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Woher kommt ihr eigentlich? 
Wenn man das Neue Testament unberücksichtigt lässt, auf das sich 
jede christliche Gemeinde bezieht, liegt unser Ursprung ca. 500 Jahren 
zurück. Damals übersetzte Martin Luther die ganze Bibel ins 
Deutsche. Somit konnte die Botschaft von Jesus Christus zum ersten 
Mal von einer breiten Masse selbstständig gelesen werden. Dies war 
der Beginn für eine geistliche Reformation in großen Teilen Europas. 
 
Die katholische Kirche ließ sich von dieser Glaubenserneuerung leider nicht erfassen 
und bekämpfte damals den durch die Bibel geprägten Glauben. So kam es bald zum 
Bruch mit ihr. Es entstanden daraufhin drei große Zweige der Reformation: die 
Lutheraner, die Reformierten und die »Täuferbewegung«. Letztere unterschied sich 
von den anderen dadurch, dass auch die Kindertaufe und jede staatskirchliche Struktur 
abgelehnt wurden. Der Mensch sollte sich für den Glauben an Christus entscheiden, 
ohne kirchliche Vorgaben zu erhalten.  
 

Ab 1536 war diese Bewegung maßgeblich durch den Holländer 
Menno Simons, einem ehemals katholischen Priester, beeinflusst und 
ließ sich nach ihm Mennoniten nennen, um sich auch gegen negative 
Entwicklungen unter den Täufern abzugrenzen. 
Ihre Devise war: Folge Jesus Christus, lebe nach der Bergpredigt und 
liebe deine Feinde.  



Trotz der harten Verfolgung durch weltliche und kirchliche Machthaber breiteten sich 
diese freikirchlichen Gruppen durch die folgenden Jahrhunderte immer weiter aus. Sie 
fanden ihre größte Verbreitung zunächst in der Schweiz, in Holland und in Nord- und 
Mitteldeutschland.  
 
Ein weiterer Einfluss kommt von dem anglikanischen Pfarrer John 
Nelson  Darby (1800-1882).  
Auch er unterstrich die freiwillige Glaubensentscheidung, sowie die 
Aufhebung der Trennung von Laien und „Profis“ bzw. Klerikern. 
Außerdem betonte er das Mahl des Herrn, welches jeden Sonntag gefeiert 
wird.  
Dies sind die geschichtlichen Quellen, aus denen die Christliche 
Gemeinde Grassau kommt. 
 
 

Was habt ihr im Achental vor? 
Wir möchten nach dem Vorbild des Neuen Testamentes 
gemeinsam Gott lieben und ihm dienen1.  
Dabei sind wir sehr dankbar und beten weiter dafür2, dass dies 
in unserem Land in Frieden und Freiheit möglich ist.  
Wir wollen eine geistliche Heimat3 allen Menschen anbieten, die eine solche noch nicht 
gefunden haben.  
Auch möchten wir, soweit wir können, unseren Mitbürgern Gutes tun4, was wir als 
direkten Auftrag Gottes sehen.  
Zum Schluss, aber nicht zuletzt, möchten wir freundlich auf Jesus Christus5 hinweisen, 
der unsere Lebensmitte und unser Erretter ist. Durch ihn erfuhren wir Gottes Liebe6. 
Wir wollen nicht Endstadion dieser Liebe sein.  
 

1Mt.22,37; 21.Tim.2,1-2; 3Eph.4,1-6; 4Gal.6,10; 51.Kor.2,2; 6Joh.3,16; 
 
 
 

Seid ihr Fundamentalisten? 
Wie jeder Mensch haben auch wir ein Fundament, worauf wir unser 
Leben gründen.  
Als bewusste Nachfolger von Jesus Christus sind sein Leben und seine 
Aussagen für uns bindend1. Christus starb aus Liebe für die Welt2. Er 
forderte seine Leute dazu auf Gott und den Nächsten zu lieben3. Er 
möchte, dass jeder durch seine Jüngern gesegnet wird4. Er hat seine 
Leute wie Schafe ausgesandt5 und ihnen befohlen, dass sie auch die 

Feinde lieben6 sollen.  
Wir sind zutiefst überzeugt, dass von den Jüngern Jesu niemals eine Gefahr für 
Andersdenkende ausgehen darf. Dies würde dem Fundament widersprechen, welches 
Jesus selbst gelegt und gelebt hat. 
 

