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NOVALIS' RELIGIOISE §TELLUNG. 

I. 

1I1nle1 tung • 

Oqg1e1ch die Romantik in Deutschland aeusserlioh 

viele verschiedene Denkarten zeigt, so liegt doch 1m Kreise 

der Romantik ein innerer geme1nsamer Zug, der die Romantiker 

verbindet, und der ihnen Ideenverwandtsohatt sowohl ala 

aeussere Freundschatt verle1ht. Und dieser Ztg ist in Her 

Betonung des innern ., Venschen dell aeU8sern gegenueber -: zu 

8uzhen,- g,er :aetonunge des Ge f',.lehls anstatt des Verstandes, 

die sich in der Denkart fast eines jeden Romantikers tindet , 

in dem Streben gegen die Verstandestrookenheit der vorher.ge

henden Au tklae rung azei t. 

Indem man aber au:r dem Gebiet',der ~ilosophie und 
. 

der Diohtung immer eijTiger Buchte, die Gruende der Uenschen-

seele auszufQrschen und darzustellen, erhielt auch die reli-

gioese Seite des romantischen Gemuets neuen Anstoss. Der Ro-
• 

mantiker ist nioht nur Kuenstler, sDndern auoh Religioeser ," 

(1) denn die Religion gehoert zum Gemuetsleben eher ala zum 

Verstande. Und bel ,tast allen g ~ossen Romant1kern tindet die 

Religion einen wichtlgen Platz in d~ Inhalt ihre~ beaten und 

bekanntesten Schritten. Man denke nur an die religioese 

(1) Lublinsky, 5. 
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Philosphie ,der RedeD Sch16iermaohers; all die rellgioese Lyrik 

WackeDroders, HoelderliDB, Tiecks UDd l~"ovalis' ; an' die Re1i

gionsphilosophie Tiecks, Wilhelm und Friedrich Schlegels, um 
1IV"" 

die Wlrklich bedeutend. Rolle zu verstehem, die di. RellgloB 

iD der Romantlk spielte. 

Als .ill Hauptvertreter der Romantlk ist Nova1is 

8JlzJlsehe:a; seine hoechst romantische Natur hat slch schoJl var 
Vv 

sei.em allzu fruehen" Tode Bic~ .ur iB eimer schoenen umd 

tief bedeutsamen Lyrik, sODderB such in ei.er reicheD, .ean 

auch Dlcht Immer klaren RellgioDsphi10sophie geaeussertf di. " 

ihD bald zu .1Dem der bedeutendste. Philosophen seiner Zeit 

gemacht haette. Der mystische Zug, der im den Werken so vle-

" ler Romantiker erscheint, findat seinen vollste. Ausdruck in 

der Tlefe und Kraft des philosophiecheD Dankens tad i. der 

festell ad tiefe:a Glaubenskrift des juilgeJl Novalis. Beliglon 

1st bei ihm dl, Haupts&che. Und as soll daher dle Aufgabe 

dieser Arbeit seiD, ein kurzumrisseDes Blld des rellgioeseD 

Mtstlkers. Dichters und Philosophen Novalis .u gebeD. 
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• in:t'J.U8SS8 au:r Noval.is. 

Das Sohioksal se~nes Lebens wax fUer ~ovalis 
• 

nioht, wie, fUer gxoss und rein intellektue1l ange1egte Naturen, 

nur ein Kotiv zu umtassender Kontemplation. Bs nahm ihn ge

:rang en. lis gab seiner Denkart ihre Farbe; es best1mmte den 

Inhalt seiner religioesen We~t.· (1) So betont Dilthey. ganz 

besonders, den lan/.luss, den die aeusseren Umstaende seines 

Lebens aut'das emptaeng110heGemuet des Jungen NovaJ.is ausuebten. 

Das E1ternhaus uebte zUerst e1ne~ starken rel~1oe

Ben lI1n:rluss au:r 1hn aU8,- den Eint'1uss des strengen eintaohen 

Glaubens dar Herrnhutexgeme1nda, zu der Vater und Kutter gehoer

ten • . Denn von dem stre~ religioesen ·Brnst- (2} des Vaters er-
• 

hiel t er einen starken rel.ig i oesen Bi rex, 'eine liejg ung, 61 ch ein 
" religioeses Leben unter e1nem Getuehlshoohdruok erzwingen zu wol.-

len,· (3) die se1n Leben 1a",- dauerte. ~esex strengen, ehrliohen, 

religioesen Grobheit des alten HaxdenbeIg ~enueber, erhielt No

valis von der stillen, santten, aber ebenso ernsten Kutter eine 
'- ' . 

m11de l'roemmigkei t,· die aut' ~eine Beele • von heilsamerer Wir-

kung war" als der stxeng rel.1gioese Exnst des Vaters,· (4) und 

die v1elleicht in seinem Gemuetsleben noch bedeutender wax. 

(1) .Dil they, 262. 
(I) Ding, 2. 

(2) Bing. 3. 
(4) Bing, 3. 
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So ting sein religioeses Benken mitten in einer glaubensvollen 

ein !Rohen Pietaet an, die einen ,festen Grund jUer alle spaete-

Au~ diese schon an und fUex sich relig1oese ~ Natur 

w1rkten nun die Persoenlichke1ten von zwei Lehre.rn, die er 

au~ der Universitaet zu Jena kennen lernte, und durch deren 

Ansichten und Lehren ueber Religion und Ph11oBophie seine 

eigenen Anschauungen sioh weiter bildeten. Diese zwei Lehrer 

waren Reinhold und Schiller. Reinhold., ein e1 r:riger Vertre-

ter der philosophischen Lehren Kants, hinterliess einen 

dauernden ~int.luss aur den jungen Studenten, indem er ihn 

mit der ~rBtischen Seite in Kants Philosophie vertraut machte. 

Dieser mystisohe Begri tir.l vom Ding an sieh" und von der in-
" .. 

telligibeln Welt, wO das Individuum die Freiheit suchen so~, 

erscheint ott in Novalis' religioes-philosophischen Anschauun

gen. lI'uehlte er eich durch die f'l'eundliche Natur Reinholds 

sympathisch beruehrt und angezcgen, so wurde er dooh VOn der. 

maechtigen Persoenlichkeit .chillers ganz hingerissen." (1) .. 
Denn er sagt selbst: Nat meinem Ideale in der Phantasie trat 

" 
ich vor Sohiller und erblickte mein Ideal weit uebertro~f8n." 

(2) Durch Schiller wurde e 'r nicht nur mi t der Kantischen 

Philosophie vertraut, - in ihm tand er einen Geni us, ,,"urch 

dessen Anziehungskratt er sich fUer die Dichtung erst recht 

'begeistert tuehlte, und in dessen Persoenlichkelt er nun erst 

(1) 31qJ;, 8. ( 2) Heil born, 26. 
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vOll und ganz sein Ideal des Erhabenen und sittlich Reinen" 
" (1) erblickte. Und doch ezgae d1ese preuddschatt in Novalis' 

Entwickelung mehr einen moralisierenden Z~" (1») der an 
• . w 

die Stelle des re1igi oesen Emp tind.ens trat," (1) ala eine 

Verstaerkung seiner religioesen DenkunsSk~~tt. 

Die Freundscha!t mit Schiller und Reinhold war 

die erate, die t'Uer Novalis' religioese.s und philosophisches 

Leben entscheidend auatielj doch wurde er bald mit mehreren 

JUngeren Romantikern bekannt, durch deren Ein~lusB seine 

eigne Philosophie sioh vOller entwickelte. Denn e:r.·:beg.ann 

mit den meisten einen reichen Ideenwechsel, der fUer ihn 

eben so nuetzlioh war, als fUer sie. 

Einer der vertrautesten und begabteaten dieser 

Freunde war Friedrioh Schlegel, den er 1791 in Leipzig ken

nen lernte. War auch dar persoenliche Binrluss Schlegels 

aur seinen Charakter nioht der beste, so zetgt doch . de~ 

:Brle:rwechsel, . der zwischen Ihnen bald entstand, von der In-

nigen Vertrautheit der Freunde. Denn sie reden aUfB ehr-

liohste und intimste mit elnander Ueber die Relig.ion ~2' 

und das Relig·gese, (3) ueber den eigenen Seele • .zuBtaltd~ . (4) 

ueber das, was nur die treusten Freunde miteinander bespre

chen. Den Austausch der religioesen Ideen beweist auch diese 

~rklaeru~ von Novalis. 

(1) Heilborn, 28. 
(3) :Brie twechsel, 82,75. 

