Weihung des Gemeindehauses in Bonstetten, Pfahl St. Gallen
am Sonntag, 24. Juni 2012
durch Elder Louis Weidmann, Gebietssiebziger

O Gott, Ewiger Vater, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Mit grosser Dankbarkeit haben wir uns hier
versammelt, um dir dieses Haus zu weihen. Unsere Herzen haben sich im Dank vereinigt, um
dir Dank zu sagen für deine Güte. Dir Dank zu geben für die uns gewährte Möglichkeit, das
wiederhergestellte Evangelium zu kennen, den Bund mit dir geschlossen zu haben und
durch die Belehrungen des Geistes zu wissen, dass du von Ewigkeit zu Ewigkeit bist. Zu
wissen und zu fühlen, dass dein Sohn der Erlöser der Welt ist, dein Einziggezeugter, voller
Licht und Wahrheit, unser Heiland, der in Herrlichkeit wieder kommen wird. Der deinen
Willen in allem erfüllt hat und uns durch sein Leiden, seinen Verdienst, seine Barmherzigkeit
und Gnade wieder zu dir zurückführt, wenn wir an ihn glauben und unseren Bündnissen treu
sind.
Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen einziggezeugten Sohn hingabst,
damit alle, die an ihn glauben, nicht verlorengehen, sondern ewiges Leben haben. Wir
fühlen durch den Geist und wissen deshalb, dass alle Verheissungen, die du uns durch deine
Diener gegeben hast und gibst, sich erfüllen werden. Vater, wir danken dir für deine
Propheten und Apostel, für ihre Zeugnisse und die unserer Väter und Mütter, für die
Heiligen Schriften und die darin enthaltenen Belehrungen und Lehren deines Sohnes.
Wir danken dir auch für den Propheten der Wiederherstellung, sein Beispiel und seine
Ausdauer. Vater, wir danken dir für unseren heutigen Propheten und für die Segnungen, in
einem Land leben zu dürfen, in dem wir die Freiheit haben, gemäss unserem Glauben und
unserer Überzeugung dich zu verehren. Wir danken dir für den Wohlstand und für die
Möglichkeit, uns hier in diesem neugebauten Gemeindehaus zu versammeln. Wir danken dir
für deinen Einfluss auf die Herzen aller, die uns wohlgesonnen den Bau dieses Hauses
ermöglicht und die Opfer in materieller Hinsicht geleistet haben, dass die finanziellen Mittel
vorhanden waren, um den Bau zu vollenden.
Wir danken dir für die Behörden und Nachbaren, die uns unterstützt und gewähren liessen.
Vater, mögest du sie und ihre Familien segnen, mit Gesundheit und materieller Sicherheit,
aber besonders mit deiner Liebe, dass sie diese in ihrem Leben verspüren und dadurch ihr
Herz öffnen für deinen Geist und die Lehre deines Sohnes, dass sie Frieden durch den
Glauben an ihn und an sein Sühnopfer finden.
Segne dieses Haus, dass es ein Haus des Gebets ist, dass alle, die eintreten, deinen Geist
verspüren, dass sie dir ihre Herzen in Einigkeit weihen, dass sie bereit sind, einer des

anderen Last zu tragen und mit den Trauernden zu trauern, ja und diejenigen zu trösten, die
Trost brauchen, dass sie mit willigem Herz ihre Bündnisse erneuern, bereit sind, allzeit und
in allem, überall, wo sie sich befinden mögen, selbst bis in den Tod, als deine Zeugen
aufzutreten, damit du sie erlöst und sie zu denen von der ersten Auferstehung gezählt
werden und ewiges Leben haben. Vater, segne dieses Haus, dass es ein Haus des Friedens,
ein Haus des Lernens und ein Haus des Glaubens sein kann, dass die darin gegebenen
Belehrungen Zeugnis von deinem Sohn geben, dass Lehrer und Schüler durch deinen Geist
aufgebaut und gestärkt werden, dass beunruhigte Herzen Kraft, Zuversicht und Hoffnung
schöpfen, dass Herzen sich dir weihen und die Wahrheit von hier ausgehen kann mit Macht
und Herrlichkeit.
Beschütze dieses Gebäude vor den Einflüssen und Einwirkungen der Natur, dass es jederzeit
ein Zufluchtsort für deine Kinder sein kann, dass es ein Ort der Liebe, Harmonie und des
Friedens ist, dass die Musik und Gesänge, gespielt und gesungen an diesem Ort, zu deiner
Ehre erklingen und Teilnehmende und Zuhörer in ihrem Zeugnis gestärkt werden. Möge
alles Tun und Handeln in diesem Gemeindehaus zu deiner Ehre geschehen und dein Einfluss
Frieden und Sicherheit all denen geben, die sich hier versammeln. Möge es ein Ort sein, in
dem deine Kinder gesammelt werden, den Bund mit dir schliessen und erneuern.
Lass jeden mit fröhlichem Herzen von hier weggehen, bereit, Zeugnis von deiner Liebe zu
geben und das Lied der erlösenden Liebe zu singen, damit dein Werk mit Macht vorangehen
und deine Kirche in diesem Gebiet wachsen kann. Vater, dein Wille geschehe und dein ist
die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.

