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Pastorale Handreichung für die Zusammenarbeit zwischen der 

Christkatholischen Kirche der Schweiz und dem Bund Evangelisch-

Lutherischer Kirchen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein  

Seit vielen Jahren sind Kirchgemeinden der Christkatholischen Kirche der Schweiz (CKK) und des 

Bundes Evangelisch-Lutherischer Kirchen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein (BELK) 

miteinander verbunden. In den Ballungszentren Basel, Bern und Zürich entstand eine Zusammenarbeit 

auf Kirchgemeindeebene. In der Diaspora besuchen lutherische Christinnen und Christen 

christkatholische Gottesdienste. In den städtischen und kantonalen Arbeitsgemeinschaften 

christlicher Kirchen und in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Schweiz arbeiten Anglikaner, 

Lutheraner und Christkatholiken zusammen. Die beiden Kirchenleitungen haben eine gemischte 

Gesprächskommission  eingesetzt, die von 2018 bis 2022 die vorliegende pastorale Handreichung 

erarbeitet hat. Die Gespräche über pastorale und theologische Fragen in der Kommission haben das 

gegenseitige Vertrauen gestärkt und zur Überzeugung geführt, den bisherigen Weg weiterzuführen 

und wo möglich zu vertiefen. 

Das Ziel dieser pastoralen Handreichung ist die bereits bestehende Praxis im Sinne einer schriftlichen 

Vergewisserung festzuhalten. Zugleich wird eine Vertiefung des gemeinsamen kirchlichen Handelns 

empfohlen, sowie ein weiterer Gesprächsbedarf festgestellt. Dadurch leisten die Christkatholische 

Kirche der Schweiz und der Bund Evangelisch-Lutherischer Kirchen in der Schweiz und im Fürstentum 

Liechtenstein einen Beitrag zur Umsetzung der CHARTA OECUMENICA (vor allem Artikel 3 bis 5), der 

sich beide Kirchen verpflichtet wissen. 

 

 

Gottesdienst 

Gemeinsam Gottesdienst zu feiern, ist möglich und zu begrüssen. Die Liturgie folgt derjenigen Ordnung 

der beteiligten Kirchen, deren Vertreter bzw. Vertreterin den Vorsitz innehat. Die Entscheidung über 

die Liturgie ist unabhängig von dem Ort, an dem der Gottesdienst stattfindet. Der ordinierte Vertreter 

bzw. die Vertreterin der anderen Konfession und die Laien beider Kirchen beteiligen sich in 

angemessener Weise an der Gestaltung des Gottesdienstes. Die Geistlichen der einen Kirche dürfen in 

der anderen Kirche predigen.  
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Eucharistiefeier und Abendmahl 

In gemeinsamen Gottesdiensten kann die Eucharistie/das Abendmahl gefeiert werden. Die 

Eucharistiefeier wird von einem Priester bzw. einer Priesterin oder einem ordinierten Pfarrer oder 

einer Pfarrerin entsprechend der Liturgie seiner/ihrer Kirche geleitet. Der Empfang des Abendmahles 

bzw. der eucharistischen Gaben liegt – da Jesus Christus der Einladende ist - in der Eigenverantwortung 

der einzelnen Kirchenmitglieder. 

 

Taufe 

Die in beiden Kirchen vollzogenen Taufen werden gegenseitig anerkannt (gegenseitige 

Taufanerkennung von Riva San Vitale 2014 in ihrer erweiterten Form von 2021). 

Glieder aus der jeweils anderen Kirche werden als Taufpaten und Taufpatinnen anerkannt und sind 

willkommen.  

 

Firmung und Konfirmation 

Die Mitgliedskirchen des BELK und die CKK erkennen die bei ihnen jeweils gespendete Firmung und 

Konfirmation gegenseitig an. 

 

Trauung 

Die in der einen Kirche vollzogene Trauung wird in der anderen Kirche als gültig anerkannt.  

Die gemeinsame Feier der Trauung bei gemischt-konfessionellen Paaren ist möglich. Gemeinsame 

Gottesdienste anlässlich einer Eheschliessung können mit oder ohne Eucharistie/Abendmahl gefeiert 

werden. Sie folgen der liturgischen Ordnung einer der beiden Kirchen. Der oder die Geistliche der 

anderen Konfession wird angemessen liturgisch beteiligt.  