Au-r deine Gedanken von Religion 
• 

(2) Brietweohsel, 130. 
(4) :Brie twechse1, 27, 92. 
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und Blbel geh' lch jetzt nicht ein - kann ~uoh n1cht eingehen, 

weil mir das meiste davon cimmerisoh dunkel ist. w (1) Dass 

ni oht nux . Friedri oh, sondern auch Wilhelm Schlag e1 e,inen w1rk

lioh weitgehenden Bin1.luss au~ das Leben des jungen HardenbeIg 

ausuebte, zeigt die :Behauptung: Ich bedar:r geist1ger Wuerze • 
• 

De1n :Bruder, Sohe11ing und Du sind mir vollkommen gen~ ." (2) 

Obgleioh Wilhelm Sohlegels kalte Persoenlichkeit 

und Philosophie Novalis nioht so stark bestimmte, doch wandte 

sioh dieserott an 1hn um Rat: so bitt ioh mir von neuem Ihr 
• 

Urteil ueber meinen MWstizismus aus, der nOch· ein sehr unreitee 
1st 

Yeserx" (3) 

Der AnfB,ng seiner J'reundsohatt m1 t SChelling ver

spraoh ~ohoene Frueohte. denn Novalis schreibtan ~riedrioh 

Schlag e1: (4) 

Sche11ing hab ioh kennen gelernt. J'reimuetig 
" 

hab ioh 1hm unser lIisstall.en an Beinen Ideen erklaert. Er 

war sehr damit e1nverstanden und glaubt 1m· ~leiten Teil.. einen 

hoehern Fl~ beg onnen zu haben. 1fir stnd sohnell Freunde ge-

worden ••••••.• Er hat mir sehr ge~dllen ......... .. 

Der religiOse lIint.Luss ' lfmUulings war aber ,fast 

gana negative Novalis aeuszert sich selbst ueber Sohellings 

Phil osophie : loh denke mer Schelling wei t zu ueber .f.Lieg en." (5) 
• 

'(1) :Br1e;tWechsel, 9,5. 
(t) :Brie twechsel. 60. 

(5) :Brietwechsel, 69. 

(2) Brie tweohsel, 50. 
(4) :Brie tweohsel, 4B. 
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Heilborn berichtet ~ber ihre Freundschatt: Aber kurz nur 
" waehrte Schelling s Freundschatt mi t Navalis und g ering war 

der BintLuss von einem zum andern." (l) 

Ein andrer, der die Bntwicklung von Novalis' phi

losophischem und religioesem Denken naeher bes;immte, war Lud-. 

wig ~1eck, mit dem er erst 1799 bekannt wurde. Nach dem er-

sten Zusammentre~ten diesar zwei verwandten Xaturen wurde die 

1f'reundscha[t t\ler Novalis segar zur Sch\vaermere1. Die Reli-

g ion war wirklich der Grund ihres gemeinsamen Verstaendnisses -

,;.4uoh das Religioese bei Tieok ,tand in Nova1is Ank1ang ••••••• 
" 
Und gerade au.f dem re1igi Oesen Cl-abiete so11 te sioh zuerst ihre 

Vere1nigung vollziehen. lis geschah unter dem Eindruoke eines 

Yerks, das der ganzen romantisohen Sohule eine? gewa1tigen 

StOBS verwaerts naoh diesar Bichtung gab: Sohleiermachers ~

~ ueber ~ Religion." (2) , 

Fast ebenso bedeutend fUer Novalis' Entwioklung 

war die Liebe zu der dreizehnjaerigen Sophie vpn Kuehn, einem 

Kae'dchen von deren geistreicher Natur er sioh maechtig angezo

gen fUehlte. Die zwei Jahre yo-r, '. ihrem ':rode, 1795 bis 1797, 

braohten ihm die reiohsten Bmptindungen seines Lebens. :Bei' 

" 
seiner Liebe JIlB,cht sioh aber der Z~ , nioht bel s ,einen indi

viduellen GefUehlen stehen zu b1.eiben, in ihm gelte~d. lis 

1st die unend1.iohe Idee der Liebe, Spinozats und Z1nzendor~~s 

Liebe, d1e s10h duroh ihn realis1ren Boll.- (3) In den 

(3) :e1~, l.9. 
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Konaten naoh 80phiens Tod 1ernte er erst, sioh in die rel1gioe
zu 

, se und p~losophische l3etrachtung'/vertie:renj zu dieser Zeit er-

f8,sste er die Idee, durch seine e'ig ne Wi11enskrat't zu sterben,

und .tand dabe1 die Unmoeg1iohkelt dieser Theorie. Diese Pew 
( 

riode ist in der htwin~_', : seiner _,Religionsphilosophie von 

hoeohster iedeutung; ihre sohoenste ~ruoht erscheint in den 

lJmnen an die Baoht.-
• 

Ausser Novalis' ~reunden waren die rel1gioesen und 

philosophisohen Schri tten,.mi t denen er vertraut wurde, die be

deutendste ~inwirkurg au:r sein religloeses Denken. 

Obenan stehen Sohleiermachers schon erwaehnte Re-
• 

~e~,· denn diese braohten seine religioesen Ideen in Gaerung." 
• 

(1) :Im Jahre 1799 sohrieb Friedrich Schlegel an Schleiermacher: 

&u:r HardenbeIg haet du eine ~eheuere Wirkung gemaoht. Er 
• 
ha.t uns einen AutBatz ueber Chriatentum vOlge1esen un'd tuers 

Athenaeum gegeben." (2) Dieser Aursatz war naemlioh das )'rag-

ment ~e Christenheit oder ~uropa· zu, dam die 
• 

Reden" ala 
• 

d1esem .erk :rJ.ndet 

Allch in den Pragmenten" sow.hl als in 
den " 

man/Ausdruok de~ Herze~lel1gion Sohle1er-

Grundlage dienten. 

maohers, wie er sie an der ro]gendei(i Stelle geaeussert hat: 

••••• weS8en Harz tuer die ~1nwirkungen des UniversumB ZU
" 
gaenglich 1st, der hat Religion...... Die relig10ese Anlage 

(1) ~lthey, 278. ( 2) Schubart" 214. 
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i ,st angeboren, und die Religion so wenig lehrbar ale Kunstge

fUehl und Sittlichkeit." (1) 

Schleiermacher war aber nicht der einzige, den No-

v~is mit Vorteil studierte. • ••••• seine Lieblingsschri/t-
" ' -

steller sind Plato und Hemstehuys!" (2~: schreibt Priedrich 

Schlegel. Hemsterhuys ge tiel ihm besonders, und seine Philo

sophie praegte sich sehr leicht seinen eigenen Ideen au~. 

Denn diese Philosophie stand den ,Lehren, die er schon kannte, 

nicht weit entternt. ~etrachten wir das Weltall, BO sehen 
II 

wir seine Abhaengigkeit von ' einer scha~tenden Maoht - nur 

durch Gott ist daB Universum erklaerbar." (3) So erklaert 

Bing diese Philosophie. Die platonischen Ideen erscheinen 

auah in Jucob Eoehme, deasen Ein~luaa au~ Novalia, besonders 

aut'seinen ·Hymnen," We~tla@f betont. Navalis," sagt er, " ' .. 
became Boehme's disoiple. To be aure we must not i'Ozget that 

" the essence or Boehme' a idea o~ Zer'brechung can be round also, 

tho~h in dit'terent .fOrm, in Plato and the Neoplatonists, yet 

it is Boehme to whom Novalis 'felt particu1arly drawn." (4) 

In FichteS Wissenschattslehre" erhielt Novalis .. 
besonderen Anatosa zum Philosophieren. Die Fichte,' ache An-

schauung ueber die Aussenwelt oder das Nicht-ich~ ala nur 

in der 1nnern Welt des 

( 1) Bi ng, '72, '73. 
(:r;) Bing, 27. 

" 
Ioh" des Individuums existierend,nahm 

" 

(2) He11born, 39. 
(4) Wernaer, 220. 
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er :fast g anz in seine eig ne Philosophie au~. Pichtes Aus-" . 
f'.lehrung seine r Idee 1s t wohl der beste Beweis des Idaalismus" 

(l)lautetsein Urtei~ ueber dessen Lehren. Fiahtets Nicht-1ch 
" 1st die Einheit aller Reize" (2) behauptet er, indem er von der 

Aussenwelt redet. 

Es g ab auch andere religioese Pt.J.l.oeophen, deren 

Schritten au~ Novalis' Ideen einwirkten, wenn auch lhr Einr1uss 

nieht so klar in seinen eigenen Werken erscheint, als · der der 

"l orher erwaehnten. 

