
Krapp & Gutknecht Verlag (2022) | Onlinebereich Schülerarbeitsheft Hauptschulabschluss – Nathan und seine Kinder

Kapitelüberschrift

 Ich habe endlich einen Namen
 Geschem, der Held

Wichtige Beziehung(en)

 Geschem – Elijahu
 Recha – Elijahu
 Geschem – Nathan

Erzähler/in

Geschem

Gegenwartshandlung

Brand in Nathans Haus; Geschem ist hilflos.  
Ein Fremder mit weißem Umhang und 
rotem Kreuz darauf rettet Recha, Nathans 
Tochter. Dann verschwindet er wieder. Na t-
han kehrt von einer Geschäftsreise zurück. 
Im Gespräch mit Nathan kommt Geschem 
zu seinem Namen, der „Regen“ bedeutet. 
Zuvor wurde er Jeled, Junge, gerufen, da sein 
Name und seine Herkunft unbekannt waren.

Rückblende

Geschem wurde durch ein ande-
res Feuer schwer verletzt und 
hat überlebt. Vor gut zwei Jah-
ren wurde er von Elijahu auf 
der Straße gefunden und in 
Nathans Haus gebracht, wo er 
nun Zipora bei der Arbeit hilft.

Kapitel 1
(S. 9–23)

Kapitelübersicht

Block 1
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Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Eine lange Reise 
 Eine Frau aus einem fernen Land

Wichtige Beziehung(en)

 Daja – Recha
 Nathan – Elijahu
 Daja – Nathan

Erzähler/in

 

Rückblende

Daja stammt aus Gunzen- 

hausen, wuchs bei der 

G  auf. 

Die kam nach langen  Strapazen 

mit Kreuzfahrern nach 

J , ihr 

Mann  wurde 

getötet. 

 holt sie 

von der Straße.

Kapitel 2
(S. 24–40)

Gegenwartshandlung

 kann nicht  schlafen. Sie ist zu 

a . Bilder gehen 

ihr durch den Kopf, das Bild des gerühr-

ten Nathan angesichts seiner geretteten 

T , aber auch  Bilder 

aus der V , von 

ihrer  H  und  Erinnerungen 

an die Reise mit den Kreuzfahrern ins  

„H  L “. Sie ist froh 

über Rechas  R , 

auch weil ihre Existenz als  Gesellschafterin 

von deren Wohl abhängt und sie Nathan 

gegenüber d  ihre 

Aufnahme in sein Haus ist.

Block 1
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Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Rachegedanken
 Wunden der Vergangenheit

Wichtige Beziehung(en)

 Elijahu – Nathan
 Daja – Recha

Erzähler/in

 

Rückblende

Vor achtzehn Jahren (1174) 

waren sie auch von einer 

R  zurückgekommen.  

C  hatten 

Nath ans gesamte Familie ermor-

det. Kurz darauf brachte ein  

K  

einen Säugling ins Haus: 

. Nathan nahm 

sie als seine von G  

geschickte Tochter auf und zog

nach Jerusalem.

Kapitel 3
(S. 41–54)

Gegenwartshandlung

Elijahu, Nathan und  haben 

nach einer wochenlangen R  

von dem Brand erfahren und sind erleichtert, 

dass Recha unversehrt g  

wurde. Der Brand in Nathans Haus lässt 

 Elijahu an ein für Nathan schicksalhaftes 

F  vor a  

Jahren denken. Nathan erfährt von 

 Elijahu, wie er Geschem als todkranken 

 Jungen zu ihm gebracht hat und woher 

 dieser seine schweren Brandnarben hat.  

 hatte dies mit Rücksicht auf 

Nathans Schicksal verschwiegen. 

Nathan  bittet Elijahu, sich um Geschem zu 

 kümmern wie ein V  um  seinen 

Sohn, und zerstreut dessen anfängliche 

Bedenken.

Block 1



Krapp & Gutknecht Verlag (2022) | Onlinebereich Schülerarbeitsheft Hauptschulabschluss – Nathan und seine Kinder

Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Rechas Engel
 Beste Freundinnen

Wichtige Beziehung(en)

 Recha – Nathan
 Nathan – Tempelritter
 Recha – Tempelritter

Erzähler/in

  

Rückblende

Recha erinnert sich an ihre 

R : Ein 

Engel, der aus den  Flammen 

trat, in w  

Gewand, sie aufhob und hinau-

strug. Sie denkt an ihre Freundin 

, die ihr einmal riet, 

mit der E  zu warten, 

diese sei nicht so, wie sie sie sich 

als M  

vorgestellt hätten.

