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Das Mehl im Krug ging nicht aus, und der Ölkrug wurde nicht leer, nach dem Wort des HERRN, 
das er durch Elia geredet hatte. (1. Könige 17,16) 

Liebe Freunde des Gebetshauses Amden 
Mit obenstehendem Vers grüsse ich herzlich aus dem Gebetshaus Amden. Die Covid-19 Krise 
mit den harten Restriktionen für das Gastgewerbe brachte uns neben viel zusätzlichem 
Aufwand, verbunden mit Kurzarbeit der Mitarbeiter, auch einen sichtbaren Segen. 

Dank der Unterstützung durch Spenden, der Kurzarbeitsentschädigung und einer Zunahme 
von Einzelgästen, die einen Teil der Verluste infolge der abgesagten Seminare kompensierten, 
gerieten wir nie in einen finanziellen Engpass. 

Unter anderem durften wir auch zwei Hochzeiten im 
kleinen, aber feinen Rahmen durchführen. Für das 
Gebetshaus war dies eine Premiere und ein 
besonderes Ereignis. Ein Paar, das wir in der 
Hochzeitsvorbereitung begleiteten, musste das 
geplante dreitägige Hochzeitsfest auf einem Schloss 
im Piemont absagen. Sie entschieden sich, die 
eigentliche Hochzeit in kleinstem (erlaubten) Rahmen 
vorzuziehen und das Fest mit etwas anderer Betonung 
mit Familie und Freunden in einem Jahr nachzuholen. 
Damit lag der Fokus ganz auf dem Bund, den die 
beiden miteinander schlossen.  Sie erkannten, dass 

dieser eheliche Bund nur auf der Grundlage des Bundesschlusses mit Gott durch Jesus 
Christus Bestand haben kann. Ein ehelicher Bundesschluss ohne Ablenkung durch ein grosses 
Fest wurde zum spürbaren Segen – und das Fest wird auch in einem Jahr ein Freuden- und 
Dankesfest sein. 

Ein befreundetes Ehepaar hatte aufgrund der 
Covid-19 Restriktionen die Möglichkeit, während 
drei Tagen den Chemineeraum auf der Terrasse 
zu verschönern. Ausgestattet mit einer Lounge 
ist nun ein wunderbarer Ort für Gespräche und 
Erholung entstanden. 

Mitarbeiter nutzten 
die Freizeit zur Verschönerung des Gartens und der Erstellung eines 
eigenen Kräutergartens für die Küche. 

 

Fokussierung auf unseren Auftrag 

Der Grundauftrag des Hauses besteht darin, Menschen an das Herz Gottes zu führen und 
damit in der Gottesbeziehung und im Gebet zu stärken. Als Nachfolger Jesu Christi wollen wir 
zu Betern werden, die als Salz und Licht in die Gesellschaft hinein wirken. Unsere Gesellschaft 
braucht dies dringender denn je, weil sie sich immer weiter von der Schöpfungsordnung und 
den Geboten Gottes entfernt. Der Beschluss des Nationalrates vom 11.6.20 zur „Ehe für alle“ 
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und der Erlaubnis der Samenspende für gleichgeschlechtliche Paare ist ein negativer 
Meilenstein in der Abwendung von Gott und sollte ein Weckruf sein. 

Nachdem die erste neugestaltete Schule für Gebet im Januar erfolgreich abgeschlossen 
wurde, konnte im März noch das erste Modul der Schule 1/20 durchgeführt werden. 
Unterdessen sind so viele Anmeldungen eingegangen, dass bereits eine zweite Durchführung 
der Schule in diesem Jahr beschlossen wurde. Auch diese Schule 2/20 ist bereits ausgebucht. 
Somit planen wir nun die Termine für die Schule 1/21! 

Die Seminare „Gott – hier bin ich“, die in Vierergruppen durchgeführt werden, sind auch sehr 
gesegnet und gut besucht. Sie bringen dem Gebetshaus eine bessere Auslastung unter der 
Woche, da die anderen Seminare praktisch ausschliesslich an Wochenenden stattfinden. Die 
weiteren Seminare möchten wir zunehmend auf den Grundauftrag ausrichten. 

Ein Ort für Ferien in einer guten geistlichen Atmosphäre 

Unser neues und nun gut eingespieltes 
Team des Gästehauses sorgt dafür, 
dass das Gebetshaus auch ein Ort für 
erholsame Ferien ist. Wir laden darum 
herzlich dazu ein, Ferien in der Schweiz 
im Gebetshaus auf der Sonnenterrasse 
Amden zu verbringen. Hier ist eine 
Erholung in den Bergen und am 
Walensee, eine geistliche Erfrischung 
in der Gegenwart Gottes möglich. 
Dazu die Möglichkeit aktiv zu sein 
(wandern, biken, Aktivitäten am 
Walensee) oder einfach in einem Haus mit herrlicher Aussicht zur Ruhe zu kommen. 

Ausblick 

Wie bereits mitgeteilt, wurde die nächste ordentliche MV zur Abnahme der Rechnung 2019 
sowie der Vorlage der Investitionen im Jahr 2021 auf Donnerstag, 13. August 2020, ab 18 Uhr, 
verschoben.  

Neben dem Einbau einer neuen Liftanlage, die den aktuellen Sicherheitsstandards genügt, 
sind weitere Umbauten geplant: 

- 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. 

Alle Umbauten sollen, sofern sie bewilligt werden, koordiniert im Februar 2021 realisiert 
werden. Das Gebetshaus wird dann in diesem Monat geschlossen sein. 

Wir freuen uns sehr über das viele Gute, dass wir im Gebetshaus erleben dürfen und laden 
herzlich ein, Euch mit uns zu freuen und das Gebetshaus im Gebet und praktisch mitzutragen.  
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 


