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Gottesdienst der « Artoklasia » 
 

oder 
 

« Brotbrechen » 
 

In der  reichen liturgischen Tradition der orthodoxen Kirche gibt es viele tägliche Gottesdienste, in denen 
wir den Dreieinigen Gott anbeten und verherrlichen mit « Psalmen und Lobgesängen und geistlichen 
Liedern” (Eph 5, 19). Der Gottesdienst der “Artoklasia”, den wir heute Abend feiern, ist für die ortho-
doxen Christen einer der beliebtesten Gottesdienste. 
 
Die Wurzeln der “Artoklasia” gehen zurück bis in die Urkirche. In der Tat ist die Artoklasia ein Über-
bleibsel des sog. “agape”-Mahls (Liebesmahlfeier). Traditionsgemäß fand sie entweder vor oder nach der 
Heiligen Eucharistie in der urchristlichen Zeit statt. Z.B. lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die ersten 
Christen “täglich im Tempel einmütig beieinander waren und das Brot in den einzelnen Häusern brachen, 
sie nahmen die Mahlzeiten ein voll Freude und mit lauterem Herzen” (Apg 2, 46). 
 
Der Begriff “artoklasia” bedeutet “Brot schneiden” und erinnert uns an das “Brotbrechen” (Apg 2, 42; 20, 
7; usw.), was im Neuen Testament die Feier des Sakramentes der Eucharistie bedeutet. 
 
Brot, ein grundlegendes Nahrungsmittel im Mittelmeerraum, wurde vom Herrn selber in seiner Lehre 
sowohl auf der praktischen wie auf der geistigen Ebene benutzt. Unser Herr Jesus Christus segnete das 
Brot viele Male in seinen Wundern während seines Heilswirkens auf Erden (vgl. Mt 14, 13-21; 15, 32-38; 
Lk 24, 30; usw.), weil “Brot des Menschen Herz stärkt” (Ps 104, 15). 
 
Auch beim letzten Abendmahl verwendet der Herr Brot, um das Sakrament der Eucharistie auszuteilen 
(Mt 26, 26).  Er sprach auch symbolisch, wenn er eine Parallele zog zwischen dem Brot und sich selbst als 
“das Brot des Lebens” und “das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist” (Joh 6, 35.51). 
Abgesehen davon symbolisiert Brot die universale Kirche. Dies, weil ihre Mitglieder weit verbreitet waren 
wie der Weizen auf den Feldern, aber durch Christus wurden sie in einem Leib gebündelt wie das Brot 
(vgl. Teaching <Didache> of the Apostles IX, BEIT, 2, 218). 
 
Das Ritual des Artoklasia-Gottesdienstes, an dem Sie in wenigen Minuten teilnehmen, wurde von dem 
Bericht über die wunderbare Speisung der Fünftausend beeinflusst – ein Wunder, über das alle vier 
Evangelisten berichten (Mt 14, 13-21; Mk 6, 30-44; Lk 9, 10-17; Joh 6, 1-14). Wie wir wissen, erwähnt 
Johannes, dass Jesus fünf Brote von seinen Jüngern nahm, und nachdem er ein Dankgebet gesprochen 
hatte, verteilte er die Brote zusammen mit zwei Fischen erst an seine Jünger und dann an diejenigen, die 
im Gras lagerten. Aus Rücksicht auf koreanische Sitten benutzen wir fünf Tok, aus Reis hergestellt, anstatt 
fünf Laibe Brot, da Reis – und nicht Weizen – das wichtigste Getreide in der täglichen Nahrung in Korea 
ist. 
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Das Stück Tok (Reiskuchen), das Sie am Ende des Gottesdienstes erhalten, ist nicht die Heilige Eucharistie. 
Es ist einfach ein gesegnetes Stück Tok. Mit dem Teilen der Artoklasia mit allen am Ende unseres gemein-
samen Gebets erinnert uns unsere Orthodoxe Kirche an zwei sehr wichtige Lehren: 1) Wir sollten die 
geistigen und materiellen Güter, die Gott vorgesehen hat, mit den mittellosen und bedürftigen Menschen 
um uns herum teilen. Und 2) indem wir das schöne Lied singen, “Die Reichen verarmten und litten 
Hunger. Diejenigen aber, die den Herrn suchen, werden keinen Mangel an guten Dingen haben.“, werden 
wir daran erinnert, uns nicht auf den Erwerb von materiellem Reichtum zu konzentrieren, “wo sie Motten 
und der Rost fressen, und wo die Diebe einbrechen und sie stehlen” (Mt 6, 19), sondern stattdessen uner-
schütterlich an Gottes Verheißung zu glauben: “Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen” (Mt 6, 33). 
 

