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DAYKA GABOR NÉMET NYELVŰ PRÉDIKÁCIÓJA A TOLERANCIÁRÓL 

1. Kazinczy Ferenc Dayka Gábor versei elé 1813-ban írt életrajzban többek között 
ezt mondja a költő egri tartózkodásáról : „Eggyik gyakorlások az vala a ' Kis—Papoknak, 
hogy a ' magok által készített és elébb vizsgálat alá bocsátott Prédikátziókat köz helyen 
elmondják. Dayka, ki már azelőtt prédikála magyar nyelven, most (Júl. 1791.) eggy német 
szent-beszédet inonda-el a ' Serviták' Templomában". Ugyancsak tőle tudjuk, hogy Szaicz 
Leó, a felvilágosodásellenes és vakbuzgó szervita szerzetes, Daykát felettes egyházi ható-
ságánál e prédikációjáért feljelentette. Dayka állításait nem volt hajlandó visszavonni, hanem 
inkább kilépett az egyházi rendből. 

Irodalomtörténészeink Daykával kapcsolatban azóta folyton hivatkoznak erre az 
esetre, bár magát a beszédet nem ismerték. Sőt Négyesy László tudni vélte, hogy Dayka a 
beszédet 1791. július 2-án mondta el (Pallas Lexikon V, 74). Lőkös István egri tanár az egri 
érseki levéltárban most megtalálta Dayka e prédikációjának eredeti fogalmazványát (levél-
tári jelzete : BB. 66), amely eddig lappangott. Az ő szívességéből az alábbiakban közlöm 
a prédikáció teljes szövegét. A szöveget az eredeti alapján Baraczka Istvánnal olvastam 
össze, akinek segítségét e helyen is köszönöm. A három, egyenként 4 3 x 2 6 cm nagyságú 
levél egyikének üres külzetére írták rá a Dayka ellen lefolytatott fegyelmi vizsgálat eredmé-
nyét, amely szerint Dayka nem lépett ki, hanem k i t e t t é k a papneveldéből. E feljegyzés 
alatt ónnal (ceruzával ?) írt közel egykorú kiegészítés szerint ez 1791. július 19-én történt. 

2. A külzet szövege : 

Originális Sermo 

per Alumnum Gábrielem Dajka apud Patres Servitas Agrienses Anno 1791 pro conciona 
dictus, cujus censura e Mandato Suae Excellentiae Domino Canonico Ja je r commissa, dum 
in Consistorio perlecta esset, accedente etiam nonnullorum informa^ione quoad alias ejusdem 
Alumni qualitates Statui Ecclesiastico minus convenientes, consultius judicatum est, ut e 
Seminario dimittatur idem Dajka. 

3. A prédikáció szálkás gótikus betűkkel, lendületes fogalmazással íródott. Dayka 
írása nem tartozik a könnyen olvashatók közé, annál is inkább, mert a fogalmazás lendüle-
tében sok betűt elnagyol, sőt nem egyszer ki is hagy. (A kipótolt betűket kurziváltam). Áthú-
zásai, amelyeket szögletes zárójelbe tet tem, stilizálásának módjára engednek következtetni. 
Eddig is tudtuk, hogy Dayka németül is verselt (Czeizel János: EPhK. 1903, 716), ebből az 
írásból látjuk, hogy kitűnően fogalmazott németül. A prédikációt Lőkös István dolgozza majd 
fel. 

A prédikáció szövege a következő : 
Ich habe noch andere Schafe, die 
nicht aus diesem Schafstalle sind1 

