
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Aber gibt es Gott überhaupt? Wie kann man an jemand Unsichtbaren glauben? Und was hat Jesus 
damit zu tun und die in vielen Dingen veraltete Kirche? Auf diese und auf Deine eigenen Fragen su-
chen wir während der Vorbereitungszeit gemeinsam nach Antworten. Vier Monate lang kannst Du 
ganz praktisch ausprobieren, ob Glauben wirklich eine Stärkung für Dich ist und Dich dann für oder 
gegen die Firmung entscheiden.  

Dazu lade ich Dich ein. Ein Team von 12 Jugendlichen und 2 Erwachsenen begleitet Dich und die an-
deren durch die Vorbereitungszeit, ich übernehme die Leitung, heiße Markus Höyng und arbeite als 
Priester und Jugendseelsorger im Bonner Nordwesten. 
Wir beginnen am 16. Januar mit einem Infotreffen für alle ca. 50 Firmlinge und die Eltern, bei dem 
wir uns natürlich an die dann geltenden Corona-Vorschriften halten. Bis zu den Osterferien treffen 
wir uns achtmal in selbst gewählten Gruppen, dann Anfang Mai mit den Firmpat*innen zum Paten-
treffen und kurz vor der Firmfeier zur Think about-Tour, bei der es um ein offenes Gespräch über 
Dein Leben geht. Dazwischen bleibt Zeit für die Zentralen Prüfungen in der Schule. Am Feiertag 
Christi Himmelfahrt, 26. Mai feiern wir gemeinsam das Fest der Firmung. 

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

Ich bin gespannt, ob Du dabei bist und vielleicht sehen wir uns ja am 16. Januar beim Infotreffen. 
 
Mach’s gut, 

                     

http://jugend.thomas-morus-bonn.de/firmung/