+Ambrosius Cho Song Am 
Metropolit von Korea 
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Gottesdienst der Artoklasia 
(Segnen der Brotlaibe) 

 
Bischof: Gelobt sei unser Gott, allezeit, jetzt und immerdar, und in alle Ewigkeit. 
Gemeinde: Amen. 
 
Bischof: Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit,  

überall gegenwärtig und alles erfüllend,  
Quelle des Segens und Spender allen Lebens:  
Komm und nimm Wohnung in uns, reinige uns von aller Unreinheit, 
und rette, o Gütiger, unsere Seelen. 

 
Lektor:  Heiliger Gott! Heiliger Starker! Heiliger Unsterblicher! Erbarme Dich unser. (3x) 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen. 
Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser.  
O Herr, reinige uns von unseren Sünden.  
O Meister, vergib uns unsere Vergehen.  
O Heiliger, sieh unsere Schwächen an und heile sie um deines Namens willen. 
Herr, erbarme dich, (3x) 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen. 
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name; 
dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern, 
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 
Priester: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  

jetzt und immerdar, und in alle Ewigkeit. 
Gemeinde: Amen. 
 
Lied: Phos Hilaron (siehe Seite 6; vom Chor auf Koreanisch gesungen) 
 
Diakon: Erbarme dich unser, o Gott, in deiner großen Barmherzigkeit; wir bitten dich, erhöre uns 

und erbarme dich. 
Gemeinde: Herr, erbarme dich. (3x; gesungen nach jeder Fürbitte) 
Diakon: Auch bitten wir für alle frommen Christen und Christinnen. 
 Auch bitten wir für den Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus. 

Auch bitten wir für unseren Erzbischof Ambrosius und alle unsere Brüder und Schwestern 
in Christus. 
Auch bitten wir um Erbarmen, Leben, Frieden, Gesundheit, Heil, Fürsorge, Vergebung 
und Nachlass der Sünden für die Diener Gottes, lasst uns zum Herrn beten. 
Auch bitten wir für die Einheit unseres Landes und das Heil unseres Volkes, lasst uns zum 
Herrn beten. 
Auch bitten wir für die Bewahrung dieser heiligen Kirche, und dieser Stadt und Gemeinde, 
und jeder Stadt und jeden Landes vor dem Zorn Gottes, vor Pest, Hungersnot, Erdbeben, 
Überschwemmungen, Feuersbrunst, militärische Gewalt, Eindringen von Feinden, 
Bürgerkriege, plötzlichem Tod; möge unser Gott, der die Menschen liebt, barmherzig, 
gnädig und freundlich zu uns sein und jeden Zorn und jede drohende Krankheit von uns 
abwehren und abwenden und uns von seiner gerechten Strafe bewahren und sich unser 
erbarmen. 
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Bischof: Erhöre uns, o Gott, unser Heiland, die Hoffnung der ganzen Welt und derjenigen, die auf 
fernen Meeren segeln, sei uns gnädig und zeige Erbarmen, o Meister, für unsere Sünden 
und sei barmherzig. 
Denn du bist der barmherzige Gott, der die Menschen liebt, und dich loben wir, den Vater 
und den Sohn und den Heiligen Geist, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gemeinde: Amen. 
 
Priester: Friede sei mit allen. 
Gemeinde: Und mit deinem Geist. 
Diakon: Lasst uns unser Haupt neigen vor dem Herrn. 
Gemeinde: Vor dir, o Herr. 
 
