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Exogame Ehen. Die traditionsgeschichtlichen Kontexte der paulinischen 

Position 

 

Liebe Frau El Mansy, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

als vor wenigen Wochen Deutschland seine Grenzen für Flüchtlinge öffnete, die über die so 

genannte Balkanroute herandrängten, und sie zu Hunderttausenden ins Land kamen, war immer 

wieder zu hören, dieses Land werde nicht mehr dasselbe sein wie vorher. In der Tat leben wir in 

Zeiten großer Umbrüche. Das löst auf der einen Seite Neugier, positive Erwartungen, 

Hilfsbereitschaft und Gestaltungswillen aus, auf der andern aber auch Angst und das Bedürfnis 

nach Abgrenzung.  

Allerdings ist diese Erfahrung, so sehr sie uns auch heute in Atem hält, so neu nun auch wieder 

nicht. Als meine Eltern mit mir als Kleinkind nach dem Ende des zweiten Weltkriegs aus dem 

Sudetenland in den Westen kamen, waren wir Flüchtlinge. Aber immerhin waren wir Deutsche. 

Dann kamen, als ich noch ein Schüler war, die ersten so genannten Gastarbeiter. Das waren 

zunächst hauptsächlich Italiener, Spanier, Portugiesen und Griechen. Die meisten waren 

katholisch, dazu die wenigen Orthodoxen, Christen allesamt. Doch dann wuchs der Bedarf nach 

Arbeitskräften, und die Anwerbung in der Türkei begann. Jetzt kamen Hunderttausende von 

Muslimen, und ihre Familien kamen mit. Sie blieben hier, und heute stellt die türkische oder 

türkischstämmige Gemeinschaft einen wesentlichen Teil der deutschen Gesellschaft dar. Nach 

dem Zerfall der Sowjetunion kamen die Spätaussiedler, dazu fortlaufend Asylsuchende aus den 

verschiedensten Ländern. Aber auch die Arbeitsmigration in der sich immer mehr 

globalisierenden Welt brachte Menschen aus aller Welt hierher. 

Alle diese Bewegungen haben weit in den Alltag reichende Folgen. Eine davon ist, und damit 

nähere ich mich dem Thema der Arbeit, deren Autorin heute gewürdigt wird, – eine der Folgen 

ist das Zustandekommen von Ehen. Das war nie problemlos. Wenn der Sohn des westfälischen 

Großbauern das schlesische Flüchtlingsmädchen heiraten wollte, das im Dorf zur Miete wohnte, 

war das ein Skandal. Über Ehen zwischen deutschen und italienischen Partnern kann man heute 

so lustige Filme wie „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ drehen. Ehen zwischen muslimischen und 

christlichen Partnern stellen wegen der unterschiedlichen Religion eine neue Dimension der 
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Herausforderung dar. Nur sollten wir nicht vergessen, dass es noch nicht lange her ist, dass eine 

Eheschließung zwischen katholischen und evangelischen Partnern auf beiden Seiten mit 

massiven Widerständen zu rechnen hatte. Um das Bild abzurunden, sei schließlich noch auf ein 

Phänomen verwiesen, das mit den Migrationsbewegungen gar nichts zu tun hat. Es ist die 

Tatsache, dass bei vielen heutigen Eheschließungen nur mehr ein Partner einer Kirche angehört, 

während der andere ausgetreten ist oder ihr nie angehört hat.  

Nun hat, wie wir wissen, Aliyah El Mansy keine Studie über exogame Ehen im gegenwärtigen 

Deutschland, sondern über solche in der antiken Welt des Mittelmeerraums geschrieben. Und 

das erste Ergebnis ist: Das Bild ist damals nicht weniger vielfältig und facettenreich als heute. 

Zwar gibt es in den Erscheinungsformen Unterschiede, was bei einem Abstand von 2000 Jahren 

auch nicht anders zu erwarten ist. Aber die Grundprobleme sind weitgehend strukturell 

dieselben. 

