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11.10.2015, Alte St. Nicolaikirche, Frankfurt 
 
an Aliyah El Mansy für ihre Arbeit 
Exogame Ehen.  
Die Paulinische Position in ihren traditionsgeschichtlichen Kontexten 
 
Sehr verehrte Frau Mansy, 
herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Leonore Siegele Wenschkewitz-Preises. 
Ich freue mich, dass Sie in diesem Jahr den Preis mit Ihrer Arbeit über Exogame 
Ehen erhalten. Sie haben gezeigt, dass es durchaus üblich war, auch außerhalb der 
eigenen sozialen Gruppe die Ehe zu schließen und dass es hier keine einheitlichen 
Regelungen dafür gab.  
 
Die gängige Theologie hat über viele Jahrhunderte gängige gesellschaftliche 
Normen übernommen und weiter getragen und damit nicht immer zur Befreiung von 
Marginalisierten, zur Eigenständigkeit und zur Selbstbestimmung der Frau 
beigetragen. Ich empfinde die feministische Theologie und im Besonderen nun Ihre 
Arbeit wie eine wohltuende Weitung des Glaubens. Damals war alles noch gar nicht 
so fest gezurrt war, das Familienbild sehr viel weiter war als unseres. Heute 
unterliegen wir sehr vielen Normen, wo man sich eigentlich fragt, wo sie denn 
herkommen und worauf sie sich begründen. Wir werden festgelegt auf bestimmte 
Merkmale wie Hautfarbe oder Herkunft oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppierung. Und dann stellen wir auch fest, dass alles nicht mehr so 
stimmt, denn Menschen sind längst in verschiedenen sozialen Gruppen unterwegs. 
Intersektionalität ist der Normalfall und nicht die Ausnahme. 
 
Ihre Untersuchungen bereichern sehr unsere Arbeit im Jahresthema. Hier 
beschäftigen wir uns mit Zuschreibungen, die aufgrund dessen, dass wir bestimmte 
Merkmale haben oder einer bestimmten Bezugsgruppe angehören, bestehen. Wir 
ertappen uns, dass wir selbst sehr schnell in den Kategorien bestimmter Normen, 
die wir kennen, denken und fühlen und damit Menschen unter Umständen unrecht 
tun oder ihnen sogar schaden. 
 

Insofern empfinden wir Ihre Arbeit als eine große Ermutigung, gängige Klischees zu 
identifizieren und Raum zu schaffen für das Evangelium, damit alle Menschen ein 
gutes Leben führen können, jenseits von Zuschreibungen.  
 
Korinth war ein Ort, in dem Menschen aus vielen verschiedenen Gegenden 
zusammen kamen. Die Flüchtlingsbewegung der letzten Monate zeigt, dass Europa 
und Deutschland sich verändern werden und die Völker sich weiterhin vermischen 
werden. Auch hier und heute wird jetzt darum gehen, das Miteinander neu 
auszuhandeln, wobei ich hoffe, dass dabei die Rechte der Frauen nicht auf der 
Strecke bleiben. Das Leben in Toleranz muss neu gelernt werden. Dazu müssen 
jetzt alle ihren Beitrag leisten. 
 
Insofern trägt  Ihre Forschung dazu bei, dass das Evangelium neu gehört werden 
kann: befreiend und erlösend. Sie gibt den Blick frei für die vielen Möglichkeiten, die 
Menschen haben und ist nur der einen Norm untergeordnet, der der Liebe „Alles 
lasst in Liebe geschehen“. 
 
Meinen Respekt für Ihre Arbeit und meinen Dank und herzlichen Glückwunsch. 
 
Angelika Thonipara 
Geschäftsführende Pfarrerin 
Landesverband Evangelische Frauen in Hessen und Nassau e.V. 


