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

Ohne SIM fehlt Dir was
Wünschst Du Dir auch manchmal eine gute Verbindung „nach oben“?
Annette versucht‘s auf eigene Faust. Sie hat schon verstanden, dass sie eine Verbindung nach oben –
zum Netz – braucht, damit Ihr Handy funktioniert. Deshalb baut sie eine Antenne ein. Doch auch das
funktioniert nicht. Schließlich stellt Jabil fest, dass sie gar keine SIM-Karte im Handy hat. Die SIM-Karte
ist der Schlüssel, durch den sie mit ihrem Handy eine Verbindung zum Netz aufbauen und halten kann.
1. Wenn wir Menschen eine Verbindung zu Gott haben wollen, dann brauchen wir
Jesus Christus. Er ist die Brücke zwischen Gott und uns Menschen.
• Ist Dir das bewusst?
• Hast Du schon mal versucht, mit Gott in Verbindung zu treten?
• Kennst Du jemanden, der Dir dabei helfen kann, weil er oder sie diese Verbindung schon hat?
2. Eine SIM-Karte muss aktiviert werden, damit die Verbindung zum Netz hergestellt werden
kann. Genauso ist das mit Beten, wie Annette ja schon wusste. Ein entsprechendes Gebet
genügt, um die Kommunikation mit Gott zu starten.
• Verstehst Du, was es bedeutet, die Kommunikation mit Gott zu starten?
• Hast Du schon mal überlegt, solch ein „Start“-Gebet zu sprechen?
• Was hält Dich von so einem Gebet ab?
Wenn Du magst, dann sag z.B. Folgendes:
Jesus, ich habe verstanden, dass ich Dich brauche. Ich will gerne eine Verbindung zu Gott haben und
mein Leben jetzt mit Dir leben. Bitte zeig mir, wie das geht und schick mir Menschen über den Weg, die
mir dabei helfen können. Danke! Amen.

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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