
 

 

Predigt zum einjährigen Jubiläum des Germeringer RepairCafes 

Und wer repariert mich? (mp3 Audio) 
 

Hier steht ein typischer Reparaturtisch mit 
Werkzeug und einer ganzen Vielfalt von 
Lampen. Das passt insofern zum Thema als 
das Lampen aller Art zu den häufigsten 
Gästen in unserem Repair Café zählen. 
Und wir werden erkennen, dass wir mehr 
mit diesen Lampen gemeinsam haben als 
landläufig angenommen wird. Im Repair 
Café kommen die Besitzer mit ihren Pati-
enten zu uns und gehen (hoffent-
lich/meist) mit reparierten Patienten 
nachhause. Und somit möchte ich heute 
mal auf die WehWehchen der Besitzer 
eingehen. Allerdings möchte ich die Be-
handlung von Zahn schmerzen, gebroche-
nen Beinen und Platzwunden nach wie vor 
dem medizinischen Fachpersonal überlas-
sen. 

Es geht mir primär um die täglichen Sor-
gen und Nöte die uns plagen. Oft sind wir 
unglücklich, unzufrieden mit uns selbst. 
Uns geht es ein bisschen so wie dem klei-
nen Nachtlicht hier: es geht mit seiner mi-
nimalen Leuchtkraft total unter neben all 
den anderen Leuchten. Es fristet sein Da-
sein in einer abgelegenen Ecke des Kinder-
zimmers, während die anderen Lampen 
sprichwörtlich im Rampenlicht stehen: das 
Flutlicht in der Allianzarena, der Studio-
scheinwerfer bei der Sportschau, die Stra-
ßenlaterne die uns sicher nachhause gelei-
tet oder die Leselampe die uns unsere 
spannenden Lesestunden versüßt. 

Nichts von alledem erlebt das kleine 
Nachtlicht. Es hadert ein bisschen depri-
miert mit sich und seinem Schicksal. Und 

man könnte fast ein bisschen Mitleid mit 
ihm haben, oder nicht? Und ich glaube 
genauso geht es uns auch immer wieder, 
oder? 

In fast allen Lebensbereichen gibt es Leute 
die etwas besser können, die erfolgreicher 
sind, die den Marathon 30 min schneller 
laufen, deren Sauerbraten besser 
schmeckt, deren Rasen unkrautfreier ist, 
deren Gehalt höher ist… 

… die Liste kann endlos fortgesetzt wer-
den. Schaut man dann noch die perfekten 
Models, George Clooneys und Ronaldos 
über die Leinwand flitzen dann möchte 
man doch am liebsten dem Nachtlicht in 
seiner dunklen Ecke Gesellschaft leisten. 

Ich sehe es euch an: Ihr denkt ich über-
treibe schamlos und damit habt ihr zwei-
fellos recht. Aber im Grunde trifft es den 
Kern des Problems: viele Jugendlichen, 
junge und nicht mehr ganz junge Erwach-
sene leiden unter dem" Vergleichsmara-
thon". Und wenn wir ehrlich zu uns sind, 
wenn wir unglücklich und unzufrieden 
sind: der Ursprung ist oft der Vergleich mit 
anderen… 

Das Glas schein immer halb leer zu sein. 
Und das ist ein ganz speziell deutsches 
Phänomen. Laut einer Studie von World-
Values Survey liegen wir bei den Werten 
für Zufriedenheit auf Platz 47 von 178 
Ländern. Während wir in Kategorien wie 
Beschäftigungsquote, Sicherheit, Wohn-
qualität, Einkommen, persönliche Freiheit 
recht weit oben rangieren: Uns geht's gut, 
wir fühlen uns nur schlecht 
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Und wie kann man das nun reparieren? 
Müssen wir in das kleine Nachtlicht eine 
100 W Birne einbauen?  

