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Als Christen sind wir dazu berufen, dass wir zu dem 
Menschen werden, den wir von Gott her gedacht 
sind: absolut einzig, einmalig, noch nie dagewesen. 
Ein Mensch, der seine Gaben entfalten kann und ganz 
sich selbst ist. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass es 
nicht leicht ist, so zu leben. Immer wieder verfehlen 
wir unsere eigene Sehnsucht nach erfülltem Leben; 
immer wieder scheitern wir mit unserem Wunsch, jener 
Mensch zu sein, den wir sein könnten. 

Geistliches Wachstum im Alltag - ein Wort, 
das zur Nahrung werden kann 
Um so zu werden, müssen wir wachsen und reifen. Nicht 
nur der Körper eines Kindes wächst, auch sein innerer 
Mensch wächst. Und dieser kennt im Gegensatz zum leib-
lichen Wachsen keine Grenzen seines Wachstums. Für uns 
Christen geht es in diesem inneren Wachstumsprozess 
um die Gestaltwerdung Jesu Christi in uns. Es geht um 

ein Wachsen des Bildes Christi in mir, welches von Innen 
her geschieht und ein lebenslanger Prozess ist. 
Der Mensch wächst aber nicht von dem, was er zu sich 
nimmt, sondern von dem was er verdaut! 
Übertragen wir das auf unser geistliches Leben: Was im-
mer mir im Leben von Außen begegnet bleibt "fremd", 
bis ich es annehme, "verdaue", ihm so begegne, dass 
mein innerer Mensch dadurch wachsen kann. Dadurch, 
wie ich auf die Ereignisse, die mich von Außen berüh-
ren, selbst antworte und reagiere, kann ich mein inneres 
Wachstum fördern oder auch blockieren. Anders gesagt: 
Wenn ich auf ein äußeres Geschehen "christusgemäß" 
reagiere, so gebe ich damit Christus in mir Raum sich zu 
entfalten, zu wachsen.  

Das Wort an Elia: Steh auf und iss - 
dein Weg ist weit
Wir sehen den Propheten Elia, wie er nach seinem 
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Sieg über die Priester des Baals selbst an die Grenze 
seiner Kräfte gekommen ist (1. Kön.19,1ff). Nun, da alles 
vorüber ist, gewinnt die Angst Macht über ihn 
und er flieht in die Wüste, innerlich in eine tiefe 
Depression: "Nimm, Herr, mein Leben von mir!" 
Doch Gott reagiert anders in diese Situation hinein, als 
sich es Elia erhofft. Gott bietet ihm stärkende Nahrung
an: "Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg 
vor dir." Elia findet diese Nahrung neben sich liegen,
als er aus seinem todesähnlichen Schlaf erwacht.

Das Wort an mich: Steh auf und iss - 
dein Weg ist weit 
Gott ist heute derselbe Gott wie zu Elias Zeiten. Er, der 
Elia, als er am Ende seiner Kräfte war, Nahrung schenkte für 
sein weiteres Leben, schickt auch mir Nahrung für meinen 
Weg. So darf auch ich weiter wachsen und reifen. Die 
"Nahrung" liegt neben mir! Sie ist verborgen in jedem 
kleinsten Geschehen meines Alltags. Das heißt, dass mei-
ne eigentliche "Nahrung", das was mein Leben immer 
mehr zur Fülle wachsen und reifen lässt, nämlich Gott 

selbst, in allem verborgen ist, was mir geschieht und 
begegnet. Diese Nahrung liegt bereit – aber aufste-
hen und essen muss ich selbst! Ich kann alles mir Be-
gegnende ungenutzt an mir vorübergehen lassen, so 
dass nichts an innerem Wachstum geschieht. Aber 
ich kann auch immer neu etwas von dem, was mir 
begegnet, in mein inneres Leben integrieren und so 
damit umgehen, dass der verborgene Christus in mir 
etwas mehr Gestalt gewinnen kann. So kann Chris-
tus Tag für Tag ein wenig in mir wachsen. 
Es geht darum, dass ich ein Wort Gottes "wieder-
kaue". So wird es zu meinem Eigentum, ein Teil von 
mir selbst, so wie die Nahrung, die ich verdaut habe. 
So kann ein Gotteswort nicht nur mit dem Kopf, 
sondern mit dem gesamten Leben aufgenommen 
werden und sich verwirklichen 
- ein Stück Menschwerdung 
Gottes, zur Freude für Gott 
und zur Freude und zum Se-
gen für mich!