Die Pharisäer, die eine der vornemsten Secten der Juden ausmachten, eingenomen 
für leere Cerimonien, stolz auf ihre eingebildete Heiligkeit, verachteten andere Religions-
genossen, wollten alle andere Nationen von ewiger Seligkeit ausgeschlossen wissen. Sie verach-
teten jederman, der sich nicht nach ihren Grundsätzen schmiegen wollte2. — Nur für Juden 
war nach ihrer Meynung der Himmel erschaffen, nur [das] dem3 auserwähltn Volke [kam 
das] hatte Anspruch auf die Wohnung der Seligen. — Die Unzählige Menge von [Heyden] 
Menschen, die [änderst] sich von Ihnen in religiösen Grundsätzen unterschieden, sollte der 
ewigen Verdamniß unterworfen [se] werden, und den unbeträchtlichen Theil der Menscheit 
(1), den das Jüdische Volk machte, zu beglückseligen. — Unser liebevollester Seligmacher, um 
[die] den heuchlerischen Juden dieß menschenfeindliche Vorurtheil zu benehmen, belehrete 
die Pharisäer : Er sey nicht nur wegen der Jüdischen Nation auf der Welt aufgetreten, er 
habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Schafstalle sind, und dieselben müsst [ich] 
er herführen4. — Das Himmelreich wäre auch für andere Völker bestimmt, die der Jüdischen 
Religion nicht zugethan waren. — Wir sahen seine Weissagung erfüllt — [haufenweise be] 
die Heyden haufenweise bekehrt, bekanten sich zur [Xr/sflichen Religion] seiner Lehre, 
Seine Religion [ver] breitete sich [in die weite Welt] unter alle Völker, an allen Gegnden aus 

1 János 10., 16. 
' Az egész mondat a lapszélre irva. 
3 Az első állítmdnv áthúzása után a das a helyes. 
« János 10-, 16. ~ 
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— sie hörten seine Stimme, wie die Schrift sich ausdrücket : und es ist eine Heerde und ein 
Hirt geworden5. Auf alle Menschen erstreckte sich die Liebe unsers Heilandes, alle sollten 
der Glückseligkeit genießen können, welche aus genauer Beobachtung seiner reinnsten Sitten 
Lehre den Menschen zufließet!6. Die stärksten Beweggründe zur wechselseitigen Duldsamkeit 
verschiedener Religionsgenoßen — zur liebevoller (!) Verträglichkeit [Men] unter uns, Men-
schen von fremden Religionsparteyen, Beweggründe, die die neidischen Pharisäer gewiß 
auf andere Gedanken gebracht hätten, [wen] hätten sie selbe zu Herzen geführt [hätten] im 
vollendeten Wohl der Menscheit. Die traurign Zeiten, wo [Christen Mercschn wider Christen 
gleichsam7 ins Feld zogen, wo] wo (!)derVerfolgungsgeist solche Gesinnungen den verirtn Sterb-
lichen einflößte, sind schon verstrichen — man gewöhnte sich schon, durch tausend Erfah-
rungen belehret, fremde Religionsgenossen leyden zu können, man sah es ein, daß Unduld-
samkeit nur dazu gemacht ist, die Wohlfahrt der Gesellschaft, die Selenruhe der Menschen 
zu zerstören ; man begreift es, die Verfolgung der religiösn Parteyen sey das ungeschickteste 
Mittel Irr thümer auszurotten. Ewige Ruhe schwebe über die heiligen Gräbstät te der menschen-
freundlichen Fürsten, die dieß große Werk der allgemeinen Versöhnung der Menschen ange-
fangen haben und dankbare Thränen preßn aus jedes Menschnfreundes Augn für ihre wohlthäti-
ge Bemühung um das Wohl der Sterblichen. Itzt haben wir die frühesten Aussichten in die 
Zukunft , wo Menschenliebe, Wohlthätigkeit, reine Sitten, untadelhafter Wandel werden die 
Waffen der Katholiken seyen, mit den Sie über die Feinde der seligmachendjn Religion siegen 
werden. — Wie glücklich soll ich mî ch schätzen theureste Freunde und Freundinnen, daß 
mir die Mühe ersparrt wird, übar die Nothwendigkeit der Duldsamkeit zu reden. Nur befürchte 
ich, diese himmlische Tugend möchte bey einigen eine üble Richtung bekommen. Ich werde 
Euch also die Duldsamkeit in ihrer ganzen Ausdehnung vor die A u ' e n legen. Ich werde mit 
euch von den Beschaffenheiten derselben sprechen, dan die Bewegungsgründe zu selber 
anführen, nicht um Euch von einer Wahrheit zu überweisen, die ohnehin Sonnenklar ist8, 
ohnehin schon längst eurem wohlwollenden Herzen eingeprägt ist,[Wie die Duldung beschaffen 
seye] sondern um eure Gemüther zur Befolgung dieser Heiligen Pflicht, [von andern] die 
nie genug empfohlen werden kann, desto mehr anzuflammen. Wie die Toleranz, die Duldung 
beschaffen seyn soll, hievon im 1-ten Theile, was für Beweggründe uns zur Duldung antreiben 
mögen, dieß werde Ich im 2-ten Theile ausführen. Wenn euch9 das Wohl eurer Mitmenschen 
am Herzen liegt, [wenn die ma] wenn der Stoff [die] wichtig genug ist, der die [Seligkeit der 
Menschen angeht] Beglückung der Menscheit zum Zwecke hat , so [f] vernehmt mich, Theu-
reste mit Aufmerksamkeit . 

