
 
 
 
 
 
 

 

Frauen in der Kirche machen den Unterschied - 

Andante Studientage und Generalversammlung 2019 

 

Das Thema der Studientage von Andante, der Europäischen Allianz Katholischer 

Frauenverbände, die im April 2019 im Karmeliterkloster in Snagov, Rumänien, 

stattfanden, war „Frauen in der Kirche machen den Unterschied“. 

60 katholische Frauen aus 13 verschiedenen europäischen Ländern trafen sich fünf 

Tage lang, um dieses Thema zu diskutieren. 

 

Von Anfang an und im Laufe der Jahrhunderte haben die Frauen in der Kirche und bei 

der Verbreitung des Evangeliums einen Unterschied gemacht. Sie waren 

Jüngerinnen, Heilige, Gelehrte und Erzieherinnen. 

 

Frauen wollen heute, dass die katholische Kirche zu einem Zuhause wird, in dem 

alle willkommen sind und alle ihre Talente entfalten können. Eine Kirche, die nach 

außen schaut und die die Gaben des Geistes in allen ihren Gliedern einsetzt.  
Viele Frauen fühlen sich in der Kirche von heute weniger beheimatet. Sie fühlen 

sich oft zum Schweigen gebracht, marginalisiert und von der Entscheidungsfindung 

ausgeschlossen. 

 

Frauen sind in der Lage, ihre besonderen Gaben und Talente in vielerlei Hinsicht im  

Dienst einzusetzen, finden sich aber oft nicht in der Lage, ihr Fachwissen und ihre  

Erfahrung in Führungsaufgaben innerhalb der Gemeinde einzusetzen. Hier könnte der  

Beitrag von religiösen Frauen am gewinnbringendsten eingesetzt werden. 

 

Die Erhebung einer symbolischen Anzahl von Frauen in Führungs- und 

Entscheidungspositionen ist nicht ausreichend. Es muss ein Wandel zu einer 

integrativeren Kultur auf allen Ebenen erfolgen. Wir können aus Erfahrungen 

in anderen christlichen Kirchen lernen. 

 

Um Veränderungen in der Kirche durchzusetzen, tauschten die Teilnehmer der 

Andante-Studientage Ideen für aktuelle und zukünftige Aktivitäten aus. Die Vielfalt 

der Kulturen und spirituellen Traditionen innerhalb des Andante-Netzwerks 

befähigt und ermutigt Frauen zur Zusammenarbeit in Europa. 

 

Die Mission von Andante ist es, sich für das Gemeinwohl und ein menschenorientiertes 

Europa einzusetzen. So wurde hervorgehoben, wie wichtig es ist, dass sich Frauen an 

den bevorstehenden Europawahlen beteiligen. 
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