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Was kommt
nach dem Tod?
Die Heils-UNgewissheit
im Islam



Die Frage, ob ein Mensch sich seiner Errettung nach dem Tod
gewiss sein könne, wird unter Muslimen nicht eben häufig
erörtert. Auch in der islamisch-theologischen Literatur oder
den muslimischen Korankommentaren sucht man meist ver-
geblich nach ausführlicheren Erklärungen. Das hat seinen
Grund darin, dass sich im Islam nach Aussagen des Korans
und der Überlieferung kein Mensch seines Heils nach dem Tod
wirklich gewiss sein kann.

Verspricht der Koran nicht den Gläubigen (Muslimen) das
Paradies nach dem Tod?
Werden nicht die Märtyrer sofort ins Paradies eingehen,
wenn sie ihr Leben für den Glauben geopfert haben?

Auf der einen Seite scheint der Koran allen, die an Gott, den
Schöpfer und Richter und an Muhammad, seinen Gesandten
und Propheten glauben und das tun, was er geboten hat, das
Paradies zu versprechen. Der Koran weist an vielen Stellen
darauf hin, dass die, die „glauben und tun, was recht ist“
(2,25), die „Gottesfürchtigen“ (oder „Gerechten“, 52,17) in
die „Gärten der Wonne“ eingehen (56,25) werden, in das
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Paradies. Deshalb hoffen Muslime auf das Paradies. Aber was
weiß man davon mit Bestimmtheit?

Das Paradies wird im Koran in leuchtenden Farben geschildert.
Es ist dort vom Genuss von Früchten (55,68) und Fleisch die
Rede, von Wasserquellen, Milch, Honig und Wein (47,15), der
nicht berauscht. Die Gläubigen tragen Goldschmuck und
Gewänder aus Brokat und Seide (35,33; 18,31), und Gott ver-
heißt den Gläubigen „großäugige Huris als Gattinnen“ (44,54;
56,22).

Aber es geht im Paradies nicht nur um materielle Dinge: Die
Gläubigen werden dort weder von „Geschwätz“ noch von „Lü-
ge“ oder „Sünde“ betroffen (78,35). Sie werden nur „Heil!“
hören (19,62), denn das Paradies ist die „Behausung des
Heils“ (6,127). Niemand ist im Paradies mehr traurig (35,34),
es gibt keine Mühsal und Ermüdung mehr (35,35). Die
Gläubigen loben Gott (10,10) in Ewigkeit (44,56) und ver-
spotten die Bewohner der Hölle, die während ihres Erden-
lebens auf die Gläubigen herabgesehen haben (83,29–35;
37,50–61).

Die Seligkeit des Paradieses umfasst auch die Nähe und „das
Wohlgefallen Gottes“, was der Koran selbst höher bewertet als
alle materiellen Genüsse (3,15; 9,72). Sure 75,22f könnte
sogar so gedeutet werden, dass die Gläubigen vielleicht Gott
selbst schauen werden; hier gehen die Anschauungen unter
muslimischen Theologen allerdings auseinander.

Das Paradies erwartet also diejenigen, die „glauben und tun,
was recht ist“ (2,25), die Hölle dagegen die Ungläubigen und
Frevler. Hieraus ergibt sich eine zweifache Bedingung für die
Errettung: Der Glaube und das rechte Tun, also die guten
Taten, die nach muslimischer Vorstellung im Jüngsten Gericht
auf einer Waage gewogen werden. Nur wenn im Gericht die
guten Taten eines Menschen seine schlechten überwiegen,
wird er Eingang ins Paradies finden. Damit erhalten die „gu-
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ten Taten“ neben dem Glauben ganz entscheidendes Gewicht.
Wer wenig gute Taten tun und z. B. die fünf Säulen des Islam
nicht treu erfüllen kann (Bekenntnis zu Gott, täglich fünf
Gebete auf arabisch, Fasten im Ramadan, Almosen, Wallfahrt
nach Mekka), weil er arm oder behindert ist oder als Frau über
kein eigenes Geld für Almosen verfügt, die Wallfahrt nicht
durchführen kann oder die vorgeschriebenen Gebete nicht auf
Arabisch kennt, der hat oft wenig Hoffnung, dass Gott ihm
gnädig sein wird. – Nur denjenigen, die im Djihad, dem
Einsatz für die Sache des Islam, ihr Leben lassen, verspricht
der Koran unmittelbar Eingang ins Paradies.

Zwar fordert die Bibel die Gläubigen auch auf, als Frucht des
Glaubens gute Werke an Glaubensgeschwistern, Mitmenschen
und sogar Feinden zu tun (Galater 6,10), jedoch sind diese
Werke Auswirkungen des Glaubens und des Wirkens des
Heiligen Geistes, aber nicht Vorbedingung zum Heil. Deshalb
wird auch ein Christ, der niemals die Gelegenheit hatte, etwas
Gutes zu tun (wie der Schächer am Kreuz) allein aufgrund sei-
nes Glaubens gerettet. Ein Christ, der wenige gute Werke tun
konnte, wird ebenso „allein aus Gnaden“ errettet wie der
Christ, der ein vorbildliches Leben geführt und viel Gutes
getan hat (Römer 5,1–2; Galater 3,11–14). Vertrauen auf Gott
ist jedermann möglich, dem Alten, dem Kranken, dem Armen,
dem, der eine bestimmte Sprache oder vorgeschriebene Riten
nicht kennt, Frauen, Männern und Kindern.

