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Der Weinstock und das Netzwerk 
Predigt zum 5 Sonntag der Osterzeit B 2018 

 
Noch nie war es so einfach, soziale Kontakte zu knüpfen wie heute. Man wählt 
sich ein soziales Netzwerk aus, legt sich dort ein Profil an und schon ist man 
dabei. Per Mausklick kann man Freunde hinzufügen (oder auch wieder 
entfernen). Wenn ich will, kann ich in wenigen Tagen hunderte Followers oder 
Fb-Freunde haben und mit ihnen chatten oder sonstwie kommunizieren. 
Und doch ist unsere Zeit so kommunikationsschwach wie selten eine zuvor. In 
Städten ist es kaum mehr möglich, einen Partner, eine Partnerin auf 
natürlichem Weg zu finden. Partnervermittlungsorganisationen leben davon. 
Wo liegt das Problem für unsere Kontaktarmut? 
Ein Problem ist sicher, dass moderne Kommunikationsmittel nur oberflächlich 
verbinden und keinen Tiefgang haben. Im Nu bin ich im Netz und bleibe 
trotzdem allein. 
Im Evangelium vom Weinstock spricht Jesus heute ein Netzwerk an, das nicht 
nur stabil und beständig ist, sondern auch Freude bereitet, weil es viele gute 
Früchte hervorbringt.  
Wie ist das zu verstehen? 
Das Netzwerk, das Jesus anbietet, hat tiefe Wurzeln, einen festen Stamm und 
eine Krone voller Trauben. Die User dieses Netzwerkes werden gespeist durch 
all das, was die Kirche anzubieten hat: 

• Gemeinsames Gebet und Gottesdienste 

• Die Kraft der Sakramente 

• Das Wort Gottes 

• Soziale Hilfe 

• Gemeinschaft 
Der Stamm, an den ich mich anlehnen und an dem ich mich ausruhen kann, heißt 
Jesus.  
Und die Früchte können wir mit einem Wort zusammenfassen. Die Früchte 
dieses Netzwerkes heißen „Nächstenliebe“. 
Dieses Netzwerk ist sicherlich nicht das einzige dieser Art in der Welt. Es gibt 
noch viele andere. Aber es ist zweifelsohne ein gutes Netzwerk. Es ist schon 
2000 Jahre online und wird auch die nächsten 2000 Jahre online bleiben. Das 
hat Jesus, der Gründer des Netzwerkes, versprochen, als er sagte: „Die Mächte 
der Unterwelt werden es nicht überwältigen“. 
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Es ist schön, dass ihr aktive User dieses Netzwerkes seid. 
Zwei Dinge sollten wir unbedingt tun: 

1. Möglichst viele Möglichkeiten des Netzwerkes nutzen. Das Netzwerk 
„Kirche“ bietet viel mehr als nur den reinen Sonntagsgottesdienst an. 

2. Zweitens sollten wir uns auch bei diesem Netzwerk bemühen, den 
Freundeskreis zu vergrößern und weitere Followers und Freunde zu 
finden. Am besten geht das mit Mundpropaganda und durch eigenes 
Überzeugt-sein. 

 
Wer in mir bleibt, sagt Jesus, und in wem ich bleibe, wer also aktives Mitglied 
unseres kirchlichen Netzwerkes  
ist, der bringt reiche Frucht. Amen 
 


