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Regierungsrat beehrt Dalai Lama 

Von Dominique Zeier 

Der Dalai Lama wird am 15. Oktober ein Friedensgebet im Grossmünster abhalten. Ebenfalls 

eingeladen ist Regierungspräsident Mario Fehr, der Stadtrat lässt sich entschuldigen. 

Seit Jahren hängt in der Sakristei der Sigristen des Grossmünsters ein Foto des Dalai Lamas an der 

Wand. Dieses entstand im Jahr 1990, als das buddhistische Oberhaupt die Zürcher Kirche zum letzten 

Mal besuchte, um bei einer Produktion des Schweizer Fernsehens mitzuwirken. Diesem Foto ist es 

mitunter zu verdanken, dass der Dalai Lama dem Grossmünster am 15. Oktober erneut einen Besuch 

abstattet, lieferte es dem Pfarrer Christoph Sigrist doch den Denkanstoss, die geistige Persönlichkeit 

einzuladen. 

Offiziell sei die Einladung bereits im Februar vergangenen Jahres ausgesprochen worden, erzählt 

Sigrist. Nachdem einige Monate vergangen waren, habe er schliesslich die Bestätigung des Dalai 

Lamas erhalten. Dieser stimmte zu, im Zuge eines interreligiösen Friedensgebets ein Referat zu halten 

mit dem Titel «A peaceful society through global responsibility and non-violence» (Eine friedliche 

Gesellschaft durch globale Verantwortung nicht Nicht-Gewalt). 

Religion in der urbanen Gesellschaft 

Bereits in der Vergangenheit sprach der Dalai Lama offen von der Notwendigkeit, Religionen friedlich 

neben anderen Religionen existieren zu lassen. So sagte er in einer Rede bei einem Inter-Faith Seminar 

bereits vor 10 Jahren: «Wenn in der heutigen multi-ethnischen, multi-religiösen und multikulturellen 

Welt ein harmonisches Verhältnis zwischen Gesellschaften und religiösen Glaubensrichtungen 

herrscht, wird dies sicherlich ein gutes Exemple für andere setzen.» 

Ein solches Exempel möchte auch Sigrist statuieren: «Ich will mit dem Anlass im Grossmünster, das 

neben der Mutterkirche der Reformation auch ein öffentliches Zeichen der Symbol für Religion in 

einer urbanen Gesellschaft darstellt, eine Hoffnungsgeschichte in der sich transformierenden 

Gesellschaft setzen.» Indikatoren für diese Transformation gibt es laut dem Pfarrer genügend: die 

Zusammenlegung von Kirchgemeinden in der Schweiz, die Migrationsthematik, sowie die Burka- und 

Minarettdebatten. «Mir ist es wichtig, dass Beten und Religion, Glaube und Vernunft in Schwingung 

miteinander hin zur Friedensarbeit in der Welt geraten.» 

Nebst den christlichen Gebeten sollen bei der Veranstaltung im Grossmünster auch muslimische, 

jüdische und hinduistische Gebete gelesen werden. Das Mittagessen wird neben anderen auch von 

einem Flüchtling, einem muslimischen Kurden, zubereitet, der zuvor ein halbes Jahr lang in der 

Notwohnung der Helferei Heimat des Grossmünsters gewohnt hat. «Durch das Kochen hat er bei uns 

Integration erlebt und er freut sich nun sehr, seine Kunst auch bei diesem Anlass unter Beweis stellen 

zu dürfen», sagt Sigrist.  

Regierungsrat spricht Grusswort 

Ein weiterer Gast des Anlasses ist Regierungspräsident Mario Fehr, der ein Grusswort an die 

Versammelten richten wird. Bis 2011 war er während seiner Tätigkeit als Nationalrat Präsident der  
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parlamentarischen Gruppe für Tibet. Sigrist freut sich auf seine Teilnahme, denn das Zusammenspiel 

von Kirche und Politik gehöre zur reformierten Profil des Grossmünsters. 

Ein politischer Anlass sei es aber trotzdem nicht. «Natürlich hat die Kirche immer auch einen 

politischen Auftrag, dieser ist aber verankert im gemeinsamen Gebet für den Frieden», sagt Sigrist. 

Fehr nehme die Rolle des Gasts ein. Er sei eingeladen worden, weil gerade in Zürich Staat und Kirche 

immer gemeinsam das gesellschaftliche Leben mitgestalten würden.  

Mario Fehr ist dem Anlass gegenüber sehr positiv eingestellt: «Der Dalai Lama repräsentiert eine 

weltweit wichtige Religionsgemeinschaft. Ich freue mich darauf, ihn im Namen des Regierungsrates 

bei uns im Kanton Zürich willkommen zu heissen.» Diplomatisch sieht er kein Problem, die Zürcher 

Regierung entscheide immer eigenständig, wen sie treffe. 

Nebst ihm wurde auch der Stadtrat eingeladen, welcher sich allerdings mit der Begründung 

entschuldigt, die Mitglieder des Stadtrats seinen am betroffenen Termin bereits anderweitig engagiert. 

Die Terminprüfung sei aber noch nicht vollständig abgeschlossen. 
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