
 

 

Parkzettel und Mortadella – Kleine Gesten mit großer Wirkung 

von Pfarrer Markus Möhl 

 

Neulich auf dem Rathausparkplatz. Sind zwar nur ein paar Plätze, aber die Apotheke ist sehr nahe dran und 
ich hab’s eilig. Ich kurve dreimal rum, will es fast schon woanders versuchen - da wird einer frei und ich parke 
ein. Der Wagen, der rausgefahren ist, hält mir gegenüber an, das Fenster geht runter und eine freundliche 
Frau hält winkend einen Parkzettel aus dem Fenster: „Ist noch `ne Dreiviertelstunde drauf“, sagt sie, und ich 
nehme dankend an. 
Ist mir schon öfter passiert, und ich mache das auch ab und zu. Eine kleine, nette Geste, die aber für eine 
überraschte Freude sorgt. 
Noch so ein Beispiel: An der Fleischtheke mit meinen beiden jüngeren Kindern, 12 und 9, also gar nicht mehr 
so klein. Die Bestellung ist verpackt und über die Theke gereicht. „Möchtet Ihr denn eine Scheibe Wurst?“ 
fragt die nette Verkäuferin, die mir vorher das Gehackte auf einen Schlag bis aufs Gramm genau abgewogen 
hat. Strahlend, fast ein bisschen verlegen, nehmen meine Kids die Mortadella entgegen. Und ich freu mich, 
dass dieses kleine, fast aus der Zeit gefallene Geschenk seit meinen Kinderzeiten immer noch seinen Platz 
hat - selbst im Discounter, in der Welt des schnellen Einkaufs und Konsums. 
Es ist so leicht, Menschen etwas Gutes zu tun.  
 
Mir haben schon immer die Geschichten der Bibel besonders gut gefallen, in denen Jesus den Menschen 
eine unerwartete Freude gemacht hat. Am liebsten mag ich die von Zachäus, dem unbeliebten, verachteten 
Zöllner. Der, weil er klein war, auf einem Baum kletterte, um Jesus zu sehen und zuzuhören. Und der von 
Jesus angesehen und angesprochen wurde: Komm runter vom Baum. Ich möchte mich von Dir einladen 
lassen in Dein Haus, um gemeinsam mit Dir zu essen. Unerwartet. Völlig ungläubig klettert Zachäus runter 
und bewirtet den Gast. Und bekommt zu hören: Du bist genauso ein Kind Gottes wie alle anderen seiner 
Geschöpfe auch. 
Jesus sieht diesen Mann und verleiht ihm damit Ansehen. 
 
Wir haben verlernt, uns anzusehen und wahrzunehmen. Das Ich steht ganz im Vordergrund. Das Du fällt 
hinten runter. Dabei sind wir doch aufeinander angewiesen. Eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft 
funktioniert nur mit Gemeinsinn. Einen Sinn dafür zu haben, dass wir aufeinander achten müssen. Den Sinn 
darin zu sehen, für andere da zu sein. Gelingt das nicht, stehen wir am Ende alle alleine da. 
Wie wär’s denn mal mit ‚nem Besuch bei der Nachbarin? Weil die Kinder und Enkelkinder mehrere hundert 
Kilometer weit entfernt wohnen, sieht sie die Familie eher selten und ist ansonsten viel allein. Und durch 



 

 

Corona ist das nicht besser geworden. Also Maske auf und rüber - sie wird sich freuen über ein nettes 
Gespräch bei einer Tasse Kaffee.  
 
Es muss nicht immer der große Wurf sein. Kleine Gesten können große Wirkung haben. Und sei es nur der 
Parkzettel mit der Restzeit drauf. Oder die geschenkte Scheibe Mortadella. 
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