
Katholische Pfarrgemeinde St. Jakob – Cham 

ANMELDUNG ZUM SAKRAMENT DER FIRMUNG 

Bitte, nur mit Kugelschreiber ausfüllen  

und  am Fr, 22.10.2021 von 16.00 – 17.30 Uhr oder am Sa, 23.10.2021  

von 10.30 – 11.30 Uhr persönlich im Pfarrheim, Kirchplatz 9, abgeben!!! 

 

Firmling 

Vorname(n)  …………………………………………………… 

Familienname …………………………………………………… 

geboren am  ………………… in ……………………………... 
Tauftag / Taufpfarrei ………………… in ……………………………... 
   Kirche …………………………………………… 

Wohnort  …………………………………………………… 

Straße / Hausnr. …………………………………………………… 

Telefon!  …………………………………………………… 

Email   …………………………………………………… 

Schule   …………………………….…… Klasse: ……….. 
Hinweis: Bitte Kopie des Taufscheins hinzufügen, falls der Firmling nicht in St. Jakob bzw.  

Vilzing getauft wurde oder dort zur Erstkommunion gegangen ist! 
 

 

Eltern 
 

Vater: Vor- u. Zuname …...………………………………………. 
    Beruf ……………………….. Rel.………. 
Mutter: Vor- u. Zuname …………………………………………… 

    Beruf ……………………….. Rel.……… 

Wohnort  …………………………………………………… 

Straße / Hausnr. …………………………………………………… 
 

 

Firmpate / Firmpatin 
 

Vor- u. Zuname …………………………………………………… 

   Beruf ……………………………….. Rel.……… 

Wohnort  …………………………………………………… 

Straße / Hausnr. …………………………………………………… 
Hinweis: Für den Paten/ die Patin ist eine „Patenbescheinigung“ (ausgehändigt vom 
katholischen Pfarramtes seines Wohnsitzes) notwendig, und dieser Anmeldung beizufügen! 

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

ZULASSUNG ZUM SAKRAMENT DER FIRMUNG 

Der/Die oben genannte Firmbewerber/in wird zum  

Sakrament der Firmung zugelassen.    (Siegel) 

 

Cham, den ………….…………….…………. (Unterschrift d. Geistlichen) 

 
 

     Pfarrei St. Jakob – Cham 

 

     Anmeldung zur Firmung 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
 
Voraussichtlich im Juli 2022 findet in der Pfarrei St. Jakob die Firmung 
statt. Mit deiner Unterschrift, mit der Erklärung deiner Eltern und der 
Angabe eines Firmpaten kannst du dich für die Firmung anmelden.  
 

Deine Eltern haben dich taufen lassen. Du hast in der Schule und in der 
Pfarrgemeinde schon Einiges über den Glauben erfahren. Bei der 
Erstkommunion bist du zum Tisch des Herrn erstmals zugelassen 
worden. Nun steht die Firmung für die 5. Klassen an.  
 

Was heißt das? Das Wort „Firmung“ kommt von „firmare“ (lat. stärken). 
Du sollst stark und fit werden im Glauben.  
 

Dabei unterstützen dich deine Eltern. Denn zur Vorbereitung auf die 
Firmung und zur Hinführung zum Glauben ist auch ihre Hilfe notwendig.  
Wie bei der Taufe wird dich ein Pate bzw. eine Patin bei der Firmung 
begleiten. Die Firmpatin/Der Firmpate muss selbst katholisch und 
gefirmter Christ sein, muss das 16. Lebensjahr vollendet haben, darf 
nicht aus der Kirche ausgetreten sein und soll ein Leben führen, das 
dem Glauben und dem zu übernehmenden Dienst entspricht.  
 

Deine Eltern können das Patenamt nicht übernehmen. Du brauchst 
eine dritte Person deines Vertrauens, z.B. dein/e Taufpate/in.  
Mit deiner Unterschrift, der Unterschrift deiner Eltern und dem 
ausgefüllten Daten meldest du dich persönlich im Pfarrheim von St. 
Jakob an. Wir möchten gerne kurz mit dir über deine Anmeldung 
sprechen. 
Die Firmvorbereitung wird, neben dem Religionsunterricht in der 
Schule, vor allem in der Pfarrei stattfinden.  
 

Für deine Eltern findet am  Donnerstag, 18.11.2021 um 20.00 Uhr in 
der Pfarrkirche von St. Jakob ein Elternabend statt, an dem wir sie 
über die Firmvorbereitung der Pfarrei informieren. 
 

Wir wünsche dir, deinen Eltern und Paten eine gute Zeit der inneren 
und äußeren Vorbereitung auf die Firmung, und einen Gewinn für`s 
Leben. 
 
