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Islamische Projektion: 

Warum Muslime Ungläubige hassen 
von Raymond Ibrahim 

Veröffentlicht am 05.04.2017 von europenews.dk 

Eine wenig bekannte Tatsache: Wenn 

Muslime religiöse Minderheiten in ihrer 

Mitte verfolgen, dann rechtfertigen sie 

das oft, indem sie die übelsten Aspeke 

des Islam auf “Ungläubige” projizieren. 

Ein sehr bekanntes Phänomen, „Projek-

tion“, wird definiert als „Übertragung der 

eigenen Ideen, Gefühle oder Einstellun-

gen auf andere Personen“.[1]  

 

Ein akademischer Artikel erklärt: 

• „Projektion erlaubt des dem Mörder seinen (inakzeptablen) Wunsch zu töten 

(foltern, vergewaltigen, stehlen, dominieren usw.) auf eine (bestimmte) Zielgruppe 

oder Person zu projizieren. Das dämonisiert das Ziel, wodurch es noch akzeptabler 

wird es zu töten. 

Entsprechend würde jeder, der das neueste von ISIS zu Gewalt gegen Ägyptens 

Kopten aufrufende Video ansieht, glauben, dass die christliche Minderheit die 

muslimische Mehrheit unterdrückt – daher die Notwendigkeit des „heldenhaften“ 

ISIS „zurückzuschlagen“. 

Gleichermaßen schlachtete ISIS 2016 21 ägyptische Christen an den Stränden 

Libyens ab und erstellte ein Video davon, der sein Tun als „Vergeltung“ an der 

koptischen Kirche darstellte, die ISIS bizarrerweise beschuldigt muslimische Frauen 

zum Übertritt zum Christentum zu zwingen – alles Dinge, die Muslime regelmäßig 

Christen in Ägypten antun. 
* (Offenbar war das Töten von fast 60 Christen in einer Kirche in Bagdad ein paar zuvor – was 

die Jihadisten dann ebenfalls als Vergeltung gegen die Zwangskonvertierung muslimischer 

Frauen darstellten – nicht genug.) 

Wenn ein muslimischer Geistlicher sagte, „Wann immer sie [die USA] in ein musli-

misches Land einmarschieren, dann schlagen sie an einem Sonntag zu. Immer“, dann 

projizierte er, was der von muslimischen Angriffen auf Ungläubige kennt. 

Sehen Sie sich fast jeden Bericht muslimischer Mob-Anschläge gegen Christen und 

ihre Kirchen an, besonders in Ägypten; sie finden fast immer an Freitagen statt – und 

das ganz natürlich: Denn das ist der ein Tag in der Woche, an dem Muslime sich in 

Moscheen zum Gebet versammeln, nur um ohne Ausnahme Predigten zu hören, die 

sie gegen Ungläubige aufbringen. 

Das beste Beispiel ist aber vielleicht Ayat Oraby – die Muslima mit dem lächelnden 

Gesicht und dem pinkfarben Hijab, eine Aktivistin mit vielen muslimischen Anhängern 

in den sozialen Medien. 

https://de.europenews.dk/Islamische-Projektion-Warum-Muslime-Unglaeubige-hassen-136033.html
http://dictionary.reference.com/browse/+Projection?o=100074
http://dictionary.reference.com/browse/+Projection?o=100074
http://www.springerlink.com/content/l3603253g328u2t1/
http://raymondibrahim.com/2015/02/16/islamic-state-cites-grievances-in-slaughter-of-21-copts/
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In einem von ihr vor ein paar Monaten (um dieselbe Zeit, in der ein Kenner sagte, 

ägyptische Christen würden „alle zwei oder drei Tage“ Anschläge erleiden), erstellten 

Video versuchte diese muslimische Frau so viel Feindseligkeit wie möglich gegen die 

Kopten zu schüren; und sie machte das, indem sie sie beschuldigte Muslimen anzutun, 

was Muslime immer ihnen antun. 

❖ Nachdem sie die koptische Kirche einen „Haufen Gangster“ und „eine totale Mafia“ 

nannte, die „hinter den Kulissen [Ägypten] regieren“, beschuldigte sie sie „Waffen 

in Kirchen zu horten“ und „danach zu streben einen koptischen Kleinstaat zu 

schaffen“, als Bemühung weiter „einen Krieg gegen den Islam“ zu führen. 

