Die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte lädt ein zu
Vortrag und Diskussion

Facetten der Islamdebatte
Zu Deutschland, dem Land der Dichter und Denker,
sollten vor allem sachliche und fundierte Debatten
über die anstehenden Probleme gehören. Deshalb
wird in diesem Vortrag versucht, die Probleme mit
dem Islam und seine Hintergründe sachlich
darzustellen.

Eintritt frei !
Spenden zugunsten der liberalen Ibn-Rushd Goethe Moschee erbeten

Vortrag am So. 14. Juli 2019 14:00
Restaurante Portugal,
Friedenstr. 28, 81671 München
( gutbürgerliche, preiswerte Küche, Saalöffnung um 13:00 )

Themen des Vortrags: Nach kurzer Einleitung geht es um
Grundlagen und geschichtliche Entwicklung des Islam,
Problematische Stellen in den hl. Schriften (Koran und Bibel)
Prinzipien der Interpretation, vor allem der Problemstellen
Arten der Argumentation verschiedener Gruppen
Lösungsmöglichkeiten
Referent: H. Diehl, IGFM (Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte), Diplommathematiker und Systemanalytiker
Dauer ca. 2 Std. anschließend Diskussion
öffentlich zu erreichen: Ostbahnhof, U5 und alle S-Bahnen
V.i.S.d.P: J. Thierack, IGfM-München, Postfach 13 20, 82142 Planegg

Wussten Sie, dass
• 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 und teils zur Verteidigung aufrufen ?
• 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 vieler 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 ? ( Dieses Datum in USA: 9/11/01 ! )
• Dschihad nicht nur Krieg bedeutet, sondern alle Anstrengungen im
Islam und zur Verbreitung des Islam ?
• Die Zahl der Muslime in Deutschland weit überschätzt wird ? Christen
und Muslime werden nach völlig verschieden Methoden gezählt.
• Die meisten Muslime nur wenige Verse des Koran kennen ?
• Der Koran in den Koranschulen auf Arabisch gelesen wird, auch wenn
die Schüler gar kein Arabisch verstehen ?
• In der Blütezeit der islamischen Kultur (750 – 1100 n.Chr.) sich
Wissenschaften und Philosophie teils sehr modern entwickelt haben ?
• Danach die Dogmatiker die Oberhand gewannen, mit ihnen die
wörtliche Auslegung des Koran ?
• Es viele innerislamische Reformer gab, die aber oft bedroht / ermordet /
hingerichtet / vertrieben wurden ?
Diese und noch viele Informationen mehr erhalten sie im umseitig angekündigten Vortrag.

