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V E R A N S T A L T U N G S H I N W E I S E  
Angaben unter Vorbehalt - wegen der Pandemie werden die Veranstaltungen  

evtl. an andere Orte / Räume verlegt oder in online-/video-Formaten angeboten. 
Achten Sie bitte auf die aktuellen Ankündigungen auf den websites. 

Sonntag, 9. Mai 
 11.00 Uhr 

Gedenkgottesdienst zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl 
 Evangelische Versöhnungskirche 

Dienstag, 11. Mai 
 19.00 Uhr 

Bibel ganz anders … Dieser Berg ruft: Friede! (Vortrag – evtl. online) 
 Kapelle Regina Pacis auf dem Leitenberg Dachau-Etzenhausen 

Donnerstag, 3. Juni 
 9.00 Uhr 

Fest Fronleichnam – Eucharistiefeier und Prozession 
 Karmel Heilig Blut (- Block 26 - Todesangst-Christi-Kapelle) 

Anmeldung im Karmel erforderlich! 
Sonntag, 6. Juni 
 15.00 Uhr 

Rundgang: Religiöse Gedenkorte in der KZ-Gedenkstätte Dachau 
 Beginn an der Todesangst-Christi-Kapelle 

Samstag, 12. Juni 
 14.00 Uhr 

Thematischer Rundgang: Geistliche im KZ Dachau 
 Treffpunkt am Besucherzentrum 

Samstag, 12. Juni 
 18.00 Uhr 
 19.00 Uhr 

Gedenktag für die Seligen Märtyrer von Dachau -  
Eucharistiefeier Kirche Karmel Heilig Blut 
Theater „Abgerungen“ (zu P. Henkes) Klosterhof Karmel Heilig Blut 

Sonntag, 20. Juni 
 16.00 Uhr 

Gedenkandacht zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion 
mit musikalischer Gestaltung Evangelische Versöhnungskirche 

Dienstag, 22. Juni 
 17.00 Uhr 

Gedenken am ehemaligen SS-Schießplatz Hebertshausen 
80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die SU 
 Freisinger Straße 124 oder Zugang über Akazienring Hebertshausen 

Donnerstag, 15. Juli 
 19.30 Uhr 

Lieder zu Krieg und Frieden mit dem Isura-Madrigalchor 
 Evangelische Versöhnungskirche  

Samstag, 31. Juli 
 18.00 Uhr 

Eucharistiefeier zum 57. Jahrestag der Weihe (31.07.1963) 
Kapelle REGINA PACIS  am Leitenberg – Dachau-Etzenhausen 

Sonntag, 8. August 
 9.00 Uhr 

Eucharistiefeier zum Jahrestag der Weihe (05.08.1960) 
TODESANGST-CHRISTI-KAPELLE Beginn im Karmel Heilig Blut! 

 

Jeden Freitag 
  12.30 Uhr 

Ökumenisches Versöhnungsgebet  Versöhnungskirche 
unter dem Nagelkreuz von Coventry zur Zeit nur online: 
 https://www.youtube.com/channel/UC1wki5WomEJJpRV1FDVwvZQ/featured 

Jeden ersten Freitag 
im Monat 14.30 Uhr 

Andacht – Gebet um den Frieden Todesangst-Christi-Kapelle 

Jeden Sonntag  

 
 9.00 Uhr 

Eucharistiefeier in der Klosterkirche des Karmel Heilig Blut 
zur Zeit nur mit Anmeldung! 

