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gottesdienste

hinweise

kirchliche treffPunkte

kollektenkirchliche handlungen

taufsonntage

weitere adressen

03. september h. Zaugg
24. september h. Zaugg
15. Oktober d. meister
22. Oktober h. Zaugg
29. Oktober d. meister
05. november h. Zaugg
03. dezember h. Zaugg
17. dezember d. meister
31. dezember h. Zaugg

Anmeldung zur taufe direkt beim ent-
sprechenden pfarrer

samstag, 2. september
19.30 uhr, Lobgottesdienst mit Jung-
scharlager-rückblick in der kirche, input 
«Jungschar», band «2b»

sonntag, 3. september
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, pfr. 
hans Zaugg, kirchenchor

sonntag, 10. september 
10.30 bis 16.30 uhr, kirchenfest zur 
Vision 21 in bern. Weitere infos unter der 
rubrik «spezielles»
an diesem sonntag fi ndet kein got-
tesdienst in der kirche oberdiessbach 
statt.

Bettag, 17. september
9.30 uhr, gottesdienst mit Abendmahl in 
der kirche, pfr. daniel meister, Jodlerklub 
«Fluebuebe»

sonntag, 24. september
9.30 uhr, gottesdienst mit Anbetungsteil 
in der kirche, pfr. hans Zaugg

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

sonntagsschule
die sonntagsschule fi ndet während der 
schulzeit jeden sonntag, 09.30 Uhr, im 
kgh statt. Auskunft: der Jugendarbeiter.

«come-in» 
der Jugendgottesdienst für 6. bis 8. 
klässler fi ndet am 3. und 17. september, 
09.30 Uhr, im kgh statt. Auskunft: der 
Jugendarbeiter.

Jungschar
die Jungschar triff t sich während der 
schulzeit jeden zweiten samstagnach-
mittag. treff punkt: 14.00 Uhr beim kgh. 
Auskunft: noemi stucki, 079 733 03 93.

Junge kirche (Jk)
die Jk triff t sich zu Anlässen gemäss pro-
gramm (Freitagabend, 20.00 Uhr). herz-
lich willkommen sind alle ab 9. klasse. 
das programm und weitere informatio-
nen sind auf der Webseite. 

offenes singen 
montag, 4. und 18. september, 14.15 bis 
ca. 15.45 Uhr (inkl. Zvieripause), im Al-
tersheim.
Leitung: barbara stettler, 031 771 14 18.

gebet für die gemeinde
Jeden 2. und 4. montagabend (11. und 25. 
september), 19.30 bis 21.00 Uhr, im 
raum der stille in der kirche. kontakt: es-
ther Zaugg-maag, 031 534 56 75 oder An-
nelies eichenberger, 031 771 19 64.

frühgebet
Jeden mittwochmorgen, 05.45 bis 06.30 
Uhr. Auskunft: Vreni meyer, 031 771 20 13.

kirchenchor
die chorproben fi nden jeden donnerstag, 
20.00 Uhr, im kgh statt. Am donnerstag, 
28. september und 5. Oktober, fi nden kei-
ne chorproben statt (herbstferien).
Auskunft: Werner dummermuth, präsi-
dent, 031 771 19 11.

freitagsandacht
Jeden Freitag, 09.05 Uhr, ein besinnlicher 
Zwischenhalt für alle im chor der kirche. 
kontakt: barbara Zaugg, 031 771 02 45.

fritigshöck
Jeden dritten Freitag (15. september), 
19.30 Uhr, panoramaweg 5, Oberdiess-
bach. Zielgruppe: Alle, welche gerne ei-
nen geselligen Abend mit Open end ver-
bringen und zu alt für die Junge kirche 
sind. inhalt: Leben teilen, gesellschafts-
spiele, Filme schauen etc. Auskunft: eve-
lyn krähenbühl, 079 596 24 97.

konfirmandenlager
Vom 5. bis 8. september fi nden die bei-
den konfi rmandenlager statt. daniel 
meister reist mit seiner klasse ins eriz. 
hans Zaugg begleitet seine zwei klassen 
auf den mont-tramelan. Jeder Lagerver-
antwortliche wird von einem kompeten-
ten team unterstützt.

outdoor-anlass für Jugendliche
Freitag, 22. september, 19.00 bis ca. 
21.30 Uhr. Wald- und nacht-games für 7. 
bis 9. klässler und die Jk (Junge kirche). 
besammlung beim kirchgemeindehaus. 
bei schlechter Witterung Filmabend im 
kgh. Auskunft bei hans Zaugg, kUW-ko-
ordinator.

abwesenheiten
daniel meiser und hans Zaugg werden 
während den konfi rmandenlager vom 5. 
bis 8. september von pfr. beat-stefan su-
ter (spiez, tel. 033 654 11 76) vertreten.
daniel meister hat vom 25. september 
bis 8. Oktober Ferien. Vertretung in der 
Woche 39 von pfr. hans Zaugg und in Wo-
che 40 von pfr. beat-stefan suter (spiez).
Ferien sekretariat: das sekretariat bleibt 
vom 7. bis 10. september und vom 23. 
september bis 1. Oktober geschlossen.

