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februar 2016

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%

weitere adreSSen
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

SPezielleS

Angebote zur Stärkung Ihrer Ehe-/
Paarbeziehung – für Jung und Alt
• Ehespaziergang
...der etwas andere Raclette-Abend!
• Sound & Silence
...Geschichten, die die Liebe schreibt
• Segnungsangebot
• Movie-Night

3. - 14. februar 2016
Wählen Sie Ihr individuelles Programm!

www.kirche-oberdiessbach.ch

Mittwoch, 3. Februar

Freitag, 12. Februar

filmaBend für Paare

und hauSgemachtem glühwein

«Noch einmal Ferien»
mit anschliessendem Dessertbuffet
19:00 Uhr, KGH Oberdiessbach
...lachen mit Tiefgang

ab 18:00 Uhr ist der Weg ab mittlere
Hauben signalisiert,
Gesprächs-Inputs und Krokis liegen
bei der Kirche bereit

Ehespaziergang mit Raclette

aB aBzweigung SonnenStraSSe noch 7 geh-

Sound & Silence

...geSchichten, die die lieBe SchreiBt

20:00 Uhr, KGH Oberdiessbach
Pantomime: Sibylle und Stefan Rotman
Jazz: Barbara und Simon Waber

dienstag, 9. februar
20.00 uhr, abendgottesdienst für Jung
und alt im Schulhaus freimettigen, Pfr.
hans Zaugg, Schülerflötengruppe

Sonntag, 28. februar
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr.
hans Zaugg, anbetungsteil

Sonntag, 21. februar
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr.
Peter Lauber (frutigen)

Sonntagsschule
die Sonntagsschule in Oberdiessbach
(für kinder aus dem ganzen gebiet der
kirchgemeinde) findet während der
Schulzeit jeden Sonntag, 9.30 uhr, im
kgh statt. auskunft: der Jugendarbeiter

20. märz
03. april
10. april
24. april
05. Juni
12. Juni
26. Juni

kirchliche treffPunkte

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

14. februar
28. februar
06. märz
13. märz

gebet für die gemeinde
Jeden 2. und 4. montagabend, 19.30 bis
21 uhr, im raum der Stille in der kirche.
kontakt:
esther Zaugg-maag, 031 534 56 75 oder
annelies eichenberger, 031 771 19 64
frühgebet
Jeden mittwochmorgen, 5.45 bis 6.30 uhr.
auskunft: Vreni meyer, 031 771 20 13

03. Juli
17. Juli
31. Juli
07. august
14. august
21. august
28. august

d. meister
h. Zaugg
d. meister
h. Zaugg (gottesdienst
zum Thema «Taufe»)
d. meister
h. Zaugg
d. meister
h. Zaugg
h. Zaugg
d. meister (gottesdienst
für grOSS & chliin)
d. meister (Schlosspark
10 uhr)
h. Zaugg
h. Zaugg
h. Zaugg (brenzikofen
Schulhof)
d. meister
h. Zaugg (Teufmoos
10 uhr)
d. meister (aeschlenalp
10 uhr)
h. Zaugg

anmeldung zur Taufe direkt beim entsprechenden Pfarrer

kirchenchor
die chorproben finden jeden donnerstag,
20 uhr, im kgh statt.
auskunft: Werner dummermuth, Präsident, 031 771 19 11

kirchliche handlungen

freitagsandacht
Jeden freitag, 9.05 uhr, ein besinnlicher
Zwischenhalt für alle im chor der kirche.
kontakt: barbara Zaugg, 031 771 02 45

Bestattung
31.12.2015 adolf Bühler, geb. 1930,
Thunstrasse 8, Oberdiessbach

Junge kirche (Jk)
die Jk trifft sich zu anlässen gemäss Programm (freitagabend um 20 uhr). herzlich willkommen sind alle ab 9. klasse.
das Programm und weitere informationen sind auf der Webseite. auskunft: matthias Zaugg, 079 680 55 87

Verbindend

Freitag, 5. Februar

Sonntag, 14. februar
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr.
daniel meister

Jungschar
die Jungschar trifft sich während der
Schulzeit jeden zweiten Samstagnachmittag. Treffpunkt: 14 uhr beim kgh. auskunft: noemi Stucki, 079 733 03 93

Sinnlich

taufSonntage

Sonntag, 7. februar
9.30 uhr, gottesdienst zum kirchensonntag in der kirche, Vorbereitungsteam, kirchenchor. Thema: «kirche vernetzt»
19.30 uhr, Lobgottesdienst mit gebetsteil in der kirche, input christian Ott,
band «2b»

«come-in»
der Jugendgottesdienst für 6. bis 8.
klässler findet am 7. februar, 9.30 uhr, im
kgh statt. auskunft: der Jugendarbeiter

abenteuer ehe

Movie-Night

gotteSdienSte

minuten (wander-lotSe: 079 681 15 84)

...geniessen Sie den Spaziergang
und Raclette vom Feuer
Sonntag, 14. Februar

Valentinstag

SegnungSfeier für Paare

17:00 Uhr, Kirche Oberdiessbach
...planen und geniessen Sie nach
der Segnung den Abend individuell
als Paar

Herzliche Einladung, Ihr Marriage-Week Team Oberdiessbach, 031 771 02 45
Freiwillige Kollekte
Sie finden keine Kinderhüte?
Wir helfen Ihnen gerne, eine geeignete Person zu finden.

hinweiSe

offenes Singen
montag, 1., 15. und 29. februar, 14.15 bis
ca. 15.45 uhr (inkl. Zvieripause), im altersheim
Leitung: barbara Stettler, 031 771 14 18

ressierte. mit anschliessendem Znüni im
kirchgemeindehaus.
bilder von feiern unter www.kirche-oberdiessbach.ch (Service / archiv > bildergalerien)

