
 

 

 
 

 

Wir wollen aus frustrierender Glaubens-
vereinsamung herausrufen und den Weg zu 
einem erfüllten Leben in Jesus Christus 
weisen. 
 

Voraussetzung für wahren, zeitlichen Segen 
und ewiges Heil ist allein der Glaube an Jesus 
Christus und an Seine Erlösung, verbunden 
mit dem Gehorsam gegenüber Seinem Wort, 
sagt uns die Bibel. 
 

So bilden auch heute an Christus Gläubig-
gewordene eine Gemeinschaft, die durch den 
Heiligen Geist eine Neuwerdung erleben,  den 
neuen Menschen, der nach Gott geschaffen 
ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. 
 

Wenn unser Herz zu brennen beginnt, weil 
Jesu Geist uns die Schrift erschließt, kommen 
wir zu einer neuen Wir-Erfahrung von 
Menschen, die sich an der Lehre der Apostel, 
der Heiligen Schrift, orientieren, die eine 
warmherzige Beziehung untereinander haben, 
das Herrenmahl  feiern in Danksagung für die 
Erlösung und die einander im Gebet vor Gott 
bringen. So werde unser Glaubensleben eine 
Ermutigung auch für jene, die eine 
Glaubensbeheimatung suchen und schätzen. 

 

 

 

 

 
Wir sehen uns als „Versammlung in ihrem 
Hause“, die ihre Glaubenslehre auf das 
geoffenbarte Wort Gottes ausrichtet. Diese 
Grundhaltung verbindet uns mit bekennenden 
Christen aus aller Welt. 
 

Wir glauben, daß zur wahren Gemeinde Jesu  
Menschen aus vielen Nationen gehören, die „aus 
Gott geboren“  sind.  
 

Wir wissen uns einander verbunden im 
Austausch des Glaubens an Jesus und in der 
Liebe untereinander und in der Hoffnung auf die 
Vollendung gemäß der Verheißungen Gottes.. 
 

Wir suchen keine Konfessionszugehörigkeit, weil 
auch die Bibel dies nicht kennt und dies 
wiederholt zu Kirchenspaltungen führte. Wir 
verstehen uns als  von Jesus herausgerufene 
Versammlung. Da Jesu Gemeinde allein sein 
göttliches Werk ist, suchen wir auch keine 
weltliche Registrierung und deren Privilegien. 
 

Wir  lassen in unser  Leben hineinschauen, um 
auch etwas von der verändernden Kraft Jesu zu 
bezeugen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gemeinde Jesu vor Ort 

Neuda-Strasse 10 

Krummnußbaum 



 

 

 
Wir haben unser Haus aufgetan, weil wir 
entdeckten, dass in der Heiligen Schrift Gott 
seinen heilbringenden Ratschluss verbindlich 
darlegte und uns in Jesus Christus den Weg 
zeigt, der aus Gebundenheit an Sünde und 
Leid herausführt in ein Leben in dankbarer 
Gottes-fuhrcht und glaubender Zuversicht. 
 
In unserem Zusammenkommen wollen wir den 
Wille Gottes suche und was zu unserem Heile 
dient. So werden wir dem inneren Menschen 
nach immer mehr erneuert und bekommen 
Kraft, vom Geist Gottes geleitet vor ihm zu 
leben. 
 
Wir wollen im Glaubensgehorsam gegenüber 
unserem Herrn Jesus Christus ein Segen sein 
und  auch gerne jene aufnehmen, die sich zu 
Jesus Christus, dem einzigen Retter, wenden 
und Gottes Wahrheit lieben. 
 
In der Liebe Jesu     

 

 Johannes u. Elsa Ramel 
www.johannes-ramel.at 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wir kommen vor Gott zusammen  
in  

• Gemeinschaft und 
Austausch 

• Geistlichen Liedern 

• Persönlichem Gebet 

• Schrifterschließung 

• und Gottes  Segen 
 

In dieser Versammlung ist jeder 
willkommen, der Gott und Seine 
Absichten mit den Seinen näher 
kennenlernen will. 

Wegweiser:  Tel (02757) 84 31 
Ausfhart Pöchlarn > Richtung Pöchlarn > (auf der Straße 

bleiben bis vor BP Tankstelle) > rechts  Richtung 

Krummnußbaum  > nach Ortsende Pöchlarn ca 100 m > 

links (Bahnunterführung) Richtung Golling > bis 

Raiffeisenbank > rechts bis ca 60 m Ortsschild 

Krummnußbaum: Ziel (linke Straßenseite Neudastr.10) 
                               

                Pöchlarn 

 

Neuda-Str. 10         Golling (Neuda) 
beim Ortsschild                                             Westbahn 

Krummnußbaum 

                       Erlauf 
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