Man kann sich das an der Frage klar machen, wie man solche Ehen überhaupt bezeichnen soll. In 

der älteren theologischen Fachliteratur hat man von „Mischehen“ gesprochen. In der Lutherbibel 

von 1984 und noch in der Zürcher Bibel von 2007 ist in der Überschrift über Esra 9 von 

„Mischehen“ die Rede. Dieser Ausdruck ist allerdings durch seinen Gebrauch in der 

nationalsozialistischen Gesetzgebung schwer belastet. Er setzt zum einen eine klar definierbare 

Abgrenzung zwischen zwei Gruppen voraus, und zugleich wertet er die Vermischung als etwas 

Problematisches. In der englischen Sprache hat man es einfacher. Da spricht man von 

„intermarriage“. Damit bleibt alles offen, und auch eine negative Wertung wie beim deutschen 

„Mischehe“ schwingt nicht mit. Man hat im Deutschen versucht, sich ans Englische anzulehnen 

und von „interkulturellen“ oder „interreligiösen“ Ehen gesprochen. Aber bei den in Frage 

stehenden Ehen geht es keineswegs nur um Religion. Bei der Ehe zwischen einer Deutschen und 

einem Italiener können beide katholisch sein, und doch liegt der Fall einer exogamen Ehe vor. 

Und auch das weitere Konzept von Kultur ist so wenig eindeutig, dass es nicht aussagekräftig ist. 

Der schwarze amerikanische College-Student und seine weiße Kommilitonin gehören derselben 

Kultur an, aber wenn sie heiraten, liegt ein eindeutiger Fall von intermarriage vor. Muss man 

also Rasse als weiteren Faktor einführen? Oder soll man von Subkulturen sprechen? Man sieht, 

dass man da schnell in Teufels Küche gerät. 

Aliyah El Mansy hat eine Unterscheidung aufgegriffen, die aus der Ethnologie stammt. Da 

spricht man von endogamen Ehen, wenn diese innerhalb einer sozialen Gruppe geschlossen 

werden, und von exogamen Ehen, wenn diese zwischen unterschiedlichen Gruppen eingegangen 

werden. Die Verwendung dieser Kategorie hat den großen Vorteil, dass sie nichts festlegt. 

„Exogam“ heißt nur, heiraten nach außerhalb. Alles Weitere bleibt offen. 

Ausgang und Ziel der Arbeit der Preisträgerin ist ein Abschnitt aus dem 1. Brief des Paulus an 

die Gemeinde in Korinth. Da antwortet er auf die Frage, wie die Gemeinde in Korinth sich 

verhalten soll, wenn ein zur Christusgemeinde gehörender Mann oder Frau mit einem Partner 

verheiratet ist, der nicht zur Gemeinde gehört. Wie Paulus darauf antwortet, will ich erst später 
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verraten. Denn man kann das ohnehin nur recht einschätzen, wenn man mit Aliyah El Mansy die 

„traditionsgeschichtlichen Kontexte der paulinischen Position“ durchgegangen ist, wie der 

Untertitel ihrer Arbeit heißt.  

Auf eines allerdings ist zuvor hinzuweisen. Die Arbeit von Frau El Mansy untersucht nicht die 

Wirklichkeit exogamer Ehen in der Antike. Dazu hätten wir auch gar keine Quellen. Heute 

könnte man auf Statistiken zurückgreifen, die z.B. etwas über die Scheidungsrate bei exogamen 

Ehen aussagen. Oder man könnte Interviews mit Betroffenen führen. All das fehlt uns für die 

Antike. Stattdessen untersucht El Mansy Texte. Es sind Texte von Menschen, die zum Problem 

der exogamen Ehen Position beziehen, wie Paulus. Sie beanspruchen allesamt eine gewisse 

Autorität, sie wollen wertend und gestaltend wirken. Sie beschreiben keine Realitäten, sondern 

wollen in sie eingreifen und sie prägen. 

Aliyah El Mansy führt uns auf einen weiten Weg durch die antike Welt, denn nur auf dem 

Hintergrund des jüdischen und hellenistischen Diskursraums lässt sich die Position des Paulus 

einschätzen. Auch wenn in diesen Kapiteln der Arbeit vielleicht ihr größter Wert für die 

Wissenschaft liegt, weil hier das Material in einer Weise aufgearbeitet wird, die es bisher nicht 

gibt, muss ich mich wegen dessen Fülle auf eine skizzenhafte Wiedergabe beschränken.  

