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 Fr, 11.11. 19:30 Uhr Wer bin ich – wirklich?

   Ich bin mehr als das, was ich von mir weiß.

   Körper – Seele – Geist. Von Bewusstem und Unterbewußtsein

 Sa, 12.11. 9:45 Uhr Was mich prägt und zu dem macht, der ich heute bin: meine Herkunft

  16:00 Uhr Was mich steuert und was ich brauche: meine Bedürfnisse 

  19:30 Uhr Was mich bewegt: die mächtige Welt der Emotionen

 So, 13.11. 9:30 Uhr Eine von Gott geschaffene Seele.

   Die materielle und im-materielle Seite meines Seins

Detlef Wazynski arbeitete zwei Jahrzehnte bei dem Missionswerk Bibel-Memory und war in ganz 
Deutschland als Vortragsredner und Prediger unterwegs, bis ihn mit Anfang 50 eine chronische 
Schmerzerkrankung zwang, alles aufzugeben. Bis heute ist er auf die Suche nach Antworten. Hier 
spricht einer, der das Thema wirklich durchlebt und weiß, wovon er spricht ... 
Detlef Wazynski ist verheiratet und hat vier Kinder. Er hat eine abgeschlossene kaufmännische 
und handwerkliche Ausbildung und studierte drei Jahre Theologie.

Jeder Mensch stellt sich früher oder später die Frage: „WER BIN ICH?“ Nicht selten bleibt man sich selbst fremd und 
es begleitet uns die Frage: „WER BIN ICH – WIRKLICH?“. Unterschwellig wenig wahrgenommen oder beachtet, aber 
bei jedem vorhanden, wird das aber kaum nach außen und eher selten geäußert. Warum auch immer. Schon David 
wusste um die Frage und stellte sie auch. In Psalm 139 fordert er Gott auf: „Zeige mir, Herr, wer ich bin, und erforsche 
mich, denn ich weiß noch nicht einmal, wie ich es meine ...“. Ein wenig mehr von sich kennenzulernen, mag ein Wag-
nis sein! Dabei hat es ohne weiteres Sinn, darüber nachzudenken, wie ich als Mensch (Mann) fühle, warum ich was 
will, was eigentlich meine wahren Bedürfnisse sind und wer oder was mich zeitlebens geprägt hat. 

Jetzt anmelden unter www.zedakah.de/buchungsanfrage 

Die Durchführung des Wochenendes ist abhängig von der jeweils aktuellen Corona-Situation.

MÄNNERWOCHENENDE

„Wer bin ich wirklich? –
Eine Kennenlerntour“

Fr, 11. –  So 13. November 2022

Gästehaus Bethel • Maisenbach

mit Detlef Wazyniski

An dem Wochenende nähern wir uns diesen Fragen. Eine Betrachtung der Gottesschöpfung Mensch lohnt sich und 
wird uns überraschen. Es ist eine Art Abenteuer, sich auf dieses Erlebnis einzulassen. Ja, es ist erlebnisreich und  
l(i)ebenswert: sich selbst und seinen Selbstwert zu entdecken. Stellen wir uns, wie damals David, die Fragen: Wie sehe 
ich mich und wie sieht Gott mich?

            Änderungen vorbehalten!


