ARBEITSGEMEINSCHAFT CHRISTLICHER KIRCHEN IM KANTON ZÜRICH

Ausgegrenzt in Zürich: Juden, Täufer, Katholiken … Muslime?
Ein alternativer Stadtrundgang.
Einleitung
11 – 9 – 11: Der 11. September 2011 ist ein besonderes Datum, nicht nur wegen seiner speziellen Zahlenkombination. Am 11. September vor zehn Jahren fand der spektakuläre Terrorangriff
auf New York und Washington statt, der die wichtigsten Machtzentren der USA ganz oder teilweise zerstörte: Das Pentagon in Washington und die Zwillingstürme des World Trade Centers
in New York. Dieses Attentat ging als 9/11, nine/eleven in die Geschichte ein: Der Elfte/Neunte
würden wir auf Deutsch sagen. Dieser Terroranschlag, der rund 3000 Tote forderte, hat das
erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts geprägt, neue Kriege ausgelöst und das Verhältnis
zwischen Muslimen und Christen bis heute belastet. Dass Gewalt neue Gewalt auslöst, ist
menschlich. Die Angriffe auf Afghanistan und Irak haben über 4000 amerikanischen Soldaten
und zehntausenden von einheimischen Soldaten und Zivilisten das Leben gekostet, hunderttausende in die Flucht getrieben – und bis heute keine Probleme gelöst. Jesus hat uns aufgetragen, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, sondern mit Gutem zu überwinden. Auf die politische Ebene angewendet bedeutet dies, Terror nicht mit Krieg und Gegenterror zu bekämpfen,
was die Gewaltspirale nur weiter antreibt, sondern mit Dialog, internationaler Kooperation, mehr
Gerechtigkeit, sowie grösserer Achtung vor Menschen mit anderen Kulturen und Religionen
statt Ausgrenzung.
11 – 9 – 11: Der 11. September ist jedoch in Zürich
schon seit alters ein wichtiges Datum, nämlich der Gedenktag der Stadtheiligen Felix, Regula und Exuperantius. Nicht viele Zürcherinnen und Zürcher wissen,
dass ihre grosse Stadtchilbi, die im Knabenschiessen
am Montag nach dem 11. September ihren Höhepunkt
findet, auf das Fest der Stadtheiligen zurückgeht. Die
orthodoxen Mitchristen, namentlich jene der koptischen
Tradition aus Ägypten, haben uns dieses Datum in Erinnerung gerufen mit dem Hinweis, dass die ersten
christlichen Märtyrer von Zürich, die nach wie vor das
Stadtsiegel zieren, der Tradition nach mit der thebäischen Legion über die Alpen kamen und damit aus
Ägypten (Theben, das heutige Luxor) stammen. Seit
2003 wird jährlich (meistens) am 11. September mit einer Prozession und einer orthodoxen-ökumenischen Vesper der Gedenktag der Stadtpatrone
gefeiert. Der Ort ihres Martyriums war nach der Tradition die kleine Insel in der Limmat, auf der
später die Wasserkirche errichtet wurde. Die Heiligenverehrung wurde in der Reformationszeit
radikal unterbunden, das Fest dazu liessen sich die Stadtzürcher jedoch nicht nehmen.
Die besondere Verehrung der christlichen Märtyrer hängt u.a. mit der Überzeugung – oder
muss man sagen: Erfahrung – zusammen, dass „das Blut der Märtyrer der Same der Kirche“ ist.
Die Geschichte des Christentums beginnt also mit einem Akt der Ausgrenzung: Die christlichen
Zeugen wurden von der damaligen römischen Besatzung ausgegrenzt und eliminiert, weil sie
die Anerkennung der gottgleichen Autorität des römischen Kaisers verweigerten.
