
Eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht entzwei. 

 (Prediger 4,12)  

Gedanken zum Sonntag Trinitatis 

 

Wie eine mehrfache Schnur zur rettenden Hilfe werden 

kann, zeigt eine Geschichte, die tatsächlich so geschehen 

ist und jeden Tag ähnlich wieder passieren könnte: 

Es war an der Nordseeküste gewesen:  Ein Schiff war 

unterwegs zu einer der Inseln. An diesem Tag wehte ein 

ziemlich starker Wind. Aber sonst war alles normal. 

Manche Leute auf dem Schiff hatten ihre liebe Not, denn das Schiff begann immer stärker zu 

schaukeln. Viele haben sich irgendwo hin verzogen.  Anders die Seeleute:  Ihnen macht so 

schnell nichts etwas aus. Sie fuhren ja jeden Tag auf dem Schiff bei Wind und Wetter. Dann aber 

geschah es:  

Plötzlich rief jemand ganz laut:  „Mann über Bord!“ 

Von jetzt an war alles anders. Der Kapitän stoppte die Maschine. Einige Leute liefen an Deck und 

schauten, was los war: Tatsächlich, einer der Matrosen war über Bord gegangen. Er hatte außen 

an der Reling etwas zu schaffen und war dort herumgeklettert. Und irgendwie war er abgerutscht. 

Vielleicht hatte er auch etwas getrunken. 

Jetzt ruderte er jedenfalls unten im Wasser mit den Armen. Die nassen Kleider wurden ihm 

schwer. Noch konnte er sich über Wasser halten. Zum Glück war das Wasser nicht sehr kalt.  

„Dort drüben ist er!“ – so riefen die Leute. 

Schließlich gelang es ihm an das Schiff heranzuschwimmen. Oben hatten die Seeleute ein Tau in 

der Hand. Es war ein starkes Tau, aus mehreren Schnüren gedreht. Dieses Tau ließen sie nun 

hinunter zu dem Mann im Wasser. Er versuchte es zu fassen. Und tatsächlich, er konnte es 

ergreifen. Jetzt hielt er sich mit beiden Händen fest. 

Oben begannen sie zu ziehen, Stück für Stück, immer weiter. Mehr und mehr kam der Mann 

wieder nach oben. Bald konnte er auf einem Vorsprung am Schiff stehen.  

Noch ein bisschen -  jetzt konnte über die Reeling klettern. Patschnass war er, und zu Tode 

erschrocken. Es war gerade noch einmal gut gegangen Gott sei Dank! 

 

Eine dreifache Schnur als Rettung ? 

Die Fahrt mit dem Schiff kann als Vergleich für das alltägliche Leben verstanden werden. Wie 

leicht kann es gehen, dass jemand sozusagen über Bord gehen kann. Wie viele Menschen sind 

nicht schon plötzlich in Not geraten und haben den Boden unter den Füßen verloren ?  

Warum auch immer – Menschen rufen dann um Hilfe und suchen Rettung in der Not. 

 

Das dreifache Tau erinnert an Gottes Hilfe. Diese wird in der Not angeboten. Sie kommt entgegen. 

Und sie lässt sich ergreifen.  Das ist die rettende Botschaft für Situationen, in denen jemand das 

Wasser sozusagen bis zum Hals steht.  

Gott hilft, wie es seinem liebenden Wesen entspricht auf dreifache Weise: 

Als Gott der Vater vermag er alles, 

Als Gott der Sohn sucht er nach dem Verlorenen, 

als Gott der Heilige Geist führt er zurück in die Gemeinschaft. 

Diese Hilfe Gottes wird uns allen im Wochenspruch für den Sonntag Trinitatis neu zugesprochen 

mit den Segensworten: 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit Euch allen!“ (2. Kor. 13,13)  