 
 11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Versöhnungskirche 

 

 

 

Ö K U M E N I S C H E R  G O T T E S D I E N S T 
G e d ä c h t n i s f e i e r  z u r  B e f r e i u n g  d e s  K o n z e n t r a t i o n s l a g e r s 

 
ECUMENICAL 

SERVICE 
Commemoration  

of the liberation of the 
concentration camp 

NABOŻEŃSTWO 
EKUMENICZNE 

Wspomnienie 
wyzwolenia obozu 
koncentracyjnego 

CÉLÉBRATION 
OECUMÉNIQUE 
Commémoration  
de la libération du  

camp de concentration 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
76. Jahrestag der Befreiung  

des Konzentrationslagers 

Dachau 

 
Sonntag, 2. Mai 2021 

Karmel Heilig Blut 
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Orgel 

Begrüßung – Greeting – Powitanie – Paroles de bienvenue 

Eingangslied  Opening song   Pieśń  Chant d’entrée  
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Die weiteren Veranstaltungen bzw. Online-Angebote zum 

7 6 .  J A H R E S T A G  D E R  B E F R E I U N G  
d e s  K o n z e n t r a t i o n s l a g e r s  D a c h a u  

2 .  M a i  2 0 2 1  
finden Sie auf der website der KZ-Gedenkstätte Dachau   

www.kz-gedenkstaette-dachau.de 
oder beim  Comité International de Dachau    

www.comiteinternationaldachau.com  

 

Internationale Wanderausstellung  

 
www.gedaechtnisbuch.org 

NAMEN statt NUMMERN 
auszuleihen in sechs Sprachvarianten - in Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, USA, Kanada, Niederlande,  
Österreich, Polen und der Ukraine zu sehen. Die Begleit-
broschüre umfasst 84 Seiten.  
Ergänzungsausstellung „Geistliche im KZ Dachau“ 
(nur in deutscher Sprache), Begleitbroschüre 48 Seiten 
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4. Damit von Sünden wir befreit / dem Namen dein gebenedeit,/ frei mögen singen allezeit: 
Halleluja, halleluja, hallelulia. 
E 
2. The Lord of life is risen for aye;/ bring flowers of song to strew his way;/ let all mankind 
rejoice and say:/ Alleluia, alleluia, alleluia! 
3. Praise we in songs of victory / that love, that life which cannot die,/ and sing with hearts 
upliftet high:/ Alleluia, alleluia, alleluia! 
4. Thy name we bless, O risen Lord,/ and sind today with one accord,/ the life laid down, the life 
restored:/ Alleluia, alleluia, alleluia! 
F 
2. La Mort n’a pu garder sa proie,/ l’enfer vaincu s’ouvre à ta voix.( L’amour triomphe par la 
croix./ Alléluia, alléluia, alléluia. 
3. Voici la tombe descellée,/ et ses témoins, pour l’annoncer,/ sont envoyés au monde entier./ 
Alléluia, alléluia, alléluia. 
4. Tu es vivant, gloire à ton nom!/ Hâte le temps où nous pourrons / vivre sans fin dans ta 
maison./ Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

 
(Colours of Grace Nr. 109) 

Segen – Benediction – Błogosławieństwo – Prière 

Orgel 
Gestaltung des Gottesdienstes durch: 

Pastoralreferent Pfarrer KR Pfarrer Diakon Erzpriester Priester-Ökonom 

Ludwig 
Schmidinger 

Jakob 
Paula 

Dr. Björn 
Mensing 

Frank 
Schleicher 

Apostolos 
Malamoussis 

Ploutarchos 
Konstantinidis 

Kath. Seelsorge an der 
KZ Gedenkstätte Dachau 

Hausgeistlicher im  
Karmel Heilig Blut 

Evangelische Versöhnungskirche 
in der KZ-Gedenkstätte Dachau 

Griechisch-Orthodoxe Metropolie  
von Deutschland – Vikariat Bayern 

 

   
Alte Römerstraße 75 
85221 Dachau 
 081 31 / 32 17 31 
 LSchmidinger@eomuc.de 
 www.gedenkstaettenseelsorge.de 

    
Evangelische Versöhnungskirche 
in der KZ-Gedenkstätte  
Dachau 
Alte Römerstraße 87 
85221 Dachau 
 081 31 / 136 44  
 info@versoehnungskirche-dachau.de 
 www.versoehnungskirche-dachau.de  

   

 

Karmel Heilig Blut 
Alte Römerstraße 91 
85221 Dachau 
 081 31 / 210 68 
 karmel.dachau@t-online.de 
 https://dachau.karmelocd.de   