Zinzendorffs > Lehre vom Chri stentum als einer .. :l{ffr
" zensreligion" stand Novalis auah nahe; seine Religion bestand 

in der gegenwaertigen, wenn auah jensei ts gesteigerten Selig
• 
keit, dass man Christus so nahe kommt, das. man seine Liebe 

geniessen kann,· (3) und stimmte sohoen mit den Religionsideen 

Novalis' ueberein. Lavaten. Aussli;·chten in die Jlwigkei t· 
" braohte ihm eine ganze Reihe von Ideen ueber unsere jenseiti-

ge ::~'o11end~ , - ueber des Mensohen Vollkommenhei te n 

in dar himmli sehen We1 t. Goethe's Wilhelm tlei star" war auoh .. 
ein Lieblingsbuoh unseresjungen Novalis, aber dieser Einf.l,.uss 

war eig entlioh kein religioeseri der ethisohe Inhalt weokte 

sein ~ ~uenstleriBcheB Bewusstsein.· (4) 

Die Zusaromenwirkung aller dieser Einrluesse in der 

Seele des Diohters bes t immt seine Denkungsart, wie aie sieh 

(1) Sohr. 111.,101. 
( 3) :9i ~, 34 • 

(2) Sohr. 111.,104. 
(4) :Bing, 30. 
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in seinen Schritten o~fenbart. Trotz se ines truehen Todes hat 

er una eine ziemlich g ros se Reihe von Werken hinterlassen; und 

in diesen Schritten txitt . deutlich eine tiete philosophische 

und relUz10ese Anschauung zutage, zusammen mit einer schon 

ziemlich klar entwickelten Philosophie. 
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III. 

Novalis der ~8tiker. 

Das Resultat aller dieser Einwirkungen aurNovalis, 

mit den eingeborenen Richtung seiner ~hturanlagJ' zusammen-

wirkend, war eine lfystik, die sich i n seiner ganzen Sch"re-ib-

und .:Denl:1)hg sart ' ot'tanbarte. Nicht nur in aeinem ~Be-

kenntnis sieht man diesen Jiystizismus, sondern viel mahr in 

den religiQesen Gedanken seiner ~yrik, in den ~h11osophisehen 

Aeusserung en seiner J'ragmente J Und in dem I ntrsti sehen Hauoh und 

der mystisohen Form des Romans Heinrioh von Q-;tterdingen.· . -

Es war auah nioht unnatuerlioh, daBs bei einer so 

relig1oesen, tie:r :ruehlenden nnd emp:raeng1iehen Natur die }lys

tik seiner 'Zeit in ihm als eine noeh tiefere und innigere 

Philosophie ersoheinen sollte. Denn diese ~Tstik war eine 

, Relig ionsphilosophie,- und eine Philosophie des Herzens. Dar 

Uystiker von ~ovalist Zeit suoht einen naeheren Gott, einen 

peraoenlichen Gott, und e~nen Gott, der in dem Menschen sowohl 

ala auoh 1n der Natur urn den Uensohen wohnt., Sein G:mtt ist 

wirklioh -ein pantheistischer Gott. Der ~stiker glaubt, der 

e1nzige Weg des wahmen religioesen Emptindens sei durch un

mittelbaren Verkehr des Uensehen und der Gottheit zu tinden. 

Da.na das Wahre ist das Unmittelbare; er braucht keines Ver-

standesm1ttels, keines Denkensj er wuenscht nur, s ich in die· 

elt des reinen GefUehls zu vert1efen und zu verlieren, um mit 
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der Gottheit in unmi ttelba r e ' :8e r uehrurg ,:, z,u kommen. kl Traum 

und Ot'tenbarungen glaubt er, wei 1 er da durch der Gottheit, der 

Reali ta'et der el t, naeher treten kann. 

'~n -.' Navalis' g anzer Au:r:rassung de r Relig i on zeigt 

s ieh una nun di ese mys t i s che Denkungsar t , in der ex von Kindheit 

an aU JS ewachsen war. Uovalis," sagt Werna e r , was a l2.Qm.Yystic." , 
w n 

(1) Nioht nur in der Ge fUehl$r~lig ion seiner Lyrik und seiner 

l3riete, 'sondern auah in den the(Dt.retis chen Rel ig i ons -Ans ohauungen 

der .Fragmente i.st seine Stellung die eines wahren l(ystikerA. 

eine eigenen religioesen Getuehle zeigen sieh 

hauptsaechlioh 1n seinen Brieten, HYmnen und ,geistllchen Lie

darn, und in den Teilen der Fragmente, worin ex nieht naoh 

rein,em fJhilOBOphischell1 Ausdruok strebt. ~as Ergebnis aller 

dieser. Sehri !ten ist der einjache G~aube aines tie l' ~elig i oesen 

Chr1sten,- Glaube an Gott und Jesus; ~laube an die heilig e Natur 

,der Biblel, an ,die K:x:att des Gebets und 'an eine h1mml.ische elt 

dar Zukun:rt. 

Der Gott diase s Gl aubens 1st ein persoenlicher 

Gott, dar sieh .dem Menschen ot'tenbart, der 1hn schuetzt, troestet, 
, . 

und liebt, der. aber eine ueberird1sche weltregierende Persoenlioh-

keit bleibt. An :Friedrich Schlegel , .3ehreibt er: Une beide 

" 
traegt dar unendliohe Vater am ,kl,op:ren den Herze,n, \Venn wir unsere 

(1) ernaer, 77. 
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~att brauchen, so weit es gut 1st und schoen, und er se1ber 

laesst una himmlische Freiheit.- (1) Dem Vater erklaert er: 

Wenn auch Gott nur recht gesund macht, so wollen wir recht tToh 
" . 

sein." (2) 1m Tagebuch tindet sich der Ausdruck: Gott hiltt 

ihm • zu allem." (3) Dieser Gott ist~das hoechste Wesen des Universums. 

In den l~mnen und Liedern wurde nun Jesus anstatt 

Gottes zum lattelpunkt einer ~stischen religioesen Betrachtung. 

Denn d1ese Lyrik entstand nach Sophiens Tad, zur Zeit seines 

grossen Schmerzes, da er tie,ter dachte und fUehlte ala zu i~end 

einer Peri ode seines Lebens. Aus den Schmerzensstimmungeri um 
• 

den Verlust seiner Sophie sind Navalis' Hy~en an die Nacht· ;~F- , 

boren." (4) Die ~mnen· aeussern die unendliche Wehmut der 

" Religion, die Sebnsucht nach dem Tode, die er nun so tie~ fUehl-

te, dass er . iuar die Sachen dieser Welt kein Interesse hatte. 

Sie druecken den ~Atizismus aus, der nur diesen Anstose des 

Seelensc~erzes brauchte, urn klar ans Licht zu treten. Die 

L1~der waren zum Gebrauch 1m Gesang der Kirche bestimmt, und 

zeigen anstatt der Todessehnsucht die Liebe zu Jesus, den 

Wunsch.J nicht nu'r in der Gegenwart sondern auah in der Ewigkeit 

mit ihm verbunden zu seine 

"enn auch dieses re11g i oese Ge fUehl sich am tie :rsten 

in den }~mnenfl ausdrueckt, so erscheint es doch am schoensten 

" in den Liedern. Das myst1sche EinS!Werden mit Christus erscheint 

(1) :Brie fWeohsel, 5. 
(3) Sohr. I., 32. 

(2) Schr. I., 71. 
(I.) Heil.born, 113. 
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hier :ra1s ',' ein Lieblir.gst-hema' • . ~ . Jlit ihm bin lch erst 1lensoh 
" geworden" (1) ze~t vOn der ,Tie te , seines Glaubens. ' Ewig sein" 

zu werden 1st der Wunsoh seiner ganzen Seele. 

W'lrst du nur daB ganze Herz ihm zeigen, .. 

" 

Eleibt er wie eln treues Weib dlr eigen." (2) 

Und wenn du 1hm dein Herz gegeb.n • . .,. 

So 1st auoh seines ewlg dein\ft (3) 

' Lass innig moll verbunden 
" Aur ewig sein mit dir." (4) 

Der Jesus seines Glaubens ist auch nioht nur in dem Herzen des 

Indivld.ums zu tinden; er ist ueberall. 

Gewlss ihn unter uns zu haben." (5) .. 
Dass er in unsrer latte schwebt 

" Und ewig bel uns 1st." (6) 

Er sehndegt sioh, seiner unbewusst, 

" Unendlloh fest an jede Erust." (7) 

Das hoechste Verhaeltnis Christl zum ~nsohen tindet sieh nUn 

endlioh darin, dass er fUer. una geatorben und daduroh zum 

' Heiland geworden ist. Er ist unser Retter: 

Bs kam ein Heiland, ein :Be tTeie'r, 

" Bin Hen8ohen8o~, voll Ldeb' und Macht," (8) 

Wer 1'ler uns g est orben sei." (g) ,, -
.!'uer mich umtins dioh Leiden, 

" Verging st fUer mioh in Schmerz." (1_> 

(1) Sehr. I. , 108. (2) ,Sohr. I" 112. (3) Sehr. I. , 1.14. 