Der Weg, auf den uns die Autorin mitnimmt, beginnt in der jüdischen Welt. Die Überschrift in 

der Zürcher Bibel zu Esra 9 heißt: „Esras Kampf gegen die Mischehen“. Esra vertritt also eine 

ablehnende Position. Aber seine Position argumentiert bereits anders als die Nehemias, der 

innerhalb der Darstellung des Esra-Nehemia-Buches ebenfalls eine kritische Haltung gegen 

exogame Ehen einnimmt Während Esra den „heiligen Samen“ rein halten will, also ein hoch 

aufgeladenes Konzept jüdischer Identität vertritt, geht es Nehemia ganz praktisch darum, dass 

Kinder aus Ehen mit nichtjüdischen Frauen kein Hebräisch mehr sprechen. Einen anderen Weg 

geht innerhalb der Hebräischen Bibel das Rutbuch. Es singt das Hohelied der Moabiterin Rut, 

die sich dem Volk und Gott Israels anschließt und zur Urgroßmutter des Königs David wird. 

Bedingung dafür ist ihre vollständige Assimilation. Aber immerhin wird diese anders als im 

Esra-Nehemia-Buch für möglich und wünschenswert gehalten. Dagegen vertritt das 

Jubliäenbuch, eine jüdische Schrift aus dem 2. Jh. v.u.Z., wiederum eine radikale Position der 

Abgrenzung. Im Grunde kontaminiere jede Eheschließung außerhalb der Gemeinschaft die ganze 

Gemeinschaft und müsse deshalb mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. 

Nicht minder spannungsvoll als im jüdischen Kontext ist das Bild, wenn man die griechisch-

römische Literatur der Epoche ansieht. Es finden sich positive Einschätzungen von Exogamie, 

z.B. zur Bekräftigung politischer Bündnisse oder ökonomischer und kultureller Verbindungen, 

aber auch Kritik an exogamen Ehen, weil sie zum Verlust kultureller Werte führten. Ein 

ambivalentes Bild zeigt sich schließlich auch bei dem hellenistischen Juden Philo von 

Alexandria. Für ihn wird Exogamie sowohl negativ – als Verführung zum Abfall vom Gott 

Israels – als auch positiv als Chance der Hinwendung zu Israels Gott thematisiert. 

Aliyah El Mansy führt uns eine Vielzahl von möglichen Positionen vor Augen, die ich am besten 
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mit ihren eigenen Thesen kurz zusammenfasse. „1. Die jüdische Debatte um Exogamie ist 

pluraler, als sie häufig wahrgenommen wird. Ebenso lassen sich vielfältige Positionen in der 

griechisch-römischen Umwelt beobachten. 2. Sowohl die negativen als auch positiven 

Einschätzungen von Exogamie und ihren Folgen ähneln sich in jüdischen und griechisch-

römischen Quellen. 3. Religiöse und moralische Argumentationen werden ... insbesondere 

herangezogen, um Exogamieverbote zu begründen. 4. Ökonomische und politische 

Argumentationen werden ... eingesetzt, um Exogamie zu erlauben. 5 Moralische 

Argumentationen werden in jüdischen und frühchristlichen Quellen zur Exogamie benutzt, um 

die Vereinbarkeit mit griechisch-römischen Moralvorstellungen aufzuzeigen“ (358).  

Bevor ich nun endlich zu Paulus komme, von dem die ausgezeichnete Arbeit ausgeht und auf 

den sie hinführt, möchte ich eins festhalten. Bei aller Vielfalt und Gegensätzlichkeit der 

Positionen geht es immer um Fragen der Identität. Bei den einen soll Identität durch strenge 

Bewahrung des Eigenen und Abgrenzung von den Anderen gewahrt werden. Multikulturell 

hochgestimmte Menschen können bei der Lektüre derartiger Texte manchmal erschrecken. Da 

werden die Anderen oft als Einfallstor allen Unheils angesehen, im Extremfall wie ein 

ansteckendes Virus, vor dem man sich nur durch schärfste Isolation schützen kann. Solchen 

Rigorismus mag man ablehnen. Das dahinter stehende Problem wird man nicht los. Wahrung 

von Identität setzt immer zumindest zum Teil Abgrenzung voraus. Hätten die deutschen Siedler 

im heutigen Rumänien nicht über Jahrhunderte an ihrer deutschen Sprache festgehalten, sich also 

von ihrer Umwelt abgegrenzt, gäbe es heute keine Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller. Und 

soll man türkische Kinder auf deutschen Schulhöfen wirklich zwingen, in der Pause deutsch zu 

sprechen, wie einer der absurden Vorschläge in den letzten Monaten lautete? 

