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Mein Thema

Suizid
Es vergeht kein Klinikalltag, an 
dem ich nicht mit Selbsttö
tungsabsichten konfrontiert 
werde. Ich frage bei Verdacht 
schon bald danach, ob die 
Person nicht mehr leben möch
te und daran denke, sich das 
Leben zu nehmen. Eigentlich 
höre ich fast immer, dass es 
nicht der Wunsch ist, sich das 
Leben zu nehmen, sondern dass 
die Menschen so nicht mehr 
weiterleben möchten, es so 
kaum mehr aushalten. Also ist 
in erster Linie Entlastung in der 
Ohnmacht, im seelischen und 
körperlichen Schmerz anzustre
ben. Zudem sind Verlässlichkeit 
und ein vertrauensvolles Ver
hältnis grundlegend. 

Oft werde ich dann auch ge
fragt, wie sich die Kirche heute 
dazu stellt, wenn sich jemand 
das Leben nimmt, und was 
wohl Gott dazu meint. Ich bin 
der Überzeugung, dass Gott mit 
jedem verzweifelten Menschen, 
der so Schweres erlebt hat, dass 
er sich umbringt, einen heilsa
men Weg findet. Hilfreich im 
Umgang mit suizidgefährdeten 
Menschen scheint mir, neben 
der Entlastung und dem An
gehen der problematischen 
Situationen, das Stärken der 
Gründe, weshalb es – nach der 
Überwindung der Krise – Sinn 
macht zu leben. Oft sind ja da 
noch Menschen, denen die 
Personen viel bedeuten und die 
eine schwere Bürde ohne diesen 
Menschen, den sie durch Suizid 
verlieren, zu tragen haben.
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«Terrorismus kennt keine Religion»
Mit Informationsabenden wollen die AhmadiyyaMuslime in der Schweiz darauf aufmerksam machen, 
dass der Einsatz von Gewalt im Namen der Religion keine Option sein könne.

Benno Bühlmann

«Diejenigen, die sich selbst 
Muslime nennen, aber versu
chen, den Islam mit Gewalt zu 
verbreiten, sind sich seiner ihm 
innewohnenden Schönheiten 
gar nicht bewusst.»

Mit diesem Zitat von Mirza 
Ghulam Ahmad machte in der 
Agglomeration von Luzern un
längst eine religiöse Gemein
schaft auf ihrem Werbeflyer auf 
einen «Vortragsabend mit Ko
ran und Bücherausstellung» 
aufmerksam. Interessierte Per
sonen, die gerne mehr über das 
Thema «Meinungsfreiheit und 
Toleranz im Islam» erfahren 
wollten, wurden an einem 
Samstagabend ins Schulhaus 
EmmenDorf eingeladen.

Kein Zwang 
im Glauben
Der Publikumsaufmarsch hielt 
sich an diesem Abend zwar in 
Grenzen, doch der für die Ver
anstaltung verantwortliche 
Imam, Wafa Mohammed von 
der MahmudMoschee in Zü
rich, liess sich dadurch nicht be
irren und gab auf die vielfältigen 
Fragen der Anwesenden bereit
willig Auskunft. Vor allem wies 
er die Zuhörer angesichts aktu
eller Medienmeldungen über 
Terroranschläge von Dschi
hadisten darauf hin, dass der 
Einsatz von Gewalt im Namen 
der Religion keine Option sein 
könne: «Der Terrorismus kennt 
keine Religion, sondern ist reli
gionslos.» Zudem müsse immer 
wieder in Erinnerung gerufen 
werden, dass das Grundprinzip 
der Toleranz im Islam bereits in 
der heiligen Schrift des Koran 

verankert sei, wo es wörtlich 
heisst: «Es soll kein Zwang sein 
im Glauben.» (Sure 2:257)

Weitgehend 
unbekannt
Den meisten Besuchern des 
Vortragsabends waren die 
 Hintergründe der Ahmadiy ya
Gemeinschaft, die den Vortrags
abend organisiert hatte, weitge
hend unbekannt. Dieser Um

stand mag erstaunen angesichts 
der Tatsache, dass es sich bei der 
Ahmadiyya Muslim Jamaat um 
die «am längsten offiziell in der 
Schweiz ansässige muslimische 
Gemeinschaft» handelt, wie Sa
rah Beyeler von der Universität 
Bern auf Anfrage bestätigt: 
«Diese Gemeinschaft ist bereits 
seit 1946 in der Schweiz ansäs
sig und zählt heute ungefähr 
800 Mitglieder.» 

