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Die FEG Embrach feiert Spatenstich 

Am letzten Sonntag, 31. März 2019, feierte die FEG Embrach den Spatenstich: 

An der Tannenstrasse 95 in Embrach wird das bestehende Gebäude zum neuen 

Kirchengebäude um- und ausgebaut. Aufräumarbeiten konnten dank grossen 

freiwilligen Einsatzes bereits in Angriff genommen werden. Die 

Verantwortlichen rechnen in diesen Tagen mit der Baubewilligung, woraufhin 

mit dem Um- und Ausbau begonnen werden kann. 

Menschen aller Generationen gehen bei den Anlässen und Gottesdiensten der 1991 

gegründeten Freien Evangelischen Gemeinde Embrach gerne ein und aus. Seit einiger 

Zeit stossen die Gemeinderäume an der Amtshausgasse an ihre Kapazitätsgrenzen. 

Aus diesem Grund wurde schon länger nach neuen und grösseren Räumlichkeiten 

Ausschau gehalten. Wenn alles nach Plan verläuft, kann das neue Gebäude gegen 

Ende dieses Jahres eingeweiht werden. 

Die Spatenstich-Feier startete mit Gebet. Die zahlreich erschienen Anwesenden baten 

Gott um Bewahrung während der Bauphase und darum, dass die neuen Räume 

Embrach und den angrenzenden Dörfern dienen können. Der Spruch «hier entsteht 

ein Stück Himmel auf Erden» auf dem feierlich ausgerollten Banner soll den 

Besuchern aller möglichen Veranstaltungen in Zukunft zur Realität werden. Es soll ein 

Ort der Ruhe, Inspiration, zum Auftanken und zur Begegnung mit Gott entstehen. 

Präsident Lienhard Müller sprach in seiner Rede von einem Durchbruch für die 

Gemeinde, woraufhin beim Spatenstich nicht Erde ausgehoben, sondern die Wand 

vor der Tür symbolisch durchbrochen wurde. Drei Vertreter aus allen Generationen 

haben bei diesem feierlichen Moment mitgeholfen, denn das Gebäude soll allen 

Generationen dienen. Auch der Architekt und der Baukomissionsleiter Theo 

Schüpbach waren mit von der Partie. Theo Schüpbach sprach sichtlich berührt davon, 

dass es ein Privileg sei, dass so viele Leute freiwillig mithelfen und ein Teil der Kirche 

sind. 



 

Bild 1: Vertreter aller Generationen sind bereit für den Durchbruch (Spatenstich). 

 

Bild 2: Vor dem noch alten Gebäude an der Tannenstrasse 95 wurde der Spatenstich 

gefeiert. 


