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221 , Siffrid, Der Boden ataltrer Freundscbat't

' cj:es ernporiociernd zu Gorees Füßen in .iubei u*d Danke flarnrnr und wel&es

. we.]-rselwirkend..jerfern Einzelstrahle Krafr, F{i!fe und Erkennrnis aus dem Li&r-
'21 I .n rt I 1queil spenclet. Da al§e Strahlen nach dern hohen Ziele streben, üur nodr reine

Gedanfuen ins Äil zu senden, hat niemand rneh r Zek noch Grund, sidr wie bisher

rnic seinern Naclibarn zu besdräftigen. Audr er bilcler einen dcm Lidrre zu gerid:-
' teten, allen gieic-lrlaufenden Strahl im gesamten Srraffienb{inclel. Jeder isr ntit der

Arbeit an der eigenen Entwid<lung voll in AnsprucJr gencmmen, und gerade darin
.'Iiegt für den Nädrsten die große [-iebe trnd folglich audr die wa§re Freunclsdraft.

. Jeder gibt sidr; ieder strahlt das Iiebende Leben aus un<i spornt darlurdr schwä-J,-*-^ 6ruL Jrqr, ,LuLr oLf 4rrtL ud.) rrsLrctlllg t-ctjcll au§.uIlu §I)utIlL uaqu§q! scn-wa-

chere Scelen an, es ihm gleicJr zu tun, Und werln a!!e Mensdrepgeisrer in diesenr
n I I I .. I tSrrahlenbündcä nur denx ei$en gemcinsarnen Puntr<re: der Wahrheir in Gorr zu-

. streben, müssen sie audr wahre Freunde sein. Sie lrraudrep dann keinen sdgnerzen-

. d*t 
'{J*weg 

rnehr in seitlicher Rirfitung über das Verrrauen in die Mirmensc}ien zu
' gehen.

.' ' Kann es clenn etwas Schöneres, kann es etwas Beglüclcentleres geben als das sflis-
' sen, daß wir alle selL,st in uns den Sdrlüssel tragen, der uns das Reic]r des Friedens,
ewirer Frerrndsdr;rflt und Glüc]ise!igkeic ersrüließr] Daß jeder Ei*zelne itra ver-r I vurlv

. wenden darf, ja ihn verwenclen soll? Venn wir aus dem Soll das Witl ersrelren

Iassen, um nidrt durc} Schläge entweder zum Muß gezwurrgen oder vernichret wer-
clen zu rntissen, so'stehen wir irn Villen Gottes, der uns tlie Wunder seiner Sdröp-

' 
f,rng im Empfangen erleben Iäßr.

\ütir dürfen, können uncl wollen uns endiid-r auf uns selbsr verlassen, unabhängig
'-ro* Nebenrnetrs&en. Und cier größte Triumph des MensCren über sidr selbsc liegc

c{abei im Verwirkli&en cies Satzes: ,Idr wi}l rein werclen!"
Eli* Hilfe dazu setzt schon be i <Jiesem Gedanken ein, trägt dieser Gedanke bereics

irc sid].
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