Stricken für den Basar
Jeweils am dienstag, 13.30 bis 15 uhr, im
kgh (kleiner Saal)
Schluss am 29. märz

abwesenheiten Pfarrer
ferien Pfr. h. Zaugg 15. bis 21. februar,
Vertretung Pfr. d. meister
ferien Pfr. d. meister 22. bis 28. februar,
Vertretung Pfr. h. Zaugg

Seniorennachmittag
Samstag, 6. februar, 13.30 uhr, im gasthof Löwen Oberdiessbach
Liedervorträge und Theateraufführung
mit dem Jodlerklub «fluebuebe». besinnliche Worte von Pfr. hans Zaugg. die kosten für eintritt und Zvieri werden von der
kirchgemeinde übernommen.
fiire mit de chliine
Samstag, 13. februar, 10 uhr, in der kirche
ein gottesdienst für 3 – 6-jährige kinder
aller konfessionen und ihre eltern, geschwister, grosseltern sowie weitere inte-

Voranzeigen

weltgebetstag 4. märz
Liturgie aus kuba: «Wer ein kind aufnimmt, nimmt mich auf»
kindertage – «Smilinguido –
die regenwaldameise»
die kindertage finden dieses Jahr von
montag, 18. bis mittwoch, 20. april statt.
eingeladen sind alle kinder vom kindergarten bis zur 6. klasse. infos folgen

Seniorenferien Sommer 2016
die kirchgemeinde Oberdiessbach organisiert vom 26. Juni bis am 2. Juli 2016
ferien für Seniorinnen und Senioren im
schönen Toggenburg. das idyllische dorf
alt St.Johann lädt ein zum Verweilen,
Wandern, gemütlichsein, Spielen und kulinarisch geniessen. Verschiedene aktivitäten wie ausflüge und besichtigungen in
der näheren umgebung stehen auf dem
Programm. das hotel Schweizerhof mit
seinem Personal ist sehr beliebt für Seniorenferien. die an- und rückreise wird
bequem mit dem car erfolgen. ein informationsblatt mit anmeldetalon liegt im
kirchgemeindehaus und in der kirche
auf. es ist auf der kirchgemeindeeigenen
Webseite publiziert und kann auf Wunsch
auch zugestellt werden.
auskünfte und anmeldungen bei:
• christine und hans mossotti, brenzikofen, 031 771 01 22
• barbara und hans Zaugg, Oberdiessbach, 031 771 02 45

kollekten

Vision kirche 21
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Wie soll die kirche von morgen aussehen? Was soll sie tun, um ihren auftrag
zu erfüllen? Wie kann sie für die menschen da sein? Wie kann sie menschen
vom evangelium begeistern?
unsere reformierte Landeskirche bernJura-Solothurn beschäftigt sich aktuell
mit solchen grossen fragen. als kirchgemeinde Oberdiessbach sind wir Teil davon und sind eingeladen, an der kirche
von morgen mitzubauen.
in einem dreiteiligen Prozess
«fragen stellen – antworten finden
– kirche sein»

machen wir uns auf den Weg, die Vision
der Zukunft für unsere kirche zu suchen
und zu finden. Sie soll der ausgangspunkt
werden für unsere kirche der Zukunft.
dieser Prozess dauert von 2015 bis 2017.
er ist ergebnisoffen und breit angelegt.
Warum eine Vision? Visionen sind etwas
kraftvolles. Sie lassen einem mit dem istZustand nicht mehr einfach zufrieden
sein. Sie motivieren, aus diesem Zustand
heraus zu kommen. Sie vergewissern uns
die Zukunft. So gesehen, beinhaltet der
Visionsprozess selber schon visionäre
kraft: er basiert auf dem Traum von kirche, die sich selber wieder vergewissert
und ein klares bild ihrer Zukunft entwirft.
der Visionsprozess kirche 21 sucht nicht
nach einer Vision neben dem evangelium.
er sucht nach der Vision, die aus der kirche und damit auch aus dem evangelium
heraus kommt und antworten gibt auf

die aktuellen fragen der gegenwart.
der erste meilenstein dieses Visionsprozesses «kirche 21 – gemeinsam Zukunft
gestalten» lautet «fragen stellen». er
dauert noch bis ende februar 2016.
Welche fragen muss eine wiedergewonnene Vision von kirche beantworten?
um die richtigen antworten zu finden gilt
es, die richtigen fragen zu stellen. für die
Zukunft der kirche stellen sich viele fragen. Sicher haben Sie zu jenen am anfang noch viele weitere hinzuzufügen.
Sie sind herzlich eingeladen, ihre fragen
zu stellen und so zu diesem grossen Visionsprozess beizutragen. im kirchgemeindehaus steht eine grosse rote box, in welche Sie ihre fragen einwerfen können. Sie
können ihre fragen aber auch per e-mail
oder Post an die Pfarrämter schicken mit
dem Vermerk «Vision kirche 21».

06.12.

der kirchgemeinderat und die Pfarrer
danken ihnen für ihr engagement.
Weitere infos inkl. film auf:
www.kirche21.refbejuso.ch

kinderheim
«grace home»,
indien
06.12.
freundeskreis
missionarische
Projekte
13.12.
cevi region bern
20.12.
brot für alle,
kirchgemeindeeigenes Projekt
in myanmar
24./25.12. Weihnachtskollekte 2015
27.12.
Verein metalchurch, bern

fr. 770.05
fr. 102.00
fr. 576.40

fr. 1‘044.35
fr. 1‘906.75
fr. 419.15

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

