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Voneinander und miteinander lernen

Editorial
«Willst Du Dein Land verändern, verändere Deine Stadt. Willst Du Deine Stadt verändern, verändere Deine Straße. Willst Du Deine Straße verändern, verändere Dein Haus.
Willst Du Dein Haus verändern, verändere Dich selbst»
Arabisches Sprichwort

Dieses arabische Sprichwort steht sinnbildlich für das, was wir als unsere Aufgabe
betrachten. Und dafür, wie wir arbeiten. In Vielem beginnt der Dialog (und damit auch
eine Veränderung) tatsächlich im eigenen Haus. Nämlich im Gespräch und in der Auseinandersetzung mit Inhalten, die uns als Einzelne, als Team, aber uns auch als Gesellschaft beschäftigen und bewegen, zu denen wir aber, mit je unserer eigenen Herkunft
und Geschichte, andere Zugänge haben.
Und trotz und auch gerade wegen unseren unterschiedlichen Fundamenten haben wir
es geschafft, dem Publikum ein gemeinsames und vielfältiges Programm vorzulegen,
unsere Haltung und Herkunft in Kirchgemeinden, an Podien, einzeln und in gemeinsamen Auftritten zu vermitteln; wir sind auf positives Echo gestossen und haben mit
unserer Arbeit Begegnungen, Gespräche und Einsichten ermöglicht.
Das Sprichwort steht gleichzeitig auch für den äusseren Weg, den wir in den letzten
Jahren gegangen sind: Vom Lehrhaus zum ZIID, von Höngg in den Kulturpark nach
Zürich West. Damit hat sich unsere Perspektive doch beträchtlich verändert: Wir sind
mitten drin. Auch mitten im Kulturpark, einem Projekt, das eigentlich genau das vorhat,
was diese arabische Weisheit beschreibt. Und auch hier stellen wir fest, es braucht die
Auseinandersetzung und den Dialog. Es sind die kleinen Schritte und Gesten, die informellen Begegnungen, die uns vorwärtsbringen. Und es braucht einen langen Atem.
Nichts ist konstanter als der Wandel: 2017 hielt für das ZIID noch etwas bereit: Mehr
Veränderungen. Grosse und kleinere. Gewollte, geplante und ungeplante. Wir haben
uns bewegt, wir bewegen uns weiter und hoffen, dass Sie mit uns im Gespräch und in
Bewegung bleiben.

Lic. phil. Andrea König
Geschäftsleiterin

Dr. Roger Cahn
Präsident a.i. des Stiftungsrates
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1. Das Programm
2017 In Zahlen
Durchgeführte Kurse und Veranstaltungen
Im ganzen Wandel, der das ZIID erfasste,
blieben sich doch die inhaltlichen Strukturen gleich: Das ZIID bot auch 2017 Kurse in
den drei Fachbereichen, Veranstaltungen,
Tagungen und Seminare im interreligiösen, interkulturellen Bereich und weiterhin
Sprach- und Lektürekurse, Rundgänge mit
Besuchen bei Gemeinschaften der drei Religionen und Reisen an.

Zeitfragen interreligiös und -kulturell

Neben seinen klassischen Aktivitäten hat
sich das ZIID 2017 auch aktiv am Leben im
Kulturpark eingebracht. Mit vier grossen
Veranstaltungen über das Jahr verteilt
konnte das ZIID so ein beachtliches Publikum in den Saal des Kulturparks bringen.

Islam

11 Kurse und eine Reise mit insgesamt
142 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Christentum
4 Kurse und 3 Rundgänge mit insgesamt
108 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Judentum
9 Kurse und 6 Rundgänge mit insgesamt
245 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

5 Kurse und 2 Rundgänge mit insgesamt
108 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Sprachkurse
5 Kurse mit insgesamt
79 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Am Leben im Kulturpark mitwirken
Im Rahmen seines Stiftungsauftrages, neben Bildungsangeboten auch interreligiöse und interkulturelle Begegnungen zu ermöglichen, war das ZIID auch am
interkulturell ausgerichteten Programm des Kulturparks aktiv beteiligt. Im Berichtzeitraum wurden folgende Veranstaltungen organisiert und durchgeführt:

