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Mit dem 11. September 2001 und den unfassbaren Terror-Anschlägen in Amerika ist auch die Glaubensphilosophie  
von fremden Kulturen aus dem Schattendasein ins Licht getreten.  
Nie wurden so viele Bücher über den Islam und über islamische Staaten verkauft.  
Die Verlage und Autoren waren vorbereitet. 
 
Plötzlich erwachte auch in jedem Deutschen der Wille nach Wissen. 
Dem Wissen nach Einschätzung des Islam, dem Wissen ob der Einschätzung der in der Nachbarschaft lebenden 
Muslime. 
 
“Glaub doch was Du willst !” zählte eigentlich mehr zum Umgangssprachgebrauch unter uns Deutschen und war Beweis 
der Gleichgültigkeit mit der wir oft unserem Gegenüber begegnen.  
Viele nahmen es vor diesem schwarzen 11.September auch unausgesprochen hin und zeigten innere Gleichgültigkeit 
im Umgang mit Religion und das, was sich als “Religion” darstellen will.  
Egal was der andere glaubt, lass` ihn doch!  
Egal was sich hinter seinem Kult verbirgt, mich betrifft es ja nicht!  
Egal ob Aussteiger auf dubiose Umstände in ihrer angeblich religiösen Gemeinschaft aufmerksam machten, sich 
geschädigt fühlten oder wurden - selbst schuld!     
Unter dem Deckmantel von “Religion” liess sich bis dahin (fast) alles entschuldigen. 
 
Osama Bin Laden und seine Fanatiker hatten mit ihrem Terror-Netzwerk “El Kaida” (auch Al Quaida) das Gegenteil 
gezeigt und die ganze Welt in Schock und Angst gestellt.  
Mit diesem Anschlag gegen die “zivilisierte Welt” standen die Menschen ab diesem Zeitpunkt mit dem Rücken an der 
Wand.  
Wer ist Freund und wer ist Feind? 
Auch dieses Unbehagen kam bei den Waiblinger Ahmadiyya-Anhängern auf, wie ich im Gespräch erfuhr.  
Wie zeigen, dass man kein Anhänger einer solchen terroristischen Vereinigung ist und friedliche Absichten unterhält.  
Wohl auch deshalb wurde anläßlich ihres “Tag der offenen Moschee” der Wahlspruch “Liebe für alle - Hass für keinen”  
gewählt. Gerade in dieser Zeit nach dem 11. September 2001 gab es so viele “offene” Moscheen wie nie.  
Ein Zufall oder nur ein Trugschluss weil sich vorher ein Aussenstehender damit nicht beschäftigen wollte? 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

(Bilder c/o Krokodil/Sto/Go: Tag der offenen Moschee in Waiblingen) 
 
 
Die Ahmadiyya ist eine abgespaltene islamische Glaubensgemeinde unter nichtarabischen Muslimen,  
die von den Orthodoxen als häretisch angesehen wird.  
Islamistische Fundamentalisten gehen nicht gerade glimpflich mit der abgespaltenen Organisation und deren Anhänger 
um. 
Der  Fundamentalist Zafan Iqbal vertrieb eine Hetzschrift gegen die Ahmadis die auch in deutsch abgefasst wurde,  
er nannte sie “Der Qadjanismus”. “Qadians”, dass ist eines der Schimpfwörter die man den Ahmadis gegeben hat. 
Für die Anhänger des derzeitigen geistigen Oberhauptes der Ahmadis, Kalif Mirsa Tahir, sind bestimmte Moscheen 
verschlossen, “Qadians” wird der Eintritt verwehrt. 
Zafan Iqbal folgte mit seiner Hetzschrift den Thesen von Prof. Abdul Ghafoor Ahmad, der als Führer der  
“Jamaat-e-Islami” galt und als Mitglied der Nationalversammlung Pakistan, in einem Artikel des Mekka Journals der 
“Muslim World League” vom Januar 1975, vorgestellt wurde. 
Die Ahmadiyya-Schrift “Sind Ahmadis Muslime?” befasst sich mit dem Hintergrund. 
Demnach wurde in dem Artikel von 1975 schon der Spitzname “Qadiyanies” als Begriff gewählt, der in den Augen der 
Ahmadis “ein Zeichen der Verachtung” war. 
Der Artikel von Prof. Abdul Ghafoor Ahmed beginnt mit der Feststellung, dass das Parlament von Pakistan am 
07.09.1974 einstimmig eine Resolution verabschiedet habe “ die alle Gruppierungen der Qadiyanies zu Nicht-Muslime 
erklärt.”   
 
