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ich sagte bei mir selbst: das kann ich unmöglich glauben, 
und während dem sagen merkte ich, daß ichs schon zum 
zweitenmal geglaubt habe.





- 8 -

Keine erfindung ist wohl dem Menschen leichter gewor-
den als die eines himmels.

ich glaube kaum, daß es möglich sein wird zu erweisen, 
daß wir das Werk eines höchsten Wesens, und nicht viel-
mehr zum Zeitvertreib von einem sehr unvollkommenen 
sind zusammengesetzt worden.

es ist doch fürwahr zum erstaunen, daß man auf  die 
dunkeln Vorstellungen von Ursachen den glauben an 
einen gott gebaut hat, von dem wir nichts wissen, und 
nichts wissen können, denn alles schließen auf  einen Ur-
heber der Welt ist immer Anthropomorphismus.

gott schuf  den Menschen nach seinem bilde, das heißt 
vermutlich, der Mensch schuf  gott nach dem seinigen.

Unsere theologen wollen mit gewalt aus der bibel ein 
buch machen, worin kein Menschenverstand ist.

ist es nicht sonderbar, daß jedermann sein eigener Arzt, 
auch sein eigener Advokat sein darf, sobald er aber sein 
eigener Prister sein will, so schreit man Jammer und Weh 
über ihn und die götter der erde mischen sich darein.
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es wäre vielleicht gut, bei den metaphysischen beweisen 
von der existenz gottes die Wörter unendlich ganz zu 
vermeiden, oder sie wenigstens nicht eher zu gebrauchen, 
als bis man erst in der sache klar ist.

ich bin überzeugt, daß, wenn gott einmal einen solchen 
Menschen schaffen würde, wie ihn sich die Magistri und 
Professoren der Philosophie vorstellen, er müßte den er-
sten tag ins tollhaus gebracht werden.

Daß gott, oder was es ist, durch das Vergnügen im bei-
schlaf  den Menschen zur Fortpflanzung gezogen hat, 
ist doch bei Kants höchstem Prinzip der Moral auch zu 
bedenken.

Der liebe gott muß uns doch recht lieb haben, daß er 
immer in so schlechtem Wetter zu uns kommt.
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nicht eher an die Ausarbeitung zu gehen, als bis man 
mit der ganzen Anlage zufrieden ist, das gibt Mut und 
erleichtert die Arbeit.
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Wenn religion der Menge schmecken soll, so muß sie not-
wendig etwas vom hautgout des Aberglaubens haben.
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Die haare stehen einem zu berge, wenn man bedenkt, 
was für Zeit und Mühe auf  die erklärung der bibel ge-
wendet worden ist. Und was wird am ende der Preis die-
ser bemühungen nach Jahrhunderten oder -tausenden 
sein? gewiß kein anderer als der: Die bibel ist ein buch 
von Menschen geschrieben, wie alle bücher. Von Men-
schen, die etwas anderes waren als wir, weil sie in etwas 
andern Zeiten lebten; etwas simpler in manchen stücken 
waren als wir, dafür aber auch sehr viel unwissender; daß 
sie also ein buch sei, worin manches Wahre und manches 
Falsche, manches gute und manches schlechte enthalten 
ist. Je mehr eine erklärung die bibel zu einem gewöhn-
lichen buche macht, desto besser ist sie, alles das würde 
auch schon längst geschehen sein, wenn nicht unsere er-
ziehung, unsere unbändige Leichtgläubigkeit und die ge-
genwärtige Lage der sache entgegen wären.
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Man könnte die katholische religion die gottfresserin 
nennen.

ich glaube, man lästert den namen christi, wenn man 
die katholische religion, so wie sie in spanien und Portu-
gal herrscht, unter der christlichen nennt.

solche Leute schützen eigentlich das christentum nicht, 
sie lassen sich aber dadurch schützen.

sollten es nicht die guten Menschen sein, die die religion 
verehren; anstatt daß die religion die guten Menschen 
macht?