(4) Bohr . '" I. , 120. ( 5) Sohr. I. , 108 • ( 6) Sehr. I., 123. 

('7r 'Schr. I. , 1'3l.\ (8 ) Sohr. I. , 109. (9) Sohr. I. , 115. 
(10~ Sehr. I. , 119. 
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DiesEen unsern Heiland raBat Novalis auch ganz Pll'ft,helstlsch aut', 

' indem er ihn durch die Natur erscheinen laesst. 1m eltten Lied 

drueckt sioh dieser Pantheismus Rmklarsten aus. 

In kuehlen' Stroemen sendt ihn her, 
" In Feuer:rlammen lodre er, 

In Luj't und Oel, in nang und Tau 

Durchdring' er unsrer Erde Bau." (1) 

Er 1st der Stern, e~ ist die Bonn l » 

" Er ist des ewtgen Lebens Bronn, 

Aus Kraut und Stein und Heer und Licht 

Schimmert sein kindlioh Angeaicht.- (2) 

Das eigentliohe Thema der Geistlichen Lieder kann 

in den Worten Bings wiedeIgegeben werden: Aber vor Allem 1st 
" Christi O~f8mbar.ung in dem Dichter selbst, und der Umsohwu~ 

zur Froehliohkeit, den ihm die neue Welt in Christu5 brachte, 

das 'lhema der Geistliohen Lieder. So steht ala Ouverture: 

as ' waer'ich ohne ~ioh gewesen, 
t ! 

Was wuerd' ich ohne dich nicht seln?'- (3) 

In der !etrachtung der Lieder sollte man zwar erinnern, dass 

sie in einmgewlssen Sinne obJeotivisch gefB,sstsind, weil aie 

fUer die Chrlstliche Gemeinde zum Sitgen gsschrieben wurdenj sie 

druecken aber auoh daB reine subjeotiv1sohe re11gioese GefUehl 

t8a Diohters aus, und gewaehren eine klare Elnsioht in seine 

(1) Bohr. I., 130. (2) Schr. I., 131. 
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~stlsche De~ungsart. 

Raben die Lieder mystische .J'aerb~, so gehen No

valis' Hymnen ganz in die ~stik hinueber. Dieses tie 18 Ver

sanken in die ~st1k e1fc1ae:t't slch aus der Wirlcuq;) ~ie SOl'hiefu, 

Tod aut' des Dichters Gemuet ausuebte. Dass sie in den Stim-
• 

m~en des Sommers 1797 wurzelp, bedar:r keines :Beweises· ~ll- er-

~ --klaert Haym. Der Hauptzug, der sich in der llystik der ~en 

o~fenbart, ist nun die Eetonung der Nacht· des 'rodes, des 
• 

wahren lIukuenttigen Lebens, dem Licht· der gegeilwaertigen " . 

Welt gegenueber. Der Kern der ganzen Anechauu~liegt in dieser 

:Betracht~ der Wichtigkeit der innigen Vereinigung de~ 1ienschen 

mit der Gotthe1t der Realitaet, Verelnigu1'8 durch den .. Tod. 

TOd,· sagt He11born, wird Eingang zu ew'aea Leben.· (2) 
• 

Der 
• 

Durch diese uralte, ewige Nacht des jenseitigen Le

bens tuehlt er sioh immer maeohtig angez~en, und ~ieser urew1ge 

Xamp;r der Naoht, der al.ten, mit dem j~en Licht· (3) wird ihm 

zum Thema in der Getuehlslyr1k der Hymnen. So wendet er sioh 

s<81eich am AnfB,l1g zur mystischen . Jracht: Abwaerts wend' ich 
• 

mioh zu der heiligan, unaussprechlichan geheimnisvollen Nacht 

• • • • • • • • • • • 'tIie arm und kindisch duenkt mir das Licht nun\ 

"ie er tTeulich und gesegnet des Tag es Abscllle4\" (4) Das Reich 

der Naoht ist dam mueden leidenden Eewohner der Welt allein be-

f%'i edig end: • • • • • 

·(1) Haym, 337. 

( 3) a8.1i:lforn, 116. 

wer •••• 

(2) Heilborn, ll? 
(~ Schr. I, 84. 
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Nacht Yohnsltz: wahrlich der kehrt nicht in das Treiben der 

Welt zurueck in das Land, wo das Licht in ewiger Unruh hauset." 

(1) Diese Sehnsucht naoh dem Tode iat aber nioht wirk1ioh 

waR sie erscheinen koennte,- die des alten miltelalterlt ohen 

katholisohen ~stiz1Amus, eine krankhatte ascetic yearn1~ o~ 
" one tired 0.1t Ii te. to the morbid strains ot' a degenerate body." 

(2) Denn Novalis verherrlioht auah das Lioht: -Nooh weckst 
" du,muntres Lioht, den HUeden zur Arbeit, t.Loeszest fToehliches 

Leben mir ein •••••••• Gern will ioh die rleissigen Haende 

ruehren, ueberall umsohaun, wO du mioh brauohst." (3) Durch 

diesen Gegensatz aber betont er nur um SO staerker den Wert der 

Naoht: Aber getreu der Nacht bleibt mein geheimes Herz, und 
• 

der soha~1Wnden Liebe, ihrer Tochter,· (4) so dass man urn so 

klarer diese wahre mystische Aurtassung versteht. 

In das tie 1l', mystische Ge tuehls])eben schaut man in 

NQvalis' drittem Hymnus hineini wo er una eine Erscheinung am 

Grabe Sophiens beschreibt. Wenn je ein ~stiker an die Kratt 

des Traums glabbte, so glaubte. Nov8.lis daran. In den t'Olgenden 

Yorten 1aesst er una die Ersoheinung sehen: •••• cia kam 
• ••••• 

ein Daemmerungssohauer, und mit einem l8le riss das Band dar 

Geburt - des Ldohtee 7essel. Hln :tloh die 1rdisohe Herrliohkeit, 

und maine !rauer mit ihr, zusammen rlOBS die Wehmut in eine 

neue une:rg ruendli ohe Welt: du~~ Naoht der :Beg ei s·terung, Sohl ummer 
_____________ --0 ..... ---.. --
(1) Schr. I, 89. 
( 3) Sohr. I, 90. 

(2) Wernaer, 222. 
( 4.) g·ohr. . l., 90 • 
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des Himmels kamst ueber mdch; die Gegend hOb sich empor, ueber 

der Gegend schwebte mein entbundener neugeborener Geist. Zur 

Staubwolke wurde der Huegel, duroh die Wolke sah ioh die ver-

klaarten Zuege: dar Ge11ebten. In ihren A't-g en ruhte dl e Ewig-

keit;1oh !asate ihre Haende, und die ~hraenen wurden ein 

~elndes unzerreissliches »and. Jahrtausende zqgen abwaerts 

in die Ferne, w1e ein Ungewitter. An ihrem Halsa waint 1ch 

dem neuen Leben entzueckende Thraenen. - Be war der erste, 

.einzige Traum, und erst seitdem tuehl l ich ewigen un\"Iandel

baren G~auben an den Himmel der Naoht und sein Licht, die Ge-

11ebte.- (1) Bntsprlngt dieser Traum nur aus der~stischen 

Kratt vOn Novalis' e~ner Binb11dung oder ist er ein wahrer 

E.soheinungstraum, so bezeichnet er doch die Staerke seines Ge-

fUehls und die Roehe seines ~stisohen G1aubens. 

' ~)D1e Summe des ganzen Cylclus" (2) tindet 151ng 1n 
• 

dam letzten ~mnus in der ceaondars sohoenen Bezeichnung dar 

~odessehnsuoht, Und in demwundersohoenan Auadruok seiner Je

aua1iebe. Sie bi1det den Hoehepunkt seiner Sehnsuoht n,oh 

dam 'rode 

Hlnunter in dar Erde SChOSB, 
• Wag aus deB ldohtes Reiohent 

· ..............•..... -..... . 
Gelobt se! uns die ew'ge Naoht, 
• 
Gelobt dar ew'ga Soblummer'-

(1) Bohr. I.. 8? (2) 151ng, 110. 
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Unendlioh und geheimnisyoll 
• 
Durohetroemt una suesser Schauer; 

Mir deucht aus t1e~n ~ernen Boholl 

Ein Echo unsrer Trauer. 

~e Lieben sehnen sich wahl auch, 

Und sandten una der Sehnsucht Hauch. 

