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Der Rhythmus der Disziplin 
 
Markus 2: 23 An einem Sabbat ging er durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine 
Jünger Ähren ab. 24 Da sagten die Pharisäer zu ihm: Sieh dir an, was sie tun! Das ist doch 
am Sabbat verboten. 25 Er antwortete: Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und 
seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten 26 wie er zur Zeit des 
Hohenpriesters Abjatar in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer den 
Priestern niemand essen darf, und auch seinen Begleitern davon gab? 27 Und Jesus fügte 
hinzu: Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. 28 Deshalb ist 
der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. 
 
Liebe Gemeinde 
 
Die Disziplin ist nach langer Abwesenheit wieder im Kommen. Und das nicht nur in der 
Politik, wo Politiker schon seit längerem entdeckt haben, dass mit dem Versprechen, für 
Ordnung zu sorgen, Wähleranteile zu gewinnen sind. Und gerade im Schlussspurt zur 
heutigen Nationalratswahl ist ja dieses Stichwort wieder auf millionenteuren 
Inseratkampagnen aufgetaucht. Es ist eine Rückkehr eines Begriffs, der auch in anderen 
Bereichen zu beobachten ist. 
 
In der Pädagogik wird darüber diskutiert, dass Kinder und Jugendliche Disziplin wieder 
lernen müssen und in der Erziehung haben Programme - wie zum Beispiel „Triple P“ - 
grossen Erfolg, die Eltern Hilfsmittel in die Hand geben, wie sie ihre Kinder wieder in den 
Griff bekommen können, das heisst, wie sie ihnen beibringen können, sich an Regeln und 
Abmachungen verbindlich zu halten und eine gewisse Disziplin zu entwickeln. 
 
Das Menschen sich an Regeln und Ordnungen halten müssen oder sollen, das ist jedem 
vernünftig denkenden Menschen klar. Egal ob Ausländer oder Einheimischer, Kind oder 
Erwachsener, Jugendlicher oder Seniorin, Berufstätiger oder Arbeitsloser, ohne eine gewisse 
Disziplin wäre das Zusammenleben von Menschen in einer Gesellschaft nicht möglich. Das 
sagt auch die Bibel in ihren Texten seit drei Jahrtausenden: Gott hat Ordnungen gesetzt, 
welche die Menschen unterstützen, miteinander zu leben. 
 
Trotzdem ist der Begriff der Ordnung oder der Disziplin bei vielen Menschen negativ 
belastet. „Ruhe und Ordnung“ in der Politik – das heisst – wenn man sich inhaltlich mit dem 
nun der Vergangenheit angehörenden Wahlkampf befasst – das heisst offenbar vor allem 
Ausgrenzung von allem, was Angst macht. Alles Fremde, alles, was stört, alles, was nicht ins 
eigene Bild passt, wird ausgegrenzt mit erheblichen Folgen für unser Zusammenleben in 
diesem Lande. Werte wie Barmherzigkeit und Toleranz werden belächelt und verspottet. Und 
auch die Bewegung in der Pädagogik und in der Erziehung hat problematische Seiten. Dass 
Kinder gehorchen lernen um jeden Preis – das hat man zum Beispiel im Deutschland nach 
dem Krieg zu Recht als nicht mehr erwünschtes Ziel der Erziehung definiert. 
 
Welche Art der Disziplin also ist erwünscht? Wie finden Menschen heute einen Weg 
zwischen völliger Anarchie und totalitärer „Ruhe und Ordnung“? 
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Die Geschichte der Ähren raufenden Jünger und Jüngerinnen zeigt da eine Perspektive, die 
praktikabel ist. Als Jesus mit ihnen unterwegs ist an jenem Sabbat geniesst er – so stelle ich es 
mir vor – den Blick über das wogende Ährenfeld. Vielleicht hat die Sonne die Szenerie in 
goldenes Licht getaucht. Auf jeden Fall kommt in diesem Bild etwas Unbeschwertes und 
etwas Leichtes zum Ausdruck. Fast scheint es als tanzten die Jünger und Jüngerinnen hinter 
ihrem Meister her – ein Tanz des Lebens ist es. 
 
