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Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde 
willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. (Röm 8,10) 

Liebe Freunde des Gebetshauses Amden 
Der obenstehende Vers hat für mich eine ganz neue Bedeutung erhalten. Insbesondere seit der 
Bundesrat seit 17.4.20 das weitere Vorgehen in der Covid-19 Krise kommuniziert hat. 
Ich verstehe diese Krise immer mehr als eine Krise unseres Menschenbildes und damit unserer 
Kirchen und der Gesellschaft. Gott hat den Menschen im Unterschied zum Rest der Schöpfung 
mit einem Geist ausgestattet. Dieser Geist, der in Verbindung mit seinem Schöpfer leben kann, 
macht zutiefst den Menschen aus. Der Körper ist die Wohnung der Seele und des Geistes und 
soll gepflegt werden, aber nicht so, dass es als Vorwand für ein Leben aus dem Fleisch dient 
(Röm 13,12-141). 
Getrieben von Angst vor einem nach wie vor nicht näher bekannten und bestimmten Risiko wird 
der Mensch auf seinen Körper – und dessen Gesundheit – reduziert. Alles wird diesem Ziel 
untergeordnet. Dabei werden Linien überschritten, die wir in unserer Gesellschaft bis vor 
wenigen Monaten noch als rote Linien festgelegt hätten, die nicht überschritten werden dürfen. 
Doch das wird nun hingenommen. Die elementarsten menschlichen Bedürfnisse, die uns gerade 
vom Tier unterscheiden, werden zurückgestellt: gemeinsames Abschiednehmen von 
Verstorbenen, Feiern einer Hochzeit, Besuch von kranken Mitmenschen, soziale Kontakte über 
Generationen hinweg, Umarmungen usw. Insbesondere die Handauflegung als Akt im geistlichen 
Dienst wird verpönt. 
Mit dem ersten Schritt zur Öffnung wurden die Prioritäten klar offengelegt: alles was dem Körper 
dient; körperliche Dienste von Massage über Schönheitspflege bis zum Tattoostudio wurden ab 
Ende April wieder zugelassen. Nur die Versammlungsfreiheit als Grundrecht in unserer 
Verfassung und somit insbesondere die Gottesdienste und Versammlungen werden weiter 
verboten, wobei bis heute nicht einmal kommuniziert wurde, ob und wann diese Grundrechte 
wieder hergestellt werden sollen.  
Der italienische Philosoph Giorgio Agamben schrieb in einem Aufsatz zur Covid-19 Krise2: „Da ich 
an die Verantwortung von uns allen erinnert habe, komme ich hier nicht umhin, die noch 
schlimmere Verantwortung derjenigen zu erwähnen, die die Aufgabe gehabt hätten, über die 
Würde des Menschen zu wachen. Vor allem die Kirche, die – indem sie sich zur Magd der 
Wissenschaft gemacht hat, welche mittlerweile zur neuen Religion unserer Zeit geworden ist – 
ihre wesentlichen Prinzipien radikal verleugnet. Die Kirche unter einem Papst, der sich Franziskus 
nennt, hat vergessen, dass Franziskus die Leprakranken umarmte. Sie hat vergessen, dass eines 
der Werke der Barmherzigkeit darin besteht, die Kranken zu besuchen. Sie hat vergessen, dass 
die Martyrien die Bereitschaft lehren, eher das Leben als den Glauben zu opfern, und dass auf 
den eigenen Nächsten zu verzichten bedeutet, auf den Glauben zu verzichten.“ 
Manchmal muss man sich den Spiegel von Aussen vorhalten lassen, um zu erkennen, was 
wirklich geschehen ist. 

 
1 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und 
anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht 
und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht; sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den 
Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. 
2 NZZ 15.4.20 
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Die zentralen Treiber in der aktuellen Situation scheinen die Macht der Angst sowie der Götze 
der körperlichen Gesundheit zu sein. Diese beiden Mächte haben uns überrascht und die 
Fundamente und damit die Schwächen unserer Kirchen und der Gesellschaft offengelegt. 
Dies müsste uns zutiefst aufrütteln und zum Gebet rufen. Und zwar nicht, indem wir Gott im 
Gebet sagen, was er nun alles tun sollte und was wir an Bewahrung vor dem Virus gerne von ihm 
hätten. Vielmehr sollen wir uns aufmachen, um vor SEINEN Thron zu treten, um zu erkennen, wo 
auch wir diesen Mächten erlegen sind. Von IHM zu sehen, zu hören und zu erkennen, wie ER 
unsere Situation sieht und was SEIN Auftrag an uns in dieser Situation ist. 
Als Gebetshaus – und das sollten wir eigentlich alle als geistliche Familien und Gemeinden sein3 – 
fokussieren wir uns noch stärker wie bisher auf diesen Grundauftrag: 
Einander zu helfen, das eigene Leben mit seinen Entscheidungen von Gott her zu erkennen; die 
Werke zu erkennen, die ER für uns vorbereitet hat; und damit zu einem glaubwürdigen Glauben 
zu finden, der als Salz und Licht Spuren in der Gesellschaft hinterlässt. 
 
Konsequenzen für das Gebetshaus Amden 
Aufgrund der Vorschriften des Bundesrates haben wir folgendes festgelegt: 
- Schule für Gebet, Modul 2 vom 30.4. – 3.5.20: wird um ein Modul nach hinten geschoben. 

Das Modul 5 findet dann vom 15.-18.4.21 statt. 
- Mitgliederversammlung vom 8.5.20: wird abgesagt, als neuer provisorischer Termin wird 

festgelegt: Do, 13. August 2020 
- Die Gebetstage vom 18. April 2020 und 9. Mai 2020 fallen aus. 
- Die Seminare mit Werner Woiwode und Walter Penzhorn, die vor dem 8.6.20 geplant sind, 

dürfen nicht durchgeführt werden. 
- Das Angebot „Gott – hier bin ich“ ist als Basisangebot in kleinen Gruppen wichtiger denn je 

und wird ab 21. Mai 20 wieder angeboten.  
- Als Einzelgäste sind sie nach wie vor im Gebetshaus herzlich willkommen. Bei uns können sie 

auch erholsame Ferientage in einer guten Atmoshpäre im sonnigen Amden verbringen. 
- Die Kurzarbeit der Mitarbeiter wird beibehalten bis die Durchführung von Seminaren wieder 

erlaubt ist. Der Grund liegt darin, dass die meisten Einnahmen zur Deckung der Fixkosten 
und Löhne durch die Seminare und Veranstaltungen gedeckt werden. 

Ich vermute, dass das gegenwärtige Geschehen noch weitere Konsequenzen für uns alle und 
insbesondere auch für das Gebetshaus haben wird. In alledem wollen wir aber dem Gebet des 
Herrn folgen: „Geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel, so auf Erden“. 
 

Herzliche Segensgrüsse,  
Markus Schildknecht 

 
3 Mt 21,13 «und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: "Mein Haus soll ein Bethaus heissen"; ihr aber habt eine 
Mördergrube daraus gemacht.» 


