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Gottes Nahrung in der Stille aufnehmen
Bin ich mir bewusst, dass ich nur mit Gott unterwegs 
bleiben kann, wenn ich von ihm ernährt werde? Und 
dass das nur geschehen kann, wenn ich mir genug Zeit 
nehme, um vor ihm ruhig zu werden und Gemeinschaft 
mit ihm zu pflegen? Oder schlinge ich den Hauskreis, 
den Gottesdienst, die Gebetszeit wie Fast Food herun-
ter? Sind mein Gebet und mein Stillesein in meinem 
alltäglichen Leben verwurzelt? 

Echtes Beten und Stillesein ist ganz persönlich, sie for-
dern mein ganzes Ich. Beten heisst nicht, die Wirklich-
keit zu ignorieren, sondern es heisst, die Wirklichkeit 
anders wahrzunehmen. Es heisst, mit den Augen des 
Glaubens zu sehen, um die Wirklichkeit tiefer zu erfas-
sen. Nach einem russischen Sprichwort heisst Beten: 
den Kopf ins Herz stecken! Beten ist ein sich zu Gott 
hin bewegen!  Beten heisst mit offenen Händen vor 
Gott da zu sein. Er darf nehmen, er darf geben – und 
das alles zu seiner Zeit. 
Mein Leben liegt offen vor ihm. Die geöffneten Hände 
bedeuten, dass wir im Gebet nichts zustande bringen, 

dass Gebet keine Leistung ist. Das bedeutet auch, dass 
ich Gott, Gott sein lasse. Er ist schlussendlich unfassbar 
für mich; und das nicht nur in meinem Gebet, sondern 
in meinem ganzen Sein. Beten ist ein bedingungsloses 
Sich-binden an Gott, den ich im Glauben gegenwärtig 
weiss. Beten ist ein inneres Schweigen und Ausrichten 
auf Gott. So werden wir in Fülle gesegnet und sind ein 
Segen für andere. Meine Herausforderung, mein Span-
nungsfeld ist: mich mit Freude in der Stille vor Gott 
bewegen zu lassen! 

Wo ist meine tiefste Sehnsucht?
„Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“ sagt Jesus 
in der Bergpredigt. Da höre ich eine tiefe Sehnsucht he-
raus, diesen Schatz in meinem Herzen zu entdecken.
Wir Menschen sind Gottes Geschöpfe und deshalb 
haben wir tief in uns eine Sehnsucht  nach unserem 
Schöpfer und suchen diese Quelle, von der wir kom-
men. Durch den Sündenfall wurden wir von ihr ge-
trennt. Seither sind wir von Schlamm umgeben, der 
uns den Zugang zur Quelle verhindert und unsere Sicht 
trübt. Doch Jesus Christus befreit uns davon. Dank ihm 
können wir wieder das kristallklare Quellwasser Gottes 
trinken. Wenn ich still werde und bete, höre ich diese 
Quelle sich in mir bewegen und nehme Gottes Stimme 
wahr, die mit mir spricht. 

In Gottes Liebe baden – 
lass dich durch Stille bewegen!  
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Die eigentliche Mitte meiner Stille sollte stets Got-
tes Blick sein, der mich voll Liebe ansieht, der mir ein 
Ansehen gibt, das mich wertvoll macht. Je mehr ich 
meine Ichbezogenheit überwinde, desto mehr durch-
dringt mich Gottes Herrlichkeit und ich erlebe eine tiefe 
Dankbarkeit. Diese macht mich fähig, mich noch nä-
her zu Gott zu bewegen, mich ihm anzuvertrauen und 
ihm ganz hinzugeben. Gleichzeitig motiviert sie mich 
auch, dass ich mir Zeit nehme für meinen Nächsten. 
Hingabe und Dankbarkeit stehen miteinander in einer 
Wechselbeziehung und stärken einander.

Gottes liebevoller Blick
Dieses sich Zeit nehmen für Gott, um letztlich zum 
eigenen Wohl von ihm gefüllt zu werden, kann ganz 
verschieden aussehen und ist meines Erachtens auch 
nicht an eine bestimmte Form gebunden. Der eigenen 
Kreativität sind da fast keine Grenzen gesetzt. Mir muss 
einfach bewusst sein, dass ich Gott begegne und er 
mich mit seinem liebevollen Blick ansieht. In dieser Ge-
betshaltung, in diesem Stillesein kann ich immer mehr 
das Geheimnis entdecken, wie ich Gott in mir und mich 
in Gott finden kann, um mich so zu bewegen, wie ich 
von Gott gedacht bin. 
Im folgenden Abschnitt möchte ich euch ein Beispiel 
geben, wie ich mich persönlich immer wieder zu Gott 
hin bewege, um mich von ihm füllen zu lassen.

