
Antworten  des  Bräutigams

Fhäponses  du  fiancö

Risposte  delle  sposo

Gespräch  mit  den  Brautleuten

Verständnis  und  grundlegende

Voraussetzungen  der  Ehe

Christliche  Ehe  zwischen  Getauffen  ist gemäss

katholischem  Glaubensverständnis  die  sakramentale

Lebens-  und  Liebesgemeinschaft  zwischen  einem  Mann

und  einer  Frau.  Sie  fördert  deshalb  ganzheitliche,

personale  Liebe  und  gegenseitige  Hingabe  und  Treue

20  Sind  Sie  bereit,  eine  solche  Lebens-  und

Liebesgemeinschafi  einzugehen  ?

21 Sind  Sie  bereit,  diese  Gemeinschaft  mit  Ihrer  Gattin

(lhrem  Gatten)  immer  mehr  zu vertiefen  und  alles

auszuschliessen,  was  der  gegenseitigen  Treue

widerspricht  ?

22  Es ist der  Wille  des  Herrn,  dass  die  Ehe  dauert  bis  zum

Tod. Haben  Sie  die  feste  Absicht,  Ihre  Ehe  zu schliessen

als lebenslänglichen  Bund

23  Eheliche  Liebe  will  hinauswachsen  über  sich  selber.

Eines  der  sichtbaren  Zeichen  solcher  Liebe  ist das  Kind.

Sind  Sie  grundsätzlich  bereit,  Kindern  das  Leben  zu

schenken  und  sich  zu bemühen,  für  deren  christliche

Erziehung  zu sorgen  ?

24  Die Ehe  setzt  eine  persönliche  Entscheidung  in Freiheit

und  ohne  Bedingungen  voraus.  Können  Sie  auf  Grund

dieses  Eheverständnisses  in voller  Freiheit  zu Ihrem

Partner  Ja  sagen  ?

Zusätzliche  Fragen

(allfällige  Hindernisse)

25  Waren  Sie  schon  früher  zivil  oder  kirchlich  verheiratet  ?

Wenn  ja, mit  wem  ?

Wie  und  warum  wurde  diese  Ehe  aufgelöst?  (Dokumente

beilegen)
Bestehen  irgendweiche  Verpflichtungen  gegenüber

Kindern  auch  aus  früherer  Verbindung,  bzw.  dem  früheren

Partner  ?

26  Sind  Sie  sich  bewusst,  dass  auch  zur  christlichen  Ehe  die

Fähigkeit  zur  geschlechtlichen  Vereinigung  gehöri  ?

27  Könnte  etwas  anderes  Ihrer  Eheschliessung

entgegenstehen  (Ordensgelübde,  Ordination...)  ?

28  Besteht  zwischen  Ihnen  und  Ihrer  Braut  (lhrem  Bräutigam)

ein Verwandtschaffs-  oder  Adoptionsverhältnis  ?

29  (Bei Minderjährigen  -  laut  ZGB  Art.  14  vor

Vollendung  des  18. Lebensjahres)

Wie  stellen  sich  Ihre  Eltern  (lhr  Vormund)

zu Ihrer  Eheschliessung  ?

Sind  Sie  einverstanden  ?

Der  Bräutigam
Le francö
Lo sposo

Ich erkläre,  dass  ich die  vorstehenden,  mir  gestellten

Fragen  verstanden  und  nach  bestem  Wissen  und

Gewissen  beantwortet  habe.

Ort  und  Datum

Lieu  et  date

Luogo  e data

Unterschrift  des  Pfarrers  oder  seines  Stellvertreters

Signature  du  curö  ou de son  supplöant

Firma  del parroco  o del  suo  sostituto

Dialogue  avec  /es  f

Nature  et conditions  fo

Le mariage  chrötien  entre  b.

cathoHque  -  une  communab

et  d'amour  entre  un  homme

un amour  totar  de  /a part  dei

rune  ä rautre  dans  une  entit

Etes-vous  prO.ts  ä assumer  b

et  d'amour  ?

Etes-vous  pröts  ä approfonc

communauM  avec  votre  cor

serait  en contradiction  avec

La volonM  du  Seigneur  est  t

mort.  Avez-vous  ja ferme  inl

comme  une  alliance  pour  la

L'amour  conjugal  doit  s'öpai

des  signes  concrets  de cet.

fondameintalement  pröts  ä c

vous  efforcer  de  leur  assure

Le mariage  präsuppose  un «

toute  libertö  et  sans  conditi«

base  de  cette  conception  di

partenaire  en toute  libertö  ?

Questions  comph:'mer

(empächements  övent

Avez-vous  autrefois  rMjä  co

ou  religieux  ?

Sr oui,  avec  qui  ?

Comment  et  pour  quel  moti

Qoindre  /es preuves  öcrites)

Avez-vous  des  obiigations  i

ou  vis-ä-vis  de  votre  premie

Avez-vous  bien  conscience

runion  charnelle  fait  partie  f

Y aurait-H  un autre  obstacle

mariage  ? (voeux  religieux,  c

Y a-t-ir  un lien  de  parenM  Oi

votre  futur  conjoint  ?

(Pour  les  mineurs  au  sens  o

Que»e  est  ja röactjon  de vo.

ä votre  projet  de  mariage  ?

Sont-ils  d'accord  ?

Je döclare  avoir  bien  comp.

ci-dessus  et  y  avoir  röpond.

ma  conscience.


