
Anmeldung zur Firmung 
 

Der kath. Glaube an Jesus Christus lädt jeden ein, zwingt jedoch niemanden.  
Wer sich allerdings zur Firmung anmeldet, muss auch bereit sein, bestimmte 

Forderungen zu erfüllen. Dies gilt auch für die Eltern des Kindes. 
 

Firmling: 
 

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

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

geboren am: ............................ in ............................................ 
 

getauft am: .............................. in(Pfarrei) ............................. 
 

Erstkommunion am: ................ in(Pfarrei) ............................ 
 

Schule: .......................................................... Klasse: .............. 
 

Eltern: 
 

Vater: ........................................................................................ 
 

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

Mutter: ..................................... Geb.-Name:............................... 
 

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

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

Telefonnummer: …………………………………………………………………… 
 

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

Firmpate/in: (Sie benötigen ein aktuelles Taufzeugnis, ausgestellt 
                       von ihrer Taufpfarrei.) 
 

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

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

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

.  Der Firmpate muss mindestens 16 Jahre alt, gefirmt und katholisch sein. 

.  Sollte kein Firmpate gefunden werden, kann unter Umständen auch ein 

    Elternteil das Patenamt übernehmen. 



Erklärung des Firmlings: 
 

Ich möchte das Sakrament der Firmung empfangen und bin bereit, mich 
im schulischen Firmunterricht und in der Firmgruppe darauf vorzubereiten. 
Ich bin bereit, Christus in meinem Leben Platz zu geben im Gebet, im 
Empfang des Bußsakramentes, durch die Teilnahme an der Feier der 
Eucharistie (wenigstens jeden Sonn- und Feiertag) und durch 
Nächstenliebe. 
 

Ich bitte, mir das Sakrament der Firmung zu spenden. 
 
............................................... 
    (Unterschrift des Firmlings) 
 

 

Erklärung der Eltern: 
 

Wir erbitten für unseren Sohn/ unsere Tochter das Sakrament der 
Firmung. Wir sind bereit, unserem Kind bei der Vorbereitung zu helfen  
und es zur Teilnahme an den Sakramenten, vor allem zum Besuch des 
Sonntagsgottesdienstes anzuhalten. 
 
............................................................................................................. 
    (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 

............................................................................................................. 
Datum                   Wohnort, Straße  
 

 
 

Einwilligung für das Speicher und Verbreiten 
von Fotos und personenbezogenen Daten  
 

Vor- und Familienname des Kindes: 
__________________________________________________________ 
Hiermit willige ich ein, dass der Name und das Foto meines Kindes im 
Zusammenhang mit der Firmung im Pfarrbrief, in der Tagespresse, auf der 
Homepage der Kirchenstiftung (Homepage), veröffentlicht werden darf. 
Mir wurde erläutert, dass die Erklärung meines Einverständnisses völlig 
freiwillig und jederzeit widerruflich ist.  
 

__________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift der Eltern 
 



 
 
 
 
 
 

                          
 



 

 

 

Firmung 2022  
 

Seelsorgeeinheit Irsching-Ernsgaden 
_____________________________________________ 
 
 

Name des Kindes: ____________________________ 
 
 

Eingeladen, an der Firmung teilzunehmen, sind die 
Schüler der 6. und 7. Klasse. 
 
Bitte geben Sie das ausgefüllte Formular bis zum 
17.10.2021 (Firmanmeldeschluss) in Pfarrbüro Irsching, 
Ernsgaden oder in den Sakristeien ab. 
 

Näheres zum Firmtermin und zur Vorbereitung erfahren 
Sie am Elternabend, dieser findet für alle Firmlinge am 
17. November 2021 um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche  
St. Ottilia in Irsching statt. Wir bitte Sie, dass jeweils nur 
ein Elternteil an diesem Termin teilnimmt, da die Anzahl 
der Plätze in der Kirche Corona bedingt beschränkt ist. 


