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Scheiße geparkt 
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Ich bilde mir ein, ein guter 

Autofahrer zu sein. Ohne zu 

rasen zügig, aber sicher ans 

Ziel zu kommen, gehört zu 

meinen Kernkompetenzen. 

Vorrauschauendes Fahren 

habe ich wahrscheinlich 

schon im Sandkasten mit 

Spielzeugautos gelernt. Und 

was mein Selbstbewusstsein 

ins Unermessliche steigen 

lässt, sind meine 

ausgeprägten Fähigkeiten in 

der Königsdisziplin: 

Rückwärts-Seitwärts in eine 

enge Parklücke? Kein 

Problem für mich! In einem 

Zug! Zack! Und wer jetzt 

dachte: „Ein eingebildeter Autofahrer zu sein ist schon ein ätzender Charakterzug“, der sei nun 

vorgewarnt, es kommt noch schlimmer: Ich kann mich nämlich auch noch wirklich über andere 

Autofahrer/innen ärgern. Besonders dann, wenn sie den Verkehr aufhalten oder – noch schlimmer! – 

schlecht einparken. Ganz schlimm finde ich ja die Fahrer/innen, die mit einem Auto gleich zwei 

Parkplätze belegen. Natürlich passiert das dann relativ häufig, wenn der Parkplatz ganz voll ist und so 

ein möglicher letzter freier Platz verloren geht. Ignorant oder faul – so lautet dann mein schnelles 

Urteil. 

Es kam mir vor, wie eine Art Majestätsbeleidigung, als ich vor einigen Tagen an meiner 

Windschutzscheibe einen vorgefertigten Zettel vorfand. Dort stand in dicken Buchstaben 

geschrieben: „Scheiße geparkt!“ 

Zugegeben: Diesen Zettel hatte ich wirklich verdient. Ich hatte es nicht nur geschafft, mit einem Auto 

gleich zwei Parkplätze zu blockieren, ich stand auch noch völlig rücksichtslos so weit vorne über die 

Parklücke hinaus, dass ich eine Treppe, die vom Parkplatz herunterführt, extrem eng zugeparkt habe. 

Da saß ich bedröppelt in meinem Auto und schaute auf den Zettel mit dem harten, gnadenlosen 

Urteil. Dabei wollte ich ja gar nicht so parken. Ich musste mich einfach nur extrem beeilen und war 

mit den Gedanken ganz woanders. Meine Tochter war zuhause mit Fieber, meine Frau wartete auf 

Ablösung, sie hatte einen dringenden Termin. Ich war zu spät dran mit ein paar Besorgungen, die 

Apotheke machte gleich zu und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, was ich heute schon alles vergessen 

habe und was ich heute bestimmt noch alles vergessen und sowieso nicht mehr schaffen werde. Und 

dann ist es mir eben passiert – ich habe „Scheiße geparkt“ 



Im Februar werde ich sicher noch öfter an diese Begebenheit zurückdenken. Im Laufe dieses Monats 

werden in den Sonntagsevangelien Passagen aus der Bergpredigt gelesen. Am 22. Februar beginnt 

die Fastenzeit, auch hier kommt eine berühmte Passage aus der Bergpredigt zu Wort. Ein Motiv 

taucht dabei immer wieder auf, das in folgendem berühmten Ausspruch Jesu verdichtet ist: „Richtet 

nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden und nach 

dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Warum siehst du den Splitter im Auge 

deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?“ 

Vielleicht sind andere Menschen, die „Scheiße parken“ keineswegs immer nur faul oder ignorant. 

Vielleicht geht es ihnen einfach wie mir an diesem Tag: Vielleicht ist das Leben manchmal einfach zu 

anstrengend, um immer perfekt einzuparken. Ich für meinen Teil hätte mir gewünscht, dass jemand 

an diesem Tag mit mir Verständnis gehabt hätte, mich getröstet und nicht mit diesem Schild 

abgestraft hätte. Ich nehme mir auf jeden Fall für die Fastenzeit vor weniger zu richten, und zwar 

nicht nur im Straßenverkehr. Denn das, was mir beim Parken so eindringlich aufgefallen ist, das gilt 

fürs ganze Leben: Man kann den Menschen nur vor den Kopf schauen (oder eben vor die 

Windschutzscheibe). 

 


