Appreciating the Price the
Fathers Paid

Dankbar für was die Väter
bezahlt haben

What a time to be alive
Welch eine Zeit um am Leben zu sein
Technological Advancement
Technischer Aufstieg: (GPS, Google, A.I.)
But you, Daniel, shut up the words, and seal the
book until the time of the end; many shall run to
and fro, and knowledge shall increase. – Daniel
12:3
Und du, Daniel, verbirg diese Worte, und versiegle
dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es
dann durchforschen und große Erkenntnis finden –
Daniel 12,4

Time of Restoration / Zeit der Wiederherstellung
 whom heaven must receive until the times of restoration of all things,
which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the
world began – Acts 3:21

 Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles
wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner
heiligen Propheten von Anbeginn – Apg 3,21
 Hebrews 6:1-2
 (1) repentance from dead works / Umkehr von den toten Werken
 (2) faith toward God, Glauben an Gott,

 (3) doctrine of baptisms Lehre vom Taufen
 (4) laying on of hands / vom Händeauflegen
 (5) resurrection of the dead / von der Auferstehung der Toten

 (6) eternal judgment / und vom ewigen Gericht.
 (7) perfection / Vollkommenheit

Time of Restoration / Zeit der Wiederherstellung
Church History / Kirche Geschichte
Dark Ages / Finsteres Mittelalter
1500s - Martin Luther; John Knox Scotland
1600s – Ana Baptists
1700s – Holiness Movement; Methodist / Heiligungsbewegung
1800s – Pentecostalism / Pfingstbewegung
1900s – Healing Movement, Charismatics / Heilungsbewegung
2000s – Prophetic and Apostolic / Prophetisch und Apostolisch
Restored Truths / Wiederhergestellte Wahrheit
For the earth will be filled with the knowledge of the glory
of the LORD, As the waters cover the sea. – Habakkuk 2:14
 Denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit
des HERRN, gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken. –
Habakuk 2:14











Discerning the Time / Die Zeit erkennen
Daniel prayed in accordance to the acceptable
year of the Lord of being freed from Babylon (9:19).

Daniel betete gemäß dem Jahr der Gunst des Herrn,
von Babylon befreit zu sein
Esther 4:13-14 – Mordecai made Esther realize the
opportune time / Mordecai ließ Esther die günstige
Zeit erkennen
Rich young ruler missed the opportunity (Mk.10:2122) Der reiche junge Herrscher hat die Gelegenheit
verpasst

Thanks to the Fathers / Danke an die Väter
“A good man leaves an inheritance to his children‘s
children. But the wealth of the sinner is stored up for
the righteous.“ – Prov.13:22
Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das
Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den
Gerechten. – Sprüche 13,22
Isaac drank from Abraham‘s well (Genesis 26:18)
Isaak trank aus Abrahams Brunnen

David prepared everything for Solomon
David hat alles für Salomo vorbereitet
 Then David gave his son Solomon the plans for the vestibule, its
houses, its treasuries, its upper chambers, its inner chambers, and the
place of the mercy seat; 12and the plans for all that he had by the
Spirit, of the courts of the house of the LORD, of all the chambers all
around, of the treasuries of the house of God, and of the treasuries for
the dedicated things; - 1 Chronicles 28:11-12

 Und David gab seinem Sohn Salomo einen Entwurf für die Vorhalle
des Tempels und für seinen Bau, seine Gemächer und Obergemächer
und inneren Kammern und für den Raum des Gnadenthrones; dazu
Entwürfe für alles, was ihm durch den Geist in den Sinn gekommen
war: für die Vorhöfe am Hause des HERRN und alle Gemächer
ringsum, bestimmt für die Schätze im Hause Gottes und für die
Schätze der geheiligten Gaben – 1.Chronik 28,11-12

Anointing = Acceptable Year of the Lord
Salbung = das Gnadenjahr des Herrn
 “The Spirit of the LORD is upon Me, Because He has anointed
Me to preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal
the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives and
recovery of sight to the blind, To set at liberty those who are
oppressed; 19 To proclaim the acceptable year of the LORD“ Luke 4:18-19
 Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu
verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich gesandt,
zu predigen den Gefangenen, daß sie frei sein sollen, und den
Blinden, daß sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, daß sie
frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des
Herrn. – Lukas 4,18-19

Others paid the price for what you have
Andere bezahlten den Preis für das, was du hast
 Martyrs paid a high price for the restored truths we have.
 Märtyrer haben einen hohen Preis für die
wiederhergestellten Wahrheiten bezahlt, die wir haben.
 “I sent you to reap that for which you have not labored;
others have labored, and you have entered intotheir
labors.” - John 4:38
 Ich habe euch gesandt, zu ernten, wo ihr nicht
gearbeitet habt; andere haben gearbeitet, und euch ist
ihre Arbeit zugute gekommen. – Joh 4,38
 Mom Anna

Paula Gassner‘s prayer for Talstr.70
Paula Gassner‘s Gebet für die Talststr. 70
 “...I wanted people of all nationalities to feel free to
worship here; I also wanted to encourage pastors and
evangelists from all over the world to come and preach
the glorious Gospel from this pulpit.“
 „..Ich möchte, dass Menschen aus allen Nationalitäten
sich frei fühlen hier anzubeten; Ich möchte auch
Pastoren und Evangelisten von aller Welt ermutigen das
glorreiche Evangelium von dieser Kanzel.“
 – page 144 „In the Potter‘s Hands“; The Autobiography
of Paula Gassner

Endtime Saints are Visionaries & Dreamers
Endzeitheilige sind Visionäre und Träumer
 And it shall come to pass in the last days, says God,That I will
pour out of My Spirit on all flesh;Your sons and your daughters
shall prophesy,Your young men shall see visions,Your old men
shall dream dreams. – Acts 2:17
 Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da
will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure
Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge
sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. –
Apg 2,17

