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Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie 
wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, 
dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. (Joh 17,22-23) 

Liebe Freunde des Gebetshauses Amden 
Mit obenstehendem Vers grüssen wir herzlich aus dem Gebetshaus Amden. Mit dem Gebet 
aus Joh 17 lehrt uns Jesus etwas Entscheidendes: Einheit entsteht nicht als Folge der Durch-
setzung von (Glaubens-)Dogmen, sondern durch die Herrlichkeit Gottes, wenn sie unter uns 
wohnt. Gerade in den hinter uns liegenden turbulenten und anstrengenden Monaten durften 
wir Gottes Herrlichkeit erfahren, die auch zunehmend die Basis für die Einheit im Team und 
mit unseren Gästen wird. 

Ein kurzer Rückblick auf 2019 

Wir schauen mit grosser Dankbarkeit auf das zu Ende gegangene Jahr zurück: 

- Wir sind von Herzen dankbar für das Team, das uns Gott letztes Jahr geschenkt hat und 
das den Gästen mit Freude und Professionalität dient. 

- Wir sind von Herzen dankbar für die langjährigen treuen Gäste aber auch für die vielen 
Gäste, die zum ersten Mal das Gebetshaus besuchten und wiederkommen möchten. 

- Wir haben Grund zur Dankbarkeit, dass auch die Jahresrechnung 2019 nur mit einem 
kleinen Verlust abschliesst, obwohl es im Mai 2019 noch wesentlich düsterer aussah. 

- Trotz der im letzten Brief kurz beschriebenen Probleme durften wir im 2019 praktisch 
gleich vielen Gästen dienen wie im Vorjahr. 

- Selbst die Darlehen, die zurückbezahlt werden mussten, konnten alle durch neue 
Darlehen, zum Teil sogar vor der Zeit, ersetzt werden. 

- Der Jahresausklang mit den festlichen Weihnachtstagen und dem vollen Haus über 
Silvester waren ein Genuss für Geist, Seele und Leib. 

Der Grundauftrag im Fokus 

In der Vision des Leitbildes sind drei Säulen beschrieben, auf denen sich das Gebetshaus 
entwickeln soll:  

1. Das Gebetshaus ist ein Ort, in dem Gebet gelebt und erlebt wird; es ist ein Ort, in dem die 
Beter in der Gegenwart Gottes zugerüstet werden. Sie erkennen ihre Identität und 
Würde und kommen vor Gott zur Ruhe.. 

2. Das Gebetshaus vernetzt Menschen, Organisationen und Institutionen, die eine Sicht für 
das Reich Gottes in der Schweiz und Israel auf dem Herzen tragen; national, international 
und generationenübergreifend. Es dient Menschen mit Verantwortung im Reich Gottes 
als Hilfe und Orientierung in einem Leben, das das «Vater unser» praktisch umsetzt. 

3. Das Gebetshaus ist ein Zentrum für Gebet, prophetische Fürbitte und Weisung mit 
Wirkung in die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft. Es entwickelt sich zu einem 
Leuchtturm, der Orientierung in die Gesellschaft gibt. 

Die im 2019 erstmals durchgeführte neue „Schule für Gebet“ sowie das Seminarangebot 
„Gott, hier bin ich“ sind die Basisangebote zur Stärkung dieser drei Säulen. In Ergänzung dazu 
werden weitere Seminare angeboten. Wir werden im 2020 vermehrt lernen dürfen, welche 
Angebote für den Auftrag des Gebetshauses wichtig sind und auf welche wir in Zukunft 
verzichten können. 
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Aktuelles 

Wir sind in den ersten beiden Monaten gut ins 2020 gestartet, was sich auch in den 
Gästezahlen spiegelt. Vor allem aber freut es uns, dass die Schule für Gebet ein so gutes Echo 
auslöste, dass die für 2020 angebotene Schule schnell ausgebucht war. So hat sich der 
Vorstand entschieden, im Juli 2020 einen weiteren Lehrgang der Schule anzubieten (siehe 
www.gebetshaus.ch). 

Seit Ende Februar 20 ist nun auch die Brandmeldeanlage (BMA) auf dem neusten Stand. Das 
Problem mit den Gangtüren, die aus brandschutztechnischen Auflagen immer geschlossen 
sein müssten, konnten wir mit dem Anschluss der Türen an die BMA lösen, die nun bei 
Auslösung eines Brandalarms automatisch schliessen. 

Nachdem wir etliche finanzielle Altlasten noch im 2019 bereinigen konnten, dürfen wir im 
laufenden Jahr auf ein verbessertes Verhältnis von Aufwand und Ertrag hoffen. Das Ziel 
besteht darin, die Spenden für die Deckung der geistlichen Dienste zu verwenden und 
Darlehen dort einzusetzen, wo die Infrastruktur nachhaltig verbessert oder unterhalten wird. 

Leider ist unser Vorstandsmitglied Peter Bächinger Mitte Dezember 2019 beim Skifahren 
schwer verunfallt. Viele Frakturen in Gesicht, linker Schulter und rechtem Arm mussten 
versorgt bzw. operiert werden. Peter befindet sich nun auf einem langwierigen Weg der 
Heilung und ist dankbar für alle Gebete zur schnellen und guten Wiederherstellung. 

Ausblick 
Wie bereits im letzten Infobrief mitgeteilt, soll die Liftanlage aus sicherheitstechnischen 
Gründen ersetzt werden. Neben der Erneuerung der Liftanlage besteht folgender 
Handlungsbedarf zur Verbesserung der Infrastruktur im Erdgeschoss: 
a) Ausbau und Einrichtung einer vergrösserten Cafeteria. 
b) Erstellung eines Gebetsraumes im «öffentlichen» Bereich (d.h. EG), womit wir ein 

zusätzliches Gästezimmer im 3. OG gewinnen. 
c) Erstellung eines neuen Buffets im Speisesaal, das mit den nötigen Kühlelementen auch 

für das Frühstücksbuffet benutzt werden kann. 
Weitere grössere Investitionen sind die Sanierung der Fenster bzw. der Fassade auf der Süd- 
und Ostseite sowie die Fortführung der Erneuerung der Gästezimmer.  
Wir haben den Handlungsbedarf beurteilt und ein erstes Realisierungskonzept erstellt. Der 
Vorstand hat darauf basierend beschlossen, die Erneuerung des Liftes zusammen mit der 
Optimierung der Infrastruktur im EG im Februar 2021 zu realisieren und zu diesem Zweck das 
Haus für 3-4 Wochen zu schliessen. Um diese Projekte zu finanzieren, wird der 
Mitgliederversammlung vom 8.5.20 eine Erhöhung der grundpfandgesicherten 
Darlehenssumme beantragt. Ein wesentlicher Teil der Darlehen zur Realisierung der Projekte 
steht uns bereits zur Verfügung. Wir staunen, wie sehr unser HERR die Puzzleteile vorweg 
zusammensetzt. So freuen wir uns mit Euch allen, die dieses Haus auf dem Herzen tragen.  
Herzliche Segensgrüsse 

Gaby & Markus Schildknecht 

Bitte wendet Euch für Fragen und Auskünfte zu diesem Infobrief direkt an den Vorstand:  
Markus Schildknecht 076 560 1039 / markus.schildknecht@gebetshaus.ch 
Gaby Schildknecht 076 587 1039 / gaby.schildknecht@gebetshaus.ch 

Buchungen oder Fragen zu Angeboten des Gebetshauses bitte an: 
Team des Gebetshauses 055 611 2333 / info@gebetshaus.ch / www.gebetshaus.ch 


