Weihungsgebet für den
Pfahl St. Gallen
gesprochen vom Pfahlpräsidenten, Curdin Conrad,
am 20. August 2010 auf der Ebenalp

Unser geliebter Vater im Himmel
Wir sind heute auf die Ebenalp gekommen, um ein Weihungsgebet zu sprechen für den Pfahl St. Gallen.
Wir wissen, dass du unsere Länder schon vor einiger Zeit für das Missionswerk vorbereitet hast.
Wir bitten dich daher, den Segen, den du damals ausgesprochen hast, zu erneuern. Auch bitten wir dich
um einen speziellen Segen für den Pfahl St. Gallen, diesen jungen Pfahl, der erst seit kurzer Zeit existiert
und der gegründet worden ist als ein Zeichen dafür, dass dein Werk in der Schweiz und den
umliegenden Ländern vorankommt. Wir fühlen uns sehr gesegnet, dass wir ein Teil dieses Pfahles sein
dürfen.
Und so kommen wir nun voller Demut und mit grosser Dankbarkeit vor dich und bitten dich um deinen
Beistand. Wir erflehen deinen Segen für die Mitglieder dieses Pfahles. Mögest du jeden einzelnen mit
grossem Glauben, einem starken Zeugnis und mit der Gewissheit segnen, dass du immer bei uns bist und
uns stets unterstützest in all unseren rechtschaffenen Bemühungen. Vergib uns unsere Fehler und gib
uns Kraft, immer wieder umzukehren, unsere Berge zu bezwingen und uns auf dich und dein Werk
auszurichten. Wir sind dir so dankbar, Vater im Himmel, dass wir einen Tempel in unserer Nähe haben
dürfen. Wir spüren dort deinen Einfluss ganz besonders. Mögest du uns erkennen lassen, dass uns durch
das Gebet und das Studium der Schriften Weisheit zufliesst und wir Antworten auf alle unsere Fragen
erhalten.
Wir erflehen deinen Segen für die Familien. Gib den Eltern die Möglichkeit, für ihre Kinder da zu sein,
und die Fähigkeit, sie in Rechtschaffenheit zu erziehen. Mögest du die Familien in ihren Bemühungen
unterstützen, die schlechten Einflüsse der Welt zu erkennen und ihnen standzuhalten. Mögest du ihnen
die Kraft geben, jeden Tag miteinander zu beten und die Schriften zu studieren sowie auch Freizeit
sinnvoll miteinander zu verbringen. Mögest du jeden Einzelnen mit Weisheit segnen, mit den
technischen Errungenschaften und den Medien, die uns zur Verfügung stehen, weise umzugehen. Wir
bitten dich, die Regierungen unserer Länder zu segnen, damit sie erkennen, wie wichtig die Familie ist,
und dass Gesetze und Verordnungen erlassen werden, welche die Familie in ihrer Heiligkeit schützen.
Wir bitten dich, die jungen Menschen zu segnen, dass sie deine Liebe spüren, ihre Aufgabe in deinem
Plan finden und erkennen, dass die Gebote, die du uns gibst, keine Einschränkung sind, sondern uns frei
machen, um den Weg zu gehen, der zu dir zurück führt. Wir bitten dich auch um einen Segen für
diejenigen, die schon einige Jahre hinter sich haben, dass sie mit Dankbarkeit zurückblicken können und
spüren, dass sie ein wichtiger Pfeiler deines Werkes sind. Wir bitten dich, die Mitglieder zu stärken,
damit sie erkennen, dass sie einander Sorge tragen müssen, dass keine Härte gegeneinander vorkommt,
sondern dass sich jeder um das Wohl seines Nächsten kümmert.
Mögest du uns mit allen materiellen Gütern segnen, die wir benötigen, und uns keine Sorgen um unsere
Existenz machen müssen. Hilf uns, dass wir dich an die erste Stelle setzen, damit du uns das geben
kannst, was wir brauchen und was du für weise erachtest.

Wir erflehen deinen Segen für alle Menschen in unserem Gebiet, die sich deinem Werk noch nicht
angeschlossen haben. Öffne ihre Herzen. Im Moment scheint es, als ob nur wenige zu dir kommen.
