
Umfrage zum Beginn der Firmvorbereitung 
abgegeben: 52 (mehrfach ankreuzen möglich) 

kursiv gesetzte Einschätzungen wurden handschriftlich ergänzt 
 

Ich möchte gefirmt werden, weil 

ich glaube und voll zur katholischen Kirche gehören möchte 34 

ich mehr über den Glauben erfahren möchte 17 

ich vom Alter her dran bin 7 

ich geschickt wurde, aber eigentlich kein Interesse habe 1 

ich kirchlich heiraten möchte 1 

ich Ministrant bin 1 
 

Meine Beziehung zu Gott ist 

sehr gut und persönlich 23 

oberflächlich 19 

schlecht, da mir Gott und Glaube nichts sagt 0 

ich nicht an Gott glaube 1 

gut 8 

normal 1 

mittelmäßig 1 

einigermaßen 1 
 

Ich lebe als Christ 

bewusst und entschieden 35 

oberflächlich und ohne Fundament 10 

gar nicht, da mir Glaube und Kirche nichts bedeuten 1 

normal 2 

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

naja geht 1 
 

Mein Wissen über den katholischen Glauben ist 

sehr gut 6 

durchschnittlich 39 

nicht vorhanden 2 

gut 3 

schon ganz gut 1 

ich bin Ministrant 1 
 

Ich besuche den Gottesdienst 

regelmäßig 10 

gelegentlich 31 

nie 9 

sehr selten 1 
 

Meine Einbindung in die Pfarrei Anzing ist 

sehr gut 3 

durchschnittlich 19 

nicht vorhanden 28 

  



Meine Wünsche für die Firmvorbereitung: 

 

- gute Gemeinschaft (2 x genannt) 

- dass ich mehr über den Glauben 

erfahre I 

- mit Handballern in ein Gruppe 

- dass es Spaß macht und man sich 

mal wieder mit alten Freunden trifft 
(2 x genannt) 

- mit … in eine Gruppe zu kommen 
(2 x genannt) 

- will in dem Fußballverein bleiben 

- dass es Spaß macht und man mehr 

über den Glauben erfährt 

- endlich gefirmt zu sein! 

- in eine Gruppe mit meinen besten 

Freunden kommen 

- mit Freunden zusammen sein 

- eine gute Firmgruppe  (2 x genannt) 

- mehr wissen über die Kirche 

- dass alle nett sind 

- dass ich in die Mini-Firmgruppe 

kommen will 

- dass wir mehr über den Glauben 

erfahren (2 x genannt) 

- dass alles gut läuft und dass ich 

mehr über Gott und Jesus erfahre 

- Mini(stranten)gruppe (3 x genannt) 

- dass alles gut läuft und schön ist 

- soziale Hilfe 

- soziale Hilfe in Anzing (2 x genannt) 

- soziale Hilfe für Menschen in Anzing 

- Spaß 

- auf die Firmung gut vorbereitet 

werden  

- Hilfe für Menschen im Umkreis 

- viel Spaß und eine gute Zeit 
(2 x genannt) 

- mehr zu erfahren (2 x genannt) 

- dass ich mit meinen Freundinnen in 

eine Firmgruppe komme 

- ich habe wirklich keine Wünsche 

- Spaß haben (2 x genannt) 

- gute Leute 

- nette Leute 

 

 

Meine Ängste bzgl. Firmvorbereitung 

- vor Leuten zu sprechen IIII 

- Leute zu treffen, die ich nicht mag 

- ich habe keine (2 x genannt) 

- eine schlechte Firmgruppe 

- nicht vorhanden 

- keine 

- ich habe im Moment keine Ängste 

bzgl. der Firmung 

- ohne meine Freunde in eine Gruppe 

- dass ich nicht so vorbereitet bin 

- ich habe keine Ängste (2 x genannt) 

- Lampenfieber 

 

 

 

Was ich noch loswerden möchte 

- ich bin nett (3 x genannt) 

- ich freue mich! (2 x genannt) 

- ich hatte lange keine Beichte mehr 

- nix (2 x genannt) 

- ich will gern mit meinen Freunden in 

der Firmgruppe sein (5 x genannt) 

- muss ich überlegen 

- ich möchte gerne mit N.N. in eine 

Firmgruppe 

- ich bin cool 

 