Griechisch-Orthodoxe Metropolie  
von Deutschland 
Allerheiligenkirche zu München 
Ungererstraße 131, 80805 München 
 089 / 36 03 87 88 
 muenchen.allerheiligen@orthodoxie.net 
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Gebet – Prayer – Kolekta – Prière 

Halleluja 

 
Evangelium – Gospel – Ewangelia – Évangile:  

Lukas 19,37-40 

Halleluja 

Ansprache – Homily – Homilia – Sermon 
Glaubensbekenntnis – Credo - nach Dietrich Bonhoeffer 

Ich glaube 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage 
soviel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst 
vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, 
dass auch unsere Fehler und Irrtümer 
nicht vergeblich sind, 
und dass es Gott nicht schwerer ist, 
mit ihnen fertig zu werden, 
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, 
sondern, dass er auf aufrichtige Gebete 
und verantwortliche Taten wartet 
und antwortet. 

Amen. 
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Lied – Song –Pieśń – Chant 

 

 

 

 
D 
2. Du heller Schein, du lebendig Licht, / Geist des Herrn, der unsre Nacht 
durchbricht, / lass uns Gott erkennen, / ihn Vater nennen und von Christus 
uns nimmermehr trennen. / Kyrieleis. 
3. (4.) Du mächtger Hauch, unerschaffne Glut, / Geist des Herrn, gib du uns 
neuen Mut, / dass wir Gottes Liebe den Menschen künden / und als Schwes-
tern und Brüder und finden. / Kyrieleis. 
E 
2. Uproot and teach us by your restless love,/ help us to share all that we are 
and have,/ that with strong affection, in thruth and doing,/ we may love your 
law, peace persuing./ Kyrieleis. 
3. You plead our cause, and by your gift of peace / life ist from the fear of 
death released./ How we need your presence, O gift from heaven, / all our 
words an deeds to enliven./ Kyrieleis. 
F 
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W centralnym punkcie symboliki znajduje się jednak chleb, który jako podstawowe 
pożywienie „krzepi ludzkie serce” (Ps 104, 15) i stanowi jednocześnie symbol 
duchowego pożywienia. 
Obrzęd zwany ‚Artoklasia’ nawiązuje do uczty Agape (‚agape’ po grecku ‚’ ‒ 
‚miłość’) pierwszych gmin chrześcijańskich i pozwala na jej przeżycie i zrozumienie. 
Ponieważ jest ona prawosławnym obrzędem błogosławieństwa, a nie Eucharystią, 
mogą w niej brać udział także chrześcijanie innych wyznań. 
Poprzez swą historię i symbolikę ‚Artoklasia’ podkreśla wspólnotę, 
urzeczywistniającą się przede wszystkim w praktycznym czynieniu miłości i 
braterstwie. Przypomina ona o tym, że opieka i pomoc słabszym jest jedną ze stron 
życia liturgicznego w Kościele, który swojej służby Bogu nie 
może rozumieć wyłącznie jako aktu kultu, lecz jako liturgię we 
właściwym znaczeniu tego słowa ‒ jako służbę wspólnocie. 
Na chlebie używanym podczas obrzędu ‚Artoklasia’ przeważnie 
znaleźć można pieczątkę, a w jej środku osiem greckich liter  IS XS 
NIKA. Ich tłumaczenie to: JEZUS CHRYSTUS ZWYCIĘŻA. 
Zdanie to znajduje się w centralnym miejscu chleba, tak jak zwycięstwo Chrystusa 
nad śmiercią stanowi centrum historii i wszechświata.   

