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Editorial

Wir improvisieren. Seit etwas mehr als einem Jahr 
scheint die Normalität ver-rückt: Es wird auf morgen 
verschoben, was nicht unbedingt heute sein muss, 
wandert ins Netz, was sonst von der leiblichen Begeg-
nung lebt, wird abgesagt, was mit viel Mühe und Tat-
kraft lange geplant wurde. Nicht aufschieben lassen 
sich die politische Teilhabe, die Debatte zu gesell-
schaftlichen Fragen. Auch nicht auf morgen vertagen 
lässt sich die Rotznase des Nachwuchses und der Ein-
kauf für die betagte Mutter. Care-Arbeit wird vielmehr 
existenzieller und prekärer in Zeiten der Pandemie. Die 
Hoffnung, dass durch die Corona-Krise jene wirklich 
«systemrelevanten» Lebensbereiche in den Fokus der 
Aufmerksamkeit, Wertschätzung und letztlich des 
Wirtschaftens rücken, will ich entgegen aller Zweifel 
nicht aufgeben. Zahlreiche feministische Aktionen 
und Bewegungen bemühen sich darum, und die Pan-
demie ist auch begleitet vom Erstarken sozialer Bewe-
gungen wie Black Lives Matter und dem Klimastreik. 
Und schliesslich ist es quasi feministisches und gerade 
auch feministisch-theologisches Kerngeschäft, Nor-
malitäten zu verschieben und selbstverständlich Ge-
glaubtes zu hinterfragen: Welche Gottesbilder nehmen 
wir unhinterfragt an? Wie kann sich in der Pandemie 
das Gottesdienstverständnis feministisch verschie-
ben? Wer ist am «Theologisieren» in der Krise nicht 
beteiligt und bleibt draussen? Blickverschiebungen 
braucht es auch binnen-feministisch. Das Stichwort 
«Intersektionalität» gibt dazu seit Jahren produktiven 
und inspirierenden Schub: Wie verschränken sich Klas-
se und Geschlecht, wenn es um Arbeitsbedingungen in 
der Pandemie geht? Welche Rassismen prägen auch 
meinen persönlichen Blick? 
Ja, Platzmachen, Vorhänge aufschieben, Hindernisse 
zur Seite rücken – mit dieser Hoffnung geht diese 
FAMA. Verschoben bedeutet dann: Ein Sabbatjahr für 
die Schöpfung, ein Jobeljahr für die Unterdrückten, 
eine Blickverschiebung der Privilegierten und das 
Sichtbarwerden der Marginalisierten.

Geneva Moser

PS: Blick-Verschiebungen sind auch die Bilder in diesem 
Heft. Das Projekt «World Mapper» visualisiert Daten und 
zeigt die Weltkarte anders, als wir es gewohnt sind.
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Bild an Bild, Stube an Stube füllen sich gleichmässig die Zu-
schauerränge zu einem bewegten Mosaik. Mikrophone aus, 
Ohren auf, Eintauchen in die Geschichtenwelt. 
Zu Beginn war es ein Experiment und ich hielt es für zum 
Scheitern verurteilt. Erzählen am Bildschirm, 2D?! Niemals 
kann das funktionieren. Ganz ausgeschlossen! Wie sollen 
denn die Geschichtenwellen von Bauch zu Bauch !iessen, 
wenn da lauter Plastik und Strom dazwischen ist? 
Aber eigentlich hätte ich als Katholikin ahnen sollen, dass es 
eben doch funktioniert. Bin ich es doch gewohnt, dass Rea-
litäten sich ins Virtuelle verschieben, dass Erlebnisse und 
Wahrnehmungen sich übereinanderlegen können und aus 
zweidimensionaler Hostie echtes Brot mit mehr als drei Di-
mensionen werden kann. In der Eucharistiefeier wird Ge-
meinscha" unabhängig von Zeit und Ort wieder(herge)holt. 
Distanz- und Virtualitätserfahrung sind darin inhärent. 