1. Theil10 

1. Die Duldung, von der hier die Rede ist, bezieht sich auf die Religion. Sie besteht 
darinn, daß man Menschen von verschiedenen Religionsgrundsätzen, sie mögen wie immer 
beschaffen seyn, derowegen keineswegs hassen, [sondern] sie vielmehr bemitleyden, [gegen 
Sie] und eine Thätige Liebe gegen Sie bezeige. — Hieraus ist es leicht abzunehmen, wie der 
wahre Duldungsgeist beschaffen seyn soll : Er muß allgemein friedfertig und thätig seyn. Der 
[erste] letzte Grund der Duldsamkeit ist die Menschenliebe, diese soll sich auf die ganze Men-
scheit erstrecken. Liebe deinen Nächsten, das heißt deinen Mitmenschen, wie dich selbst, ist der 
Ausspruch der Schrift11. Wer sind unsere Mitmenschen ? Alle, auf diesem Erdboden mit Ver-
nunf t begabte Geschöpfe, alle die der Seligkeit empfänglich sind. Als man unserm [L] liebevol-
len Heyland die Frage vorlegte: Wer ist unser Nächster, so erzälte er seinen Gegnern die rüh-
rende Geschichte vom mitleydigen Samaritaner12 und dehnte den Sinn dieses Wortes auf 
alle Menschen, ohne Ausnahme aus ! Wir rühmen uns seine Religion zu bekennen, wir nenen 
uns Anhänger seiner himlischen Lehren, wir sollen also (!) menschenfreundlichen Beyspieln 
folgen ; wir sollen unseren liebeswürdigen Lehrer nachahmen, — Die Liebe, welche durch 
Sympathie bestirnt [wird], durch Reitze des Gegenstandes bewirkt wird, ist zwar eine gesetz-
mäßige Liebe, wen (!) sie in ihren gehörigen Schranken bleibet, wen (!) sie in Leidenschaft 
nicht aus[ge]artet , aber zu einer tugndhaften, zur [wird],Liebe wird, weit mehr erfodert, 
Sie muß sich13 [auf] in der Religion münden, sie muß durch höhere Grundsätze hervorge-