Kapitel 4
(S. 55–66)

Gegenwartshandlung

Recha hält einen E  für 

ihren Retter; Daja und Nathan versuchen, 

ihr das auszureden. Zu Hause sieht sie, wie 

die Brandschäden beseitigt werden und wie 

 vertrauensvoll mit Elijahu 

arbeitet. Sie möchte ihre verheiratete Freun-

din Lea besuchen. Recha nimmt ihre Umwelt 

nun viel i  wahr, sie genießt 

ihr Leben als G . Um dieses 

Glücksgefühl nicht zu verlieren, geht sie doch 

nicht zu Lea, sondern zur G  

in der Via Dolorosa. So entdeckt sie ihren 

Retter, den . 

Diese Begegnung wühlt sie innerlich so 

auf, dass sie nicht zu ihm gehen und ihm  

d  kann. Sie beschließt, ihn 

durch Daja zu Nathan einladen zu lassen.

Block 2
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Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Ein Ritter ohne Ehre
 Im Namen Gottes

Wichtige Beziehung(en)

 Tempelritter – Helmfried
 Tempelritter – Recha

Erzähler/in

  

Rückblende

Er erinnert sich an die Nieder-

lage der T  gegen 

Saladins Truppen im Früh-

jahr 1192.  

ließ alle Überlebenden, auch 

, 

hinrichten. Er aber  wurde 

verschont und steht unter 

 Schutz, ohne 

den Grund dafür zu   kennen. 

Der  

erinnert ihn an Helmfried und 

die Ideale der Templer:  Jerusalem 

zu „b “, 

im Dienste Christi keusch, 

 gehorsam und a  

zu leben und die Straßen nach 

J  zu 

sichern.

Kapitel 5
(S. 67–85)

Gegenwartshandlung

Der Tempelritter ist auf dem Weg zum 

, doch ihn  beschäftigt 

zu viel. Er verbringt die Nacht auf dem 

Berg Z  und blickt auf das Tal 

H . Er fühlt sich fremd, ein 

namenloser Ritter, der nicht weiß, wo er hin-

gehört. Statt H , 

mit denen er sich zu Hause beweisen  wollte, 

hat er Hilflosigkeit, Tod und Verzweiflung 

gefunden. An die R  des 

Mädchens verliert er wenig Gedanken. 

Am nächsten Morgen besucht er den 

 Patriarchen von Jerusalem. Dieser führt 

ihn seinem prachtvollen Haus ein Leben 

im L . Er verlangt, dass 

der  Templer  ausspio-

niert und verrät. Der Tempelritter will  seine 

E  als Ritter nicht verlieren, 

indem er seinen Retter, auch wenn dieser 

„H “ ist, hintergeht. 

Block 2
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Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Blut ist dicker als Wasser
 Pläne und Intrigen

Wichtige Beziehung(en)

 Al-Hafi – Nathan
 Al-Hafi – Sittah
 Al-Hafi – Saladin

Erzähler/in

  

Rückblende

  lebte 

zufrieden in Indien in 

 

Verhältnissen. Beiläufig  hörte 

er von Saladins Aufstieg, 

bis er eines Tages die Einge-

bung hatte, er müsse nach 

J  

ziehen.

In  sieht 

er den großzügigen und unbe-

rechenbaren Despoten, mildtä-

tig und g  

zugleich.

Kapitel 6
(S. 86–98)

Gegenwartshandlung

, der Vetter und 

S  Saladins, 

kommt zu seinem Freund , 

der befremdet auf al-Hafis neue  Stellung 

reagiert. Al-Hafi erzählt, dass der  Tempelritter 

Sultan Saladins geliebtem, verschollenem 

B  sehr ähnelt und deshalb 

v  worden ist. 

Er  beobachtet mitten in der N  

ein heimliches Treffen von Saladins jüngstem 

 Bruder  

mit dem H  Abu Hassan. 

Al-Hafi beschließt aber, dem S  

nichts zu sagen. , seine 

Cousine und Saladins Schwester, sucht 

ihn auf, weil die Staatskassen bedrohlich 

leer sind. Sie schlägt ihm vor, bei Nathan 

G  zu  leihen. Al-Hafi weiß um die 

G  für  Nathan, wenn dieser der 

Bitte nachkommt.