Wenn im Islam die guten Taten jedoch von so großer
Bedeutung sind, muss daraus ganz zwangsläufig große
Unsicherheit im Hinblick auf die Errettung folgen: Wer kann
schon sagen, ob er „genug“ Gutes getan hat und wie schwer
vor Gott seine Sünden im Vergleich zu den guten Taten wie-
gen? Deshalb muss eigentlich immer die Angst und Sorge
bestehen, nicht genug Gutes getan zu haben, denn jeder
Mensch tut Böses. Und jeder Mensch versäumt, Gutes zu tun.
Wer könnte mit einer solchen Unsicherheit wohl voll
Zuversicht in den Tod gehen und Gewissheit über Gottes
Vergebung haben?



Gottes unbegrenzte Allmacht

Hier kommt noch ein zweiter Punkt islamischen Denkens hin-
zu: Die Allmacht und unumschränkte Entscheidungs- und
Handlungsgewalt Gottes. Diese Allmacht Gottes macht es
unmöglich, dass das Handeln Gottes – und auch seine
Entscheidungen im Jüngsten Gericht – für den Menschen vor-
hersagbar wären:

Da Muslime davon ausgehen, dass Gott allmächtig ist und nie-
mand je sein Wesen erfasst und erkannt hat, kann niemand
mit Gewissheit sagen, ob Gottes Barmherzigkeit, seine Güte
und Gnade, von der der Koran spricht, beim einzelnen zur
Anwendung kommen, oder ob Gott ihm am Ende der Tage
doch zürnen wird. Darüber wird der Mensch erst nach seinem
Tod die letzte Gewissheit erlangen können, vorher nicht.
Gottes Verhalten ist niemals vorhersagbar, sonst würde er sich
ja auf eine menschliche Ebene begeben und in menschliche
Vorstellungen hineinpressen lassen. Und nicht zuletzt ist
Gott, wie der Koran ihn beschreibt, auch ein listiger Gott: er
schmiedet die besten Ränke und ersinnt Listen: „Gott ist vol-
ler Tücke“ (13,13). Die Ungläubigen „schmieden Ränke. Aber
Gott schmiedet Ränke. Er kann es am besten“ (8,30). Gottes
Handeln entzieht sich also menschlicher Erkenntnis, und nie-
mand hat je das Wesen dieses listenreichen Gottes erfasst.
Niemand kann ihm mit seinen schlechten Taten etwas Böses
zufügen, und niemand kann mit seinen guten Taten an ihn
heranreichen, denn Gott ist im Islam absolut transzendent
und von der Schöpfung getrennt: „O ihr Menschen! Ihr seid
es, die arm und auf Gott angewiesen sind. Gott aber ist es,
der auf niemand angewiesen und des Lobes würdig ist“
(35,15).

Die Bibel spricht dagegen immer wieder davon, dass jeder
Mensch über die Sündenvergebung und Errettung durch Jesus
Christus Gewissheit erlangen kann. Die absolute Zuverlässig-
keit und Verlässlichkeit der Zusagen Gottes, wenn er Men-
schen von ihren Sünden errettet – und nicht seine Listen und
Ränke, über die er die Menschen im Unklaren lässt – sind ein
ganz grundlegender Bestandteil biblischer Heilslehre. Ja, Gott
lässt sich von uns, seinen Geschöpfen, prüfen, ob er zuverläs-



sig ist (Maleachi 3,10–11), und auf seine Verheißungen fest-
legen, denn „Was Gott zusagt, das hält er gewiss“ (Psalm
33,4).

Deshalb: Bei der Frage nach Sündenvergebung und Errettung
liegen Möglichkeiten zum evangelistischen Gespräch mit
Muslimen. Wenn die Bibel uns Christen als Kinder des lieben-
den, himmlischen Vaters beschreibt, der für sie stets das
Beste will, so wird damit sehr viel über absolutes Vertrauen,
Geborgenheit und Gewissheit in der Beziehung zu Gott ausge-
sagt (Römer 8,15). „Wer ist ein Gott wie du, der Schuld ver-
gibt und Vergehen verzeiht dem Überrest seines Erbteils!
Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen
an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere
Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die
Tiefen des Meeres werfen“ (Micha 7,18–19), „denn wir haben
nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte
mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher
Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst
uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade,
damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur
rechtzeitigen Hilfe“ (Hebräer 4,15–16). Weil Gott unser
Versagen kennt und versöhnt, sind wir befreit vom Zwang, vor
Gott nur mit guten Taten bestehen zu können. Nein, auch mit
unserem Versagen nimmt Gott uns an, wenn wir ihn um
Vergebung bitten. Das ist eine froh- und freimachende
Botschaft, auch für Muslime!



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


