Als zusätzliches Angebot werden künftig gelegentlich auch Liturgien für die sog. „Unbeweglichen Feste und Gedenktage der Kirche“ (Evangelisches Gottesdienstbuch S. 411 ff.) vorgeschlagen. Sie sind nicht als Alternativen zu den Sonntagsgottesdiensten gedacht, sondern können bei der Gestaltung von Gottesdiensten während der Woche verwendet werden, wie es sie an vielen Orten z.B. als Abendgebete, Taizeandachten, Wochenschlussfeiern und dergl. gibt.  Als Grundmodell wird daher von der Ordnung der Vesper (EGWü 781)  und anderen Formen der Tagzeiten ausgegangen, doch sind deren spezifische Stücke durch einen Stern (*) gekennzeichnet und können auch entfallen oder - wie der Lobgesang durch ein Bekenntnis - ersetzt werden. (Nach altkirchlichen Vorbild ist auch die Möglichkeit eines Luzernars (s.u.) vorgesehen.) Um bei regelmäßiger Feier in den Lesungen stärker abwechsln zu können, wurden die „offiziellen“ Texte ähnlich der  Ordnung der Perikopen auf einen Zyklus von sechs Lesungen ergänzt. Ferner werden im Anhang liturgische Texte geboten, die für eine Feier mit Abendmahl passen.  

3. Mai - Apostel Philippus und Jakobus der Jüngere

* Eröffnung (Ingressus)
Herr, bliebe bei uns;
denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget.
Gott gedenke mein nach deiner Gnade.
Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. (a)

* Luzernar
Ausgehend von der Osterkerze werden alle Lichter in der zuvor noch unerleuchteten Kirche entzündet.

Lied: Ich möcht, dass einer mit mir geht (EG 209,1-4)

* Danksagung über dem Licht
(Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Lasst uns danksagen und Gott preisen
Das ist würdig und recht. )
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte /
Grund allen Lebens, König der Welt
+ Du suchst und du findest uns. 
Am Anfang hast du das Licht aus der Finsternis gerufen /
in der Fülle der Zeit bist du erschienen in Christus, dem Licht der Welt,
+ und vom Feuer des Geistes entzündet, hast du die Apostel berufen, dich zu bezeugen bis an die Enden der Erde.
Erfülle deine Kirchte mit dem Licht deiner Gegenwart /
und erleuchte uns Augen und Herz,
+ dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind.
Lass sie uns schauen in Christus Jesus, deinem Sohn, / 
dem Abglanz deiner Herrlichkeit,
+ der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit (b)
Amen.

(Votum 
Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot.	Ps 33,18.19 )
	
Psalm:  Psalm 25 (EGWü 713) Nach dir, Herr, verlanget mich

(Tagesgebet
Beten wir in der Stille zu Gott und vertrauen ihm unser Leben an: - Stille - 
Jesus, du Quelle des Lebens, du rufst alle Mühseligen und Beladenen. Wie einst die Jünger und Apostel so erfrische auch uns durch den Strom der Kraft und der Liebe, der von dir ausgeht alle Zeit und uns erfüllt auf unsern Wegen bis in Ewigkeit. 		(c) )

Lesung: Jesaja 30,18-21 - Dies ist der Weg, den geht!

* Antwortgesang: Weise mir, Herr, deinen Weg (EGWü 779.3)

Betrachtung

Lied: Christus ist König, jubelt laut (EG 269)

* Lobgesang: Magnificat - Christus, unser Heiland... (EGWü 781.6)
 
