
Ihre Hände waren offen und gefüllt. Einige
sogenannte Gläubige haben verschlossene Hände. Sie
sind habgierig und selbstsüchtig. Sie wollen immer mehr
dieser weltlichen Güter für sich selbst und ihre Familien
anhäufen. Sie machen nicht ihre Hände auf, um den
Armen und Notleidenden zu geben. Sie haben keine Zeit,
um anderen zu helfen sondern denken nur an sich
selbst.

Andere haben offene Hände, aber sie sind leer. Sie
sagen: "Ich bin zu arm, um anderen zu helfen. Ich habe
nicht einmal genug für mich selbst."

Ich habe jedoch die grosse Freude gehabt zu sehen,
wie wahre Nachfolger Jesu von ihrer Zeit und ihrem Geld
gegeben haben, indem sie weite Wege bei schlechtem
Wetter zurücklegten, um jemanden im Krankenhaus, im
Gefängnis oder im Altersheim zu besuchen. Ich sah
einen jungen Mann, der sein erstes Auto verkaufte, für
das er seit seinem zwölften Lebensjahr gearbeitet und
gespart hatte, um ein Flugticket nach Russland zu
kaufen für einen Missionseinsatz in Waisenhäusern.
Eine mir bekannte Frau fastete, um eine engere
Verbindung zu Jesus zu bekommen, und jedes Mal gab
sie das Geld, das sie dadurch einsparte, an bedürftige
Menschen.

Einige von euch haben offene, gefüllte Hände. Ihr
kümmert euch aufopfernd um die Armen und
Notleidenden - und ich preise den Herrn Jesus dafür.

Darf ich euch einige Vorschläge machen, um euch zu
helfen, wie ihr Zeit freistellen könnt für die Armen und
Bedürftigen? 1.) Schreibe Phil. 4, 8 auf eine Karte und
nimm dir vor, nur bei solchen Dingen mitzumachen, die
mit den Richtlinien dieses Verses übereinstimmen,
besonders was das Fernsehen, Zeitschriften, Bücher und
Videos angeht. Es steht dort: “Übrigens, Brüder, alles,

was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles,
was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend
ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein
Lob gibt, das erwägt!” (Elberfelder) 2.) Verzichte jeden
zweiten Tag auf Cola, Nachtisch und Süssigkeiten und
gib das Geld den Armen. 3.) Jedes Mal, wenn du zum
Einkaufen gehst, bringe einige extra Konserven, extra
Seife oder Toilettenpapier mit und gib sie den Armen und
Notleidenden. 4.) Faste einen oder zwei Tage im Monat
und gib das Geld, das du dadurch einsparst, den Armen.
5.) Hüte die Kinder einer alleinstehenden Mutter
unentgeltlich. Hilf ihr bei Hausarbeiten oder mähe ihren
Rasen und sei ihr behilflich, wenn sie Probleme mit dem
Auto oder sonstigen Geräten hat. 6.) Verzichte auf einen
Haarschnitt oder ein neues Kleid und gib ihr das Geld,
dass sie sich Kleidung dafür kaufen kann. 7.) Schau
regelmässig deinen Haushalt durch, und gib Kleidung
und andere Utensilien, die noch in gutem Zustand sind,
an bedürftige Menschen. 8.) Geh weniger ins Restaurant
and gib das eingesparte Geld den Armen.

Es freut mich unwahrscheinlich, wenn ich Kinder und
Teenager sehe, die auf ihre Cola, Süssigkeiten,
Spielsachen, CDs, Fahrräder und Weihnachtsgeschenke
verzichten, um den Armen oder der Mission Geld zu
geben. Ich sehe aufopferndes Geben, wenn ich in Dritte
Welt Ländern diene.

Jesus hatte geöffnete, gefüllte Hände. Lasst uns durch
die Gnade Gottes SEINEM Beispiel folgen. Darf ich dir
noch etwas anderes vorschlagen? Fange mit den
geistlich, seelisch und körperlich Bedürftigen in deiner
eigenen Familie an.

Geöffnete und Gefüllte Hände
“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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Her hands were open and filled. Some
professing Christians have closed hands. They
are greedy, selfish hoarders. They want more
and more of this world’s goods for themselves
and their families. They won’t open their hands
to give to the poor and needy. They have no
time to help anyone but themselves.

Others have open hands, but they are empty
hands. They say, “I am too poor to help others;
I don’t have enough for my own needs.” 

However, I have had the great joy of seeing
true followers of Jesus give of their time and
money to drive long distances in bad weather
to visit those in hospitals, prisons or nursing
homes. I saw a young man sell his first car, a
car that he had worked and saved for since he
was about twelve years old, so that he could
buy a plane ticket to go on a mission trip to
work in orphanages in Russia. A lady I know
would fast to seek a closer walk with Jesus, and
each time she would give the food that she did
not eat to the needy. 

Some of you have open, filled hands. You
are sacrificial givers who faithfully help the
poor and needy, and I praise Jesus for you.

May I make some suggestions to help you
free up time and money to help the poor and
needy? 1)Write out Philippians 4:8 (KJV) on a
card and decide to participate in only those
activities that align with that verse, especially
pertaining to television, magazines, books and
videos. It reads, “Finally, brethren, whatsoever
things are true, whatsoever things are honest,
whatsoever things are just, whatsoever things
are pure, whatsoever things are lovely,
whatsoever things are of good report, if there

be any virtue, if there be any praise, think on
these things.” If we obey this, we will have a
lot of free time for Jesus, for our families and to
help the needy;  2)Every other day do without
your soft drinks, desserts, and candy and give
the money to the needy;  3)Each time you go
to the grocery store, buy a couple of extra cans
of food or bars of soap or toilet paper. Have
them on hand to give to the poor and needy;
4)Fast one or two days a month and give
away your food or the money you save by not
eating;  5)Babysit for free for a single mother:
do odd jobs around her house, mow her lawn,
or work on her car or appliances.  6)Miss a
haircut or a new dress for yourself and give her
the money to buy one;  7)Clean out your closet
regularly and give clothes and household goods
in good condition to the needy;  8)Eat out less
and give that money to the needy.

I have great joy in seeing young children or
teenagers give up soft drinks, candy, toys, CD’s,
bikes and Christmas gifts, to give to the poor
and needy as well as to missions. I see great
sacrificial giving when I minister in Third World
counties.

Jesus had open, filled hands. Let’s receive
God’s grace to follow His example. May I make
another suggestion? Start with the poor in
spirit, soul and body in your own family.

Opened, Filled Hands
“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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