
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo 

vielleicht wunderst Du Dich, von der katholischen Kirche einen Brief zu bekommen, vielleicht hast 
Du schon von anderen gehört, dass Jugendliche eingeladen werden, mit 16 Jahren die Firmung zu 
empfangen. Firmung heißt übersetzt „Stärkung“, es geht um eine Bestärkung und Ermutigung im 
Glauben während der Zeit des Erwachsenwerdens. Klar, dass Religion die meisten nicht besonders 
interessiert - altmodische Lieder, abgehobene Predigten, langweiliger Reli-Unterricht. 
Glauben lässt sich aber auch anders rüberbringen und während der Vorbereitungszeit auf die Fir-
mung kannst Du ausprobieren, ob er wirklich eine Stärkung für Dich ist.  
Dazu lade ich Dich ein. 

Ein Team von 13 Jugendlichen und Erwachsenen begleitet Dich und die anderen durch die knapp 
fünfmonatige Vorbereitungszeit, ich übernehme die Leitung, heiße Markus Höyng und arbeite als 
Priester und Jugendseelsorger im Bonner Nordwesten. 
Wir treffen uns am 12. Januar des nächsten Jahres mit allen ca. 50 Firmlingen und den Eltern zum 
Infotag, dann achtmal in selbstgewählten kleinen Gruppen mit ca. 10 Jugendlichen, Ende Februar 
wieder mit allen zum Firmtag mit dem Bischof, im März zum Besuch im Friedensdorf Oberhausen 
und im Mai zur Think about-Tour. Zusätzlich gibt es 4 größere Aktionen, die Du im Terminplan auf 
der Rückseite findest. Du kannst selbst entscheiden, bei welcher Du mitmachst. Und am 6. Juli fei-
ern wir schließlich das Fest der Firmung.  

Wenn Du Interesse oder Fragen hast, erkundige Dich bei den Jugendlichen der letzten Jahrgänge. 
Natürlich kannst Du mich auch direkt über Whats-App erreichen (0157 83875793). 
Und wenn Du mitmachen möchtest, melde Dich einfach online über diesen Link an: 
http://jugend.thomas-morus-bonn.de/firmung/  

Wir sehen uns dann zum Kennenlerntreffen am Sonntag, 12. Januar um 15:30 h im Pfarrheim ne- 
ben der Kirche St. Thomas Morus nahe der S-Bahn-Haltestelle Tannenbusch-Mitte.  

Unsere Firmvorbereitung wird eine spannende Zeit, auf die ich mich freue. 

Mach’s gut, 
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