Experiment
Freitagabend, 20. März 2020, der Lockdown ist gerade mal 
eine Woche alt, mein Telefon klingelt. Regula Grünenfelder 
am Apparat, FrauenKirche-Zentralschweiz (neu: fra-z): 
«Moni, wir müssen etwas machen. Es kann doch nicht sein, 
dass das ganze spirituelle Angebot nun aus live-Übertra-
gungen von Solo-Gottesdienst feiernden Priestern besteht. 

Komm, wir ö#nen zu den Gottesdienstzeiten digitale Er-
zählstuben, wo wir Märchen und biblische Geschichten hö-
ren und darüber ins Gespräch kommen. Machst du mit?» 
«Unmöglich, dass das funktioniert!» denke ich mir. Aber 
ehrlich gesagt sehne ich mich gerade selbst nach etwas so 
Vertrautem wie dem Erzählen. Es wird mir gut tun. Also: 
«Probieren wirs aus!» Ein Newsletter und vierundzwanzig 
Stunden später $ndet sich tatsächlich ein spontanes Dutzend 
Zuhörende. Und schon nach den ersten Sätzen merke ich 
erstaunt, erfreut, beglückt, dass es funktioniert. Ich sehe 
zwar nur kleine Rechtecke vor mir, aber trotzdem fühle ich 
das Publikum. Ich merke, wie sie abtauchen und sich bereit-
willig mittragen lassen von den Bildern der Geschichte, 
durch alle Abenteuer bis zum Happy End.

Tiefe
Nach dem Zuhören bleiben alle bei einer Szene aus der 
Geschichte hängen, vertiefen dieses eigene innere Bild. Wer 
mag, erzählt anschliessend davon. Ein bunter Bilderbogen 
entsteht. Danach kommen wir ins Gespräch. Und wieder 
staune ich. Da hocken wir alle allein in unseren Zimmern, 
über die ganze Schweiz verteilt. Einander unbekannt. Aber 
über den Bildschirm geschieht Gemeinschaft. Der Aus-
tausch erreicht innert kürzester Zeit die Tiefe der Existenz. 
Von da an sind es Wochenende für Wochenende mehr 
Leute, die sich zuschalten und teilhaben. Längst erzähle ich 
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nicht mehr alleine, sondern wechsle mich ab mit den Kolle-
ginnen von BibelErz (Verein für biblische Erzählkunst) und 
komme so auch selbst in den Genuss des Zuhörens. Erlebe 
am eigenen Leib, wie die Geschichte von der Bildschirm!ä-
che zu mir überschwingt, meine inneren Räume ö#net, fast 
ganz genauso, wie wenn wir tatsächlich im selben Raum 
sitzen würden.

Rätsel
Nicht nur als Erzählerin, auch als %eologin beschä"igt 
mich diese Erfahrung. Sind die Menschen einfach o#ener, 
empfänglicher für Sinnha"es in der Ausnahmesituation des 
Lockdowns? Aber, das zeigt sich ein halbes Jahr später, als 
die fra-z uns zum Adventserzählen einlädt: Auch ohne Lock-
down und mit halbjähriger Pandemieerfahrung funktioniert 
das Erzählen am Bildschirm. Es ist tatsächlich so: Die digi-
talen Erzählstuben sind echte Erzählsituationen. Natürlich 
nicht in genau derselben Intensität wie live vor Ort, aber 
doch annähernd. Das digitale Erzählen trägt die Kra" des 
echten Zusammenseins in sich. Es rührt an die Erfahrung 
vom gemeinsamen Dasein in einem Raum. Vielleicht ist die 
Erinnerung an solche realen Begegnungen so stark, dass sie 
auch die virtuelle Begegnung mittragen kann?

