SYCHAR-Familienkatechese-online
Das Ziel der Familienkatechese ist, die Gemeinschaft mit Jesus Christus.
Wir wollen mit Ihnen eine Beziehung zu Jesus eröffnen, vermitteln und
vertiefen. Jesus hat uns gesagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater, außer durch mich. (Joh 14,6)
Alle Familien, die diese Beziehung suchen, sollen hier eine Hilfe finden.
Familien, die schon fest in dieser Liebe stehen sollen hier eine Stärkung ihres
Glaubens und Gottvertrauens finden.
Das Wort „Katechese“ kommt aus der griechischen Sprache „ katēchízein“
und bedeutet unterrichten und lehren. In Form von Briefen erhalten Sie
Impulse zu Themen des Kirchenjahres. Wir feiern das Lebens Jesu.
Das Kirchenjahr und die Katechesen wollen Ihr persönliches Leben mit dem
Leben Jesu verbinden. Sie umfasst unseren ganzen Menschen, den
Verstand, die Gefühle und den persönlichen Lebensstil. Eine
„Familienkatechese“ ist demnach auf Erwachsenen, Jugendliche und
Kinder ausgerichtet, orientiert sich an deren Lebenssituationen und versucht
die Familie als Gemeinschaft bei Jesus zu versammeln.
Die Kinder lieben gerade in der Adventszeit das gemeinsame Feiern am
Adventskranz. Die Katechese wird über das ganze Jahr verteilt Feierstunden
und Gebetszeiten in der Familie am Familientisch anbieten. Gestaltungsselemente werden nicht fehlen.
Stille und Aktion wechseln sich ab. Das Familiengebet ist ein zentrales
Element. Eine Katechese orientiert sich immer daran, wie Jesus gelebt und
gelehrt hat. Im Zentrum steht die Frohe Botschaft vom Reich Gottes, von der
Erlösung, der Befreiung.
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich
werde euch Ruhe verschaffen. (Mt 11,28)
Die Online-Briefe der Familienkatechese möchte die Familie versammeln,
damit sie auf Jesus schauen und mit ihm in Beziehung treten. Lassen Sie
sich ihren Glauben stärken und beginnen Sie mit Ihrer Familie alles vom
Herrn zu erwarten, binden Sie ihn in Ihre Entscheidungen ein, erhoffen Sie
alles von ihm und lassen Sie ihn in Ihr Herz, damit er Sie und Ihre Kinder
lieben kann.
Auf diesem Weg möchten wir von

SYCHAR

Sie begleiten.

Lassen Sie Jesus die Quelle Ihrer Familie werden!