Wir bitten um deinen Beistand, dass wir wieder vermehrt Menschen finden und ihre Herzen berühren
können. Mögest du sie in unsere Nähe setzen, und mögest du uns Mut und Stärke geben, damit wir sie
ansprechen und ihnen helfen können, das Evangelium anzunehmen. Mögest du den Pfahl St. Gallen
weihen, damit dein Missionswerk schneller vorankommt. Besonders möchten wir dich bitten, dass die
Samen, die in der Vergangenheit gesät wurden, jetzt aufgehen mögen, dass die viele Arbeit, die schon
geleistet wurde und scheinbar vergebens war, jetzt Frucht trägt. Mögest du uns die Augen öffnen, damit
wir erkennen, dass dein Werk noch nicht am Ende ist, sondern sich im Gegenteil weiter ausbreiten
wird, dass der Pfahl St. Gallen, der jetzt noch klein ist, wachsen und blühen wird wie eine Rose, die am
Morgen erwacht. Wir bitten dich, die rechtschaffenen Menschen, die hier leben, zu uns zu führen,
damit wir sie in deine Herde bringen können.
Mögest du jede Einheit des Pfahles St. Gallen im Einzelnen und speziell segnen und für das
Missionswerk weihen, damit alle deine verstreuten Schafe gesammelt werden, und weitere Einheiten
geschaffen werden müssen, um sie alle betreuen zu können. Wir bitten dich, dass vor allem auch junge
Menschen den Weg in deine Kirche finden. Gib ihnen ins Herz, dass sie nach Rechtschaffenheit und
nach Jesus Christus als ihr Vorbild und ihren Erretter suchen sollen.
Es ist unser inniger Wunsch, dass auch diejenigen den Weg zu dir zurück finden, die dein Evangelium
kennen, aber aus irgendwelchen Gründen davon abgewichen sind. Mögest du sie zurückrufen.
Mögest du uns befähigen, dass wir Werkzeuge in deiner Hand sind, um sie wieder in deine Herde zurück
zu führen. Mögest du uns die Macht geben, die Herzen all derjenigen zu berühren, die uns nahe stehen
und die zurzeit nicht den Wunsch haben, dir zu folgen. Mögen wir sie bei der Hand nehmen und sie
fühlen lassen, dass du sie gerne hast und dass du ihnen alles verzeihst, was in der Vergangenheit passiert
ist, wenn sie dich um Vergebung bitten.
Wir sind dir dankbar, Vater im Himmel, für die Länder, in denen wir leben dürfen, für die Freiheit,
die wir geniessen können, für die wunderbare Natur und die vielen besonders schönen Orte,
die viele Menschen als Paradies bezeichnen. Wir fühlen uns sehr gesegnet, dass du uns diese grossen
Vorzüge gewährst. Hilf uns, dass wir sie nicht als selbstverständlich ansehen, sondern ihnen Sorge
tragen. Gib uns die Kraft, immer wieder für unsere Freiheit und unsere Rechtschaffenheit zu kämpfen.
Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass wir ein Teil deines Werkes sein dürfen, dass wir mit
ansehen dürfen, wie sich deine Worte schon erfüllt haben und wie sie sich immer noch erfüllen.
Wir bitten dich, du mögest uns deinen Geist geben, den Geist der früheren Propheten, die auf Berge
gestiegen sind und deine Herrlichkeit gesehen haben. Mögest du auch uns deine Herrlichkeit zeigen,
indem deine Kirche in unserem Gebiet wächst und der Glaube der Mitglieder gestärkt wird.
Wir freuen uns jetzt, dass wir in deinem Werk weiter arbeiten dürfen. Wir wollen deinen Willen
erkennen und ausführen, so dass der Pfahl St. Gallen stark und gross werden kann und dass weitere
Gemeinden und Einheiten hinzu kommen, damit die Visionen früherer Propheten in Erfüllung gehen,
wonach sich dein Werk in Europa weiter ausbreiten wird.
Wir weihen dir unsere Fähigkeiten und unsere Zeit, damit du deinen Willen durch uns erfüllen kannst.
Mit dankbarem Herzen sagen wir dieses Gebet im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus.
Amen

Dedicatory Prayer
for the St. Gallen Stake
given by the Stake President, Curdin Conrad,
on August 20, 2010 on the Ebenalp
Our dear Father in Heaven,
We have come to the Ebenalp today to offer up a dedicatory prayer for the Stake of St. Gallen.
We know that thou didst prepare our nations for missionary work some time ago. We therefore
ask thee to renew the blessings which thou didst bestow at that time. We also ask thee for a
special blessing for the St. Gallen Stake, this young stake that has existed for such a short time,
and which was founded as a sign that thy work is progressing in Switzerland and the
surrounding nations. We feel ourselves very blessed to be a part of this Stake.
