
Achalm-Complet
Sündenbekenntnis
L: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und euch, Brü-
der, dass ich gesündigt habe mit Gedanken, Worten 
und Werken: meine Schuld, meine Schuld, meine große 
Schuld. Darum bitte ich euch, betet für mich zu Gott, un-
serm Herrn.
G: Der allmächtige Gott erbarme sich deiner, er vergebe 
dir deine Sünde und führe dich zum ewigen Leben.
L: Amen.

G: Wir bekennen Gott, dem Allmächtigen, und dir, Bru-
der, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten 
und Werken: unsre Schuld, unsre Schuld, unsre große 
Schuld. Darum bitten wir dich, bete für uns zu Gott, un-
serm Herrn.
L: Der allmächtige Gott erbarme sich euer, er vergebe 
euch eure Sünde und führe euch zum ewigen Leben.
G: Amen.

Bereitung

Eingang

Psalmgebet: Psalm 91

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt*
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,

der spricht zu dem HERRN:
Meine Zuversicht und meine Burg,*
mein Gott, auf den ich hoff e.

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers*
von der Pest und vom Verderben.

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, /
und Zufl ucht wirst du haben unter seinen Flügeln.*
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,

dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,*
vor den Pfeilen, die des Tages fl iegen,

vor der Pest, die im Finstern schleicht,*
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.

Denn der HERR ist deine Zuversicht,*
der Höchste ist deine Zufl ucht.

Es wird dir kein Übel begegnen,*
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.

Denn er hat seinen Engeln befohlen,*
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,

dass sie dich auf den Händen tragen*
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.

Über Löwen und Ottern wirst du gehen*
und junge Löwen und Drachen niedertreten. 

»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten;*
er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.



Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; /
ich bin bei ihm in der Not,*
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.

Ich will ihn sättigen mit langem Leben*
und will ihm zeigen mein Heil.«

Ehre sei dem Vater und dem Sohne*
und dem Heiligen Geiste,

wie im Anfang so auch jetzt und allezeit*
und in Ewigkeit. Amen.

Abendlied: Friede sei mit dir

Antwortgesang

Gebet: Kyrie

Vaterunser

Wechselgesang

Gebetsstille

Schlussgebet

Segen
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