
Wenn wir unsere Herzen Jesus öffnen, dann
wird ER uns auch ein Herz für die Armen und
Bedürftigen geben. Es ist unmöglich, Jesus zu
lieben aber nicht SEINE Liebe und Erbarmen für
leidende Menschen zu haben.

1998 machte ich eine fünfwöchige Reise nach
Schottland, in meine Heimat. Ich reiste durch das
Land und lehrte und diente mit dem Wort Gottes.
Schottland ist ein wunderschönes Land. Jedes Mal,
wenn ich dorthin gehe, erlebe ich grosse Freude
aber auch grossen Schmerz. Schottland war das
Land grosser Erweckungen und war gesegnet 
mit vielen Männern und Frauen, die mit grosser
Vollmacht gelehrt und gepredigt haben. Aber es ist
auch ein Land voller Sünde. Bei meinen Reisen
habe ich solche angetroffen, die eine tiefe Liebe für
Jesus haben und IHM völlig ausgeliefert sind. Ich
fand Menschen mit einem grossen geistlichen
Hunger, aber auch solche, die das Gemeindeleben
nicht ernst nahmen. Ebenfalls traf ich diejenigen,
die ihren Kopf mit Bibelwissen vollgestopft hatten,
aber es in ihrem täglichen Leben nicht anwandten.

Als ich nach einigen Jahren wieder hinkam,
konnte ich mit grosser Freude feststellen, dass
viele von ihnen durch das Anwenden des Wortes
Gottes ein gereinigtes Leben bekommen und
Heilung und Erneuerung erfahren hatten. Aber es
schmerzte mich sehr, diejenigen zu sehen, die sich
zwar zu einer Gemeinde hielten aber in ihrer
Heuchelei Stolz, Sünde und Rebellion nicht ernst
nahmen. Mit grossem Leid sah ich diejenigen, die
sich weigerten, Gottes Gabe der Errettung in Jesus
Christus anzunehmen sowie solche, die sich von

Gottes Wahrheit abwandten und zurückfielen, weil
sie diese Welt mehr liebten als Jesus. Männer und
Frauen, Junge und Alte, Reiche und Arme - überall
sah ich geistlich, seelisch und körperlich
Notleidende.

Als ich sie mit Gottes wunderbarer Gnade durch
SEIN Wort erreichte, wurden die Verlorenen
gerettet, die zerbrochenen Herzen geheilt, die
Gebundenen in die Freiheit geführt, Ehen wieder
hergestellt und die Traurigen getröstet. Ich hatte 
die Freude zu erleben, dass viele Gottes Hilfe in
Anspruch nahmen und durch die Kraft des
Heiligen Geistes total verändert wurden. Ich kann
mir fast vorstellen, wie es Jesus täglich ergehen
muss, wenn so viele SEINE wunderbare Gnade
ablehnen. In USA und in anderen Ländern sehe
ich dasselbe, wenn ich mit dem Wort diene.

Jesus streckt SEINE Hände aus zu den
Verlorenen und auch zu SEINER Gemeinde, um 
sie zu erneuern. Der Heilige Geist erreicht die
Bedürftigen durch Männer und Frauen, die Jesus
liebhaben. Einige nehmen die Hilfe an, andere
lehnen sie ab.

Wie steht es bei Dir? Jesus möchte Dich
erreichen. Willst du SEINE wunderbare Gnade,
Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung annehmen
oder ablehnen? Keine Freude oder Frieden ist
vergleichbar mit einem Leben, das täglich an Jesus
Christus ausgeliefert ist.

Ein Herz für die Armen 
und Bedürftigen

“Sie öffnet ihre Hände den Armen. Ja, sie reicht ihre gefüllten Hände
den Bedürftigen (ob in körperlicher, seelischer oder geistlicher Not).”

Sprüche 31, 20 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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When we open our hearts to Jesus, He
will give us His heart for the poor and
needy. It is impossible to love Jesus and
not have His love and compassion for
hurting people.

In 1998 I went on a five week trip to
Scotland, the land of my birth. I traveled
throughout the country teaching and
ministering from God’s Word. Scotland is
such a beautiful country. Each time I go
there I experience great joy and great
sorrow. Scotland was the land of the
great revivals and was blessed with men
and women who taught and preached
with great power. But it is also a land of
great sin. Whenever I would travel, I
would see those who deeply loved Jesus
and had surrendered their lives to Him. 
I met the spiritually hungry, and I also
met those playing church. I met those
who had their heads full of Bible
knowledge but with no daily application
in their lives.

As I returned several years, I had the
joy of seeing those whose lives are being
cleansed, healed and restored by the
power of applying God’s Word. And I 
had the heartache of seeing those who
continue to attend church and play the
hypocrite as they play with pride, sin and
rebellion. With great sorrow, I see those
who refuse God’s gift of salvation
through Jesus and those who turn away
from God’s truth and fall back because

they love this world more than they love
Jesus. Male and female, young and old,
rich and poor, in all categories I saw the
needy in spirit, soul and body. 

As I reached out to them with God’s
amazing grace through His Word to save
the lost, heal the brokenhearted, free
those in bondage to addictions, restore
marriages, and comfort the hurting, I
have had the joy of seeing many receive
God’s help and have lives changed by
the power of the Holy Spirit. I can only
imagine the sorrow that Jesus feels daily
as many refuse His amazing grace. I see
the same as I minister God’s Word across
the U.S. and in other countries.

Jesus is reaching out to the lost, and
Jesus is reaching out to revive His
church. The Holy Spirit is reaching out to
the needy through men and women who
love Jesus. Some accept that help, and
some refuse it.

How about you? Jesus is reaching out
to you. Will you receive His amazing
grace, love, mercy and forgiveness, or
will you refuse it? There is no joy or
peace that can be compared to a life
surrendered to Jesus Christ daily.

A Heart for the Poor & Needy
“She opens her hands to the poor. Yes, she reaches out her filled hands to 

the needy [whether in body, mind or spirit].”    Proverbs 31:20 Amplified
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