Das Parlament von Pakistan wies in einem Ergänzungsantrag zur Verfassung, der durch die Resolution vom 
07.09.1974 angenommen wurde, u.a. auch darauf hin: “Eine Person, die nicht an die uneingeschränkte Beendigung des 
Prophetentums durch Muhammad (Friede sei auf ihm), dem letzten der Propheten, glaubt oder beansprucht, in 
irgendeinem Sinne des Wortes oder irgendeiner Beschreibung ein Prophet nach Muhammad (Friede sei auf ihm) zu 
sein, oder solch eine Person als einen Propheten oder als einen religiösen Reformer anerkennt ist nach Ansicht der 
Verfassung oder des Gesetzes kein Muslim.” 
 
Dieser Ergänzungsantrag, so die weiterreichende Erklärung der Ahmadiyya, wirkt nicht einzig und allein auf die 
Ahmadis, sondern auch auf die Glaubensinhalte der Sunni-Muslime. 
 
Ahmadis weichen in verschiedenen Glaubensbereichen von den Glaubensinhalten der muslimischen Fundamentalisten 
ab. 
Als eines der wichtigsten Unterschiede dienen die Inhalte um Jesus und der Propheten.  
Auch die Waiblinger Ahmadiyya-Anhänger, u.a. Ahmad Daud, zuständig für den Bereich Waiblingen, versuchte mir dies 
grundlegend zu erklären. Nachzulesen sind die Unterschiede in verschiedensten Broschüren der Gemeinde, deren 
Herausgeber der “Verlag des Islam” ist. 
 
Mirza Ghulam Ahmad wurde 1839 (andere Quellen benennen 1835) in Indien geboren.  
Geburtsort war ein Dorf das als Qadian bekannt war. 



Mirza Ghulam Ahmad war Begründer der späteren Ahmadiyya-Bewegung und sah sich als verheissener Messias der 
Botschaften empfing. 
Er nahm das Amt eines “Mahdis” in Anspruch. 
Die Ahmadis setzten sich zum Ziel den “reinen und ursprünglichen Islam auf der ganzen Welt wiederherzustellen und 
ihn als die letzte Form der vollendeten, himmlischen, für die ganze Menschheit notwendig gewordenen Lehre überall zu 
verbreiten”, so die Eigendarstellung. 
 
Durchdringend ist aus diesen Eigeninhalten schon ein relativ hoher Grad des Absoluten festzustellen und auch der feste 
Wille diesen durch missionarische Tätigkeiten auf die gesamte Menschheit zu übertragen. Dies wird auch aus anderen 
Eigenbeschreibungen deutlich. 
Ähnliche Thesen gibt es auch in anderen, zum Teil christlich orientierten, Bewegungen und solche bereiten mir doch 
ständig ein Unbehagen. 
 
Mirza Ghulam Ahmad verkündete u.a., dass Jesus nicht am Kreuz gestorben sei und nicht von den Toten auferstanden 
sei. Er sei auch nicht körperlich in den Himmel aufgefahren. 
Er vertrat die These, dass der Prophet Jesus vom Kreuz bewußtlos aber lebendig abgenommen wurde, dass er gepflegt 
und wiederbelebt wurde. Nach Eigendarstellung reiste Jesus später in die Länder der Diaspora und starb eines 
natürlichen, geehrten Todes. 
Nach seinem Tod wurde er von Gott emporgehoben. 
 
Ein Widerspruch zu christlichen Glaubensinhalten bleibt in dieser Theorie nicht verborgen. 
 
Mirza Ghulam Ahmad verkündete, nach Eigendarstellung der Ahmadis, auch, dass es eine seiner wichtigsten Aufgaben 
sei, “das Kreuz zu brechen”, was heißt, die “Falschheit der Lehrmeinung der Sündenvergebung durch den angeblichen 
Tod von Jesus Christus am Kreuz aufzudecken und  somit einen tödlichen Schlag gegen den Kultus, dass der Prophet 
Jesus eine Gottheit sei, zu führen und gegen die Meinung, dass Maria die Mutter Gottes sei.” 
 
