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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 grüsse ich herzlich aus dem Gebetshaus Amden. Nach 
anstrengenden und turbulenten Monaten kehrt Freude ein über alles, was wir mit Gott 
erleben und aus seiner Hand empfangen dürfen. Doch der Reihe nach: 

Die Ausgangslage 

Im Infobrief vom August habe ich geschrieben, wie es dazu kam, dass ich als Präsident die 
Leitung des Gebetshauses übernommen habe, nachdem das Gebetshaus in verschiedener 
Hinsicht durch turbulente Zeiten gegangen ist (finanzielle Engpässe, personelle 
Veränderungen usw.). Auch waren für das zweite Halbjahr praktisch keine Angebote geplant, 
bzw. mussten die wenigen geplanten Angebote mangels Teilnehmer abgesagt werden. So 
standen wir praktisch in jeder Hinsicht vor einem Neustart.  

Dazu kam noch ein prophetisches Wort von Daniel Capri, das er im Juli Gaby ausrichtete 
(Auszug): „Auch wenn ihr denkt, rückwärts zu gehen, geht es vorwärts. Er wird neue Fundamente 
bauen. Die früheren Fundamente werden weggetan werden, weil man nicht auf alte Fundamente neue 
Dinge bauen kann. Das alte Fundament muss weg und der Heilige Geist wird alles erklären und dann 
könnt ihr das neue Fundament bauen, wie Gott es will. Ihr könnt nicht auf alte Dinge bauen. Es ist viel 
schwieriger, neue Fundamente zu bauen, aber es ist Gottes Wille.“ 

Neues beginnt 

Das neue Angebot „Gott – hier bin ich“ kommt sehr gut an und ist praktisch jedes Mal 
ausgebucht. Das Anliegen, die Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen, um von IHM 
konkrete Orientierung und Weisung zu erhalten ist ein Grundbedürfnis, das Gott noch so 
gerne erfüllt. Dieses Angebot wird zum Grundangebot des Gebetshauses – das Haus wird mit 
Lob Gottes gefüllt, das aus dem hörenden Gebet und den daraus entstehenden 
Gebetserhörungen kommt. Zudem konnte kurzfristig ein neues Seminar „Gebet und Lobpreis 
in der ganzen Breite und Tiefe“ angeboten werden, das so gut ankam, dass es auch für 
nächstes Jahr wieder geplant ist. 

Ein Aspekt des neuen Fundamentes betrifft das geistliche Fundament des Hauses. Beim 
Aufräumen im Haus kam die Familiengeschichte des Erbauers des Hauses zum Vorschein. 
Nach einigen Recherchen wurde offenbar: Das Haus wurde nicht als Ferienhaus der Familie 
Bircher-Benner gebaut, sondern als Kurhaus. In diesem wurden jahrelang okkulte Therapien 
durchgeführt. Zudem erlitt die Familie des Erbauers ein finanzielles Desaster aufgrund des 
Hauses, d.h. sie verlor ihr ganzes Vermögen. Erst aus der Konkursmasse übernahm die Familie 
Bircher-Benner das Haus als Ferienhaus in Pacht, bis es dann durch das Diakoniewerk gekauft 
wurde. Im Rahmen der Gebetsschule konnte der Vorstand mit den Teilnehmern diesen Fluch 
im Fundament des Hauses entmachten. 

Seit dem 1. Oktober ist auch das neue Team komplett und hat sich schon gut eingearbeitet. Es 
ist eine Freude, mit dem Team zu arbeiten. Das nun professionelle Team versteht es, unsere 
Gäste aus der Küche, im Service und im Kontakt zu verwöhnen und so ist auch die Reaktion 
der Gäste durchwegs sehr positiv. 
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Die Strategie klärt sich 

Der Gästebetrieb kann mit einem professionellen Team von 4-5 Stellen gut bewältigt werden. 
Spitzenbelastungen werden mit einem Pool von freiwilligen Helfern abgedeckt. Es ist eine 
Freude, wie sich dieser Pool bereits mit Menschen füllt, die das Gebetshaus auf dem Herzen 
tragen. Auf ein angestelltes Leiterpaar wird verzichtet. Die Leitung des operativen Teams im 
Gästebetrieb wird durch Gaby Schildknecht als Delegierte des Vorstandes wahrgenommen 
und die „geistlichen“ Aufgaben werden auf verschiedene Schultern verteilt. Insbesondere soll 
der Vorstand so aufgebaut werden, dass er die geistliche Leitung des Gebetshauses 
wahrnehmen kann – so wie es das Leitbild auch vorsieht.  

Der Vorstand soll mit bis zu 7 Personen zusammengesetzt werden, denen die folgenden 
Ressorts zugeteilt werden: Präsident, Aktuar, Finanzen, Gästebetrieb, Angebote/Seminare, 
Verein/Trägerschaft/Vernetzung, Werbung/Kommunikation und Immobilie/Einrichtungen. An 
der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 16.11.19 wurde Joachim Ernst als 
fünftes Mitglied in den Vorstand gewählt. Er übernimmt als Fachmann das Ressort 
Werbung/Kommunikation. Wir sind zuversichtlich, auch die noch fehlenden Positionen mit 
den richtigen Personen besetzen zu können. 

Wie bereits bekannt ist, wurde der bisherige Trägerkreis aufgelöst, da die Mitglieder des 
Vereins die relevante Trägerschaft sind. Diese sollen sich in Zukunft nicht mehr nur einmal 
jährlich an der Mitgliederversammlung, sondern 3-4 mal jährlich zu Gebet und Information 
treffen. Am 15./16. November wurde an der Informationsveranstaltung und ao MV die 
Strategie vorgestellt und gutgeheissen. Die nächste ordentliche MV zur Abnahme der 
Rechnung 2019 wurde auf Freitag, 8. Mai 2020, ab 18 Uhr, festgelegt.  

Ausblick 

Die Planung der Angebote für das kommende Jahr 2020 ist schon weit gediehen. Es lohnt 
sich, einen Blick auf das Angebot zu werfen: www.gebetshaus.ch/angebote 

Zudem haben wir eine Liste des Investitionsbedarfs aufgenommen, um die notwendige 
Erneuerung der Infrastruktur planen und sukzessive realisieren zu können. Als erste und 
wichtigste Priorität muss aus Gründen der Sicherheit ein neuer Lift eingebaut werden, was 
eine Investition von ca. CHF 70‘000.- zur Folge hat. 

Für die anstehenden Investitionen wie auch zur Ablösung von Darlehen sind wir für neue 
Darlehen und Spenden von Herzen dankbar. Darlehen an das Gebetshaus sind grundpfand-
rechtlich gesichert und stellen eine bessere Alternative zu Spareinlagen in Banken dar, die in 
der Regel auch nicht verzinst werden. 

In vielen kleinen und grossen Wundern haben wir erlebt, wie Gott sich zu diesem Haus stellt, 
das ein Haus des Segens ist und bleiben soll. Wir freuen uns mit Euch allen, die dieses Haus 
auf dem Herzen tragen.  

Herzliche Segensgrüsse 

Gaby & Markus Schildknecht 

Bitte wendet Euch für Fragen und Auskünfte zu diesem Infobrief direkt an den Vorstand:  
Markus Schildknecht 076 560 1039 / markus.schildknecht@gebetshaus.ch 
Gaby Schildknecht 076 587 1039 / gaby.schildknecht@gebetshaus.ch 

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


