
 

 

 

Anmeldung zur Firmung 

 
 

 

Liebe Mütter und Väter! 

 

Ihr Sohn/Ihre Tochter kann sich nach Taufe und Erstkommunion selbst entscheiden, als mündiger Christ 

ganz in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen zu werden. Dies geschieht im Sakrament der Firmung. 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, ob und warum es gefirmt werden möchte. 

Wer sich für den Empfang der Firmung entscheidet, den bitten wir, diese Anmeldung zur Firmung im 

Pfarramt abzugeben. 
 

 

I. FIRMBEWERBER 
 

Familienname: ......................................................................................... 

Vorname(n): ............................................................................................. 

Straße: ..................................................................................................... 

Wohnort: .................................................................................................. 

Geb.am: .........................................  getauft am: ...................................... 

Getauft in: .............................................................  

Taufpfarrei: ............................................................ 

Erstkommunion 20..............            in: ..................................................... 

 

Wer nicht in der Pfarrei Pettendorf zur Erstkommunion gegangen ist, muss der Anmeldung einen 

Taufschein bzw. eine Kopie des Taufeintrags aus dem Familienbuch beilegen. 

 
 

Erklärung des Firmbewerbers 
 

 

Ich melde mich hiermit zur Firmung in der Pfarreiengemeinschaft  

Pettendorf-Pielenhofen-Wolfsegg an. 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................... 

Ort/Datum      Unterschrift des Firmbewerbers 

 

 

 

 



II. ELTERN 
Vater: 

Familienname:............................................................................................................ 

Vorname(n): ............................................................................................................... 

Beruf: ....................................................................................... Religion: ................. 

 

Mutter: 

Familienname: ............................................................................................................ 

Geburtsname: ............................................................................................................. 

Vorname(n): ............................................................................................................... 

Beruf: ...................................................................................... Religion: .................. 

 

Wohnung der Eltern: 
 

Straße:……................................................................................................................ 

Wohnort: .................................................................................................................. 

 

Kontaktdaten der Familie: 
 

E-Mail: ………………………………………….….…..……………..………………………………. 

 

Telefon/Handy: ……………………………….……..………………………..………………………. 

 

 

Ihre Kontaktdaten werden von uns nicht weitergegeben. Sie werden nur benutzt, um Sie schnell und 

umfassend informieren zu können. 

 

Erklärung der Eltern 

 

Wir bitten um die Spendung des Firmsakraments für unseren Sohn/unsere Tochter und erklären uns 

bereit, ihn/sie in seiner/ihrer religiösen Entfaltung zu unterstützen. 

 

 

 

...................................................................................................................................................... 

Unterschrift der Eltern 
 
 

III. PATE / PATIN: 
 

Name:  ........................................................................................................................................ 

Straße: ......................................................................................................................................... 

Wohnort: ..................................................................................................................................... 

Beruf: .........................................................................................................Religion: .................  

 

Wichtig: 

Der Pate/die Patin muss selbst katholischer und gefirmter Christ sein, muss das  

16. Lebensjahr vollendet haben und soll ein Leben führen, das dem Glauben und dem zu übernehmenden 

Dienst entspricht. Alle Paten müssen die Selbstauskunft für Firmpaten ausfüllen und abgeben. 



 

Firmbewerberin/Firmbewerber 

 

____________________________________________________________________________ 

Vorname, Name 

 

Erklärung der Firmpatin / des Firmpaten 

 

Hiermit bestätige ich 

 

_____________________________________________________________________________ 

Vorname, Name         Geburtsdatum 

 

_____________________________________________________________________________ 

Adresse, Wohnort 

 

auf Ehre und Gewissen, dass ich folgende Voraussetzungen zur Übernahme des Firmpatenamtes erfülle: 

 

• Ich bin katholisch, gefirmt und nicht aus der Kirche ausgetreten.  

 

• Ich bin bereit, Zeugnis zu geben von meinem Glauben und meiner persönlichen Beziehung zu 

Jesus Christus, und bemüht, den eigenen Lebensalltag aus der Kraft des Glaubens, aus dem Gebet 

und aus der Feier des Gottesdienstes zu gestalten. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 
 

Liebe Patin, lieber Pate, 

wir freuen uns und beglückwünschen Sie, dass Sie als Firmpatin/Firmpate angefragt worden sind! 

