

 Gothold Ephraim Lessing:
Nathan der Weise, die Ringparabel
 
Einen alten Text aus der grauen Schulzeit wieder lesen? Bei dem man sich schon in so vielen Deutschstunden gelangweilt hat? Den man doch nach Strich und Faden durchgenommen, analysiert, interpretiert und immer wieder beredet hat?
 
Ja, die Geschichte mit den Söhnen und den Ringen, drei waren es doch wohl, oder nur einer, man weiß nicht mehr genau, also das muss man wiederlesen. Warum? Ist das nicht lange abgehakt und vergessen? Eben deshalb. Wir haben es nötig, er hat es verdient. 
 
Also suchen wir ihn, in der Prachtausgabe oder im Reclamheft, Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, Akt  III, Szene 7. 
Wir finden uns im Palast des Saladin, des Sultans, des Mächtigen. Der hat Nathan zu sich bestellt, den Juden, der als weise gilt, den Reichen, er will eigentlich Geld von ihm leihen, aber dann, plötzlich und wirklich aus einem heiteren Himmel, will er etwas ganz anderes. Es fällt ihm gerade so ein, er hat es selbst nicht geahnt, dass sein Geschäftsgespräch eine so ganz andere Wendung nehmen wird. Er will jetzt auf einmal die Wahrheit über die Religionen wissen, welche von den drei, die ihm so nahe auf den Pelz rücken in diesem Jerusalem, denn nun die richtige ist, ob die Juden, die Christen oder die Muslime die Wahrheit glauben. 
Und vom weisen Nathan will er nicht annehmen, dass er nur Jude sei, weil er als Jude geboren ist, der müsse dafür doch triftige Gründe haben, dass er bei der Religion geblieben ist, in die er hinein geboren wurde. 
 
Das bringt den armen Juden, der so viel Geld hat und keine Macht, in arge Bedrängnis, was soll er jetzt sagen, wo er doch dem Sultan in die Falle gegangen ist, ihm ausgeliefert und vielleicht in seinem Leben bedroht. Da fällt Nathan die berühmte Geschichte ein, in der Angst kommt ihm die Idee. Ein Märchen, sagt er, womit man ja auch Kinder abspeise, das wolle er auch dem Sultan anbieten.
 
Und dann erzählt er seine Geschichte, von der ich behaupte, dass sie uns immer noch wohltut, aus der wir immer noch Einsicht und Kraft schöpfen können.
Aber hören wir ihm erst einmal zu, es dauert nicht lange, es ist schnell erzählt, dann werden wir lange brauchen, um zu verstehen.
 
 Da habe es in einer Familie weit im Osten einen Ring gegeben, der vom Vater auf den Sohn vererbt wurde, und zwar immer an den Sohn, der dem Vater der liebste war; der Ring habe die Kraft besessen, bei Gott und Menschen angenehm zu machen, und zwar den, der in dieser Zuversicht ihn trug. Ein Vater aber habe drei Söhne gehabt, die ihm alle gleich lieb waren, so dass er in seiner Not zwei Kopien des Rings habe herstellen lassen, die dem Original so ähnlich sahen, dass nicht einmal der Künstler selbst sie noch habe unterscheiden können; und so sei nach seinem Tod der Streit entstanden unter den Söhnen, wer denn nun den echten Ring habe. 
 
Und diese Ringe nun verweisen auf die drei Religionen, die es zu bewerten gilt. Sie gleichen sich schon, meint Nathan,wie ein Ei dem anderen, und zwar in der Hinsicht, dass sie alle gleich begründet seien, denn man erhalte sie doch alle von den Eltern, also den Menschen, die man am meisten liebe, denen man am meisten vertraue. Und dieses Vertrauen sei eben ihre Begründung und deshalb könne jeder nur der Religion vertrauen, in die er hinein geboren sei. 
 
Nun gibt es aber doch den Streit unter den Söhnen, wie ja auch unter den Religionen, und ein Richter muss da entscheiden. Was ist zu tun?
 
Der weise Jurist verlangt erst einmal zu wissen,ob denn zwei der Streithähne einen dritten am meisten lieben, da dann doch klar sei, dass jener den Ring habe, der ihn bei den anderen angenehm gemacht habe. Doch das ist nicht der Fall, so dass das Urteil zunächst lautet, dass sie alle drei betrogene Betrüger sind, der echte Ring sei wohl verloren gegangen.
 
