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Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine grosse Belohnung hat. Geduld aber habt 
ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheissene empfangt. (Hebr 10,35-36). 

Liebe Freunde des Gebetshauses Amden 
Wir begrüssen Euch mit dem Vers aus dem Brief an die Hebräer, durch den sie in 
Schwierigkeiten ermutigt wurden. Wir sind sehr dankbar, dass wir für einen Gästebetrieb 
doch recht gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen sind. Doch das anhaltende und wieder 
für mindestens bis Ende März verlängerte Veranstaltungsverbot zwingt uns dazu, die 
geplanten Seminare und Gebetstage abzusagen. Dies insbesondere weil im Kanton St. Gallen 
die Erlaubnis religiöser Veranstaltungen auf „Gottesdienste im engeren Sinn“ eingeschränkt 
wurde und uns die Gemeinde mit Anzeigen drohte, sollten wir dagegen verstossen. So nützen 
wir die Gelegenheit, zusätzlich für unsere Gäste das hörende Gebet in Kleingruppen 
anzubieten (https://www.gebetshaus.ch/timeout), bis wir wieder Seminare durchführen 
dürfen. 

Eine grosse Freude bereiten uns – wie auch den bereits anwesenden Gästen – die im Februar 
umgebauten und neu gestalteten Räume: 

   
                 ein zusätzlicher Andachtsraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Umbau wurde die Infrastruktur des Hauses so angepasst, 
dass wir unseren Gästen einen guten Rahmen für die Seminare und 
Dienste anbieten können. Darum freuen wir uns mit dem gesamten 
Team, bis wir die Schule für Gebet und die weiteren Veranstaltungen wieder 
aufnehmen können. 

Buffet im neu gestalteten Speisesaal 

         die neue Cafeteria 

ein neuer Lift 
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Wie im letzten Infobrief angekündigt, möchten wir nun mit dem Aufbau der zweiten 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.» 
Dazu sollen Gebetsteams wie folgt gebildet werden: 

• Ein Gebetsteam soll sich als Team verstehen, das sich in der persönlichen Heiligung 
unterstützt. Auch wird eine geheiligte Gemeinschaft als Voraussetzung für wirkungsvolles 
Gebet und geistlichen Kampf erkannt. Daraus ergibt sich ein Teamgrösse von ca. 5-8 
Mitgliedern. 

• Ein Team sollte sich min. alle 3-4 Wochen einmal für einen Tag (Vorabend und Folgetag) 
treffen, damit eine geheiligte Gemeinschaft entstehen kann und genügend Zeit für das 
Gebet vorhanden ist. 

Wer sich für eine Mitarbeit in einem solchen Gebetsteam interessiert, meldet sich bitte bei 
Markus Schildknecht via Mail (markus.schildknecht@gebetshaus.ch). Für Interessenten 
planen wir im April – oder sobald Veranstaltungen wieder erlaubt sind – eine 
Informationsveranstaltung, die weiteren Aufschluss über Ziele und Vorgehen bringen wird. 

 

Aufgrund eines längeren Prozesses, in dem wir einen 
optimalen Einsatz für Urs Müller gesucht haben, haben 
wir miteinander erkannt, dass Urs die Chance einer 
beruflichen Neuorientierung ergreifen soll. Urs arbeitet 
seit März 21 im Seelsorgezentrum Hesekiel der 
Heilsarmee Zürich Oberland mit. Wir danken Urs 
herzlich für seinen langjährigen Dienst im Gebetshaus 
und wünschen ihm viel Segen, Erfüllung und Freude im 
neuen Wirkungsbereich. Er bleibt dem Gebetshaus aber 
mit Diensten im Lobpreis und einzelnen Gebetstagen 
verbunden. 

 

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 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 
Spendenkonto: Verein Gebetshaus Amden, IBAN: CH97 0900 0000 3003 8974 6 