Hinunter zu der suessen Braut, 
• 
Zu Jesus, dam Ge~iebtent 

Getrostt die Abenddaemmerung g raut 

Den Liebenden, Eetruebten. 

Bin Traum bricht unsre Banden ~os, 

Und senkt una in des Vaters Ichooss.- (1) 

Dar beste Eeweis seines eigenen Glaubens an die 

~stik, die sioh in den HYmnen tindet, erscheint in dam naoh 

Sophiens Tode erjassten Entschluss, ihr ins Himmelreioh zu 

fOlgen. Br wollte sterben, nioht duroh kaJ.t geplanten Selbst-

mord, 80ndern duroh eine Abtahrt ins Land der Naoht W duroh die 
• 

Kratt seines eignen Willens. An diesem Bntschluss hielt er 

monat.lang" test, denn er glaubte wirklioh die Seele von dem 

Leibe duroh salohen Bntsohluss trennen zu koennen. ~e~-

nen Bind der Ausdruok dieser. Todessehnsuoht. 

Auoh die Ansioht ueber den Tod und die Bw1gkelt, 

(1) Sohr. 1.,101,103. 
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d1e in dell J'ragmenten erscheint» dar l' man ; hier"'be,trachten, 

denn s1e steht -mit , den vorhel.'gehenden Gedanken 1n ganz naher 

Verbindung. / Der ~od" glaubt er ,naemlich, 1st eine Selbst-'. . 
basiegung,· (1) d1eselbe Sel.bstbeslegung die er in dem Sterbens-

entsohluss Buchta. mer ~od 1st das romantis1erende Prinzip 
• 

unsers Lab.ns. Der Tad ist das Leben - Duroh den Tad wird das 

Leben verstaerkt." (2) Duroh aine ganze Re1he solohe:!' Aeus-

serungen ueber das Verhaeltnis des Lebene zum Tode zeigt er 1m

mer dasselbe Pr1nz1p, die Unvollkommenhe1t des 1rd1achen Lebens 

1m Gegensatz zur V0l1kommenhe1t des Todes. Leben ist dar An-
" tang des Todes. Das Leben 1st um 'des ~odes willen. Der Tod 

1st lIndigung und Antaq; zlogle1ch.· (3) 'rod 1st das :Bin:raohe, 
• 

das lIlement.· (4) Ohne Tod waere dar Wahnsinn1gste am glueok.. 
11 ohsten." (5) uer Navalis 1st der Tod nur der Antang eines 

wa1tern reiohern Lebena, wO der Mensch in unmdttelbaren Ver

kehr mit der allmaechtlgen Gotthelt des Universums tritt, wo 

wir im Ganzen ertahren, was wir 1n dies r Welt nuTt ahnen ]cOe'n

nen: Das vollkommene Leben 1st der Himm~J..· (6) Die Ewigkeit 
• 

1st eSt nach der seine Seele hinstrebt, denn Wa.s ist eine 
• 

a.~.tliChe Stunde, e1ne peinvolle Naoht, e1n trueber Konat, 

gagen die ~a~e glueokliohe wigkeit?" ('7) 

~rotz diesar ~uelle der rel1gioese~Gedanken ~ndet 

man in Novalis' Schri.rten nirgends ein 01'~ne8 CilaubensbekenntRis. 

(1) Schr. III., 192. 
(4) Sohr. IV., 361. 
(7) Sohr. I., 29. 

(2) Sohr. III., 178. 
(e) Sohr. II., 276. 

(3) Sohr. III., 292 
(6) Bohr. IY., 362. 
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. Zwar haben Xritiker aus dem Fragment, Die Christenheit oder 
" 

Europa" deuten wollen, dass Novalis mit dem Geduken, ZUlIl 

" 
Katholizismus ueberzut~tent heimlich umging, dass ihm die 
l-
'l 

Katholische Kirche iDnerlich naeher als. die protestantisch. 

gestaJ1den habe." Auch hier" aber war Bovalis' _lick traeu-
" " 

mend Bur in eine uabestimmte UDhistorische Vergangemheit ve»~ 

senkt." (1) Der Aufsatz enthael t kein Glaubensbekenntllis. ' •• 
If 

.' .. er charakterisiert sich mehr als dichterische Vision." 

(2) 1st das Urteil des Rerausgebers Raich. Er schaut a1s 
" 

Seher die goldene Zeit des magischen Idealismus. Er 1st von 

ihrem Blamze geblendet, als er sich zur Geschiohte umkehrt;" (3 

diese Urt.ile sijd &1 . gaaz berechtigt. Dean obgleich Nova- ' 

lis den alten katholisch~D Glauben verherrlioht, (4) 80 ver

harrlicht er dadurch Dur den frueherD r.ligio.sen Frieden, .ar . 

sieh erst 1. Kathelizlsmus fsnd. Tadelt er die Reformatio_, 

(60 so tadelt er darl~ das friedenatoerende Element, das di. 

HerzenareligioD zerstoerte. Das Ziel des GanzeB setzt er 

aDS Ende: Nur Geduld, sie wird, sie muss kommell. die hei-
" lige Zeit des .wigen Friedens." (6) Diese Schrift: sagt 

" 
HeilborB, predigt das Gemuet alB religioesea' Organ," (7) 

" dari. 11egt der Sohluessel zum Gaazen. 

Di.6~Gepraege kennzeichnet seln ganzes religioe

ses GefueblslAbeB. wi. 8S iD deD bieher betraehtetem Schrif-

(1) Heilborn, 144,-5. (2) Briefweehsel, 151. (3) Bing
t 

89. 
(4) Briefwechsel, 156. (n,) Briefweohsel, 163. (6) Brier
wechsel. 186. (7) ReilDor., 145. 
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teD zum ausdrucke gekommen 1st. Durch aIle diese Werke 

geht der Zug eiDe~ tief empfundenen, fuer ihn lebenswahreB 

Mystik. 

WeBB Novalis' ~stik in eeimem subjektivischen 

religioesen Gefuehl erscheiBt, so fiBdet sie sieh- such iD den 
philoso~hischen , 

ziemlioh objektivischetVAeusserujgen der Fragmente, wo er 

sioh mehr in dle philosophische BetrachtuDg als in den reinen 

Ausdruck des religioesem Gefuehle verseBkt. Hier erschei

nen eei.e AnsohauUDgen ueber die Mystik, ueber das Wesen der 

Religion, Ueber ihre Beziehung zur Natur, zur Liebe, zur 

Wissenschaft. Besonders betont er das Bymbolische und die 

Innenwelt.n Obgleich er durch diese Betrachtungen keine 
tf 

systematische Philosephie zu entwickeln eucht, so bilden aie 

dooh eiae MYstik, die meistens in vollem Eintlang mit den 

Ideen seiBer Lyrlk steht. 

Diese Mystik erkennt er num selbst an; er versuoht 

Bogar, ihr Wasen zu erklaeren, und seiBe Auffassung dee Myati

Bohen darzulegen. Was ist MYstialsmua?" fragt ere Was muss 
n ' " 

mystisch behandelt werden? Religion, Liebe, Natur, staat.-

al18a £Userwa.blOt. bezieht sieh auf Mystlzismus. Wenn alle 

Menechen eiD paar Liebende waeren, so fiele der Ultersdh1ed 
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zwischen 1~stizismus und Nichtmystizismus weg." (1) Und warum? 
durch 

Wei~ iie Vereinigung dieser Liebenden der Mystizismus Ihre 

VOllkommenheit erreichB. sollte, und es also nichts als Mys

tlzismus gaebe. Alles ~stische," erklaert er, ist personall 
" , n 

und mithin eine Elementar-var~tion des Weltalls. n (2) Dlese 
J 

innerlich. AIl-Einheit des Universums ist ein Hauptzug iD No

valis' MYstik, denn diese Verbindung ermoeglicht es, dass der 

Mens ch mit dem mystiebh Reellen in B.ruehrung kommen kann. 

Den M1ttelpUDkt dieser philosophischen Betrachtung 

bildet die R~ligion, deren Wesen, deren Bestimmung in der Welt 

und deren Eigenschaf_en Novalis uns darzu1egen bestrebt ist. 

Die Religion war •••• der Lebensnerv in HardenbDegs Philosophie~ 
" ~ 
(3) Den Charakter der Religion fasst er nun in dem ganz ob-

jektiven Sinne der meisten Fragmente auf, inden er sie in cha

rakterischer Weise beschreibt. Die Religion begreift das aan-
n 

ze Gebiet des sogenannten Uebemsinnlichen und Ueberirdisehen in 

sieh." (4) In diesem philosophischen Sinne ist Religion Synthe-
" 

sis von Gefuehl und Gedanken oder Wissen;n (5) und im Sinne der 

Reden" Sohleiermachers erklaert er: Moral in der Hoechsten Dig-
n " 

Ditaet."(6) In dieser weitgreifenden Erklaerung der Religion 

sieht man eben so klsr Novalis ~ Mystik, als in der Gedankentiefe 

der HYmnen. Denn das Uebers1nnliche und Ueber1rdisohe liegen ge-
. sacha; 

wis s 1m Kreise der l ~stik;das Gefuehl ist bei dem ~wstiker Haup.A 

(1) Sohr. III ,91. (2) Schr. III., 165. 
(4) Sehr. 111:,299. (5~ Sehr. IV.~ 3~2. 

