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

Geladen?
1. Ein Handy muss man immer wieder aufladen, sonst kann man es nicht mehr benutzen.
Und dabei reicht es nicht, das Ladegerät ins Handy zu stecken, es muss auch mit der Steckdose verbunden sein, sonst kann der Strom nicht fließen und der Akku wird nicht geladen.
• Wie ist das mit Deinem Leben? Woher holst Du Dir Energie für den nächsten Tag oder für neue
Aufgaben?
• Hast Du Deine Energiequellen mal überprüft? Laden sie Dein Leben wirklich auf?
• Ist Dein Ladegerät vielleicht an Dir, aber nicht an der Energiequelle angeschlossen?
2. Es gibt Situationen, in denen man, wie Tanja Overlad im Film, krampfhaft versucht, sich zu
entspannen. Trotzdem bleibt man erschöpft.
• Kennst Du so etwas auch?
• Was machst Du dann in so einer Situation?
• Könntest Du Dir vorstellen, dass es möglich ist, Deinen Akku bei Gott aufzuladen?
• Hast Du es schon mal mit der ewigen Energiequelle probiert? Bei Gott kann man immer auftanken
– z.B. durch Gebet und Lesen der Bibel.
3. Jesus hat mal gesagt: „Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet; ich werde euch Ruhe geben.“ (Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 28).
• Verstehst Du dieses Angebot?
• Was hältst Du von diesem Angebot?
• Wenn es wirklich gilt – würdest Du dieses Angebot annehmen wollen?

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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