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• Als Ringparabel wird 
gemeinhin eine kurze, 

lehrhafte Erzählung aus 
Gotthold Ephraim Lessing 

Drama Nathan der Weise 
bezeichnet. Jedoch wurde der 
Stoff schon vorher von 

verschiedenen Dichtern verarbeitet, 
welche Lessing als Hauptquellen 

dienten. So findet sich der Stoff unter 
anderem in einer Novelle des Il Novellino 

oder im Decamerone von Giovanni 
Boccaccio.

• Inhaltlich geht es in der Parabel um 
einen Ring, der die Fähigkeit besitzt, seinen 

Träger bei den Menschen angenehm zu 
machen, der immer vom Vater an den liebsten 
Sohn vererbt wird. Nun tritt aber der Fall ein, 
dass ein Vater seine drei Söhne gleichermaßen 

liebt und deshalb jedem Sohn eine Nachbildung des 
Ringes vererbt. Die Söhne suchen einen Richter auf, 

der ihnen helfen soll, den richtigen Ring zu finden. Doch 
auch dieser kann ihnen nicht helfen.

• Nathan, der die Ringparabel dem Sultan Saladin erzählt, 
verweist hierbei aber nur vordergründig auf die Geschichte um die 

drei Ringe (Bildebene) und beantwortet mit der Erzählung die Frage 
des Sultans, welche der drei Weltreligionen denn nun die richtige wäre 

(Sachebene). Das Ergebnis: keine der drei Religion ist richtiger oder 
wahrer als die andere.

• Dieser Grundgedanke, also die religiöse Toleranz oder auch die 
Religionsfreiheit des Einzelnen, die durch diese Idee kommuniziert wird, 

ist der Grund dafür, warum die Ringparabel als ein wichtiger 
Schlüsseltext der Aufklärung gilt.
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Gotthold Ephraim Lessing
(Kamenz 1729 - Braunschweig 1781)

war ein bedeutender Dichter der deutschen Aufklärung. Mit seinen Dramen und 
seinen theoretischen Schriften, die vor allem dem Toleranzgedanken verpflichtet sind, 
hat dieser Aufklärer der weiteren Entwicklung des Theaters einen wesentlichen Weg 
gewiesen und die öffentliche Wirkung von Literatur nachhaltig beeinflusst. Lessing ist 

der erste deutsche Dramatiker, dessen Werk bis heute ununterbrochen in den 
Theatern aufgeführt. 

Heute hören wir aus seinem letzten Drama
 „Nathan der Weise“ 

die Ringparabel.
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