(3) Bing, 88. 
(6) Sehr. IV.,370. 
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und das Uoralische verbindet Novalis am innigsten mit seiner 

Jlystik. Die Rel.igion liegt eigentl.ich im Gebiete des Getuehls: 

D1e aechte Religion aeussert sich eigentlloh duroh relne saet
tt 

tigende, alles belebende ~eisterung.· (1) Religion kahn 
" man nlcht anders verkuendigen wi.e Liebe und Patriotism. Wenn 

man Jemand verliebt roachen wollte, wie tinge man das wohl an?" (2) 

Natuerlioh durch das GefUehl, durch das Herz, welches bei No

vali s g lei ohsam das relig i oe se O:zg an scheint. tt (3) Di e Reli-
" gion entsteht eigentlioh durch die wahre Empf',i.nd~ des . lnnern 

llenschen oder des Herzens. Indem das Herz al:gezcgen vOn allen -einzelnen wirklichen Gegenstaenden sich selbst empf',i.ndet, sich 

se1bst zu einem idealischen Gegenstand macht, entsteht Religion.

(4) Die hohe Ausabe eiDer solchen Religion besteht darin, 

die Welt zu vereinigen: DurchRe1igion werden die Kensohen erst -reoht elns.- (.~) Dieses Einswerden der J1enschhelt entsteht aus 

dem Iln-.e:r<ien des llensohen mit Gott durch s~,1h \.n Sohn als ll1t

tler. Im Ganzen aber hat die Religion ihre eigene Welt; 8ie 

-hat eine eigne religioese Welt, eln eignes religoesee E1ement,. 

(8) das oharakterisch und maechtig ist. 

Von allen Bigenschatten dieser Religion ist nun der 

Glaube hoeohst wicht1g; ja ' Gott selbst 1st aurkeine andere • 
Weise wirksam als duroh den G1auben.- (1) Vom Glauben,- er--klaert er, Ilaengt die Walt abe Glauben und Vorurteil ist eln8.-(0) 

• 
(1) Sohr. III., 263. (2) Schr. III., 160,6l.. (3) Schr. III., 298. 
(4) Sohr. III., 228-9.(5) Sohr. III., 261. (6) Sohr. III., 303. 

(7) Sohr. 111.,113. (e) Schr. III., 222. 
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Glauben,· in den Worten seiner eigenen Philosop~1e, ist vorn . " 
Idealismus unabtrennlioh,- (1) und haengt also mit Novalis' 

ganzen ph11osophischerL Betrachtung der Religion am innigsten 

zusammen. Dass der Glaube im hOeohst mystischen Sinn gerasst 
. 

wird, beze~t die t-p}1gende ziemlioh lange, aber auch tier e1~e-

hende Bade: Aller Glaube 1st wunderbar und wundertaet1g: Gott 
" ist in dem Atg e~~iok, da ioh ihm glaube;- Glaube 1st indirect-

wunde rtaetig e Era tt • Dureh den Glauben koennen w1r in jedem 

Algenblick Wunder tun tuer tillS, ott fUer andere mit, wenn sie 

Glauben zu uns haben ••••••••• Der aechte Glaube bezieht sieh 

nur: au:r Dinge einer andern Welt. Glaube 1st Emptindung des Er

wachens und W1rkens 1n einer andern Welt. Angewandter, ird1-

scherGlaube 1st W1llen; G1auben 1st Wahrnehmung des realisierten 

Willens." (2) 

1st Gott nun w1rksam duroh den G1auben, sO erlangt 

" man alles dureh Gebet" (3) und 1etzteres !asst Novalis ala re-

11g1oesen Gedanken au.f: Baten 1st in Religion, was Denken 1n 
!!. 

der Philosophie 1st, ~eten ist Relig10n maohen •••••••• Der 

religioese Sinn betet wie das ~nkoIgan denkt.- (4) Das Gebet 
" oder der rel1g1oese Gedanke besteht ••••• aus einer dre1f,aoh 

aUfSte1genden unteilbaren Abstraotion oder Setzung." (5) Fuer 

d1e Religion der ~st1k 1st das Gebet hoeohst wiohtig, weil 

i\e:t Jlensoh daduroh 1n eigent110he lleruehr~ mit dem Unmittelbaren 

(1) Sohr. 111.,104. 
(~) Schr. III., 303. 

(2) Sohr. III., 300. (3) Schr. I., 34. 
(5) Sohr. III., 295. 
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und Reellen tritt, weil Beten Religion maohen ist.- Zu -Grunde dieser rel1gi.o8sen »etraohtur.g liegt wahrsoheinlioh die 

Eibel selbst, das Ideal jedweden Euohes,· (1) sowohl vom 

-kuenstlerisohen als vom religioesen Standpunkte aus. 

Den persoenliohen lattelpunkt dieser Beligion bil

det Gott, dassen Wesen una m1 t gleioh mystisoher.. Aurtassung ot:

tenbart wird. Gott,- sagt Novalis, ist ein gemisohter Ee-
• • 

gri:rr. Er ist aus der Vereinig~ aller Gemuetsvermoegen mit-

telst einer moralischen O:rtenbar~ entstanden.- (2) ~a8er 

Gott ist aber ein ganz persoenlioher Gott, wenn er auch als 

ganz obJektivisoh erscheint: Wir denken uns Gott persoenlioh, • • 

wie wir ·uns selbst persoenlich denken; Gott ist gerade sO per-

soenlioh und indlviduell, wie wir, denn unser scgenanntes loh 

1st nioht un~r wahres Ich, 80ndern nur sein A~lanz.- (3) 

Dieser :Begri:rr scheint ganz mit dem j1es pantheistischen Gottes 

uebereinzustimmen, dann wir sind alle Teile eines BOlchen Ye

sens: In jedem .enschen kann mir Gott erscheinen.- (4) Um 
• 

Gott zu erkennen, behauptet Novalla, muss der Hensoh selbst 

ein Teil der Gottheit sein: Gott wird nur duroh einen Gott 
• 

e+kannt.· (5) 

Indem Novalis ~ Gott mit dar Natur aut' pantheistis·che 

(1) lSrie :tWeohsel, '75. 
(I) Sohr.iII., 106. 
(~) Sohr. III., 243. 

(2) Sohr. III., ~ 6. 
(4) Sohr. 111.,163. 
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O:rtenbar~ duroh Ohristu8 s~leioh in Xon~likt zu geraten, 

~le einzelnen Beig~en, . "Yereinigen sioh in Eine, deren wun-derbares ObJekt ein ~~sWesen, eine Gottheit 1st •••••••••• 

D1eser llatulgott last uns, gebielit uns, sprioht mit UDS, er- , 

z1eht uns, laesst sioh von uns essen, von uns ze~en und ge

baeren, und 1st der unendliohe Storr unsrer Taetigkeit und 

unsers Leidens.- (1) ~esen soheinbaren Widerspruoh erklaert 

:Bing nun duroh Novalis' Austuehr~ ueber die Stelltlq?; de~ 

lattlers in der Religion. N1ahts 1etzur wahren Re1ig10.1~ " - ',. 

taet unentbehrli oher alB ein 111 tteJcll.4, . daB uns m1 t der G ott

heit verbindet •••••••• Je selbststaendiger der Hensch wird, 

desto mehr vermindert ... s1oh die Quantitaet des 1l1ttelglieds, 

die Qualitaet verfBinert sioh •••••• \ 7etisohe, '.stirne, 

Thiere, Helden, Goetzen, Goetter, ein Gottmensoh.- (2) W&hre -Religion ist, die Jenen Jatt1er ~s Iattler annimmt, ihn 

gleiohsam 1Uer das 018&0 der Gottheit haelt.- (3) So unver-
• 

traeglioh auoh beide (Beg ri 1'18) zu sein scheinen, so laesst 

' sioh ihre Vereinigung bewerkstelligen, wenn man den monothe1sti

sohen lattler zum Jattler der I!ttelwelt des PatheismuB maoht, 

und diese gleioh duroh ihn centrirt, so dass beide ainander, 

Jedooh au;r versohi~dene Weise, notwendig machen.- (4) Dieeen 

-entspr10ht das Fragment: - (5)" -Wenn Gott Jlensoh werden konnte, kann er auoh Ste'in, Pf.l,anze, 

-
(1) Sohr. III., 299. 
Ca) Sohr. IV., 2'5. 

