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gottesdienste

hinweise

kirchliche treffPunkte

kollekten

kirchliche handlungen

taufsonntage

weitere adressen

03. juli h. Zaugg
17. juli h. Zaugg
31. juli h. Zaugg (Brenzikofen 
 Schulhof)
07. August d. meister
14. August h. Zaugg (Teufmoos 
 10 uhr)
21. August d. meister (Aeschlen-
 alp 10 uhr)
28. August h. Zaugg
04. September d. meister (gottes-
 dienst für grOSS & 
 chliin)
25. September d. meister
16. Oktober h. Zaugg
23. Oktober h. Zaugg
30. Oktober d. meister 
06. november h. Zaugg
27. november d. meister
11. dezember h. Zaugg

Anmeldung zur Taufe direkt beim ent-
sprechenden Pfarrer   

sonntag, 3. Juli
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr. 
hans Zaugg, Anbetungsteil
19.30 uhr, lobgottesdienst mit Seg-
nungsteil in der kirche, input daniel meis-
ter, Band «chinch»

sonntag, 10. Juli
9.30 uhr, gottesdienst mit Abendmahl 
und Segnungsmöglichkeit in der kirche, 
Pfr. daniel meister (s. hinweise)

sonntag, 17. Juli
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr. 
hans Zaugg

sonntag, 24. Juli
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, 
Bernhard linder (hinterkappelen)

sonntag, 31. Juli
9.30 uhr, gottesdienst im Schulhof 
Brenzikofen, Pfr. hans Zaugg, Bläsergrup-
pe «Baroque Tubes» (bei regenwetter im 
Schulhaus)

chinder-arche
kinderhüte im kirchgemeindehaus (kgh) 
während allen morgengottesdiensten in 
der kirche

sonntagsschule
Während den Sommerferien pausiert die 
Sonntagsschule. 

«come-in» 
im juli fi ndet kein Teenie-gottesdienst 
statt.

Jungschar
die jungschar ist vom 9. bis 16. juli im 
Zeltlager in gondiswil im emmental.

Junge kirche
die jk macht am 2. juli eine Tageswande-
rung. information: matthias Zaugg,
031 534 56 75 

gebet für die gemeinde    
jeden 2. und 4. montagabend (11. und 25. 
juli), 19.30 bis 21 uhr, im raum der Stille 
in der kirche. kontakt: esther Zaugg-
maag, 031 534 56 75 / Annelies eichen-
berger, 031 771 19 64

frühgebet
mittwochmorgen, 5.45 bis 6.30 uhr nach 
Absprache. Auskunft: Vreni meyer,
031 771 20 13 

kirchenchor
der kirchenchor legt im juli eine Pause 
ein. 

freitagsandacht
jeden Freitag, 9.05 uhr, ein besinnlicher 
Zwischenhalt für alle im chor der kirche. 
kontakt: Barbara Zaugg, 031 771 02 45

offenes singen 
im juli fi ndet im Altersheim kein off enes 
Singen statt. 

gottesdienst 10. Juli mit abendmahl 
und der Möglichkeit, sich segnen zu 
lassen.
Segen, das ist der Zuspruch der kraft 
gottes. in einem normalen gottesdienst 
steht der Segen am ende («der herr seg-
ne dich und behüte dich…»). heute soll 
der Segen ins Zentrum rücken. deshalb 
gibt es während des Abendmahls die 
möglichkeit, einen persönlichen Segen zu 
empfangen. mehr informationen dazu im 
gottesdienst selber.

fuss-grenz-erlebnisse
mittwoch, 13. juli 2016, 14.15 uhr
im Altersheim Oberdiessbach
Bilder & Begegnungen einer 3 wöchigen 
Tour der Schweizer grenze entlang 
hanspeter Tschanz, Brenzikofen 

abwesenheit
Ferien Pfr. daniel meister 18. bis 31. juli, 
Vertretung Pfr. hans Zaugg

Voranzeigen

segnungsfeier zum schulanfang
Sonntag, 14. August, 17 uhr, in der kirche 
(mehr infos im nächsten «reformiert.»)

fiire mit de chliine
Samstag, 27. August, 10 uhr, in der kirche 
(mehr infos im nächsten «reformiert.»)

