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Interview mit
Wolfgang Diethelm

Auf der Spur zum Herzschlag Gottes
Wie hast du das Männerweekend

Beziehung fast gänzlich gefehlt hat-

alles mit sich ans Kreuz genommen. Ich

mehr in erster Linie meine eigenen Be-

Ende März erlebt?

ten. Meine Eltern hatten kaum einmal

durfte allen Personen, die sich schon

dürfnisse, die gestillt werden müssen,

Zeit für mich und meine persönlichen

ganz früh in meiner Kindheit an mir ver-

sondern ich bin vermehrt bereit ande-

Ich konnte es kaum erwarten, wie Gott

Fragen. Im Gegenteil wurde ich bei fal-

sündigten, vor Gott und den Menschen

ren zu dienen und auf ihre Nöte und

das Team des Männerforums benutzen

schen Fragen immer wieder geschla-

von Herzen vergeben und all das Leid,

Ängste einzugehen. Das öffnet etwas

würde, um ganz konkret in mein Leben

gen und als Versager hingestellt.

das sie mir zugefügt hatten, war mit

ganz Neues in meinen Beziehungen.

zu sprechen. Von Beginn an durfte ich

Als ich erkannte, dass ich als Kind oft

einem Mal abgefallen. Gott antwortete

Niemand soll so lange mit eiternden

meine Seele baumeln lassen und war

in einer Opferrolle war, rief ich inner-

auf meinen Hilferuf und tat ein Wunder.

Wunden herumlaufen müssen, wie ich

sofort angenommen, wie ich es noch

lich: „Heiliger Geist, hilf mir! Herr, zeige

selten erlebt habe. Es hat alles irgend-

mir wie gross deine Liebe wirklich ist.“

wie perfekt zusammengepasst und
hätte für mich nicht besser sein können.

habe, bis ich endlich Heilung erfahren

weiter?

habe. Wenn du, lieber Leser, selbst

Was hast du mit dem gemacht, was
Gott dir gezeigt hat?

verletzt bist, hole Hilfe oder komme
Ich muss mich nicht mehr als besser

Wo hat Gott dich besonders angesprochen?

das mit meinen bald 53 Jahren getan
Wie ging es seit dem Wochenende

ans Wochenende, bleib nicht allein.

darstellen, als ich bin, weil ich Mankos
Ich suchte die nächste günstige Gele-

aus der Vergangenheit zu kompensie-

(Siehe
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–

genheit für ein Gespräch mit jemandem

ren habe. Plötzlich habe ich Augen für

„Partner und Hilfsangebote“ für

Die Vorträge über den Herzschlag Got-

aus dem Team. Nach mehr als 50 Jahren

das, was mich umgibt. Es sind nicht

Hilfs-Organisationen und Angebote)

tes sprachen mich ganz besonders an.

konnte ich mit

Ich realisierte durch die Vorträge, dass

allem Unverarbei-

eine leichte Kursänderung auf eine

teten aus meiner

grössere zurückgelegte Distanz in mei-

frühesten

nem Leben eine grosse Auswirkung

heit

haben kann.

und alles loslas-

Es wurde erklärt, was es bedeutet ei-

sen, was mich

nen guten Vater zu haben. Mir wurde

während meines

bewusst, dass mir verschiedene Punk-

früheren Lebens

te aus Johannes 15,9-11 über die Liebe

so sehr belastete.

des Vaters in meiner leiblichen Vater-

Jesus Christus hat

1. Woche: Lest Johannes 15,9-11.

3. Woche: Lasst Jesaja 52,13 - 53,12

- Dass du selbst und Männer aus

Männertag 2012

Wann und wie hast du Gottes Liebe

auf euch wirken. Schaut die Verse

schon konkret erlebt? Was bedeutet

53,4-5 an: Gibt es noch Vergehen,

es, in seiner Liebe zu bleiben? Wie

für die du die Vergebung von Jesus

kannst du das praktisch umsetzen?

brauchst?

Kind-

aufräumen

Welche

Verletzungen

möchtest du am Kreuz ablegen?
2. Woche: Welche Bedrohungen werden in Römer 8,31-39 erwähnt? Was

4. Woche: Was ermöglicht es mir,

stellt Gott dem entgegen? Wenn Gott

nicht nur meine Bedürfnisse zu se-

so viel für dich mobilisiert, musst

hen? Welche Haltung darf ich mei-

du nicht Opfer bleiben. In welchem

nem Umfeld gegenüber einnehmen?

Bereich solltest du das noch umset-

(Philipper 2,2-5)

zen?
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deiner Umgebung Gottes Herz-

Generationen: Einer für Alle – Alle für

schlag spüren, mit ihren Wunden

Einen, 17.11.12, Trimbach (bei Olten)

zu ihm kommen und heil werden.

www.maennerforum.ch

- Dass wir Männer bereit werden,
anderen zu dienen.

Männerforum auf Facebook
wwww.facebook.com/Maennerforum

- Männertag, 17.11.12: Der Flyer

Vater-Sohn - Erlebnis-Wochenende

wird in Kürze verschickt. Beten

17.-19.8.12 www.family-ministries.ch

wir, dass sich Söhne, Väter und
Grossväter anmelden. Bitten wir

Männerwoche: Wann ist Mann Mann?

auch um Schutz des Redners, des

23.-28.9.12, Casa Immanuel, Castrisch

Teams und aller Helfer und für Ge-

www.casa-immanuel.ch

lingen der Vorbereitungen.

– Kurse / Kursprogramm 2012