5

«Zeichnungen auf Seide»
Am 8. Juni, im Zeichen des Fastenmonats Ramadan, präsentierte die tadschikische Sängerin Zarina Tadjibaeva und ihr Musikertrio im voll besetzten Saal des
Kulturparks einen Zyklus traditioneller und moderne Lieder aus Tadschikistan
und dem Iran.
Ganz in der Tradition des Ramadans fand anschliessend ein Iftar-Essen statt.
Der Iftar ist das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang. Das üppige Buffet mit
einer bunten Vielfalt traditioneller bosnischer Gerichte wurde von der Frauengruppe des Dzemat der bosnisch-islamischen Gemeinschaft Schlieren (ZH)
bereitgestellt.
Der Abend brachte nicht nur die Menschen unterschiedlicher religiöser und
weltanschaulicher Prägung zusammen. Besonders faszinierend war die innermuslimische Vielfalt und vor allem die interkulturelle Begegnung unter
Musliminnen und Muslimen, die sich an jenem Abend musikalisch und kulinarischen offenbarte. Während bosnische Muslime beim gemeinsamen Essen ihre
zahlreich anwesenden tadjikischen und iranischen Glaubensgenossen über
einzelne Musikstücke und den spezifisch ‚muslimischen’ Gesang aus Zentralasien befragten, bestaunten die Letzteren die spezifisch ‚muslimische’ Speisetradition aus Bosnien. Menschen lernt man kennen, indem man ihnen zuhört und
gemeinsame Erlebnisse schafft.
«Chor der Nationen»
Am 25. September sang der «Chor der Nationen» Volkslieder aus der ganzen
Welt. 50 Sänger und Sängerinnen aus 20 Nationen führten das Publikum musikalisch mindestens einmal um die Welt. Der Chor ist Mitglied der Schweizerischen Koalition für kulturelle Vielfalt und wird von der Schweizerischen UNESCO-Kommission ideell unterstützt.
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«Das Schweigen Gottes - Versteckte Christen Japans»
Im Oktober zeigte das ZIID den Film «Silence» (Das Schweigen) des US-Regisseurs Martin Scorsese. Der Film thematisiert die Verfolgung von Christen
durch Buddhisten in Japan des 17. Jahrhunderts, eine bis heute weitgehend
unbekannte Phase in der Geschichte des Christentums in Japan. Buddhisten
erscheinen als grausame Christenverfolger, die es mit ausgeklügelten Foltermethoden schaffen, das Christentum in der Region praktisch zum Verschwinden
zu bringen.
Wie lässt sich die Gewalt mit dem westlichen Bild eines friedfertigen Buddhismus vereinbaren? Unsere Gäste, der britische Japanologe und Religionswissenschaftler, Prof. Michael Pye (Otani University in Kyoto ) und der Provinzial der
Schweizer Jesuiten und Stiftungsrat des ZIID, Dr. Christian Rutishauser diskutierten unter der Leitung von Samuel Behloul die historischen, religionspolitischen und theologischen Aspekte des Films.
Der Film – so das Fazit – zeigte, dass es weder per se gewalttätige noch friedliche Religionen gibt. Religionen sind immer auch Teil eines bestimmten sozio-kulturellen und politischen Kontextes.
«Mare Nostrum. Ein Konzert, eine Reise»
Der Film handelt einerseits von Jordi Savall, dem katalanischen Gambisten und
international ausgezeichneten Interpreten alter Musik. Zusammen mit seinem
Ensemble «Hespèrion XXI» und Schülerinnen und Schülern der Scuola Vivante in St. Gallen bereitet er sich auf ein Konzert vor. Die Musiker aus Armenien,
Frankreich, Griechenland, England, Israel, Spanien und der Türkei erzählen den
Schülern aus ihrem Leben und ihrer Heimat, über ihre Liebe zur Musik und zu
ihren Instrumenten.
Später begleitet der Film dieselbe Schülergruppe auf ihrer Reise zur Partnerschule, der École Vivante, in Marokko. Ihr Engagement für den Frieden, den
interkulturellen Austausch und für den Aufbau eines innovativen Bildungspro-
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jekts im Hohen Atlas brachte der Scuola Vivante die Aufnahme in das Netzwerk
der UNESCO assoziierten Schulen.
Im Anschluss an die Filmvorführung am 28. November 2017 führten die Besucherinnen und Besucher unter der Gesprächsleitung von Rifa’at Lenzin ein
Gespräch mit dem Regisseur Stefan Haupt. Die Anwesenden lernten, dass ein
interkultureller Dialog auch als künstlerisch freier Dokumentarfilm geführt
werden kann.