 (na podst.: Archiprezbiter Apostolos Malamoussis / prof. dr Anastasios Kallis / i in.: http://www.andreas-bote.de/download/Artoklasia_dtgr.pdf) 

Vater Unser – Lord´s Prayer – Ojcze nasz – Notre-Père 

Lied –Song – Pieśń – Chant   -Gelobt sei Gott im höchsten Thron  

 
 

 
 

 
D 
2. Er ist erstanden von dem Tod, / hat überwunden alle Not;/ kommt, seht, wo er gelegen hat,/ 
Halleluja, halleluja, hallelulia. 
3. Nun bitten wir dich, Jesu Christ,/ weil du vom Tod erstanden bist,/ verleihe, was uns selig ist./ 
Halleluja, halleluja, hallelulia. 
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: ainsi l´huile  venait en aide aux combattants  pour  échapper aux forces des ténèbres.  
L'Onction, leur donne  la grâce divine et les dote de forces surnaturelles. 
Le blé est le symbole de la résurrection: le grain de blé doit être mis dans le sol et y 
mourir pour faire naître une vie nouvelle. Tout comme le semeur prend soin du se-
mis les mois d'hiver dans l attente attente du printemps et espère, l'Homme peut et doit 
garder espoir en la nouvelle vie pascale.  
Au centre se trouve, cependant le pain, qui en tant qu'aliment de base "renforce le 
coeur de l'homme" et est aussi admis comme un symbole de nourriture spirituelle.  
Le rite de l'Artoklasia  s'inspire de l'Agape, le repas en commun, du 
paléochristianisme. C'est une cérémonie de bénédiction, pas une Eucharistie. C 'est 
pourquoi, les chrétiens d'autres confessions peuvent participer à  cette cérémonie 
orthodoxe.  
Par son histoire et sa symbolique L´Artoklasia met en lumière la communauté, qui 
prend forme surtout dans des actes concrets de charité et de fraternité. 
Elle rappelle que la protection so- ciale est un aspect de la vie litur-
gique de l´Eglise, dont l´office re- ligieux ne doit pas etre compris 
comme simple acte de culte mais comme liturgie au sens propre du 
mot c'est-à-dire comme service à la communauté. Sur le pain de 
l´Artoklasia on  voit généralement un tampon au milieu duquel sont 
inscrites les 8 lettres grecques IS XS NIKA. La traduction signifie 
Jésus vainqueur et se trouve au milieu du pain, tout comme la victoire de Jesus sur la 
mort qui s´inscrit au milieu de l'histoire et de l'univers. 
 (Erzpriester Apostolos Malamoussis / Prof. Dr. Anastasios Kallis | traduisé par Aurélie Krug - Stéphanie Satgé-Kern 

‚Artoklasia’ (άρτοκλασία, ‚łamanie chleba’) to modlitwa błogosławiąca chleb. 
Modlitwa ta nawiązuje do nakarmienia pięciu tysięcy opisanego w Ewangeliach (Mt 
14,15-21, Mk 6,35-44, Łk 9,12-17, Jan 6,5-14) ‒ Jezus Chrystus pięcioma 
bochenkami chleba (oraz dwoma rybami) nasyca pięć tysięcy słuchaczy. 
Dalsze elementy starej symboliki stanowią wino, oliwa i ziarno pszenicy: 
Wino u różnych ludów i w różnych religiach pogańskiej Starożytności znane było 
jako środek podtrzymywania religijnej wspólnoty i ekstazy. W Starym Testamencie 
wino łączone jest z boską mądrością (Prz 9,2) i postrzegane jako obraz radości życia. 
Bóg sam daje wino, które „rozwesela serce człowieka” (Ps 104, 15). 
Oliwa ‒ owoc drzewa oliwnego ‒ odżywia, wzmacnia, leczy i daje światło. Jej 
naturalne działanie wyjaśnia jej złożoną symbolikę liturgiczną: antyczny bojownik 
naoliwiał swoje ciało, aby „wyślizgnąć” się z atakujących rąk przeciwnika; tak samo 
oliwa ma pomóc namaszczonemu ustrzec się przed siłami ciemności. Poprzez 
namaszczenie jest on wzmocniony bożą łaską i posiada siły, które wykraczają poza to, 
co ziemskie.  
Pszenica jest symbolem zmartwychwstania: ziarno pszenicy musi przeniknąć do 
ziemi i obumrzeć, aby wydać nowe życie (Jan 12,24). Tak jak siewca po wysiewie 
podczas miesięcy zimowych czeka i ma nadzieję na wiosnę, tak człowiek powinien 
mieć nadzieję i ufać na nowe życie wielkanocne (1 Kor 15,37). 
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2. Esprit de Dieu, l’espoir est ne toi,/ dans la nuit d’un monde obscur et 
froid!/ Viens et nous éclaire de ta lumière,/ aujourd’hui, demain, dans tous 
nos chemins./ Kyrieleis. 
3. Esprit de Dieu, l’amour est en toi./ C’est l’amour du Christ offert en croix./ 
Qu’il mette en notre âme la vive flamme / de la vérité dans la charité./ Kyriel-
eis.  

