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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder,
Mit dem diesjährigen Leonore-Siegele-Wenschkewitz Preis, mit dem Hauptpreis, ehren wir in
diesem Jahr das Projekt Frauenbewegung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
online, das wir Helga Engler-Heidle und Ute Knie als Herausgeberinnen, Autorinnen und
Koodinatorinnen zu verdanken haben, an dem aber auch andere beteiligt waren. Mit ihrer
Arbeit liegt uns ein Online-Kompendium sondergleichen vor, das die Geschichte der Frauen
und der Frauenbewegung in der EKHN facettenreich, kompetent und übersichtlich
zusammenstellt; auch in einer Art und Weise, die es ermöglicht, dass das Vorhandene später
nach und nach zu ergänzen, gewissermaßen weiterzuschreiben. Da ich die Kirchenleitung in
der Jury des Siegele-Wenschkewitz-Preises vertrete, habe ich gern zugesagt, die Laudatio zu
halten. Unsere Jury kommt ja immer aus mehreren Richtungen zusammen: Mitglieder des
Vereins zur Förderung Feministischer Theologie in Forschung und Lehre, Mitglieder der
Evangelischen Frauen in Hessen und Nassau, Menschen aus dem Bereich der universitären
Theologie, aus der Evangelischen Akademie, dazu ein Mitglied der Kirchenleitung der EKHN.
Mit Dr. Ulrich Oelschläger, dem Präses unserer Kirchensynode, solltet dann heute bei dieser
Preisverleihung dazu noch das synodale Prinzip vertreten sein, was nun doch leider nicht
geklappt hat. Eigentlich wäre das sehr passend gewesen, war doch die Kirchensynode der
EKHN der Ort, an dem viele wesentliche Debatten um Frauen, Frauenordination und
Gleichstellung geführt wurden und nach wie vor zu führen sind. Die Frauen mussten sich ihren
Platz in der evangelischen Kirche erkämpfen und die Kirchensynode war oft die Arena dafür.
Ich erinnere an 1986 an die erste Frauenanhörung, die die Perspektive von Frauen endlich
explizit wahrgenommen hat und zur Gründung der Arbeitsstelle Frauen in der Landeskirche
führte. Ich erinnere an 1996 als die EKHN meines Wissens als erste der Gliedkirchen der EKD
ein Gleichstellungsgesetz verabschiedet hat. Ich erinnere an 2002, als die Synode ihre neue
Kirchenordnung in geschlechtergerechter Sprache beschlossen hat.
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Da die Jury unseres Preises in den vergangenen Jahren - 18 Jahre sind es immerhin schon! -,
in den vergangenen Jahren eher wissenschaftliche Forschungsarbeiten, Diplomarbeiten,
Dissertationen, Habilitationsschriften und theologische Monografien ausgezeichnet hat, hat
es durchaus einen Moment gebraucht, bis wir uns miteinander daran erinnert haben, dass
selbstverständlich auch Projekte aus dem engeren und weiteren kirchlichen Kontext mit in
diese Reihe gehören: Projekte , wie sie der feministischen Theologie und den Gender Studies
verpflichtet sind. Also konnte die Jury dem folgen, was jeder bei der Sichtung des diesjährigen
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Materialien empfunden hat: Die Plattform, die Helga Engler-Heidle und Ute Knie
zusammengestellt und erarbeitet haben, ist 2019 für uns alle die Nummer eins, weil wir es in
dieser Geschichte der Frauen und der Frauenbewegung in der EKHN mit einer grundsätzlichen
Dokumenzation und Aufarbeitung zu tun haben, die kommenden Generationen nützlich und
wichtig sein wird, wenn es darum geht, die Geschichte der Evangelischen Kirche im 20. und
21. Jahrhundert zu verstehen und die besondere Rolle der Frauen darin.
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Helga Engler-Heidle und Ute Knie
sind Pfarrerinnen der EKHN und haben die
Frauenbewegung der Landeskirche an vielen Stellen entscheidend mit geprägt. Die
Autorinnen haben das Material einer Bewegung gesammelt und zur Verfügung gestellt, deren
Teil sie waren und sind. Beide sind Mitgründerinnen der Werkstatt Feministische
Theologie, der kirchenpolitisch aktiven Gruppe Frauen-Frieden, des Netzwerks Frauen in der
EKHN sowie zahlreicher anderer Initiativen. Helga Engler Heidle war Frauenpfarrerin und
später Mitbegründerin des Evangelischen Frauenbegegnungszentrums, das sie über viele
Jahre geleitet hat. Ute Knie arbeitete als Gemeindepfarrerin und ging später in die Fortbildung,
zuletzt war sie Leiterin der Evangelischen Stadtakademie hier auf dem Römerberg.
Und Online. Ja, selbstverständlich online! Aber zum ersten Mal in der Geschichte dieses
Preises. Zum ersten Mal prämieren wir eine Arbeit, die für und in einem Online-Medium
verfasst worden ist. Als der Siegele-Wenschkewitz-Preis Anfang der 2000er Jahre auf den Weg
gekommen ist, konnte man daran noch nicht wirklich denken. Gern zeichnen wir nun eine
Publikation aus, die ins Worldwide Web gestellt ist und die darum für jeden und jede
zugänglich ist und das an jedem Ort. Noch einmal - was uns in der Jury besonders wichtig war:
Hier schreibt nicht jemand über etwas, sondern hier schreiben zwei Frauen über eine
Bewegung, deren Teil sie sind. Damit verfügen sie über zweierlei. Sie verfügen über die Details
einer Innenansicht, die andere so nicht oder viel weniger haben. Zum anderen schöpfen Helga
Engler-Heidle, Ute Knie und andere, die beteiligt sind, aus einer enormen Fülle persönlicher
Kontakte, aus einer Fülle erzählter Lebensgeschichten, die diesem Online-Projekt einen
besonders authentischen Klang verleihen. Das ist ganz unmittelbar zu spüren, wenn man sich
einmal länger in das zusammengestellte Material vertieft. Da ist ein Klang von Zeitgeschichte,
die persönlich erlebt worden ist oder deren Akteurinnen weitgehend persönlich bekannt sind.
In diesem Sinn sind hier Meilensteine der Frauenbewegung in der EKHN dokumentiert und
gleichzeitig persönliche Facetten, wie sie Teil der Frauenbewegung in der
Nachkriegsgesellschaft der Bundesrepublik sind. Das alles ist Geschichte und trotzdem
Gegenwart. Ich kann mich noch gut an die 3. Tagung der Elften Kirchensynode im Mai 2011 in
Weilburg erinnern, als wir im Synodalen Plenum mit Synodalen und Schauspielern Teile der
Debatte um die Frauenordination nachgestellt haben, die trotz erbitterter Widerstände, 1949
zur Frauenordination für unverheiratete Theologinnen, 1959 zur Öffnung des
Gemeindepfarramtes für Frauen und 1969 endlich zur Öffnung des Pfarramtes auch für
verheiratete Pfarrerinnen geführt hat. Die Inszenierung in Weilburg lag irgendwo zwischen
einem synodalen Psychodrama, das der Aneignung der eigenen Vergangenheit dient, mit der
kathartischen Energie, die dazu gehört, und dem abgrundtiefen Erschrecken über die
Argumente, mit denen man die Frauen vom Pfarrdienst fernhalten wollte.