Aus den Fachbereichen
Die Schweiz als multichristliches Land
Fachleitung Christentum 2017
Samuel Behloul

Die Migrationsbewegungen der letzten Jahrzehnte haben in der Schweiz nicht
nur zu einer bleibenden Präsenz von nichtchristlichen Religionstraditionen
geführt. Sie haben, historisch betrachtet, auch eine einmalige sprachliche und
kulturelle Vielfalt innerhalb des Christentums in der Schweiz zur Folge. Die
Wahrnehmung dieser Entwicklung und die Diskussionen darüber gestalten sich
innerkirchlich ambivalent. Sie reichen von positiver Überraschung über die
offensichtliche Stabilisierung von Mitgliederzahlen und möglicherweise auch
kirchlicher Finanzen über die Neugierde an kulturellen Besonderheiten der zugewanderten meist katholischen Gemeinschaften bis hin zu der Irritation über
deren als nicht mehr zeitgemäss erscheinenden Kirchenbilder und pastorale
Praxis.
Auf die für die Islam-Debatten seit Jahren spezifischen Stichworte wie Integrationsbereitschaft, Anpassungswille und zeitgemässe Religionspraxis, stösst
man regelmässig auch bei innerkirchlichen Diskussionen über die christliche
Migration.
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Das Christentum in der Schweiz präsentiert sich heute in kultureller und
religionspraktischer Hinsicht als eine vielfältige, dynamische und lebendige
Religion. Dieser Entwicklung trägt auch die inhaltliche Neupositionierung des
Fachbereichs Christentum am ZIID Rechnung.
Der Fokus der Kursangebote des Fachbereichs lag zum einen auf der Darstellung aktueller Entwicklungen des Christentums in der Schweiz vor dem Hintergrund der migrationsbedingten kulturellen Pluralisierung. Im Zentrum stand
hier die Frage nach den Konsequenzen innerchristlicher Vielfalt in der Schweiz
für die Ökumene, die pastorale Arbeit und für den interreligiösen Dialog. Ergänzend zu den Kursen und Vorträgen am ZIID und bei verschiedenen öffentlichen
Institutionen wurden von der Fachleitung auch zwei Besuche bei christlichen
Migrantengemeinschaften im Grossraum Zürich organisiert: bei der syro-malabarischen Gemeinschaft aus Kerala (Südindien) in der Pfarrei St. Theresia in
Zürich und bei der chaldäisch-katholischen Gemeinschaft aus dem Irak in der
Pfarrei St. Ulrich in Winterthur. Die von der neuen Fachleitung Christentum
2016 neu eingeführten Rundgänge erfreuen sich inzwischen grossen Interesses
und steigender Besucherzahlen. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt des
Fachbereichs Christentums am ZIID widmete sich der Geschichte und der aktuellen Situation christlicher Traditionen in der arabisch-islamischen Welt. Diese
Thematik soll 2018 fortgesetzt und inhaltlich weiter vertieft werden.

Gibt es im Judentum eigentlich auch Konflikte?
Fachleitung Judentum 2017
Annette Böckler

«Gibt es im Judentum eigentlich auch Konflikte?» fragte eine Zuschauerin nach
dem Kinofilm «Menashe» im Kino Kosmos, nachdem sie gerade die innerjüdische Vielfalt kennengelernt hatte. An drei Abenden stand Annette Böckler vor
dem ausverkauften Kinosaal, um mit den Zuschauerinnen und Zuschauern ins
Gespräch über den Film zu kommen. Viele waren überrascht, wieviel Menashes
Geschichte mit allgemeiner menschlicher Erwartungshaltung und Identitätsfindung zu tun hat, lediglich verfremdet dargestellt. Bräuche und Gebete mögen
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Am 1. Mai 2017 nahm Annette Böckler ihre
Arbeit am ZIID als Fachleiterin Judentum
auf. Die promovierte Bibelwissenschaftlerin
und angehende Rabbinerin studierte
reformierte Theologie, Judaistik und

uns trennen, doch Menschen teilen
ähnliche Bedürfnisse nach Anerkennung, Heimat, Friede und Authentizität.
Oft aber sieht man zuerst die fremden
Bräuche.