Umgekehrt geht es auch denen, die eine offenere Haltung gegenüber den exogamen Ehen 

vertreten, um Identität. Sie sehen gerade in der Heirat mit Fremden eine Stärkung ihrer Identität, 

sei dies wirtschaftlich, politisch oder kulturell gemeint. Philo von Alexandrien etwa rechnet 

damit, dass in einer solchen Ehe Menschen zum Judentum gebracht werden könnten. Und Rut, 

die Moabiterin, assimiliert sich ja weitestgehend ins Judentum, auch wenn sie ihre moabitischen 

Wurzeln nicht vollständig kappt. Das sehen wir daran, dass ihr Urgroßenkel David in einer 

kritischen Situation seine Eltern in Moab in Sicherheit bringt (2 Sam 22,3f). Er weiß also auch in 

der vierten Generation noch, wo er herkommt. 

Die Vielfalt möglicher Herangehensweisen im Ohr und die Frage nach der eigenen Identität als 

Grundfrage im Bewusstsein lesen wir nun, wie Paulus das Problem angeht. Ich lese 1 Kor 7,10-

16 in der Übersetzung von Aliyah El Mansy: 

10 Den Verheirateten aber verkünde ich – aber nicht ich, sondern der Herr: eine Frau soll sich nicht von ihrem 

Mann trennen; 11 wenn sie sich aber trennt, soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit dem Mann aussöhnen, 

und ein Mann soll seine Frau nicht wegschicken. 12 Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr: wenn irgendein 

Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden mit ihm zu wohnen, soll er sie nicht wegschicken. 13 

Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und dieser ist einverstanden mit ihr zu wohnen, soll den Mann 
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nicht wegschicken. 14 Der ungläubige Mann ist nämlich in der Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist in dem 

Bruder geheiligt; denn sonst sind eure Kinder unrein, so aber sind sie heilig. 15 Wenn aber der Ungläubige sich 

trennt, trennt er sich; der Bruder oder die Schwester sind in diesen Fällen nicht in einem Sklavenverhältnis; Gott 

hat euch nämlich in Frieden gerufen. 16 Was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, 

Mann, ob du die Frau retten wirst? 

Insgesamt geht es in den Kapiteln, in die dieser Text eingebettet ist, um die Fragestellung: 

„Unter welchen Bedingungen und mit wem kann eine christusglaubende Person zusammenleben 

und sexuell verkehren, ohne sich zu verunreinigen?“ (275). Hat man im 1. Brief an die 

korinthische Gemeinde das 5. Kap. gelesen, wo Paulus fordert, einen Unzuchtssünder aus der 

Gemeinde auszuschließen und ihn dem Satan zu überlassen, dann ist man für die Frage der 

exogamen Ehen auf alles gefasst. Denn in 1 Kor 5 legt er ein Heiligkeitskonzept zugrunde, wie 

wir es im Esra-Nehemia- und im Jubiläenbuch kennengelernt haben. Der Unzüchtige ist wie ein 

Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert. Deshalb muss er entfernt werden. 

Doch was dann kommt, überrascht. Paulus spricht von einem Heiligkeitsraum, der auch den 

nicht christusgläubigen Ehepartner umfasst. Und auch die Kinder aus einer solchen Ehe gelten 

ihm als heilig. Paulus betont also mit dem Gedanken der Heiligkeit die grundsätzliche 

Gemeinschaftsfähigkeit der nicht christusgläubigen Ehepartner. Notwendig ist nur, dass diese 

das Zusammenleben mit ihrem christusgläubigen Partner selbst wollen. Um die Frage des Heils 

geht es dabei ausdrücklich nicht. Mit dieser Konzeption von Heiligung gelingt Paulus die 

Akzeptanz von Andersgläubigen in der Heiligkeitsgemeinschaft. 

Zeichnen wir dies in den traditionsgeschichtlichen Hintergrund ein, von dem Paulus herkommt, 

dann lässt sich sagen: Paulus führt eine im Rutbuch und bei Philo angelegte Argumentationslinie 

weiter. Und er grenzt sich von der Position des Jubiläenbuches ab, wonach nur die radikale 

Ablehnung exogamer Ehen den Heiligkeitsraum der Gemeinschaft bewahren kann. 

