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Konvertiert und Nachdenkend V 
 
Der so genannte „Ehrenmord“:  
 
Woher er stammt und warum er islamisch nicht zu legitimieren ist.  
 
 
Am 7. Februar 2005 erschoss der 18-jährige Ayhan an einer Bushaltestelle in Berlin 
seine 23-jährige Schwester Hatun mit mehreren Schüssen in den Kopf. Hatun wurde 
angeblich mit dem Tod bestraft, weil sie, abseits von ihrer Familie, ein eigenes, 
selbstbestimmtes Leben führen wollte. Ein Fall vom so genannten „Ehrenmord“, 
der in Deutschland viel Aufsehen erregte und für viele zeigen sollte, wie brutal und 
rückständig Muslime angeblich seien. Sie würden nicht nur ihre Frauen 
unterdrücken, sondern auch erschießen, wenn es um die Frage der Ehre gehe. Auf 
der Anklagebank saßen neben dem Schützen auch seine beiden Brüder, die 
gemeinschaftlich den Mord geplant haben sollen.  
 
Bei einigen türkisch- und kurdischstämmigen Jugendlichen galten die Brüder als 
Helden in Sachen der Ehre, so nach dem Motto: „Ja, Mann, das gehört zu unserer 
Kultur und Religion“, und versuchten dadurch den Mord zu rechtfertigen.  
 
Solche Statements zeigen aber leider auch, wie wenig Muslime und Musliminnen 
manchmal (bzw. ziemlich oft) selbst ihre eigene Religion kennen. Ihr religiöses 
Wissen beschränkt sich auf das, was sie irgendwo gesehen, gelesen, oder von 
Freunden, Bekannten, Familie oder in der Moschee aufgeschnappt haben. Aber 
muslimische TäterInnen von so genannten „Ehrenmorden“ sind sehr überrascht, 
wenn sie nach ihrem Verbrechen feststellen müssen, dass sie eben nicht (!) 
religiösen Prinzipien gefolgt sind, sondern sogar dagegen verstoßen haben. Es ist 
ein Verstoß, der sogar in manchem islamisch geprägten Land mit der Höchststrafe, 
dem Tod, geahndet werden kann. Allerdings ist hierbei zu erwähnen, dass ein 
solches Todesurteil nur von einer anerkannten richterlichen Institution 
ausgesprochen werden kann, nicht von einem x-beliebigen Kleriker; zudem muss 
man bestimmten gesetzlichen Prozeduren Folge leisten.  
 
Nicht nur in islamisch geprägten Ländern, sondern leider überall auf der Welt, wird 
zur ‚Rettung der Ehre’ getötet. „Ehrenmorde“ sind ein gesellschaftliches 
Phänomen, das keine kulturellen oder religiösen grenzen kennt. Somit muss man 
die Morde, die wegen einer Mitgift oder aus Leidenschaft begangen werden, 
mitrechnen. Hinzu muss man bedenken, dass solche Morde nicht isoliert und nicht 
ausschließlich von Männern, geschehen; denn Mütter, Schwiegermütter, Schwestern 
und Cousinen unterstützen oftmals die Bestrafung ihrer weiblichen Verwandten.  
 
 



 
 
Woher stammt das Wort „Ehrenmord“ eigentlich? 
 
Wer das Wort, von den Medien her als erstes verwendet hat, kann man nicht 
herausfinden, dazu gibt es einfach zu viele die meistens das gleiche und um 
dieselbe Uhrzeit präsentieren. Führer wurde es Blutrache oder Vendetta genannt. 
Drakon lebte im 7. Jahrhundert vor Christus und trug um 621 als Erster alle 
Strafbestimmungen zusammen, die es zu jener Zeit in Athen gab: Dabei führte er 
eine grundlegende strafrechtliche Neuerung ein, indem er zwischen der 
vorsätzlichen und der unbeabsichtigten Tötung unterschied – wobei sowohl Mord als 
auch Totschlag für ihn absichtliche Handlungen waren.  
 
 
Wie wird „Ehrenmord“ definiert? 
 
Wenn auch nicht gerade die vielleicht seriöseste Quelle, so hat es Wikipedia recht 
gut veranschaulicht:  
 

„Der Begriff Ehrenmord bezeichnet die 
vorsätzliche Tötung bzw. Ermordung eines 
Menschen, durch die – aus der Sicht des Täters – 
die Ehre einer bestimmten Person oder einer 
Personengruppe oder des Getöteten vermeintlich 
wieder hergestellt werden soll.“  

 
Die Organisation Terre des Femmes e.V. definiert „Ehrenmord“ wie folgt:  
 

„Verbrechen im Namen der "Ehre" werden solche 
Verbrechen genannt, die an Personen begangen 
werden, die bezichtigt werden, die "Ehre" der 
Familie oder Gemeinschaft verletzt zu haben. Zur 
Wiederherstellung der Ehre wird der betroffenen 
Person (in der Regel Frauen und Mädchen) Gewalt 
angetan. Der extremste Fall von Gewalt im Namen 
der Ehre sind die "Ehrenmorde".“ 

 
 
Wer sind die Täter und Opfer in solchen Vorfällen? 
 