In Gottes Liebe baden
Ich bade immer wieder einmal in Gottes Liebe, indem 
ich mich Gott folgendermassen in Dankbarkeit hin-
gebe: Zuerst suche ich einen Ort, wo es mir wohl ist, 
um Gott zu begegnen. Dort zünde ich eine Kerze an, 
nehme eine bequeme Haltung ein und lasse Gott, Gott 
sein! Dann bete ich und lasse mich ganz auf Gott ein, 
indem ich  jeweils unterschiedlich lang in den unten-
stehenden Aussagen verweile.
Herr Jesus, mein Gott und Vater ich bin vor dir, so wie 
ich gerade bin.
Du siehst alles, du hörst alles, du durchlebst alles mit 
mir. Nichts ist dir verborgen.

Deine Liebe ist Licht und in diesem Licht siehst du 
mich.

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 
mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich füh-
ret zu dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich 
ganz zu eigen dir.  Niklaus von Flüe

Du bist mein Schöpfer und mein Heil. Lehre mich in 
der Stille, in deiner Gegenwart das Geheimnis zu ver-
stehen, dass ich bin. Ich bin geliebt von dir! Ich bin ein 
Geliebter von dir!

Deine Liebe, Gott, ist anders als alle menschliche Liebe. 
Deine Liebe, Gott, ist bedingungslos. Du hast mich ge-
liebt, bevor es mich gab, bevor ich existierte auf dieser 
Welt. Deine Liebe zu mir ist ohne Anfang und Ende. 
Sie ist und bleibt für mich ein Geheimnis!
Die Liebe, aus der ich komme, ist ewig und umschliesst 
mich ganz, auch mit allen meinen Schattenseiten, mei-
nen Fehlern.
Ich kann nur ehrfürchtig staunen ab deiner Liebe, ich 
kann nur ehrfürchtig baden in deiner Liebe, indem ich 
jetzt alles loslasse, um mich von deiner Liebe Innen und 
Aussen umspülen zu lassen!

Am Schluss verabschiede ich mich von Gott, indem ich 
mich vor ihm verneige!

Ich wünsche Ihnen eine von Gott behütete und be-
wegte Zeit und rufe Ihnen den mir wichtigen Satz 
von Karin Johne zu: „Lass dich 
durch Jesus in seine Sendung 
einbeziehen, um mit ihm Weg 
zu werden. Weg für Gott zu 
den Menschen – Weg für die 
Menschen zu Gott!“ 
    
Hans Eberhard CVJM Zentrum
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Programmübersicht
2010
 
Fr. 2. - So 4.7.2010  Kräuter – zum Essen, Trinken und Wohlfühlen! Wer sammelt mit?                   
Sr. Dorothe Weissert und Hans Eberhard

Sa 10.7. - Sa 17.7.2010  Individuelle Ferientage                                                                                
Zentrumsleitung
Sa 24.7. - Sa 31.7.2010  Ferienwoche mit Stufen des Lebens:                                                                                 
“Alles hat seine Zeit !“ – die  Josefsgeschichte(parallel zu den Impulsen: Kinderbetreuung)
Susi Gerber (therapeutische Seelsorgerin, Fachlehrerin TDS, Katechetin) und Eliane Eberhard

Do 26.8. – So 29.8.2010 Stille Tage                                                                                                   
Ruth Schöni, Theres Häni, Hans Eberhard

Sa 2.10. – Sa 9.10.2010 Familienferien im Herbst                                                                            
Daniela Süess, Andi und Kathrin Rechsteiener

Fr. 5.11 – So 7.11.2010  Stille Tage                                                                                                  
Ruth Schöni, Theres Häni

Fr.5.11. – So 7.11.2010  Digitales Fotoweekend – neue Perspektiven                                                
(in Zusammenarbeit mit Mut zur Gemeinde) Raoul Hottinger

Fr 12.11. - So 14.11.2010 Männerweekend                                                                                          
Hans Eberhard und Referent: Felix Ruther 