s Jdnos 10., 16. 
" w e l c h e . . . zufließet aláhúzva. 
7 Az eredetiben: gleischam. 
• Az 1. lap vége. 
9 ich átjavítva. 
111 Aláhúzva. 
11 Máté 22., 39., Márk 12., 31., Luk. 10-, 28., Rám. 13-, 9., Gal. 5., 15., Jak. 2., 8. 
"Luk. 10., 29-37. 
13 A következő szó áthúzása által felesleges. 
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bracht werden. Wenn ihr nur die liebet, die euch lieben, [w] die euch Wohlthaten er-
weisen, so habt ihr kein Verdinnst, das thun ja auch die Hey[!and]den, spricht 
der Heiland der Welt.14 Die nämliche Bewandniß hát er auch mit der Duldung. — Dulden 
wir nur diejenigen, die uns durch wechselseitige Liebe, durch ihre Wohlthaten eingnommen 
haben, so [gründet] beruht, dencket unsere Duldung auf bloße Eigenliebe, auf [bloßen] unsren 
Eigennutz. — Dulden aus Liebe gegen Gott, aus [allgmeiner]reiner Menschenliebe,, aus 
allgmeinem Wohlwollen, daß ist eine tugndhafte Handlung, das eine verdinstvolle Toleranz 
— sich mit Einer Religionspartey verteidigen, weil sie sich zu unserm System mehr nähert, 
Juden, Mahumedaner, Heyden verfolgen, weil [s] ihre religiöse Verfassung von der Catholischen 
Lehre weit mehr entfernt ist, das heißt die [seligmachende] liebevolle Religion verkenen, 
das heißt nach unserm Eigensinn handeln. — Wo hat- es der Weltbeglückende Heyland geboten, 
die Abtrünnigen, die Heyden, mit einem Wort, die Nichtchristen zu hassen ? Mit gleicher 
Liebe soll man das ganze Menschengeschlecht umfassen, daß ist die Lehre des Christenthums. 
Die [Liebe] Menschenliebe geudet die wechselseitige Duldsamkeit zwischen unterschiednen 
Religionsgenossen, also der Duldungsgeist, gleichwie die Liebe, muß sich auf das ganze Men-
sche[ngeschlecht]it erstrecken. 

2. Die [Dul] 2-te Eigenschaft der Duldung ist die Friedfertigkeit. Der Zweck der Dul-
dung ist die Einigkeit der Gemüther und die redliche Vereinigung [der] verschiedener [Glau] 
Religionssystemen. Die[ser große Zweck] Erreichung dieses großen Zweckes setzt Ueber-
zeugung voraus, die menschliche Seele ist mit Freyheit begabt. [Sie ma] Ihr sind die Fessel 
der Nothwendigkeit unausstehlich. Der Wille folgt überall den Hinsichten des Verstandes, und 
wird durch die Vernunft gelenkt. Will man Nichtkatolicken von der Wahrheit u'nsrer Reli-
gion überweisen, so ziehe man nicht mit Ungestüme auf Sie los, so 15[bemühe man sich, daß] 
so lasse man die groben Streitigkeiten fahren, die so lange zwischn den Gläubigen und Nicht 
Catholicken herscheten, und die reuvollsten Folgen nach sich gezogen haben. — Dabey unge-
stüme Streiffereyen sind nur dazu aufgelegt, die Ruhe des Gewissens, die wechselseitige Liebe 
zu hemmen.16 

Niemand sieht gern seine Unvollkommenheiten, niemand will eines Irrthums über-
führt werden. Eigene Einsichten, selbst verschaffe 17 Ueberzeugung sind die abgezweckten 
Mittel [unsre] die Irrenden auf den rechten Weg zu bringen. — Der Protestant, der 
Jude, der Mahumedaner, mit einem Worte, der Nicht Catholick und nicht Christ glaubt von 
seiner Religion überzeugt zu seyn, er hält sich fest an dier Lehre seiner Kirche, er findet in 
ihr Trost in Widerwärtigkeiten, er hoft der (!) glücklichen Uebergang in ein besseres Leben, 
[er beru] seine Grundsätze sind hinlänglich, wie er vorgiebt, ihn zu beruhigen. — Wenn uns 
nur so oft mislungne Versuche recht belehreten, daß die Bekerung der Menschen uns nicht 
immer zu gebothe (!) steht, daß die Ausführung dieses großen Werkes dem Vorhaben selten 
entspricht, aber da die Sache sich wirklich so verhält, warum sollte man ihre Zufriedenheit18 

durch misverstandnen Eifer zu zerstören suchen ? Warum ergreift man nicht die sichereren 
Mittel zur Vereinigung [der] getrennte[n]r Denkungsarten. — Endlich, wiederhole ich es, 
was schon so oft ist gesagt worden, daß die ächte Duldung nur auf reine (!) Liebe beruhen 
kann, die Liebe aber ist geduldig, eingezogen, sie [duld] ist mit allen verträglich, sie [sch] 
beeinträchtigt niemanden, sie duldet alles, wie der H eilige Paulus spricht19. 