Block 2
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Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Feinde
 Dank und Ablehnung

Wichtige Beziehung(en)

 Daja – Nathan
 Nathan – Tempelritter
 Nathan – Recha

Erzähler/in

  

Kapitel 7
(S. 99–108)

Gegenwartshandlung

 und Nathan sind auf dem Weg, um der Familie des 

v  Levi Ben Sirach ihr Beileid auszusprechen. Sie 

finden den  unter einem Maulbeerbaum  sitzend, 

und Nathan will sich überschwänglich bei ihm b . Doch 

dieser weist den Dank schroff und b  zurück,  worauf 

ihm  seine Überheblichkeit in harten Worten vorhält. 

Der Tempelritter ist davon überrascht und v . 

Er lässt sich zu einem G  bei Nathan einladen. Nathan 

und der Tempelritter reden lange miteinander, und am Schluss verabschieden sie 

sich als F . Recha war die meiste Zeit s . 

Daja wird klar, dass sich  in den Tempelritter verliebt hat.

Block 3
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Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Rechas Jugend und Wünsche
 Verliebt, verlobt, verheiratet

Wichtige Beziehung(en)

 Recha – Nathan
 Recha – Tempelritter
 Recha – Lea

Erzähler/in

  

Rückblende

Erinnerungen an die gemeinsa-

me J :  

ihr Spiel, beim Krähen der  Hähne 

die Zahl ihrer  zukünftigen 

K  zu 

bestimmen, oder ihr Gang ins 

K  

während der Winterzeit.

Kapitel 8
(S. 109–119)

Gegenwartshandlung

Recha träumt und ihre T  

vermitteln ihr, dass ihre Wünsche 

u  bleiben. Selbst der 

Tempelritter enteilt ihr. Nach dem Erwachen 

betrachtet sie sich im S  

und sieht das Gesicht des Tempelritters 

neben sich; sie sieht sich als junge Frau, den 

Tempelritter als ihren Freund. Sie beschließt, 

Lea, ihre v  

schwangere Freundin, zu besuchen. 

 Vielleicht würde sie ihr helfen, ihre Träume 

zu  deuten. Sie hofft vergeblich, auf ihrem 

Weg dem  

zu begegnen. Lea ist mit eigenen 

P  beschäftigt. Sie 

hat Angst, wieder eine Tochter anstatt eines 

S  zu gebären. So findet 

Recha keinen Weg, sich ihr anzuvertrauen.

Block 3
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Kapitelüberschrift

 Der Bruder des Sultans
 Die Schwester des Sultans

Wichtige Beziehung(en)

 Sittah – Saladin
 Saladin – Nathan

Erzähler/in

  

Rückblende

  erinnert 

sich, wie Melek  seinem 

Bruder Saladin das 

F  

des e  

Königs unterbreitete, und sie 

 wunderte sich schon damals, 

dass der englische König mit 

Saladins j  

B  ver-

handelte. Sie misstraute der 

 ganzen Sache, vor allem wegen 

 Ehrgeiz.

Kapitel 9
(S. 120–135)

Gegenwartshandlung

Sittah bereitet sich auf den Besuch des 

Abgesandten von  

 bei 

Sultan  Saladin vor. Sie fühlt sich nicht gut, 

denn sie soll mit einem Vetter des eng-

lischen Königs v  

werden. Sie liebt aber Machmud. Außer-

dem soll Melek, der j  

B   Saladins, die  verwitwete 

S  des Königs 

 heiraten. Die Engländer und Franken  wollen 

auf diese Art den F  

 erhalten und gleichzeitig freien Zugang zu 

den c  Kultstätten in 

Jerusalem zugesichert bekommen.  Saladin 

und al-Hafi halten das Angebot für eine 

K . Tatsächlich verkündet 

der Abgesandte, dass Löwenherz’ Schwester 

nicht gewillt sei, einen M  

zu heiraten. Saladin fehlt das nötige 

G , um den Krieg fortzusetzen. 

Sittah fordert noch einmal auf, 

 in den Palast zu bringen. 

Block 3
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Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Im Namen Christi
 Der Hauptmann der Wache

Wichtige Beziehung(en)

 Abu Hassan – Sittah
 Abu Hassan – Saladin

Erzähler/in

  

Rückblende

Abu Hassan erinnert sich an 

den Sieg gegen die  Franken 

und daran, dass Saladin die 

Stadt A  nicht 

zum Plündern freigegeben 

 hatte (Sommer 1187). Eben-

so ließ er die Kaufleute mit 

ihren R  

davonziehen und 

v  die 

 Zerstörung der  christlichen 

G  

in Jerusalem, alles in Allem 

 Gründe genug, um den Sultan 

abzulösen.