Fürbitten
Lasst uns miteinander vor Gott treten und als Glieder eines Leibes füreinander bitten:
R: Kyrie eleison.
Herr, gedenke deiner Gemeinde, die du in Christus aus allen Völkern erworben hast. Siehe, mit uns steht vor dir deine ganze Kirche. Höre ihr Gebet und schenke ihr die Einigkeit im Geist. (Wir rufen):
R: Kyrie eleison.
Wir bitten dich für uns und für unsere Brüder und Schwestern in der ganzen Welt: Erhalte uns dein Wort und den Trost deiner Gegenwart. Lass deine Gemeinde auf Erden bei dir bleiben. Sieh gnädig auf alle im Dienst deiner Gemeinde und auf alle deine Kinder. (Wir rufen:)
R: Kyrie eleison.
Gedenke unseres Landes und aller, die uns regieren. Lass Frieden und Eintracht herrschen und wehre allem Krieg und allem Unrecht unter den Völkern. (Wir rufen:)
R: Kyrie eleison.
Gedenke der Kinder und der Eltern, der Alleinstehenden und der Familien, der Kranken und der Alten, aller Einsamen und Verzagten, der Trauernden und Verfolgten. (Wir rufen:)
R: Kyrie eleison.
Sende ihnen Hilfe und leite sie auf deinen Wegen. In deine Hand befehlen wir unsere Toten. Lass sie ruhen in deinem Frieden. (Wir rufen:)
R: Kyrie eleison.
Uns aber, Herr, regiere mit deinem Geist. Lass uns in Christus ein Leib sein. Gib, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Führe uns zur Vollendung in deinem Reich, das währt in Ewigkeit. (d)

Vaterunser

Schlussgesang: Christ ist erstanden  (EG 99)

Segen

*
Vorbereitung
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat
Bekennen wir Gott, dem Allmächtigen, vor der ganzen Kirche im Himmel und auf Erden und voreinander, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken, durch Nachlassen in der Hoffnung, durch Unbeständigkeit im Glauben, durch Mangel an Liebe. Darum lasst uns miteinander Gott anrufen und füreinander um seine Gnade bitten:		(e)
Vergebungsbitte
In Christus ist Neues geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. 	2.Kor 5,18

Epistel:   1.Korinther 4,9-15 - Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt
Evangelium: Johannes 14,8-13 - Philippus spricht: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns

Präfation
In Wahrheit ist es würdig und recht, /
unsere Berufung und unsere Freude, /
dir, ewiger Gott, immer und überall zu danken /
+ und dich zu loben durch deinen Sohn Jesus Christus:
Er hat seine Gemeinde gebaut in aller Welt, /
gegründet durch den Dienst der Apostel und Propheten, /
+ die seinen Namen verherrlicht haben mit dem Zeugnis ihres Lebens.
Darum loben wir dich inmitten deiner ganzen Schöpfung /
Darum singen wir von deiner Größe und Barmherzigkeit /
+ und bekennen mit allen deinen Engeln ohne Ende: (f)
Heilig, heilig, heilig ...

Abendmahlsgebet
Wir preisen dich, Gott wie dein Sohn dich gepriesen hat mit seinem ganzen Leben und so auch dann im Anblick seines Todes:
Einsetzungsworte
So feiern wir, Gott, - verbunden mit deiner Kirche in aller Welt - das Gedächtnis, das dein Sohn uns gestiftet hat. In seinem Namen bitten wir: Sende aus deinen Geist, der lebendig macht, dass wir diese Gaben empfangen als das Brot des Lebens und den Kelch des Heils. Schau gütig herab auf uns, versammelt um den Tisch deines Sohnes. Lass seine Treue, seine Hingabe, sein Erbarmen mächtig werden über unser Herz. Erlöse uns zu der Freiheit, die wir an ihm erkennen. Mach uns eins in der brüderlich-schwesterlichen Liebe, die er schenkt und erwartet. Und stärke uns durch deinen Geist,  dass er uns fähig macht, als Kinder zu dir zu rufen und voll Vertrauen mit Christus zu beten:			(g)
Vater unser im Himmel ...

Dankgebet
Starker Gott, du hast den Aposteln Philippus und Jakobus Gnade und Kraft gegeben, Zeugnis für Jesus Christus abzulegen. Gestärkt durch die Gemeinschaft deines Sohnes hilf auch uns, ihn furchtlos zu bekennen als unsern Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit.			(h)


Quellen und Vorlagen
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b - vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 5. Aufl. 2003, Göttingen 2003, S. 228, Nr. 189.14
c - vgl. Württembergisches Gottesdienstbuch I, Stuttgart 2004, S. 183, Nr. 29
d - vgl. Württembergisches Gottesdienstbuch I, Stuttgart 2004, S. 291, Nr. 12
e - vgl. allgemeine liturgische Tradition
f -  vgl. H.v.Schade, Gebete - reihe gottesdienst 8/9, Hamburg 1979, S. 180 
g - vgl. Reformierte Liturgie, Wuppertal 1999, S. 361