3. Die 3-te Eigenschaft der Duldung ist die Thätigkeit. Saget mir, theuerste Freunde 
und Freundinnen, wäre das eine [thätige] wahre Liebe, die zwar [keinem] niemandm ein 
Schadn zufüget, die keinen Menschen beleydiget, [ab] die [aber] an dem Unglücke ihrer 
Mitmenschen keinen schadenfrohen Antheil nimmt — aber die zugleich auch das Wohl der 
Sterblichn mit kaltem Blute sieht, die zum allgmeinen Beßten der Menschen nichts beyträgt, 
die andern ihre Wohlthaten entziehet, der es gleichviel ist, ob [sich] ihre Mitmenschen 
Seligkeit genießen oder in Unglück verschmachten ? Das heiße eine chimärische Liebe. 
Man liebe seinen Mitmenschen, wie sich selbst, saget die Schrift11, die Eigenliebe ist die 
Triebfeder unsrer Handlungen, die zur Erhaltung unsrer Selbst, zu[r] unsrer Glückseligkeit 
abzwecken, die [Nächstenliebe] Menschenliebe soll uns antreiben [uns] unsre Kräfte und 
Fähigkeiten zur Beförderung der allgmeinen Wohlfahrt anzuwenden. Die [dulden] Seele 
der Duldung ist die Menschenliebe, ohne Liebe ist sie ein leerer Name, ein Wort ohne 
Bedeutung. Sie muß die Glückseligkeit der Menschen zur Absicht haben. Sie muß an Glück 
und Unglück fremder Glaubnsgenossen ein menschnfreundlichn Antheil nehmen. Sie muß 
das wohlthättige Bestreben äußern, selbe glücklich zu machen, mit einem Wort, sie muß 

11 Máté 5., 46., 48. 
16 Feiesteges szó. 
" A 2. lap vége. 
" Az utóbbi két szó aláhúzva. 
18 Aláhúzva. 
"Kor. 13., 4-7. 
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sich in jeder Lage, in allen Umständen thätig bezeigen. Ein vortreffliches Gmälde [hat 
uns Lucas] der thätign Duldung weiset uns der Heilige Lucas auf20. Die Juden und Sama-
ritaner waren verschwörte Feinde untereinander. — [Wie] Ein Jude, der ging von Jerusalem 
nach Jericho hinab, fiel unter die Mörder, ausgezogen und tödlich verwunden lag er da unter 
grausamen Schmerzen, [und] der Tod wartete seiner. Ein Samaritan, der zufälliger Weise 
dadurch reisete, betroffen durch [die] den rührenden Anblick seines unseligen Mitmenschen, 
ging hinzu, verband ihm seine Wunden, goß Oel und Wein darein. — Als er zu sich kam und 
einige Kräfte fühlte, setzte er ihn auf sein Thier, führte in die Herberge und pflegt seiner 
Gesundheit. Den Tag darauf besuchte er seinen armen Näe/isten wider, bezahlte dem Wirth 
die Unkosten [er t ru] und trug ihm seine Weitere Pflege auf, bis er völlig genesen wird, ver-
sprach alles zu erstatten, was der darüber'aufgewandt eben wird. Sehet meine Liebn, so groß-
müthig war der Samaritan gegen sein erklärtn Feind, gegen den Juden. Er fragte es nicht, ob 
sein Mitmensch ein Jud , ob er ein fremder Religionsgnoße sey. — [So soll unsere Duldung 
beschaffen] seyn.21 Thätige Liebe soll unsere Duldung beseelen, wenn wir auf dem Wege der 
Tugend Verdinste zur Seligkeit sammeln wollen. 

