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

Einfach himmlisch
1. Hat Dir schon mal jemand ein Angebot gemacht,
das Dir „himmlisch“ erschien?
• Hast Du es versucht und hat es sich dann als wahr erwiesen?
• Wenn ja, warst Du überrascht oder auch dankbar?
• Wenn nicht, was hast Du unternommen um zu sehen,
ob es doch noch wahr werden könnte?
2. Kannst Du glauben, dass es wirklich einen Vertrag
ohne Haken gibt?
• Was wäre, wenn Gottes Angebot real und auch für Dich zu bekommen wäre?
• Würdest Du es gerne prüfen und dann „unterschreiben“ wollen?
• Kannst Du glauben, dass es bei Gott nichts „Kleingedrucktes“ gibt?
3. Jabil fragt Sebastian, woher er das Handy hat. Sebastian rückt nicht so recht raus mit der
Sprache, weil er sich schämt und nicht zugeben will, dass er sich auf ein zwielichtiges Angebot eingelassen hat. Aber Jabil hat schon verstanden und macht ihm keine Vorwürfe.
So ist das auch mit Gott. Er weiß, dass wir in unserem Leben viel falsch machen, aber wenn wir zu
ihm kommen und ihn um Hilfe bitten, dann tut er alles, damit unser Leben wieder funktioniert.
Er gibt uns quasi einen neuen Vertrag – mit ihm als Provider!
• Lies das doch mal nach: In der Bibel gibt es viele entsprechende Stellen. Ein Beispiel dafür steht im
ersten Brief des Johannes, Kapitel 1, Vers 9 (1. Joh. 1,9):
„Wenn wir unsere Verfehlungen zugeben, so ist er treu und gerecht, dass er uns diese vergibt und
uns von aller Ungerechtigkeit reinigt.“
• Der Vertrag, den Jabil vorschlägt, klingt wirklich himmlisch! Und natürlich gibt‘s den nicht als irdischen
Mobilfunkvertrag. Bei Gott ist das aber anders: Da haben wir wirklich eine Flatrate, er ist 24/7 erreichbar und wir müssen nichts bezahlen. Das ist doch wirklich mal ein unschlagbares Angebot, oder?
• Hast Du schon mal drüber nachgedacht, so einen „himmlischen“ Vertrag abzuschließen oder hättest
Du daran Interesse?

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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