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Inhalt
Nathan ist ein reicher jüdischer Kaufmann, welcher nach einer Reise erfährt, dass seine 
Adoptivtochter, Recha, aus seinem brennenden Haus gerettet wurde. Da der Tempelherr, der 
Ordensritter und vom Sultan begnadigt, weil er dem Bruder des Sultans ähnlich sieht, nicht mit 
Juden verkehren will, lehnt er Nathans Einladung, um sich zu bedanken, ab. Als er den 
Tempelherrn eines Tages jedoch auf der Straße abfängt, lässt er sich allmählich doch auf den 
Juden ein. Unterdessen versucht Sultan Saladin Frieden zwischen den Muslimen und Christen zu 
schaffen und bittet Nathan um Geld, da seine Kassen leer sind. Um seine Eignung zu prüfen, 
fragt der Sultan nach der wahren Religion. Nathan antwortet daraufhin mit der Ringparabel und 
der Sultan bietet seine Freundschaft an, da er sehr begeistert ist von seiner Antwort. Zur gleichen 
Zeit verlieben sich der Tempelherr und Recha und berücksichtigen nicht die verschiedenen 
Glaubensrichtungen, als er um ihre Hand anhält. Hinzu kommt, dass sich herausstellt, dass die 
beiden Geschwister sind und der Vater der verschwundene Bruder des Sultans ist. Somit 
gehören alle drei Weltreligionen einer Familie an.
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Charakterisierung
Nathan
- Jude
- Kaufmann
- Hat eine Pflegetochter: 
Recha 
- großzügig gegenüber 
anderen 
– tolerant gegenüber andere 
Religionen
- verständnisvoll
- offen
- vernünftig (denkt über sein 
Handeln nach)
- regt andere zur Vernunft 
an

Recha
- Pflegetochter von Nathan
- Christin (jüdisch erzogen 
von Nathan)
- Beeinflussbar (von Daja -
Erzieherin)
- vernunftgeprägt durch 
Ziehvater
- wurde aus Feuer gerettet
- in Tempelherr verliebt-> 
eigentlich seine Schwester
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Tempelherr
- richtiger Name: Curd von 
Stauffen
- junger Kreuzfahrer
- wurde von Sultan 
festgenommen, aber als 
einziger begnadigt
- rettete Recha aus dem 
Feuer
- verliebt sich in R.-> 
eigentlich ihr Bruder- ist 
impulsiv (unreflektiertes 
Handeln- Anzeige Nathan)
- schwankt zwischen 
Vorurteilen und Einsicht



Charakterisierung

Saladin
- Sultan -> Herrschaft 
über Stadt Jerusalem 
- ist der Bruder von 
Sittah
- Onkel von Recha und 
Tempelherr
- ist als Herrscher 
widersprüchlich -> 
unterdrückt sein Volk ist 
jedoch großzügig
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Daja
- Erzieherin
- Christin (überzeugt)
-Frau eines Kreuzfahrers 
-will Recha beeinflussen
-schätzt Nathan wert 
(behält Geheimnisse für 
sich)
-Wunsch: Rückkehr in 
Heimat



Intention
Die zentrale Aussage dieses Dramas wird durch die Ringparabel dem Leser 
verdeutlicht. Der Leser wird dazu angeregt darüber nachzudenken, welche der drei 
Glaubensrichtungen, Christentum, Islam oder Judentum, die „Wahre“ ist. Nathan 
antwortet auf diese Frage mit der Ringparabel und verdeutlicht so, dass es keine 
richtige Religion gibt. In der Parabel geht es um drei Ringe, welche alle gleich sind 
und die drei Religionen darstellen sollen. Im gesamten Drama bezieht sich Lessing 
auf die Religionsfreiheit, denn auch seine Tochter Recha ist eigentlich Muslimin, wird 
von Nathan jüdisch erzogen, wird aber christlich von der Haushälterin beeinflusst. 
Andere Figuren, wie der muslimische Sultan und der christliche Tempelherr spielen 
ebenfalls eine große Rolle und tragen so zu Toleranzeinsicht und Religionsfreiheit 
bei. Ebenfalls wollte Lessing den Lesern Wesenszüge der Aufklärung beibringen, wie 
Gutmütigkeit, Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft, denn am Beispiel des Sultans und 
des Tempelherrn wird schnell deutlich, dass man jeden Menschen durch Erziehung 
zur Vernunft bringen kann. 7