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11 – 9 – 11: Dieser besondere Tag ist für uns Anlass, auf einem ungewöhnlichen Stadtrundgang den Spuren von Menschen, die in dieser Stadt ausgegrenzt wurden, nachzugehen. Natürlich war Zürich immer auch eine offene Stadt, welche Flüchtlinge und Migranten wohlwollend
aufgenommen hat: z.B. im 16. und 17. Jahrhundert protestantische Flüchtlinge, die in anderen
Ländern und Landesteilen verfolgt wurden, und im 20. Jahrhundert politische Flüchtlinge aus
Osteuropa. Es gibt in Zürich aber auch eine Geschichte der Ausgrenzung, die z.B. Ende des
19. Jahrhunderts italienische Gastarbeiterfamilien im Quartier Aussersihl heftig traf, und wenn
wir in der Geschichte noch weiter zurückblättern, dann stossen wir auf die Ausgrenzung und
teilweise Verfolgung von Juden, Täufern und Katholiken über mehrere Jahrhunderte hinweg. Ihren Spuren folgen wir auf diesem Rundgang, der uns am Schluss zurückbringt in die Gegenwart
mit der Frage, ob die Geschichte der Ausgrenzung der Vergangenheit angehört oder bis heute
weitergeschrieben wird.
1. Station: Ausgegrenzt – Juden in Zürich
An der Froschaugasse 2
Der Gedenkstein an der Froschaugasse 2 erinnert an
das Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Zürich: Hier
befand sich im Mittelalter die „Judengasse“ mit der Synagoge. Juden waren Geldverleiher und Sündenböcke.
Geld war für das Wachstum der Städte wichtig. Darum
holte man jüdische Geldverleiher, weil den Christen das
Zinsnehmen verboten war. Gleichzeitig waren die jüdischen Menschen ausgeschlossen vom Gewerbe und
Warenhandel, vom Handwerk und vom Grundbesitz.
Sie mussten sich durch ihre Kleidung (z.B. den Judenhut) kenntlich machen und waren damit von Anfang an
Ausgegrenzte. Im Pestwinter 1348/49 wurden die Juden beschuldigt, die Brunnen vergiftet und dadurch die
Pest ausgelöst zu haben. Gegen 400 jüdische Gemeinden wurden damals ausgelöscht oder vertrieben: In Solothurn, Bern, Zofingen, Basel, Burgdorf, Schaffhausen,
St. Gallen und Zürich sowie in zahlreichen deutschen
Städten. Die Chronik der Stadt Zürich hält nüchtern
fest: „1349 do brand man die Juden Zürichs an sant
Mathis abend (23. Februar); wo man sprach, si hettind
gift in die brunnen getan.“
Schon bald siedelten sich zwar wieder jüdische Familien in Zürich an, doch gegen Ende des 14.
Jahrhunderts wurde das Zinsverbot gelockert und 1436 wurden die jüdischen Mitbewohner definitiv ausgewiesen. Mehr als vierhundert Jahre lang
war Zürich „judenfrei“! Selbst in der neuen Bundesverfassung von 1848 wurde die Niederlassungsfreiheit nur den Schweizer Bürgern christlicher Konfession gewährt, den jüdischen Mitbürgern erst 1862!
Auch diese Geschichte der Ausgrenzung wurde in
unserer Gesellschaft weitgehend verdrängt: Während in jedem Schulbuch die Heldentaten der alten
Eidgenossen bei der Schlacht von Morgarten (1315)
oder von Sempach mit Winkelried (1386) bezeugt
sind, wird das schicksalsschwere Ereignis aus dem
gleichen Jahrhundert übergangen. Die Geschichte
der jüdischen Bevölkerung in der Schweiz ist während rund 600 Jahren eine Geschichte der Ausgrenzung – bis zur Abweisung jüdischer Flüchtlinge an
der Schweizer Grenze während des Zweiten Weltkrieges.
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Judenhut: Süsskind von Trimberg vor dem Bischof, um 1300
Literatur:
- „Juden in Zürich“, Israelitische Cultusgemeinde Zürich, 1981. Alfred A. Häsler (Redaktion).
- „Geschichte der Juden im Kanton Zürich. Von den Anfängen bis in die heutige Zeit“, Ulrich Bär,
Monique R. Siegel (Hrsg.), Orell Füssli Verlag, 2005.

