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Die
Ahmadiyya-Bewegung



Die Ahmadiyya-Bewegung (sprich „Achmadiyya“) ist eine aus
dem Islam hervorgegangene Gruppierung, die sich selbst als
„Ahmadiyya Muslim Ja-maat“ (Jamaat = Gemeinschaft)
bezeichnet. Sie entstand Ende des 19. Jahrhunderts im indo-
pakistanischen Raum. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad rief sie vor
dem Hintergrund der christlich-islamischen Kontroverse zwi-
schen christlichen Missionaren und islamischen Gelehrten des
britisch besetzten Indien ins Leben. Nachdem Mirza Ghulam
Ahmad anfänglich nur proklamiert hatte, Offenbarungen von
Gott erhalten zu haben, verfestigte sich sein Anspruch bald
dahingehend, ein von Gott beauftragter Prophet zu sein, auch
wenn er nicht mit einer gesetzgebenden Schrift gesandt sei
wie Mose, Jesus oder Muhammad. Damit stieß Mirza Ghulam
Ahmad jedoch auf Widerspruch sowohl bei sunnitischen als
auch bei schiitischen Muslimen. Auf diese Weise verletzte er
die bereits im Koran formulierte und im Islam allgemein aner-
kannte Lehrmeinung von der abschließenden Sendung
Muhammads als letztem Propheten der Geschichte, dem „Sie-
gel der Propheten“. 1974 wurde die Ahmadiyya-Bewegung aus
der islamischen Gemeinschaft ausgeschlossen, 1976 bezeich-
neten saudi-arabische Gelehrte Ahmadiyya-Anhänger offen als
„Ungläubige“ (also als Nichtmuslime) und verwehrten ihnen
auch den Zugang nach Mekka. In vielen islamischen Ländern
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werden Ahmadiyya-Anhänger mit Mißtrauen beobachtet, ab-
gelehnt oder sogar verfolgt, heute wohl am stärksten in Pa-
kistan. Sie betrachten sich selbst als die eigentlichen, recht-
gläubigen Muslime, die übrige muslimische Gemeinschaft als
ungläubig. Daher betreiben Ahmadiyya-Anhänger intensiv
Werbung unter Muslimen wie auch unter Christen (allerdings
trifft das auch für sunnitische Muslime zu). Sie kommen in
eigenen Moscheen zusammen.

Insbesondere in der Westlichen Welt werben Ahmadiya-
Anhänger heute unter Muslimen wie Nichtmuslimen sehr aktiv
und auch erfolgreich für ihre Bewegung. Die hohen Abgaben
der Mitglieder an die Gemeinschaft zu Lebzeiten und die
Verpflichtung, dieser darüber hinaus einen Teil des eigenen
Erbes zu vermachen, machen sie zu einer ungewöhnlich
finanzkräftigen Gemeinschaft. In jüngster Zeit werden auch in
Deutschland vermehrt Ahmadiyya-Moscheen gebaut. Die
Bewegung soll nach eigenen Angaben heute 12 Millionen
Mitglieder in 132 Ländern haben, was allerdings recht hoch
gegriffen scheint. Die Ahmadiyya-Bewegung verurteilt Gewalt
als Mittel der Ausbreitung des Islam. Sie hält streng am isla-
mischen Pflichtenkanon (Gebet, Fasten, Almosen) und der tra-
ditionellen islamischen Rollen- und Aufgabenverteilung für
Frau und Mann fest.

Der Gründer der Bewegung Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aus
Qadiyan/Punjab (ca. 1835/1839–1908) soll erstmals 1880 in
einer Veröffentlichung mit dem Titel „Beweise der Ahmadiy-
ya“ seinen Anhängern übermittelt haben, dass er mit einer
besonderen Sendung beauftragt sei. Einige Jahre später, im
Jahr 1889, dem Gründungsjahr der Ahmadiyya-Bewegung,
kündigte er an, er habe von Gott eine Offenbarung empfan-
gen. 1891 bezeichnete er sich selbst als „Messias“. Er behaup-
tete, auf übernatürliche Weise Vorherwissen zu besitzen und
Wunder zu vollbringen, darunter auch Totenauferweckungen
und die Verursachung von Todesfällen durch sein Gebet. Ab
1904 behauptete er, ein „avatar“ (eine Herabsteigung) von
Krishna zu sein, außerdem der auf die Erde wiedergekehrte
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Jesus, der im Islam in der Endzeit erwartete „Mahdi“, ein „Er-
neuerer“, mit dem Allah besondere Zwiesprache hege. Außer-
dem sei er eine Wiedererscheinung Muhammads. Mit Inan-
spruchnahme dieser Titel rief Mirza Ghulam Ahmad heftigen
Widerstand unter Muslimen, Christen und Hindus hervor.