Ansonsten lässt Paulus viele Fragen offen. Scheidung exogamer Ehen hält er für möglich. Wie 

aber ist es mit Wiederverheiratung? Wie im Fall von Verwitwung? Bestanden eigentlich diese 

exogamen Ehen schon, bevor einer der Partner zum Glauben an Christus kam? Oder ist das 

Eingehen solcher Ehen für Paulus prinzipiell denkbar? Man kann sagen: Paulus ist pragmatisch. 

Er muss nicht alles bis ins Detail klären. Und er ist flexibel. Er kann in verschiedenen Fällen 

verschiedene Argumentationsmuster aufgreifen. 

In manchen aktuellen kirchlichen Debatten zu Fragen der Familien- und Sexualethik würde ich 

mir ein wenig mehr von solchem Pragmatismus und solcher Flexibilität wünschen. 

Als die Jury für die Vergabe des Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preises diesen Frau El Mansy 

zusprach, haben wir uns auch die Frage vorgelegt, was an dieser Arbeit eigentlich spezifisch 

feministisch ist. Denn nach der Ausschreibung dient der Preis der „Auszeichnung von Beiträgen, 

die in besonderer Weise die Feministische Theologie oder die Gender Studies in der Theologie 

vorantreiben“. Die Antwort auf diese Frage bewegt sich auf zwei Ebenen. 
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Die erste ist die der antiken Texte selbst. Auch wenn ich es im Referat nicht herausgestellt habe, 

spielen in den Texten frauenfeindliche Motive oft eine beträchtliche Rolle. Das fängt schon in 

Esra 9-10 an. Da geht es ausschließlich darum, dass die fremden Frauen den „heiligen Samen“ 

verunreinigen. Und gefordert wird ausschließlich, dass die fremden Frauen samt ihrer Kinder 

fortgeschickt werden. Von Ehen zwischen fremden Männern und jüdischen Frauen, die es 

gewiss auch gab, fällt kein Wort. Genauso liegt es im Jubiläenbuch, wo es immer nur um die 

fremden Frauen geht, die die heilige Gemeinschaft verunreinigen. Auch in der römischen Kultur 

gab es die Angst vor „Aberglauben“, den Frauen in die intakten Familien einführen könnten. 

Und bei klassischen Paaren wie Dido und Aeneas oder Kleopatra und Marc Anton ist es immer 

die fremde Frau, die den römischen Mann zur Aufgabe römischer Sitten und Werte verführt. 

Angesichts dieses Hintergrundes ist die Symmetrie, mit der Paulus die exogamen Ehen angeht, 

als solche höchst beachtenswert. Das zeigt auch ein Blick auf den 1. Petrusbrief, den Aliyah El 

Mansy ebenfalls untersucht. Der beginnt den entsprechenden Abschnitt mit den Worten, dass die 

Frauen sich den Männern unterordnen sollen, während er von den Männern erwartet, sie sollten 

„verständnisvoll sein im Umgang mit dem schwächeren Geschlecht, dem weiblichen“ (1 Petr 

3,7). Man darf raten, welche der beiden Positionen, die symmetrische des Paulus oder die 

asymmetrische des Petrusbriefs, in der Geschichte der Kirche die größere Wirkung entfaltet hat. 

Schon die Stärkung der paulinischen Position dadurch, dass sie auf ihrem 

traditionsgeschichtlichen Hintergrund profiliert wird, ist in meinen Augen ein Gewinn für die 

feministische Theologie. 

Ich sehe aber noch einen zweiten, viel tiefer gehenden Grund, warum diese Arbeit gerade jetzt 

einen Preis für feministische Theologie verdient hat. In den Anfangszeiten der feministischen 

Theologie bezog diese zum großen Teil ihren Reiz daraus, dass sie vergessene oder 

verschwiegene Frauengestalten ans Licht brachte, seien es biblische, seien es solche der älteren 

und neueren Kirchengeschichte. Dann weitete sich der Blick auf Genderfragen. Es ging – und 

geht immer noch – um die Frage, wie Weiblichkeit konstruiert wird. Das ist dann schon viel 

weniger affirmativ und viel kritischer als die Wiederentdeckung großer Frauen. Und genau hier 

geht die feministische Theologie heute einen wichtigen Schritt weiter.  

