Erstkommunion
2022
in
Bergkamen: Vorbereitung auf
das
Sakrament
soll
komfortabel
und
leicht
praktikabel sein.
Auch in diesem Jahr startet nach den Sommerferien
Vorbereitungszeit auf die Erstkommunion 2022 in
katholischen Pfarrei Heilig Geist – Bergkamen mit
Anmeldephase. Dazu haben Eltern vom 18.08.2021 bis
23.09.2021 die Möglichkeit.

die
der
der
zum

Die Anmeldung kann auf zwei Wegen geschehen: Zu den
Öffnungszeiten können Eltern das Pfarrbüro in der Parkstraße
2a in Bergkamen aufsuchen. Bei der Anmeldung dort wird der
Nachweis über die Taufe (Taufurkunde im Familienstammbuch)
benötigt. Wurde das Kommunionkind in einer Kirche in Bergkamen
getauft, liegen diese Unterlagen bereits vor.
Die Eltern können ihr Kind alternativ auch digital anmelden.
Das Anmeldeformular befindet sich auf der Internetseite der
Bergkamener
Gemeinde:
www.katholische-kirche-in-bergkamen.de/Sakramente/Erstkommunio
n
Trotz der Coronapandemie steht die katholische Pfarrei weiter
zu ihren wichtigsten Grundsätzen:
Familien sollen die katholische Kirche in Bergkamen als Ort
der Gastfreundschaft erleben, an dem Sakramente geschenkt
werden, ohne
dass man dafür etwas leisten muss.

Ebenfalls unverändert ist, dass katholische Familien nicht
mehr durch ein Anschreiben an die Vorbereitung auf die
Erstkommunion erinnert werden: Die Gemeinde vertraut der
Kompetenz von Eltern. So, wie sie ihr Kind ohne Erinnerung zur
Taufe, bei der Musikschule oder dem Sportverein anmelden,
werden sie es zur Kommunion anmelden, wenn sie ihnen wichtig
ist. Die Sorge der Gemeinde ist, dass ein Elternbrief Druck
erzeugt. Auch Eltern, die ihr Kind aus guten Gründen
nichtreligiös erzogen haben, könnten sich durch ein
aufdringliches
Anschreiben zur Anmeldung verpflichtet fühlen.
Weiterhin ist die Pfarrei davon überzeugt, dass der Ort der
Erstkommunionvorbereitung die Familie ist, weil dort
religiöses Leben geschieht, Die Kirchengemeinde unterstützt
die Familien auf ihrem Weg zur Erstkommunion durch monatlich
stattfindende Weggottesdienste. Bei diesen Weggottesdiensten
lernen die Familien ihre Kirche kennen und die Seelsorger
treten mit den
Familien in Beziehung.
In Pandemiezeiten ist das Neue nun, dass diese
Weggottesdienste nicht nur in den fünf Kirchen der Pfarrei
stattfinden, sondern auch als
kurze Filme vorliegen. Wenn Eltern Angst vor einer Ansteckung
durch das Coronavirus haben, finden sie auf der Internetseite
der Pfarrei
Videos der Weggottesdienste.