Derweil ist zurück in der wirklichen Welt – die aus rund 200 Staaten besteht – Ägypten 

auf Platz 21 der für Christen schlimmsten Länder, in denen sie leben; sie erfahren dort 

nach Angaben von Open Doors, einer internationalen Menschenrechtsorganisation, 

„sehr starke Verfolgung“. Die Entführung christlicher Frauen und Kinder und ihre 

Zwangskonvertierung zum Islam ist üblich; ganze christliche Dörfer und Kirchen 

werden regelmäßig aufgrund des Gerüchts in Brand gesetzt, dass ein Christ irgendwo 

in den sozialen Medien Mohammed gelästert hat oder das ein Christ mit einer Muslima 

ausgeht. 

Doch viele Muslime, so diese Ayat Oraby, die sich selbst immer als Opfer sehen, sind 

gegenüber solchen Fakten blind; ihre Vorstellungen der Realität sind vom Islam 

geprägt. Und der Islam fordert zur ständigen Feindschaft gegenüber dem „anderen“ – 

dem Nichtmuslim, dem Ungläubigen – auf, der von den Muslimen unterlaufen und 

unterworfen werden muss. 

Diese Art des Denkens geht direkt auf den Anfang zurück: die islamischen Erober-

ungen des 7. Jahrhunderts – diesen wundervoll „uneigennützigen Auftakt“ – werden 

ständig als nicht offensive Kriege, sondern als defensiv dargestellt. Muslime haben 

angeblich Arabien verlassen, ihren Weg durch den Nahen Osten, Ägypten, Nordafrika, 

Spanien und bis nach Frankreich hinein erobert und geplündert, um den Ungläubigen 

zuvorzukommen, die sich offenbar darauf vorbereiteten sich nach Arabien aufzu-

machen, um den aufkommenden Islam abzumurksen. Auf diese Weise wird die 

Disziplin der Geschichte in islamischen Schulen auf der ganzen Welt ständig verhöhnt. 

Lassen Sie uns zu Ayat Oraby zurückkehren und ihre „projektiven“ Behauptungen 

betrachten. Sie beschuldigt Ägyptens Christen das Geschehen „hinter den Kulissen“ 

zu kontrollieren. Diese Behauptung ist ebenso ironisch wie alt. 2010 beschwerte sich 

der prominente ägyptische Geistliche Khlaid al-Jundi, in Ägypten hätten „Muslime 

weniger Rechte als Christen und nicht einmal das Recht Gottesdienste zu feiern wie 

die Christen“. In Wirklichkeit und wie durchaus bekannt ist, sehen sich christliche 

Kirchen immensen Einschränkungen ausgesetzt. Die Fakten sprechen eine deutliche 

Sprache: Es gibt in Ägypten 114.000 Moscheen, aber nur 2.000 Kirchen; das sind 57 

Moscheen pro Kirche, obwohl die Christen mindestens 10 Prozent der Bevölkerung 

stellen. 

Ist es darüber hinaus in einem Land, in dem der Islam uneingeschränkt herrscht – in 

dem die Scharia (die die Unterdrückung von Nichtmuslimen vorschreibt, wie in Sure 

http://www.raymondibrahim.com/2016/07/25/coptic-bishop-egypts-christians-attacked-every-two-or-three-days/
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/egypt/
http://raymondibrahim.com/2017/02/16/trump-american-muslims-embrace-christianity-pay-jizya-die/
http://translating-jihad.blogspot.com/2010/03/egyptian-sheikh-muslims-have-fewer.html
https://www.hrw.org/news/2016/09/15/egypt-new-church-law-discriminates-against-christians
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9,29) Teil der Verfassung ist; wo Kopten über Jahrhunderte dazu konditioniert wurden 

damit zufrieden zu sein, dass man sie in Ruhe lässt – vernünftig zu glauben, dass 

dieselben, geknechteten „Ungläubigen“, die zehn Prozent der Bevölkerung aus-

machen, eine gewaltsame Machtübernahme Ägyptens planen? 