2. Station: Ausgegrenzt – Täufer in Zürich
Am Täufer-Gedenkstein bei der Schipfe an der Limmat
Zürich gilt bis heute als „Zwinglistadt“, als Wiege der reformierten Kirche zwinglianischer Prägung – neben dem calvinistischen Genf. Zwingli (1484 – 1531) begann am 1. Januar 1519 seinen Dienst am Grossmünster. Doch es war dann vor allem sein Nachfolger Heinrich Bullinger
(1504 – 1575), der das reformierte Zürich prägte und mit dem Zweiten Helvetischen Bekenntnis
den reformierten Kirchen in ganz Europa über Jahrhunderte eine wichtige Grundlage gab. Doch
praktisch von Anfang an ging ein Riss durch die Reformation in Zürich: Es waren Freunde
Zwinglis, welche eine radikalere Reformation wollten, nämlich eine Schar von Gläubigen, die
strikt nach den Regeln der Bergpredigt lebte, Kriegsdienst und Todesstrafe ablehnte und eine
reine, von der Welt getrennte Gemeinschaft von überzeugten Gläubigen bilden wollte, wofür die
Glaubenstaufe sichtbares Zeichen war. Der Konflikt zwischen diesen Parteien war vorprogrammiert und eskalierte mit dem staatlichen Gebot, die Kinder innerhalb von acht
Tagen nach der Geburt zur Taufe zu bringen, was die „Wiedertäufer“ (Anabaptist)
zum Widerstand und zum staatlichen Ungehorsam veranlasste. Am 5. Januar 1527
wurde mit Felix Manz der erste Täuferführer
durch Ertränken in der Limmat hingerichtet.
Zwei Tage vorher hatte Zwingli an Vadian,
den Bürgermeister und Reformator von St.
Gallen geschrieben: „Die Wiedertäufer, die
endlich einmal den Geiern vorgeworfen
werden sollten, stören bei uns den Frieden
der Frommen; aber ich glaube, dass die Axt
dem Baum an die Wurzel gelegt ist. Gott helfe seiner Kirche. Amen.“ Der Gedanke einer vom
Staat unabhängigen Freikirche kam gut 300 Jahre zu früh. Die Täufergemeinden wurden in vielen Teilen Europas – sowohl in protestantischen als auch in katholischen Landen – blutig verfolgt und in der Schweiz noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts immer wieder enteignet und
ausgewiesen. Hans Landis war 1614 der letzte Täuferführer, der in Zürich hingerichtet wurde.
Die „Täuferhöhle“ bei Bäretswil im Zürcher Oberland, die heute jährlich von Mennoniten und
teils sogar Amischen aus den USA besucht wird, ist Zeugnis für die Ausgrenzung der Täuferfamilien in Randgemeinden des Kantons.
Im Bullinger Jubiläumsjahr 2004 setzte die
Zürcher Landeskirche ein längst fälliges
Zeichen der Versöhnung mit einem Gedenkstein hier an der Limmat und einem
Bekenntnis zur langen Verfolgung und
Ausgrenzung der Täufer sowie zur Verdrängung dieser dunklen Schatten der Reformation in Zürich: „Verfolgte vergessen
ihre Geschichte nicht. Verfolger dagegen
verdrängen sie gerne…“
Literatur: „Gemeinsames Erbe. Reformierte und
Täufer im Dialog“, Michael Baumann (Hrsg.),
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TVZ, 2007. Vgl. auch: www.anabaptist.ch

Zürich 1576, Ausschnitt aus dem Murer-Plan. In der Limmat die Fischerhäuschen, von deren Plattform
die Täufer in die Limmat gezogen und ertränkt wurden. Das Grossmünster mit zwei Spitztürmen, davor
die Wasserkirche und rechts in der Limmat der später abgerissene Gefängnisturm, in dem die Täufer gefangen gehalten wurden.

Evangelische Freikirchen waren ebenfalls erst im 19. Jahrhundert zugelassen: Ab 1849 durften
die Baptisten und ab 1872 die Methodisten in Zürich Gottesdienste feiern.
