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Denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, 
wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte  
der Bosheit in den himmlischen Regionen (Eph 6:12). 

Liebe Freunde des Gebetshauses Amden 
Nun geht ein denkwürdiges Jahr zu Ende. Vieles ist geschehen, das wir uns anfangs Jahr nicht 
hätten vorstellen können. Immer klarer wird sichtbar, dass unser Kampf nicht gegen die 
Regierung bzw. deren Massnahmen geht. Vielmehr dürfen wir für die Obrigkeit beten und 
vertieft lernen, was es heisst, gegen die Mächte der Angst und Manipulation aufzustehen, die 
dahinter stehen. Die immer neuen und einschränkenderen Massnahmen offenbaren die 
Hilflosigkeit des Menschen, wenn er in der Illusion lebt, alles selber im Griff zu haben bzw. in 
den Griff zu bekommen. Es wird zum Teufelskreis: die immer neuen und verlängerten 
Massnahmen führen zu neuen und noch gravierenderen Problemen, die dann wieder durch 
weitere Massnahmen in ihrer negativen Wirkung eingeschränkt werden sollen… 

Ich sehe nur einen Weg aus dieser Situation: „Wenn mein Volk, über das mein Name genannt 
ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen 
bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen“ (2 
Chr 7,14). Dieser Weg beginnt bei uns selber als Christen. Wenn Gebet wieder dazu dient, 
dass Gottes Wille, wie er im Himmel offenbart wird, auf dieser Erde durch uns sichtbar 
gemacht wird. Wenn wir in der Einheit im Geist diesen Willen suchen, anstatt einander und 
Gott zu sagen, was wünschenswert oder gar einzig richtig ist, dann kann Gottes Reich unter 
uns wieder sichtbar werden und zum für die Gesellschaft nötigen Salz und Licht werden. 

Rückblick und Dank 

Das neue Team im Gästebetrieb hat sich sehr gut eingespielt und lebt die Gastfreundschaft 
vorbildlich. Dies auch mit Corona-bedingtem Mehraufwand und damit stark geforderter 
Flexibiltät. 

Trotz Veranstaltungsverbot, im Frühjahr und auch jetzt wieder, konnten wir 17 „Gott-hier bin 
ich“-Seminare und je 4 Module der Gebetsschulen 1/20 und 2/20 durchführen. Zusammen 
mit den drei Prophetie-Seminaren mit D. Capri und W. Penzhorn wurden 31 Seminare 
durchgeführt, während denen viele Menschen eine Erfahrung im Gebet mit Gott machen 
durften. Es erfüllt uns mit besonderer Freude, 
diese Erfahrungen und Gottes Reden und 
Eingreifen so nah miterleben zu dürfen. 

Zudem konnten auch viele Einzelgäste und 
Gruppen eine gesegnete Zeit im Haus 
verbringen. All dies führte dazu, dass wir trotz 
„Covid-19“ nie in finanzielle Schieflage gerieten. 
Das ist gerade für einen Gästebetrieb in 
Corona-Zeiten speziell und erfüllt uns mit Dank. 

Ausblick 

Wie bereits mitgeteilt, ist für den Februar 2021 
ein Umbau geplant. Die Vorbereitungsarbeiten 
für den Ersatz der Liftanlage sowie die 

Das neue und vergrösserte Buffet im Speisesaal mit 
Kühlmöglichkeiten wird einen optimierten Service ermöglichen. 
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Schaffung einer Cafeteria und eines Gebetsraumes im Erdgeschoss laufen planmässig und wir 
freuen uns auf die verbesserte Infrastruktur für unsere Gäste.  

Nachdem wir im 2020 das Schwergewicht auf einen guten Gästebetrieb und die Zurüstung 
von Betern gelegt haben, möchten wir im kommenden Jahr mit dem Aufbau der dritten Säule 
unseres Leitbildes beginnen: 
«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.» 

Da bis zum 22.1.21 ein Veranstaltungsverbot gilt und wir im Februar 21 – wie schon lange 
geplant – das Haus für den Umbau geschlossen haben, werden wir erst ab März den Betrieb 
wieder voll aufnehmen können. Wir hoffen, dass dann nicht wieder neue Einschränkungen 
verordnet sind, stellen uns aber darauf ein, auch im 2021 eine grosse Portion Flexibilität an 
den Tag legen zu dürfen. Das Programm für das neue Jahr ist auf der Homepage in jeweils 
aktualisierter Form verfügbar. 

Unter diesen Umständen sind wir dankbar für die Unterstützung im Gebet, aber auch für jede 
finanzielle Hilfe. Wir sind dankbar für alle Beiträge zum Umbau, insbesondere da die Löhne 
der Mitarbeiter auch in dieser Zeit anfallen, in der keine Einnahmen vorhanden sind: 

Raiffeisenbank Schänis Amden; IBAN CH72 8080 8007 6696 2206 5; zu Gunsten Verein 
Gebetshaus Amden. 
 
Wenn wir nun auf Weihnachten zugehen und die Geburt Jesu feiern, so wollen wir uns vor 
Augen halten, wozu Jesus auf diese Welt gekommen ist: „Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, 
dass er die Werke des Teufels zerstöre“ (Joh 3,8b). Möge die Liebe Gottes, offenbart in seinem 
Sohn dieses Werk in uns, unseren Familien und Gemeinden tun. Dann dürfen wir miteinander 
erleben, wie das Licht immer heller auch in unsere Gesellschaft hinein scheint! 
 
Wir wünschen allen frohe und gesegnete Weihnachtstage und viel Vorfreude auf das neue 
Jahr. Wir haben ja allen Grund zur Freude, denn Jesus Christus ist dieser tiefste Grund und 
Fels, auf dem wir stehen dürfen.  
Möge die Jahreslosung 2021 „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist!“ uns alle in ein reiches und gesegnetes Jahr begleiten. 
 
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 


