Die Veranstaltungen des Zürcher Forum der Religionen. Ein kurzer Erfahrungsbericht.
Ich habe bisher drei Veranstaltungen des Zürcher Forum der Religionen besucht und habe es jedes Mal
sehr positiv erlebt. Ich habe einen römisch-katholischen Hintergrund und war noch nie in einer
Synagoge oder Moschee gewesen. Ich hatte noch nie aus erster Hand Einblicke in den Glauben, die
Bräuche und Traditionen des Judentums und des Islams erhalten. Als interessierter Laie hatte ich
meine Informationen bisher nur aus den Medien und über mein Studium (Geschichte & Geographie)
bezogen. Religion wird in den Medien vielfach kontrovers diskutiert und oft kommen die betroffenen
Menschen nicht oder nur ungenügend zur Sprache und so speisen sich Diskussionen oft aus
Informationen aus zweiter Hand oder aus zweifelhaften Quellen. Menschen verschiedener, auch
kleiner, Denominationen zu treffen und ihr Selbstverständnis, ihre Stimme, zu hören, war für mich eine
persönliche Bereicherung. Auch die Möglichkeit mit verschiedenen Religionsvertretern und anderen
am interreligiösen Austausch interessierten Personen ins Gespräch zu kommen schätzte ich sehr. Das
Forum bietet Interessierten wie mir einen Rahmen in welchem interreligiöse Begegnungen möglich
werden und Berührungsängste abgebaut werden können. Es fungiert als Vertrauenspartner für die
religiösen Gemeinschaften, welche ihre Türen öffnen, und die Veranstaltungsteilnehmer, welche sich
in ein ungewohntes Umfeld begeben. Ohne die Angebote des Forums würde es diese Begegnungen
wohl nicht geben. Ich selbst hätte Hemmungen ohne Bekanntschaft oder Einladung an eine Feier oder
Veranstaltung einer mir nicht bekannten religiösen Gemeinschaft zu gehen. Zudem wüsste ich auch
nicht welche Gemeinschaften offen gegenüber Aussenstehenden sind, beziehungsweise wie sie zum
interreligiösen Austausch oder anderen Glaubensgemeinschaften stehen.
Geschätzt habe ich auch die Reihe Gaumenfreuden von 2017, welche dem jährlichen
Veranstaltungsprogramm einen thematischen Schwerpunkt gab und auch Personen ansprechen
dürfte, welche bereits andere Veranstaltungen des Forums besucht haben. Die Veranstaltungen,
welche ich besucht habe, wurden von Mirjam und Sandra durchgeführt. Sie arbeiteten professionell
und führten angemessen durch das Programm. Sie schufen eine angenehme und herzliche Atmosphäre
in der ich mich als Teilnehmer wohlfühlte und voll und ganz auf die neuen Eindrücke und Begegnungen
konzentrieren und einlassen konnte.
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