
er ist der BESTIMMER? 

 

„Ich bin der Bestimmer!“ ist der Titel eines 

Bilderbuches von Estelle Meens. 

Wer der Bestimmer ist, ist bei Kindern immer wieder offen oder 

verdeckt ein Thema. In der Erwachsenenwelt ist das nicht 

anders. 

Die Bestimmer haben das Sagen, sie haben Macht. Unter 

Erwachsenen drückt sich Macht in wirtschaftlichem, politischem 

und ggf. militärischem Einfluss aus, und natürlich, damit 

verbunden, in der Möglichkeit, Meinung zu machen. 

Das ist heute so und war in der Antike nicht anders.   

Und dann macht ein Gegenentwurf von sich reden.  

 

 

 

Verbrannt wird jeder Stiefel,  
mit dem die Soldaten döhnend 
marschierten.  
Ins Feuer geworfen wir jeder 
Mantel, der im Krieg mit But 
getränkt wurde. 
 
 
 
 

 
Denn uns wurde ein Kind 
geboren, ein Sohn ist uns 
geschenkt worden. 
Ihm wurde die Herrschaft 
übertragen.  

(Jes 9,4) 
 

Die Spur war also schon Jahrhunderte vorher gelegt, als die 

Engel den Hirten auf den Feldern von Bethlehem zuriefen:  
 

„Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 

Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet 

finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 

(Lk 2,11f.) 
 

Da konkurriert der kleine unbeschuhte Fuß des Neugeborenen 

mit dem Militärstiefel, der Militärmantel mit der Windel. 

 

KROTESK!  

 

Es gibt eigentlich nur zwei Reaktionsmöglichkeiten auf diesen 

Gegenentwurf des Lukasevangeliums: Verlachen oder Liebe fürs 

Leben. 
 

Gott antwortet auf das Sehnen der Welt, indem er die Ohnmacht 

und Verletzlichkeit zu seiner Sache macht.  

 

Statt Zur-Schau-Stellen von Stärke - ein Kind. 

Windeln - statt Zeichen der Macht. 

 

Schon damals wunderten sich alle vor die es kam, über das, was 

ihnen die Hirten gesagt hatten. Aber die Ahnung, dass das Leben 

in dieser Richtung zu suchen ist, war in der Welt und die Freude 

darüber hat sich Bahn gebrochen. 

 

„Ich bin der Bestimmer!“ – Wer oder was bestimmt uns? Wozu 

sind wir bestimmt? 
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