
Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend,
das über euch kommt! 
Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden; euer Gold und Silber ist
verrostet, und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr
habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen! Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder
abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit, und das Rufen der
Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen! Ihr habt euch dem Genuss
hingegeben und üppig gelebt auf Erden, ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem
Schlachttag! Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet; er hat euch nicht widerstanden. Jakobus
5.1-6

1776 wird der Grund für eine
Neue Weltordnung gelegt – Lukas
20.17 Der Stein den die Bauleute
verworfen haben ist der Eckstein.

Heute beginnt der 1. Mai mit einem Sonnenaufgang um 5.55 Uhr
und nationale und internationale Sozialisten freuen sich über… ja über was
eigentlich?

Leider wurde unsere detaillierte Bibelarbeit irgendwann nicht mehr übertragen, wir werden dies
also nachholen, aber die erste 40 Minuten geben Euch schon mal eine Einführung.

Genesis 1,3 -5 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht
gut war; da schied Gott das Licht von der Finsternis.  Und Gott nannte das Licht Tag, und die
Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der erste Tag.
Exodus 10.22 Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus. Und es kam eine dichte Finsternis im
ganzen Land Ägypten, drei Tage lang, sodass während drei Tagen niemand den anderen sehen
konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in
ihren Wohnungen.
Matthäus  5,14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht
verborgen sein.
1 Petrus  2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges
Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat
aus der Finsternis in sein wunderbares Licht;
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