
Umfrage zum Beginn der Firmvorbereitung 
abgegeben: 41 (mehrfach ankreuzen möglich) 

kursiv gesetzte Einschätzungen wurden handschriftlich ergänzt 
 

Ich möchte gefirmt werden, weil 

ich glaube und voll zur katholischen Kirche gehören möchte 26 

ich mehr über den Glauben erfahren möchte 19 

ich vom Alter her dran bin 3 

ich geschickt wurde, aber eigentlich kein Interesse habe 0 
 

 

Meine Beziehung zu Gott ist 

sehr gut und persönlich 28 

oberflächlich 11 

schlecht, da mir Gott und Glaube nichts sagt 0 

gut 1 

es geht so 1 

mal so, mal so, aber deswegen bin ich ja hier 1 
 

 

Ich lebe als Christ 

bewusst und entschieden 30 

oberflächlich und ohne Fundament 11 

gar nicht, da mir Glaube und Kirche nichts bedeuten 0 
 

 

Mein Wissen über den katholischen Glauben ist 

sehr gut 9 

durchschnittlich 31 

nicht vorhanden 0 

gut 1 
 

 

Ich besuche den Gottesdienst 

regelmäßig 10 

gelegentlich 26 

nie 6 
 

 

Meine Einbindung in die Pfarrei Forstinning ist 

sehr gut 12 

durchschnittlich 18 

nicht vorhanden 8 

  



Meine Wünsche für die Firmvorbereitung: 

 

- Ich würde gern viel Spaß haben 
(5 x genannt) 

- nette Gruppenleitung (2 x genannt) 

- dass es lustig wird 

- dass keiner Scheiße macht 

- mit meinen Freundinnenzusammen 

in eine Gruppe (3 x genannt) 

- nette Zeit 

- gute Gruppenleitung, nette Zeit 

- eine schöne Gruppe und die gute 

Vorbereitung 

- dass wir mehr über Gott lernen usw. 

- Spaß haben und was lernen, 

einmaliges 

- Verständnis 

- ich lass mich überraschen 

- es soll eine Überraschung sein 

- dass ich vollwertig aufgenommen 

werde 

- dass ich danach erfahrener bin min 

meiner Religion 

- dass man viel über den Glauben 

erfährt 

- soll Spaß machen und soll 

informativ sein 

- gut mit den Anderen verstehen 

- dass es gut organisiert ist (3 x genannt) 

- dass alles gut geht 

- dass es mehr für den Glauben an 

Gott ist 

- ich möchte mehr lernen über Gott  

- dass wir Spaß haben und viel über 

Gott erfahren! 

 

 

Meine Ängste bzgl. Firmvorbereitung 

- Dass ich eine blöde Gruppe komme 

und wenn ich keinen Spaß habe 

- von meinen Freundinnen getrennt  
(3 x genannt) 

- Beichte III 

- dass es zu spät ist und nicht so früh 

- dass ich nicht verstanden werde 

- ich hab keine Ängste (3 x genannt) 

- dass ich in Ohnmacht falle 

- eigentlich habe ich keine 

- peinliches Zeug 

- dass man Probleme sagen muss 

- nichts großes 

- dass es mir keinen Spaß macht und 

dass ich gar nichts lerne! 

 

 

 

Was ich noch loswerden möchte 

- eine Beichte (2 x genannt) - kann man davor beichten?

 