Altorientalistik in Deutschland und der

«Wieso können Juden sich eigentlich
in Pädagogik, Erwachsenenbildung und
nie anpassen?» wollte ein Student
Seelsorge. Vor ihrem Wechsel war sie
der Höheren Fachschule Pflege in der
als Dozentin für jüdische Liturgie und
Unterrichtseinheit «Judentum für PfleBibelauslegung am Leo Baeck College
gepersonal» wissen. Jüdische LebensLondon tätig und Leiterin der Bibliothek.
weisen kennenzulernen ist für viele
«Interfaith» ist einer der Inhalte in der
eine Chance, etwas ihnen sehr Fremdes
Rabbinerausbildung des Colleges. Seit 24
verstehen zu lernen. Nach den ErkläJahren ist Annette Böckler im Leitungsteam
rungen zu Aspekten jüdischen Lebens,
der internationalen jüdisch-christlichen
die auch in Pflegesituationen relevant
Bibelwoche des Leo Baeck Colleges, die
werden könnten – wie Schabbat,
seit 50 Jahren wiederholt neue Akzente im
Speisegesetze, Fragen von Reinheit und
interreligiösen Dialog und Trialog in Europa
Unreinheit, Trauerbräuche, und vieles
gesetzt hat.
andere – wurde es für die Studierenden
Annette Böckler löste den langjährigen
leichter, die Fremdheit zu verstehen
Fachleiter Judentum, Michel Bollag, ab der
und kreativ Lösungen für den Umgang
im Juni in Pension ging. Dem ZIID bleibt er
mit solchen Patientinnen und Patienten
als Lehrbeauftragter weiterhin verbunden.
zu suchen, für die bestimmte Rituale
und Bräuche wesentlicher Teil ihrer Identität sind.
Schweiz und hat eine Zusatzausbildung

«Ich hätte nie gedacht, dass die Bibel so spannend sein kann!» meinte eine der
20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses «Schwierige Texte in der Bibel»
nach einer Diskussion über «Auge um Auge, Zahn um Zahn». Neue Formen des
Lesens – Fragen suchen, Nichtgesagtes zwischen den Zeilen entdecken, mit
dem Nachbarn in ‚Chevruta‘ diskutieren – dies und die jüdischen Kommentare
eröffnete für viele ganz neue Möglichkeiten der Bibelinterpretation. Für viele
überraschend war, wieviel Spass machen und wie unterhaltsam «Bibelgesprächsabende» sein können.
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Annette Böckler wird vieles in ihrem Fachbereich weiterführen, sie wird aber
auch neue Themen einbringen, wie z.B. jüdische Musik, jüdische Liturgie, mittelalterliche klassische jüdische Bibelauslegung und Online Learning. Besondere Schwerpunkte sind:
• Weiterbildung von Multiplikatoren in Kirchengemeinden, Schulen und Fakultäten, in denen einerseits das Judentum in seiner Vielfalt, wie es heute in
der Schweiz und in Europa gelebt wird, nahegebracht wird und andererseits
aktuelle gesellschaftliche Themen, die in der jüdischen Gemeinschaft zurzeit
diskutiert werden, vermittelt werden. Angestrebt wird ein engerer Kontakt
des Fachbereichs mit Universitäten, vor allem solchen, an denen es bisher
keine Lehrstühle für Judaistik gibt oder an denen klassische jüdische Bibelauslegung nicht gelehrt wird.
• Beiträge in Publikationen, wie z.B. das Vorwort «Das Markusevangelium aus
jüdischer Sicht» in der Predigthilfe für katholische Gottesdienste: «Damit sich
die Schrift erfüllt…». Die Sonntagsevangelien als jüdische Texte lesen, Lesejahr B, herausgegeben vom Schweizerischen Katholischen Bibelwerk, ISBN
978-3-7228-0907-6.
• Beratung und Unterstützung von Pflegeschülerinnen und Pflegeschülern, CareTeams, Krankenhäusern, Hotels und der Polizei in Fragen nach spezifischen
jüdischen Bedürfnissen in besonderen Situationen. Die Beratungen gehen
weit über ein Basiswissen hinaus, sie sind fachspezifische Weiterbildungsangebote und ergänzen damit die Begegnungsprogramme von Likrat und den
Gemeinden um ein akademisches Bildungsangebot.
• Teilnahmen an interreligiösen Podien, Workshops und tripartit organisierten
Veranstaltungen, in denen die drei Fachleitungen gemeinsam – wie z.B. im
Haus der Religionen – die unterschiedlichen Sichtweisen und Positionen vertreten. Ein highlight im Jahr 2017 war die Teilnahme der drei Fachleitungen
des ZIID bei der katholisch-reformierten Begegnungssynode im November.
Die gemeinsamen Diskussionen als Fachleitungen bei der Planung solcher
Events formen dabei auch das eigene Denken und die eigene Sensibilität.
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«Convivencia» – ein schwieriges Unterfangen
Fachleitung Islam 2017
Rifa’at Lenzin

