
 

 

Herzliche Einladung zu Geistlichem Üben (Exerzitien) in Form der Feier der Kar- und 
Ostertage - „KaOs-Tage“ in Struppen in unserem Haus „St. Pauli-Stift“ 

vom 01. April (Gründonnerstagabend) bis 04. April (Ostersonntagmittag) 2021 

Wir können coronakonform mit einem speziellen Hygienekonzept die KaOs-Tage als Gruppe von 15 bis 
maximal 20 Personen in Struppen begehen und dort Gemeinschaft erleben. Das beinhaltet einen 
Coronatest etwa am Dienstag in der Karwoche, einen Test am Donnerstag nach der Anreise in Struppen 
und auch noch einen bei der Abreise. Da wir in Struppen für uns bleiben, bilden wir eine 
Isolationsgemeinschaft, wie es rechtlich heißt. Das Konzept ist mit den Verantwortlichen des Bistums 
abgeklärt und kann bei entsprechenden Veränderungen der Gesamtsituation leider auch noch 
abgesagt werden. Somit ist die Planung unter Vorbehalt, wie alles in diesen Monaten. Weitere Infos 
kommen dann für die, die sich angemeldet haben. 

Welche Bedeutung hat das Feiern der Liturgien am Gründonnerstag, Karfreitag und schließlich der Osternacht? 
Was ist mir wichtig und wünschenswert bei der Gestaltung? Welche Bedeutung haben die biblischen Texte? 
Welche Bedeutung hat gerade die Nacht im Handeln Gottes?  

Deshalb soll die Osternacht einen besonderen Akzent bekommen, indem wir uns auf die alten Texte und ihrer 
Bedeutung einlassen und die ganze Nacht von 2:00 Uhr morgens an in Kapelle und an der Feuerstelle gehen. 
Am Lebensbeispiel Jesu in der Verbindung mit unserem heutigen Leben gehen wir Seinen Weg durch diese 
Tage. Es wird Zeiten der gemeinsamen Gestaltung der Liturgien geben, für Gespräche Zeit sein, aber auch die 
Stille und Möglichkeiten der Besinnung sollen einen breiten Raum haben. Wie auch sonst im Leben der KSG sind 
Sie gefragt, aktiv diese Zeit zu gestalten. Ideen und Wünsche sind immer willkommen und wichtig! 

Wer dabei sein möchte, schreibe bitte am besten gleich eine Mail an: 
studentenpfarrer@ksg-dresden.de, spätestens aber bis Freitag, 26. März 21!  
 
Hier grob das Programm: 

Gründonnerstag: Anreise bis 16:00, 19:00 Beginn mit Eucharistie/Agapefeier und Gestaltung der 
Ölbergstunde(n). 

Karfreitag:  Tag der der Stille und der Möglichkeit des Fastens, Kreuzweg selber gestalten 
und Liturgie am Nachmittag 

Karsamstag - Ostersonntag: Möglichkeit, thematischer Arbeit und Vorbereitungen für die 
Osterliturgie, Osterkerzen gestalten, etc.  

 
Die Betrachtung der Heilsgeschichte wird durch die ganze Nacht hindurch bis zur Feier der 
Auferstehung am Ostersonntagmorgen mit Osterfeuer, anschließend ausführliches Frühstück und was 
sonst noch gewünscht wird, sein. Danach Aufräumen, Coronatest, Haus säubern und Abreise. 

Kosten: 25,00 € mit Übernachtung und Verpflegung 

Auf eine gute gemeinsame Zeit, die hoffentlich stattfinden kann, freut sich 
P. Michael Beschorner SJ 
Studentenpfarrer 
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