Die IGfM – München lädt ein
Wussten Sie, dass

Menschenrechte
und Islam
- Menschenrechtsprobleme, die sich
aus den Grundlagen des Islam
ergeben.
- Praxis islamischer Staaten.
- Der steinige Weg zum Euroislam.
Als 1948 die UNO die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ verabschiedet hat, haben nur 9 islamische Länder zugestimmt. 1990 wurde dann die
„Kairoer Erklärung der Menschenrechte“ von den 57 Staaten der OIC
(Organisation islamischer Länder) beschlossen. Sie unterscheidet sich von
obiger Erklärung im Wesentlichen durch den Scharia-Vorbehalt. Ist sie dadurch
entwertet? Um das zu verstehen muss man die Grundlagen des Islam kennen.
Der Vortrag geht auf Koran, Sunna (Lebensgewohnheiten Mohammeds) und
Sira (Biographie Mohammeds) ein und stellt die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten dar. Es werden auch die positiven Aspekte nicht unterschlagen
und Lösungsmöglichkeiten für die gesamte Problematik aufgezeigt.

Eintritt frei!

Eintritt frei!

Vortrag am Do. 6.3.2014 19:00
im Restaurant Rhodos, Friedenheimerstr. 27
(Ecke Agnes-Bernauer-Str.)
Dauer ca. 2 Std.
Tram 19, Bus 130, 131 Agnes Bernauerstr. / U5 Friedenheimerstr. (ca 500 m)

•

der Koran 80 Verse enthält, die zum Nachdenken auffordern
bzw. den Verstand loben ?

•

der Koran aber auch über 50 Verse enthält, die befehlen,
Ungläubige zu bekämpfen und zu töten ?

•

diese Verse andrerseits in ihrem Kontext gesehen werden
müssen / sollten ?

•

viele Koranverse gar nicht gültig sind ? (Leider meist die
friedlichen Verse)

•

Mohammed als perfekter Mensch gilt, dem alle Muslime
nacheifern sollen ?

•

Mohammed in 10 Jahren 74 Feldzüge / Kriege geführt hat bzw.
hat führen lassen ?

•

die Sunna (Lebensgewohnheiten Mohammeds) weit
umfangreicher ist als der Koran und daher das Leben der
Muslime stärker beeinflusst ?

•

die Existenz Mohammeds von namhaften Wissenschaftlern
angezweifelt wird ?

•

Frauen im Islam zwar weniger Rechte, aber auch weniger
Pflichten haben als Männer ?

•

der Islam behauptet, Christen hätten die Bibel gefälscht ?

•

die Attentäter vom 11. September 2001 sich auf Sure 9 Vers 111
des Koran berufen haben ?

•

Dschihad nicht nur Krieg bedeutet, sondern alle Anstrengungen
im Islam und zur Verbreitung des Islam ?

Diese und noch viele Informationen mehr erhalten sie im umseitig
angekündigten Vortrag.