(2) Sohr~ III., 293. (3) Sohr. III., 294. 
(5) Bins, '76. 

;, 

.' 
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Tier und Blemente werden, und vielleicht glbt es aur diese Art 

eine fOrtwaehrende Er1oesu~ in der Natur.- (1) 

Diese ganze Anschau~ war viel1eioht ein Versuoh, 

das Persoen1iche, das Novalis' ~stik ihn in der Natur erblioken 

liess, mit dem Chrlstentum seiner eigenen Er~rung zu verbinden. 

Denn an einer andern Stelle setzt er Gott ala Zie1 der Natur: 

~Qott hat gar niohts m1 t der Natur zu schat'ten; er ist das Ziel 

der Natur,dasjenige, mit dem sle einst harmonieren soll.- (2) 

Durch Christus den Ulttler sieht er diesen Gott "in der Natur, 

doch ala h~eher dann die Natur . Zur Zeit seines TOdes hatte No-

valis noch keine tie1' ei~ehende Synthese dieses Gedankens 

auegearbeitet; in den naechsten Jahren ~ haette er gewiss vie1es 

auseklaert, was nicht immer klar erscheint. Denn er drueokt 

B10h ott ganz pailtheistisch aus: lrur pantheistisoh eraoheint 
" " 

Gott rum..!, Wld "Bur. 1. ~anthei8muB 1st Gott san;, ueberall 1n 

Jedem einzelnen," (3) und versuoht nun diesen Pantheismus zu 

erklaeren: , .. indem ioh Panthe1smus nioht 1m gewoehnl.iohen Sinne 
" nehme, Bondern darunter die Idee veratehe, dass alles Olgan 

der Gottheit Jattler sein koennte, 1n~~ 4em ioh es dazu erhebe." (4) 

Zieht Novalis den Glauben, das Gebet, die Gottheit 

und die Natur in seine ~stik hinein, so betraohtet er die 

Liebe 1n ganz aehnlioher Weise. Denn duroh Sophiens Tod war 

(1) Sohr. III., 143. 
(3) Sohr. III., 272. 

(2) Sohr. III., 2B8. 
(4) Sohr. III., 294. 
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ihm die Liebe tast Bur Religion geworden; Ioh babe zu Sophie 
• 

Re1igion)nioht Liebe. Absolute Liebe vorn Herzen una'b!:Jlaengig, 

au:rGlauben gegruendet, ist Religion." (1) Yenigstens kann 

Liebe durch absoluten Willen in Religion uebexgehen." (2) 
" 
Was ist das ewige Geheimnis?· :rr~t er, und antwortet mit dem 

" Worte, die Liebe." (3) 7uer Novalis 1st die Liebe dar End-
" . 

zweok der Yeltgesohiohte, das Amen des UniVerSUMSj" (4) aie 1st 

das, wa. den lIensohen nicht nur mi t lIenschen, sondern auch 

mit der Gotthei t verbindet. 

Wenn Novalis die Poesie nicht ln so nahe Verbindung 

m1 t de r Relig i On stell t, so hat ;tUe r 1hn der Sinn tuer Poesi e 
• 

viel mit dem Sinn fUer ~st1zismus gemein,- (~) denn Poesie -ist Darstellung des Gemuets, der innern Welt in 1hrer Gesammt-

heit.- (6) Duroh POesie will er die Yahrheit des Reellen ver

kuenden. Poesie 1st das absolute Reelle. ~e8 ist der Kern 

" lMiner Philosophie. Je poet1soher, je wahrer.- (7) Der Dich--ter stellt 1m eigentllchsten Sinne daB Subjeot-Objeot vor: 

Gemuet und Welt ••••• Der Sinn fUer Poesie hat nahe Verwandt-

sohatt mit dem Sinn der 'fIeissagurg und dam religiQesen Sinn, 

dem Wahnsinn ueberhaupt. w (8) Wernaer bezeiohnet tre~tend die 

Verwandtsohatt von Poesie und ~8tlk bei Novalia wenn er eagt: 

He was ~stio because poetio and poetio beoause ~stio.· (9) 

" 
------------------------.. -.-~-----------------------
(1) Sohr. I., 29. 
(3) Heinrich w. Ottd., 
(5) Sohr. III., 26. 
(7) Sohr. III., 46. 
(9) 'Wernaer I 79. 

(2) Schr. ~., 29. 
113. (4)Sohr. IV., 323. 

(6) Schr. III., 27. 
(8) Sohr. III., 27. 

---
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her dell Ufystiker 1st BUll das S~bolisohe ·-eine 
) . 

Lieblingsform des A~sdruoks nicht nux seiner r.ligio~ .~uad 

po.~1._ ,Bohen Gedanken, sondern auch seiner PhiloBophie. Sym-
" 

bolew.iBd f.er Novalis MYst1~1ktioBeD."(1) . Gett selbst," 
" , n 

glaubt · er. 1st Bur durch Representation verstaendlich."f!) . ' . 

Flchtes Anschauung der ~usse~elt al~ B1oht-ich" erklaert 
. ~ " 

er Bl7stisoherwelse wie folgt: Die Welt 1st 8i. Ulliversal-
n 

tropus des Geistes, aiD symbolisches Bild desselbeD." (3) 

Diese AnschauUDg bildet die Grundlage zu seiDen zwei glaeB

zende.n BeiBpi~leD fuer die philosophisohe Auffassung des Sym

bolisohen& dem Maerchen von ayazinth und ~osenbluetohen 1m d •• 

Lehrlingel11f
' und clemnmavollendeten Roman, HeiDrioh von Ofter-

n . • . , . 

dillge!l,1l Dieser Symbo11smus erscheint gern' im Gewande des 

l'laerchensjl. denn "AIle., herohen sind nur Traepme von j ener 

heimatllohen Welt, di.e ueberall und nirgend ist." (4) 

SeiDe sohoenste Gestalt bek~~ as in der Gesohloht. 

vOD U1aziDth und Rosellbluetchen, in weloher er die AIl-Einheit 

d'es Unlversums, ltesollders der Natur, erltla.~.Jl will. Hyazinth 

ver11ebt sioh: 1n Rosenbluetohen, fuehlt aber die Sehmsuoht, 

den Urquell aller Wahrheit, die verschleierte Jungfrau, die 
" 

, Mutter dar DiDge, n (6) zu s*ch~n. Ala er endlich deD Sohleier 

hebt, fa~llt i~ Rosenbluetohen in die Arme. Die ~iebe 1st 

da·s vereiDigende Element des Wel talls. 

(1) Sohr. IV. ~80. 
(4) Sohr. III!. 38. 

(2) Sohr. III., 8'. 
(5) Sehr. II., 285. 

(Z) Sohr. III •• 202. 
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Hej,..Jlrich vo. OfterdingeD" geht Boch •• i ter. D1eser 
" Ro'" erg1bt Bieht nur rein Philosophisches, so.derD er stellt 

auch d1e Religion dar; er w1rd 1m zweitIDTe11 Bogar swa Roman 
" 

der SeeleDwanderuBg." (1) IB sei.er Ges ... the1t," eagt Heil-
" 

bor., war dar Romu guz aus Bovalis' mystischer WeI tansahau-
" ung heraus geboren." (2) und ist der ob3ektivierte Traua TO. 

Novalis' gaDzer M¥stik. AeuBserJich 1st der Roman Bur die Ge

schichte der Leb •• 8e~fahrUDg.n eiBesJuengliBgs, 1n desse. 

Traeumen die ~8t1sohe blaue Blume zum Ziel seiDer Sehnsucht 

wlrd; iDne'r11ch bedeutet er das Werden ai.es Dichters, ill d •• 

di. blaue Blume zum Ideal der Poeai. wird. Die Maerchenform • 
• 1 

di. in Hei.rich erschei.t, ist zwar mioht so klar gestaltet 
" wie ·i. der Geschlcht. TOD ayaziBth und Rosenbluetchen, doch 

wird sl •• wie j,Jl .leizterer, so auch 1. HeiDr1ch~ die Traege-
" ria und ,erkuendigerl.se1ner phllosophisohe. AnsohauungeB ueber 

Leben uad Tod, ueber· Vorwelt uad Nachwelt, ueber die E1~.lt des · 

UDiveraums. Das MaercheB wird auch zpa ~ohluess.1 de. gaDz •• 

Romans, Indem es deD ersteD Teil mit dem zweit •• verbi.4et. 