 

Konfessionswechsel 

Im Falle des Übertritts eines Kirchenmitglieds von der christkatholischen in die lutherische Kirche oder 

umgekehrt wird die Taufe und die Trauung nicht wiederholt; die Firmung oder die Konfirmation nur, 

wenn das übertretende Kirchenmitglied dies ausdrücklich wünscht. Eine Information über den 

Konfessionswechsel erfolgt durch die Eintrittsgemeinde.  
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Zusammenarbeit 

 

 Eine Zusammenarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit und in der Erwachsenenbildung ist zu 

begrüssen. 

 Im Bereich der örtlichen Diakonie und der Hilfswerke wird die Zusammenarbeit durch 

Austausch von Informationen und - wo möglich - durch gemeinsame Projekte empfohlen. 

 Den Gemeinden beider Kirchen wird empfohlen, den jeweils anderen Gebäude zu 

Selbstkosten, ansonsten aber mietfrei, für Anlässen zur Verfügung zu stellen.  

 Die beiden Kirchenleitungen vereinbaren, einmal im Jahr zu Konsultationen 

zusammenzukommen, um sich über eine verstärkte Zusammenarbeit auf allen Ebenen von 

Leben und Lehre der Kirche auszutauschen und die Beziehungen weiter zu vertiefen. 

 

 

 

An der Erstellung der Pastoralen Handreichung haben mitgewirkt:  

 

von der Evangelisch-Lutherischen Kirche: 

 Pfr. Jörg Winkelströter, Präsident des BELK, Basel 

 Brigitte Müller-Reuter, Baden 

 Pfr. Falko v. Saldern (bis Juni 2019), Bern 

 Pfr. Thomas Risel (ab Dezember 2020), Zürich 

 

von der Christkatholischen Kirche: 

 Bischof Harald Rein, Bern 

 Pfr. Christoph Schuler, Bern 

 Pfr. Wolfgang Kunicki, Baden  

 

Beratend haben mitgewirkt: am ersten Entwurf Prof. Dr. Christine Axt-Piscalar, Prof. Dr. Peter-Ben Smit 

und Dr. Adrian Suter; an der Endfassung Pfr. Dr. A. Suter. 
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Die Gesprächskommission hat diese Pastorale Handreichung ihren Entscheidungsgremien vorgelegt. 

Am 19. März 2022 erfolgte die Zustimmung durch die Bundesversammlung des BELK und am II. Juni 

2022 durch die Nationalsynode der Christkatholischen Kirche der Schweiz. 

Die Unterzeichnung erfolgte im Rahmen einer feierlichen Vesper am Mittwoch, den 29. Juni 2022, in 

der Kirche St. Peter und Paul in Bern. 

 
Pfarrerin Renate Dienst,  

Pfarrerin Renate Dienst,    Bischof Dr. Harald Rein, 

Präsidentin des BELK     Christkatholische Kirche der Schweiz 
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Charte pastorale pour la collaboration entre l’Eglise catholique-chrétienne 

de la Suisse et la Fédération d‘Eglises luthériennes en Suisse et dans la 

Principauté du Liechtenstein  

Depuis de nombreuses années des paroisses de l’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse (ECC) sont 

liées à la Fédération d’Eglises Luthériennes en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein (FEEL). 

Dans les zones métropolitaines de Bâle, Berne et Zurich s’est développé une collaboration au niveau 

des paroisses. Des chrétiens luthériens participent aux messes catholiques-chrétiennes. Des anglicans, 

des luthériens et des catholiques-chrétiens collaborent dans des groupes de travail urbains et 

cantonaux des Eglises chrétiennes et dans le groupe de travail des Eglises chrétiennes de la Suisse. Les 

deux directions des Eglises ont nommé une commission de dialogue mixte qui a élaboré la présente 

charte entre 2018 et 2022. Les dialogues au sujet de questions pastorales et théologiques dans la 

commission ont renforcé la confiance mutuelle et ont mené à la conviction de continuer le 

cheminement actuel et de l’approfondir si possible. 