Was Orabys Behauptung angeht, dass Ägyptens Christen „in Kirchen Waffen horten“ 

und „danach streben, eine koptischen Ministaat zu schaffen“, um weiter „Krieg gegen 

den Islam zu führen“, so ist dies eine weiterer ermüdender Vorwurf. Mohammed Salim 

al-Awwa, der ehemalige Generalsekretär der Internationalen Union muslimischer 

Gelehrter, erschien einst auf Al-Jazira und beschuldigte die Kopten in einer wilden 

Tirade „Waffen und Munition in ihren Kirchen und Klöstern zu horten“ – und sie sollten 

auch noch aus Israel, „dem Kern der koptischen Sache“ importiert sein und „sich darauf 

vorbereiten Krieg gegen die Muslime zu führen“. Er warten, wenn nichts unternommen 

würde, dann „wird das Land brennen“, stachelte Muslime an „der Macht der 

[koptischen] Kirche entgegenzuwirken“. 

In Wirklichkeit sind alles, was brennt, koptische Kirchen, die von muslimischen Mobs 

und Terroristen angezündet werden – wie nach dem Sturz von Mohammed Morsi von 

der Muslimbruderschaft fast 70 Kirchen angegriffen und viele zerstört wurden. Darüber 

hinaus sind es Muslime, die Waffen schmuggeln und horten, auch in Moscheen, um 

ihre separatistischen Jihade zur Abspaltung von der Macht von „Ungläubigen“ zu 

schüren (z.B. wurden bei Trennungsversuchen von Russland in Tschetschenien oder 

in Mindanao von den Philippinen, während der Vergeltung der Muslimbruderschaft 

gegen die Regierung Sisi, regelmäßig gewaltige Waffenlager in Moscheen gefunden). 

Der koptische Aktivist Mounir Bishai formulierte es einmal so:  

 „Plötzlich sind wir [die Kopten] von Beschwerden zu Selbstverteidigung überge-

gangen, von der Forderung unserer Rechte zum Versuch die Öffentlichkeit zu 

überzeugen, dass wir anderen nicht ihre Rechte vorenthalten … heute werden wir 

beschuldigt Waffen anzusammeln … Wie können aus uns Verfolgten plötzlich 

Verfolgende werden, aus der schwachen Seite die starke und tyrannische, aus der 

angegriffenen die berüchtigten Angreifer und aus der armen die reichen 

Ausbeuter? Wie konnten diese Lügen sich so weit verbreiten, ohne dass wir 

irgendwie vorankommen oder unsere Situation sich auch nur ein klein wenig 

verbessert hat?“ 

Selbst im Bereich der Theologie neigen Muslime dazu islamische Vorstellungen von 

Jihad und „Märtyrertum“, dem Kampf bis zum Tod für den Islam, auf christliche Theo-

logie zu projizieren. Zum Beispiel erklärte einmal die Al-Azhar Scholars Front, die aus 

Absolventen der Al-Azhar besteht, mitten in den Beschuldigungen, die Kopten würden 

Waffen horten, um Krieg gegen Muslime zu führen:  

❖ „Das Christentum … beschreibt ständig seine offene und verdeckte Politik all seine 

Rivalen zu eliminieren oder [die Anhänger anderer Religionen] zu erniedrigen und 

ihnen jeden Grund zum Leben nehmen, damit sie gezwungen sind zum 

Christentum zu konvertieren.“ 

In Wirklichkeit ist das genau das, was der Islam tut:  

Über Jihad „all seine Rivalen zu eliminieren“ oder durch die Institution des Dhimmitums  

http://www.christiannewstoday.com/Christian_News_Report_258.html
http://www.christiannewstoday.com/Christian_News_Report_258.html
http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2624.htm
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4765.htm
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4765.htm
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die Anhänger anderer Religionen „zu erniedrigen und ihnen jeden Grund zu leben zu 

nehmen, damit sie gezwungen sind zum Islam zu konvertieren“. Das ist sowohl 

historisch als auch dogmatisch nachweisbar. 

Gleichermaßen wurde auch die Erklärung von Bischof Bishoy, dass Ägyptens Christen 

infolge ihrer zunehmenden Verfolgung den Punkt des Märtyrertums erreichen, weidlich 

als eine Erklärung des „Krieg bis zum Tod“ „islamisiert“, auch von Al-Awwa, der 

während seiner erwähnten Tirade auf Al-Jazira behauptete: 

 „Vater Bishoy erklärte, sei würden den Punkt des Märtyrertums erreichen, was nur 

Krieg bedeuten kann. Er sagte: ‚Wenn man über unsere Kirchen redet, werden wir 

den Punkt des Märtyrertums erreichen.‘ Das bedeutet Krieg!“ 

Natürlich ist die Vorstellung, dass jemand ein Märtyrer ist, der Jihad – „heiligen Krieg“ 