De.. am B.de des ersten Teils fi.det man erst daa Thema, das 

sloh bald .elter e.twiokelt, 

" 
a GegrUDdet 1st das Reioh der Ewigke1t; 

In Lieb UDd Frieden endlgt sich der streit; 

Vorueber g1~ der lange Traum der. Sohmers.. -

Sophie ist .wig ~rle8teriD der Herzen." (3) 

(1) Heilbor., 176. (2) Hel1bora, 176. 
(8~ Rei.rich VOD OfterdiDgeD, 121. 
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Duroh zwei mwstleohe Beden des zweiten Teils verkuendigt Novalis 

nun seine ganze Philosophle. - Wer hat dlr von mir gesagt?· -;rragt Heinrioh in seiner Rede mit Cyane, Unsere Kutter, - ist -die Antwort. Wer ist daine MUtter?· ~e Kutter Gottes.-
" " •••••••• Yo gehen sie -den hin? -

" 
Immer naoh Hause." (1) 

" Dieses ist Navalis' Phl10sophie von der Einheit aller uensohen 

mi t Gott , und ~ der - .Einhei t des g anzen Un! versWDS. Der }tern von -Novalis' Phi1osnphie- 2) aber liegt :rast am Ende des :Buohs- in 

den Worten Heinriohs ueber die Religion; ~1 hoeheren Sinnen 
• 

entsteht Religion und was vorher unbegrei~liohe Notwendigkeit 

- unserer innersten Natur .Chien, ein Allgesetz ohne bestimmten 

Inhalt, wird zu einer wunderbaran, einheimisohen, unendlioh 

mannig ~t1gen und durohaus be ttiedigenden Welt, einer unbe

greitLioh innigen Gemeinsohatt a1ler Seeligen in Gatt, und 

zur vernehmliohen v8lgoetternden Gegenwart d~s allerpersoen

liohsten Wesens, seiner Liebe in unserem tie -fBten Selbst. - (I) 

~eser Eernpunkt besteht darin, dass -1m reinen Streben des Willens mi t dar Vervol1kommD~, 41e 

Ste1ger~ der einheit1iohen, unteilbaren Persoenllohkeit v .. r

~unden sei; dass alIas Persoenliohkeit besitze, und dass diese 

in jedem unendlioh sei I ala eine O;rtenbar~ in uns von der 

Allpersoenliohkelt Goettes.- (4) Au~ symbo1isohe Weise predigt 

(1) Heinrioh v. Ottd., 132-3. 
t3) Heinrioh v. 0tterd., 141. 

( 2) »i ng, 156. 
(4) »ing, 156. 

:::u 
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n 
Heinrich n NOTalis' Philosoph1e; Ul'ld dU,rch diesen Symbolismus 

wird der Roman bedeutend. Ueber seiDen Wert schreibt Dilthe1: 

Trotz dieses fragmentarischen Zustands erschei.t mir dieser 
" 
Roman als das Bedeutendste, was die erste GeDeration der Ro

mantik hervorgebracht hat." (1) 

Wir haben schon geseheu, wi. oft Novalis die InneB

welt betont; Dlrgemd ist diese Betonung klarer erschien~D, als 

111 HeiDrich von Ofterd1ngen~" Sie 1st am EDde der Kernpunkt 
" 

seiner MYstik, und selne Philosophie aeussert sich am "beste. 

iD deD Worten des Frsgmints: Mlch fuehrt alles in mich selbst 
" 

zu~ueck." (2) Fuer Novalis ist dle InneDwelt mannlgfa,ltig und 
" 

bedeutUJlgszoll."(3) denn der Mensch 1st l1ur 8ill vollkoJllDUler 
" 

Trope des Gaiates," (4) das he~satt eiB symboliaches Bild sel

Der Inner. Seele. Aus dem lch t' des Mensohen entsteht die 
" ganze Aussenwelt, und in seiner Seele "liegt alles reel1e umd 

unmittlebare Leben • . Es 1st eiB gehelmnlsvoller Zug in unsers 
" 

InnerD, aus aiDem umeadllah tiefen Mittelpuakt sich ri.g~ ver

breit.Bd,-If (5) SUB UJlserJl InnerJ1 entsteht die Welt. 

Wi. diese BetoDUDg der Innenw.lt deD MlttlepUDkt TO. 

Novalis' MYstlk bezelchnet, so 1st dieselbe Idee das HauptpriB~ 

zip seiDea magisoheD Idealtemus," der wirklich deB Ho.h.pUDk~ 
" 

seiner Philosoph1e bildet: n •••••••• d&an zu Kant "erklaert er, 

(1) Dilthey, 318. 
(4) Sohr. III., 10. 

(2~ Schr. II., 263• 
(5) Sabr. II •• 2'0 

(3) Sabr. III., 291 
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von da zu Fiohte und endlioh zum magischen Idealismus.· (1) 
• 
Novalis 1aesst nioht nur die Aussenwelt in die Welt der Ideen 

uebexgehen, er laesst die Ideenwelt sioh a:~ar in der Aus

senwelt verwirk11ohen; er glaubt ja test, dass er duroh reine 

Yillenskratt s terben kann. Seine Aut'f8.s,sung vom Leben als dem 

unvollkommenen Zustand des TOdes; von dem persoenliohen Wesen 

der Natur; von der magischen Wirkung dar Liebe,- alle diese 

Ideen gehen von dem magischen Idea1ismus aus. Durch daB Rioh

ten des A~ens nach Innen wird fUer Navalis dieser IdealismuB 

O~fBnbart. Darueber erklaert Haym: Aber nioht bloBS das ~en-
" ' 

seits, sondern die Welt ueberhaupt und die Natur wird fUer 

das A~e unsers .agie~ durohBichtig, je mehr er e8 nach innen 

richtet." (2) Duroh diese Betonung der Innenwelt, wie 81e 

eeine ganze relig10ese und philoBophische Ansohau~ fB,erbte, 

wurde 

Schula. 

" 

Navalis zum magischen Idealist der romantischen 

He was the most ideal 01' all idealists." (3) 

(~) Schr. III.! 55. 
(OJ) Carlyle, 27. 

(2) Haym, 361. 
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IV. 

Sahluss. 

Man findet in Novalis also . den wahren MYstiker, 

the prophet and olairvoyamt" (1) der Romantik. AUf dar sub
n 
jektiv •• 'Seite seiDer religioesen Philosophie erscheiDt das tief 

religloese Gefuehl und ' der feste Glaube an Christus, Maria, 

Gott, UDd 'die Ewigkeit, der sioh in seiner Lyrik offenbart. 

Novalis 1st ein tief glaeubiger Christ, der seln Vergnuegen 

in der .VertiefuDg iB die Welt des religioesen Gefueals findet; 

.in Christ, d. diese Religion allein 1B der Zeit seiDes 

SohmerzBs .troestet. Auf der objektiven Seite seiner Philoso

phie fiudet sich eiDe philos·ophische Betrachtung der Gegen

staende seines eigeuenGefuehls; in den Fragmenten komm* diese 

zum YQllste~ Ausdruak. Novalls ist hier der tief eingehen-

de Philosoph, der seine Philosophie ala MYstizismus anerkenmt. 

Er sieht seinem Gott teils als ein pantheistiaohes eaeD a., 

das sieh in der Natur fottwaehrend offenbart, teils als 

eiDen mODotheiatischen Gott, der sioh durch eiDeB Mittler, 

Christus. kundgibt, der se1bat in der Natur ersoheint. Er 

betont die EIDheit der Mensche:mwelt UDd die EiDheft der Me.

Bohen mit Gott. Das Symbolisohe bemutzt er, um diese Idee. 

darzuate11 •• , bis er eBdlich zum magischen Idealism~s kommt. 

(1) Wernaer, '6. 
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Dieser Novalis, der geborene Mystiker, ze1gt al1e 

ldeen, die er durch eigene Seelenerfahrung sowohl als duroh 

die Einfluesse anderer erhalten hat t in dem ihm eigenem 
It 

Lichte", (1) und der Einf1uss dieser Persoenlichleit lebt 

noch heute. Zu seiner Z·ei t wurde er von Eichendorff und 

E.A.T. Hoffmann hoch eiDgeschaetzt; in England fand er einen 

vertreter in Oarlyle; in .B1rankreich erschien sein Geist in 

Maeterlinck, und in America ist . The Blue Flower" von Vam 
If 

Dyke fast ganz und gar die blaue Blume des Ofterdingen." 
" 

Sein Werk blieb, wie sein Leben,~ragment, doch duerfen wir 

mit Goethe vom ihm sagen: Novalis war noch ke1ner(lmperatorl, " . 

aber mit der Zeit haette er such einer werden koennea." (2) 

(1) Dilthey, 249. (2) HeilborB, 1. 
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