
Grussworte zum Jubiläum von Doris Strahm 

Liebe FAMA-Redaktorinnen  
Liebe ehemalige FAMA-Kolleginnen 
Liebe FAMA-Leserinnen und FAMA-Leser 
 
"Einfach unverschämt zuversichtlich" – so lautet das Motto dieser 
Jubiläumsveranstaltung.  

"Einfach unverschämt stolz" – unter dieses Motto möchte ich meine 
Gratulationsworte stellen. Ich bin unverschämt stolz auf das Projekt, das wir acht 
Gründerinnen vor 30 Jahren ins Leben riefen, und ich bin unverschämt stolz auf all 
die vielen Frauen, Redaktorinnen und Autorinnen, die es bis heute am Leben, ja 
mehr noch, lebendig erhalten haben.  

Unverschämt stolz zu sein – und erst noch auf sich selbst, das ist allerdings kein 
Verhalten, das Frauen in die Wiege gelegt wurde, zumindest nicht Frauen meiner 
Generation. "Eigenlob stinkt", hat man uns Kinder damals gelehrt. Später, als 
erwachsene Frauen, haben wir uns zum Glück, dank der zweiten Frauenbewegung, 
das Postulat von Christa Wolf zu Herzen genommen: "Wir müssen gross von uns 
denken, sonst ist alles umsonst" (Nachdenken über Christa T.).  

Als dreissigjährige Frauen haben wir in den 1980er Jahren nicht nur gelernt, gross 
von uns zu denken, sondern wir haben uns auch Grosses vorgenommen: Eine 
autonome, feministisch-theologische Zeitschrift zu gründen – ohne finanzielle 
Absicherung und institutionelle Unterstützung. 

Etwas verrückt war das schon, aber darum ging es uns damals ja auch: die 
bestehenden patriarchalen Verhältnisse in Kirche und Gesellschaft zu ver-rücken, 
Neues zu denken und zu leben. Mit grosser Leidenschaft haben wir uns vor 30 
Jahren neue Denkräume erschlossen und uns ein eigenes, feministisch-
theologisches Sprachrohr geschaffen.  

Antrieb für unsere Herausgeberinnentätigkeit war das Lustprinzip: Wir haben jene 
Themen aufgegriffen, über die wir selber gerne etwas lesen wollten, die unser 
Interesse weckten, aber in der Männerpresse nicht zur Sprache kamen.  

Der Lohn für die vielen Stunden Arbeit waren über all die Jahre unsere 
Unabhängigkeit und der Genuss, miteinander etwas zu kreieren, neue Gedanken in 
die Welt zu setzen. FAMA – das hiess nicht nur viel ehrenamtliche Arbeit, sondern 
bedeutete vor allem: intellektuelles Vergnügen und lustvolles Debattieren. Und dies 
ist wohl bis heute so geblieben! 

30 Jahre FAMA: Das sind 30 x 4 Themenhefte pro Jahr, also die imposante Zahl von 
120 Heften. 30 Jahre FAMA: Das ist eine Fülle von Themen: ernste, lustige, schräge, 
tiefsinnige, patriarchatskritische und selbstkritische, politische, theologische, 
interkulturelle und interreligiöse; und eine Bandbreite und Mischung von Zugängen: 
wissenschaftliche, analytische, erfahrungsbezogene, spirituelle, essayistische, 
glossenartige, poetische und bildhafte. 
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Heute ist die Aufbruchstimmung der Anfangsjahre vorbei, was viele dazu verführt, 
das Ende der feministischen Theologie auszurufen. Aber ist das wirklich wahr oder 
nicht wieder ein Versuch, was Frauen geleistet und geschaffen haben, kleinzureden?  
Schauen wir genauer hin, konstatieren wir eine stattliche Zahl von 
Wissenschaftlerinnen sowie Frauen als Professorinnen an theologischen Fakultäten 
wie z.B. in Bern und Luzern, unzählige Forschungsarbeiten und Bücher, die kaum 
mehr zu überschauen sind, eine immer grösser werdende Anzahl von Frauen, die als 
feministische Theologinnen in der Seelsorge tätig sind, Frauen in kirchlichen 
Leitungsfunktionen, selbst in der römisch-katholischen Männerbastion. Und nicht zu 
vergessen: eine Pluralität feministischer Theologien weltweit, eine Konfessionen und 
Kontinente übergreifende Frauenkirche-Bewegung. 
Natürlich, ich will nichts beschönigen: Die Welt haben wir nicht aus den Angeln 
gehoben, auch Kirche und Theologie nicht grundlegend verändert, und feministische 
Theologie und Genderfragen gehören nach wie vor nicht zum regulären Lehrplan 
theologischer Fakultäten.  

Aber dennoch haben wir Einiges erreicht, uns wortstark in die Geschichte 
eingeschrieben und theologische Frauentraditionen geschaffen – und auf das wollen 
wir heute stolz sein, das wollen wir heute feiern!  

Die FAMA war bei all diesen feministischen Entwicklungen mit dabei, hat sie 
aufgenommen, begleitet oder auch vorangetrieben, sich nicht von Backlash und 
Zeitgeist lähmen lassen und sogar – was nicht genug gewürdigt werden kann – einen 
Generationenwechsel geschafft, junge Frauen gewinnen können, die das Projekt mit 
neuen Ideen und zeitgemässen Formen wie etwa Blogs weiterführen.  

Gerade die FAMA und ihre Leserinnen und Leser sind also der Beweis dafür, dass 
es keineswegs vorbei ist mit der feministischen Theologie. 
 
All dies macht mich nicht einfach nur unverschämt zuversichtlich, sondern einfach 
unverschämt stolz!  
 
 
Doris Strahm, 21. März 2014 