In den meisten Fällen sind die Täter Familienangehörige, und dann wird die Tat 
überwiegend von Männern ausgeführt. Es können Väter, Onkel, Brüder, Cousins und 
andere Familienmitglieder sein. Auch Frauen haben oftmals einen nicht 
unerheblichen Teil, den sie dazu beitragen, indem sie sich als Drahtzieherinnen 
oder Mit-Täterinnen beteiligen und womöglich auch mitverantworten müssen. 
Familien in diesen Situationen glauben oft, dass sie keine andere Alternative 
haben, als zur Selbstjustiz zu greifen, wenn sie von anderen Familien oder einer 
Gemeinschaft unter Druck gesetzt werden ihren Ruf ‚wiederherzustellen’.  



 
 
Fakt ist, dass in den meisten Fällen von so genannten „Ehrenmorden“ Frauen und 
Mädchen die Opfer sind. Allerdings können auch Männer davon betroffen sein, wenn 
es sich um Liebhaber oder aber auch Homosexuelle handelt.  
 
 
Was sagt der Islam über die Ehre des Menschen? 
 
In vielen bekannt gewordenen Fällen haben Täter ihr Handeln mit ihrer Religion 
begründet.  
 
Weder im Qur’an noch in der Sunnah lassen sich Stellen finden, die „Ehrenmorde“ 
rechtfertigen würden. Wie bei anderen Religionen wird auch im Islam der Ehebruch 
als Sünde betrachtet. Er kann auch, rein qur’anisch legitimiert, bestraft werden, 
aber weder von einer Familie noch einem Einzelnen in Selbstjustiz. Auch lehren 
weder der Qur’an noch die Sunnah, dass die Ehre eines Menschen oder einer 
Familie vom Verhalten eines Familienangehörigen abhängig ist. Ganz im Gegenteil: 
Der Qur’an betont, dass jeder Mensch allein selbst für seine Handlungen 
verantwortlich ist:  
 

„Wer immer wählt, dem rechten Pfad zu folgen, 
folgt ihm nur zu seinem eigenen Wohl; und wer 
immer irregeht, geht nur zu seinem eigenen 
Schaden irre; und kein Träger wir die Last eines 
anderen tragen müssen.“ (Qur’an 17:15) 

 
Die Ehre eines Menschen ist also folglich nicht von den Handlungen seiner 
Familienmitglieder abhängig, sondern vielmehr von seinen eigenen, charakterlichen 
Eigenschaften. Es gibt eine Geschichte aus der Zeit des Propheten Muhammad 
(saw), die genau das, aber auch noch mit einem sehr wichtigen Qur’anvers, 
veranschaulicht: 
 

„Es soll keinen Zwang geben in Sachen des 
Glaubens. Deutlich unterschieden geworden ist 
nun der rechte Weg von (dem Weg des) Irrtums…“ 
(Qur’an 2:256) 

 
Dieser Vers wurde offenbart, als ein Gefährte des Propheten vom Stamm der Banu 
Salim Ibn Auf in Medina zu ihm kam und seine beiden Kinder, die den Islam nicht 
angenommen hatte, dazu zwingen wollte Muslime zu werden. Auch wenn sich 
dieser Mann dadurch ‚geschädigt’ sah, dass seine Kinder keine Muslime waren, 
wurde es ihm verboten, seine Kinder mit Zwang zu bekehren. Wie ist es dann also 
erst, wenn er seine Kinder aufgrund dieser Sache töten wolle? Festzustellen wäre 
somit, dass weder der Prophet saw noch seine engsten Gefährten es als notwendig 
oder gar erlaubt sahen, ihre „Ehre“ durch das Töten unislamisch lebender 
Familienmitglieder, auch wenn sie die Möglichkeit dazu gehabt hätten, 
wiederherzustellen. Es wird zudem klar, dass diese Praxis des so genannten  



 
 
„Ehrenmordes“ nicht der islamischen Lehre entspringt, und der Islam es nicht 
duldet, dass Menschen, weil sie einen ‚nicht-islamischen’ Lebensstil pflegen, von 
ihren Familienmitgliedern getötet werden.  
 
