
 
 

 
 
Der Catholic Women’s Council lädt recht herzlich zu  
seiner 2. globalen Listening Session am 09. April 2022 ein. 
Das Meeting wird diesmal von verschiedenen europäischen 
Gruppen aus Österreich, Frankreich, Deutschland und der 
Schweiz organisiert und befasst sich mit dem Thema Macht - 
Partizipation - Beteiligung. 
 
Dr. Claudia Lücking- Michel, Mitglied des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken (ZDK) und Forumsleiterin beim Synodalen Weg wird dabei über das 
Verhältnis von Frauen, Macht und Kirche und über die Grundvoraussetzungen jeder 
Kirchenreform sprechen.   
 
Anne Soupa, Schriftstellerin, Theologin und Präsidentin der französischen Gruppe ‚Comité de 
la Jupe‘ hatte sich 2020 um das Amt des Bischofs von Lyon beworben. Auf die Frage: „Was 
wollen Sie mit ihrer Bewerbung erreichen?“ antwortete sie einmal: „Ich erwarte, dass die 
Kirche sich der Missstände bewusst wird. Die Frauen sind die großen Verlierer der Kirche 
heutzutage. Die Situation der Frauen in der Kirche ist skandalös. Ich will, dass auch die 
Frauen sich bewusstwerden und fragen: warum nicht ich? Warum kann ich nicht Bischöfin 
werden?“ 
 
Dr. Martha Heizer von ‚Wir sind Kirche Österreich‘ wird über das International Church 
Reform Network, ein Netzwerk von Priester- und Reformbewegungen sprechen und über ihre 
Erfahrungen an der Arbeit der Charta der Grundrechte in der Kirche berichten. 
https://icrn.info/charta-der-grundrechte-in-der-kirche/ 
 
Die Vorträge und die Diskussionen werden wir wieder in verschiedene Sprachen übersetzten. 
In Breakout Rooms, aber auch über Mentimeter, wollen wir gemeinsam mit Teilnehmerinnen 
aus aller Welt unsere eigenen Erfahrungen reflektieren, Anregungen aus anderen Regionen 
aufnehmen und vor allem neue Ansätze entwickeln und Forderungen für eine 
gleichberechtigte Teilhabe stellen. 
 
Bitte beachten Sie hierzu bei ihrer Anmeldung auch eine Sprache für die Breakout Rooms 
anzugeben. 
 
Die Antworten und Forderungen aus dieser Listening Session werden wir wieder sammeln, 
auf unserer Webseite veröffentlichen und im September 2022 dem Synodenbüro in Rom 
übergeben, damit sie in den synodalen Prozess zur Synode 2023 einfließen können.   
 
Wir freuen uns auf ihre Teilnahme. 
 
CWC Executive Board Team 
 
 


