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gottesdienste

hinweise

kirchliche treffpunkte

kollekten

kirchliche handlungen

taufsonntage

weitere adressen

11. Februar d. meister
04. märz h. Zaugg
11. märz h. Zaugg (gottesdienst 
 zum Thema «Taufe»)
18. märz d. meister
25. märz h. Zaugg
08. april h. Zaugg (letzter Tauf-
 sonntag von h. Zaugg)
15. april d. meister
24. Juni d. meister (Schlosspark-
 predigt)

anmeldung zur Taufe direkt beim ent-
sprechenden Pfarrer

sonntag, 4. februar
9.30 uhr, gottesdienst zum kirchen-
sonntag in der kirche. mitwirkende: Vor-
bereitungsteam & kirchenchor. Thema: 
«unsere geschichten erzählen»
19.30 uhr, Lobgottesdienst mit abend-
mahl in der kirche, input daniel meister, 
band «chinch»

dienstag, 6. februar
20.00 uhr, abendgottesdienst für Jung 
und alt im Schulhaus Freimettigen, Pfr. 
hans Zaugg, Schülerflötengruppe

sonntag, 11. februar
9.30 uhr, gottesdienst mit anbetungsteil 
in der kirche, Pfr. daniel meister. an-
schliessend ausserordentliche Versamm-
lung der kirchgemeinde (siehe hinweise)

sonntag, 18. februar
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr. 
christof naef (uttigen)

sonntag, 25. februar
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, 
Pfrn. delia Zumbrunn (hondrich)

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 4. und 25. Februar, 
09.30 uhr, im kgh statt. 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. 
auskunft: matthias Zaugg 079 680 55 87

offenes singen
montag, 12. und 26. Februar, 14.15 bis ca. 
15.45 uhr (inkl. Zvieripause), im alters-
heim.
Leitung: barbara Stettler, 031 771 14 18.

gebet für die gemeinde
am 2. und 4. montagabend (12. und 26. 
Februar), 19.30 bis 21.00 uhr, im raum 
der Stille in der kirche. kontakt: esther 
Zaugg-maag, 031 534 56 75 oder anne-
lies eichenberger, 031 771 19 64.

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

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. am donnerstag, 
22. Februar, findet keine Probe statt 
(Sportferien).
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 / ü30-angebot
der Fritigshöck wird sich zukünftig in ei-
ner 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.

seniorennachmittag 
Samstag, 10. Februar, 13.30 uhr, im gast-
hof Löwen Oberdiessbach
Liedervorträge und Theateraufführung 
mit dem Jodlerklub «Fluebuebe». besinn-
liche Worte von Pfr. hans Zaugg.
die kosten für eintritt und Zvieri werden 
von der kirchgemeinde übernommen.

ausserordentliche Versammlung der 
kirchgemeinde
Sonntag, 11. Februar, im anschluss an den 
gottesdienst, ca. 10.45 uhr, in der kirche. 
hauptthema: Zustimmung anstellung 
Pfarrer roland Langenegger für den 
Pfarrkreis kirche (90 %). die Traktanden 
sind im anzeiger vom 8. Februar und auf 
der Webseite publiziert.

stellvertretung
Pfr. hans Zaugg hat vom 12. bis 25. Febru-
ar Ferien. in der Woche 7 wird er durch 
Pfr. daniel meister und in der Woche 8 
durch Pfr. christof naef (uttigen,
Tel. 031 331 41 24) vertreten.
Pfr. daniel meister hat vom 19. bis 25. Fe-
bruar Ferien und wird ebenfalls durch Pfr. 
christof naef vertreten.

03.12.: brot für alle
 (kirchgemeinde-
 eigenes Projekt
 in haiti) Fr. 757.60
03.12.: Freundeskreis
 missionarische
 dienste Fr. 192.00
10.12.: kinderheim
 «grace home»
 in indien Fr. 735.05
12.12. diakonie in der
 kirchgemeinde Fr. 120.60
17.12.: entwicklungs-
 hilfeprojekt
 «Fofeldea»
 in rumänien Fr. 996.35
24./25.12.: Weihnachtskol-
 lekte 2017 für ein
 Schulprojekt in
 haiti und für
 einen interkultu-
 rellen Tisch im
 kanton bern
 (vom Synodalrat
 bestimmt) Fr. 1’907.55
31.12.: berner bera-
 tungsstelle für
 Sans-Papier Fr. 637.05

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

Basarergebnis 2017
der reingewinn des basars vom 25. Okto-
ber beträgt Fr. 11’271.70. die kirchge-
meinde hat den betrag an die begünstig-
ten institutionen aufgestockt.

ein herzliches dankeschön allen mitar-
beiterinnen, Spenderinnen und käufer-
innen!

taufe
17. dezember 2017: tabea krähenbühl, 
geb. 11. april 2017, bällizstrasse 25, bren-
zikofen

abdankungen
11. dezember: inge keusen-ubrig, geb. 
1935, Panoramaweg 2, Oberdiessbach 
(zuletzt kastanienpark Oberdiessbach)

20. dezember: hans Berger, geb. 1932, 
unterer rainweg 5, Oberdiessbach

Wir wollen uns Geschichten aus 
längst vergangenen Zeiten erzählen 
lassen und daraus etwas in unsere 
Zukunft mitnehmen.

Herzliche Einladung zum

Kirchensonntag am 
4. Februar 2018!

«unsere 
geschichten 
erzählen»

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

Die erste Kunde vom «Hof» (curia) 
Diessbach stammt aus einem Ehe-
vertrag vom 1. Juni 1218. Darin bil-
det der Hof Diessbach einen Be-
standteil der kyburgischen Ehesteu-
er. Graf Ulrich von Kyburg ver-
sprach ihn für seinen Sohn Hart-
mann IV. an Graf Thomas I. von Sa-
voyen zu Handen seiner Tochter 
Margaretha, der künftigen Gattin 
Hartmanns. 

Das ist doch ein guter Grund für uns 
heutige Ehepaare, unsere Ehe zu 
feiern.

Wir feiern in der Valentinswoche 
unsere Ehe und Partnerschaft mit 
Tanz und einem Apéro riche. Ge-
fragt sind schicke Kleidung und lo-
ckere Beine. Angeboten werden 
gute Musik, eine Einführung zu den 
jeweiligen Tänzen und dazwischen 
feine Häppli.

Anmeldung bis 1 Woche vorher 
(Platzzahl beschränkt) an:
Therese Friedli, 079 471 61 28,
sith.friedli@gmail.com

spezielles

ehe-Paar-apéro mit Tanz
Freitag, 16. Februar, 18.30 Uhr, Kirchgemeindehaus

Zu beginn des Jubiläumsjahres 800 Jah-
re einwohnergemeinde Oberdiessbach 
und 350 Jahre neues Schloss Oberdiess-
bach wurde der kirchturm um mitter-
nacht an Sylvester erstmals beleuchtet. 
in dieser auf ein Jahr begrenzten aktion 
soll der kirchturm abends von der däm-
merung bis mitternacht strahlen und in 
der mitte des dorfs Oberdiessbach die 
kirche und nicht zuletzt auch die vier
uhren sichtbar machen.

kirchturm-
beleuchtung


