
Das Gleichnis vom Greis, dem Aussätzigen und der Ehebrecherin 

Der Herr spricht... "Inmitten eines blühenden Gartens befand sich ein ehrwürdiger Greis, der voller 
Freude sein Werk betrachtete. Eine Quelle, aus der kristallklares Wasser hervorsprudelte, 
bewässerte den gepflegten Garten. Der Greis wollte seine Früchte mit andern teilen und lud daher 
die Vorübergehenden ein, seine Güter mitzugeniessen." 
 
"So kam auch ein kranker Mann bei ihm vorbei, ein Aussätziger. Der Greis betrachtete ihn 
liebevoll, empfing ihn und fragte ihn, was sein Begehren sei. Der Wanderer sprach zu ihm: 'Komme 
mir nicht zu nahe, denn ich bin aussätzig.' Der Greis aber, ohne Ekel zu empfinden, veranlasste ihn, 
einzutreten, gab ihm Obdach in seinem Haus und ernährte ihn, ohne ihn nach dem Grund seines 
Übels zu fragen. Der Aussätzige reinigte seinen Körper unter der Obhut des Alten und sagte voll 
Dankbarkeit zu ihm: 'Ich werde bei dir bleiben, denn du hast mir die Gesundheit wiedergegeben. 
Ich werde dir helfen, deine Felder zu bestellen.'" 
 
"Danach kam eine Frau zu jenem Ort, der die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben war, und der 
Greis fragte sie: 'Was fehlt dir?' Und sie erwiderte weinend: 'Ich kann meinen Fehltritt nicht 
verbergen. Ich habe die Ehe gebrochen und wurde aus meinem Heim gejagt; meine kleinen Kinder 
sind verlassen zurückgeblieben.' Der Greis sprach zu ihr: 'Begehe keinen Ehebruch mehr, liebe und 
ehre deinen Gatten, und während du zu deinem Heim zurückkehrst, trinke von diesem 
kristallklaren Wasser und reinige dich.' Aber die Frau erwiderte: 'Ich kann nicht zurückgehen, doch 
lasse deinen Ruf auch zu meinem Heim gelangen; und ich werde in deinen Diensten bleiben.'" 
 
"Die Tage vergingen, und die Kleinen, die allein geblieben waren, waren auf der Suche nach dem 
guten Greis, weil sie wussten, dass er Wohltaten austeilte; und er sagte zu ihnen: 'Was sucht ihr?' 
Sie antworteten: 'Wir sind zuhause allein zurückgeblieben, unsere Eltern haben uns verlassen, und 
wir kommen zu dir auf der Suche nach Brot und Obdach, weil wir wissen, dass wir dies bei dir 
finden werden.' Der Alte sprach zu ihnen: 'Tretet ein, eure Eltern sind bei mir, erholt und vereinigt 
euch mit ihnen.'" 
 
"Alle in jener gesegneten Gesellschaft wieder Vereinigten gewannen den Frieden zurück, es 
herrschte Vergebung und Versöhnung, und sie kehrten zum alltäglichen Leben zurück. Der 
erneuerte und von seinem Aussatz gereinigte Vater beherbergte seine Frau wieder unter seinem 
Dache und gab seinen kleinen Kindern Wärme. Sie, reuevoll und rein, war Schoss für den Mann 
und Wiege für ihre Kinder. Die Kleinen, die geglaubt hatten, ihre Eltern für immer verloren zu 
haben, bedankten sich bei dem Greis, dass er sie ihnen wiedergegeben und es ermöglicht hatte, 
dass ihr Heim wiederhergestellt wurde." Dies ist das Ende des Gleichnisses... 
 
In Wahrheit sage Ich euch: Wenn ihr Mich in euren grössten Schwierigkeiten sucht, werdet ihr 
immer die Lösung für sie finden. 
 