Prof. Ahmad wird in der Ahmadiyya-Schrift “Sind Ahmadis Muslime?” dahingehend zitiert, dass er den Begründer der 
Ahmadiyya als “Betrüger” einstuft, weil er sich als Prophet nach dem einzigen Propheten Mohammed ausgab.   
Es gibt noch andere Abweichungen in den Ansichten, auf diese aber an dieser Stelle einzugehen würde den Rahmen 
sprengen und ist auch  in diesem Beitrag nicht gewollt. 

 
 
Nachdem Pakistan im Jahre 1947 entstanden war, fiel der Geburtsort des Ahmadiyya-Gründers, Qadian, an Indien. 
Die Ahmadis wurden gezwungen Qadian zu verlassen und nach Pakistan auszuwandern, so die Eigendarstellung. 
95 Meilen westlich von Lahore kaufte die Central Ahmadiyya Association von der Regierung ein Stück Land. 
Dort kam es zur Ansiedlung von Anhängern und es entstand die Stadt Rabwah mit ca. 20.000 Menschen.  
Sie stellt heute noch das Hauptquartier der Gemeinde dar. 
 
Beginnend ab dem 22. Mai 1974 kam es sozusagen zu einem Schwelbrand, aus dem sich ein loderndes Feuer 
ausbreitete.  
Hierüber gibt es verschiedenartigen Darstellungen seitens der Parteien, der Ahmadis und der Anhänger der Jamaat-e-
Islami.  
Es betraf den Beginn und die Fortsetzung blutiger Handlungen, ausgehend von einem Vorfall in Rabwah.  



Laut Darstellung der Ahmadis reisten Islami-Studenten des Nishtar-Medizin-Colleges von Multan nach Peshawar und 
wählten den längeren Weg über Rabwah um am Bahnhof die Ahmadis verbal zu provozieren.  
Dies wiederholte sich auch auf deren Rückfahrt.  
Hierbei jedoch soll es zu Ausschreitungen gekommen sein, bei denen 11 Studenten leicht  verletzt wurden  
(die Gegenseite bringt aufgrund medizinischer Gutachten schwere Verletzungen vor).  
Laut Ahmadia-Darstellung habe dann die Gegenseite die Presse und Medien derart aufgeputscht, dass Gerüchte davon 
sprachen, es seien “Genitalien abgerissen”, “Augen ausgehöhlt” und “Hände abgeschnitten” worden,  
was zu einer Welle von Terrorakten gegen die Ahmadiyya-Anhänger in der Provinz führte.  
So wurde getötet und verstümmelt und Häuser und Geschäfte der Ahmadis abgebrannt.  
Die Ahmadis sprechen von 45 Toten die aus ihrem Bereich zu beklagen waren. 
Die Gegenseite in Person von Prof. Ahmad sah den Vorfall als “aggressive Propaganda gegen Pakistan”. 
 
Nach dem Tode des Amadiyya-Gründers Hazrat Mirza Guhlam, im Jahre 1908, folgte als erster Kalif (Nachfolger)  
Hazrat Al-Haj Maulvi Nur-ud-Din. Dieser starb aber nach nur 6 Jahren und übergab den Führungsstab an seinen Sohn  
Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad.   
Dieser leitete die Geschicke der Ahmadis 51 Jahre lang und war Verfasser zahlreicher Projekte, u.a. des  
Nusrat-Jahan-Projekt, bei dem in westafrikanischen Ländern Krankenhäuser und Schulen erbaut wurden. 
Auch das Jubilee-Projekt soll von ihm entworfen worden sein. 
Das Projekt beinhaltete, dass  anläßlich der 100 Jahrfeier des Bestehens der Ahmadiyya-Bewegung (1989) der Heilige 
Qur-an und Auszüge davon, in 100 Weltsprachen übersetzt und aufgelegt werden sollten.  
Zahlreiche Missionszentren in verschiedensten Ländern waren zudem entstanden. 
Der 3. Kalif erlebte das 100 jährige Bestehen der Bewegung nicht mehr, er verstarb 1982.  
Seit dieser Zeit ist Hazrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih IV geistiges Oberhaupt.  
Eine seiner Anweisungen lautet: 
 

“Jeder Ahmadi, der meine Stimme hört, soll in sich hineingehen und vor Gott versprechen, 
dass er innerhalb eines Jahres mindestens einen Menschen zum Ahmadiyyat bekehren wird. 