 

 

 

Fürbitten mit Fürbittruf – Prayers of the Faithful with 
Modlitwa wierniych – Prière universelle avec 

 
Artoklasia – Brotbrechen – Bread breaking – Fraction du Pain 

‚Artoklasia’ (άρτοκλασία deutsch: ‚Brotbrechen’) ist ein Segensgebet zum Brot; Es 
bezieht sich auf die Speisung der Fünftausend in den Evangelien (Mt 14,15-21, Mk 
6,35-44, Lk 9,12-17, Joh 6,5-14): Mit fünf Broten (neben zwei Fischen) sättigt Jesus 
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Christus fünftausend Zuhörer. 
Weitere Elemente mit alter Symbolik sind Wein, Öl und Korn: 
Der Wein war bei verschiedenen Völkern und Religionen in der heidnischen Antike 
als Mittel religiöser Gemeinschaftspflege und Verzückung bekannt. Im Alten Testa-
ment wird er in Verbindung mit der göttlichen Weisheit gebracht (Spr 9,2) und als 
Bild der Lebensfreude gesehen. Gott selbst gibt den "Wein, der das Herz der Men-
schen erfreut" (Ps 104,15). 
Das Öl, die Frucht des Ölbaums, nährt, kräftigt, heilt und leuchtet; die natürlichen 
Wirkungen erklären seine vielfältige liturgische Symbolik: Der Wettkämpfer der An-
tike ölte seinen Körper, um dem Angriff des Gegners zu entgleiten: So soll das Öl 
dem Gesalbten helfen, den Mächten der Finsternis zu entkommen. Durch die Salbung 
ist er durch göttliche Gnade gestärkt und mit Kräften ausgestattet, die über das Irdi-
sche hinausreichen. 
Der Weizen ist ein Symbol der Auferstehung: Das Weizenkorn muss in die Erde ein-
gehen und sterben, um neues Leben hervorzubringen (Joh 12,24). So wie der Sämann 
nach der Aussaat in den Wintermonaten auf den Frühling wartet und hofft, so kann 
und soll der Mensch hoffen und vertrauen auf neues österliches Leben (1 Kor 15,37). 
Im Mittelpunkt steht jedoch das Brot, das als Hauptnahrungsmittel „des Menschen 
Herz stärkt" (Ps 104,15) und zugleich als Symbol für die geistige Nahrung gilt. 

Der Ritus der Artoklasia greift das Agape-Mahl (‚agape’ griechisch ‚’ - ‚Lie-
be’) der frühchristlichen Gemeinden auf und lässt dieses nach-vollziehen. Es ist eine 
Segnungsfeier, nicht eine Eucharistie; deshalb können auch Christen aus anderen 
Konfessionen an dieser orthodoxen Feier teilnehmen. 
Durch ihre Geschichte und Symbolik weist die Αrtoklasia auf die Gemeinschaft hin, 
die sich vor allem in praktischer Liebestätigkeit und Geschwisterlichkeit verwirklicht. 
Sie erinnert daran, dass die soziale Fürsorge eine Seite des liturgischen Lebens der 
Kirche ist, die ihren Gottesdienst nicht als bloßen kultischen Akt 
verstehen darf, sondern als Litur- gie im eigentlichen Sinn des Wor-
tes, d. h. als Dienst an der Ge- meinschaft. 
Auf dem Brot der Artoklasia ist meistens jener Brotstempel zu fin-
den, in dessen Mitte die acht grie- chischen Buchstaben IS XS NIKA 
zu erkennen sind. Übersetzt heisst dies JESUS CHRISTUS SIEGT, 
es steht in der Mitte des Brotes, so wie der Sieg Christi über den Tod in der Mitte der 
Geschichte und des Kosmos steht.  