2. Theil. 

[Die] Itzt wollen wir die Beweggründe beherzigen, die uns zur wechselseitigen Duldung 
[ve] treiben sollen. Es giebt denn recht viele, die vornemsten werde ich nur anführen. Ein 
jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes, er mag ein Heyde, ein Jude, ein Protestant und wer 
immer seyn, den ein Jeder Mensch ist mit Vernunft, mit Willen begabt, ein jeder ist mit den 
eüserlichen (!) Anlagen, Fähigkeiten und Kräften ausgerüstet, ein jeder [hat] fühlt die Be-
stimmung, glückselig zu werden.22 

Ein jeder ist der Glückseligkeit fäh ig ; durch aufgeklärte Vernunft, durch freyn, 
in eigentlichm Verstände freyen Willen, durch Hang zur Glückseligkeit, durch gesetzmäßiges 
Bestreben, sie zu erlangen, nähern wir uns der Gottheit. Hierein besteht das Ebnbild Gottes: 
Verachten wir unsre Mitmenschen, weil ihre Denkungsart mit der unsrigen nicht überein-
kömmt ? Lieben wir sie nicht, weil sie nach andern Grundsätzen handeln, so verschmähen 
wir das Ebenbild Gottes — so [machen] thun wir einen Eingriff in die Rechte [Go] des 
Schöpfers. — 

Gott, der allwissende Gott, weiß es doch am besten, daß unsre Religion die seligmachende 
sey, daß fremde Religionsgenossen in ihren Glaubensgrundsätzen von uns abgehen, er [sieht], 
der Herzenforscher sieht es, was die Wohlfart der Menscheit befördert, was selbe ins Unglück 
stürzet. — Er [will alle], der wohlwollende Allvater will alle selig machen — und er — der 
Barmherzige Herscher — er sieht doch mit mitleydsvolln Blickn von seinem Heiligthum auf 
die Menschensöhne herab, die sich von seiner Religion unglücklicher Weise getrent haben. 
— Er duldet auf seinem Erdboden die zahlreichen Spaltungen der Christen — die Abgötterey 
der Heyden — den Aberglaubn der Mahumedaner. — Folgen wir dem liebevollen Beyspiele 
unsrer [Allw] gütigen Natur [nach], und [überla] verlassen wir uns auf seine [allweise], durch 
Güte gelenkte allweisn Fürsehung. Ein Uebel ist auf der Welt, das Er nicht nur aus den be-
sten Absichten zuläßt. 

[Sind alle Menschen im Stande die Wahrheitn in der Reli]. 
Die meisten unsrer nicht Catholischen Brüder haben ihre Irrthümer durch eine unse-

lige Erbschaft erhalten. Sie hörtn von Jugend auf von ihm Eltern, Lehrern und Erzieheren 
keine andre Grundsätze, als welche sie Ihrer Irthümer nur immer stärker befestiget haben; 
Und es kömt doch das meiste darauf an, was man für eine Richtung in der lallenden Kind-
heit bekommen habe, was man in der aufkeimenden Jugend für Grundsätze seim Gmüthe 
eingeprägt habe. Die Jugend ist einem Wachse gleich, das [es geschmeidig weicht und die] 
der Hand des Künstlers geschmeidig weicht und die einmal angenommene Figur fort behält; 
Sind sie etwa Schuld daran, daß Sie die Fürsehung von nicht Catholischen Eltern abstammen, 
von angesteckten Lehren hat unterrichten [von] werden laßen ? Lange Zeit und großer Fleiß 
ist vonnöthen, [G] ihrm Gmüthe die schon eigenthümliche Richtung zu benehmen.23 

Der Glaube ist eine Gnade Gottes, Theureste, wie uns unsre Religion lehret. Wollen 
wir uns wider Gott empören ? Wollen wir mit seinen allweisn Rathsch/üssen unzufrieden seyn? 
Und das thun wir, meine Lieben, wen wir unsren abtrünnigen17 Brüdern mit Verachtung, 
mit Haß, mit Verfolgung begegnen. [1st]24 au$ tiefer Erfuchrt (sie !) blickn wir in das dunkle 

" Luk. 10., 30- 37. 
21 Felesleges szó. 
22 A 3. lap vége. 
23 Ezután következik 21 sornyi ónnal írt szöveg, amelyből ma már csak egyes szavak olvashatók ki. A 4. lap vége. 
21 Még három szó az olvashatatlanságig törölve. 

