Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preis 2017

Sehr geehrte Jury des Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preises, liebe Menschen jeglichen Geschlechts,
diese Auszeichnung freut mich wirklich sehr! Sie ist eine großartige Wertschätzung der Bemühungen, einen grundlegenden Wandel im Umgang von Theologie und Kirche mit Menschen anzustoßen, deren geschlechtliche Selbstverortung nicht oder nicht nur dem ihnen bei der Geburt
zugewiesenen Geschlecht entspricht. Dass dies keineswegs nur eine verschwindend kleine Minderheit der Bevölkerung betrifft, verdeutlichen die Ergebnisse der ZEIT-Vermächtnisstudie von
2015, wonach 3,3% der deutschen Bevölkerung angegeben hat, entweder ein anderes Geschlecht
als das ihnen bei der Geburt zugewiesene zu haben oder sich weder mit dem Attribut weiblich
noch mit dem Attribut männlich zu identifizieren. Pointiert ausgedrückt: „Knapp 2,5 Millionen
Deutsche haben keine Lust, sich von fremden Erwartungen oder ihren Geschlechtsteilen in ein
gesellschaftlich erwünschtes Leben pressen zu lassen.“1
Bei dem angesprochenen Wandel im Umgang von Theologie und Kirche mit transsexuellen Menschen geht es aber nicht um die Integration einer Minderheit in die Mehrheitsgesellschaft im
Sinne einer Nivellierung der Unterschiede. Auch geht es nicht um eine bloße „Tolerierung“ von
Menschen, deren Status damit letztlich umstritten bleibt. Vielmehr geht es um die Gestaltung der
kirchlichen Gemeinschaft auf eine Weise, die niemanden aufgrund seiner geschlechtlichen
Selbstverortung ausgrenzt, transsexuelle Menschen vielmehr als Einladung begreift, die Welt
einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Die Wahrnehmung von Verschiedenheit
und Vielfalt ist eine Bereicherung nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der kirchlichen Gemeinschaft, indem ein Prozess des wechselseitigen Verstehens in Gang gesetzt wird, der Stereotype und überkommene Deutungsmuster aufbricht und zu einer wertschätzenden Begegnung mit
Menschen und deren Lebensgeschichten führt.
Transsexualität ist ein Segment eines wesentlich breiter zu sehenden Spektrums möglicher individueller geschlechtlicher Ausprägungen. Daher geht es bei diesem Thema um eine grundsätzliche Weichenstellung: Wollen sich die Kirchen an eine große Mehrheit wenden und Minderheiten
dabei ignorieren? Oder wollen sich die Kirchen an alle Menschen wenden? Meiner Ansicht nach
ist die christliche Botschaft von ihrem Wesen her inklusiv. Deshalb hat Kirche dafür Sorge zu tragen, dass alle Menschen am Leben der Kirche teilnehmen können und niemand aufgrund seiner
geschlechtlichen Selbstverortung ausgegrenzt und ausgeschlossen wird.
Dem Verein zur Förderung Feministischer Theologie in Forschung und Lehre e.V. und den anderen Stifterinnen dieses Preises danke ich sehr herzlich. Ohne die ausgezeichnete Zusammenarbeit
mit den insgesamt 38 Autorinnen und Autoren des Bandes, von denen einige heute unter uns
sein können, und ihre allesamt ebenso spannenden wie wegweisenden Beiträge aus ihrer je individuellen Forschungsrichtung und persönlichen Sichtweise wäre dieses Projekt und eine Veröffentlichung des Bandes bereits ein halbes Jahr nach der Konferenz in Frankfurt niemals möglich
gewesen.
Ich habe durch dieses Projekt viele interessante, spannende und freundliche Menschen kennenlernen dürfen, weshalb es mich betrübt, dass einer dieser Menschen und Beitragenden des Bandes, Jean(ne) Lessenich, am 9. Mai 2017 unerwartet und plötzlich von uns gegangen ist.
Neben der finanziellen Unterstützung von mehr als 20 Förderinstitutionen und Personen möchte
ich last, not least, der famosen Hilfsbereitschaft und Unterstützung vieler anderer Menschen aus
dem privaten Umfeld sehr herzlich danken.
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