(nach Erzpriester Apostolos Malamoussis / Prof. Dr. Anastasios Kallis / s.a.: http://www.andreas-bote.de/download/Artoklasia_dtgr.pdf) 

‘Artoklasia’ (Greek: άρτοκλασία, English: ‘breaking of bread’) is a prayer of the 
blessing of bread; it refers to the feeding of the five-thousand (Mt 14:15-21, Mk 6:35-
44, Lk 9:12-17, Joh 6:5-14) in which Jesus fed five-thousand of his listeners with five 
loaves of bread (and two fishes). 
Additional elements with age-old symbolism are wine, oil and wheat: 
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In the ages of pagan antiquity, wine was used by varying peoples and religions as a 
religious means to foster community and to enrapture people. It was connected to god-
ly wisdom in the Old Testament (Prv 9:2) and seen as an image of life’s joy. God 
himself provides the “wine that fills the hearts of people with joy” (Ps 104:15). 
Oil, fruit of the olive, nourishes, strengthens, heals and radiates, and its natural effects 
explain its multifaceted liturgical symbolism. The athletes of antiquity oiled their bod-
ies in order to slip through the grasp of their opponents. Similarly, the oil should also 
help the anointed to escape the forces of evil. One is strengthened by divine mercy 
through anointment and is provided with powers that extend across the earth. 
Wheat is a symbol of resurrection. The grain of wheat must be implanted in the earth 
and then die in order to bring forth new life (Joh 12:24). Just as the sower waits and 
hopes during the winter months after he has planted the seeds, so can, and should, 
people hope and have faith in a new paschal life. (1 Cor 15:37). 
But most important is the bread, which as a staple food “strengthens the hearts of 
people” (Ps 104:15) and serves as a symbol for spiritual nourishment.  

The ritual of Artoklasia adopts the “agape-meal” (Greek: ʻἀγάπη’, English: ʻlove’), a 
meal or feast eaten by early Christian communities, and reconstructs it. It is a celebra-
tion of blessing, not a Eucharist; therefore, Christians belonging to other confessions 
can also partake in this ortho- dox celebration. 
Through its history and sym- bolism, Αrtoklasia is a sign of com-
munity, which implements it- self above all through charitable acts 
and sister- and brotherhood. It reminds us that social care is an im-
portant side of the church’s li- turgical life and that its church service 
may not be merely under- stood as a cultic act, but rather as a lit-
urgy in the actual sense of the word, meaning as a service to the 
community. The Greek letters “IS XS NIKA” are usually imprinted into the bread of 
Artoklasia, which means, “Jesus Christ prevails”. This inscription is placed in the cen-
ter of the bread, just as Christ’s triumph over death stands at the center of history and 
of the cosmos.  

(according to the Archpriest Apostolos Malamoussis/Prof. Dr. Anastasios Kallis/| Translation: Teresa Walch 

"Artoklasia" est une prière de bénédiction du pain, qui se référe à l'Evangile selon 
Matthieu où Jésus rassasie une foule de cinq mille personnes avec cinq pains et deux 
poissons. 
Voici d'autres éléments dotés de symbole: le vin, l'huile et le blé. 
Le vin était connu des peuples et religions différentes de l'antiquité païenne comme un 
moyen d'enchantement religieux et comme soin communautaire. Dans l'Ancien Tes-
tament, il est mis en relation avec la sagesse divine et associé à la joie de vivre. Dieu 
Lui-même donne le vin qui réjouit le coeur des hommes. 
L'huile, le fruit de l'olivier, nourrit, fortifie, guérit et illumine, les effets na-
turels expliquent la variété de son symbolisme liturgique. : Les combatants de l'An-
tiquité enduisaient leur corps d´huile pour  échapper aux attaques de leurs opposants 


