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gottesdienste

hinweise

kirchliche treffPunkte

kollekten

kirchliche handlungen

taufsonntage

weitere adressen

03. dezember h. zaugg
17. dezember d. meister
31. dezember h. zaugg
07. Januar d. meister
14. Januar h. zaugg
28. Januar h. zaugg
11. Februar d. meister
04. märz  h. zaugg
11. märz  h. zaugg (gottes-
  dienst zum Thema 
  «Taufe»)
18. märz  d. meister
25. märz  h. zaugg
08. April  h. zaugg
15. April  d. meister
24. Juni  d. meister (Schloss-
  parkpredigt)

Anmeldung zur Taufe direkt beim
entsprechenden Pfarrer

sonntag, 3. dezember
9.30 uhr, gottesdienst zum 1. Advent in 
der kirche, Pfr. hans zaugg, brass band 
Oberdiessbach
19.30 uhr, Lobgottesdienst mit offenem 
mikrofon in der kirche, input Therese und 
Simon Friedli, band «chinch»

sonntag, 10. dezember
9.30 uhr, Familiengottesdienst als Sonn-
tagsschulweihnachtsfeier in der kirche, 
Sonntagsschule und «come-in»

sonntag, 17. dezember
9.30 uhr, gottesdienst zum 3. Advent 
mit Anbetungsteil in der kirche, Pfr. d. 
meister

sonntag, 24. dezember
22.30 uhr, christnachtfeier in der kir-
che, Pfr. hans zaugg, Panflötengruppe

weihnachten, 25. dezember
10.00 uhr, Weihnachtsgottesdienst mit 
Abendmahl in der kirche, Pfr. d. meister, 
kirchenchor

sonntag, 31. dezember
9.30 uhr, Silvester-gottesdienst in der 
kirche, Pfr. hans zaugg

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

sonntagsschule
die Sonntagsschule findet während der 
Schulzeit jeden Sonntag, 09.30 Uhr, im 
kgh statt. Sonntagsschulweihnachtsfeier 
am 10. dezember in der kirche. Auskunft: 
der Jugendarbeiter.

«come-in» 
der Jugendgottesdienst für 6. bis 8. 
klässler findet am 3., 9., und 17. dezem-
ber, 09.30 Uhr, im kgh statt. Sonntags-
schul- und «come-in»-Weihnachten am 
10. dezember in der kirche.
Auskunft: der Jugendarbeiter.

Jungschar
die Jungschar trifft sich während der 
Schulzeit jeden zweiten Samstagnach-
mittag. Treffpunkt: 14.00 Uhr beim kgh. 
Auskunft: noemi Stucki, 079 733 03 93.

Junge kirche (Jk)
die Jk trifft 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. 

gebet für die gemeinde
Am 2. und 4. montagabend (11. dezem-
ber), 19.30 bis 21.00 Uhr, im raum der 
Stille in der kirche.
Am montag, 25. dezember, findet kein 
gebet für die gemeinde statt. kontakt: 
esther zaugg-maag, 031 534 56 75 oder 
Annelies eichenberger, 031 771 19 64.

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

kirchenchor
die chorproben finden jeden donnerstag, 
20.00 Uhr, im kgh statt. 
Auskunft: Werner dummermuth,
Präsident, 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.
Am 1., 8. und 15. dezember findet die Frei-
tagsandacht im kgh statt.

fritigshöck
Jeden dritten Freitag (15. dezember), 
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:
evelyn krähenbühl, 079 596 24 97.

seniorennachmittag 
montag, 4. dezember, 14.00 Uhr, im kgh
Adventsnachmittag mit Pfr. daniel meister. 
musik von regula grünenfelder und elisa-
beth riccard.

adventsfeiern

•	oberdiessbach 
donnerstag, 7. dezember, 19.30 Uhr, im 
Altersheim 
Adventsfeier des Frauenvereins Ober-
diessbach mit der brass band Ober-
diessbach

•	freimettigen 
dienstag, 12. dezember, 20.00 Uhr, im 
Schulhaus 
Adventsfeier der dorfgemeinschaft mit 
dem gemischten chor Freimettigen und 
Pfr. hans zaugg

•	herbligen 
mittwoch, 13. dezember, 13.30 Uhr, in 
der mehrzweckhalle herbligen 
Adventsfeier für Jung und Alt mit dem 
Frauenverein herbligen, einer Schüler-
flötengruppe und Pfr. hans zaugg

•	Brenzikofen 
mittwoch, 13. dezember, 14.00 Uhr, im 
Schulhaus 
Adventsfeier für die Senioren mit dem 
Frauenverein brenzikofen, den «ba-
roque Tubes» und Pfr. hans zaugg.

