
– Bitte mit Schreibmaschine ausfüllen – 

(Erz-)Diözese   Ort (PLZ)   

Pfarrei   Straße (Hausnr.)   

Telefon (mit Vorwahl)   Datum   

Mitteilung 
über eine Eheschließung 

an die kirchliche Meldestelle / Fachstelle Meldewesen* 
 

Personalien des Brautpaares 

Bräutigam Braut 

Name, ggf. Geburtsname 

vor der Zivileheschließung     

nach der Zivileheschließung     

Vorname(n)     

Geburtsdatum     

Geburtsort / Kreis     

Anschrift, bisher     

künftig     

Beruf     

Konfession / Religion     

ggf. frühere andere 
Konfession / Religion     

Taufe / Konversion* Datum     

Ort     

Kirche     

Diözese und Land     

Zivileheschließung Datum   Ort   

Kath. Eheschließung Datum   Ort   

Pfarrei   vor   

Zeugen 1.   2.   

Die Eheschließung in der ev. / orth. /   Kirche in   am   

erfolgte mit Dispens von der kanonischen Eheschließungsform / wurde gültig gemacht durch Sanatio in radice.* 

Die Zivileheschließung erfolgte mit Dispens von der kanonischen Eheschließungsform / wurde gültig gemacht durch 

Sanatio in radice.* 

Dispens von der Formpflicht / Sanatio in radice* wurde gewährt durch   

am   Az.   Bitte jedes Blatt einzeln siegeln und unterschreiben! 

 
 
 

L.S.   
Unterschrift 

 
 

*Unzutreffendes bitte streichen 

 

(archi)dioecesis locus

paroecia via (no.)

 die

Informatio 

de matrimonio contracto 

personalia sponsorum 

sponsus sponsa 

nomen et, si casus ferat, nomen natale 

ante matrimonium civile 

post matrimonium civile 

praenomen 

natus(a) die 

natus(a) in 

inscriptio postalis, antea 

postea 

professio 

confessio / religio 

antea, si casus ferat, alia confessio / religio 

baptizatus(a) / conversus(a) die 

in loco 

in ecclesia 

dioecesis et natio 

matrimonium civile die in loco 

celebratio matrimonii die in loco 

in paroecia / ecclesia coram R.D. 

et coram testibus 

Matrimonium in ecclesia non catholica in loco die 

cum dispensatione super forma canonica initum est / per sanationem in radice convalidatum est.* 

Matrimonium civile cum dispensatione super forma canonica initum est / per sanationem in radice convalidatum est.* 

Dispensatio super forma canonica / sanatio in radice* concessa est a 

die  no. 

subscriptio 



Absender (Poststempel):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rücksendung an das meldende Pfarramt 
Ad paroeciam informantem remittendum 

 
 
 
 
Die Eintragung der Eheschließung / Sanatio in radice* im hiesigen Taufbuch ist erfolgt. 
Matrimonium in libro baptizatorum adnotavi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.S. 
 
 
 
 
 

  
Ort, Datum, Unterschrift 
Locus, dies, subscriptio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Unzutreffendes bitte streichen. 
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