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Wir hatten auch in diesem Jahr ein sehr umfangreiches Angebot in unserem 
Gemeindehaus aber auch an anderen Orten und Kirchen in Empfingen und 
Wiesenstetten: Empfinger Frühstück, Seniorenkreis 60Plus, Männerkochkurs, 
Socken & Co., Nähkreis, Zwergentreff, Purzelkiste, Pfadfinder, ökumenische 
Kinderkirche, Frauen im Gespräch, Gebetskreis, Besuchsdienst. Um nur einige 
der regelmäßigen Angebote zu nennen. 
 
Unser Kirchengemeinderat hatte zahlreiche Sitzungen und plante gemeinsam 
mit dem Mitarbeitertreff die Aufgaben der Kirchengemeinde. Neben diesen 
regelmäßigen Treffen gab es in diesem Jahr auch einige Highlights: Bibelabende, 
Sommerferienprogramm und das Gemeindefest mit dem zauberhaften Abend 
einen Tag zuvor.  
 
Bemerkenswert war der ökumenische Gottesdienst zur Investitur von Pfarrer 
Christoph Gruber in Wiesenstetten in der St.- Stephanus-Kirche (Foto)  
 

 
 
oder der ökumenische Gottesdienst beim Dorffest, wo wir auch mit dem 
Aerotrimm für Aufmerksamkeit und gute Unterhaltung - nicht nur bei den ganz 
Jungen - sorgten. Gut in Erinnerung ist auch der ökumenische Kreuzwegabend 
mit Filmemacher Bernd Umbreit. 
 



Ein ganz besonderer Höhepunkt war der ökumenische Festgottesdienst zum 
Reformationstag (500 Jahre Reformation in Deutschland). Dieses Jubiläum 
wurde schon das ganze Jahr über mit mehreren Gottesdiensten und Angeboten 
vorbereitet. Unter anderem auch mit einer Fahrt nach Augsburg in gelungener 
Kooperation mit dem Kulturkreis. 
 
Optisch hat sich an unserem Gemeindehaus einiges verändert. Das Dach ist nun 
neu und die Schädlinge sind weg. Diese Sanierung hat von den Verantwortlichen 
viel Zeit und Nerven gefordert und wir danken allen, die hier mit einer Spende 
geholfen haben und weiterhelfen, damit der nächste Bauabschnitt mit der 
Feuertreppe bald angegangen werden kann. Das Ziel ist nämlich, dass der Raum 
im Dachgeschoss wieder für Veranstaltungen genutzt werden kann. Einige Male 
haben wir gemerkt, dass es gut wäre, diesen zusätzlichen Raum zu haben. 
 
Viele haben an ganz verschiedenen Stellen und mit ihrem Beitrag mitgeholfen, 
dass diese Aufzählung so umfangreich ist. Vieles von dem Genannten hat auch 
viel Mühe gemacht, aber im Rückblick zeigt sich: Wir haben sehr viel Grund zur 
Dankbarkeit und es ist schön, was in diesem Jahr alles möglich wurde. 
 
Die Jahreslosung „Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch. (Hesekiel 36, 26)“ gab den schwierigen Weg in Bezug auf 
den Pfarrplan 2024 vor, der für die Kirchengemeinde Empfingen bedeutet, dass 
wir beim nächsten Pfarrwechsel keinen eigenen Pfarrer mehr bekommen 
werden. Im Hinblick darauf haben wir deshalb ein neues Projekt begonnen, 
welches unter dem Namen „gemeinsam feiern“ eine neue Form von 
Gottesdiensten ermöglicht, die 2018 abwechselnd in den drei Kirchengemeinden 
der Gesamtkirchengemeinde Mühlheim, Renfrizhausen und Empfingen 
stattfinden werden, mit der Hoffnung, dass die Gemeindeglieder sich näher 
kennen lernen und zusammenwachsen können. 
 
 
Statistik: 
Gemeindeglieder: 673  
Taufen: 5 
Austritte: 12 
Sterbefälle: 3 
Konfirmiert: 5 
Konfirmanden aktuell: 3  

 
 

Anke Reich, Kirchengemeinderätin           