Le but de cette charte pastorale est de consigner la pratique existante dans le sens d’une assurance 

écrite. En même temps l’approfondissement de l’action ecclésiale commune est recommandé et le 

besoin de conversation est constaté. Ainsi, l’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse et la Fédération 

d’Eglises luthériennes en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein contribuent à la réalisation de 

la CHARTA OECUMENICA (particulièrement articles 3 à 5), envers laquelle les deux Eglises se savent 

engagées. 

 

Célébrations 

Célébrer ensemble est possible et à approuver. La liturgie suit l’ordre des Eglises participantes dont 

le.a représentant.e. a la présidence. La décision à propos de la liturgie est indépendante du lieu de la 

célébration. Le.a représentant.e ordonné.e de l’autre confession et les laïcs des deux Eglises 

participent  de manière adéquate à l’organisation de la célébration. Les ecclésiastiques d’une Eglise 

peuvent prêcher dans l’autre Eglise.  

 

 

Eucharistie et communion 

Lors de célébrations communes l’eucharistie/la communion peuvent être célébrées. L’eucharistie est 

menée par un.e curé ou un.e prêtre ordonné.e selon la liturgie de son Eglise. La réception de la 

communion resp. des dons eucharistiques tombent sous la responsabilité de chaque membre de 

l’église  – Jésus étant celui qui invite. 

 



 

6 
 

Baptême 

Les baptêmes des deux Eglises sont reconnus réciproquement  (reconnaissance de baptême mutuel 

de Riva San Vitale 2014 dans la forme étendue de 2021). 

Les membres de l’autre Eglise sont reconnus et bienvenus en tant que parrains et marraines.  

 

Confirmation 

Les Eglises membres de la FEEL et de l’ECC reconnaissent réciproquement les confirmations dispensées 

chez eux. 

 

Mariage 

Les mariages célébrés dans l’une des Eglises sont reconnus dans l’autre Eglise.  

La célébration commune de mariage pour les couples de confession mixte est possible.  Les 

célébrations communes lors des mariages peuvent être célébrées avec ou sans 

eucharistie/communion. Elles suivent l’ordre liturgique de l’une des deux Eglises. L’ecclésiastique de 

l’autre confession participe  de manière appropriée à la liturgie.  

 

Conversion 

En cas de conversion d’un membre de l’Eglise catholique-chrétienne à l’Eglise luthérienne ou vice versa 

le baptême ou le mariage ne seront pas répétés; la confirmation seulement si le convertit le souhaite 

expressément. L’information de la conversion sera donnée par la paroisse d’adhésion.  

 

Collaboration 

 

 Une collaboration au sujet du travail pour les enfants et la jeunesse ainsi que de la formation 

des adultes est à saluer. 

 Dans le domaine de la diaconie locale et des œuvres la collaboration par l’échange 

d’information et – si possible – par des projets communs est recommandée. 

 Il est recommandé aux paroisses des deux Eglises de mettre à disposition des immeubles au 

prix de revient, autrement sans loyer, pour des manifestations.  

 Les deux directions de l’Eglise organisent annuellement une rencontre  pour des consultations 

en vue de s’échanger au sujet d’un approfondissement renforcé à tous les niveaux de la vie et 

de l’enseignement de l’Eglise et d’approfondir les relations. 

 

 

 



 

7 
 

Ont collaboré à l’élaboration de la charte pastorale:  

 

De la part de l’Eglise luthérienne: 

 Curé Jörg Winkelströter, Président de la FEEL, Bâle 

 Brigitte Müller-Reuter, Baden 

 Curé Falko v. Saldern (jusqu’à juin 2019), Berne 

 Curé Thomas Risel (dès décembre 2020), Zurich 

 

De la part de l’Eglise catholique-chrétienne: 

 Evêque Harald Rein, Berne 

 Curé Christoph Schuler, Berne 

 Curé Wolfgang Kunicki, Baden  

 

En tant que conseils: au premier projet Prof. Dr Christine Axt-Piscalar, Prof. Dr Peter-Ben Smit et Dr 

Adrian Suter;  version finale curé Dr A. Suter. 

 

 