– betreibt und dabei stirbt, ein Wesenszug des Islam (z.B. Sure 9,111). Selbst das 

verlässliche Hans Wehr Arabic-English Dictionary übersetzt Schahid („Märtyrer“) als 

„jemand, der in der Schlacht mit Ungläubigen getötet wird“. Andererseits hat christ-

liches Märtyrertum immer bedeutet verfolgt und getötet zu werden, weil man dem 

Christentum nicht abschwört – und das ist genau die Definition, die seit Jahrhunderte 

auf Ägyptens Christen angewandt worden ist, die Definition, die Bischof Bishoy ein-

deutig meinte (siehe diesen Artikel, um mehr über die wichtigen Unterschiede zwischen christlichen und 

muslimischen Vorstellungen zum Märtyrertum zu erfahren). 

Rekapitulieren wir: 

• Christliche Mädchen werden regelmäßig von Muslimen entführt, missbraucht, 

gehirngewaschen und zum Übertritt gezwungen – und jetzt werden Christen 

beschuldigt genau dasselbe zu tun; 

• Muslime schmuggeln und horten regelmäßig Waffen, auch in ihren Moscheen – 

und jetzt werden Christen beschuldigt genau dasselbe zu tun. 

• Muslime versuchen ständig Ungläubigen-Staaten entweder wegzubrechen oder 

zu erobern – und jetzt werden Ägyptens Christen beschuldigt genau dasselbe zu 

tun. 

• Muslime streben entsprechend der Doktrin des Jihad und des Dhimmitums ständig 

den Ungläubigen zu eliminieren oder zu unterwerfen – und jetzt werden Christen 

dargestellt, als würden sie genau dasselbe tun. 

• Islamische Gewalt taucht regelmäßig an Freitagen auf und jetzt werden Christen 

(oder lediglich Westler) beschuldigt sonntags den Islam ins Ziel zu nehmen. 

• Islamisches Märtyrertum bedeutet andere und sich selbst zu töten, während man 

Jihad zur Stärkung des Islam zu führen – und jetzt wird christliches Märtyrertum, 

das immer bedeutete lieber den Tod zu akzeptieren als dem Glauben zu entsagen, 

als genau dasselbe definiert. 

Dieser ausführliche Exkurs in islamische Projektionen auf das Christentum nutzt 

Ägypten als Beispiel und dient einem weiteren Zweck:  

• Er legt nahe, wenn zivilisatorische Projektion trotz der Realität die muslimische 

Welt derart durchdringt, könnte das dann auch der Grund sein, warum die 

http://m.memri.org/14499/show/6b2a5d14b92b4428a491db18c242138a&t=20320d97cb30b6845cb6422bedb5dfbe
http://islam.de/13827.php?sura=9
http://www.spotlights.org/images/Martyrdom.pdf
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Menschen im Westen – von denen die meisten entweder erklären Christen zu sein 

oder zumindest von der christlichen Ethik und Gebräuchen beeinflusst sind – die 

Realitäten des Islam nicht akzeptieren können: Weil auch sie die Ideale ihres 

religiösen Erbes– eines, das Liebe, Toleranz und Vergebung den Feinden 

gegenüber predigt – auf Muslime und den Islam projizieren? 

___________________________________________________________________ 

 [1] Duden:: Übertragung von Gefühlen u.Ä. auf andere 

___________________________________________________________________ 

Weitere Informationen: 

• Sind Sie islamophob? Hier ein einfacher Test 

• Was gebildete Nicht-Muslime nicht am Islam mögen... eine Kurzfassung 

• Aussagen des Koran über Frauen 

• Frauen unter der Scharia: Strafrecht und Familienrecht im Islam 

 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Projektion#Bedeutung4
https://de.europenews.dk/Sind-Sie-islamophob-Hier-ein-einfacher-Test-135974.html
https://de.europenews.dk/Was-gebildete-Nicht-Muslime-nicht-am-Islam-moegen-eine-Kurzfassung-135926.html
https://de.europenews.dk/Aussagen-des-Koran-ueber-Frauen-135924.html
https://de.europenews.dk/Frauen-unter-der-Scharia-Strafrecht-und-Familienrecht-im-Islam-135925.html

