Sophie-Barat-Tag 2020
„Wir führen hin zu einem Glauben, der in der heutigen Welt Bestand hat“
(Jahrgänge 9-11)

1. Andacht zum Sophie-Barat-Tag
https://youtu.be/9XZ8FkQviQc

2. Labyrinth
• Einladung an Dich, Dich einmal in Ruhe zurückzuziehen –
z.B. in einen Lieblingsraum mit leiser Musik

•

Ein Labyrinth ist ein Weg, welcher mit einem maximalen Umweg, mit vielen Wendepunkten
zur Mitte führt. In seiner Unübersichtlichkeit und Komplexität führt das Labyrinth zum Ziel.
Dies unterscheidet es vom Irrgarten. Dennoch gibt es keinen Automatismus: zum Ziel
gelangt nur, wer selbst geht, immer wieder weitergeht, den Weg sucht, Wendepunkte
akzeptiert und nicht verzagt. Zunächst scheint es einfach, die Mitte scheint nah, sie wird
mehrfach umrundet, die Entfernung zur Mitte wird vermeintlich größer und droht aus dem
Blick zu geraten, Dies lässt Zweifel aufkommen, wirklich auf dem richtigen Weg zu sein,
wirklich jemals am Ziel anzukommen. Der Weg, die Ziele, letztlich der einzelne selbst wird
in Frage gestellt.

• Fragen rufen nach Antworten: Nimm Dir Zeit für Dich…
• Warum gehe ich weiter?
• Was hilft mir dabei?
• Was beflügelt mich?
• Worauf vertraue ich?
• Welche Rolle spielt mein Glaube auf diesem Weg, an den Wendepunkten, wenn es eng
und schwierig wird?
• Hilft er mir, beflügelt er mich, gibt er mir Kraft?

3. Was trägt mich – Was zeigt mir den Weg?
•

Versuche, im Anschluss an die Andacht und die Labyrinth-Meditation (D)eine Antwort auf
diese Frage in einem (Handy-)Foto darzustellen.

•

Dabei hast du ganz verschiedene kreative Möglichkeiten, dich auszudrücken. Folgende
Formen sind z.B. denkbar:
• Standbild
• Collage
• Zeichnung
• Stillleben
• Porträt
• Naturfotografie
• …

•

Sende das Foto Deiner kreativen Umsetzung der Antwort auf die Frage „Was trägt mich - Was
zeigt mir den Weg?“ noch heute am Sophie-Barat-Tag bis 13:00 Uhr an folgende Adresse:
Patronatsfest-3@sbshh.de

• Aus allen Einsendungen möchten wir eine Collage erstellen, die für unsere Schulgemeinschaft
sichtbar ist. Achte deshalb unbedingt auf die Einhaltung unserer Datenschutzbestimmungen,
so darfst du z.B. keine anderen Personen fotografieren, ohne sie vorher um Erlaubnis gefragt
zu haben.

