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januar 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%

weitere adressen
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

gottesdienste

taufsonntage

sonntag, 7. Januar
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr.
daniel meister
17.00 uhr, Lobgottesdienst mit Segnungsteil in der kirche, input Selina und
Simeon Bodenmann-Walthert, Band «2B»

07. januar
14. januar
28. januar
11. Februar
04. märz
11. märz

dienstag, 9. Januar
20.00 uhr, abendgottesdienst im Schulhaus Freimettigen, Pfr. hans Zaugg, musik (Querflöte und klavier)

18. märz
25. märz
08. april

sonntag, 14. Januar
9.30 uhr, gottesdienst mit anbetungsteil
in der kirche, Pfr. hans Zaugg

15. april
24. juni

sonntag, 21. Januar
9.30 uhr, allianzgottesdienst mit abendmahl in der kirche, Pfr. daniel meister

anmeldung zur Taufe direkt beim entsprechenden Pfarrer

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

sonntag, 28. Januar
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr.
hans Zaugg. musikverein Bleiken, amtseinsetzung der neuen kirchgemeinderätin doris Schärz

sPezielles

kirchliche treffPunkte

Jugendarbeiter: christian Ott, 079 304 21 50, chrigel.ott@bluewin.ch
www.kirche-oberdiessbach.ch

allianzgebetswoche 2018
14. bis 21. Januar

chinder-arche
kinderhüte im kirchgemeindehaus (kgh)
während allen morgengottesdiensten.
sonntagsschule
die Sonntagsschule findet während der
Schulzeit jeden Sonntag, 09.30 uhr, im
kgh statt. auskunft: der jugendarbeiter.
«come-in»
der jugendgottesdienst für 6. bis 8. klässler findet am 14. januar, 09.30 uhr, im
kgh statt. auskunft: der jugendarbeiter.

Programm Allianzgebetswoche 2018 in
Oberdiessbach und Umgebung

Den Kopf im Himmel – die Füsse auf dem Boden – das Herz
bei den Menschen
24-stundengebet:
freitag, 19. Januar 20.00 uhr bis
samstag 20. Januar 20.00 uhr
Ort: Christliche Gemeinde Anker,
Industriestrasse 4, Oberdiessbach.
Nach einer kurzen Einstimmung
vertiefen wir uns an den verschiedenen Posten ins Gebet. Eintragen
zum Beten kann man sich ab sofort
im folgenden Doodle:
http://bit.ly/2Bxze9g oder in den bereit gelegten Listen im Vorraum der
Kirche Oberdiessbach, im Foyer im
Anker oder in der Gemeinde für
Christus im Wydibühl. Es dürfen
sich mehrere Personen zur selben
Stunde eintragen. Der Gebetsraum
im Anker ist während diesen 24
Stunden offen und kann jederzeit
auch spontan besucht werden. Am
Samstag um 19:30 Uhr gibt es einen
gemeinsamen Abschluss.

66 Tage Fuss –
abenteuer
Mittwoch, 31. Januar 2018
20.00 Uhr
Kirchgemeindehaus
Oberdiessbach
Zu Fuss der
Schweizer-Grenze entlang
Bilder / Erlebnisse / Gedanken
mit Hanspeter Tschanz,
Brenzikofen

Quartiergebete und dorfgebete:
für Daten und Orte siehe
www.kirche-oberdiessbach.ch
Kontakt: Hanspeter Schmutz,
031 771 28 81 oder info@insist.ch
allianz-gottesdienst:
sonntag, 21. Januar, 9.30 uhr, kirche
oberdiessbach
Zum Thema «Den Kopf im Himmel
– die Füsse auf dem Boden – das
Herz bei den Menschen», mit
Abendmahl.
Gestaltet vom Team der Evangelischen Allianz Oberdiessbach.
Anschliessend Brunch im Kirchgemeindehaus
(keine Anmeldung nötig).

Jungschar
die jungschar trifft sich während der
Schulzeit jeden zweiten Samstagnachmittag. Treffpunkt: 14.00 uhr beim kgh.
auskunft: noemi Stucki, 079 733 03 93.
Junge kirche (Jk)
die jk trifft sich zu anlässen gemäss Programm (Freitagabend, 20.00 uhr). herzlich willkommen sind alle ab 9. klasse.

kollekten
d. meister
h. Zaugg
h. Zaugg
d. meister
h. Zaugg
h. Zaugg (gottesdienst zum Thema
«Taufe»)
d. meister
h. Zaugg
h. Zaugg (letzter
Taufsonntag von
h. Zaugg)
d. meister
d. meister (Schlossparkpredigt)

das Programm und weitere informationen sind auf der Webseite.
das Jk-lager 2018 findet vom 22. bis
29. juli statt. Weitere infos zum Lager und
das anmeldeformular findest du auf unserer Webseite. anmeldeschluss ist der
21. januar.

offenes singen
montag, 15. und 29. januar, 14.15 bis ca.
15.45 uhr (inkl. Zvieripause), im altersheim.
Leitung: Barbara Stettler, 031 771 14 18.
gebet für die gemeinde
am 2. und 4. montagabend (8. und 22. januar), 19.30 bis 21.00 uhr, im raum der
Stille in der kirche. kontakt: esther
Zaugg-maag, 031 534 56 75 oder
annelies eichenberger, 031 771 19 64.