2011
 
Sa. 5. - Sa 12.2.2011  Winterfamilienwoche                                                                                      
Elfriede und Martin Junghans mit Team

Sa 12. - Sa 19.2.2011  Individualle Ferientage                                                                                 
Zentrumsleitung

Sa 19.2. - Sa 26.2.2011  Winterferienwoche für Jedermann                                                              
Andrea und Adrian Künsch-Wälchli mit Team

So 27. – Sa 5.3.2011  Skitourenwoche für Geniesser                                                                         
Team von CEVI Alpin

Fr 1. - Sa 3.4.2011  Fit mit dem Trampolin                                                                                 
Trainerin Dr. Elisabeth Maurer Gastgeberinnen Eliane Eberhard und Monika Heitz

Fr 8. – So 10.4.2011  LEGO Stadt                                                                                                    
Peter Egli (Bibellesebund) und Zentrumsleitung

Do 21. – Mo 25.4.2011  Ostertage                                                                                                     
Hannes Wey mit Team
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Ein besonderer Höhepunkt für einige Familien des TV war 
die Teilnahme am Conveniat. Die Glace-Maschine hat vielen 
TeilnehmerInnen des CEVI Schweiz Lagers in Saignelégier 
Freude und Abwechslung in manchmal regnerischen Stim-
mungen gebracht. 

Gespannt blicken wir nun in die Zukunft. Wie wird Gott 
seine Verheissung für uns sichtbar machen und uns seine 
Wege führen? Dies kann nicht ohne euer Mittragen und in-
tensive Fürbitte geschehen. Ich danke allen, die auf diese 
Weise mit dem Zentrum verbunden sind 
und bleiben. Wir wollen uns am Seil von 
Gottes Verheissungen festhalten und mit 
Christus den Weg weiter gehen.

Wolfhausen, 27.4.2010     

              Georg Habegger

Jahresbericht 2009 
des Trägervereins
 
„Lasset uns festhalten am unverrückbaren Be-
kenntnis der Hoffnung, denn treu ist, der die 
Verheissung gab.“ Hebräerbrief 10.23

Die Verheissungen Gottes sind ein Seil;
Stark genug, dass es mich hält,
schwach genug, dass ich es zerreissen kann. GH   

Erneut haben wir als Trägerverein (TV) und Vorstand den Zu-
spruch des Neuen Testamentes erlebt. Diese durchgängige 
Erfahrung stärkt uns in der Dankbarkeit und äussert sich in 
Lob und Anbetung des Einzelnen und uns als Verantwortli-
che des CVJM Zentrums. Neu möchten wir als TV nur noch 
eine Jahresversammlung gestalten und jeweils im Herbst 
ein Treffen für Freunde und TV-Mitglieder einführen. Damit 
ist die Frage verbunden: ‚Wie gewinnen wir neue Freunde 
des Zentrums?‘. 
Auch die Erneuerung des Vorstandes war ein wesentliches 
Thema in diesem Jahr. Das „Treten am Ort“ in strategischen 
Fragen wurde vom TV wahrgenommen. Deshalb wurde von 
Einzelnen ein Vorstoss unternommen, die Struktur des Ver-
eines zu vereinfachen, um mehr Leute für den Vorstand zu 
gewinnen. Das führte dazu, dass ein Co-Präsidium geschaffen 
wurde, und in Rolf Wildhaber ein begabter Mann als Ergänzung zu 
mir zum Jahresbeginn eingesetzt werden konnte.   
       Dies freut uns überaus. Im Weiteren konnte der Vorstand     
       mit Elfriede Junghans, Ruth Hohl, Dani Hänni und  
          Markus und Ruth Strässler ergänzt werden. Damit ist
        wieder ein jüngerer Kreis von Verantwortlichen ent-
       standen. Gleichzeitig sind sowohl Marco Stucki (Ak-
    tuar) als auch Simone Kolb-Glatz von ihren Ämtern im
       Vorstand im Laufe des letzten Vereinsjahres zurückge
        treten. Beide haben mit ihren ausgeprägten Kompeten-
        zen viel für das Wohlergehen des Zentrums beigetra-  
       gen und außerordentlich wertvolle Arbeit geleistet.
         Tausend Dank.
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Jahreszahlen 2009   

Eine detaillierte Rechnung kann bei der Zentrumsleitung 
angefordert werden.
 2009 2008
Betrieb und Programm   
   