1Joh.14,21; 2Gal.2,20; 3Mk.12,29-31; 4Lk.6,28; 5Mt.10,16; 6Mt.5,44 



Seid ihr eine christliche Sekte?  
Das Wort Sekte kommt von dem lateinischen Wort "sequi" und heißt „jemandem 
folgen“. Es hat die neutrale Bedeutung von Gefolgschaft in eine neue Richtung 
innerhalb einer bestimmten Religion oder Partei.  
Christliche Sekten, die neue Wege beschreiten, haben meist einen Führer oder eine 
Führungsgruppe, die ihnen genau sagt, was zu tun ist.  
 
Wir bekennen mit den Reformatoren: Allein Jesus Christus! Er soll uns leiten. 
Christliche Sekten haben oft Sonderschriften und Zusätze, nach denen sie sich 
orientieren.  
 
Wir betonen: Allein die Heilige Schrift! Sie ist unser Maßstab. Christliche Sekten sind 
davon überzeugt, dass die Rettung nur durch ihre Gruppe und die Befolgung ihrer 
Ordnungen geschieht. Sie binden ihre Anhänger an sich.  
 
Wir sagen: Allein der Glaube! Nur der Glaube an Christus rettet. Eine bestimmte 
Gruppe ist für die Rettung nicht wichtig. Christliche Sekten können auch durch 
Pflichtbeiträge Geld für ihre Aktionen sammeln. Wir vertrauen darauf, dass Gott seine 
Gemeinde selbst baut und Menschenherzen zu freiwilligen Gaben bewegt. 
 
 
 

Wie seid ihr organisiert?  
Nach neutestamentlichem Vorbild haben wir keine 
überörtliche Struktur.  
Die Christliche Gemeinde Grassau ist völlig selbstständig, 
aber nicht unabhängig. Wir pflegen freundschaftlichen und  
korrektiven Austausch mit anderen Gemeinden und 
Freikirchen, die die gleichen Glaubensinhalte vertreten1.  
 

1Apg.15,1-31; 

 

 

Wie finanziert ihr euch? 
Da wir die Freiwilligkeit betonen, ist auch in Bezug auf Geld, 
sowie Zeit und Kraft, jeder selbst vor Gott verantwortlich1. 
Die Christliche Gemeinde Grassau finanziert sich ausschließlich 
durch freiwillige Spenden, die von Gemeindeglieder sowie von 
Freunden kommen. 
 
1Röm.14,4-10; 2.Kor.9,7;  

 



Was sagt ihr zu anderen Kirchen und Religionen?  
Grundsätzlich respektieren und achten wir jeden Menschen, ganz 
gleich welche Religion oder Konfession er hat.  
Menschen sind geliebte Geschöpfe Gottes1 und in dieser Weise 
möchten wir jedem begegnen.  
Gleichzeitig erkennen wir durch die Bibel, dass allein Jesus 
Christus der Weg zu Gott dem Vater ist2. Durch persönliche 
Hinwendung zu Christus3, durch Bitte um Vergebung4 und 
Unterordnung unter seine Person5, wird dieser Weg beschritten.  
Weil dies zu unserer Grundlage gehört, können wir allein im religiösen Bereich nicht 
mit Gruppen zusammen auftreten, die eine andere Auffassung diesbezüglich haben.  
 

11.Joh.4,9-10; 2Joh.14,6; 3Joh.1,12; 4Mt.4,17; 51.Petr..2,25;  
 
 

 
Kontaktadresse:           Christliche Gemeinde Grassau;  
                                       Kirchplatz 18,  83224 Grassau 
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