3. Station: Ausgegrenzt – Katholiken in Zürich
In der Augustiner Kirche
Der zweite Kappeler-Krieg 1531 besiegelte mit
dem Tod Zwinglis und der Niederlage der Zürcher
die konfessionelle Spaltung der Eidgenossenschaft. Wer im Kanton Zürich beim alten Glauben
bleiben wollte, musste auswandern. Zürich war für
knapp 300 Jahre eine „katholikenfreie“ Stadt! Ein
Formular für übertrittswillige Katholiken aus dem
Jahre 1713 verdeutlicht diesen konfessionellen
Graben:
Der Titel dieser in Lateinisch, Deutsch, Französisch
und Italienisch vorliegenden Schrift lautet:
„Aufnahms-Formular Solcher,
Welche die Roemische Kirchen
und dero Irrthumbe zuverlassen
und zu der allein seligmachenden ReformiertEvangelischen Religion Zutretten und in derselben

4

zu leben und zu sterben gesinnt sind.“
Weiter wird der oder die Übertrittswillige gefragt:
„Ihr N.N. die ihr durch Gottes sonder- und wunderbahre Güte erleuchtet / und durch den
Trib seines heiligen Geistes und bisharige Unterweisung auf den rechten Weg des Heils
gebracht worden seyt / … begehret ja in die Schos der wahren Kirchen auf- und angenommen zu werden? Antw. Ja.“ – „Glaubt ihr / dass der Römische Papst der Antichrist
seye? Antw. Ja.“ – „Saget ihr derohalben von Herzen allen Irrthumen der Römischen
Kirchen gänztlich ab / als eine Person / die erkennet / dass sie / so lang sie in dem
Papstum gewesen / Finsternuss war / nun aber ein Liecht worden ist in dem Herren.
Antw. Ja.“
Quelle: Zentralbibliothek Zürich, Alte Drucke, Diss III 23, ZM 01203510, Signatur 18.220 (20)

Ein Leitspruch der Reformation – wie er z.B. an der Reformationsmauer in Genf zu lesen ist –
lautete: Ex tenebrae lux – Licht aus der Finsternis. Durch die Reformation leuchtete wieder das
Licht des Evangeliums, welches von der römischen Kirche verdunkelt worden war. Hinzu kam
die damals allgemein gültige Überzeugung, dass es auf einem staatlichen Hoheitsgebiet nur eine Religion geben kann. Der Stand Zürich war reformiert. Für andere Glaubensangehörige gab
es keinen Platz weder für Katholiken, noch für Juden noch für (Wieder-) Täufer! Katholische
Gottesdienste waren verboten. Das hinderte allerdings die reformierten Zürcher Geschäftsleute
nicht daran, durch die Bewirtung und den Transport von katholischen Pilgern auf dem Weg von
und nach Einsiedeln kräftig zu verdienen.
Die Annäherung begann erst anfangs des 19. Jahrhunderts: Im Rahmen der schweizerischen
Tagsatzung von 1807 in Zürich wurde, wie üblich, den katholischen Delegierten aus anderen
Ständen ein katholischer Gottesdienst ermöglicht – in der St. Anna-Kapelle. Im September 1807
wurde diese Kappelle mit Ratsbeschluss für regelmässige katholische Gottesdienste zur Verfügung gestellt. Es war eine kleine Schar: 1826 zählte man 61 Niedergelassene, 77 Aufenthalter,
160 Dienstboten, im Sommer 160 Tyroler Maurer und andere Handwerker. Von 1833 – 1844
fand die Sonntagsmesse sogar im Fraumünster statt, weil die St. Anna-Kappelle zu klein wurde.