Betriebsertrag 900’603 865’170
Waren- und Dienstleistungsaufwand 143’795 169‘099
Personalaufwand 595’278 595’291
Betriebsaufwand, Verwalt., Energie, etc. 164’787 144’050
Abschreibungen, Liegenschaftserfolg, 
Verein, Programm, a.o. Aufwand 228‘682 182’2817  
  
Spenden Total 226’715 242’685
   
   
Spenden/Legat für   
Preisermässigungen   31’964   24’021
Akzente/Vereinstätigkeit 
     inkl. Kalender Zukunfsprozess   17’300   22’695
Eigene Kurs- und Ferienveranstaltungen   67’752   56’972
Erneuerungen/Renovationen/Unterhalt 109’699 163’018
   
Gesamtergebnis   -5’224   16’599
   
Diverse Zahlen im Vergleich   
Darlehen von Privaten 1‘695’716 1‘715‘716
Hypothekarschuld 850’000 850’000
Abzahlung der Schulden   17’000   20’000
   
Gästezahlen    
Übernachtungen in allen Häusern   15’687   16’212
Übernachtungen im Gästehaus     9’429     8’636
Übern. in Jugendhaus und Schürli      6’258     7’576
Davon Selbstkocher     4’176     5’122

  Neues im Zentrum

  NEU – noch günstiger bei uns wohnen - dank 
  einem neuen Terminal kann man jetzt bei uns
  auch mit Rekachecks bezahlen

  NEU – unsere Internetseite hat ein frisches Kleid
  – besuchen Sie uns unter www.cvjm-zentrum.ch

  NEU – unsere Bistroterrasse hat eine neue 
  Bestuhlung – bequem und frisch für jeden Gast.

Gästestimme
Liebes Team vom CVJM Zentrum Hasliberg
Im Namen des Leiterteams und der Teilnehmer des Mu-
siklagers möchte ich mich bei Euch für die tolle Woche 
bedanken. Wir hatten eine super schöne Zeit bei Euch 
im Hasliberg, die bei den Kindern und allen Leitern 
einen unvergesslichen Eindruck hinterliess.
Ein grosses Dankeschön den Herren in der Küche. Das 

Essen war super ohne jeglichen Mangel und ohne eine 
Beanstandung. Die Zusammenarbeit mit der Leitung 
und der Rezeption war sehr angenehm. Natürlich 
möchten wir auch das Personal im Hintergrund nicht 
vergessen. Ein herzliches Dankeschön an alle.
Wir freuen uns bereits wieder auf das nächste Jahr.
 

Vielen Dank und ganz liebe Grüsse 
vom Leiterteam der Musikschule Bülach
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Portrait von Fritzi Truthe
 
Für neun Monate war ich Praktikantin im CVJM-Zentrum. Ich 
würde schon von Kulturschock sprechen, zumindest wenn 
ich meine Anfangszeit hier am Hasliberg beschreiben soll. Es 
war eine große Herausforderung, 
vor allem die sprachlichen Barri-
eren zu überwinden. Aber nach 
ein wenig Eingewöhnungszeit 
wurden selbst die richtig gro-
ßen Missverständnisse zwergen-
haft klein. 
Neben den vielen extra Dessert-
Kilo, einem Schweizer Service-
Zertifikat und natürlich der Fä-
higkeit „Chuchichäschtli“ richtig 
zu sagen, habe ich viele andere 
Erinnerungen aus der Zeit mitge-
nommen. Die unzählbar schönen 
Momente mit den Menschen, die ich kennenlernen durfte, 
habe ich in mein Herz geschlossen. Zum Beispiel „Mal eben 
nach Mailand!“ war für mich völlig neu und dieses Erlebnis 
werde ich wohl nicht so schnell vergessen. Insgesamt habe 
ich vor allem die gemeinschaftlichen Momente mit den Mit-
arbeitern und neuen Freunden genossen. 
Natürlich habe ich zwischen den ganzen Freizeitaktivitä-
ten auch gearbeitet. Ich durfte am eigenen Leib feststellen, 
dass es sich im Hotelbusiness meistens um Knochenarbeit 

handelt. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, wann 
ich nach der Schweiz das letzte Mal geschätzte 13kg (Brot) 
mit bloßer Muskelkraft gestemmt habe. Allerdings wurde 

