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Sogenannte Freikirchen
haben einen immer
größeren Zulauf. Vor
allem die Zahl der jungen
Anhänger nimmt zu.
Doch was deutet „frei“ in
diesem Zusammenhang
und was unterscheidet
diese Gemeinschaft von
der Staatskirche?
Im Gespräch mit Jürgen
Gramer, dem Pastor der
Christlichen Freikirche in
Mühldorf, erfahren wir
mehr über die freichristli-
chen Gemeinden und
weshalb vor allem junge
Christen hier eine leben-
digere Beziehung zu Gott
aufbauen möchten.
Nina Bufalino im Gespräch
mit Jürgen Gramer.

Heutzutage reden wir über
alles, außer über unseren
Glauben. Das möchte ich
im Gespräch mit Ihnen
gerne ändern. Würden
Sie uns Ihre persönliche
Geschichte vom Glauben
erzählen?
Sehr gerne! Aufgewach-
sen in einer harmoni-
schen Familie, sportlich
erfolgreich und schulisch
ohne Probleme, beschäf-
tigte mich als Teenager
der Gedanke: „Du wirst
in eine Familie hineinge-
boren, machst Deine
Ausbildung oder Studi-
um, ergreifst einen Beruf,
heiratest, bekommst zwei
Kinder, baust ein Haus,
gehst in Rente und
irgendwann stirbst Du.
Ok, war das alles?“ Per-
sönlich dachte ich, dass
es da „mehr“ geben
muss, einen tieferen Sinn

des Lebens. Obwohl ich
regelmäßig für mich betete,
hatte ich mit Kirche nur
zum Weihnachtsgottes-
dienst zu tun.
Mit 28 Jahren hatte ich ein
Gespräch mit einem Pfar-
rer, der wissen wollte, ob
ich mir schon die wichtigs-
te Frage meines Lebens ge-
stellt hätte? Ob ich mein
Leben Jesus Christus geben
möchte? Dieser Satz war
nicht greifbar für mich.
Dennoch kniete ich mich
am selben Abend hin, falte-
te meine Hände und betete:
„Vater, ich habe keine
Ahnung was es bedeutet

mein Leben Jesus Christus
zu geben – ich empfand in
diesem Moment, dass ich
diese Entscheidung freiwil-
lig treffen kann und dass es
gut werden würde – und
das mache ich jetzt.
Ich gebe Dir, Jesus Chris-
tus, mein ganzes Leben
und mache Du mein Leben
so, wie Du es für gut und
richtig hältst. Amen.“
Nach diesem Gebet erfüllte
mich unbeschreibliche Lie-
be und Freude und ich
wusste, dass ich gefunden
hatte, was ich gesucht
habe. Meine „Glaubensrei-
se“ begann.

Lebendiger Glaube, was
bedeutet das für Sie?
Ich glaube, dass Gott für
jeden Menschen seinen
besten „Lebensplan“ hat.

In diesem möchte ich leben
und wirken. Dazu gehört
für mich, dass ich morgens
eine Zeit mit Gott habe, in
der Bibel lese, bete und
auch einfach nur Stille bin.
Ebenso möchte ich auch
den ganzen Tag mit
Ihm verbunden sein, mal
zu sprechen, mal inne zu-
halten, mal zu beten.
Zudem möchte ich den
Segen, den ich in meinem
Leben erfahren habe, ande-
ren interessierten Men-
schen weitergeben. Meine
Glaubenserlebnisse mit
anderen Menschen teilen.

Was signifiziert das Wort
„frei“ und worin liegen die
gravierendsten Unterschiede
zur Staatskirche?
Wer will nicht frei sein?
Frei für uns bedeutet,
dass wir weg sind von
einem „Muss“, weg von
einem „Du musst“, gerade
in Verbindung mit Kirche
und Glaube. Eine persönli-
che Beziehung mit Gott
durch Jesus macht uns
innerlich frei. Dieses inner-
liche „frei sein“ wollen wir
auch in unseren Gottes-
diensten leben. Jeder kann
kommen und gehen, sich
frei bewegen, wie in einer
Familie oder unter Freun-
den. Wir haben beispiels-
weise eine Band für unsere
Lieder und auch in dieser
Zeit kann man ganz frei
sein: sitzen, stehen, klat-
schen oder auch Hände
erheben. Unterschiede zu
den Staatskirchen – ich
komme ja aus der evangeli-
schen Kirche – sind, dass