Wenn er so betet, so ist es keine schwierige Aufgabe. 
Wenn die Vorsehung Gottes ihnen etwas geben möchte, sie jedoch die Hand nicht danach ausstrecken, 

um es entgegen zu nehmen, so ist dies auch Undankbarkeit.” 
 

 
(Bild: c/o Krokodil/Sto,Go: Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat  

mit ihrem Info-Stand in der Waiblinger-Innenstadt) 
 
 

Das jetzige spirituelle Oberhaupt der Ahmadis hat auch für die Bundesrepublik Deutschland Pläne, so will er innerhalb 
von 10 Jahren 100 Moscheen errichten. 
1989 betrug die Zahl der Ahmadiyya-Anhänger, laut Eigendarstellung, bereits 12 Millionen weltweit. 
Abdullah Uwe Wagishauser ist Vorsitzender der AMJ e.V. Deutschland.  
Auf einer von ihm unterzeichneten Einladung nach Frankfurt, die mit Datum vom  22.05.2001 versehen ist und mir 
zugegangen ist,  schreibt er bezüglich der aktuellen Mitgliederzahl: 



..“Das Geistliche Oberhaupt der weltweit über 70 Millionen Mitglieder unserer Gemeinde...wird zu diesem 
aussergewöhnlichen Ereignis wegweisende Ansprachen halten.” (..)   
 
Innerhalb von “300 Jahren nach ihrer Entstehung”, so die Weissagung des Ahmadi-Gründers, werde die Gemeinde  
“nahezu die ganze Welt umfassen, so dass die Erde in die Brüderschaft des Islam eintreten wird”.    
Auf den Stofftransparenten der Waiblinger Moschee heißt es:  
 

“Niemand ist anbetungswürdig ausser Allah - Mohammed ist gesandter Allahs” 
 
Im Oktober 1988 berichtete die pakistanische Zeitung Daily Juraat aus Mekka, dass auf Kalif Mirsa Tahir ein Kopfgeld 
ausgesetzt sei. 
Im Gespräch mit den Waiblinger-Ahmadis im Jahre 2001 wußte mir keiner davon etwas zu berichten. 
 

 
 
Meine, nun über einige Jahre erlangten, bescheidenen Erfahrungen mit den Ahmadis, die auf die Teilnahme bei einigen  
Veranstaltungen in der Nuur-Moschee in Groß Gerau und Waiblingen, sowie auf einige persönliche Gespräche und 
Kontakte mit Mitgliedern beschränkt waren, sind nicht als repräsentativ zu werten.  
Es begegneten mir sympathische Leute einer fremden Kultur mit einem, zumindest nach aussen gezeigten - 
unmilitanten, friedlichen Ansinnen auf Ausleben ihres Glaubens.  
Mir wurde stets mit Freundlichkeit und Gastfreundschaft begegnet und es wurde versucht, sich mir als “weltoffen”, aber 
dennoch konsequent was die Glaubensgesichtspunkte betrifft, und mit Respekt zu begegnen.  
Hierbei kann ich aber nicht ausschließen, dass dahinter auch Beweggründe stehen mögen, die einer “Bekehrung” 
meinerseits mit zum Sinn haben, denn die Einladungen häufen sich und tragen neuerdings auf den Umschlägen vor 
meinem Namen den Vermerk: “In Respekt of”, was einem natürlich auch schmeichelt.   
Bei der von mir wahrgenommenen Einladung zu einem Tag der offenen Moschee nach dem 11. September 2001 ließ 
sich die  Betroffenheit zu den Terror-Ereignissen und die menschliche Unsicherheit auch bei der Mehrzahl meiner 
Gesprächspartnern anmerken und der Titel der Veranstaltung (auch der Oberbürgermeister war zeitweise anwesend) 
war dem Anschein nach gerechtfertigt gewählt.  
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