Helga Engler-Heidle und Ute Knie sind Netzwerkerinnen, auch das, gerade das, hat die Jury
überzeugt. Viele Dokumente wurden gemeinsam mit anderen in einem Beirat
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zusammengetragen, so dass die Veränderungen in Bezug auf die Teilhabe von Frauen in
Gesellschaft und Kirche der letzten 70 Jahre gut nachvollzogen werden können. Mit dem
Projekt, auch deshalb erschien es uns besonders preiswürdig, gelingen erste Schritte einer
digitalen Geschichtsschreibung der EKHN überhaupt, wie wir sie für die Zukunft brauchen
werden, um Verschüttetes zu heben und unbekanntere Geschichten sichtbar zu machen. Die

Zusammenstellung ist gelungen und in der Darbietungsform in Gestalt von Internetseiten innovativ.
Besonders die kompetente Integration von Wikipedia-Artikeln hat mir gut gefallen. Das Projekt hat
eine historische Ausrichtung und leistet Wichtiges in der Zusammenstellung, Aufbereitung und
Sicherung vorhandenen Materials. Das Projekt hat eine eindeutige und dezidiert feministischtheologischen Ausrichtung und wirklich umfänglich
folgende Schwerpunkte im Fokus:
Frauenbewegung und Frauen-Biographien, feministische Theologie, Frauen und Frieden, gerechte
Sprache, Frauennetzwerke, Ehrenamt, Frauenordination, Frauen und Leitung. Das alles ist

professionell aufbereitet, in digitaler Form, wie man es heute braucht. Bestehende WikipediaArtikel wurden ergänzt und erweitert, andere neu angelegt, mit Protagonistinnen und
Zeitzeuginnen wurde Kontakt aufgenommen, die Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche und
erfahrene (auch Wikipedia-erfahrene) Journalistinnen mit ins Boot geholt. Der Aufbau, ja die
gesamte Aufbereitung überzeugt, weil sie kompetente Information und Übersichtlichkeit so
vereint, dass man an einer Stelle starten und sich von Punkt zu Punkt weiterbewegen kann.
Die Präsentation incl. Quellen, Literatur- und Medienlinks erfüllt wissenschaftliche Kriterien.
Gefreut hat mich vor allem auch, dass die Frauenbewegung hier immer wieder „Gesicht“
bekommt, indem persönliche Erfahrungen und Biografien von Hauptamtlichen,
Ehrenamtlichen und Akteurinnen immer wieder im Zentrum stehen und eingearbeitet sind.

Neben Helga Engler-Heidle und Ute Knie waren die Journalistin Dr. Antje Schrupp und die Theologin
Dr. Simone Mantei beteiligt, beide seit Jahren selbst in Frauenfragen engagiert.
Historische Rückblicke, gerade gelungene Aufarbeitungen unserer Vergangenheit, erwecken Fragen
im Hinblick auf die Zukunft, hier: im Hinblick auf die Zukunft von Frauen in der Kirche und auf die
Zukunft der feministischer Theologie. Welche Themen und Fragen hier wichtig werden könnten, was
wir aus der Vergangenheit in die Zukunft tragen und für die Zukunft lernen werden, kann auch das
Online-Projekt nicht beantworten. Wir werden es aber eines Tages erkennen, wie Vergangenes
erkannt worden ist. Wir werden es erkennen und künftige Generationen werden darin ihre eigenen
Wege zu finden haben.