Kapitel 10
(S. 136–143)

Gegenwartshandlung

Der H  d  

W  erzählt von seinem 

h  Bündnis,  dessen 

Ziel es ist, Saladin zu s , weil 

er dessen Toleranz und dessen Absicht, 

Frieden zu schließen, missbilligt.  Ebenso 

missbilligt er die Präsenz der Juden in 

J  und spricht vom 

„H  K “. Dabei 

beruft er sich auf den P , 

der eine Freundschaft mit Vertretern  anderer 

R  nicht zulasse, weil er 

deren Verführung und Bedrohung fürchte.

Block 4
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Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Einer wie du
 Ein strahlender Ritter

Wichtige Beziehung(en)

 Tempelritter – Nathan
 Tempelritter – Recha

Erzähler/in

  

Rückblende

Der Templer erinnert sich an 

seine enttäuschende Zeit auf 

B  S  . 

Seine Leistungen während 

seiner Ausbildung waren 

h , 

dennoch wurde er nie ent-

sprechend behandelt. Seine 

M  hatte ihn 

als Säugling zurückgelassen, 

als sie ins „H  

L “ zog, sein Vater ist 

u . Der Burg-

herr, Konrad von Stauffen, sein 

Onkel, hatte ihm  widerwillig 

seinen Namen  gegeben.  

Seine Mutter hatte  

v  F  als Namen 

angegeben. 

Er schloss sich den 

T  an, um alles 

hinter sich zu lassen. Auf der 

beschwerlichen Reise wurde 

Helmfried sein F  und 

Lehrmeister. 

Kapitel 11
(S. 144–153)

Gegenwartshandlung

Der Tempelritter führt eine 

P  

durch Jerusalem, doch in Gedanken ist 

er bei . Er ist verliebt und 

fühlt sich in einer ausweglosen  Situation, 

weil er als  ein 

Keuschheitsgelübde abgelegt hat. Auch als 

C  meint er, die Jüdin Recha 

nicht heiraten zu können. Er ist voller 

H , denkt wehmütig an den 

T  Helmfrieds und erinnert sich an seine 

Jugend auf der B  S  

zurück, wo er abschätzig behandelt  wurde 

(„E  w  d “). Durch seine 

Ausbildung zum Ritter und mit der  Teilnahme 

am K  wollte er beweisen, 

was in ihm steckt. 

, die ihm etwas sagen und sich 

deshalb am A  mit ihm treffen 

möchte, tritt ihm in den Weg.

Block 4
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Kapitelüberschrift

 Schach!
 Ein faires Spiel

Erzähler/in

  

Kapitel 12
(S. 154–166)

Gegenwartshandlung

 eröffnet Nathan auf dem Weg zum Palast, dass Saladin von 

ihm G  leihen möchte, was  erwartet hat. Doch 

 befürchtet, dass Saladin ihn auspressen werde, bis er nichts 

mehr habe.  will überraschend von Nathan wissen, welche 

der drei R  die wahre sei – eine Falle. Nathan antwortet nach 

kurzer Bedenkzeit mit dem G  von den drei R .  

Das G  veranschaulicht, dass alle drei R  

eigenständig sind, aber g  Rang und Wert besitzen.  

Die Träger der drei Ringe sollen die E  ihrer jeweiligen Ringe 

durch Sanftmut, Verträglichkeit und gottgefällige Werke unter Beweis stellen, 

bis ein w  Richter in tausend Jahren ein Urteil darüber fälle, wer 

den e  Ring getragen habe. Saladin ist so gerührt, dass er Nathan 

die F  anträgt. Von G  ist nicht mehr die Rede, bis 

Nathan dieses selbst anbietet, aus Dankbarkeit, weil Saladin durch die Schonung 

des T  die Rettung seiner Tochter aus dem Feuer ermöglicht 

habe.

Block 4

Wichtige Beziehung(en)

 Nathan – al-Hafi
 Nathan – Saladin
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Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Eine gute Christin
 Der Fluch der bösen Tat

Wichtige Beziehung(en)

 Daja – Nathan
 Daja – Tempelritter
 Daja – Recha

Erzähler/in

  

Rückblende

Daja erinnert sich, wie es 

zum V  an 

 Nathan kam: Sie ging mit  Zipora 

auf den M , 

einen Ort, den Daja über-

schwänglich l . Auf 

dem Heimweg begegnete ihr 

der T . 