Auf den Spuren von Sufis, Kabbalisten und Heiligen –
Eine Kulturreise nach Marokko 23. April – 3. Mai 2017
Einige Städte auf dieser Rundreise, darunter Fès, Marrakesch, Essaouira und
Rabat-Salé waren einst Fluchtpunkte von Vertriebenen, die nach der Ausweisung und Vertreibung von Juden und Muslimen von der iberischen Halbinsel
eine neue Heimat suchen und finden mussten. Wenngleich es in den Jahrhunderten zuvor bereits intensive Beziehungen und einen entsprechenden
Austausch zwischen Muslimen und Juden nördlich und südlich der Strasse von
Gibraltar gab, war es seit dem 16. Jahrhundert Marokko, wo das kulturelle,
religiöse und wissenschaftliche Erbe von Juden und Muslimen aus al-Andalus
gepflegt und weiterentwickelt wurde, das Erbe der Sufis und Kabbalisten eingeschlossen. Wir wollten auf unserer Rundreise versuchen herauszufinden, was
von diesem Erbe bis heute nachempfindbar geblieben ist.
Nirgendwo auf unserer Reise war dieses Erbe aktueller erfahrbar als im Centre
for Cross-Cultural Learning (CCCL) in der Medina von Rabat. Das Centre – eine
private Institution gegründet von einem Kreis marokkanischer Akademiker – ist
in einem sorgfältig aber nicht zu Tode restaurierten Haus aus dem 19. Jahrhundert in der Medina untergebracht und pflegt den kulturellen und religiösen
Austausch in einem kleinen aber internationalen Rahmen. Ähnlich wie beim
ZIID stehen das gemeinsame von- und miteinander Lernen im Fokus. Damit soll
nicht nur ausländischen Studierenden die marokkanisch-arabische Kultur, sondern auch jungen MarokkanerInnen Respekt und Wertschätzung des eigenen
Erbes vermittelt werden. Das eigens für uns arrangierte Konzert von klassischer
Sufi-Musik im Innenhof vorgetragen durch Musiker aus dem nahen Konservatorium war einer der Höhepunkte der Reise.
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Dass wir uns gegenwärtig aber nicht in einer Phase von «Convivencia» (friedlichem Zusammenleben) befinden, sondern in einer Zeit erhöhter Spannungen
wurde dadurch deutlich, dass etliche Sehenswürdigkeiten, die wir besuchen
wollten aus Sicherheitsgründen für Ausländer nicht zugänglich waren. Dazu gehörte leider auch die weltweit älteste Al Quaraouiyine Universität in Fès, in welcher der ums Jahr 1135 in Cordoba im arabischen al-Andalus geborene Moses
ben Maimon (Maimonides) – oder Musa ibn Maimun al-Qurtubi wie er mit arabischem Namen heisst – studierte und seine für das Judentum grundlegenden
Ideen unter islamischem Einfluss und auch in Abgrenzung davon entwickelte.
Seine Familie liess sich nach der Vertreibung aus Spanien mit vielen anderen in
Fès nieder, wo das Viertel der Andalusier immer noch ihren Charakter trägt.
Die malerische Hafenstadt Essaouira war einst mit ihren Zawiyas, Moscheen
und Synagogen ein Zentrum von Sufis und Kabbalisten gewesen. In der Gasse der Kabbalisten ist etwas von dieser glanzvollen Zeit immer noch spürbar,
atmen die alten Gemäuer noch den Geist von damals, auch wenn dieses Erbe
nun von muslimischen Verwaltern geschützt und gepflegt wird. Die Synagogen
waren hier wie überall in Marokko frei zugänglich und unbewacht. Jüdische
Friedhöfe, die gut unterhalten sind, aber ganz anders aussehen als jüdische
Friedhöfe hier, legen bis heute Zeugnis ab von der Jahrhunderte alten jüdischen Geschichte in Nordafrika.
Aufgefallen auf dieser Reise – dies ein ganz anderer Aspekt – ist das weitgehende Fehlen der sonst in diesen Weltgegenden überall verstreut herumliegenden
dünnen Plastiktüten. Zumindest in den Städten sind sie aufgrund eines Dekrets des Königs völlig von der Bildfläche verschwunden und durch Stofftüten
ersetzt worden. Man will damit die Bevölkerung für ökologische Fragen sensibilisieren und einen Beitrag leisten gegen die Umweltverschmutzung.
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Der Fachbereich Islam in schwierigem Umfeld
Neben dieser Reise erwies sich das Umfeld im Fachbereich Islam nicht erst seit
diesem Jahr eher als schwierig. Der Islam und die Muslime sind im negativen
Sinn Dauerbrenner in den Medien. Dies führt zu einer negativen Wahrnehmung
und einer ablehnenden Haltung bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung
beim Thema «Islam» und «Muslime». Eine Folge dieses Negativtrends ist ein abnehmendes Interesse, sich fundierter mit Fragestellungen rund um den Islam
auseinanderzusetzen, auch bei unserem Zielpublikum.
Positiv hingegen ist die Nachfrage im wissenschaftlichen Bereich nach einer islamischen Perspektive bei gesellschaftspolitisch relevanten Fragen. Sei das nun
im Bereich Ökologie oder auch von Blasphemie innerhalb des Diskurses von
Religion in der Gegenwart. Entsprechende Tagungen fanden an den Universitäten Fribourg und Basel mit Beteiligung der Fachleitung Islam des ZIID statt.
Wegweisend war auch eine interdisziplinäre Tagung an der Universität Bern
zur Frage nach der Anerkennung von Religionsgemeinschaften unter dem Titel:
«Der Islam als öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft in der Schweiz? Eine
Debatte zwischen Wissenschaft, Politik und Verbänden». Diese Tagung richtete sich nicht in erster Linie an ein wissenschaftlich interessiertes Publikum,
sondern an Vertreterinnen und Vertreter von Parlament und Behörden, weil
es nicht nur um eine Bestandsaufnahme in dieser für die religions- und gesellschaftspolitische Zukunft der Schweiz wichtige, aber höchst komplexe Fragestellung ging, sondern auch um mögliche Lösungsansätze.
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European Abrahamic Forum EAF
Tagung in Sarajevo 26.-28. November 2017
Das EAF ist eine Initiative des ZIID zur Förderung des Dialogs zwischen den drei
Religionen und zwischen der Religion und der Politik. Seine Anfänge nahm das
EAF vor zwölf Jahren in Sarajevo und hatte es damals geschafft, alle Religionen
und Vertreter der Konfliktparteien aus dem Krieg an einen Tisch zu setzen.
Heute präsentiert sich die Lage anders. Referenten und Referentinnen der
Universität Sarajevo und der Islamischen Fakultät bestritten den Hauptteil
der Konferenz unter dem Titel «When Religion became a Weapon – Defending
Cultural Values and Norms against Religious and Political Fundamentalism».
Es fehlten Vertreter der christlichen bosnischen Gemeinden. Ihre Abwesenheit
verdeutlichte die Entwicklungen in der bosnischen Politik und Gesellschaft.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen aus ihrer Disziplin und mit ihrem
spezifischen politischen Hintergrund zu einer höchst aktuellen Debatte bei: Wie
verändert sich der Nahe Osten und was können Menschen und Institutionen
dem religiösen Fundamentalismus entgegenhalten? Nicht viel anders lautete
die Fragestellung unserer bosnischen Kollegen und Kolleginnen, aber auch die
spanische Politologin suchte, vor dem Hintergrund der Katalonien-Krise, Antworten auf ähnliche Fragen.
Die Schlussrunde befasste sich, neben der inhaltlichen Auswertung, vor allem
mit der Zukunft des EAF: einig waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
dass das Forum ein kostbares Netzwerk ist. Das EAF muss sich jetzt der Aufgabe
stellen, eine nachhaltige Form zu finden und entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen.
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2. Die Geschäftsstelle
Ein Jahr des Wandels