Wenn die feinen Leute fragen: gott weiß warum? so ist 
es immer ein sicheres Zeichen, daß sie außer dem lieben 
gott noch einen großen Mann kennen, der es auch weiß.

Wenn du glücklich sein willst, so halte dich um himmels 
willen mit deinem Fuhrwerk auf  der chaussee, denn 
sonst riskierst du, daß dir die Pfaffen die Pferde ausspan-
nen.
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Keine Klasse von stümpern wird von den Menschen mit 
größerer nachsicht behandelt als die prophetischen.
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ich kenne die Miene der affektierten Aufmerksamkeit, es 
ist der niedrigste grad von Zerstreuung.

ist es nicht sonderbar, daß man das Publikum, das uns 
lobt, immer für einen kompetenten richter hält; aber so-
bald es uns tadelt, es für unfähig erklärt, über Werke des 
geistes zu urteilen?

Mein Mißtrauen gegen den geschmack unserer Zeit ist 
bei mir vielleicht zu einer tadelnswerten höhe gestiegen. 
täglich zu sehen, wie Leute zum namen genie kommen 
wie die Keller esel (Asseln) zum namen tausendfuß, 
nicht weil sie so viele Füße haben, sondern weil die mei-
sten nicht bis 14 zählen wollen, hat gemacht, daß ich kei-
nem mehr ohne Prüfung glaube.

Um über gewisse gegenstände mit Dreistigkeit zu schrei-
ben, ist es fast notwendig, daß man nicht viel davon 
verstehe …

»Jedes nach seiner Art« ist eine regel, die den Kritiker 
überall leiten soll.

Wer seine talente nicht zur belehrung und besserung an-
derer anwendet, ist entweder ein schlechter Mann oder 
äußerst eingeschränkter Kopf. eines von beiden muß der 
Verfasser des leidenden Werthers sein.
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Kantische Philosophie ohne Kants Ausdrücke in prakti-
schen Abhandlungen angebracht, würde gewiß seiner 
Philosophie beifall erwerben.

es ist ein Fehler, den der bloß witzige schriftsteller mit 
dem ganz schlechten gemein hat, daß er gemeiniglich sei-
nen gegenstand eigentlich nicht erleuchtet, sondern ihn 
nur dazu braucht, sich selbst zu zeigen.

es ist schade, daß man bei schriftstellern die gelehrten 
eingeweide nicht sehen kann, um zu erforschen, was sie 
gegessen haben.

Unter den heiligsten Zeilen des shakespeare wünschte 
ich, daß diejenigen einmal mit rot erscheinen mögen, die 
wir einem zur glücklichen stunde getrunkenen glas Wein 
zu danken haben.



- 20 -

London, den 19. April 1770 
… ich habe in meinem Leben sehr viel schöne Frauen-
zimmer gesehen, aber seitdem ich in england bin, habe 
ich mehrere gesehen als in meinem ganzen übrigen Le-
ben zusammengenommen, und doch bin ich nur zehn 
tage in england. ihr außerordentlich netter Anzug, der 
einer göttingischen Obstfrau einiges gewicht geben 
könnte, erhebt sie noch mehr. Die Aufwärterin, die mir 
täglich Feuer im Kamin macht und mein bett wärmt (mit 
der bettpfanne, versteht sich, gevatter!), kommt zuwei-
len mit einem schwarzen, zuweilen mit einem weißen 
seidenen hut … in die stube, trägt ihre bettpfanne mit 
soviel Grace als manche deutsche Dame den Parasol, kniet 
sich vor dem bette … mit einer Nonchalance nieder … und 
spricht dabei ein englisch, wie es in euren besten eng-
lischen büchern kaum steht, gevatter! Wenn euer herz 
etwas aushalten kann, so kommt herüber, ich stehe euch 
dafür, ihr sollt das englische weghaben, ehe euch das 
bette vierzigmal ist gewärmt worden … 

(an Johann Christian Dieterich)


