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BAHÁ‘Í-GEMEINDE
IN EGELSBACH

Bahá’í glauben an die Einheit Gottes und die Einheit der
Religionen. Die Überzeugung, dass wir alle einer einzigen
menschlichen Familie angehören, macht das Herzstück des Bahá’íGlaubens aus. Der Grundsatz der Einheit der Menschheit ist der
Angelpunkt, um den alle Lehren Bahá’u’lláhs kreisen. Ist man
beseelt von der geistigen Wahrheit der Einheit der Menschheit, so
verlangt dies das vollkommene Aufgeben jeglicher Vorurteile,
seien sie aufgrund der Herkunft, der Religion oder des
Geschlechts.

JUNIORGRUPPEN

Lasst eure Herzen in liebevoller Freundlichkeit für alle
erglühen, die eure Wege kreuzen.*
✸
Ihr seid erschaffen, einander Liebe zu bezeigen.*
✸
Gott hilft denjenigen Seelen, deren Absicht es ist, der
Menschheit zu dienen, und deren Bemühungen und
Bestrebungen dem Wohl und der Besserung der
ganzen Menschheit gelten.*
*Aus den Bahá’í-Schriften

JUNIORGRUPPEN
Der Lebensabschnitt zwischen 11 und 15 Jahren ist eine
besonders prägende Zeit im Leben eines Menschen.
Die Phase der Kindheit ist abgeschlossen, aber das Alter eines
Jugendlichen noch nicht erreicht.
Während dieser Zeit durchlebt jeder Mensch tiefgreifende
körperliche, intellektuelle und emotionale Veränderungen, die
nachhaltig die eigene Identität und die individuelle Rolle
in der Gesellschaft prägen.
Bahá’í arbeiten weltweit mit viel Einsatzfreude daran, Menschen
zwischen 11–15 Jahren (Junioren) während dieser
besonderen Zeit zu begleiten.
Jeder – gleich welcher religiösen oder sozialen Herkunft –, der
sich für eine bessere Zukunft einsetzen möchte, ist herzlich
eingeladen, diesen Prozess durch die Ermutigung von Junioren
zur Teilnahme oder durch eine Ausbildung zum Animator zu
unterstützen.

ZIELE
Das Ziel der Juniorgruppen ist es, junge Menschen in einer
wichtigen Phase ihres Lebens (11–15 Jahre) dabei zu
begleiten, ihr Potential freizusetzen, damit sie konstruktive
Gestalter ihres eigenen Umfeldes werden. Sie lernen,
Entscheidungen auf der Grundlage moralischer Konzepte zu
treffen, sich präzise auszudrücken, Konflikte konstruktiv zu
lösen und sich der moralischen Konsequenzen ihrer Worte
und Taten bewusst zu werden.

INHALTE
Jede Juniorgruppenstunde hat drei Bestandteile:
1. Lesen und Besprechen der speziell für diese Altersgruppe
entwickelten Textmaterialien; 2. Künstlerische und sportliche
Aktivitäten; 3. Dienstprojekte in der eigenen Nachbarschaft

ABLAUF
Eine Juniorgruppe mit bis zu 10 Junioren trifft sich alle 1–2
Wochen für ca. 3 Std. Sie wird von 1–2 Animatoren betreut.
Animatoren sind junge Menschen, die speziell ausgebildet und
regelmäßig geschult werden.

MITMACHEN
Juniorgruppen stehen allen Junioren offen, egal welchen
religiösen oder kulturellen Hintergrund sie haben, und sind
kostenfrei.

