
18  juni 2018

gottesdienste

kirchliche treffPunkte kollekten

kirchliche handlungentaufsonntage

weitere adressen

10. juni d. meister
17. juni r. Langenegger
01. juli d. meister
29. juli r. Langenegger 
 (Schulhof Brenzikofen 
 9.30 uhr)
12. August d. meister (Aeschlen-
 alp 10.00 uhr)
19. August r. Langenegger
23. September r. Langenegger
14. Oktober d. meister
21. Oktober r. Langenegger
28. Oktober d. meister
11. november r. Langenegger
02. dezember r. Langenegger
23. dezember d. meister
30. dezember r. Langenegger

Anmeldung zur Taufe direkt beim ent-
sprechenden Pfarrer

sonntag, 3. Juni
9.30 uhr, gottesdienst mit Anbetungsteil 
in der kirche, Pfr. roland Langenegger
19.30 uhr, Lobgottesdienst mit offenem 
mikrofon in der kirche. input Philippe kei-
ser, Band «chinch»

sonntag, 10. Juni
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr. 
daniel meister

sonntag, 17. Juni
9.30 uhr, gottesdienst mit Anbetungsteil 
in der kirche, Pfr. roland Langenegger

sonntag, 24. Juni
10.00 uhr, Schlossparkgottesdienst, Pfr. 
daniel meister (weitere informationen 
unter «Spezielles»)

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 10. und 24. juni, 
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.
jungscharlager: 14. bis 21. juli in Ober-
diessbach. Anmeldeschluss ist der 9. 
juni. Weitere informationen sind auf der 
Webseite. Auskunft: daniel mosimann, 
079 282 21 28.

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, 11. und 25. juni, 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 (11. und 25. 
juni), 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.

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, Präsi-
dent, 031 771 19 11.

freitagsandacht
jeden Freitag, 09.05 uhr, ein besinnlicher 
Zwischenhalt für alle im chor der kirche. 
kontakt: Vreni meyer, 031 771 20 13.

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.

Mitarbeiterwerkstatt (Mit)
die miT ist ein Austausch aller gefässe 
der kirchgemeinde. Ziel ist, aneinander 
Anteil zu nehmen und zusammen über 
Themen der kirchgemeinde auszutau-
schen. Alle interessierte sind herzlich 
willkommen. nächste miT: Sonntag, 
10. juni, 19.30 uhr, im kgh.

d’chiuche bi de lüt
im jubiläumsjahr sucht die kirchgemein-
de an sieben Samstagen das gespräch 
mit der dorfbevölkerung. dazu wird je in 
einem Quartier eine kirchenbank aufge-
stellt, ein Apéro serviert und es gibt diver-
se Aktivitäten rund um das Thema «die 
kirche im dorf – gestern, heute und 
morgen».
datum juni: Samstag, 23. juni, 14.00 uhr: 
Aeschlen (Schützenhaus)

stellvertretungen
Pfr. daniel meister ist am 7., 8., 14., 15. 
und 21. juni abwesend (Ferien und Wei-
terbildung) und wird von Pfr. roland
Langenegger vertreten.

Musical 2018 – «i wünsche mir…»
Auch in diesem jahr gibt es in herbligen 
wieder ein musical! im diesjährigen musi-
cal geht es um Wünsche und Träume. Alle 
kinder ab 8 jahren sind herzlich willkom-
men! nebst der Arbeit am musical bleibt 
Zeit für Spiel, Spass und Tiefgang. 

Trägerschaft: christliche gemeinde An-
ker und reformierte kirchgemeinde 
Oberdiessbach.
die Teilnahme am musical ist kostenlos. 

Weitere infos:
www.kirche-oberdiessbach.ch /
www.musicalfätory.ch oder 
nicole Ott 031 771 16 90 / nicole Thöny 

02.03.: Weltgebetstags-
 kollekte
 (u.a. für Surinam) Fr. 689.00
04.03.: Brot für alle, kirch-
 gemeindeeigenes
 Projekt in Laos Fr. 999.45
04.03.: Freundeskreis
 missionarische
 Projekte Fr. 64.00
10.03.: Brot für alle, kirch-
 gemeindeeigenes
 Projekt in Laos
 (reisessen) Fr. 3’850.00
11.03.: kinderheim «grace
 home» in indien Fr. 1’051.20
13.03.: Brot für alle, kirch-
 gemeindeeigenes
 Projekt in Laos Fr.  210.00
17.03.: christliche Ost-
 mission
 (Benefizkonzert) Fr. 1’143.70
18.03.: Freundeskreis
 missionarische
 Projekte Fr. 878.70
25.03.: unterstützung der
 Schweizer kirchen
 im Ausland (vom
 Synodalrat best.) Fr. 812.85
30.03.: Protestantisch-kirch-
 licher hilfsverein des
 emmentals/diaspora-
 protestanten (von
 der Bezirkssynode
 empfohlen) Fr. 516.40

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

taufen
15. April: elias Marc Baumann,
Oberdiessbach

15. April: anna lily schmid, geb. 15. de-
zember 2017, Alpenweg 23,
Oberdiessbach

abdankungen
18. April: rosa schüpbach-hofer, geb. 
1922, Stiftung kastanienpark,
Oberdiessbach 