02. Juli: projekt UnFassbar Fr. 934.10
02. Juli: Freundeskreis
 missionarische
 dienste Fr. 50.00
09. Juli: mission 21 Fr. 412.60
16. Juli: brot für alle, kirch-
 gemeindeeigenes
 projekt in haiti Fr. 520.20
23. Juli: Frauenförderung
 in madagaskar Fr. 1026.10
30. Juli: ausserordentliche
 heks-sammlung
 zugunsten Flücht-
 lingsdienst (vom
 synodalrat
 empfohlen)  Fr. 889.60

taufe
30. Juli: elina Mea wüthrich, geb. 11. mai 
2017, burgdorfstrasse 4, Oberdiessbach

trauung
12. August: christoph und fabienne 
fahrni geb. sahli, bahnhofstrasse 8, 
Oberdiessbach (kirche Oberdiessbach)

abdankungen
02. August adrian hafner, geb. 1975, 
dorfstrasse 19, brenzikofen

09. August: therese Bürki geb. stucki, 
geb. 1937, thal 200, bleiken

Montag, 4. September, 19.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus

Stefan und Kirsty Dummermuth berichten über ihre Arbeit als Missionare 
in Kairo, Ägypten. Anschliessend Möglichkeit zum persönlichen Kennen-
lernen bei einem kleinen Apéro.

missionsabend

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%

kirchgemeindepräsident: Ueli nydegger, 031 771 24 72, praesidium@kirche-oberdiessbach.ch
sekretariat: theres herren, 031 771 01 98, info@kirche-oberdiessbach.ch
Untergeschoss kirchgemeindehaus, eingang Freimettigenstrasse
öffnungszeiten: montag, 9 bis 11 Uhr, donnerstag, 14 bis 16 Uhr
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

impressionen
Jungschar-Lager
Vom 15. bis 22. Juli fand das jährliche sommerlager statt. Alle bilder vom Lager fi nden 
sie auf unserer Webseite: http://kirche-oberdiessbach.ch/organisation/bildergalerien

Diese neue Vision feiert unsere Kir-
che am 10. September mit einem 
grosses Kirchenfest in Bern.

Programm:
10.30 Uhr: Acht Gottesdienste mit 
unterschiedlicher theologischer 
Ausrichtung und unterschiedlichem 
liturgischem Stil in den Stadtkir-
chen und auf dem Bundesplatz in 
Bern

11.45 Uhr: Risottoessen auf dem 
Waisenhausplatz
14.00 Uhr: Visionsfeier auf dem 
Bundesplatz

Kommen Sie nach Bern und feiern 
Sie mit! (es fi ndet kein Gottesdienst 
in Oberdiessbach statt).

Weitere Infos unter www.kirche21.
refbejuso.ch

Von gott bewegt. den menschen verpfl ichtet.

Christen aus verschiedenen Kir-
chen und Gemeinden treffen sich 
seit 10 Jahren einmal im Jahr, um 
den Zusammenhalt zu fördern und 
einander besser kennen zu lernen.
Sie lassen sich von der biblischen 
Aussage leiten, dass alle Christen 
zum «Leib von Jesus Christus» ge-
hören. Wir beginnen pünktlich um 
18.00 Uhr im Kirchgemeindehaus 
Oberdiessbach.
• Gemeinsames Essen
• Gemeinsames Singen bekannter 
 Lieder
• Input, Austausch und Gebet zum 
 Thema «Die Kraft der Einheit»

• Ausklang bei Kaffee/Tee und
 Kuchen

Programm für
• Kleinkinder: «Chinderarche»
• Kindergartenalter bis 4. Klasse
• Kinder ab 5. Klasse

Anmeldung per Post, Mail oder über 
www.kirche-oberdiessbach.ch an:
Gabi Hostettler, Rütiweg 10, 3114 
Wichtrach, Gabi.Hostettler@gmx.ch
Deine pünktliche Anmeldung bis 
Montag, 4. September 2017 ist für 
die Organisation eine grosse Er-
leichterung. Danke!

christen treff en sich
«die kraft der einheit»
Samstag, 16. September 2017, 18.00 bis ca. 21.45 Uhr
im Kirchgemeindehaus Oberdiessbach

sPezielles