Ab Oktober 1844 wurde dann die St. Augustiner Kirche zur katholischen Kirche Zürichs, nachdem diese als Kornschütte benutzte Kirche (!) 1842 erneuert worden war. Die 1848 in der Bundesverfassung gewährte Niederlassungsfreiheit und die aufkommende Industrialisierung führten
zu einem Zustrom katholischer Arbeitskräfte nach Zürich. 1860 Betrug der Anteil der katholischen Bevölkerung im Kanton Zürich 4,2% (11'256 Personen), bis 1880 verdoppelte sich dieser
Anteil auf 9.5%! Der Grossteil der katholischen Bevölkerung gehörte zur Arbeiter- und Bedienstetenschicht.
1873 folgte die Spaltung der katholischen Gemeinde durch die Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas in Rom, das in der Schweiz als Angriff auf die demokratischen Errungenschaften
verstanden und von vielen abgelehnt wurde. Bis heute ist die Augustiner-Kirche die christkatholische (altkatholische) Kirche in Zürich. Erster Neubau einer römisch-katholischen Kirche im
Kanton wurde St. Peter und Paul in Aussersihl, eingeweiht 1874.
1898 schrieb der Zürcher Kirchenrat an die reformierten Kirchgemeinden des Kantons „betreffend die Stellung zu der römisch-katholischen Kirche“ und angesichts gewisser Spannungen in
der Bevölkerung:
„Bewahret euch den freundlichen Sinn, den ihr bisher gegen die unter uns wohnenden
Katholiken bewiesen habet; tretet aber auch unbilligem und kränkendem Gebaren von
jener Seite offen und entschieden entgegen. Vor allem werdet eures eigenen Glaubens
immer gewisser und froher und bezeiget denselben auch in werktätiger Liebe gegen euere Glaubensgenossen in katholischen Landen.“
Und selbstsicher fügte der Kirchenrat an:
„Der Kanton Zürich, ob er auch nicht mehr ein ausschliesslich reformierter Kanton ist,
wird doch weiter überwiegend reformiert bleiben.“
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Statistik: Ende 2009 beträgt der Anteil der reformierten Bevölkerung im Kanton noch 35,45 %,
derjenigen der römisch-katholischen 28,4% und der christkatholischen 0,13%. Total gehören also noch 64,42% zu einer der drei öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen. 35,58% gehören anderen Konfessionen bzw. Religionen an oder sind konfessionslos. In der Stadt Zürich gibt es
mehr Katholiken als Reformierte.
Literatur: „Der Weg der Katholiken im Kanton Zürich“, Max Stierlin, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2002.

4. Station: Ausgegrenzt? – Muslime in Zürich
Beim Zwinglidenkmal an der Rückseite der Wasserkirche
1885 wurde das Zwingli-Denkmal an
der Limmat feierlich eingeweiht (vgl.
Foto nebenan). Mit der Bibel in der
rechten und dem Schwert in der linken
Hand steht Zwingli überlebensgross
und mit ernster Miene auf dem hohen
Sockel. Eine äusserst problematische
Darstellung, war doch der Griff zum
Schwert ein fataler Fehlentscheid
Zwinglis, der 1531 bei Kappel zu seinem Tod und zur Niederlage der Reformierten und damit zur definitiven
Trennung zwischen katholischen und
reformierten Orten führte. Möglicherweise erinnert das Schwert an das Wort aus dem Hebräerbrief 4,12: „Lebendig ist das Wort Gottes und, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert …“ Wahrscheinlicher ist, dass das Denkmal eine ganz andere Botschaft beinhaltete:
Das Jahr seiner Einweihung weist auf eine Zeit hin, wo tausende von Katholiken auf der Suche
nach Arbeit nach Zürich einwanderten. Die Angst vor der katholischen „Überfremdung“ war
gross. Das Zwingli-Denkmal drückte die Haltung der reformierten Stadtzürcher aus: „Hier ist Reformiert-Zürich! Dies ist die Zwingli-Stadt und sie wird es trotz der katholischen Invasion auch
bleiben!“
Als im Arbeiterquartier Zürich-Aussersihl die erste katholische
Kirche St. Peter und Paul gebaut wurde, war eine der Bedingungen, dass der Turm nicht höher als jener der benachbarten
reformierten St. Jakobs-Kirche sein durfte? – Kennen wir solche
Einschränkungen gegenüber religiösen Symbolen vielleicht aus
heutiger Zeit?!
