
Siffrid, Der Bad.en wsabrer Frew*dscls,zt't -1',r S

' r-!'^'t^-- - --on Eleüem irr dem-, Gestrüpp, se[bstsüd:tiger, besdirärrkcer Lebens-lnr(}lB,c$trs5ciI v

auf§assungen irdisdren Verstandesdünkels"

F{ur das tiberzeugte Vissen der wir}renden Gesetzc in der S&öpfung gibt

den reinen Boden, auf weldrem fruchttragend wahre Freundsdrafa gedeihen kann-

ühne Urnweg kann ein jeder Canr"r den Weg zur §fahrheie !:esrirreiter'r, wünii

und lxro er will, Sudrt er ehrlidr na& ihr und [e[:t er in cleren I-idrce, so brau&s er

aber keine Freunde rnehr, weil er selbst in der §flahrheit steht. Er strahlt Liebe aus

und gibr sidr darin selbst. Dieses Selbst-geben ist nidrts anderes als ein Selbsc-von-

sidr-loskornrnen, Sich-selbst-los-sei also selbstlos sein. Dieses Kostbarsee des

Mensdren betrifFt nidrt den Körper, sondern den Geise.

Vie! leiditer ist es, sein irdiscties Blut für eine Sache einzusetzenl Der }l4ens&

kann aus Überzelrgung zurn Fanatiker srerden. büi&c selter: geht er sagaE als nerzte

Folgerung seiner Überzeugung in den Tod. Er braudrr sicfi dabei nidrt von Feirlern

usrd Schwächen freizun:achen. Er tritt, so wie er ist, für eine Sadie ein. Er fühlc si&,

so wie er ist, eins mit ilrr.
Das aber isc etwas geüz anderes, als selbstlos zu sein. Selbsclos sein setzr u*be-

dingte Reinlreit des' Gedanken voraus, wahre Den:ut des E{erzens, voilständrge

Üb?rz*ugung in die Geredrtiglieit des allweisen Sdröpfers * alles Dinge, die zu

erwerben größce Regsamkeir des Geistes sowie harte Selbsttiberwindung fordern.

Das ganz. allein bringt wahres Giück!

Al[e anderen §flege sind [Jmwege, sind harte Vege, von denen wir in größtern

Mühen die F{indernisse o.sr selbst wegräurnen rnüssen, die v,'ir leidrminnig und

fnevelnd in der Verkennung der lebendigen Goctgesetze darauf häuften. Und
die,lenigen, die errnaEtec, jarnrnernC, si& seibsc bedauernd fiege* hleiben au§ dern

§flege, verscj:§ießen si& jeder Hilfe von oben. Sie versperren srdr jeder h{ögtid}-

keis einer B.ettuirg, weil sie durcä ihr Beharren in den Falgen rJes Schid<satss&[ages

&$r arl si& selbst denken, über sic]r selbst grübeEn und dadurch nid-re mehr seibsrlos

werden kön*en"

F[ar aber der ]vfemsch dr:rdr Cie Erkerrntnis <trer GotegeseEze in der Sdröpfung in
sidl den recl-rten B.odem gesdrafteri, so kann er nidrt crur \x.ahre Freundsd:aFe darauf
crseehen fiassen, so*dern wird selbsr zur* brauchbaren Sreln in Cem Äufbau Cer

Eanzen Sdlöpf'ung.Er erFtil[c dadurch seine Sestimn:ung, dre in der Gnacie des Seln-'
dtlrFerrs triegt. ÄlleE, was aus der FäanC des Schöpfers Frervorgie;g, rr.ird ihrn dann
Eclr& Freund. Er sqeht bevrußt mit wadrem Geisr ir'n Wunderx,erlie Gctres!

F\.
tr--)ie so geläurerre MenscJ.-rheir g§eic&c dann einern nesigen §crairienbünde[, ll.el*