Meditation: Karin Johne
Zusammenfassung/Ergänzungen: 
Hans Eberhard CVJM Zentrum

Grusswort zum neuen akzente 

Liebe Leser, liebe Leserinnen

Da und dort bringt der Frühling schon seine ersten Akzente 
in unseren Winteralltag. Mit bunten Akzenten verlassen 
auch wir die Grautöne vergangener Jahre. Wir freuen uns, 
wenn die Programmangebote dieses Heftes Sie dazu verlei-
ten, einen Akzent in Ihrem Alltag zu setzen.
Die nächste Nummer wird Sie über Aktuelles aus dem Zen-
trum informieren.
Wir wünschen Ihnen einen ruhigen Moment zum Lesen 
und grüssen Sie herzlich
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Eliane Eberhard und Monika Heitz
Zentrumsleitung
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Ferien und Kurse

Stille Tage: „Ich bin Johannes – 
ich bin der Jüngste hier“
Gerufen sein – Wachsen – Rückschläge einstecken lernen 
– Hilflos dabeistehen – Leid aushalten – das Gute tun 
9. bis 11. April 2010

Leitung Therese Häni, Ruth Schöni und Hans Eberhard
Für Erwachsene
Kurskosten Fr. 60.00

Stille Tage um aus dem Alltag auszubrechen, um in der 
Gegenwart Gottes mein inneres Gleichgewicht zu finden, 
um in der Auseinandersetzung mit den Lebenswegen 
von biblischen Personen meinen Glauben zu vertiefen. 
Orte der Stille in und um das CVJM-Zentrum neu ent-
decken und in der erholsamen Umgebung durchatmen.

Ostertage
1. bis 5. April 2010

Leitung Hannes Wey mit Team
Für Familien, Einzelpersonen, Ehepaare

Die Ostertage sind die spannendsten, hoffnungsvollsten 
und zugleich die schwierigsten Tage, welche die Bibel be-
schreibt. Während der Ostertage versuchen wir bewusst, 
dieser Zeit neu zu begegnen. Das interessante Programm 
wird allen Altersgruppen gerecht. Daneben ist viel freie 
Zeit für Spiel, Spass und Entspannung.

Ferien und Kurse



Ehetage: Ein Abenteuer mit Tiefgang - Mit-
einander Luft holen, statt wegzutauchen
7. bis 9. Mai 2010

Leitung Pfr. Dr. Christoph & Cornelia Monsch-Rinderknecht
Gastgeber Eliane und Hans Eberhard-Grosjean
Für Ehepaare jeden Alters
Ehepaarpauschale im Süd-Zimmer mit Balkon: Fr. 455.-
im West- resp. Ost-Zimmer ohne Balkon: Fr. 415.-

Impulse zu den Themen "Einander verstehen - in der Tiefe", 
"Nicht schon wieder!… vom Umgang mit unseren Her-
kunftsfamilien", "Aufregender Sex - auch nach Jahren", 
"Inseln im Alltagsstress" sowie "Liebevolle Gleich-Wertig-
keit in der Ehe" wechseln sich ab mit viel Zeit für das 
Gespräch zu zweit.

Kräuter – zum Essen, Trinken und 
Wohlfühlen
2. bis 4. Juli 2010

Leitung Sr. Dorothee Weissert und Hans Eberhard
Für Erwachsene
Kurskosten Fr. 60.00 

Wildkräuter kennenlernen, sammeln und verarbeiten 
steht im Mittelpunkt dieses Kurses. Anhand einiger gut 
bestimmbarer Kräuter können Sie Ihre Neugierde und 
Freude am Kräutersammeln entdecken. So lassen sich mit 
etwas Übung aus ein paar wenigen Kräutern, die jeder 
gut erkennen kann, erfrischende Teemischungen zusam-
menstellen, schmackhafte Gerichte zubereiten oder Kör-
perkosmetik herstellen. Zusammen wollen wir darüber 
staunen, wie gut Gott alles geschaffen hat.