Mirza Ghulam Ahmad betrachtete den Islam seiner Zeit als
entartet und durch Korruption, Neuerungen (arab. bid’a),
Gräberkult, Verehrung von Sufilehrern, Vielgötterei, Wett-
spiele, Prostitution und innerislamische Auseinandersetzung-
en im Verfall begriffen. Sein Ziel sei die Reinigung, Erneu-
erung und Verbreitung des Islam. Binnen 300 Jahren ab Grün-
dung der Bewegung – also bis 2189 – werde der ‚wahre‘ Islam
der Ahmadiyya-Bewegung über die ganze Welt ausgebreitet
sein. Im Jahr 1902 schrieb Ghulam Ahmad: „Die Worte, die
ich spreche, sind mit Sicherheit die Worte Gottes, wie die des
Korans und des Alten Testamentes. Auf eine ‚schattenhafte‘
und ‚offenbar werdende‘ Art und Weise bin ich ein Prophet
Gottes. Jeder Muslim muss mir in religiösen Angelegenheiten
gehorchen.“ Damit hatte sich Ghulam Ahmad de facto unter
die Propheten der Geschichte eingereiht und die abschließen-
de Sendung Muhammads verneint.

Auch hinsichtlich der Kreuzigung Jesu vertrat Mirza Ghulam
Ahmad eine Sonderauffassung: Während die Mehrzahl der sun-
nitischen und schiitischen Muslime davon ausgeht, ein „Er-
satz“ – wie z. B. Judas oder Petrus – sei an Jesu Stelle
gekreuzigt und Jesus lebendig in den Himmel entrückt wor-
den, vertrat Ghulam Ahmad, dass Jesus zwar selbst ans Kreuz
geschlagen worden sei, aber die Kreuzigung in einer Ohn-
macht überlebt habe und im kühlen Grab durch stärkende
Salben wiederbelebt worden sei. Er sei dann nach Kaschmir
gewandert, habe geheiratet und eine Familie gegründet und
sei dort im Alter von 120 Jahren gestorben. Das dortige Grab
eines ‚Yuz Asaf‘ wird als Grab Jesu verehrt. Nach Auffassung
der Ahmadiyya-Bewegung ist Jesus also eines natürlichen
Todes gestorben und lebt gegenwärtig nicht im Himmel, wie
die Mehrzahl der muslimischen Theologen annimmt. Diese
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Theorie ist in der westlichen Welt in zahlreichen Veröffent-
lichungen von Ahmadiyya-Anhängern vertreten worden, hat
aber auch außerhalb der Bewegung viele Sympathisanten
gefunden.

Nach Mirza Ghulam Ahmads Tod im Jahr 1908 schlossen sich
seine Anhänger zu einer Gemeinschaft zusammen und wählten
einen Kalifen zu ihrem Führer, Mawlawi Nur ad-Din. Als dieser
erste Kalif 1914 starb, spaltete sich die Bewegung in eine
kleine, gemäßigtere Gruppe mit Sitz in Lahore (die Lahore-
Gruppe), die sich von dem Anspruch Ghulam Ahmads, er sei
ein Prophet gewesen, distanzierte und ihn lediglich als
Reformer und Erneuerer anerkannte. Die größere Gruppe, die
ihren Gründer Mirza Ghulam Ahmad weiter als Propheten
betrachtete, siedelte sich in der Stadt Qadiyan im Punjab an
(die Qadiyani-Gruppe). Die Qadiyanis wählten den Sohn des
Gründers zum zweiten Kalifen. Heute ist ihr Führer der vierte
Kalif Mirza Tahir Ahmad (geb. 1928). Sie hat ihren Sitz auf-
grund der heftigen Verfolgung in Pakistan ins Exil nach Lon-
don verlegt. Besonders in Westafrika ist die Ahmadiyya-Bewe-
gung stark vertreten. Ahmadiyya-Mitglied wird man durch
Geburt oder Beitritt. In Deutschland soll es ca. 50.000 An-
hänger geben, darunter etwa 200–400 Deutsche.

Beide Zweige werben für ihre Lehre mit Literatur (Büchern,
Zeitschriften, Traktaten), Kassetten, Videos und Internet-
auftritten. Im Jahr 2001 bewarb die Ahmadiyya-Bewegung in
Deutschland Millionen Haushalte mit einer Postwurfsendung,
in der Grundzüge der Ahmadiyya-Lehre dargelegt wurden.
Schon 1913 hatte die Werbung in einigen westlichen Ländern
begonnen, 1923 war die erste Ahmadiyya-Moschee in Berlin
gebaut worden. In über 50 Sprachen soll die Ahmadiyya-
Bewegung den Koran – im Geist ihrer Interpretation – mitt-
lerweile übersetzt haben; ein Medium, das sunnitische und
schiitische Gruppierungen noch immer recht wenig nutzen, da
der Koran aufgrund der islamischen Lehrmeinung der Unnach-
ahmlichkeit und daher Unübersetzbarkeit lange nicht in ande-
re Sprachen übertragen wurde.
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Die Ahmadiyya und das Christentum