Veränderungen in der Fachleitung
Im Team haben im Berichtsjahr einige grössere Veränderungen stattgefunden.
Prägende Persönlichkeiten haben sich verabschiedet, neue Gesichter verändern das ZIID noch einmal. Michel Bollag ging nach 22 Jahren in Pension.
Annette Böckler folgte als Fachleiterin Judentum.
Veränderungen auch in der Geschäftsleitung
Ende August hat Marianne Affolter Baumgartner die Geschäfte an Andrea König
übergeben, die die Stelle als neue Geschäftsführerin am 1. September antrat.
Die Ethnologin und Journalistin,
Der Einstieg in die Geschäftsleitung zu diesem
Andrea König, leitete, bevor sie
Zeitpunkt war institutionell gesehen ideal: Bezum ZIID kam, während sieben
reits Ende September fand das Förderkreis-TrefJahren das Kulturhaus Helferei
fen mit anschliessendem Konzert des «Chors
in Zürich. Zuvor war sie Presseder Nationen» statt, eine gute Gelegenheit, die
sprecherin beim Internationalen
«who is who» des ZIID persönlich kennenzulerKomitee vom Roten Kreuz (IKRK)
nen. Kurz darauf folgte die erste Stiftungsratssitin Khartum und Jerusalem.
zung, die das Budget 2018 behandelte.
Als Journalistin bei Radio und
Es folgten im Oktober erste Verhandlungs- und
Fernsehen SRF war sie unter anKlärungsgespräche mit unseren wichtigen Partderem auch als Korrespondentin
nern und Gönnern und erste Aussenkontakte
in Afrika und im Nahen Osten.
mit anderen Akteuren im interreligiösen
Bereich, zum Beispiel dem Forum der Religionen. Das Einarbeiten in die Abläufe im und das Zusammenleben mit dem Kulturpark und seinem Unternehmensnetzwerk mit Sitzungen und Verhandlungen rundeten die ersten Monate ab.
Das letzte Vierteljahr 2017 war «sportlich» für eine Newcomerin: Neben der
generellen Einarbeitung in die Geschäfte des ZIID musste sich Andrea König in
den ersten Wochen eingehend mit Politik und Finanzen befassen: Das ZIID
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hatte ein weiteres Gesuch um Unterstützungsbeiträge bei der Stadt Zürich eingereicht, das im November in der Finanzkommission debattiert wurde. Kurz vor
Weihnachten stellte sich die neue Geschäftsleiterin zusammen mit der Leiterin
Administration den Fragen der gemeinderätlichen Finanzkommission.
Inhaltlich beteiligte sich die Geschäftsleitung auch am Entstehen des Kursprogramms für das erste Semester 2018 und konzipierte eine Ringvorlesung für die
Volkshochschule Zürich (VHSZH). Dieses Projekt entstand aus den Verhandlungen mit der VHS über eine Beteiligung des ZIID an den Festspielen Zürich im
Frühsommer 2018, wo die VHS einen Programmpunkt durchführen wird.