advents- und weihnachtskonzert mit 
dem gospelchor shelomith 
Freitag, 8. dezember, 20.00 Uhr in der 
kirche 
eintritt frei, kollekte, Türöffnung 
19.30 Uhr, Veranstalterin kirchgemeinde 
Oberdiessbach

konzerte in der kirche
•	Freitag, 1. dezember, 21.00 Uhr, konzert 

nach dem Weihnachtsmarkt niklaus Vo-
gel & Freunde

•	Sonntag, 10. dezember, 17.00 Uhr, musik 
am Sonntag (musikschule)

•	montag, 11. und mittwoch, 13. dezember, 
jeweils 19.00 Uhr, Weihnachtssingen 
Schule Oberdiessbach

weihnachtspäckli 
Für die traditionelle Weihnachtspäckli-
Aktion zugunsten von Frauen und män-
nern in bernischen Strafanstalten sind 
Schokolade, guetzli, kaffee, Salami, kon-
servenbüchsen, nüssli, Täfeli, dörrfrüch-
te, Taschentücher, Toilettenartikel und 
Jasskarten sehr willkommen. die gaben 
können bis am 14. dezember im Pfarr-
haus neben der kirche abgegeben wer-
den. Wegen der Sicherheitskontrollen bit-
te nicht verpacken!

abwesenheiten
Pfr. daniel meister nimmt am 12. und 
13. dezember an der Wintersynode teil 
und wird durch Pfr. hans zaugg vertreten.
Pfr. hans zaugg hat vom 27. bis 29. de-
zember Ferien und wird von Pfr. daniel 
meister vertreten. 

01.10.: christoffel
 blindenmission Fr. 298.30
08.10.: brot für alle, kirch-
 gemeindeeigenes
 Projekt in haiti Fr. 296.35
08.10.: Freundeskreis
 missionarische
 dienste Fr. 173.00
15.10.: Vereinigte bibel-
 gruppe in Schule,
 Uni & beruf Fr. 599.65
22.10.: basargaben-
 ziele 2017 Fr. 1’446.00
29.10.: Open doors Fr. 1’099.30

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

taufen
15. Oktober: ronja moser, geb.
2. Februar 2017, Schwandstrasse 15, 
Aeschlen

22. Oktober: lenia krähenbühl, geb. 
10. Juli 2017, helisbühlstrasse 24, herbli-
gen

22. Oktober: lina salzmann, geb. 17. Juli 
2017, gutenbergstrasse 54, bern

05. november: sophia aylin erb, geb. 
25. mai 2017, buechwaldstrasse 89, 
heimberg

05. november: amilia lyanna mathys, 
geb. 4. Juli 2017, bühlstrasse 6A, Oppligen

 
abdankung
12. Oktober: hans rudolf engel, geb. 
1942, hohlenhausweg 20, Oberdiessbach

Am 2. März 2018 feiern wir in Ober-
diessbach, wie weltweit in 170 wei-
teren Ländern, den ökumenischen 
Gottesdienst zum Weltgebetstag.
Die diesjährige Liturgie wurde von 
christlichen Frauen aus Surinam ge-
schrieben. Sie gaben ihr den Titel 
«Gottes Schöpfung ist sehr gut».

Alle, die die Feier gerne aktiv mitge-
stalten und bei der Vorbereitung da-
bei sein möchten, sind herzlich will-
kommen!

Weitere Informationen:
Rosmarie Stucki, 031 771 14 16,
rosmarie.stucki@gmx.ch

Weltgebetstag 2018

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

KUW-Informationsabende
die informationsabende für die eltern der 
2. klässler finden wie folgt statt:

•	Oberdiessbach: montag, 8. Januar, 
20.00 Uhr, im kirchgemeindehaus

•	brenzikofen und herbligen: donnerstag, 
11. Januar, 20.00 Uhr, im mehrzweckge-
bäude herbligen

•	Freimettigen: donnerstag, 18. Januar, 
20.00 Uhr, im Schulhaus Freimettigen

die eltern erhalten vor dem Jahresende 
vom kUW-koordinator ein informations-
schreiben mit der einladung zum eltern-
abend und mit einem Anmeldetalon für 
die kUW. 
Auskunft: hans zaugg, kUW-koordinator, 
031 771 02 45, zaugg-frey@bluewin.ch

Gemeindeweekend
das nächste gemeindeweekend der 
kirchgemeinde Oberdiessbach findet 
vom 29. Juni bis 1. Juli in Schwanden ob 
Sigriswil statt. 

Die Gemeindeferien fanden vom 1. bis 7. Oktober im Erlebnisgästehaus 
Kanisfluh in Bezau (A) statt. Alle Bilder finden Sie auf unserer Webseite.

sPezielles

voranzeigen

imPressionen der gemeindeferien