Aktualitätsbezug
Lessings Drama spielte zur Zeit der Aufklärung. Auch damals schon benutze er 
ein aktuelles Thema, welches soeben im 21. Jahrhundert eine große Rolle 
spielt. Folgende Punkte weisen die Aktualität in der heutigen Generation nach. 
Bei einem Zusammenleben, ganz gleich welche Zeit, müssen die Menschen 
gewisse Regeln und Vorschriften einhalten, damit ein friedlicher Alltag Priorität 
hat. Optimal wäre es, wenn jede Person ein wenig Menschlichkeit als auch 
Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft mit sich bringt. Genau diese Eigenschaften 
zeigte auch Nathan in Lessings Drama auf, zum Beispiel in dem er auf Grund 
seines Reichtums stets versucht hat, armen Menschen zu helfen. Auch die 
Tatsache, dass er eine Ziehtochter hat, beweist Gutherzigkeit. Seine positiven 
Charaktereigenschaften versucht er außerdem an Recha weiterzugeben und 
Menschen aus seinem Umfeld ebenso.
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Aktualitätsbezug
Ähnliche Wesenszüge können auch in der heutigen Gesellschaft erkannt 
werden, beispielsweise in Form von Spenden für Hilfsorganisationen oder 
Vereine. Man mag vielleicht glauben, dass das Mitgefühl und die 
Barmherzigkeit nachlässt, jedoch bei genauerem Hinschauen kommt das gute 
aus dem Menschen dennoch hervor. Nicht nur hier in Deutschland sondern 
weltweit unterstützten sich die Länder gegenseitig, wenn eines in 
Schwierigkeiten steckt. Sei es die finanzielle Unterstützung Griechenlands 
damals oder die Aufnahme vieler Flüchtlinge in etlichen Ländern. Menschen 
versuchen zu helfen wo sie auch können. Von daher ist Lessings Wunsch nach 
ein Achten auf innere Werte und handeln ohne Pflichtgefühl heute 
größtenteils erfüllt.
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Aktualitätsbezug
Durch das Grundgesetz ist die Forderung nach Toleranz sogar zu einem 
Menschenrecht geworden und lässt sich nicht mehr wegdenken. Auch Nathan 
zeigte große Toleranz, in dem er sich auch mit anderen Religionen als die 
seine beschäftigte. Weiterhin wollte er die Menschen von seinen Ansichten 
und Lebensweisheiten überzeugen und sie nicht nur überreden, um seinen 
Willen durchzusetzen. Er baut eindeutig Vorurteile ab und weist ein gutes 
zwischenmenschliches Verhältnis auf. Auch heute ist ein schneller Aufbau von 
Vertrauen und Toleranz möglich. In jeder Stadt leben bürtige als auch nicht 
bürtige Deutsche. Durch das Veranstalten von gemeinsamen Vereinen, 
Ausflügen oder einfach nur Treffen lassen sich Vorurteile vermeiden und ein 
angenehmes Zusammenleben entsteht.
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Aktualitätsbezug
Lessing wollte den Menschen Wesenszüge der Aufklärung, wie Toleranz, 
Menschlichkeit und Gutmütigkeit nahelegen. Da diese grundlegenden Züge in 
der Geschichte nicht wegzudenken sind, werden sie auch die nachfolgenden 
Generationen noch für ein friedliches und erfolgreiches Leben benötigen. 
Somit wird Lessings „Nathan der Weise“ nie an Aktualität verlieren. Insgesamt 
ist das Werk sehr positiv einzuschätzen. Es vermittelt den Lesern gute 
menschliche Werte, die man stets auf sich selbst anwenden und davon lernen 
kann. Wenn es um Ehrlichkeit und Toleranz geht, ist dieses Werk definitiv zu 
empfehlen.
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