 

Mit den besten Wünschen für dich, deine Eltern und Paten 
 

 
____________________      __________________     ____________________ 

Walter Hellauer, Pfarrer          P. Jim, Pfarrvikar             Michaela Maier, Gem.ref. 

 

Erklärung des Firmbewerbers 
 

Ich melde mich hiermit zur Firmung in der Pfarrei 
St. Jakob, Cham an. Damit erkläre ich mich bereit, 
 

• regelmäßig die hl. Messe an Sonn- und 
Feiertagen zu besuchen, 

• bei den einzelnen pfarrlichen Treffen der 
Firmbewerber zu erscheinen und 
mitzuarbeiten,  

• am schulischen Firmunterricht mit Interesse 
teilzunehmen, 

• mich um ein Leben als verantwortlicher Christ 
zu bemühen. 
 

Ich bin mir bewusst, dass ich erst nach der Teilnahme 
an der Firmvorbereitung zum Empfang des 
Firmsakramentes zugelassen werde. 
 
……………………  ….......……………………………….. 
Ort, Datum     (Unterschrift d. Firmbewerbers) 

 
 
 
Erklärung der Eltern 
 

Für unsere Tochter / unseren Sohn 
 

………………………………………....., geb. am ………………….. 
bitten wir um das Sakrament der Firmung. Wir sind bereit, 
unserem Kind in der Vorbereitung und im Bemühen um eine 
christliche Lebensführung (Gebet, Sonntagsgottesdienste, tätige 
Nächstenliebe) behilflich zu sein. Wir werden unser Kind zur 
Teilnahme an der Firmvorbereitung in der Pfarrei anhalten. 
 
 
…………………………………………………………………………………….
    (Unterschrift der Eltern)  



Liebe Eltern unserer Firmlinge, 

 

im Rahmen der Firmvorbereitung ist es üblich, dass der Name und ein 

Foto Ihres Kindes (z. B. als Schautafel in der Kirche) veröffentlicht 

werden. Im Rahmen der Firmvorbereitung gibt es auch einzelne 

Presseberichte mit einem Foto von den Firmlingen. Kurz vor der Firmung 

werden in der Regel die Namen der Firmlinge im (Internet-)Pfarrbrief 

veröffentlicht.  

 

Aus Datenschutzgründen dürfen wir dies nicht ohne Ihre ausdrückliche 

Zustimmung tun. Ich bitte Sie daher, dieses Schreiben auszufüllen und uns 

wieder zukommen zu lassen.  

 

Da wir für die Firmung immer einen Fotografen bestellen, brauchen wir für 

den Fotografen ebenfalls Ihr Einverständnis dazu, dass Ihr Kind im 

Firmgottesdienst fotografiert werden darf.  

 

Herzlichen Dank dafür! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michaela Maier, Gemeindereferentin, St. Jakob 

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

Einverständniserklärung für die Pfarrei 
 

Ich bin/Wir sind einverstanden, dass der Name und Bilder meines/unseres 

Kindes  
_____________________________________________________________ 

(Name des Kindes) 

 

im Rahmen der Firmvorbereitung über folgende Medien veröffentlicht 

werden: 

 Jeweils Unterschrift der Eltern 

Schautafel in der Kirche  

Pfarrbrief, Internetpfarrbrief, 

Presseberichte: Chamer Zeitung 

und Bayerwald Echo 

 

Einverständniserklärung für den Fotografen 
 

Hiermit erkläre ich mich mit den DSGVO-Bestimmungen, und somit mit 

dem Speichern meiner Kundendaten und den digitalisierten Fotos zur 

Archivierung, Bearbeitung und Retusche einverstanden. Ebenso erkläre ich 

mich damit einverstanden, dass die Fotos auf der Homepage 

www.fotostudio-rothbauer.de unter der Bestellung FotoShop mit einem 

LOGIN einsehbar und bestellbar sind. 

 

Name des Firmlings: 

_________________________________________ 

 

Adresse: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Telefon: 

_________________________________________ 

 

 

 

 

________________  _____________________________________ 

Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

http://www.fotostudio-rothbauer.de/


Liebe Eltern, 

 

die Firmung Ihres Kindes muss an das Taufpfarramt 

weitergemeldet und dort eingetragen werden. 

Falls Ihr Kind im Ausland getauft wurde, benötigen wir die 

vollständige postalische Anschrift des Taufpfarramtes, da diese 

aus dem Taufzeugnis meist nicht ersichtlich ist. 

 

Bitte legen Sie in diesem Fall der Firmanmeldung die 

entsprechenden Angaben bei. 

 

Vielen Dank! 
 


