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Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, 
den HERRN, dass ich verkündige all dein Tun. (Ps 73,28) 

Liebe Freunde des Gebetshauses Amden 
Mit obenstehendem Vers grüssen wir herzlich aus dem Gebetshaus Amden. Wir haben allen 
Grund zur Freude und Dankbarkeit in diesen herausfordernden Zeiten. So brachte z.B. ein 
Gast sein Alphorn mit und spielte den vertonten Aaronitischen Segen vom Gebetshaus über 
das Tal (4 Mose 6,24-26). 

Es ist uns ein herzliches Anliegen, ein Segen für Viele zu sein. Dies wird immer nötiger werden, 
denn wir sind überzeugt, dass wir noch mehr herausfordernden Zeiten entgegen gehen. Die 
Ängste, die mit Covid-19 kamen und die Grundfesten unserer Kirchen und des Staates 
erschüttert haben, werden nicht so schnell verschwinden. Und wenn die Aussagen vieler 
glaubwürdiger Propheten stimmen, so werden weitere Erschütterungen kommen. Oft fühlt es 
sich an, wie wenn wir in der Zeit Noahs leben würden. Auch wenn wir noch vieles scheinbar 
im Griff haben, ertönen zunehmend die Stimmen, die uns zum Bau von Archen rufen; als Orte 
des Erlebens von Gottes Gegenwart, als Orte der Zuflucht, der Versorgung, des Friedens. 

Ein Gast, der an einem „Gott-hier bin ich“ Seminar teilgenommen hat, kam als Einzelgast 
wieder und überreichte uns als Dank für das Erlebte eine selber kunstvoll gefertigte 
Holzschachtel mit einer Silbermünze darin. Es ist eine armenische Silbermünze zum Gedenken 

an die Arche von Noah. Der 
eingravierte Text stammt aus 
Hebr 11,7: „Durch den Glauben 
baute Noah eine Arche, um 
seine Familie vor der Flut zu 
retten. Er gehorchte Gott, der 
ihn vor etwas warnte, das noch 
nicht zu sehen war.“ 

 

Dieses Geschenk wurde für uns wie zum versinnbildlichten Ruf, den wir als Gebetshaus haben 
und dem wir mit aller Kraft folgen möchten. Entscheidend sind dabei die folgenden 
Grundsätze:  



Gebetshaus Amden 
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a) Wir wollen immer besser lernen, miteinander Gottes Willen im Himmel zu erkennen, 
selbst wenn es dem „Verstand“, dh. unseren seelischen Erwartungen und 
Bedürfnissen widerspricht. 

b) Wir wollen immer besser lernen, das im Himmel Erkannte durch unseren 
Glaubensgehorsam auf dieser Erde sichtbar zu machen. 

Wir freuen uns, dass viele Gäste mit uns diese Erfahrungen machen und darin wachsen 
dürfen. Neben der Gebesschule ist vor allem das Angebot „Gott – hier bin ich“ sehr 
segensreich. Eine Konsequenz ist auch, dass das Gästehaus zunehmend gut besucht wird. 
Unser spezieller Dank geht dabei an unser Team des Gästehauses, das unseren Gästen eine 
erholsame Erfahrung an Leib, Seele und Geist bietet. 

Resultate der Mitgliederversammlung 

Wie angekündigt, konnten wir am 13. August 2020 die ordentliche Mitgliederversammlung 
durchführen. Neben den üblichen Traktanden (Abnahme der Rechnung des Vorjahres, 
Budget, Wahlen) ging es an dieser Versammlung um die Ausbau- bzw. Erneuerungspläne, die 
im Februar 2021 realisiert werden sollen. Alle Anträge wurden einstimmig angenommen, so 
dass wir uns freuen, schon in einem halben Jahr eine weiter optimierte Infrastruktur für 
unsere „Arche“ zu haben: 

- Ein neuer Lift, der alle aktuellen Sicherheitsvorschriften erfüllt. 
- Eine Vergrösserung der Cafeteria im Erdgeschoss mit Sitzgelegenheiten. 
- Einen neuen und grösseren Gebetsraum im Erdgeschoss anstelle des Raumes im 

Dachgeschoss.   
- Eine Erneuerung des Buffets im Speisesaal zur Optimierung der Abläufe im Service. 

 

Skizze der Erweiterung 
der Cafeteria im 
ehemaligen Kopier- und 
Lagerraum. 

 

 

 

 

Das Gebetshaus ist auch ein Ort für Ferien in einer guten geistlichen Atmosphäre. Wir laden 
herzlich dazu ein, Ferien- oder Freitage im Gebetshaus auf der Sonnenterrasse Amden zu 
verbringen.  

Wir sind Gott dankbar für den vielen sichtbaren Segen, den wir erfahren dürfen. Unser 
herzlicher Dank gilt auch allen, die uns mit Tat, Gebet und Finanzen unterstützen, damit wir 
unseren Auftrag auch zukünftig so gut wie möglich wahrnehmen können. 
 
Herzliche Segensgrüsse 
Gaby & Markus Schildknecht 

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