And so now we come before thee, full of humility and gratitude, and ask thee for thy succor. We
invoke thy blessings for the members of this Stake. Mayest thou bless each individual with
great faith, a strong testimony, and with the certainty that thou art always with us, and dost
always support us in all of our righteous efforts. Forgive our failings, and give us the strength to
continually repent, to conquer our mountains, and to focus on thee and thy work. We are so
grateful, Father in Heaven, that we may have a temple so close to us. We feel thine influence
there most especially. Mayest thou let us know that wisdom shall flow unto us through prayer
and scripture study, and that we may receive answers to all of our questions.
We invoke thy blessings for families. Give to parents the opportunity to be there for their
children, and the ability to raise them in righteousness. Mayest thou support families in their
efforts to recognize unsound influences, and to resist them. Mayest thou give them the strength
to pray together daily, to study the scriptures, and to spend their leisure time together in a
sensible manner. Mayest thou bless each individual person with the wisdom to use all the
technology and the media that we have at our disposal in a prudent manner. We ask thee to bless
the governments of our countries so that they will recognize how important the family is, and
that they will enact laws and ordinances to protect the sanctity of the family.
We ask thee to bless the young people, that they will feel thy love, that they will find their role
in thy plan and realize that the commandments which thou hast given are not restrictions, but
rather that they make us free to walk the path which leads back to thee. We also ask thee for a
blessing on those who have many years behind them, such that they may look back with
gratitude and feel that they are important pillars in thy work. We ask thee to strengthen the
members such that they realize they must care for one another, in order that they will not be
callous toward each other, but instead care for the well-being of their neighbor.
Mayest thou bless us with all the material goods we need, so that we do not have to worry about
our livelihood. Help us to make thee our first priority, so that thou cannst give us what we need,
and whatsoever thou dost determine to be wise.

We invoke thy blessings for all of the people in our area who have not yet joined in thy work.
Open their hearts. At this time, it appears as if only very few are coming to thee. We ask for thy
support so that we will find more people and be able to touch their hearts. Mayest thou put them
near us, and mayest thou give us courage and strength to speak to them and help them to accept
the gospel. Mayest thou consecrate the Stake of St. Gallen so that thy missionary work will
progress more quickly. We would especially like to pray that the seeds which were sown in the
past may take root and grow, that all the work which has already been done, and which seemed
to be in vain, would now bear fruit. Mayest thou open our eyes, such that we will see that thy
work is not at an end, but rather will continue to spread, so that the St. Gallen Stake, small as it
is now, will grow and blossom as a rose awakening in the morning. We ask thee to lead us to the
righteous people living here, so that we can bring them into thy flock.
Mayest thou bless every unit of the St. Gallen Stake individually, and consecrate them for
missionary work, so that all of thy scattered sheep will be gathered in, and so that further units
will need to be created in order to minister to them all. We ask thee that young people in
particular will find the way to thy church. Give them the desire in their heart to seek
righteousness and to seek Jesus Christ as their example and their Redeemer.
It is our most heartfelt desire that those individuals will find the way back to thee who know thy
gospel, but who have departed from it for whatever reason. Mayest thou call them back. Mayest
thou enable us to be instruments in thy hand, to lead them back to thy flock. Mayest thou give
us the power to touch the heart of everyone who is near to us and who does not have the wish to
follow thee at this time. May we take them by the hand and let them feel that thou dost love
them, and that thou dost forgive them of everything that has happened in the past when they ask
thy forgiveness.
We are grateful, Father in Heaven, for the nations we live in, for the freedom we enjoy, for the
wonders of nature and the many especially beautiful places which many people refer to as
paradise. We feel that we are very blessed that thou hast given us such great privileges. Help us
not to take them for granted, but rather to take care of and preserve them. Give us the strength
to fight for our freedom and our righteousness time and again.
Dear Father in Heaven, we are grateful to thee that we may be part of thy work, that we may
watch how thy words have been fulfilled and continue to be fulfilled. We ask thee to give us thy
Spirit, the Spirit of earlier prophets who went up into the mountains and saw thy glory. Mayest
thou show us thy glory as well, in that thy church shall grow in our area and that the faith of the
members will be strengthened.
We are looking forward to continuing to labor at thy work. We desire to recognize thy will and
to carry it out so that the St. Gallen Stake can become great, and so that more wards and units
will be added on to it, in order that the visions of earlier prophets will be fulfilled, according to
which thy work will continue to be expanded in Europe.
We dedicate to thee our talents and our time, so that thy will may be fulfilled through us. With
grateful hearts we speak this prayer, in the name of thy beloved Son, Jesus Christ.
Amen