Ich bin der Greis des Gleichnisses. Kommt zu Mir. Ich weise niemanden ab, vielmehr bediene Ich 
Mich eurer Prüfungen, um euch zu reinigen und Mir näherzubringen. Kommt alle, gewinnt den 
Frieden und die Gesundheit zurück. Trinkt aus dem kristallklaren Quell und werdet gesund. Denn 
Ich bin das Buch des Lebens und habe euch mit einer weiteren Seite bekanntgemacht, damit ihr 
sie studiert und in Meiner Lehre stark werdet. Wollt ihr auf diesem Pfade weitergehen? — Lernt 
Mein Gesetz kennen und erfüllt jedes einzelne Meiner Gebote. Bereitet eurem Vater keine 
Bitternis, lasst Mich nicht leiden. Bedenkt, dass Mein Opfer andauert; durch euren Zweifel und 
euer Unverständnis kreuzigt ihr Mich in jedem Augenblick. 
 



Euch Männern habe Ich ein Erbe, ein Gut gewährt, eine Frau, die euch anvertraut ist, um sie zu 
lieben und zu pflegen. Und dennoch ist eure Gefährtin zu Mir gekommen und hat wegen eurer 
Verständnislosigkeit vor Mir geklagt und geweint. Ich habe euch gesagt, dass ihr stark seid, dass ihr 
nach Meinem Bild und Vorbild geschaffen wurdet. Ich habe euch jedoch nicht aufgetragen, die 
Frau zu erniedrigen und eure Sklavin aus ihr zu machen. Ich habe euch stark gemacht, damit ihr 
Mich in eurem Heim vertretet: stark in der Tugend, in der Begabung, und habe euch als Ergänzung 
in eurem Erdenleben als Gefährtin die Frau gegeben, damit ihr in gegenseitiger Liebe die Kraft 
findet, den Prüfungen und wechselvollen Schicksalen die Stirne zu bieten. 
 
Heute rufe Ich euch in Mein Reich, um euch zu retten; aber ihr müsst arbeiten und euch 
Verdienste erwerben, um auf dem Lichtpfad höher zu steigen, den Ich euch vorgezeichnet habe. 
Ich erwarte euch sehnsüchtig; kommt, und ihr werdet wie gehorsame Kinder empfangen werden, 
und ein Fest wird in den Himmeln sein. 
 
Warum fühlt ihr Müdigkeit in eurem Geiste, obgleich Ich euch in jedem Augenblicke Kraft gebe? 
Entfernt euch nicht von Mir, auch wenn Ermüdung oder Kälte vorhanden ist, welche die 
Menschheit in euch zurückgelassen hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben; wenn ihr Mir 
vertraut, werdet ihr Kraft und Freude zurückgewinnen. Wenn ihr eine Stütze braucht, so stützt 
euch auf Elias, euren Hirten, und er wird euch Halt geben. Wenn euch nach Trost und Zärtlichkeit 
verlangt, so nehmet eure Zuflucht zu Maria, eurer himmlischen Mutter, und fühlet ihre Liebkosung 
und ihre heilende Kraft. Begreift ihre Liebe; sie fühlt euren Schmerz und steht euch in euren 
Leiden bei. Wie gross ist ihr Leid, wenn ihr auf Abwege geratet und wie Blinde geht, nachdem ihr 
dieses Licht geschaut habt. 
 
Der Schmerz hat das Herz der Menschheit überschwemmt. Heute erfüllt sich jene Weissagung, die 
lautet: "Die Väter werden ihre Söhne und diese ihre Väter verleugnen. Unter Brüdern wird man 
sich verkennen und hassen." Auch seht ihr, wie die Heime Stätten der Zwietracht und des Streites 
sind. Aber Ich halte euch auf diesem Wege zurück und sage euch, dass ihr die Waffen der 
Zerstörung wegwerfen und euch nicht gegenseitig töten sollt, dass ihr dem Chaos entfliehen, zu 
Mir kommen und Mir folgen sollt im Werke der Wiederherstellung. 
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