Nein! Denn dann könnte kein Kind mehr 
sicher und beruhigt schlafen. Wenn das 
Nachtlicht versucht, jemand anderes zu 
sein, dann wird es niemandem gerecht. Es 
ist gut so wie es ist, es erfüllt seinen Zweck 
für den es geschaffen wurde. Und das ist 
auch der Schlüssel für unsere Unzufrie-
denheit. Auch unser Schöpfer hat sich et-
was dabei gedacht, als er uns geschaffen 
hat, wie wir sind. Versuchen wir jemand 
anderes zu sein, dann werden wir (auf 
Dauer) niemandem gerecht. Den anderen 
nicht und uns selbst schon gleich gar 
nicht! Und warum ist das so? 

Was wäre ein Film, bei dem alle Rollen mit 
George Clooney besetzt sind?  

Wie interessant wäre die Bundesliga, 
wenn 18 Mannschaften mit je elf Ronaldos 
antreten? 

 
Wie schön wäre eine Almwiese auf der nur 
Edelweiß blühen?  

 
Oder anders ausgedrückt: wie gut funktio-
niert die Firma, wenn nur Chefs arbeiten? 

Unsere Schöpfung, unsere Gesellschaft 
lebt und funktioniert nur in der Vielfalt. 
Und jeder von uns ist ein wertvoller Be-
standteil eben dieser Vielfalt! 

Und auch unser Repair Café lebt von ge-
nau dieser Vielfalt: manchmal haben neue 
Helfer und Reparateure Bedenken, ob sie 
bei uns gebraucht würden, da wir ja schon 
so viele Reparateure haben, die sich bes-
ser auskennen würden, die mehr Erfah-
rung hätten. Wir ermutigen sie dann im-
mer erst mal es auszuprobieren. Und siehe 
da jeder findet seine Reparaturen, Men-
schen, denen er oder sie helfen kann, de-
nen er oder sie von seinem Erfahrungs-
schatz was weitergeben kann.  

  



 

 

Und keiner muß alles alleine schaffen: Hier 
ein Beispiel, in dem drei Reparateure und 
ein Besitzer eine hoffnungslos festgeroste-
te Sattelstütze aus ihrem langjährigen 
Koma befreien… 

 

Und was bekommen wir dafür zurück: 
ganz viel Wertschätzung und Dankbarkeit 
von den Besitzern unserer Patienten. Einer 
unserer Reparateure hat es einmal so aus-
gedrückt: so viel Lob und Wertschätzung 
wie heute Nachmittag habe ich in 20 Jah-
ren Berufserfahrung nicht bekommen. 

Also kommen wir zum Thema zurück: wie 
repariere ich meine Unzufriedenheit? In-
dem ich mir bewusst mache, dass (meiner 
Überzeugung nach) Gott mich exakt so 
geschaffen hat wie ich bin. Und dass das 
gut so ist. Und dass ich Fähigkeiten, Erfah-
rungen habe, die so kein anderer hat. Und 
dass ich mich damit für andere und für 
mich selbst einbringen kann. 

Das ist natürlich kein Patentrezept mit 
dem ich alle Probleme meines Lebens lö-
sen kann. Auch wenn es ein guter Anfang 
ist. Aber genau so wie wir Reparateure 
auch manchmal bei einem Gerät am Ende 
unseres Lateins sind, dann müssen wir 
auch die Dokumentation des Herstellers 

zurückgreifen, denn der sollte ja wissen 
wie sein Produkt aufgebaut ist und funkti-
oniert.  

Und so halte ich es auch immer wieder: 
ich lese in dem-zugegebenermaßen etwas 
dick geratenen-Handbuch unseres Schöp-
fers die eine oder andere „ Bedienungs 
Anweisung" für mich nach. Schließlich 
wurde die Idee zur Gründung des Germe-
ringer Repair Cafés nach der gemeinsamen 
Lektüre in unserem Haus Bibelkreis entwi-
ckelt… 

… und wir freuen uns das gemeinsam mit 
euch nun im Anschluss bei Würstchen, Ku-
chen und Kaffee feiern zu können! 

Gerhard Busch 
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