
 

 

Mein Taufname …………………………………………….……………………………..…….…………………… 

 

Mein Familienname……………………………..…………………………………………………………………… 

 

Geburtsdatum…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Getauft wurde ich am………………………………… in der Pfarrei………………………………………. 
Wer nicht in der Wohnsitzpfarrei getauft ist, bringt den Taufschein bitte mit. 

 

Meine Adresse………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Meine Handynummer……………………………Email…………………..……………….……………………. 
 

Ich nutze WhatsApp und bin einverstanden, über eine eigene Firm- WhatsApp- Gruppe mit 

den anderen Firmbewerber:innen verbunden zu sein, um relevante Informationen zu 

erhalten.  
 

o Ja    o   Nein 
 

Ich melde mich in folgender Pfarrei zur Firmvorbereitung an (2 Einheiten werden in der 

Kleingruppe in dieser Pfarrei stattfinden, die restlichen Angebote finden auf der Ebene der 

Seelsorgeeinheit statt)  
 

○ Pfarrei Bruneck ○ Pfarrei Stegen ○ Pfarrei St.Lorenzen/Montal/Onach 

 

Einwilligungserklärung zur Firmvorbereitung 2022/23 
 

- Ja, es ist meine Entscheidung, das hl. Sakrament der Firmung im Jahr 2024 zu 

empfangen.  

- Ja, ich will mich im Rahmen der angebotenen Firmvorbereitungen auf dieses Fest 

vorbereiten.  

- Ja, ich werde Termine, Aktionen und den Besuch der Gottesdienste verlässlich 

wahrnehmen.  

- Ja, ich bin bereit, mich auf die Themen im Rahmen der Firmvorbereitung 

einzulassen, aktiv mitzuarbeiten, mitzudenken und mitzugestalten. Ich werde den 

Ablauf nicht stören.  

- Ja, ich weiß, dass ich meine Entscheidung, das hl. Sakrament der Firmung zu 

empfangen, auch zurückziehen kann, wenn ich feststelle, dass ich dafür noch nicht 

bereit bin.  

- Ja, es ist mir bewusst, dass ich mich verbindlich abmelden muss, wenn ich einmal 

verhindert sein sollte und dass mehrmaliges Fernbleiben von der Firmvorbereitung 

zur Folge haben kann, dass ich in diesem Jahr nicht gefirmt werden kann.  

 

Mit meiner Unterschrift bekunde ich diese bewusste Entscheidung. 



 

 

Ich bin einverstanden, dass die im Rahmen der Firmvorbereitung und Firmung gemachten 

Fotos in verschiedenen Medien (Pfarrblatt, Homepage, Facebook, Instagram, 

Schaukasten…) veröffentlicht werden.  

Ebenso dürfen meine persönlichen Daten, die für die Vorbereitung notwendig sind (z.B.: 

Tel., E-Mail) an die Firmbegleiter:innen weitergegeben werden. 

 

 

………………………………        ……………………………..…………………………………………....……………..………...  

Datum                              Unterschrift Firmbewerber:in  

 

 
Name der Mutter…………………………………………..……………………….……………………………………………………….. 

 

geboren in ………………………………………….……………………..……….am ……….…./………….…/……………….……… 

 

Wohnadresse……………………………………….………..……………………………………………………………………………….. 

 

Beruf……………………………………………………..…………………………………Tel.………………………….……………………. 

 

Name des Vaters ……………………………..……………………………..……………………….…………………………………….. 

 

geboren in ……………………………………..…….…………………..……….am ……….…./………….…/……………….………. 

 

Wohnadresse……………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

 

Beruf………………………………………………….……………………………………Tel.………………………………..………………. 

 

Bereitschaftserklärung der Eltern:  

Wir sind uns bewusst, dass auch wir als Eltern Verantwortung für ein gutes Gelingen der 

Firmvorbereitung haben und sind daher bereit, unseren Sohn/unsere Tochter bei der Einhaltung 

der Termine (Gruppentreffen, Gottesdienste usw.) des Firmvorbereitungskurses zu unterstützen.  

Wir erklären uns bereit, unser Kind auf dem Weg der Firmvorbereitung zu begleiten durch 

verschiedene Formen der Unterstützung bzw. Mitarbeit (als Firmgruppenbegleiter/in, für 

„Taxidienste“ usw.) sowie durch positive Einstellung zum christlichen Glauben und zur 

Katholischen Kirche.  

Wir stimmen zu, dass Foto-Aufnahmen unseres Kindes in pfarrlichen Medien (Pfarrblatt, 

Pfarrbrief, Schaukasten, Facebook und Instagram) veröffentlicht werden dürfen.  

Wir bestätigen die Richtigkeit der angegebenen Daten auf dem Anmeldeformular.  

 

………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………  

Unterschrift Mutter         Unterschrift Vater 

 

 

Wir bitten euch, bei der Anmeldung ein Briefkuvert mit eurem Namen mitzubringen und den 

Unkostenbeitrag von 70€. Mit diesem Geld werden wir Agapen, Frühstück, Materialspesen und 

das Firmbuch bezahlen. Sollte Geld übrigbleiben, verrechnen wir es bei Firmung mit dem 

Fotografen o.Ä. Bei Fragen oder Unklarheiten könnt ihr euch gerne melden: 379-2050693 (Julia 

Engl, Pastoralassistentin)  

 



 

Als Vorbereitung auf das Gespräch zur Anmeldung bitten wir dich, dir folgende Gedanken zu 

machen:  

- Ich möchte Christ sein, weil…..  

- Ich möchte gefirmt werden weil…..  

Vielleicht kannst du diese Fragen auf Anhieb beantworten. Aber vielleicht musst du die Antworten 

erst suchen. Oder du brauchst Hilfe…. 

- Durch die Aussagen anderer Jugendlichen  

- Im Gespräch durch uns Firmbegleiter:innen  

- Im Blick auf deine Vorbilder 

- Durch Erfahrungen, die du in der Gemeinschaft der Kirche schon gemacht hast 

- Im Hinschauen auf die Bibel (Gebot der Nächstenliebe, die Bergpredigt…)  

- Durch ein Jesus-Wort/ Gleichnis/ Geschichte  

Vielleicht schaffst du es auch ein Glaubensbekenntnis selber zu schreiben ����  

Ich glaube an die Sonne,  

auch wenn sie nicht scheint.  

Ich glaube an die Liebe,  

auch wenn man sie verneint.  

Ich glaube an Gott,  

auch wenn er schweigt.  

(steht an der Mauer des Warschauer Ghettos)  

Egal welche Antworten du gefunden hast, verschriftliche sie (in der Hand unten) und bringe sie zum Gespräch mit. 

Wir freuen uns, dich auf diesem Lebensabschnitt begleiten zu dürfen! 

Die Firmnbegleiter:innen der Seelsorgeeinheit  

Steffi, Rita, Dominik, Rosmarie, Angelika, Günther, Julia, Josef, Kizito  

 

 

 