Der Firmling schätzt Sie und versteht sich so gut mit Ihnen, dass er von Ihnen auf seinem weiteren 

Lebensweg begleitet werden möchte. Sie sollen ihr/ihm helfen, ihren/seinen Weg als Christ/in in der 

Kirche und im alltäglichen Leben zu gehen. Auf Ihr Vorbild und Ihre Unterstützung bei ihrer/seiner 

christlichen Lebensgestaltung soll sich die/der Gefirmte stets verlassen können. Das bedeutet für Sie 

sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe, das kann aber für Sie auch zu einer großen Bereicherung und 

eigenen neuen Glaubenserfahrung werden. 

Als Firmpatin/Firmpate sollen Sie Zeugnis von Ihrem Glauben und Ihrer persönlichen Beziehung zu 

Jesus Christus geben, der unsere Wege durch Höhen und Tiefen mitgeht. An Ihrem Bemühen, den 

eigenen Lebensalltag aus der Kraft des Glaubens, aus dem Gebet und aus der Feier des Gottesdienstes 

zu gestalten, kann der Ihnen anvertraute junge Mensch Maß nehmen, um aus Ihrer Lebenserfahrung 

Antworten auf seine Fragen zu finden. 

Das Patenamt ist ein kirchliches Ehrenamt. Sie sollen den Firmling auf ihrem/seinem Weg in der 

Gemeinschaft der Kirche begleiten. Deswegen ist es notwendig, dass Sie katholisch und natürlich nicht 

aus der Kirche ausgetreten sind und zudem ein Leben führen, das der Aufgabe entspricht, die Sie 

übernehmen wollen. Sie müssen auch selbst gefirmt und sollten mindestens 16 Jahre alt sein. 

Bei der Firmspendung stehen Sie hinter dem Firmling und legen ihr/ihm die Hand auf die Schulter. 

Damit drücken Sie zeichenhaft aus, dass Sie im wahrsten Sinn des Wortes „hinter Ihrem Patenkind 

stehen“ und es mit all Ihren Möglichkeiten aus dem Glauben heraus unterstützen wollen. Darum bitten 

wir Sie um Ihr Gebet für die Firmlinge und darum, dass sie ihren Weg zusammen als überzeugte 

Christinnen und Christen in der Kraft des Heiligen Geistes finden. 

 

Wir wünschen Ihnen dafür alles Gute und Gottes reichsten Segen! 



Einwilligungserklärung in das Erstellen und Verbreiten von Fotos 

und personenbezogenen Daten im Internet 

 

 

 

 

Einrichtung:  Pfarreiengemeinschaft Pettendorf – Pielenhofen – Wolfsegg 

 

 

Vor- und Familienname des Kindes:_________________________________________ 

 

 

 

Hiermit willigen wir/ willige ich ein, dass 

 

 Fotoaufnahmen vom 28.10.2023 im Rahmen der Firmung auf denen das Kind bzw. 

die Eltern selbst abgebildet sind; über einen passwortgeschützten Bereich in einen 

nicht öffentlichen Online-Speicher hochgeladen werden. Zugriff auf das Passwort 

haben nur die Eltern der Kinder und der Veranstalter. Die Weitergabe des Passworts 

und der Bilddateien an Unberechtigte ist untersagt. Mir ist bewusst, dass die Bilder 

der Firmung jeder Person zugänglich sind, die im Besitz des Passwortes ist.  

 

 

Die Verwendung der Bilder im Internet oder für Ausdrucke ist gestattet, solange alle 

darauf abgebildeten Personen ausdrücklich damit einverstanden sind, bzw. die 

abgebildeten Personen nicht als Einzelpersonen, sondern als Teilnehmer an der 

Feier erscheinen. 

 

 Fotoaufnahmen, die im Rahmen des Firmfestes der oben genannten Einrichtung von 

einer beauftragten Fotografin erstellt und auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst 

abgebildet sind, an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der 

Veröffentlichung weitergegeben dürfen. 

 

Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht: 

 

 Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin. 

 

Uns/mir wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig ist. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift der Eltern / Personensorgeberechtigten 

 

 