Das verschobene Mahl
Am Anfang, so erzählt es die Überlieferung, stand ein Mahl. 
Ein gemeinsames Essen. Der Geruch von gebratenem Lamm 
liegt in der Lu". Eine äusserst seltene Köstlichkeit. Die Brot-
!aden sind noch warm. Weiss leuchtet der Ziegenkäse, ver-
führerisch die frischen Kräuter in Olivenöl. Der Wein ist 
bereits eingeschenkt, dunkelrot schimmert er im Licht der 
Öllampen. Ein kühler Lu"zug erfrischt die Gäste. Eng zu-
sammengedrängt hocken oder liegen sie da, zwanzig, dreis-
sig Leute. Angenehm erschöp" vom Tagwerk mit den vielen 
Vorbereitungen. Festlich gestimmt. Aufgeregt, wie jedes Jahr 
zu Pessach. Aber zusätzlich liegt dieses Jahr eine Ahnung in 
der Lu", die manchen den Atem nimmt. Eine Ahnung von 
Abschied. 
Wie durch und durch anders zeigt sich das Ritual, das sich 
in zweitausend Jahren aus dieser Gründungserzählung ent-
wickelt hat: In Reih und Glied stellen sich Menschen in die 
Schlange, warten geduldig, bis ihnen ein kleines Stück 
Stanzbrot gegeben wird. Leib Christi. Amen. Die nächste 
bitte. Schal im Geschmack, klebrig im Mund. Und während 
im Abschiedsmahl damals in Jerusalem all die vielen ge-
meinsamen Essen mit Ausgestossenen und Verdrängten 
mitschwingen, hängen an der Eucharistie Ausschlusskrite-
rien mit argwöhnischem Blick auf Alter, Konfession und 
Lebenswandel. 
Da hat sich etwas bis zur Unkenntlichkeit verschoben.

Frisches Brot
Und doch: Eine gut gefeierte Eucharistie trägt den Du" des 
frischen Brotes in sich. Sie kann mich mitten hineinholen in 
jenes Geschehen vor zweitausend Jahren. Woran liegt es, 
dass es manchmal gelingt? Manchmal verwandelt sich die 
Hostie tatsächlich und wird Brot des Lebens. Brot, das nach 
Messias du"et. Brot, dessen Kra" mich erfüllt und stärkt und 
stundenlang trägt. Meistens aber bleibt sie ein geschmack-
loses, klebriges Etwas, das mich vielleicht aus Gewohnheit, 
aber sicher nicht aus Sinnlichkeit anzurühren vermag. Wo-
ran also liegt es, dass es manchmal gelingt?

Kraft der Erfahrung
Die Zoom-Erzähl-Erfahrung gibt mir einen neuen Blick auf 
diese meine alte Frage. Dort ist es ja eigentlich ziemlich ähn-
lich. Das Erzählen am Bildschirm ist ein zweidimensionaler 
Abklatsch einer Erzählsituation vor Ort. Im virtuellen Set-
ting fehlt jede Sinnlichkeit. Es gibt kein gemeinsames Ritual, 
keine schön gestaltete Mitte, keinen Kerzendu", nichts zum 
Anfassen – nur das Wort, ein nicht ganz klares Videobild 
und ein paar mehr oder weniger verzerrte musikalische 
Klänge vor und nach der Geschichte. Ich höre beim Erzählen 
vor dem Computer nur mich selbst, rieche nur meine eigene 
Stube, sehe kaum mehr als eine Ahnung von lauschenden 
Menschen. Mein Gegenüber ist virtuell. Und doch gelingt es, 
dass diese 2D Geschichten zu echten Begegnungen werden, 
in echten Austausch bringen, Menschen wirklich berühren. 
Aus der nur angedeuteten Sinnlichkeit entstehen ganze in-
nere Welten und echtes Zusammensein.
Ich vermute, dass das nur bei sehr hoher innerer Beteiligung 
funktioniert. Diese ist nötig, um an die Kra" der Erinnerung 
anknüpfen zu können, damit sich das Erzählerlebnis in die-
sem Moment neu ereignen kann. Es braucht die Bereitscha", 
ganz einzutauchen, sich ganz in die Geschichte hineinzube-
geben. Nicht nur von den Zuhörenden. In allererster Linie 
von mir. Wenn ich es scha#e, meine Erzählerfahrung abzu-
rufen und auf sie zu vertrauen, wenn meine inneren Bilder 
so stark sind, dass sie sich von 15-Zoll Bildschirm!äche 
nicht einengen lassen, dann $nden meine Worte ihren Weg 
zu den Zuhörenden auch über WLAN und Lautsprecher 
und Kabel.

