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Der Fahrplan zur Reise
in das grosse Glück

aufgestellt vom Vaduzer Pfarrer
Ludwig Schnüriger (+1991), im «In
Christo», Juli 1974

«Der Pfarrer meint
Meine Helden und Holden!

Seit die obligatorische Ziviltrauung
eingeführt ist, müssen sich alle Hei-
ratslustigen als redliche Bürger auf
das Standesamt begeben, damit ihr
Vertrag vor dem Staat rechtsgültig
wird.

Die Seelsorger begrüssen das neue
Gesetz, denn fortan haben abge-
standene Katholiken, denen die Kir-
che längst den Buckel hinaufsteigen
kann, die Möglichkeit, eine wenig-
stens bürgerlich geordnete Ehe zu
schliessen; bisher waren sie ge-
zwungen, dafür einen religiösen
Akt zu setzen, der ihnen höchstens
als Theater vorkam.

Andererseits wird die blosse Zivil-
trauung von Katholiken im kirchli-
chen Bereich nicht gültig; denn die
Ehe unter Getauften ist ein Sakra-
ment, das nur die Kirche im Auftrag
ihres göttlichen Stifters verwalten
kann.

Auch hier wird das Wesen der Ehe
im Vertrag gesehen, dessen Vorbe-
reitung und Abschluss durch zahl-
reiche Bestimmungen des Kanoni-
schen Rechts genau geregelt sind.
Es obliegt in erster Linie dem Pfar-
rer, am Wohnsitz der Braut ein Ehe-
vorhaben nach dem Gesetz zu prü-
fen und, wenn keine Hindernisse
vorliegen, schliesslich zuzulassen.

Brautleute, die die religiöse Bedeu-
tung der sakramentalen Ehe aner-
kennen und ihre vollen Rechte und
Ansprüche in der kirchlichen Ge-
meinschaft auch weiterhin bewah-
ren wollen, müssen also einige Wo-
chen vor dem geplanten Hochzeits-
datum den Pfarrer aufsuchen, damit
er das Nötige in die Wege leiten
kann.

Die Trauung selbst muss nicht un-
bedingt in der eigenen Gemeinde
stattfinden: Jeder zuständige Pfarrer
wird ohne Murren die Erlaubnis ge-
ben, auswärts zu heiraten. Der
tatsächliche Trauungspriester muss
dann aber diese formelle Lizenz
oder Delegation schriftlich erhal-
ten, sonst kann das Fest nirgends
stattfinden.

Der Fahrplan zur Reise in das gros-
se Glück sieht künftig so aus:
1. Anmeldung beim Standesamt,

gleichzeitig
2. Vorsprache beim Pfarrer am

Wohnsitz der Braut
3. Standesamtliche Trauung
4. Kirchliche Eheschliessung nach

Vorlage des Ziviltrauscheines

Bitte ausschneiden und sorgfältig
aufbewahren; das alles kann früher
aktuell werden, als es manchem
willkommen ist. Zur Hochzeit war
es schon ab und zu höchste Zeit!»

Trauungskerze
In Vaduz schenkt der Pfarrer seit
Anfang der sechziger Jahre dem
Brautpaar nach der Trauung die
Trauungskerze, auch Brautkerze ge-
nannt. Sie ist die Kerze der Liebe,
die den Eheleuten stets Licht und
Wärme vermitteln soll und an je-
dem Hochzeitstage neu entzündet
wird. In Österreich besteht der
sinnvolle und schöne Brauch, dass
diese Kerze bei ehelichen Schwie-
rigkeiten von dem Eheteil angezün-
det wird, der wieder Frieden haben
möchte.

Bräuche sind

dazu angetan,

den Jahreslauf

zeitlich zu

überhöhen

und dem Alltag

Sinn und

Ordnung zu

geben.

Lichterprozession in
Bendern

Jedes Jahr wird in Bendern unter
grosser Beteiligung eine Muttergot-
tesfeier mit feierlicher Lichterpro-
zession abgehalten, die von Pfarrer
Albert Schlatter eingeführt worden
ist und jeweils am 1. Mai (Feiertag)
stattfindet. Jeder Teilnehmer erhält
eine Kerze mit Schutzbecher gegen
den Wind. Die Dorfmusik, der Kir-
chenchor und viele farbenfrohe
Trachten begleiten die Prozession.
Während man den Rosenkranz be-
tet, wird der Weg von der Kirche
um den Kirchenhügel hinunter zur
Lourdesgrotte beschriften, wo eine
kurze Andacht mit Segen abgehal-
ten wird. Anschliessend kehrt man
in die Kirche zurück, wo die Pro-
zession mit dem Lied «Grosser
Gott, wir loben Dich» und einem
nochmaligen Segen ihren feierli-
chen Abschluss findet.

Merken Sie sich den 1. Mai vor,
nehmen Sie teil an dieser kleinen
Wallfahrt. Sie werden gestärkt nach
Hause kommen.
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