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"Friede für alle, Hass für keinen" 
Imam der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat und Vorsitzender des EU-Kantons Rhein-Main referieren über Menschenrechte 
Schöneck (rh/hmp). Der EU-Kanton 
Rhein-Main hat eine Informations- und 
Diskussionsveranstaltung unter dem 
Titel "Menschenrechte in Europa" in 
einer Schöneck-Büdesheimer Weinstu
be veranstaltet. Als Referenten spra
chen der Imam der Ahmadiyya-Mus
lim-Jamaat (AMJ) Hanau, Arbab Ah
mad, sowie der erste Vorsitzende des 
EU-Kantons, Torben Zahradnicky. Die 
Moderation übernahm dessen Stellver
treter Carsten Stehlik. 
Der EU-Kanton ist eine politische Bewe
gung, die sich zum Ziel gesetzt hat, besser 
über die Organisation und die Werte der 
Europäischen Union und ihres Parlaments 
sowie ihrer Gremien zu informieren. Ihr 
Wahlspruch lautet: "Europa - Kantone 
statt Nationalstaaten". Bei der Ahmadiyya 
handelt es sich um eine weltweite muslimi
sche Gemeinschaft, deren Slogan "Friede 
für alle, Hass für keinen" ist. Ihrem Glau
ben nach ist Mohammed nicht der letzte 
verheißende Prophet, sondern ihr Kalif 
steht in dessen direkter Nachfolge - dies 
sorgt für eine gewisse Ausnahmestellung 
unter den verschiedenen muslimischen 
Glaubensrichtungen. In der ursprüngli
chen Heimat der Bewegung, Pakistan -
und nicht nur dort - ist sie sogar schweren 
Verfolgungen ausgesetzt, bis hin zur Be
drohung mit dem Tod, wie Imam Ahmad 
später ausführte. 
Zunächst stellte Zahradnicky verschiede
ne Definitionen der Menschenrechte in 
Europa vor. Danach ging er genauer auf 
die im Europarat ausgearbeitete Men
schenrechtskonvention sowie die EU
Grundrechte-Charta ein. Letztgenannte 
wurde vom ersten europäischen Konvent 
ausgearbeitet und vom Europäischen Par
lament gebilligt. Erklärt wurde, wie Euro
päische Union und Europarat in Bezug auf 
die Menschenrechte zusammenhängen 
und welche Verbesserungen die EU für die
se Rechte erreicht hat. 
An verschiedenen Beispielen versuchte 
der EU-Kanton-Vorsitzende, dies deutlich 
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zu machen. Am ehesten ging es daraus her
vor, dass die EU-Grundrechte-Charta aus 
dem Jahr 2009 die Todesstrafe verbietet, 
deren Vollstreckung nach Gerichtsurteil 
jedoch laut der im Jahr 1950 unterzeichne
ten Menschenrechtskonvention noch zu
lässig ist, so Zahradnicky. Er forderte auch 
die "Vereinigten Staaten von Europa", um 
weitere Verbesserungen zu erreichen. 
Danach folgte der Vortrag von Imam Ah-

mad. Seine Bestimmung des Begriffs 
"Menschenrechte" gründet auf einer Defi
nition des arabischen Wortes "Islam", das 
"Frieden" bedeutet, wie er erläuterte. An
hand vieler Zitate von Suren aus dem Ko
ran sowie Aussprüchen des Propheten Mo
hammeds zeichnete er ein sehr menschen
freundliches Bild seiner Religion. Die welt
weit verbreitete AMJ mit Anhängern in 
zweistelliger Millionenhöhe interpretiere 

den Koran so, dass sich aus ihm nicht nur 
die Menschenrechte, sondern auch die Re
ligionsfreiheit für Andersgläubige ableite. 
Ahmad wies aber darauf hin, dass die Sät
ze des Korans von Gelehrten ausgelegt 
werden müssten, da nicht alles wörtlich ge
nommen werden könne. Dies erklärte er 
sehr anschaulich am Beispiel des bekann
ten Begriffes "Dschihad". Dieser bedeutet 
eigentlich nur "Anstrengung, Gott zu die
nen", sagte Ahmad. Die AMJ versteht die
se Anstrengung als ein nach innen gerich
tetes Bemühen des Gläubigen um seine ei
gene religiöse Läuterung, wie Ahmad er
läuterte, und nicht etwa als nach außen ge
wandte Anstrengung zur Bekehrung ande
rer, bis hin zum "Heiligen Krieg". 
Außerdem kritisierte der Imam Terroris
ten, die sich auf den Islam beziehen, 
scharf. Die AMJ habe sich zudem in meh
reren Veröffentlichungen bestürzt und 
schockiert über die Ereignisse in Paris ge
zeigt und die Terrorangriffe scharf verur
teilt. Überrascht waren die Gäste über das 
Ausmaß der Verfolgung der AMJ in Pakis
tan. Denn hier würden sie gezielt getötet. 
Außerdem wurden sie dort zu einer nicht
muslimischen Minderheit erklärt, und bis 
heute werden ihnen grundlegende Rechte 
verwehrt, so Ahmad. Die Gemeinde be
trachte ihren Weg nicht als Abspaltung 
vom Islam, sondern als Reform zurück zu 
dessen - friedliebenden - Wurzeln. Als eine 
der wenigen muslimischen Gemeinden ist 
die AMJ in Deutschland als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts anerkannt. 
Seinen Vortrag beende te der Imam mit 
dem Motto seiner Glaubensgemeinschaft: 
"Liebe für alle, Hass für keinen. " Nach den 
beiden Vorträgen gab es eine spannende 
Diskussion zwischen Gästen verschiede
ner Glaubensrichtungen sowie Atheisten. 
Es wurde auch die Frage gestellt, wie es 
sein kann, dass in Pakistan die Menschen
rechte so mit Füßen getreten werden. Da
gegen wurden die Errungenschaften der 
EU in Sachen Menschenrechte hervorge
hoben. 
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