Die Konstante: Das Front-Office
Myriam Barzotto und Katharina Schmocker
Als mittlerweile Amtsälteste mussten sich die
beiden Sekretärinnen auf die Eigenarten und Bedürfnisse der neuen Teammittglieder einstellen
und ihnen vermitteln wie «der Hase bisher lief».
Zugleich mussten sie die neuen Arbeitsweisen
und Schwerpunktsetzungen wahrnehmen und
entsprechend zur Unterstützung der Geschäftsund Fachleitungen im eigenen Bereich
umsetzen.

Team
Andrea König (ab 1.9.)
Geschäftsleiterin
Samuel Behloul
Fachleiter Christentum
Annette Böckler (ab 1.5.)
Fachleiterin Judentum
Rifa‘at Lenzin
Fachleiterin Islam
Myriam Barzotto
Administration
Katharina Schmocker
Kursadministration

Sowohl intern als auch gegenüber den Kundinnen und Kunden hatten sie die
nicht immer ganz einfache Aufgabe, «Gedächtnis» und Innovation zu verbinden
und folgerichtig eigene Abläufe zu reflektieren und allenfalls an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen, verliert aber
ganz allmählich an Virulenz. Ein wohltuendes Beispiel war ein Treffen mit den
«freiwilligen Mitarbeitenden», die nicht mehr zum Einpacken der Kursprogramme (was nun von der Druckerei abgewickelt wird) angefragt, sondern stattdessen als Dank für die jahrelange Hilfe zu einem gemütlichen Mittagessen
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eingeladen wurden.
Die Administration befindet sich im Zentrum der ZIID Räumlichkeiten und
im offenen Raum. Da kein Wintergarten mehr da ist, wo Besucherinnen und
Kursteilnehmer jeweils ihren Pausenkaffee tranken, hat sich die Administration
vom Back- zum Front- Office gewandelt – was ein gewisses Mass an verstärkter Konzentrationsfähigkeit for-dert, aber auch den direkten Kontakt fördert.
Gleichzeitig teilt das ZIID seine Räume mit zwei Untermietern: Die Interreligiöse
Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz Iras Cotis und die Vereinigung islamischer
Organisationen Zürich VIOZ sind mit ihren Geschäftsstellen ebenfalls im ZIID
zuhause. Insbesondere das Jugendprojekt «Dialogue en route» von Iras Cotis
mit seinen vielen jungen Freiwilligen verjüngt das Lebensgefühl.
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3. Der Stiftungsrat
Im Laufe des Jahres ist es auch im Stiftungsrat zu
grossen Änderungen gekommen. Die einschneidendste Änderung betraf das Präsidium, das Karl
J. Zimmermann während fünfzehn Jahren mit viel
Engagement innehatte. Karl J. Zimmermann gab
das Amt per 1. September ab. Interimistisch übernimmt Vizepräsident, Roger Cahn, das Präsidium.
Zurückgetreten sind im letzten Quartal 2017 auch
Thomas Wipf, Mahmoud El-Guindi und Sakib Halilovic.

Stiftungsrat 2017
Karl J. Zimmermann
Präsident (bis 31.8.)
Roger Cahn, Vizepräsident
Präsident a.i. (ab 1.9.)
Philippe Dätwyler (ab 5.12.)
Mahmoud El Guindi (bis 30.4.)
Sakib Halilovic (bis 5.12.)
Leo Metzler (ab 5.12.)
Dominic Pugatsch
Lilo Roost Vischer (ab 5.12.)

