Familienimpulse
zum
Onlinegottesdienst
Grenzen im Kopf?

1. Was bedeutet es, „Grenzen im Kopf“ zu haben? Überlegt gemeinsam.
2. Welche „Grenzen“ hatte Arabella und welche hatte Petrus im Kopf?
3. Hattest du auch schon mal eine „Grenze“ im Kopf, weil du vielleicht
schlecht über jemand anderen geredet oder gedacht hast?
4. Wie kannst du diese Grenzen überwinden? Wie kannst du es „abstellen“;
über jemanden schlecht zu denken?
5. Jesus hat keine Grenzen im Kopf! Woran erkennen wir das?
6. Was würde Jesus tun, wenn er sieht, dass Andere ausgegrenzt werden
oder schlecht über sie geredet wird?

Aktion
Schreibt einige „Grenzen“ in den Kopf (Zeichnung siehe unten; oder ihr zeichnet selber einen
Kopf), z.B.:
-

schlechte Sachen über jemanden denken
über jemanden lästern
Andere ausgrenzen
über Andere zu schnell urteilen

Schreibt auf kleine Zettel, wie diese Grenzen gesprengt werden können, z.B.
- MIT dem „Anderen“ reden, anstatt ÜBER ihn zu reden
- mit dem „Anderen“ auf dem Pausenhof spielen
- mit den Eltern zum „Anderen“ gehen
- Jesus um Hilfe bitten
Klebt die kleinen Zettel auf die Grenzen in den Kopf, so dass alle Grenzen verdeckt sind!

Quelle: http://www.malvorlagenxl.de/other/emoticons/40

Spiel: Grenzen überwinden

Baut im Wohnzimmer einen Parcours mit Hindernissen auf: aus Sofakissen,
Spielkisten, kleinen Hockern, Kuscheltieren, Bücherstapeln, Tupperschüsseln…
Jeder hat drei Versuche: Wer schafft es, in der kürzesten Zeit, den Parcours zu
durchlaufen und die Hindernisse/Grenzen zu überwinden? Wenn ihr dabei die eine
oder andere Grenze umreißt, ist es nicht schlimm – macht vielleicht sogar noch mehr
Spaß… 😊

Und jetzt noch ein Lernvers (aus der Geschichte von Petrus und
Kornelius):
Da begann Petrus zu sprechen: Jetzt erst habe ich wirklich verstanden, dass Gott
niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt.
Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich, aus welchem Volk sie stammen,
wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt.
(Apostelgeschichte 10, 34 und 35)