mir das Arbeiten durch das stets herzliche Ar-
beitsklima im Zentrum durchaus versüßt. Das für 
mich unbekannte und stark unbefangene Umge-
hen mit dem christlichen Glauben, konnte ich als 
Ausgleich zu den anstrengenden Aufgaben neu 
kennenlernen und ich bin sehr dankbar für die 
Anreize, die ich im Zentrumsalltag dazu bekom-
men konnte. 
In meinem momentanen Unialltag möchte ich 
das Gefühl, das ich habe, wenn ich an meine Zeit 
auf dem Hasliberg zurückdenke, und das so un-
beschreiblich schön ist, einfach nie mehr missen 
müssen. Denn jedes Mal aufs Neue schmelze ich 
dahin, wenn mich die Kleinigkeiten des Schwei-

zer Alltags einholen und mir ein Lächeln auf die Lippen zau-
bern. Sei es nur der Baseler-Mercedes auf der deutschen 
Autobahn, die Rivella-Werbung, mit der kaum ein Deut-
scher etwas anfangen kann, ein Frühstück mit „Caotina 
noir“ oder Wolken am Horizont des flachen Niedersachsens, 
die mir zumindest manchmal ein bisschen Berner Oberland 
zurückgeben.
Zum Schluss fällt mir eigentlich nur noch „Danke“ ein. 
Danke dafür, dass ich mich so wohl bei euch fühlen durfte 

Personalnews
Lauter runde Geburtstage 1x 20 Sören Broie 1, 2 x 40 Jo-
celyn Coilot 2 und Pascal Prétot 3, 3 x 60 Erika Müller 4, 
Ruth Stahl 5 und Eliane Eberhard 6 – es ist toll immer 
wieder ein Grund zum Feiern!
Erika und Heini Müller sind nach einem Unterbruch bereits 
wieder seit 10 Jahren im Zentrum Mitarbeiter. 
Sören verlässt uns Ende Juni nach 11 Monaten Zivilein-
satz und an seiner Stelle kommt Nicolas Wehe, Sittensen, 

Niedersachsen, zu uns. Während den Sommermonaten wer-
den zusätzlich für kurze Zeiten Micha Meier, Uster, Simon 
Pertschy, Davos Dorf und Joel Dätwyler, Windisch als Zivi 
mitarbeiten.
Miriam Siegrist hat die Serviceverantwortung von Simon 
Prawitt übernommen. Er ist wieder in seinen alten Beruf als 
Veranstaltungstechniker zurückgegangen.

1 3 4 5 62
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Familien- und Kulturtipp
alte Traditionen kennen lernen
Ballenberg – die Schweiz erleben, wie sie einmal war. Bauernhof-
tiere, Feuerstellen, Spielgeräte laden zum Verweilen ein. Immer 
wieder ein Erlebnis für die ganze Familie. www.ballenberg.ch gibt 
auch über das Landschaftstheater „Farinet“, der Falschmünzer, 
vom 9.7. bis 21.8. Auskunft.

Sportler und Kulturtipp
Gletscherwelt erleben
Ausgangspunkt des Gletscherpfades Steinalp ist das Hotel Stein-
gletscher am Sustenpass. Auf einer 2-stündigen Rundwanderung 
können Sie sich an 
15 Stationen zu allen 
Themen rund um 
Gletscher informieren. 
www.haslital.ch 

Grenzen überwinden

Als Gruppe des Cevi organisieren wir während
des ganzen Jahres Ski-, Snowboard- und Berg-
touren. Nebst Wochenendtouren bieten wir
eine Vielzahl von Lagern an. Gemeinsam wollen wir die Kameradschaft pflegen, uns
alpintechnisch weiterbilden und die grandiose Schöpfung unseres Herrn kennen-
lernen. Ob Anfängerin oder Anfänger, ob Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener,
du bist herzlich eingeladen, mit uns die Bergwelt und ihren Schöpfer zu erleben.

Interessiert? Gerne beantworten wir deine Fragen
oder schicken dir unser Jahresprogramm zu.

Cevi Alpin · Brigitte Jäggi · Tel 079 313 49 11
e-mail alpin@cevi.ch · www.cevi-alpin.ch

92 mm x 138 mm

Sujet: Grenzen überwinden

Spendenstand 
Zielsumme fürs 2010 Fr. 200'000.–
Stand Ende Mai: Fr. 68'265.75.–

Herzlichen Dank für alle Unterstützung. Ihre Spenden ermutigen 
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

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