Der Interimspräsident erweiterte den Stiftungsrat
Christian Rutishauser
bis Ende Jahr mit der Absicht, eine paritätische
Stefan Schreiner
Vertretung der Religionsgemeinschaften im StifDilekc Ucak (ab 19.9.)
tungsrat zu sichern. Neu nehmen je zwei Vertreter
Thomas Wipf (bis 19.9.)
einer Denomination im Stiftungsrat Einsitz.
Neu wurde der Stiftungsrat auch durch einen Finanz- und Vorsorgeexperten
ergänzt. Ende Jahr waren zwei Sitze, die zweite Vertretung der katholischen
und eine Vertretung der islamischen Gemeinschaft, und auch das Präsidium
noch vakant. Sondierungsgespräche wurden aber bereits geführt.

Der Stiftungsrat traf sich 2017 zu vier Sitzungen, einige dringliche Entscheide
fällte er auf schriftlichem Weg. Der Interimspräsident bildete verschiedene
Arbeitsgruppen innerhalb des Stiftungsrats, um die anfallenden Aufgaben
besser zu verteilen: Finanzen, Personal, Programmstrategie und Besetzung
Präsidium waren Ende des Jahres die aktiven Arbeitsgruppen.
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4. Das Finanzjahr 2017
Die finanzielle Lage der Stiftung ist dank des Verkaufs der Liegenschaft in
Höngg nicht dramatisch. Mittel- bis langfristig hingegen ist ein Defizit in dieser Höhe nicht tragbar. Das ZIID wird, selbst wenn es seine Eigenleistungen
substanziell verbessert – und das ist das nächste Ziel – nach wie vor auf die
Unterstützung durch Dritte angewiesen sein. Materiell, aber auch ideell sind
die Unterstützungsbeiträge durch die katholische und die evangelisch-reformierte Kirche Zürich für das ZIID von grosser Bedeutung. Sie zeigen, dass
beide Kirchen die Wichtigkeit des Dialogs an sich anerkennen und die Umsetzung des Dialogs an eine «tripartite» und in diesem Sinne «überparteiliche»
Institution wie das ZIID delegieren.
2017 sind die Beiträge der Stadt Zürich ausgeblieben. 2018 und 2019 wird die
Stadt Zürich das ZIID mit jährlich CHF 100‘000.- unterstützen. In den kommenden Jahren wird das ZIID alles daransetzen, seine im Jahresbericht 2014
formulierte Strategie umzusetzen, das heisst, den Leistungsausweis zu erbringen, den wir, unsere Geber und unsere Gönnerinnen erwarten.

Rechnung 2017
Auf Stufe Betriebsergebnis wird ein Verlust von CHF 435‘183.85 ausgewiesen (Vorjahr CHF 66‘723.44). Wegen des ausserordentlichen Ertrags von CHF
2‘478‘928.90 aus dem Verkauf der Liegenschaft an der Limmattalstrasse 73,
Zürich, konnte ein Jahresgewinn von CHF 2‘043‘745.05 erzielt werden.
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Dank
Wir danken für die Unterstützung:
Der katholischen Kirche Kanton Zürich, der reformierten Kirche Kanton Zürich,
dem katholischen Stadtverband Zürich
Den Stiftungen
Ernst Göhner Stiftung, Walter Haefner-Stiftung, Hans Konrad Rahn-Stiftung
Den 26 Einzel- und den 9 Paar- und Kollektivmitgliedern des Förderkreises für
ihre kontinuierliche Begleitung und Unterstützung
Den Kirchgemeinden
Evang.-ref. Kilchberg, evang.-ref. Wollishofen, evang.-ref. Küsnacht, kath. Pfarramt Hl. Martin, Schwyz, evang.-ref. Uster, evang.-ref. Grossmünster, evang.-ref.
Zug, evang.-ref. Winterthur, evang.-ref. Affoltern am Albis, kath. Pfarramt Hl.
Anna, Glattbrugg, evang.-ref. Neumünster, evang.-ref. Oberwinterthur, evang.ref. Rüti (ZH), kath. Pfarramt Steinhausen, kath. Pfarramt Felix und Regula,
Zürich
Evang. Landeskirche in Baden, Karlsruhe; evang.-ref. Landeskirche Kanton
Thurgau, evang.-ref. Kanton Schaffhausen
Allen Kirchgemeinden und Pfarreien, die uns mit ihren Kollekten unterstützen
Allen Spenderinnen und Spendern, die uns durch ihre Spende immer wieder
motivieren

