
Umfrage zum Beginn der Firmvorbereitung 
abgegeben: 54 

kursiv gesetzte Einschätzungen wurden handschriftlich ergänzt 
 

Ich möchte gefirmt werden, weil 

ich glaube und voll zur katholischen Kirche gehören möchte 20 

ich mehr über den Glauben erfahren möchte 20 

ich vom Alter her dran bin 12 

ich geschickt wurde, aber eigentlich kein Interesse habe 2 

ich später ohne Probleme kirchlich heiraten möchte 4 
 

Meine Beziehung zu Gott ist 

sehr gut und persönlich 21 

oberflächlich 27 

schlecht, da mir Gott und Glaube nichts sagt 0 

mittel 1 

eigentlich recht gut 1 

ganz o.k. 3 

durchschnittlich 3 
 

Ich lebe als Christ 

bewusst und entschieden 26 

oberflächlich und ohne Fundament 21 

gar nicht, da mir Glaube und Kirche nichts bedeuten 0 

normal 1 

ich lebe einfach so wie es mein Herz und mein Kopf sagt und wie ich will 1 
 

Mein Wissen über den katholischen Glauben ist 

sehr gut 9 

durchschnittlich 35 

nicht vorhanden 3 

gar nicht, da mir Glaube und Kirche nichts bedeutet 0 

ganz gut 1 

gut 3 

mittel 3 

sehr schlecht 1 
 

Ich besuche den Gottesdienst 

regelmäßig 9 

gelegentlich 32 

fast nie 1 

nie 8 
 

Meine Einbindung in die Pfarrei Forstinning ist 

sehr gut 10 

durchschnittlich 28 

nicht vorhanden 13 

  



Meine Wünsche für die Firmvorbereitung: 

 

- Spaß (12 mal genannt) 

- keine Langeweile (4  mal genannt) 

- dass ich viel Spaß habe 

- eine gute Firmung (3 mal genannt) 

- Weiterbildung (2 mal genannt) 

- geile Firmgruppe (2 mal genannt) 

- gut vorbereitet werden 

- dass mein Glauben gestärkt wird 

- dass ich mehr vom Glauben erfahre 

- nette Gruppe 

- nette Gruppe mit Mädchen 

- gute Zusammenarbeit und gute 

Firmgruppe 

- gute Zusammenarbeit 

- Spaß und eine gute Firmung 

- eine schöne Vorbereitung 

- gemeinsam lernen; verstehen 

- leider nichts außer Geld und Spaß 

- Wissen über die Kirche 

- dass ich gut durch sie komme 

 

Meine Ängste bzgl. Firmvorbereitung 

 

- Beichte (5 mal genannt) 

- dass ich einen Fehler mache 
(2 mal genannt) 

- eine schlechte Firmung 
(2 mal genannt) 

- dass ich etwas vortragen muss  
(2 mal genannt) 

- ich bin kein Angsthase 

- Langeweile (2 mal genannt) 

- sind nicht da 

- uncoole Firmgruppe 

 

Was ich noch loswerden möchte 

 

- ich will Oberministrant werden 

- ne geile Firmgruppe 

-  
-  