wir uns nicht durch Kir-
chensteuer finanzieren,
sondern durch freiwillige
Spenden.
Des Weiteren segnen wir

die Kinder, so wie es Jesus
in der Bibel gezeigt hat.
Vom Taufverständnis leben
wir eine Wassertaufe als
Ganzkörpertaufe, für Men-
schen, die sich ganz
bewusst für ein Leben mit
und durch Jesus entschie-
den haben. Auch Jesus ließ
sich von Johannes den

Täufer ganzkörpertaufen.
Was uns mit der Staatskir-
che vereint, ist, dass Jesus
das Zentrum des Glaubens
ist. Dass die Bibel Gottes
Wort ist und vieles mehr.

Die Freikirche leistet sehr
viel Jugendarbeit und küm-
mert sich um die Belange
der Kinder – wie sieht das in
der Umsetzung aus?
Ganz praktisch haben wir
zeitgleich zum Gottesdienst
für die Erwachsenen, Kin-
dergottesdienste dem Alter
der Kinder entsprechend.
Dies ist uns sehr wichtig,
die Kinder liegen uns sehr
am Herzen. Da ich selbst
vier Kinder von 3 bis 11
Jahren habe, weiß ich es
sehr zu schätzen, dass die
Eltern uns Ihre Kinder an-
vertrauen. Und hier wollen

wir wirklich unser Bestes
geben. Unsere Kindergot-
tesdienstmitarbeiter bil-
den sich regelmäßig wei-
ter und sind alle mit
großem Engagement
dabei. Im vergangenen
Jahr haben wir einen
Stamm der christlichen
Pfadfinder – Royal Ran-
ger – gegründet. Eine
fantastische Sache! Pfad-
finder sind draußen in
der Natur und lernen alle
möglichen Fertigkeiten
dazu. Zudem lernen die
Kinder christliche Werte
kennen, erleben Gott
ganz praktisch, lernen
sozialen Umgang in ein-
zigartiger Weise und erle-
ben auf Camps beim
Lagerfeuer und miteinan-
der Dinge, die in dieser
Zeit immer kostbarer
werden. Die Erfahrung
zeigt, dass Kinder, die

über Jahre bei den Pfad-
findern dabei waren, sich
„gesund“ entwickeln.

Welches sind die generel-
len Vorurteile der Men-
schen gegenüber Freikir-
chen und wie sind Ihre
Argumente?
Vielleicht, dass eine Frei-
kirche eine Sekte sein
könnte? Das ist bei uns
genau das Gegenteil, frei
eben. In der Regel ist es
eine Unkenntnis, so wie
es auch bei mir war. Eine
Freikirche, was ist das
eigentlich? Ganz grund-
sätzlich empfehle ich
immer, zu kommen und
sich ein eigenes Bild zu
machen. Sonntags um 10
Uhr ist Gottesdienst und
jeder ist herzlich will-
kommen.

Die Freiheit an Gott zu glauben!

Die Gottesdienste sind aufregend anders und interessant in ihrem
Ablauf. Nach dem Gottesdienst wird bei einem gemeinsamen
Snack noch lebhaft diskutiert und geratscht.

Jürgen Gramer ist vierfacher
Familienvater und engagier-
ter Pastor der Christlichen
Freikirche in Mühldorf.

Die christlichen Pfadfinder Royal Rangers sind viel draußen in
der Natur und lernen alle möglichen Fertigkeiten.

Kindern und Jugendlichen ein gesundes Aufwachsen und ein le-
bendiges Verhältnis zum Glauben zu ermöglichen, das steht im
Fokus der Freikirche in Mühldorf.  Fotos: Gramer

In der Mühldorfer Freikirche ist der Gottesdienst wie ein Fest: mit
Live Musik, Special Effects und jeder Menge guter Stimmung.
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