Sie bat ihn, sie abends zu 

 treffen. Bei diesem Treffen 

 deutete sie an, dass Recha eine 

C  ist und nicht 

Nathans T .

Kapitel 13
(S. 167–175)

Gegenwartshandlung

 ist aufgewühlt und völlig durch-

einander. Sie kann ihr Handeln, ihren 

V  gegenüber Nathan und 

gegenüber  nicht verstehen. 

Sie hat aus H  gehandelt 

und sie sieht dabei die düsteren Vorhaltun-

gen ihrer ungeliebten G  

bestätigt, dass der T  nach ihr 

kralle. Daja hat die Vorstellung, mit Recha 

und dem T  in die 

H  zurückzukehren. Sie ist sich 

ihrer bösen Worte, ihres Verrats an Nathan 

und an Recha bewusst und weiß, dass ihre 

Worte s  Folgen haben 

werden.

Block 5
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Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Unbedachte Worte
 Eine unverhoffte Chance

Erzähler/in

  

Kapitel 14
(S. 176–190)

Gegenwartshandlung

Der Templer ist nach seiner Begegnung mit  noch mehr Spiel-

ball seiner Gefühle, als er es ohnehin schon war. Am folgenden Tag sucht er 

  auf. Dieser reagiert zunächst unge-

halten, als der Tempelritter noch einmal bekräftigt, dass er den Mann, der 

ihm das L  geschenkt habe, nicht hintergehen und  verraten 

könne. Dann will der  wissen, ob ein Christen- 

mädchen, das von einem J  als Jüdin erzogen worden ist, immer 

noch C  wäre. Der Patriarch will den N  des 

Juden wissen und sagt, dass dieser den S  verdient 

habe, auch wenn dieser durch seine Tat dem Kind das Leben gerettet habe.  

Der Templer behält Nathans Namen für sich, b  aber, dass er den 

Patriarchen um Rat gefragt hat und befürchtet das Schlimmste.

Block 5

Wichtige Beziehung(en)

 Tempelritter – Nathan
 Tempelritter – Recha
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 Wohin gehöre ich?
 Zwei Namen sind besser als einer

Wichtige Beziehung(en)

 Geschem – Recha
 Geschem – Elijahu
 Geschem – Nathan

Erzähler/in

  

Rückblende

Geschem kommt immer 

wieder ein bedrohlicher 

T  in den Sinn, in 

welchem ihn Elijahu aus einem 

b  Haus 

rettet und in Nathans Haus 

bringt.

Kapitel 15
(S. 191–202)

Gegenwartshandlung

Nathan unternimmt mit Elijahu, Recha 

und Jakob eine Reise nach J . 

 darf mitreisen, weil er 

sich im Balsamhandel gut  entwickelt, 

 will zu Hause bleiben. Geschem 

macht sich erneut Gedanken über  seine 

I , weil er seinen 

N  sowohl  hebräisch als auch 

a  führt. Z  Namen 

zu haben, empfindet er fast so schlimm, wie 

keinen zu haben. Bei der erneuten Frage nach 

seinem Namen antwortet er dieses Mal mit 

„Geschem   “.  

In Jericho begegnet er einem 

m  Jungen. Als dieser in 

eine Moschee zum B  geht, bleibt 

Geschem draußen. Ihm wird klar, dass er zu 

 , dessen Familie und zum 

J  gehört. Er behält fort-

an nur noch seinen j  Namen, 

Geschem  .

Block 5
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Kapitelübersicht

Kapitelüberschrift

 Eine neue Hoffnung
 Alles ist anders

Wichtige Beziehung(en)

 Recha – Geschem
 Recha – Tempelritter
 Recha – Nathan
 Recha – Daja

Erzähler/in

  

Rückblende

 gesteht Recha, 

den  

in das Geheimnis  eingeweiht 

zu haben und begründet 

ihr Handeln damit, dass er 

sie l , und sie, 

Recha, liebe ihn doch auch – 

und als Christin könne sie ihn 

h . 

 Nathan bekam Recha von 

einem  Klosterbruder, dem die 

 sterbende M  das 

Kind übergeben hatte mit der 

Bitte, es zu  

zu bringen.

Kapitel 16
(S. 203–217)

Gegenwartshandlung

 ist völlig verunsichert, seit 

sie von  weiß, dass  Nathan 

nicht ihr Vater ist und ihre Mutter wahr-

scheinlich eine C  war.  

