glücksmomente mit sich?
Schau dir dazu das Blatt mit den 
Seligpreisungen an.



*Seligpreisungen*

„Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das
Himmelreich“

"Arm vor Gott" zu sein, bedeutet nicht: bettelarm zu sein. Arm vor 

Gott ist etwas ganz anderes. Für Gott zählt der Reichtum, den wir 

aus Liebe zu ihm erworben haben. Wer Güter hat, sie teilt, ja auch 

an bedürftige Menschen verschenkt und damit Barmherzigkeit übt, 

der lebt „Arm vor Gott“. 

Reichtum im Himmelreich, vergeht nicht mehr, kann nicht mehr 

gestohlen werden. Und für solch einen bleibenden Reichtum lohnt 

es sich auch in dieser Welt arm zu werden. 

„Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden“

Glücklich kann der sein, der in der Trauer einen Menschen hat, der 

zu ihm kommt, ihn in die Arme nimmt, der Zeit für ihn hat, zuhören 

kann, verschwiegen ist und ihm bei der Bewältigung des Alltags 

hilft. Öffnen wir unsere Augen, dass wir die Trauer, das Leid des 

anderen Menschen sehen und ihm helfen durch ein tröstendes 

Wort. Wenn das Leid  abgrundtief ist, so soll man sich ausweinen 

und sich nicht der Tränen schämen.



„Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land

erben“

Zunächst ist gemeint: keine kriegerischen Auseinandersetzungen 

hegen, es ist eine Verurteilung jeder Gewalttätigkeit. Dem anderen 

die eigene Meinung, die sich auch wieder ändern kann, nicht mit 

allen Mitteln aufzwingen wollen, Dialogbereitschaft zeigen, den 

anderen in Ruhe anhören, ihn ausreden lassen. Keine Gewalt 

anwenden, weder verbal noch körperlich. 

„Selig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie

werden satt werden.“

Hunger und Durst gehören zum täglichen Leben, es sind sehr 

materielle Dinge: wir müssen täglich essen und trinken. 

"Gerechtigkeit" ist nicht etwas, was wir fest besitzen, wir müssen 

die Gerechtigkeit täglich, ständig (wie wir Essen und Trinken täglich

brauchen) verwirklichen in unserem jetzigen Leben. Wir müssen 

uns immer wieder fragen: Beurteilen wir den anderen gerecht oder 

verurteilen wir ihn vorschnell?



„Selig die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit

erlangen.“ 

Der Barmherzige ist ein Mensch, der den anderen mit dem Herzen 

sieht, der Mitgefühl gegenüber anderen hat, denen es nicht gut geht

und diesen in irgendeiner Weise helfen. Selig sind somit die, denen 

es jetzt nicht gut geht und die, die dazu beitragen, dass die Welt ein

wenig besser wird. 

„Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter

Gottes genannt werden.“

Nach nichts sehnen sich die Menschen mehr als nach Frieden. 

Wenn wir Menschen der Welt Frieden bringen wollen, müssen wir 

die Werke des Fleisches ablegen: Die Werke des Fleisches sind: 

Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Zauberei, 

Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Neid und 

Missgunst, Trink- und Essgelage und Ähnliches mehr. Wer so 

etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des 

Friedens aber ist Liebe, Freude, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Sanftmut und Selbstbeherrschung.


