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

Die Falle
1. Es gibt vielleicht auch in Deinem Leben Versuchungen, auf die Du reinfallen kannst:
Trickbetrüger, die Dein Geld wollen oder auch diverse Abofallen.
• An was denkt Du, wo ist in Deinem Leben die „Abofalle“?
• Hast Du Dich schon mal von einer echten Abofalle fangen lassen?
• Bist Du wieder rausgekommen oder steckst Du noch drin?
2. Sascha konnte erst nicht glauben, was Jabil ihm vorgeschlagen hat. Den Provider persönlich
fragen, ob er ihm die Schulden erlässt? Das kostet ganz schön viel Überwindung, aber für Sascha
hat es sich am Ende gelohnt. Der Provider hat ihn nicht enttäuscht und ihm alle Schulden erlassen.
• Wenn Gott der Provider für Dein Leben ist, kannst Du ihn dann darum bitten, mit Dir nochmal bei
Null anzufangen, auch wenn es Überwindung kostet?
• Weißt Du, wie das geht?
• Was hält Dich davon ab, es zu versuchen?
3. Sascha schreibt eine E-Mail mit der Bitte um Schuldenerlass und bekommt vom Provider die
Rückmeldung, dass er noch einmal bei 0,- € anfangen kann. Wenn Du Gott um einen Neuanfang
bittest, wird er Dir auch entsprechend antworten. Du kannst z.B. folgendes Gebet an Gott richten:
Gott, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe und das tut mir Leid. Ich kann das alles nicht selbst wieder in Ordnung bringen und deshalb bitte ich Dich, dass Du mir vergibst und mir einen Neuanfang schenkst. Danke,
dass Jesus für mich schon bezahlt hat. Ich will‘s ab jetzt mit Deiner Hilfe besser machen. Danke. Amen.
• Wenn es möglich wäre, auf diese Weise mit Gott neu anzufangen: Willst Du das dann?
• Gibt es etwas, was Dich daran hindert, das genau jetzt zu tun? Wenn Du nicht sicher bist, ob Gott es
ernst meint, lies z.B. im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16 (Joh. 3,16).
• Kannst Du Dir vorstellen, wie Gottes Antwort zu Dir kommt?
Lies z.B. im Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 8, Vers 14-16
(Röm. 8,14-16).

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 von und mit Gott.
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