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

Mensch, geh ran!
1. Es kommt bestimmt ab und zu vor, dass Dich jemand mit einer
Dir unbekannten Nummer anruft.
• Wenn Dir das passiert: Gehst Du dann dran?
• Hattest Du schon mal den Eindruck, dass Gott bei Dir „anruft“?
• Was wäre, wenn Gott sich tatsächlich mal bei Dir melden würde?
2. Angenommen, Gott gibt‘s wirklich...
• ... was hält Dich dann davon ab, mit ihm zu reden? Hast Du wirklich keine Zeit dafür?
• ... dann kennt er Dein ganzes Leben und ist in jeder Situation da. Wie bei Elisa. Egal, ob‘s Dir gut
geht oder Dein Leben gerade nicht so läuft, wie Du Dir das vorstellst. Wie könnte sich Dein Leben
verändern, wenn Du Dir das öfter mal bewusst machen würdest?
3. „Nein, ich kenn den ja nicht!“ entgegnet Elisa auf Jabils Frage, ob sie denn mal dran gegangen sei. Es kann sein, dass Du Gott noch nicht kennst. Aber Er kennt Dich. Er weiß alles von Dir
und Du bist nur ein kurzes Gebet davon entfernt mit Ihm zu reden.
• Probier‘s mal aus. Sag sowas wie: Gott, ich kannte Dich bisher nicht, aber ich würde das gerne
ändern. Bitte zeig mir mehr von Dir, ich will wissen, wer und wie Du bist.
• Frag Leute, die Gott schon kennen, ob sie Dir was erzählen und Dir Tipps geben, was Du machen
könntest, wenn Gott mal wieder anruft.

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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