Die Ethnologin hat sich vor sie
ben Jahren im Rahmen einer 
Doktorarbeit eingehend mit den 
Ahmadis befasst und dabei auch 
deren Anfänge in der Schweiz 
wissenschaftlich untersucht. 
«Trotz ihrer engagierten und 
stark missionarisch ausgerichte
ten Öffentlichkeitsarbeit ist die 
Gemeinschaft vielen Menschen 
in der Schweiz unbekannt.» 

Die Ahmadiyya sei im spä
ten 19. Jahrhundert vom charis
matischen Mirza Ghulam Ah
mad im damaligen BritischIn
dien (heute Pakistan) gegründet 
worden, erklärt Sarah Beyeler: 
«Seine Schriften und Aktivitä
ten waren Ausdruck sowohl der 
damaligen gesellschaftlichen 
Situation im kolonialisierten In
dien als auch von Ahmads un
erschütterlichem Glauben an 
den göttlichen Willen, der dem 
Islam der Ahmadiyya zum glo
balen Siegeszug verhelfen soll
te.» Weil aber die Ahmadis dem 
Gründer ihrer Gemeinschaft 
einen Prophetenstatus zuerken
nen, werden sie in ihrem Her
kunftsland Pakistan als «Ket
zer» verfolgt und unterdrückt. 
Auch die Sunniten in der 
Schweiz akzeptieren Ahmadis 
nicht als muslimische Gemein
schaft, obwohl sie sich in ihrer 
Glaubenspraxis ebenfalls an 
den berühmten «fünf Säulen 
des Islam» orientieren.

Erste Moschee 
in der Schweiz 
Seit ihrer Ankunft in der Schweiz 
suchten die Ahmadis den Aus
tausch mit der Mehrheitsbevöl
kerung und trugen wesentlich 
dazu bei, den Islam sichtbar zu 
machen. So ist es auch kein Zu

fall, dass sie 1963 mit der Mah
mud Moschee in Zürich das ers
te islamische Gotteshaus der 
Schweiz einweihten.

Erstaunlich ist – aus heutiger 
Perspektive, exakt 10 Jahre nach 
Annahme der Minarettverbots
initiative –, dass damals die ers
te Moschee in der Schweiz in
klusive Minarett ohne nennens
werte Schwierigkeiten errichtet 
werden konnte. Mehr noch: Die 
Ahmadis erhielten in ihrem Vor
haben die Unterstützung des 
Stadtpräsidenten, was dazu 
führte, dass die Stadtregierung 
der Gemeinschaft nach langen 
Verhandlungen eine Parzelle im 
Baurecht überliess. «Weder galt 
das Minarett als Symbol der Er
oberung, noch war die Rede von 
einer wahrgenommenen musli
mischen Bedrohung», erklärt 
Sarah Beyeler. Im Gegenteil: 
Für die Zürcher Stadtregierung, 
die bei der Einweihung der neu
en Moschee ebenfalls vor Ort 
war, bot der Moscheebau gar 
eine Möglichkeit, ihre Stadt als 
«weltoffen und geistig liberal» 
zu positionieren. 

18 Meter 
hohes Minarett
Von aussen ist die MahmudMo
schee im Zürcher BalgristQuar
tier ganz klar als eine (öffentli
che) Gebetsstätte zu erkennen, 
in der jede Person zum Gebet 
willkommen ist. Die Moschee 
verfügt über ein 18 Meter hohes 
Minarett sowie eine kleine Kup
pel, die allerdings von aussen 
kaum zu sehen ist. An der Fas
sade hin zur Strasse zeugt ein 
Schriftzug mit dem Glaubens
bekenntnis von der Bestim
mung des Gebäudes.

Imam Wafa Mohammed ist verantwortlich für die Mahmud-Moschee 
in Zürich.  Bild: Benno Bühlmann (29. Mai 2019)
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