Wenn sie fehlt, bleibt es schal
Wenn dieses innere Engagement fehlt, bleibt alles schal. Wie 
unzählig o" sass ich in Gottesdiensten mit nichts als dem 
Geschmack der Enttäuschung im Mund. Es genügt nicht, 
dass Priester und LiturgInnen die Texte ablesen und ihren 
Dienst absolvieren. Sie müssen sich innerlich aktiv in jene 
Mahlsituation vor zweitausend Jahren hineinbegeben, damit 
sie für mich anschlussfähig wird. Sie müssen den Geschmack 
auf der Zunge haben vom Himmelreich, das nach Sauerteig 
schmeckt, von Frauenhänden geknetet. Sie müssen die Er-
fahrung vom gemeinsamen Essen jetzt in diesem Moment 
fühlen, müssen den Glauben spüren, dass sich darin Gott 
ereignet. Sonst wird die Erinnerung nur postuliert. Die Er-
fahrung bleibt aus.

Brot des Lebens
Wenn aber Freundscha" und Hunger und Ho#nung und 
Angst mit um den Altar stehen, dann kann eine Eucharistie-
feier über eine lange Glaubens- und Feierkette hinweg an-
knüpfen an all die gekneteten Teige, die geteilten Brote, all 
die Becher mit Wein, die im Kreis gereicht wurden, an die 
geteilten Tränen, die Umarmungen, das wohlige Gefühl des 
Sattseins. Anknüpfen an jenen Mann, der als «Fresser und 
Säufer» gerne mit anderen zu Tische lag, der Mahl um Mahl 
beim Essen Gemeinscha" scha&e. Dann ist diese Gemein-
scha" bis heute zu fühlen, und die Hostie schmeckt nach 
Leben.

Moni Egger, Dr. Theol., FAMA-Redaktorin, Märchen- und 
Bibelerzählerin, www.bibelerz.ch
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Bildnachweis
Die Bilder dieser Ausgabe sind Gra$ken von Worldmapper. Sie visualisieren 
Daten in Form von Weltkarten. Erläuterungen zu den abgedruckten Karten 
sowie hunderte weitere interessante Karten $nden sich auf: 
www.worldmapper.org.

•  Titelseite (oben): Todesopfer der Corona-Pandemie Dezember 2020/
Corona Virus Deaths January – December 2020 (map no. 1117)

•  Titelseite (unten): Todesopfer von Epidemien 2001–2017/Epidemics Deaths 
2001–2017 (map no. 97)

•  S. 4/5: Service Workers (map no. 33)  
•  S. 6/7: Science Papers Published 2016 (map no. 64)
•  S. 8/9: Nobel Prize Female Laureates 1901 – 2018 (map no. 754)
•  S. 10/11: Yams Production (map no. 807)
•  S. 12/13: Underweight Children (map no. 1112) 
•  S. 14: Internet Usage 2015 (map no. 16)
•  Rückseite: Strawberry Production (map no. 797) 

Impressum
 

Herausgeber:
Verein zur Herausgabe 
der feministisch-theologischen 
Zeitschrift FAMA

Redaktionsteam:
Jeannette Behringer, Zürich
Moni Egger, Thalwil
Esther Imhof, Uster
Geneva Moser, Kehrsatz
Tania Oldenhage, Zürich 
Simone Rudiger, Basel
Sabine Scheuter, Zürich
Christine Stark, Zürich

Administrations- und  
Redaktionsadresse:
Verein FAMA
c/o Susanne Wick
Lochweidstr. 43, 9247 Henau
E-Mail: zeitschrift@fama.ch 
Internet: www.fama.ch

Layout:
Stefanie Süess, Zürich

Druck:
cube media, Zürich

Abonnement:
Normalabo: Fr. 32.–
GönnerInnenabo: ab Fr. 45.–
StudiAbo/KulturLegi: Fr. 25.–
Auslandabo: Fr. 35.–/Euro 35.–
Einzelnummern: Fr. 9.– zzgl. Porto

FAMA erscheint vierteljährlich

!b  

Erdbeerproduktion 