24. April: otto dietrich, geb. 1936, Lehn 
155, Bleiken

7. mai: ester anni hedwig aeberhard-
rackow, geb. 1929, Stiftung kastanien-
park, Oberdiessbach

sPezielles

Ich heisse Roland Langenegger und 
wohne mit meiner Frau Marianne 
und unseren vier Kindern Jael, Jana, 
Sarah und Silas in Dürrenroth. Hier 
verbrachte ich auch meine Kindheit 
und ebenso meine Jugendzeit. 
Nach meiner KV-Lehre arbeitete ich 
einige Jahre in meinem erlernten 
Beruf. Da mir der christliche Glaube 
schon damals wichtig war, wuchs in 
mir der Wunsch, mich intensiver da-
mit auseinanderzusetzen. Aus die-
sem Grund entschied ich mich, 
Theologie zu studieren. Während 
dieser Zeit konnte ich mich u.a. 
auch den existenziellen Fragen des 
Lebens widmen, die meines Erach-
tens alle Menschen interessieren 
sollten: Woher komme ich? Wozu 
lebe ich? Wohin gehe ich? (bzw. 
Was kommt nach dem Tod?)
Damit neben dem theoretischen 
Theologiestudium der Bezug zur 
Praxis sowie die Finanzierung des 
Lebensunterhalts gewährleistet war, 
arbeitete ich als kirchlicher Jugend-
arbeiter. Dabei bildete auch die 
kirchliche Unterweisung (KUW) ei-
nen wichtigen Teil meiner Arbeit. Es 
war mir ein Anliegen, junge Men-
schen den christlichen Glauben zu 
erklären, mit ihnen darüber zu disku-
tieren und ihn mit dem alltäglichen 
Leben in Verbindung zu bringen. 
Spiel, Spass und Action durften da-
bei ebenfalls nicht zu kurz kommen.

Mitte Februar 2016 schloss ich die 
letzte Etappe meiner Studienzeit in 
Zürich ab. Als letzter Schritt auf 
dem Weg zum reformierten Pfarrer 
absolvierte ich (von August 2016 bis 
September 2017) das Vikariat (prak-
tische Ausbildung) in der Kirchge-
meinde Huttwil. Seit Oktober 2017 
bis Mai 2018 arbeite ich als stellver-
tretender Pfarrer in der Kirchge-
meinde Roggwil. Die Arbeit gefällt 
mir sehr gut. Zudem konnte ich ei-
nige wertvolle Erfahrungen sam-
meln, wofür ich sehr dankbar bin.
In meiner Freizeit bin ich gerne mit 
meiner Familie zusammen. Als Aus-
gleich zu meiner Arbeit wirke ich 
gerne draussen ums Haus herum. 
Zudem treibe ich gerne Sport (Jog-
gen, Vita Parcours und Velofahren) 
oder lese ein theologisches Buch.

Pfr. roland Langenegger 
stellt sich vor

Kirchgemeinde oberdieSSbach

PfarraMt Matte: Pfr. daniel meister, 031 771 15 49, 
daniel.meister@kirche-oberdiessbach.ch, 90%
PfarraMt kirche: Pfr. roland Langenegger, 031 771 02 45, 
roland.langenegger@kirche-oberdiessbach.ch, 90 %

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, 9.00 bis 11.00 uhr, donnerstag, 14.00 bis 16.00 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: Sekretariat, 031 771 01 98, info@kirche-oberdiessbach.ch
Öffnungszeiten: montag, 9.00 bis 11.00 uhr, donnerstag, 14.00 bis 16.00 uhr
Jugendarbeiter: christian Ott, 079 304 21 50, christian.ott@kirche-oberdiessbach.ch
www.kirche-oberdiessbach.ch

Nach dem Gottesdienst wird ein 
Apéro offeriert. Ab 11.30 Uhr be-
steht die Möglichkeit, sich mit 
gluschtigen Grilladen und feinen 
Getränken zu verpflegen. Bei 
Schlechtwetter wird der Gottes-
dienst in der Kirche durchgeführt. 

Tel. 1600 gibt ab 08.00 Uhr Aus-
kunft über den Ort der Durchfüh-
rung. Eintritt frei.
Pfr. Daniel Meister, das Castle Jazz 
Team und die Schlossfamilie von 
Wattenwyl freuen sich auf Ihren Be-
such.

das gemeinwochendende ist in Sicht! 
Vom 29. juni bis 1. juli sind wir im grup-
penhaus Bärgsunne in Schwanden zu 
gast. dieses Wochenende ist eine geniale 
gelegenheit, Leute aus der kirchgemein-
de kennen zu lernen, auszuspannen und 
gleichzeitig ein paar Anregungen aus 
dem christlichen glauben zu erhalten. 

Beginn: Freitag, um 18.00 uhr, mit dem 
Abendessen. 
ende: Sonntag, ca. 13.30 uhr, nach dem 
mittagessen. 
weitere infos:
www.kirche-oberdiessbach.ch oder
Pfr. daniel meister.
anmeldeschluss ist der 31. Mai 2018

Schlossparkgottesdienst
Sonntag, 24. Juni, 10.00 Uhr, 
mit Pfr. Daniel Meister und der Alpine Hot Sounds Jazz Band

hinweise

076 504 01 94
anmeldeschluss ist der 23. Juni 2018

gemeinde-Wochenende