204. 



[das Gehe ver] und verborgne Geheimniss des allgütigen Vaters hineind, die uns [erst] nur 
dann erst kän aufgelöst werden, wenn wir von den Fesseln des Leibes befreyet, von der [wich-
tign] trostvolen Wahrheit erschaulich überzeugt werden, daß alle seine Absichtn richtig zum 
Wohl der Menscheit abgezielt haben. 

Diese Beweggründe sollen in unsrem Herzen den feindselign Haß tilgen, [mit] der 
rauhe enthusiastische Eiferer zur Verfolgung ihrer unglücklichn Mitmenschen so gwaltig hinge-
rissen hat . — Ist das ein menschenfreundliches Betragen ? heist das nach dem Geiste des 
Christnthums — des auf der Liebe gegründetn Christenthums handeln ? О arme Liebe ! 
daß die traurige Erinnerung an [dies] unmenschliche[n]s Zeit[w]alter inn im (sie!) unsrer 
Sele wache würde. — Die schwarze Schlagne (sie!) sie wird der Vergessenheit über das 
Glückselige Verfahren übel gestirnter Religions[eifcrer] gegen die unschuldig irrenden Seelen, 
die das bedauerliche Opfer ihrer unersättlicher (!) Rache geworden sind — denket ihr euch in 
die Lage der Unglücklichen hinein, setzet den Fall, euch hätten Nicht katholische Eltern das 
Leben geschenkt, ihr hät te t irrige Grundsätze von angesteckten Meistern ererbet, euer Volks-
lehrer wäre ein Mann von falscher Religion, von verführter Denkungsart gewesen, würdet ihr 
wohl itzt der großen Wohl that genießen, der ihr euch in der seligmachndn Religion freuet ? 
[Die meisten Sie] Ihr würdet die in euren Jugendjahren angwöhnte Richtung wahrscheinlich 
be[b]ybehalten, ihr würdet euch an euren falschen Lehren eben so fest gehalten [als es] 
haben. •— In diese[r] Lage versetzet, was wünschet ihr von euren Mitmenschen ? Wechsel-
seitige Liebe, menschenfreundliche Duldsamkeit, wohlthätige Bmühung um eure Wohl-
fahr t , fridfertiges Betragen — Theureste Brüder und Schwester ! [Der liebevolle Heyland] 
Es ist [der] ein Ausspruch unsres liebwollen Heylandes : Was [d] man nicht will, daß es 
andere ihm es thäten, das thu man [niemandem] anderm nicht.25 — Wollet ihr diese himlische 
Vorschrift in Erfüllung bringen ? Die Liebe, die uneignnüzige Liebe soll euren Duldungsgeist 
[lenk] lenken. Die Liebe sey die Richtschnur eures Betragens gegen fremde Glaubensgnossen 
— Eure Duldung soll alle Ungläubigen ohne Ausnahme umfassen — [nicht durch große 
Sympathie — nicht] ein21 überall ein frietffertigs Verfahren äußern und sie in jeder Lage, in 
allen Umständen thätig bezeigen. — Die Würde des Menschen, Gottes gütige Nachsicht, 
[un] die Unglückliche Lage der [Nicht Catol] verirrten Sterblichen, [die] Erziehungsvorur-
theile, fast unübersteigliche Hindernisse — Gottes erfuchrtsvolle (!) Rathschlüsse — daß ist, 
was die Gläubigen zur tätigen Toleranz anzufeuern vermögend ist — fest dann können wir es 
mit Zuversicht hoffen, daß der gerechte Wunsch : Es mögn eine Herde und ein Hirt seyn, 
einst zur wahrn Herzenfreuden der menschenfreundlichen Katholiken pünktlich erfüllet 
wird.26 
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