Am 29. November 2009 wurde die Volksinitiative für ein Minarettverbot mit 57,5 % angenommen, im Kanton Zürich mit 52%.
Geht die Geschichte der Ausgrenzung religiöser Minderheiten in
Zürich weiter? Das Minarettverbot tangiert die Religionsfreiheit.
Es verbietet zwar nicht die religiöse Praxis und die Einrichtung
von Versammlungsräumen, sprich Moscheen, aber es setzt mit
dem Verbot von Minaretten ein klares Zeichen gegen die islamische Präsenz in unserem Land. Viele verstanden ihr Ja zum Minarettverbot als Zeichen gegen die Ausbreitung des Islam. Der
Islam soll möglichst unsichtbar bleiben. Tatsächlich sind die meisten muslimischen Gebetsstätten in Zürich denn auch in Hinterhöfen, Fabrikgebäuden oder Lagerhäusern eingerichtet. Muss
das so bleiben?
Zweifellos setzten die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA ein Signal, das
den christlich-muslimischen Dialog beeinträchtigte und die Angst vor „dem Islam“ schürte. Die
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Medien griffen das Thema bei jeder Gelegenheit auf und zeichneten ein Schreckensbild „des
Islam“.
Was sagt die Statistik?
1970 betrug die Zahl der Muslime in der Schweiz 16'353 – eine verschwindend kleine Minderheit. 20 Jahre später waren es bereits 152’217 Menschen mit muslimischer Abstammung und
innerhalb von 10 Jahren verdoppelte sich diese Zahl nochmals auf 310'807 = 4.3% der Bevölkerung, was jener der katholischen Bevölkerung von 1860 im Kanton Zürich entspricht. Die
grosse Zunahme geht mehrheitlich auf die vielen Flüchtlinge aus dem Jugoslawienkrieg in den
90er Jahren zurück. Laut Volkszählung 2000 stammen gut 55% der Muslime aus dem Balkan
(Bosnien und Kosovo) und rund 20% aus der Türkei. 36'481 sind Schweizer Bürger. Die restlichen rund 15% verteilen sich auf Muslime aus über 100 Nationen! In Zürich gibt es gut 20 muslimische Vereinigungen aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Sprachen – also
eine sehr grosse Vielfalt. „Den Islam“ gibt es sowenig wie „das Christentum“. Und von einer „Islamisierung“ der Schweiz kann keine Rede sein.
Die Parallelen zur Geschichte der Katholiken im Kt. Zürich ist auffallend: Auch sie waren im 19.
Jahrhundert mehrheitlich Fremdarbeiter, mussten um die Erlaubnis für eigene Gottesdienste
kämpfen, mussten lange auf ihre erste eigene Kirche warten und katholische Ordensleute wurden noch bis in die 1960er und 70er Jahre angepöbelt: „Ihr habt hier in Zürich nichts zu suchen.
Kehrt dorthin zurück, wo ihr herkommt“ – nämlich in die Innerschweiz.
So wie im 19. Jahrhundert die Durchmischung der Konfessionen eine Herausforderung und
gleichzeitig eine nicht rückgängig zu machende Entwicklung war, so ist auch die Entwicklung
hin zu einer multireligiösen und multikulturellen Entwicklung nicht mehr aufzuhalten. Sie ist aber
gleichzeitig eine grosse Herausforderung, denn sie verändert das Gesicht der Schweiz und verlangt eine Haltung nicht nur der Toleranz, sondern der aktiven Gestaltung des friedlichen Zusammenlebens von so verschiedenen Mentalitäten und religiösen bzw. weltanschaulichen
Überzeugungen.
______________

02. Mai / 11. September 2011 / Peter Dettwiler
peter.dettwiler@zh.ref.ch, Beauftragter für Ökumene, Mission und Entwicklung, Evang.-ref. Landeskirche
des Kantons Zürich, Tel. 044 258 92 38
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