 
Was sagt der Islam über Mord? 
 
Nachdem obig schon festgestellt worden ist, dass das Töten eines Familienmitglieds 
aufgrund (angeblich) inkorrekter oder gar unislamischer Lebensführung, islamisch 
nicht zu rechtfertigen ist, wäre solch ein Vergehen aus islamischer Sicht als 
unbegründeter Mord zu bezeichnen. Die Vorstellung, dass die Ehre durch einen 
Mord wiederherzustellen sei, hat schlichtweg weder Substanz noch Boden. Es ist 
vielmehr so, dass der Islam eine sehr klare Meinung zu solchen Umständen hat und 
Mord verurteilt: 
 

„Deswegen haben Wir für die Kinder Israels 
verordnet, dass, wenn irgendeiner einen Menschen 
tötet – es sei denn (als Strafe) für Mord oder 
Verbreiten von Unheil auf Erden -, es soll sein, als 
ob er alle Menschheit getötet hätte; während 
wenn irgendeiner ein Leben rettet, es soll sein, als 
ob er aller Menschheit das Leben gerettet 
hätte...“ (Qur’an 5:32) 

 
Es ist wichtig zu wissen UND nicht zu vergessen, dass die Todesstrafen, die über 
einen Menschen, der sich islamrechtlich inkorrekt verhalten hat, verhängt werden 
können, ganz klar im Islam definiert sind. Dies ist unter anderem hauptsächlich im 
Qur’an, jedoch auch in der Sunnah, nachzulesen. Fakt ist, dass es keinen einzigen 
Beweis aus den religiösen Quellen gibt, dass ein Mädchen/ eine Frau oder auch ein 
Junge/ ein Mann, aufgrund des Führens eines „westlichen Lebensstils“ oder auch 
der Ablegung von einigen so genannten islamischen Praktiken, den Tod verdient. Es 
bedeutet auch, dass man durchaus davon ausgehen kann, dass der Glaube den Mord 
als solches als eine große Sünde sieht, die einen Menschen durchaus in die Hölle 
bringen kann. Selbst die zweifelhafte Schuld der Opfer in diesen so genannten 
Ehrenmorden kann nach islamischer Sicht weder als Ausrede noch als Begründung 
verwendet werden, denn: Jeder Mensch ist für seine eigenen Taten selbst 
verantwortlich! 
 
Welche Handlungsweisen wären denn tatsächlich im Sinne des Glaubens, wenn man 
glaubt, dass sich ein Familienmitglied vom Islam entfernt haben soll und man der 
Meinung ist, dass der Lebensstil nicht dem Glauben entspricht? Das kommt 
natürlich immer auf die Auslegungsweise, die Interpretation, aber auch die 
islamische Praxis des/ der Einzelnen an, die sich solche Fragen stellen. Der Qur’an 
ist auch hier wieder ziemlich eindeutig, dass man weder mit Zwang noch mit 
Gewalt die „gewünschten“ Ergebnisse erzielen kann. Vielmehr ist es sinnvoll und 
wichtig mit Weisheit zu reagieren: 



 
                             

„Rufe Du (alle Menschheit) zum Pfad deines 
Erhalters mit Weisheit und gefälliger Ermahnung 
und streite mit ihnen auf die gütigste Weise: 
denn, siehe, dein Erhalter weiß am besten, wer 
von Seinem Pfad abirrt, und am besten weiß Er, 
wer die Rechtgeleiteten sind.“  
(Qur’an 16:125)  

 
Und:  
 

„Und es war durch Gottes Gnade, dass du (o 
Prophet) sanft mit deinen Anhängern umgegangen 
bist: denn wenn du schroff und hartherzig gewesen 
wärst, hätten sie sich fürwahr von dir getrennt. 
Verzeihe ihnen denn und bete, dass ihnen 
vergeben werde. Und berate dich mit ihnen in 
allen Angelegenheiten von öffentlichem Interesse; 
dann, wenn du über eine Handlungsweise 
entschieden hast, setze dein Vertrauen auf Gott: 
denn, wahrlich Gott liebt jene, die ihr Vertrauen 
auf Ihn setzen.“ (Qur’an 3:159) 

 
 
Leben diejenigen, die solche so genannten Ehrenmorde begehen, wirklich 
islamisch? 
 