Und dann reissen sie hie und da ein paar Ähren ab, weil sie Hunger haben und weil das 
damals für Hungrige erlaubt war. Und sofort stehen jene auf dem Plan, die für „Ruhe und 
Ordnung“ um jeden Preis einstehen. Das geht doch nicht, sagen die. Die Jünger und 
Jüngerinnen können doch nicht Ähren abreissen am Sabbat, selbst wenn sie Hunger haben. 
Denn das ist ganz eindeutig „Arbeit“ und Arbeit darf am Sabbat nicht getan werden. Etwas 
mehr Disziplin bitte! 
 
Jesus antwortet überraschend. Der Sabbat oder die Sabbatgebote sind nur dazu da, dass sie 
den Menschen dienen. Sie müssen nicht befolgt werden nur um der Gebote willen. Nur dass 
alles eine „Ordnung“ haben soll, genügt noch nicht für eine Forderung, Ordnung einzuhalten, 
sagt Jesus damit. Damit führt er ein Kriterium ein , wie Gebote, wie Verbote, wie Ordnungen 
beurteilt werden können. Sie müssen dem Leben dienen – sonst sind sie tote Gebote. Sie 
müssen einem Menschen helfen, unbeschwert und leicht durchs Leben zu gehen, sonst sind 
die leer und hohl. Der Sabbat muss der Erholung, der Freude, dem Aufatmen dienen. Wer ihn 
gesetzlich und zwanghaft versteht, zielt daneben. 
 
Jesus ist also nicht gegen Gebote und gegen Disziplin. Aber sie müssen dem Kriterium 
genügen, dass sie das Leben fördern. Ein Beispiel für das, was Jesus damit meint, habe ich 
kürzlich im eindrücklichen Film „Rhythm is it“ gesehen. Vor ein paar Jahren war dieser 
Dokumentarfilm im Kino zu sehen. Er zeigt, wie der englische Tanzchoreograph Royston 
Maldoom mit Jugendlichen eine Choreographie für ein Tschaikovsky-Stück der Berliner 
Philharmonie einstudiert. Das spezielle daran: Für dieses Projekt wurden mehr als 200 
Jugendliche ausgesucht, die aus den schwierigsten Quartieren von Berlin kommen. 
Entsprechend ist ihre Verfassung. Sie sind geprägt von zerrütteten Familien, von Gewalt in 
den Schulhäusern. Und sie haben aufgrund ihrer Biographien nie Disziplin gelernt. Sie 
können und wollen sich nicht an Regeln halten, sie sind problematisch in ihren Schulklassen 
und sie können sich nicht selber motivieren. 
 
Was Royston Maldoom mit ihnen macht ist für sie sehr ungewohnt. Er fordert von ihnen 
Konzentration, Engagement und Disziplin. Gleichzeitig sagt er ihnen aber, was die von ihnen 
geforderte Disziplin soll. Sie soll ihnen nämlich helfen, sich zu verändern und weiter zu 
kommen. Und er denkt dabei nicht klein: Immer wieder sagt er diesen jungen, verletzten, 
verwundeten, verstörten Menschen, dass er ihnen Grosses zutraut, dass sie durch das Tanzen 
ein neues Selbstwertgefühl entwickeln können, das sie völlig verändern wird. Er traut ihnen 
zu, dass sie ihr Leben verändern können, dass sie ihrer traurigen Herkunft und Bestimmung 
entfliehen können. 
 
Das Projekt droht während des Films mehrmals zu scheitern. Die Schüler und Schülerinnen 
können sich zunächst nicht auf die hohen Anforderungen einstellen. Sie verbergen ihre 
Unsicherheit mit Blödeleien und Unkonzentriertheit. Und sie fühlen sich gestört durch das 
strenge und Disziplin fordernde Auftreten des Choreographen. Und dann kommt es zu einer 
interessanten Szene, die vielleicht jener beim Ährenessen in Palästina gleicht: Die Lehrer und 
Lehrerinnen beschweren sich und nehmen ihre Schüler in Schutz: Er dürfe sie nicht so stark 



fordern. Das sei eine Überforderung, die nichts bringe. Das ist zwar genau das Gegenteil von 
dem, was die Pharisäer fordern – aber es ist eine Haltung, die ebenso wenig sieht, dass die 
Forderung nach Einhaltung gewisser Regeln dem Leben dienen kann. 
 