Das Ganze steht unter dem Stichwort der Intersektionalität. Das ist zwar ein ziemliches 

Wortmonstrum, das wie nicht anders zu erwarten aus dem Englischen entlehnt ist. Aber es trifft 

die Sache doch sehr genau. Intersection heißt auf Englisch „Kreuzung“. Was Frau-Sein konkret 

heißt – und dasselbe gilt natürlich auch für Mann-Sein –, entscheidet sich immer an einem 

Kreuzungspunkt. Das biologische Geschlecht ist dabei ein Faktor. Aber unzählige andere 

kommen dazu: die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht, der Bildungsstand, die 

Angehörigkeit zu einer Rasse oder Ethnie, die Religionszugehörigkeit, das Alter und manches 

andere. All diese Faktoren haben unmittelbaren Einfluss auf exogame Ehen. Je nachdem, welche 

Faktoren zusammenkommen, halten wir heute exogame Ehen für möglich oder eher für 

unmöglich. Und das war in der Antike nicht anders. Die Beispiele, die Aliyah El Mansy 

zusammengetragen hat, zeigen das vielfältig.  
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Aliyah El Mansy hat auf einem wichtigen Feld einen wesentlichen Beitrag zur 

Intersektionalitätsforschung geleistet. Allein das schon rechtfertigt es, ihr einen Preis zu 

verleihen, der der Förderung der Feministischen Theologie und der Gender Studies gewidmet ist 

– von den übrigen Verdiensten der Arbeit einmal abgesehen. 

Nun verleihen wir zum Glück keine Preise an Bücher, sondern an die Menschen, die sie 

geschrieben haben. Das hier vorgestellte Buch, für das Frau El Mansy den Preis bekommt, ist 

ihre Dissertation. Die Preisträgerin ist also, wie man sich denken kann, noch jung. In so jungem 

Alter darf man sogar das Geburtsjahr nennen. 

Aliyah El Mansy wurde 1983 in Bad Pyrmont geboren. Ihr ägyptischer Vater kam, als sie noch 

sehr klein war, bei einem Unfall ums Leben. Ihre – hoffentlich stolze – Mutter, ihren Stiefvater 

sowie Geschwister mit Familie können wir heute begrüßen. Die Grundschule besuchte sie in 

Orten mit so klangvollen Namen wie Steinheim, Schieder-Schwalenberg und Oberlübbe. Das 

Abitur legte sie in Espelkamp ab. Nach einem Freiwilligen Diakonischen Jahr in England begann 

sie 2003 das Studium der Evangelischen Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, 

wo sie gleich in den ersten Semestern als Hilfskraft und Tutorin tätig war. Von Wuppertal 

wechselte sie nach Leipzig und von da für ein Jahr im Rahmen des Programms Studium in Israel 

nach Jerusalem. 2007 schließlich kam sie nach Marburg. 2009 legte sie das Erste Kirchliche 

Examen bei der Evangelischen Kirche von Westfalen ab. Von 2009 bis 2015 war sie danach als 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Frau Prof. Dr. Angela Standhartinger tätig, die auch ihre 

Arbeit betreute. Am 11. Februar dieses Jahres wurde das Promotionsverfahren erfolgreich 

abgeschlossen. 

Dass Frau El Mansy von 2010-2012 stellvertretende Frauenbeauftragte des Fachbereichs 

Evangelische Theologie in Marburg war und dass sie Mitglied und seit letztem Jahr auch 

Schriftführerin in der ESWTR, der European Society of Women in Theological Research, ist, 

verdient sicher bei der Verleihung eines Preises für feministische Theologie eine Erwähnung. 

In den letzten Jahren wurde der Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preis – jeweils mit guten 

Gründen – an die Herausgeberinnen von Sammelbänden, an wissenschaftliche und praktische 

Projekte vergeben. Da standen immer mindestens zwei Frauen hier vorne, um den Preis in 

Empfang zu nehmen. Heute ist es wie bisher nur einmal in der Geschichte des Preises, die bis 

2001 zurückgeht, so, dass eine einzelne Frau für eine herausragende Arbeit geehrt wird. 

Ich freue mich, dass Sie, liebe Frau El Mansy, diesen Preis bekommen, und gratuliere Ihnen dazu 

von ganzem Herzen. 


