
 
ERKLÄRUNG DES FIRMBEWERBERS 

 

Ich melde mich hiermit zur Firmvorbereitung der 

Pfarrei St. Jakob in Straubing, an. Damit erkläre ich 

mich auch bereit, 

 

 am schulischen Firmunterricht teilzunehmen, 

 zu den einzelnen pfarrlichen Treffen der Firmbewerber zu 

kommen und mitzuarbeiten, 

 am religiösen Leben (Feier des Sonntagsgottesdienstes, Beichte) 

meiner Heimatpfarrei teilzunehmen, 

 mich um ein Leben als verantwortlicher junger Christ zu mühen  

 und Christus in meinem Leben durch Gebet, Gottes- und 

Nächstenliebe zu bezeugen. 

 

Ich bin mir bewusst, dass ich erst nach der Teilnahme an der 

Firmvorbereitung zum Empfang des Firmsakramentes zugelassen 

werde. 

 

Straubing, den  ____________________ 

 

 

_________________________________________ 

Unterschrift des Firmbewerbers 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Erklärung der Eltern 
 

Wir bitten um das Sakrament der Firmung für unsere Tochter / 

unseren Sohn und erklären uns bereit, die Firmvorbereitung zu 

unterstützen. 

 

 

________________________.....___________________________ 

Unterschrift der Eltern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMELDUNG ZUR 
FIRMVORBEREITUNG 2022/2023 

 

 

Liebe Mütter und Väter! 

 

Ihre Tochter / Ihr Sohn kann sich nach der Taufe und Erstkommunion 

selbst entscheiden, sie / er gefirmt werden möchte. Mit der Firmung 

wird die Taufe vollendet und die Aufnahme in die Gemeinschaft der 

Kirche abgeschlossen.  

Bitte sprechen Sie daheim darüber, ob und warum Ihr Kind gefirmt 

werden möchte. 

 

Wer sich für den Empfang der Firmung entscheidet, den bitten wir, 

diese Anmeldung zur Firm-„vorbereit“-ung am Samstag, 26. 

November 2022 zum Auftakttreffen der Firmbewerber im Pfarrheim 

mitzubringen. 

 

 

 

 



II. FIRMBEWERBER 

 
Familienname: ___________________________________ 

Vorname(n):  ___________________________________ 

Wohnort:  ___________________________________ 

Straße:   ___________________________________ 

Telefon:  _____________________________________ 

Geboren am: _______________  in: ______________________ 

Getauft am:   _______________  in: ______________________ 

Pfarrei: ___________________________________ 

Erstkommunion am: ___________  in:  ____________________ 

Pfarrei :  ___________________________________ 

 

Wer nicht in der Pfarrei St. Jakob in Straubing getauft wurde, braucht einen 

Taufnachweis, der mit der Anmeldung abzugeben ist! 

 

Schule:  _________________________________  Klasse: ______ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wird nach der Firmung vom Pfarramt ausgefüllt: 

Das Sakrament der Firmung wurde gefeiert am 

_____________ in der Pfarrei St. Jakob in Straubing mit  

_____________________________________________________. 

Gemäß can. 895, 535 §2 wurde davon verständigt das 

Taufpfarramt: _________________________________________ 

das Pfarramt des jetzigen Wohnsitzes: _____________________ 

am: ________________  durch: ___________________________ 

I. ELTERN 

 

Vater: 

Familienname:  _____________________________________ 

Vorname(n):  _____________________________________ 

Religion:  _____________________________________ 

 

Mutter: 

Familienname:  _____________________________________ 

Vorname(n):  _____________________________________ 

Religion:   _____________________________________ 

 

II. PATE / PATIN 

 

Familienname:  _____________________________________ 

Vorname(n):  _____________________________________ 

Wohnort:  _____________________________________ 

Straße:   _____________________________________ 

Religion:   ______________________________________ 

 

Der Pate muss selbst katholisch und gefirmter Christ sein, muss das 16. Lebens-
jahr vollendet haben, darf nicht Elternteil des Firmbewerbers sein und soll ein 

Leben führen, das dem Glauben und dem zu übernehmenden Dienst entspricht. 

Bitte – wenn möglich – die Erklärung der Firmpatin / des Firmpaten zum 


