Z u s atzmat e r i a l „ F l at r at e “: Ge d a n k e n anstöße z u m Ku rz f i lm

Das Universalhandy
1. Im Clip geht es darum, wozu ein Handy eigentlich da ist.
Entsprechend kann man sich fragen: „Wozu bin ich eigentlich da?“
• Was ist ganz allgemein der Sinn des Lebens?
• Was ist der Sinn Deines Lebens?
2. Wünschst Du Dir manchmal eine Anleitung, wie Dein Leben gelingt?
• Wer könnte Dir so eine Anleitung schreiben?
• Wer ist überhaupt der Erfinder des Lebens?
3. Im Film ist Konrad Kaufmann frustriert und enttäuscht, dass das Universalhandy nicht alles
kann, was es verspricht zu können. Jedenfalls nicht ohne die Handy-Bibel.
• Bist Du manchmal vom Leben enttäuscht, dass es nicht all das bietet, was Du Dir erhofft hast?
Was tust Du dann?
• Konrad Kaufmann bekommt eine Handy-Bibel, um zu verstehen, was er da eigentlich gekauft hat.
Nur damit kann er das Universalhandy dann richtig benutzen. Hast Du mal in der Gebrauchsanweisung für Dein Leben – in der „richtigen“ Bibel – gelesen?
4. „Optimal eingesetzt ist ein Handy dann, wenn man es dafür benutzt, wozu es gemacht
worden ist.“ Das kann man übertragen auf das Leben: Der Sinn des Lebens ist dann gefunden, wenn man so lebt, wie der Schöpfer des Lebens es sich gedacht hat. Und das steht in der
Gebrauchsanweisung – in der Bibel.
• „Ein Handy ist vor allen Dingen zum Telefonieren da, um in Verbindung zu kommen und zu bleiben!“ Angenommen, der Sinn des Lebens ist in erster Linie, mit Gott in Verbindung zu kommen und
zu bleiben, was würde das dann für Dich bedeuten?
• Lass Dich herausfordern und versuche mal eine Woche lang jeden Tag mit Gott in Verbindung zu
sein. Wie das gehen kann? Zum Beispiel so:
– Überlege morgens beim Frühstück, was Du für den Tag alles geplant hast. Das kannst Du Gott
dann einfach erzählen und ihn bitten, Dir konkret zur Seite zu stehen.
– Bevor Du schlafen gehst, danke Gott dafür, dass er den Tag über bei Dir war und gib ihm ganz bewusst alle Deine Schwierigkeiten, Sorgen und Probleme. Bei ihm sind sie am besten aufgehoben.

Wie kannst Du mit Deinen Gedanken weiterkommen?
Am Besten fängst Du damit an, denjenigen anzusprechen, der Dir die DVD oder den Link zu den
Flatrate-Clips gegeben hat. Er oder sie freut sich sicher darüber, mit Dir über Deine Gedanken oder
Fragen ins Gespräch zu kommen.
Du kannst Dir auch Menschen suchen, die zu Gott schon eine persönliche Beziehung haben.
Sprich sie darauf an, was Du denkst und wo Du Fragen oder Zweifel hast, sie können Dir sicher helfen.
Du findest sie z.B. in christlichen Gemeinden.
Wenn Du nicht weiterkommst, dann schick einfach eine E-Mail an kontakt@goCon.eu und wir werden
versuchen, Dir einen passenden und kompetenten Ansprechpartner in Deiner Nähe zu vermitteln.
Wie auch immer – bleib dran, bis Du sie auch hast: Die echte Flatrate zu Gott.
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