Die Arbeit geht dann doch weiter und wird gekrönt mit einer eindrücklichen Tanzvorstellung 
– begleitet von der Berliner Philharmonie. Zu seinem Geheimnis befragt und zur Rolle der 
Disziplin in seiner Arbeit, sagt Royston Maldoom in einem Interview: 
 
„Das fragen die Leute immer. Warum sind Sie so streng, warum fordern Sie so harte 
Disziplin? Ich nenne es übrigens nicht Disziplin, sondern focus, Konzentration. Und die 
Kinder akzeptieren das, weil sie von mir diesen Glauben in sie vermittelt bekommen. Darum 
bleiben sie auch wenn ich sauer bin, rumschreie und tobe. Das ist meine Art, engagiert zu 
sein. Nur wenn man nicht an sie glaubt – und ich vermute, viele Menschen, die Ihnen 
begegnen, haben diesen Glauben nicht – reagieren sie widerspenstig, wenn man Disziplin 
fordert von ihnen und wenn man mit ihnen unfreundlich spricht oder sie kritisiert. Und bei 
mir scheint es okay zu sein. Weil sie wissen, dass ich für sie da bin. sie spüren mein Vertrauen 
in sie, sobald ich den Raum betrete.“ 
 
Das Fordern von Regeleinhaltung muss also eingebettet sein in ein Zutrauen, dass der 
angesprochene Mensch das erfüllen kann, was von ihm gefordert ist. Disziplin kann ich nur 
dann verlangen, wenn sie geschieht mit einem unerschütterlichen Glauben an das Potential, 
das in Menschen schlummert und das geweckt werden soll. 
 
Für mich liebe Gemeinde liegt in diesem Beispiel die Quintessenz der Gebote Gottes. Sie sind 
gegeben, weil sie Menschen, weil sie Sie und mich, verändern wollen. Weil sie Menschen 
helfen wollen, ein gutes Leben zu führen. Ein Leben, das mit einem gesunden Selbstwert 
geführt werden kann. Und Gott glaubt an seine Menschen, er traut ihnen zu, ein ganzes, ein 
heiles Leben zu führen. Seine Gebote sind eingebettet in diesen gnadenvolle und zugleich 
barmherzige Zutrauen eines Gottes der Liebe. 
 
Im 1. Thessalonicherbrief wird dasselbe formuliert. Als Grund, weshalb Menschen die Gebote 
Gottes einhalten sollen, wird „Heiligung“ genannt. Das heisst nichts anderes als heiler 
werden, ganz werden, Mensch werden. Die Gebote hat Gott gegeben, dass Menschen 
verändert werden, dass sie selber weiterkommen, dass sie ihrem Potential, das in ihnen liegt, 
erneut vertrauen. Ein Gebot, das nicht diesem Ziel dient, braucht nicht beachtet zu werden, ist 
nicht relevant, nicht wichtig und darf Menschen nicht versklaven. 
 
Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er selber ist Herr über den Sabbat. Er ist Herr über 
die Gebote. Er, der Meister des Lebens, er, der mit seinen Jüngerinnen und Jüngern durch das 
Leben tanzt, er mutet uns nur die Gebote zu, die uns mittanzen lassen im Rhythmus des 
Lebens. 
 
Dieser Rhythmus ist in der Bibel wie ein roter Faden immer wieder zu finden. Vom Glauben 
ist die Rede, von der Hoffnung ist die Rede, von der Liebe ist die Rede. Gebote müssen sich 
messen lassen an Glaube, Liebe und Hoffnung. „Ruhe und Ordnung“ ohne Liebe ist 
gnadenlos. Disziplin, die sich nicht an einer unerschütterlichen Hoffnung ausrichtet, ist 
erbarmungslos. Ich kann nicht von Menschen oder von einer Menschengruppe Disziplin 
einfordern ohne ihnen spürbares Zutrauen, ohne spürbare Zuneigung und Glaube an ihr 
Potential zu schenken. Denn Regeln ohne Glaube, halten Menschen klein. 
 



Auch der Choreograph Royston Maldoom beschreibt, wie dieser Rhythmus der Disziplin 
aussieht. Ihm wird in einem Interview eine kleine Liste von Schlüsselworten vorgelesen, die 
für seine Arbeit entscheidend sind und gefragt, welche Begriffe noch fehlen. Im Interview 
überlegt er lange, bewegt jedes Wort innerlich. Und dann fügt er noch an: „Der Glaube. Und 
Liebe. Ja, Liebe ist sehr wichtig für meine Arbeit.“ 


