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„Und er hat das ganze Menschengeschlecht gemacht, … dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn 
wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben und sind wir“ (Apg 17, 26-28a) 

Liebe Freunde des Gebetshauses Amden 
Wir begrüssen Euch mit dem Vers aus der Rede des Paulus zu den Heiden in Athen. Es ist 
diese Aussage, die wir wieder neu hören und erkennen dürfen. Wir leben in einer Gesellschaft 
und Kultur, die durch die Renaissance (Wiedergeburt) der griechischen Philosophie geprägt 
ist, die den Menschen als Mass aller Dinge propagierte (Protagoras, griechischer Philosoph). 
Immer verzweifelter versuchen wir die Natur (inkl. Viren) in den Griff zu bekommen, um ihr 
nicht ausgeliefert zu sein. Und immer klarer wird sichtbar, dass der Mensch an seine Grenzen 
kommt und nicht das Mass aller Dinge ist.  

Trotzdem wird auch in christlichen Kirchen der Mensch immer mehr zum Mass aller Dinge 
(z.B. in seiner selbst definierten Geschlechtlichkeit), weil wir Gott nicht mehr finden und in 
seiner Schöpfungskraft erfahren. In dieser Situation sehen wir unseren Auftrag darin, Gott 
erfahrbar zu machen, denn ER ist nicht ferne von einem jeden unter uns! Wenn wir in IHM 
leben und sind, dann können wir auch andere Menschen in diese Erfahrung hineinnehmen. 
Wir freuen uns und sind dankbar, dass wir im Gebetshaus in diesem Auftrag dienen dürfen. 

In den beiden, im Jahr 2020, 
gestarteten Gebetsschulen mussten 
wir verschiedene Module infolge der 
Corona-Auflagen laufend neu 
terminieren. Wir sind aber sehr 
dankbar, dass wir noch im Juni 2021 
beide Schulen mit viel Freude 
abschliessen und den Teilnehmenden 
die Abschlussurkunde überreichen 
durften. So konnten wir auch im Juni 
mit der ausgebuchten Schule für 
Gebet 1/21 ohne Verzögerung 
beginnen. 

In der Schule für Gebet 2/21, die am 21. 
Oktober 2021 beginnen wird, sind noch 
freie Plätze vorhanden. 

Seit dem 26. Juni 2021 können wir auch 
wieder unsere übrigen Angebote und 
Aktivitäten ohne wesentliche 
Einschränkungen wahrnehmen. Da sich 
die gute Atmosphäre, wie auch das gute 
Essen im Gebetshaus, herumgesprochen 
haben, dürfen wir auch immer mehr 
Einzelgäste für Ferientage, umgeben von 
einer herrlichen Natur, begrüssen. Der 
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im Februar durchgeführte Umbau hat sich im Betrieb sehr bewährt und kommt auch bei den 
Gästen gut an. 

Aufgrund der Covid-19 bedingten Einschränkungen konnte nach langer Zeit Ende Juni wieder 
ein Gebetstag durchgeführt werden. An diesem Tag wurde auch über das neue Konzept des 
Gebetstags informiert, der ab August 2021 jeweils an einem Mittwoch Nachmittag / Abend, 
einmal pro Monat durchgeführt wird (Daten und Zeiten sind ab Mitte Juli auf der Homepage 
ersichtlich). Die Verlegung von Samstag auf Mittwoch drängte sich auf, da durch den 
Gebetstag jeweils an einem Wochenende pro Monat keine anderen Aktivitäten (Seminare, 
Retraiten) möglich waren. 

Im Weiteren dürfen wir darauf hinweisen, dass in der Nacht vom Freitag, 10. September auf 
Samstag, 11. September 2021 eine Gebetsnacht mit AVC, geleitet durch Mario Mosimann, im 
Gebetshaus durchgeführt wird. Alle Informationen dazu finden sich auf der Homepage. 

Wie im letzten Infobrief mitgeteilt, haben wir nun mit dem Aufbau der zweiten Säule unseres 
Leitbildes begonnen: 
«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.» 
An zwei Informationsveranstaltungen wurde über das konkrete Vorgehen informiert, woraus 
nun drei Gebetsteams entstanden sind, die im September als Pilotprojekte ihre Aufgaben 
aufnehmen werden. 

 

Zum Schluss noch ein Wort zu den Finanzen: 

Wir sind bestrebt, den Gästebetrieb zunehmend kostendeckend zu gestalten. Für die 
Wahrnehmung der geistlichen Dienste bleiben wir jedoch auf die Unterstützung durch 
Spenden angewiesen. Das Haus selber ist durch grundpfandgesicherte private Darlehen 
finanziert, so dass wir keine Bankhypotheken in der Bilanz haben. Bis Ende Jahr sind mehrere 
Darlehen abzulösen, so dass wir auch für neue Darlehen dankbar sind. Auskünfte dazu erteilt 
gerne Markus Schildknecht (markus.schildknecht@gebetshaus.ch).  

 

Wir sind Gott dankbar für den 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 wahrnehmen können. 
 
Herzliche Segensgrüsse 
Gaby & Markus Schildknecht 
 

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

Buchungen oder Fragen zu Angeboten des Gebetshauses bitte an: 
Team des Gebetshauses 055 611 2333 / info@gebetshaus.ch / www.gebetshaus.ch 
Spendenkonto: Verein Gebetshaus Amden, IBAN: CH97 0900 0000 3003 8974 6 


