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

Der Vorrat reicht
1. Nur einer der beiden Männer, die vor dem Plakat auf der Straße standen, hat sich auf das
Angebot eingelassen. Er hat im Handy-Laden nachgeschaut, ob es wahr ist.
Angenommen, Du bekommst so ein super Angebot, eigentlich „zu gut um wahr zu sein“:
• Wirst Du prüfen, ob es wirklich wahr ist?
• Wirst Du gleich weggehen und es vergessen, weil das ja sowieso nicht sein kann?
• Weißt Du, warum Du auf diese oder jene Weise reagierst?
2. Gott hat tatsächlich ein Geschenk für Dich. Und Du musst dafür keinen Cent bezahlen!
• Lies mal nach, was es ist – z.B. im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24 (Joh. 5,24):
„Ich versichere euch: Wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat
das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt
vom Tod ins Leben gegangen.“
• Willst Du es haben? Dann sprich mit Gott und sag ihm z.B.:
Gott, ich hab gelesen, dass Du ein absolut geniales Angebot für
mich hast. Ich will gerne glauben, dass das stimmt. Ich möchte auch
ewiges Leben haben. Von jetzt an will ich an Dich glauben, Du wirst
mich nicht enttäuschen. Amen.
3. Wie Mario Rempel sagen wir maches, was wir nicht
ganz so meinen, um etwas zu bekommen.
• Kennst Du das von Dir auch?
• Hast Du schon mal erlebt, dass Dich jemand unerwartet einfach
ernst nimmt und das dann richtig gut wurde?
4. Der Vorrat bei Gott reicht für immer und bezahlen musst Du keinen Cent. Eine Beziehung zu
Ihm kannst Du ohne jede Vorleistung bekommen. Die gilt ab sofort und nicht erst, wenn du tot
bist. Und sie gilt für immer – wirklich immer! Schließlich wünscht Gott sich die ja auch!
• Ist Dir bewusst, dass es bei Gott um genau so ein Angebot geht?
• Willst Du mehr darüber erfahren?
• Was denkst Du darüber, so ein Geschenk anzunehmen?

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 bei Gott.
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