Individuelle Ferientage mit offenem 
Workshop: Spinnen, Weben und Filzen
10. bis 17. Juli 2010

Leitung Eliane Eberhard und Monika Heitz mit 
Fachfrauen
Für Familien, Einzelpersonen, Ehepaare
Materialkosten für Workshop nach Aufwand

Die Woche für Ihre individuell gestalteten Ferientage 
ohne fixes Rahmenprogramm. Als Besonderheit 
kann jeden Tag ein offener Workshop besucht 
werden in dem gefilzt, gesponnen oder gewebt 
werden kann. Eine Fachfrau steht Ihnen zur Seite 
und berät Sie oder hilft Ihnen, ob sie nun Anfänger 
sind oder bereits Erfahrungen mit dem Material 
„Wolle“ gemacht haben. Alle sind eingeladen zur 
täglichen Andacht in der Kapelle. Kinder hören und 
erleben parallel dazu eine biblische Geschichte. Das 
Zentrum ist der ideale Ort, um neue und altbekannte 
Menschen zu treffen. Hier ist man sicher nicht 
alleine und Kinder finden mühelos Spielgefährten. 

Ferienwoche mit Stufen des Lebens: 
“Alles hat seine Zeit“
24. bis 31. Juli 2010

Referentin Susi Gerber – Hofer
Rahmenprogramm Eliane Eberhard
Für Familien, Einzelpersonen, Ehepaare
Programmbeitrag Fr. 60.00 (Kinder Fr. 30.00)

In dieser Ferienwoche werden die morgendlichen 
Impulse für viele zu persönlichen Höhepunkten. An-
hand von Bodenbildern kommen wir ins Gespräch, 
denken über die zur Josefsgeschichte vorliegenden 
Bibeltexte nach und lassen sie in unser eigenes Leben 
hinein sprechen. Die Kinder haben während dieser 
Zeit ein ihrem Alter entsprechendes Programm. 
Täglich wird es viele Möglichkeiten geben, die Ferien-
region (www.haslital.ch) zu entdecken oder es sich ein-
fach im Zentrum gemütlich und bequem zu machen. 
Angebote zu Erziehungs- und/oder Beziehungsfragen 
sind für zwei Abende vorgesehen. Ein Kreativ- und 
Wellnessabend runden das Programm ab.
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Stille Tage:
„Ich bin Ruth – ich komme aus Moab“
Leid und Not durchstehen – Aufbrechen ins Unbekannte 
– Wegscheidung – Ermutigung – Neues wagen – 
Langfristige Perspektiven 
26. bis 29. August 2010

Leitung Therese Häni, Ruth Schöni und Hans Eberhard
Für Erwachsene
Kurskosten Fr. 90.00

Stille Tage um aus dem Alltag auszubrechen, um in 
der Gegenwart Gottes mein inneres Gleichgewicht 
zu finden, um in der Auseinandersetzung mit den 
Lebenswegen von biblischen Personen meinen Glau-
ben zu vertiefen. Das CVJM-Zentrum als Ort der Stille 
erleben und in der erholsamen Umgebung durchatmen.

Familienferien im Herbst
2. bis 9. Oktober 2010

Leitung Daniela Süess, Andreas und Kathrin Rechsteiner
Für Familien, Einzelpersonen, Ehepaare
Programmbeitrag Fr. 40.00

Wieder wird das bewährte Team ein ansprechendes The-
ma ausarbeiten, das uns durch diese Tage begleiten wird. 
Niemand wird zu kurz kommen, denn für alle ist ihrem 
Alter entsprechend etwas dabei. Wir haben Zeit für 
Gespräche, Input, Lobpreis, Stille, Abenteuer, Ausflüge, 
Spiele, Spass und Vieles mehr. 