Da die Ahmadiyya-Bewegung auch in Auseinandersetzung mit
der christlichen Mission im britischen Kolonialreich Indien
entstand, überrascht es kaum, dass die Bewegung christlichen
Lehrinhalten von Anfang an besonders kritisch gegenüber-
stand. Schon der Gründer Mirza Ghulam Ahmad äußerte sich
sehr ablehnend, ja polemisch gegenüber dem Christentum
und ging damit deutlich über die ‚übliche‘ muslimische Kritik
am Christentum hinaus. Das wird nicht nur aus den vielen
Ahmadiyya-Veröffentlichungen deutlich, die dem historisch
eindeutig belegten Geschehnis der Kreuzigung Jesu jegliche
Historizität absprechen und das zentrale Heilsgeschehen der
Gottessohnschaft Jesu leugnen, sondern auch aus den zahl-
reichen erbitterten Anklagen und Vorwürfen gegen Jesus
Christus von seiten der Ahmadiyya-Bewegung, der im sunniti-
schen Islam als Prophet hohe Verehrung genießt. Zu diesen
Vorwürfen gehören Anklagen wie die Geneigtheit Jesu zum
Alkohol, Übertretungen der jüdischen Gesetzesvorschriften,
die Beleidigung seiner Mutter und Respektlosigkeit gegen
jüdische Priester, die Kontaktaufnahme zu Frauen von
schlechtem Ruf und Charakter, die Rückführung des Stamm-
baums Jesu auf eine Prostituierte, aber auch Charaktervor-
würfe wie Falschheit, Arroganz, Bosheit, Feindschaft gegen
die Gerechten, Lüge und Feigheit.

Fazit: Ahmadiyya-Anhänger haben – vor dem Hintergrund
ihrer eigenen Verfolgungsgeschichte – stets den friedlichen
Charakter ihrer Werbung in heute über 100 Ländern und die
Ablehnung jeglicher Gewalt betont. Auch den kämpferischen
„Djihad“ lehnen Ahmadiyya-Anhänger in zahlreichen Stellung-
nahmen ab. Gleichzeitig setzen sie sich in der Westlichen Welt
mit allen legalen Mitteln vehement für ihre Rechte ein (z. B.
den Bau von Moscheen). Christen sollten sich darüber klar
sein, dass sie von Ahmadiyya-Anhängern in der Regel weniger
Respekt für christliche Glaubensinhalte zu erwarten haben als
von sunnitischen Muslimen, die gegen den von ihnen hochge-
achteten Propheten Jesus keine derartigen Vorwürfe erheben
würden. Auch einige von der Ahmadiyya-Bewegung herausge-



gebene deutsch-arabische Koranausgaben (z.B. von 1980)
erheben im Vorwort etwa die Anklage, dass das Alte Testa-
ment bzw. die Bibel eine solche Entstellung des ‚ursprüngli-
chen‘ Wortes Gottes seien, dass sie eine „Verhöhnung Gottes
und der Religion“ darstellten. Ahmadiyya-Anhänger sind oft
gut geschult und können im Gespräch mit einem Christen
nicht selten ein ganzes Repertoire an Vorwürfen zur angebli-
chen Unhaltbarkeit biblischer Aussagen aufbieten. Daher ist
für das Gespräch mit Ahmadiyya-Anhänger eine gründliche
Bibelkenntnis erforderlich. Selbstverständlich lehnen Ahma-
diyya-Anhänger die Erlösung Jesu durch seinen Tod am Kreuz
ebenso wie die Dreieinigkeit und Gottessohnschaft Jesu ab.
Daher brauchen auch sie eine Begegnung mit Jesus, dem
Erlöser, und Menschen, die ihnen von ihm erzählen.

Impressum

Die Arbeitshilfen erscheinen in loser Folge und werden kostenlos abgegeben. Für
Spenden sind wir dankbar.

Dr. Christine Schirrmacher

David Steeb, Stuttgart. Druckerei Knöller, Stuttgart

April 2005

Autorin dieser Ausgabe:

Layout/Design: Druck:

Stand:

Herausgeber:

Bankverbindung:

Deutsche Evangelische Allianz, Esplanade 5–10a, 07422 Bad
Blankenburg, Telefon: 03 67 41 / 24 24, Telefax: 03 67 41 / 32 12, www.ead.de,
e-mail: info@ead.de

Evang. Kreditgenossenschaft, Konto 416800, BLZ 82060800





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