Nathans Haus empfindet sie nicht mehr als 

ihre H . Sie fragt sich auch, ob 

sie nun keine J  mehr sei. Sie 

zürnt dem , weil Daja 

meinte, er wolle sie nur als C . 

 vermittelt ihr schließlich, 

was es bedeutet, als N  ohne 

Eltern leben zu müssen, zu niemandem 

dazuzugehören. Das habe sich alles geän-

dert durch , der ihm einen 

N  gegeben habe. Recha wird 

bewusst, dass auch sie den Jungen nun 

erst w , seit er einen 

Namen hat. Sie fühlt sich angesichts seiner  

Zuversicht nicht mehr a , sie 

weiß jetzt, wohin sie gehört. Sie möchte mit 

 reden und ihn fragen, wie es 

mit ihr weitergehe. 

Block 6
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Kapitelüberschrift

 Ein Tauschhandel
 Der Überfall

Wichtige Beziehung(en)

 Saladin – Abu Hassan
 Elijahu – Nathan
 Nathan – Saladin
 Nathan – Sittah

Erzähler/in

  

Kapitel 17
(S. 218–229)

Block 6

Gegenwartshandlung

Nach ihrer Rückkehr aus Jericho zeigen Nathan und  dem 

 und Sittah die erworbenen Waren. 

Der Tempelritter ist im P  anwesend, in ein prächtiges Gewand und 

einen T  gekleidet. Er nennt sich nun  v  . 

Viele, auch Sultan Saladin, glauben, dass er der Sohn  sei, des  

verschollenen älteren Bruders . Saladin ist es egal, ob er sich 

als Christ oder als M  empfindet.  , der  

Hauptmann, bemerkt, wie Nathan das G  des Sultans einsteckt. 

 sieht besorgt, wie Abu Hassan einem Krieger etwas zuraunt und 

sich dieser dann entfernt. Auf dem N  teilt Elijahu Nathan 

mit, die Köchin  zu heiraten, was Nathan freut. Die beiden werden 

von  vermummten Gestalten ü , Nathan wird g  

und Elijahu schwer v . Das Geld wird g . Elijahu 

kann die Angreifer n  erkennen.
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Block 6

Wichtige Beziehung(en)

 Recha – Nathan
 Recha – Tempelritter 

Rückblende

Recha erinnert sich 

an ihr b  

Leben in Nathans 

H  und an ihr 

letztes Gespräch, durch 

das Nathan wieder zu 

ihrem V  

geworden war. 

Dabei hatte ihr  Nathan 

vom Verlust  seiner 

F  erzählt 

und dass er Recha 

den N  

 gegeben hatte, den 

seine ermordete Frau 

einer  Tochter  gegeben 

 hätte, die sie sich s  

g  

hatte. Die Liebe, so 

 Nathan, sei ein  starkes 

B  und sie 

 s  eine Tochter.

Gegenwartshandlung

Recha t  um ihren Vater und fühlt sich ver-

lassen. Der Templer weist die Schuld am Tod Nathans 

den C  zu und spricht von R . 

Recha will nichts davon wissen, da ihr Vater immer 

vom Gott der L  gesprochen habe.  Daraufhin 

erzählt  Nathans Geschichte von den 

drei R . Elijahu vermutet, dass  

 den Anschlag auf Nathan verübt hat. 

Er ist verzweifelt, weil er glaubt, er habe Nathan i  

S  gelassen. Recha erzählt ihm, wie sehr  Nathan 

ihn g  habe. Al-Hafi berichtet von der 

Bestürzung des Sultans und dessen F  

mit Nathan. Recha erzählt ihm, wie gefasst Nathan von 

der E  seiner Familie erzählt und wie er  

seine R  überwunden habe. Diese Liebe 

und Barmherzigkeit wolle sie weitergeben und ihren  ersten 

Sohn  nennen. Der Templer erzählt von  

seinem Gang zum P , bei dem dieser den Tod 

Nathans verlangt habe. Er fühlt sich daher s . 

Wie sie sei er ein verlassenes, verlorenes K . 

Recha widerspricht, sie hatte einen V , der sie 

liebte. Ihre I  ist  überwunden. 

Sie schätzt, was ihr Nathan alles gegeben hat, und 

will mit der Liebe und T  Nathans den 

 Menschen begegnen, auch wenn sie nicht weiß, was die  

Z  bringen wird.