Meine ganz persönliche Antwort: Nein. Es wird so häufig angenommen, da auch in 
den Medien gern verbreitet, dass die Familien, in denen solche Ehrverbrechen 
stattfinden, streng islamisch wären und somit ‚praktizierende’ Muslime seien. Im 
obig genannten Fall der Ermordung von Hatun Sürücü ist dies einfach zu belegen: In 
den Medien wurde lang und breit darüber referiert und analysiert, dass die Familie 
angeblich strenggläubige und praktizierende Muslime wären. Leider war weder die 
Zwangsverheiratung von Hatun islamisch legitim, noch war das Privatleben ihres 
Bruders – er hatte zu dem Zeitpunkt der Ermordung eine Freundin, hatte Anzeigen 
gegen sich wegen Schlägereien und Drogenbesitzes – islamisch ‚korrekt’.  
 
Es ist somit eine falsche Annahme, dass diese „Ehrenmorde“ stets das Ergebnis 
eines streng islamischen Elternhauses, einer streng religiösen Erziehung und  unter 
streng praktizierenden Muslimen zu finden, sind. Wie obig schon erläutert, kann 
und wird ein „Ehrenmord“ nicht im Islam gerechtfertigt oder gar legitimiert; die 
meisten ‚Fälle’ beinhalten Täter, die weder islamisch, geschweige denn ‚streng 
islamisch’ leben. Somit hat das Eine mit dem Anderen nichts zu tun, und man kann 
sich als Außenstehende(r) nicht darauf ausruhen, dass der Glaube solch einen Mord 
erlaubt. Denn: Es ist verboten. Wer Muslim ist, sollte sich daran ein Beispiel 
nehmen und sich in seinem Glauben weiterbilden, und sich nicht anhand von 
patriarchalischen Traditionen fehl- und irreleiten lassen.  



 
 
Was heißt das im Klartext? 
 

� Der islamische Glaube definiert die Ehre, den Ruf oder das Ansehen des 
Menschen oder einer Familie nicht durch das Verhalten eines oder mehrerer 
Familienmitglieder, da er lehrt, dass jeder Mensch nur für sich selbst 
verantwortlich ist.  

 
� Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt oder gar Mord an einem 

Familienmitglied aufgrund einer nicht-islamkonformen Lebensführung (dazu 
gibt es bekanntlich auch unterschiedliche Ansichten, Verständnisse und 
Auslegungen).  

 
� Der so genannte „Ehrenmord“ hat weder seinen Ursprung im Islam noch ist 

er islamisch zu legitimieren. Mord, egal welchen Ursprung er hat, ist 
islamisch nicht vertretbar und eine der größten Sünden überhaupt, die sich 
ein Mensch selbst antun kann. Richtig ist es nur, Menschen mit gutem Rat 
und mit Weisheit zu begegnen. Diese werden eher angenommen und 
womöglich sogar umgesetzt, als wenn man mit Gewalt versucht etwas zu 
erzwingen, zwei Elemente, die ohnehin schon nicht islamisch vertretbar 
sind.  

 
� Der Begriff „Ehrenmord“ kommt nicht aus dem islamischen Kulturkreis, und 

wird oft nicht einmal selbst von den TäterInnen so definiert. Diese Morde 
werden oftmals im Affekt, aber auch geplant, ausgeübt. Werden sie von 
Menschen mit Migrationshintergrund und islamischer Herkunft ausgeübt, wird 
es von den Medien und vielen ‚einheimischen’ Nichtmuslimen als 
„Ehrenmord“ aufgebauscht. Solche Morde gibt es unter deutschen, 
nichtmuslimischen Familien zu Tausenden, bei denen Familienmitglieder 
(Männer wie Frauen, Jungen wie Mädchen) ermordet werden, nur wird hier 
statt eines Ehrenmordes der Begriff „Familiendrama“ verwendet. Die Medien 
sind somit Hauptgrund der Massenverurteilung durch unwissende Vorurteile, 
indem sie Vorfällen durch gezielte Wortwahl unterschiedlichen Charakter 
geben, obwohl der Inhalt und Kern letztendlich doch der Gleiche ist.  

 
Der heutige von den Medien und der hier ansässigen Mehrheitsgesellschaft 
verwendete Begriff „Ehrenmord“ beinhaltet eine Tat, die islamisch nicht zu 
legitimieren ist, keine Begründung in der islamischen Lehre findet und nicht mit 
dem Glauben zu rechtfertigen ist.  
 
Sollte ich hier etwas Falsches von mir gegeben haben, so möge mir Gott verzeihen,  
ich habe im besten Gewissen und Gedanken an Ihn hier geschrieben, und hoffe,  
dass damit so manchem weitergeholfen worden ist. 
 
In diesem Sinne Assalamu Alaykum und Frieden an und für Sie/ Euch alle.  
Ihre/ Eure Hannibal-Nur 
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In diesen und anderen Quellen kann mehr zum Thema nachgelesen werden. 

 