Ein unbefriedigendes Urteil für alle drei, doch der Richter hat noch einen Rat: 
Wohlan!
Es eifre jeder seiner unbestochnen
Von Vorurteilen freien Liebe nach!
Es strebe  von euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Seins in seinem Ring an Tag
Zu legen! Komme dieser Kraft mit Sanftmut,
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,
Mit inniger Ergebenheit n Gott, 
Zu Hülf!

Womit wir am Kern der Lehre angekommen wären. Es ist eben nicht möglich, festzustellen, welche der Religionen die wahre ist, das entzieht sich der Forschung und der Debatte, ohnehin sind ja auch die Religionen wie die drei Opale in den Ringen, sie spielen in tausend Farben und sind sich auch darin ähnlich, dass sie so vielgestaltig sind, dass sie sich nicht einmal selber ähneln, je nachdem, wie man auf sie hinschaut und welches Licht auf sie fällt. 
 
Aber immerhin: sie alle wollen doch, dass ihre Anhänger bei Gott und Menschen angenehm sind, das ist doch ein markantes Kriterium. Aber eben keins der theoretischen Diskussion, sondern eines der Praxis, des Lebens. 
 
Damit hat Lessings Nathan uns unversehens aus den bekannten Gefilden der religiösen Debatten verwiesen und uns ein neues, freies Feld zugeteilt, das es zu bearbeiten gilt. Keine Mission soll für meine Religion werben, kein Urteil über die Wahrheit oder Unwahrheit anderer Glaubensgemeinschaften hat ein Recht, keine Untersuchung über den historischen Jesus, den Ursprung des Mosaischen Gesetzes oder die Entstehung des Korans kann irgendwie das Recht einer Religion begründen oder bestreiten. 
 
Es zählt nur, was vor Gott und Menschen angenehm macht: daran entscheidet sich die Wahrheit ganzer Glaubensgemeinschaften, aber vor allem auch die meines eigenen Glaubens. 
 
Jetzt müssen wir den Text wieder lesen und entdecken seine bislang noch nicht aufgedeckten Weisheiten: 
dass das Ziel sei, bei Menschen und nicht nur Glaubensbrüdern angenehm zu sein, 
dass wohl auch bei Gott angenehm ist, wer den Menschen dient, da Gott sich ja in Schweigen hüllt, 
und wir müssen herausfinden, was denn bei den Menschen angenehm macht, was ja wohl nicht nur „beliebt“ heißt, sonst wären ja die Stars unserer Zeit die neuen Heiligen. Aber zählen kann da wohl nur, was den anderen wirklich hilft in ihren Lebensnöten, was sie beflügelt in ihrem Lebensgenuss.
 
Und dann wird uns wohl auch bewusst, dass Lessing uns von Anfang an auf die Grundannahme gelockt hat, das eben sei das Wesen der Religion, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, und nicht etwa das eigene Heil oder die Rettung der Welt oder die Bekehrung der Ungläubigen...
 
Und man wird vielleicht mutmaßen, zu diesem Ziel seien die bekannten, verfassten Religionen nicht ganz das richtige Mittel, und wir mögen vielleicht manchen Atheisten bescheinigen, sie seien doch sehr angenehm, wo doch angenehm nicht unbedingt dasselbe wie beliebt ist, und ...und ...und....
Ja, kann man denn unter diesen Prämissen überhaupt noch von der Wahrheit einer verfassten, konfessionell geprägten Religion reden, oder steht da nicht immer nur und ausschließlich die Wahrheit eines einzelnen Menschenlebens und seines aktiven Glaubens auf dem Spiel?
Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: wähle! Ich fiele ihm mit Demut in seine Linke und sagte: Vater gib! die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein!
So hat Lessing das Wahrheitsproblem zu fassen versucht. Was für eine geniale Idee, wir sind darauf verwiesen, unsere je eigenen Wahrheiten zu formulieren und zu leben, sie auch zu diskutieren, aber wir sollen immer wissen, dass sie vorläufige sind, die ihre endgültige Wertung erst von jenem endzeitlichen Richter erfahren werden. Das kann uns mutig machen im Vertreten unserer Einsichten und sehr, sehr vorsichtig im Verurteilen der anderen.
Und das alles soll schon lange abgearbeitet und vergessen sein? Nie und nimmer. Erledigt ist das ganz bestimmt nicht und vergessen dürfen wir es schon gar nicht. 
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