01. mai Schweizerische
 Bibelgesellschaft Fr. 974.65
01. mai Freundeskreis
 missionarische
 Projekte Fr. 58.00
05. mai 09 uhr: je ½
 médecins Sans
 Frontières &
 Schweizer Berghilfe Fr. 738.45
 11 uhr: je ½
 kinderheim grace
 home in indien &
 Schweizer Berghilfe Fr. 933.75
08. mai kinderspital
 dr. Beat richner
 kambodscha Fr. 1092.75
15.mai Pfi ngstkollekte 2016 Fr. 917.55
22. mai Brot für alle, kirch-
 gemeindeeigenes
 Projekt in Tansania  Fr. 507.80
29. mai Schweizer Paten-
 schaft für
 Berggemeinden Fr. 681.05

Für die eingegangenen kollekten danken 
ihnen der kirchgemeinderat und das 
Pfarrteam ganz herzlich.

taufen
05. juni: nea dällenbach, geb. 3. Februar 
2016, gantrischweg 3, uetendorf

05. juni: domenica robbi, geb. 13. no-
vember 2015, unterdorfstrasse 2, nieder-
hünigen

05. juni: dario sahli, geb. 31. juli 2015,
Thierachernweg 21, Thun

trauungen
21. mai: andreas und Philine flühmann-
weber, rütiweg 14, Wichtrach (kirche 
Oberdiessbach)

21. mai: Bruno und carmela rindlisba-
cher-schneider, Bahnhofstrasse 8, 
Oberdiessbach (kirche landiswil)

04. juni: reto und isaura lüthi-aellig, 
diessbachgrabenstrasse 66, Oberdiess-
bach (kirche Oberdiessbach)

abdankungen
26. mai: frieda walther-lüthi, geb. 1935, 
Alterszentrum heimberg (früher Stati-
onsstrasse 7, Brenzikofen)

02. juni:  rosa Beyeler-stadelmann, 
geb. 1926, dahlia lenggen, langnau i.e. 
(früher rothachenweg 2, Brenzikofen)

10. juni: rudolf Moser, geb. 1933,
Scheuer 200, Freimettigen

impressionen Sanierung kirchturm

kirchgemeindepräsidentin: rosmarie Stucki, 031 771 14 16, rosmarie.stucki@gmx.ch
sekretariat: edith Zwahlen, 031 771 03 31, e_zwahlen@bluewin.ch
Postadresse: kirchgemeinde, kirchstrasse 1, 3672 Oberdiessbach
sigrist/innen: 079 945 04 25
monika & Andreas Wyss, familie.awyss@sunrise.ch
Tanja hinni, t.hinni@gmx.ch
Franziska müller, fraeni.mueller@bluewin.ch
reservationen kirche und kgh: monika Wyss, 079 945 04 25,
familie.awyss@sunrise.ch
Jugendarbeiter: christian Ott, 079 304 21 50, chrigel.ott@bluewin.ch
www.kirche-oberdiessbach.ch

Kirchgemeinde oberdieSSbAch

PfarraMt Matte: Pfr. daniel meister, 031 771 15 49, daniel.meister@be.ref.ch, 80%
(freitags nicht erreichbar)
PfarraMt kirche: Pfr. hans Zaugg, 031 771 02 45, zaugg-frey@bluewin.ch, 100%

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unsere Kirche macht sich auf den 
Weg in die Zukunft. Als Landeskir-
che sind wir daran, in einem dreijäh-
rigen Prozess unsere Vision für die-
se Zukunft zu fi nden. Im letzten Jahr 
wurden dafür im Meilenstein 1 mehr 
als 5500 Fragen zur Kirche, ihrem 
Sein und ihrem Auftrag in der Welt 
gestellt. Auch unsere Fragen sind 
dabei. Diese Fragen wurden an-
schliessend sortiert und gebündelt. 
In diesem Jahr gilt es, im Meilen-
stein 2, Antworten zu fi nden. Am 
17. August 2016 wird sich eine 

eigens einberufene Synode PLUS 
(Synode plus Haus der Kirche plus 
Jugendliche) in Bern auf den Weg 
machen, Antworten auf diese Fra-
gen zu fi nden.

Daraus entsteht anschliessend 
durch eine weitere Verdichtung 
eine griffi ge Vision, die uns als Lan-
deskirche durch die nächsten Jahre 
leitet. Im Meilenstein 3 wird die 
wiedergefundene Vision unserer 
Kirche mit einem grossen Kirchen-
fest gefeiert werden. Dieses Fest 

sPeZielles

mit dem Namen «Doppelpunkt 21» 
fi ndet am Sonntag, 10. Sept. 2017 
in Bern statt. Umrahmt von Gottes-
diensten und gemeinschaftlichen 
Teilen wird dort diese Vision veröf-
fentlicht und verankert werden. Wir 
dürfen gespannt sein. Notieren Sie 
sich schon jetzt dieses Datum in ih-
rer Agenda!

Mehr Infos unter: www.kirche21.
refbejuso.ch. Dort sind auch alle 
5661 Fragen aufgeführt.

Bericht Vision 21


