Jesus sagt... Nichts missfällt Meinem Vater mehr als Undankbarkeit
22. Februar 2019 – Worte von Jesus an Bruder Udo und für alle, die Ohren haben,
um zu hören
Jesus begann... „Nichts missfällt Meinem Vater mehr als Undankbarkeit, dass ihr euer
Leben als selbstverständlich anseht, indem ihr eure Gaben als selbstverständlich
voraussetzt und sie nicht weise nutzt, indem ihr eure Gesundheit, eure Versorgung
und eure Verwandten als selbstverständlich hinnehmt – wie auch alles, was Ich für
euch bereitgestellt habe. Und es ist eine Tatsache... Je reicher ihr werdet, umso mehr
nehmt ihr es als selbstverständlich hin. Dies ist ein weiterer Grund, warum Mir Armut
so lieb ist.
Wenn Ich euch erzähle, dass harte Zeiten kommen, so weihe Ich euch in ein
Geheimnis ein, damit ihr vorbereitet seid, Mir großzügig jede Unannehmlichkeit,
jeden Schmerz und jeden Mangel zu opfern. Jene, die so leben, nähern sich der
Heiligkeit. Es ist nicht der Wohlstand, der eine Seele groß werden lässt, sondern wie
sie mit Widrigkeiten umgeht. Dies ist die große Gefahr für eine Gesellschaft, die
wohlhabend wird und verfällt. Genau wie es die geschichtliche Entwicklung bestätigt
– diese Gesellschaft nähert sich ihrem Ende.
Die Armen werdet ihr immer um euch haben, und Ich wählte eine arme Existenz, um
Mich euch zu offenbaren. Dies erhöht die Armut und kennzeichnet die Einfachen und
Demütigen. 'Gesegnet sind die geistig Armen, denn das Himmelreich gehört ihnen.'
Ich habe dies nicht einfach nur so gesagt. Ihr werdet feststellen, dass jede
Seligpreisung der populären Meinung und Kultur zuwider läuft. Dies war ein
absichtliches Wortspiel, um eure Aufmerksamkeit auf den meist geschätzten Zustand
einer Seele zu ziehen.
Es ist eure Entscheidung. Ich wählte den Futtertrog als Mein Bett und ruhte nie in
dem wunderschönen Bett, das Josef für Mich angefertigt hatte. Ich wählte, auf der
Flucht zu leben und die Verfolgung zu ertragen, die die Kriminellen für ihre
Verbrechen ertragen. Von der Krippe zum Kreuz, Ich machte Mich zum
Bescheidensten unter den Menschen, um euch die sicherste Route zur Heiligkeit zu
zeigen.
Aber Meine Kinder, wenn ihr in der Gunst Gottes stehen wollt, müsst ihr lernen, in
allen Widrigkeiten zu jubeln. Anstatt davor wegzulaufen, geht hin und küsst sie,
umarmt sie – erkennt sie als ein kostbares Kreuz, das Ich für euch maßgeschneidert
habe. Wenn ihr dieses Kreuz mit Küssen annehmt, verkündet ihr eure Liebe zu Mir
und zu Meinen Kindern. Und nichts bringt Mir mehr Freude, als euch in Mein
perfektes Ebenbild geformt zu sehen, mit einem Herz voller Liebe und Mitgefühl und
mit einer gesunden Gleichgültigkeit gegenüber all jenen Dingen, denen die Welt
hinterher rennt."