Priester: O allbarmherziger Meister, Herr Jesus Christus, unser Gott, durch die Fürbitte unserer 

ganz makellosen Gottesmutter und immerwährenden Jungfrau Maria, durch die Macht des 
kostbaren und lebenspendenden Kreuzes; durch den Schutz der ehrwürdigen körperlosen 
Mächte im Himmel; durch die Gebete der ehrwürdigen und ruhmreichen Propheten und 
des Vorgängers Johannes des Täufers; der heiligen, ruhmreichen und vielgepriesenen 
Apostel; der heiligen, ruhmreichen und siegreichen Märtyrer; der gerechten und 
gottesfürchtigen Väter; unserer Väter unter den Heiligen, den großen Hierarchen und 
ökumenischen Lehrern: Basilius der Große, Gregor der Theologe und Johannes 
Chrysostomos; Athanasius, Kirill und Johannes der Barmherzige, der Patriarchen von 
Alexandrien; unseres Vaters unter den Heiligen, Nikolaus, Bischof von Myra in Lykien, der 
Wundertäter; der heiligen und ruhmreichen großen Märtyrer: Georg der Siegreiche, 
Demetrius der Myrrhespender, Theodor Tiron und Theodor der Heerführer, Menas der 
Wundertäter und die Priester-Märtyrer Haralambos und Eleftherios; der heiligen und 
gerechten Gottesahnen Joachim und Anna, St. Efthimius, dessen Gedenken wir heute 
feiern, und all deiner Heiligen, nimm unsere Fürbitte wohlwollend auf; gewähre uns 
Vergebung unserer Sünden; behüte uns unter dem Schutz deiner Flügel; vertreibe alle 
Feinde von uns; lass unser Leben friedlich sein; Herr, erbarme dich unser und deiner Welt, 
errette unsere Seelen, denn du bist ein gütiger Gott, der die Menschen liebt. 

 
Priester: (singt) Heil dir, Gottesmutter, Maria voller Gnade, der Herr ist mit dir; du bist gesegnet unter den 

Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes; denn du hast den Heiland unserer Seelen 
geboren. 

 
Diakon: Lasst uns zum Herrn beten. 
Gemeinde: Herr, erbarme dich, 
     
Bischof: (segnet die Brotlaibe) 

O, Herr Jesus Christus, unser Gott, der die fünf Laibe Brot in der Wüste gesegnet und 
damit die Fünftausend gespeist hat. Segne du selbst auch diese Laibe, den Weizen, den 
Wein und das Olivenöl und vermehre sie in dieser Stadt, in diesem Land und in dieser 
Gemeinde, in den Häusern, die diese Gaben gebracht haben, und in deiner ganzen Welt; 
und heilige all deine getreuen Diener, die an ihnen teilhaben. Denn du, o Christus unser 
Gott, segnest und heiligst alle Dinge, und dich lobpreisen wir, gemeinsam mit deinem 
ursprungslosen Vater und deinem allheiligen und gütigen und lebenspenden Geist, jetzt 
und immerdar und in alle Ewigkeit. 

Gemeinde: Amen. 
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Lied:  The rich have turned poor (3x, vom Chor auf Koreanisch gesungen) 
 

 
 
Die Reichen verarmten und litten Hunger. Diejenigen aber, die den Herrn suchen, werden keinen Mangel an guten Dingen 
haben.  
 
Bischof: Dank der Gebete unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus unser Gott, erbarme dich 

unser und errette uns. 
Gemeinde: Amen. 
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Jesu Christe, du sanftes Licht der heiligen Herrlichkeit des unsterblichen, himmlischen und heiligen und seligen Vaters: 
Beim Niedergang der Sonne, da wir schaun das Abendlicht, preisen wir dich, Gott, den Vater, Sohn und heiligen Geist. 
Denn es ist billig, dich allezeit mit heiliger Stimme zu preisen, o Sohn Gottes, Lebensspender, darum dich auch verherrlicht 
die ganze Welt. 

 