05.11. frabina, Beratungsstelle für Frauen &
männer in binationalen Beziehungen
05.11.: Freundeskreis
missionarische
dienste
12.11.: reformationskollekte 2017
(vom Synodalrat
bestimmt)
14.11.: Schweizer Berghilfe
19.11.: Brot für alles (kirchgemeindeeigenes
Projekt in haiti)
26.11.: die dargebotene
hand – Telefonseelsorge 143

Fr.

640.40

Fr.

142.00

Fr.
Fr.

672.10
80.00

Fr.

584.60

Fr. 1’008.50

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

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.
fritigshöck / ü30-angebot
der Fritigshöck wird sich zukünftig in einer neuen Form präsentieren. Für alle,
welche zu alt für die junge kirche sind,
wird ein den Bedürfnissen angepasstes
angebot erarbeitet. Weitere informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
auskunft: evelyn krähenbühl,
079 596 24 97.

frühgebet
mittwochmorgens, 05.45 bis 06.30 uhr.
auskunft: Vreni meyer, 031 771 20 13.

hinweise

seniorennachmittag
montag, 8. januar, 14.00 uhr, im kgh
«mir si doch ersch grad no jung gsy…!»
mit elisabeth und christian Buri, kirchdorf
christian Buri liest wahre berndeutsche
geschichten aus seinem Leben vor.
das Programm umrahmen Buri’s mit klavier-, Flöten- und Schwyzerörgelimusik.
informations-abende kuw i
im Februar beginnt die kirchliche unterweisung (kuW) für die 2. klässler aus
Brenzikofen, herbligen, Freimettigen und
Oberdiessbach. die eltern der betroffenen kinder wurden gegen jahresende
vom kuW-koordinator schriftlich orientiert und wie folgt zu einem informationsabend eingeladen:
• oberdiessbach: montag, 8. januar,
20.00 uhr, im kirchgemeindehaus
• Brenzikofen und herbligen: donnerstag, 11. januar, 20.00 uhr, im mehrzweckgebäude herbligen
• freimettigen: donnerstag, 18. januar,
20.00 uhr, im Schulhaus Freimettigen
auskunft: hans Zaugg, kuW-koordinator
der kirchgemeinde, 031 771 02 45,
zaugg-frey@bluewin.ch

stricken für den Basar
jeweils am dienstag, 13.30 bis 15.00 uhr
im kgh (kleiner Saal).
Beginn 16. januar, Schluss am 27. märz

filmabend für 7. bis 9. klässler
Freitag, 26. januar, 19.30 bis ca. 21.30 uhr,
im kirchgemeindehaus

gendliche und weitere interessierte sind
herzlich willkommen.
die Teilnahme am Filmabend gilt für die
kuW-Schülerinnen als «gottesdienstbesuch».

fiire mit de chliine
Samstag, 27. januar, 10.00 uhr, in der
kirche
ein gottesdienst für 3- bis 6-jährige kinder aller konfessionen und ihre eltern,
geschwister, grosseltern sowie weitere
interessierte. mit anschliessendem Znüni
im kirchgemeindehaus.
kirchliche handlungen
eine wahre geschichte, die millionen von
menschen bewegt hat!
rachel joy Scott musste sterben, weil sie
offen zu ihrem glauben stand. Sie war
das erste Opfer der beiden attentäter, die
1999 während ihres amoklaufs an der
«columbine high School» insgesamt 13
menschen und am ende sich selbst töteten. dieser Film geht jedoch weit über
das tragische ereignis hinaus: Basierend
auf rachels Tagebucheinträgen gewährt
er einblicke in das Leben einer jungen
Frau, deren offenes Bekenntnis zu ihrem
glauben sie schließlich das Leben kostete. gleichzeitig vermittelt er die hoffnungsvolle Botschaft, dass wir die Welt
verändern können, wenn wir unser Leben
voll und ganz jesus christus anvertrauen.
Schülerinnen der 7. bis 9. klassen, ju-

abdankung
27. november: anton heinz willener,
geb. 1946, unterhaus 34, Oberdiessbach
Voranzeige

kindertage 2018 –
«Superhelden»
die kindertage finden vom
9. – 11. april 2018 statt.
alle kinder vom kindergartenalter bis 6.
klasse sind eingeladen, an drei Tagen zusammen mit verschiedenen Superhelden
ihre Superkräfte zu entdecken.
Weitere infos folgen.