Ferien und Kurse



Stille Tage:
„Wir sind Elisabeth und Zacharias“
Unsere erstorbenen Hoffnungen hat er zum Leben erweckt 
– Ertragen der eigenen Sprachlosigkeit – warten und hof-
fen – staunen und danken 
5. bis 7. November 2010

Leitung Therese Häni und Ruth Schöni 
Kurskosten Fr. 60.00

Stille Tage um aus dem Alltag auszubrechen, um in der 
Gegenwart Gottes mein inneres Gleichgewicht zu finden, 
um in der Auseinandersetzung mit den Lebenswegen von 
biblischen Personen meinen Glauben zu vertiefen. Orte 
der Stille in und um das CVJM-Zentrum neu entdecken 
und in der erholsamen Umgebung durchatmen.

Männerweekend:
„Damit der Glaube lebendig bleibt“
12. bis 14. November 2010

Referent Felix Ruther
Gastgeber Hans Eberhard
Programmbeitrag Fr. 75.00

In der Apostelgeschichte wird der christliche Glau-
be mit „Weg“ umschrieben. Wer auf dem Weg 
ist, ist unterwegs. Unterwegssein bedeutet aber 
immer wieder „Loslassen“ - loslassen der alten, oft 
zementierten Gottesbilder, loslassen von Vorstel-
lungen, loslassen von… Auf dem Weg zu bleiben 
heisst aber auch „Aufbruch“ zu Neuem. Ein Glau-
be, der nicht mehr unterwegs ist, wird vom Sterben 
bedroht. Es ist wie beim Orgelspiel. Wer immer nur 
mit demselben Register musiziert, wird über kurz 
oder lang das Spielen als langweilige Übung ver-
nachlässigen oder gar ganz aufgeben. Dieses Wo-
chenende soll helfen, Schätze der biblisch-christ-
lichen Tradition zu bergen und in den Alltag und 
die Spiritualität einzubauen, damit unser Glaube 
lebendig bleibt.
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Vorschau

5. bis 12. Februar 2011
Familienwinterferien

12. bis 19. Februar 2011
Individuelle Winterferientage für Alle

19. bis 26. Februar 2011
Winterferienwoche für Alle
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CVJM Zentrum Hasliberg

CH-6083 Hasliberg-Hohfluh

Tel. +41 (0)33 972 10 50

info@cvjm-zentrum.ch

www.cvjm-zentrum.ch

Spendenstand 
Zielsumme fürs 2010 Fr. 200'000.–
Stand Ende Februar: Fr. 18'746.30

Herzlichen Dank für alle Unterstützung. Ihre Spenden er-
mutigen uns das Zentrum als gepflegten Ort für Gäste 
bereit zu halten.

Zahlungen aus der Schweiz: PC 80-29013-1, 
aus Deutschland: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Bankleitzahl 611 500 20; 
Empfänger: CVJM Zentrum Hasliberg. Konto Nr. 268000

Gelungenes, originelles Foto gefragt – 
Menschen, Häuser, Natur!

Haben Sie während Ihrem letzten Aufenthalt bei uns ein 
tolles Bild gemacht? Dann zögern Sie nicht und senden es 
uns an info@cvjm-zentrum.ch mit einem kurzen Komen-
tar zu. Vielleicht entdecken Sie es bereits in der nächsten 
Nummer!

Relax-Tipp
Der Badesee oberhalb von Hasliberg Twing lädt nach dem 
Wandern zu einer erholsamen Abkühlung mit herrlichem 
Bergpanorama ein. Das Floss und das Kleinkinderbecken 
lässt auch die Kinderherzen höher schlagen. Nach einem 
erfrischenden Drink oder einer Glacé im dazugehörenden
    Beizli sind Sie in 35 Minuten im
    Zentrum. 
     www.haslital.ch 

Spenden
Spendenziel
CHF          40'000                 80'000                120'000               160'000                200'000


