
Opfer: 
Das Opfer ist für die Posaunenarbeit im Evangelischen Jugendwerk 
in Württemberg bestimmt.  
Zitat Michael Püngel: „Wir wollen Kinder und Jugendliche aus finanziell 
schwachen Familien unterstützen, an unseren Angeboten und 
Freizeiten mitmachen zu können.“ 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst findet vor der Kirche noch ein 
Platzblasen mit dem Bläserteam des ejw und dem Posaunenchor 
Großbettlingen statt. 
 
 
Herzlichen Dank dem Bläserteam unter der Leitung von Michael 
Püngel, Herrn Pfarrer Moskaliuk, unserem Chorleiter Thomas Sareika 
und allen Helfern für die Gestaltung des Gottesdienstes und für die 
Planung und Durchführung unseres Jubiläumswochenendes. 
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Festgottesdienst zum 50-jährigen  Jubiläum  
am 08.03.2009 

Andreaskirche Großbettlingen 
 

unter Mitwirkung des  
Bläserteams des ejw 

unter der Leitung von Michael Püngel 
 
 
Vorspiel Bläserteam 
 
Begrüßung 
 
Lied: 302,1-3+8 Du meine Seele singe 
1. Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe schön / dem, welchem alle 
Dinge / zu Dienst und Willen stehn. / Ich will den Herren droben / hier 
preisen auf der Erd; / ich will ihn herzlich loben, / solang ich leben werd.  
2. Wohl dem, der einzig schauet / nach Jakobs Gott und Heil! / Wer dem 
sich anvertrauet, / der hat das beste Teil, / das höchste Gut erlesen, / den 
schönsten Schatz geliebt; / sein Herz und ganzes Wesen / bleibt ewig 
unbetrübt. 
3. Hier sind die starken Kräfte, / die unerschöpfte Macht; / das weisen die 
Geschäfte, / die seine Hand gemacht: / der Himmel und die Erde / mit 
ihrem ganzen Heer, / der Fisch unzähl'ge Herde / im großen wilden Meer. 
8. Ach ich bin viel zu wenig, / zu rühmen seinen Ruhm; / der Herr allein ist 
König, / ich eine welke Blum. / Jedoch weil ich gehöre / gen Zion in sein 
Zelt, / ist's billig, dass ich mehre / sein Lob vor aller Welt. 
 
 



Liturgischer Gruß 
 
758 Psalm 150 
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn 

 
Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, 

lobet ihn in der Feste seiner Macht! 
Lobet ihn für seine Taten, 

lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! 
Lobet ihn mit Posaunen, 

lobet ihn mit Psalter und Harfen! 
Lobet ihn mit Pauken und Reigen, 

lobet ihn mit Saiten und Pfeifen! 
Lobet ihn mit hellen Zimbeln, 

lobet ihn mit klingenden Zimbeln! 
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! 

Halleluja! 
 

Gebet und Stilles Gebet 
 
Schriftlesung 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Lied: 272  Ich lobe meinen Gott 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. / Erzählen will ich von all 
seinen Wundern / und singen seinem Namen. / Ich lobe meinen Gott 
von ganzem Herzen. / Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir! / 
Halleluja! / Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir! / Halleluja  
 
Predigt (Michael Püngel) 
 
Lied: 395,1-3 Vertraut den neuen Wegen 
1. Vertraut den neuen Wegen, / auf die der Herr uns weist, / weil Leben 
heißt: sich regen, / weil Leben wandern heißt. / Seit leuchtend Gottes 
Bogen / am hohen Himmel stand, / sind Menschen ausgezogen / in das 
gelobte Land.  

2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will, dass ihr 
ein Segen / für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zeiten / das Leben 
eingehaucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will und braucht. 
3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! / Er selbst 
kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer aufbricht, der kann 
hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das Land ist hell 
und weit. 
 
Fürbittegebet und Vaterunser 

Lied: 650,1-3 Liebe ist nicht nur ein Wort 
1. Liebe ist nicht nur ein Wort, / Liebe, das sind Worte und Taten. / Als 
Zeichen der Liebe ist Jesus geboren, / als Zeichen der Liebe für diese 
Welt. 
2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, / Freiheit, das sind Worte und Taten. / Als 
Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben, / als Zeichen der Freiheit für 
diese Welt. 
3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, / Hoffnung, das sind Worte und Taten. / 
Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, / als Zeichen der Hoffnung 
für diese Welt. 
 
Abkündigungen   
 
Friedensstrophe:  139,4+5  Gelobet sei der Herr 
4. Gelobet sei der Herr, / mein Gott, der ewig lebet, / den alles lobet, was / 
in allen Lüften schwebet; / gelobet sei der Herr, / des Name heilig heißt, / 
Gott Vater, Gott der Sohn / und Gott der werte Geist, 
5. dem wir das Heilig jetzt / mit Freuden lassen klingen / und mit der 
Engelschar / das Heilig, Heilig singen, / den herzlich lobt und preist / die 
ganze Christenheit: / Gelobet sei mein Gott / in alle Ewigkeit!                                        
 
Segen 
 
Nachspiel Bläserteam  


