
Liebesbrief von Jesus 
 

Jesus sagt…Mir geht es immer um Hoffnung und einen Neuanfang, wenn ihr 

gefallen seid 

28.12.2019 – Worte von Jesus an Bruder Udo und alle, die Ohren haben und 

hören 

 

„Meine Kinder, alle von euch müssen lernen, würdevoll zu fallen und würdevoll 

wieder aufzustehen, wiederhergestellt durch Meine Vergebung. Und im Übrigen, 

dies ist Mein Gegenmittel für eure Fehler… Habt keine Angst, auf eine Situation 

zu blicken und zu sagen: ,Ich habe einen Fehler gemacht.’ Denn wenn ihr aufsteht, 

werdet ihr umso informierter und geschickter sein in eurem Urteilsvermögen.  

Da kann es kein Wachstum geben ohne Fehler. Eine Seele muss die Freiheit 

haben, einen Fehler machen zu dürfen und dann wieder komplett hergestellt zu 

werden. Eine Seele kann nicht wachsen, wenn sie der Möglichkeit, einen Fehler 

zu begehen, aus dem Weg geht. 

Ich will, dass euer Urteilsvermögen geschärft wird. Ich will, dass ihr frei seid, 

etwas zu vermasseln, ohne etwas zu verlieren aus Meiner Sicht. Wenn eure Augen 

auf die Menschen fokussiert sind, wollt ihr ein Versagen nicht zugeben, weil ihr 

wisst, was Menschen anderen Menschen antun, die nicht perfekt sind; sie stellen 

sie bloß und dann reißen sie sie in Stücke. 

Dies ist nicht so in Meinem Königreich. Wenn jemand einen Fehler macht, dann 

ist dies ein Zeichen für Wachstum und sich über die natürlichen Grenzen 

hinauszuwagen, da er Vertrauen hat in Meine Fähigkeit, ihn zu führen.  

Wisst ihr, dass Ich euch manchmal eine Falle stelle, damit ihr einen Fehler macht? 

Es steht geschrieben, dass Ich euch nicht in Versuchung führe, aber Ich nehme 

Meinen Schutz von euch und erlaube den Teufeln, euch zu versuchen.” 

(Udo) An jenem Punkt hatte ich ein Bild einer kleinen Vierjährigen vor mir, die 

auf einem Gehsteig neben ihrem Vater herging. Sie stolperte über einen Riss im 

Gehsteig, fiel hin und schürfte ihr Knie auf. Dann blickte sie auf zu ihrem Vater 

und sagte: ,Warum hast du es mir nicht gesagt, Papa?’ Er antwortete ihr: ,Weil du 

lernen musst aufzupassen, wo du hintrittst und auch, wo du deine Füße anheben 

musst, Kleines.’ 

(Jesus) „Ich mag keine aufgeschürften Knie, das kann Ich euch versichern. Ich 

hasse jegliches Leiden. Aber man muss die Gefahren beim Gehen zuerst 

kennenlernen, bevor man mit einem 15 Meter Sturz konfrontiert wird, weil eine 

Fußgängerbrücke fehlt und man nicht aufgepasst hat. 

Ihr solltet eure Versagen wie Rangabzeichen tragen, weil sie die Geschichte von 

jemandem erzählen, der sich auf ein neues Territorium hinauswagte, jemand, der 

mutig war und eine Kugel riskierte; verwundet im Kampf und völlig 

wiederhergestellt, aber jetzt viel cleverer; klug wie eine Schlange, aber sanft wie 

eine Taube.  

Das geschieht nur, wenn ihr frei seid, Fehler machen zu dürfen und genau wisst, 

dass ihr wieder eingesetzt werdet. 



-2- 

Niemand ist nur gut oder nur schlecht; alle von euch können versucht werden. Die 

Frage ist – was ist euer Preis? Weil ihr Mich liebt und euch auf Mich verlasst und 

eure Zunge von Bösem zurückhaltet, beschütze Ich euch vor einer Versuchung, 

die euch überwältigen könnte. Wenn ihr euch aber für besser haltet als andere, 

lasse Ich immer größere Versuchungen zu in eurem Leben, um euch zu beweisen, 

dass ihr keinen Deut heiliger seid als alle anderen.  

Dies ist die große ausgleichende Kraft. Alle haben ihren Preis, alle haben 

Schwächen, es sei denn, dass euer ganzer Wert in Mir liegt. Und das ist etwas, 

was Petrus über sich selbst herausfand, als Ich festgenommen wurde. 

Mir geht es immer um Hoffnung und einen Neuanfang, wenn ihr durch eine 

Prüfung gegangen seid. Prüfungen bereiten euch für die nächste Stufe vor und mit 

der Beförderung werdet ihr mit größeren Fähigkeiten ausgestattet, euch selbst und 

die Tricks des Feindes zu überwinden.  

Habt also keine Angst zu fallen, fürchtet euch nicht vor einem Versagen. Fürchtet 

euch vor Verleugnung, vor geistiger Blindheit und vor einem unbelehrbaren 

Geist, dessen Mund bereits voll ist, denn dies veranlasst euch, immer wieder um 

den gleichen Berg in der Wüste zu marschieren, wenn ihr einfach darüber hättet 

gehen können und in einem oder zwei Tagen im Paradies angekommen wärt. 

Blickt auf Mich, Meine Kinder. Blickt auf Mich. Ich bin ein gütiger und 

liebevoller Vater. Ich liebe Meine kleinen Vierjährigen über alles, Ich verehre 

euch! Ich gehe überall hin mit euch. Ich verteidige euch vor den Bösen, mehr als 

ihr es jemals erkennen werdet. Ich freue Mich, wenn Ich sehe, wie ihr heranreift 

und erwachsen werdet.  

Es tut Mir weh, wenn Ich sehe, dass ihr immer wieder die gleichen Fehler macht, 

also gewähre Ich euch den Schatz Meiner Gnaden, um euch in eure Träume 

hineinzuführen. 

Es ist nicht alles verloren, wenn ihr fallt, aber Satan möchte, dass ihr so denkt, 

damit ihr vor Mir weglauft, anstatt zu Mir. Habt keine Angst zu fallen. Ich bin 

hier an eurer Seite. Ich werde euch hochheben, euch reinigen und all eure Träume 

wiederherstellen für euch. Ich bin mit euch. Ich liebe euch! Ich bin für euch. Ich 

bin ein liebender Vater.” 

 


