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Feierstunde  zur Verleihung  
des Leonore-Siegle-Wenschkewitz-Preises 2015  
Sonntag, 11.10.2015, 15 Uhr, St. Nicolai Gemeinde, Frankfurt 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder, 
vor allem: sehr geehrte Frau El Mansy, 
 
Es freut mich, dass ich am heutigen Tage und bei dieser Gelegenheit ein Grußwort im 
Namen  der Kirchenleitung der Evangelischen KHN an sie richten kann. Es freut mich 
dass wir den Leonore-Siegle-Wenschkewitz-Preis nunmehr zum achten Mal verleihen 
und damit auch das Andenken der Namensgeberin ehren. Durch die Preisverleihungen 
wurde über die Jahre ein gutes Stück theologisch-inhaltlicher Arbeit von unserer 
Landeskirche begleitet und in den Blick genommen. Das tut uns allen gut, dass wir an 
dieser Stelle  auch einmal in die Tiefe der Dinge abtauchen und nicht  wie so oft nur mit 
der Oberfläche beschäftigt sind. Viele der Arbeiten, die in den vergangenen Jahren 
prämiert worden sind und die auf den ersten sehr fachtheologisch daher kommen sind 
am Ende doch Teil  einer Matrix geworden, die das theologische Denken unserer 
Landeskirche weitreichender geprägt hat, als man sich das vielleicht vorstellen kann. 
 
Mit Vergnügen, liebe Frau El Mansy, habe ich ihre Dissertation gelesen und es war 
auch für mich schön und gewinnbringend wieder einmal so richtig, wenn ich das so 
sagen darf, in einem differenzierten theologischen Thema zu schwimmen. Mit ihrer 
Arbeit verehrte Frau El Mansy, tragen Sie das Thema der Exogamie in den biblischen 
Schriften an uns heran. Dabei nehmen sie uns mit auf eine detail- und kenntnisreiche 
Reise, die eigentlich keine Facette unbesprochen lässt. Für mich auch ein schönes 
Beispiel dafür, dass man heute nicht begründet theologisch reden kann, wenn man 
nicht historische, systematische, sozialgeschichtliche, politische, ökonomische und 
sozioethnologische Aspekte mit bedenkt. Im Namen der Kirchenleitung, aber auch 
ganz persönlich, sage ich herzlich Dank, dass sie uns mitnehmen in diesen Diskurs, 
der am Ende dann ja auch wirder viele Verbindungen und Konnotationen mit 
gesellschaftlichen Fragen hat, die uns heute un unserer multikulturellen und 
multireligiösen Gesellschaft zu beschäftigen haben. 
 
Liebe Frau El Mansy, uns beide verbindet an diesem Nachmittag, dass das, was hier 
passiert, für uns beide eine Premiere ist. Für Sie als Preisträgerin, aber auch für mich, 
der ich zum ersten Mal als Kirchenleitungs -und Jury-Mitglied einen solchen Gruß zu 
bestellen habe. Für ihre weitere Arbeit und ihren Werdegang wünsche ich Ihnen von 
Herzen  alles Gute und Gottes Segen. Ich danke Ihnen. 


