
Fragen und biblische Antworten: 
 
Was ist der Sinn des Lebens? 
Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott 
bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 
17, 3 
 
Kann ich neu beginnen? 
Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet … Hebräer 3,7 
 
Was ist Glauben? 
Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, 
und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Hebräer 11, 1 
 
Wozu dient die Bibel, das Wort Gottes, die Schrift? 
Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Strafe, 
zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch 
Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt.  
2. Timotheus 3, 16 
 
Warum sind wir sterblich? 
Denn der Sünde Lohn ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige 
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, 23 
Denn es ist hier, kein Unterschied: Sie sind allesamt Sünder … Römer 
3, 23 
 
Wohin mit meiner Schuld? 
Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem 
Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für 
unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die 
der ganzen Welt. 1. Johannes 2, 1-2 
 
Welcher Weg bringt mich ans Ziel? 
Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater denn durch mich. Johannes 14, 6 
 
Wer kommt nicht in das Gericht? 
Jesus spricht: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt 
hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern 
er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. 
Johannes 5, 24 
 
Wo finde ich Geborgenheit? 
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23, 1 
Jesus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid: Ich will euch erquicken. Matthäus 11, 28 
 
Kann ich ewig leben? 
Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? 
Du sollst deinen Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. Lukas 10, 25, 27 
 
Was bringt es? 
Die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der 
bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2, 17 
 
Worauf kommt es an? 
Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr 
euch selbst. Jakobus 1, 22 
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! 1 Korinther 16, 14 

Wir müssen täglich Entscheidungen treffen,  
viele erweisen sich im Nachhinein als falsch. 

Triff eine absolut richtige Entscheidung: 

 

Komm und lerne Jesus kennen! 
 

Was hast du zu verlieren als Schmerz, Leid, 
Pein und ewigen Tod? 

 

Selig sind, die reinen Herzens sind; denn 
sie werden Gott schauen. Matthäus 5, 8 

 

Unser Gottesdienst ist unser tägliches 
Leben, ganz gleichgültig wo wir uns gerade 
befinden. 
 

 
 

 

 

 

Kontakt zur Gemeinde: 

Email: Hausgemeinde@aon.at 

Web: http://hausgemeinde.wordpress.com   

 

 

 

 

 
Der Herr möge in seiner unendlichen Güte und 
Gnade dir rechte Erkenntnis schenken und dich 
ermutigen das richtige zu tun! 

 

 

Wahres Christentum 

sieht anders aus! 
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Jesus spricht: 

„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe 

an. Wenn jemand meine Stimme hören 

wird und die Tür auftun, zu dem werde 

ich hinein gehen …“ 

Offenbarung 3, 20 
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Wer wir sind 

Wir sind eine kleine christliche Hausgemeinschaft und 
richten unser Leben nach dem Willen Gottes, der Schrift 
gemäß aus und folgen der Lehre Jesu Christi in Wort und 
Tat nach so gut es uns möglich ist, mit reinem Herzen und 
bestem Gewissen. 

Wir leben in Wien, nördlich der Donau und fühlen uns 
unseren geistlichen Vorfahren, den Wiedertäufern, 
verbunden. Wir sind Arbeitnehmer in diversen Berufen 
und sind dadurch sehr mit dieser Welt verbunden, um so 
mehr versuchen wir nicht mit ihr gleichzuziehen. 

Wir anerkennen die biblische Einheit aller Christen, die den 
einen Herrn, den einen Glauben, die eine Taufe, die eine 
Hoffnung, die eine Berufung, den einen Vater und die 
Teilhabe an dem einen Leib Christi teilen (Eph 4,4-6). 
Darum distanzieren wir uns von allen Formen der Ökumene 
und Einheitsbestrebungen, die davon Abstriche machen, 
Irrlehren unwidersprochen stehen lassen und am selben 
Joch mit Ungläubigen ziehen (2.Kor 6,14ff). 

Es ist uns ein echtes Herzensanliegen nicht an den 
Disziplinlosigkeiten dieser Welt teilzuhaben. 

Wir treffen uns regelmäßig im Hauskreis zum Gebet, 
Predigt, Schriftlesung und Bibellehre. 

Wer im Herzen bereit ist, sein Leben Gott, seinem Wort 
gemäß, hinzugeben, der ein solches Glaubensleben leben 
möchte, die Interessen Gottes und die der Gemeinschaft 
über die persönlichen stellen kann, ist herzlich eingeladen 
sich mit uns in Verbindung zu setzen. 

Ein Bruder oder eine Schwester in unserer Gemeinschaft 
kann nur werden, wer an unseren Herrn Jesus Christus 
glaubt, eine persönliche Beziehung zu ihm pflegt und 
täuferischen Prinzipien folgen möchte. Der Beitritt erfolgt 
durch die biblische Taufe. 

Als freie Gemeinschaft legen wir Wert auf eine klare 
Trennung von Gemeinde und Staat. Wir finanzieren uns 
ausschließlich durch freiwillige Gaben der Geschwister.  

 

 

Was wir glauben und wie wir leben; Ordnung 

Wir glauben an Gott den Vater, Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, 
unseren Herrn. Er wurde gekreuzigt, starb und  
stieg in das Totenreich hinab. Am dritten Tag auferstand er 
von den Toten, stieg empor in den Himmel, wo er zur 
Rechten Gottes des Vaters sitzt, und von wo er kommen 
wird, um die Lebenden und die Toten zu richten.  

Wir glauben an den Heiligen Geist, die Umkehr von der 
Sünde (Buße), die Vergebung der Sünden, die geistliche 
Neugeburt, die Glaubenstaufe (Taufe eines gläubig 
gewordenen Erwachsenen aus eigenem Wunsch), die 
Auferstehung des Leibes und ein ewiges Leben. Amen.  

Gott und Mensch  

Wir glauben, dass Gott uns mit der Erde, den Himmeln und 
allen Lebewesen vollkommen geschaffen hat. Wir haben 
jedoch unsere Vollkommenheit durch Ungehorsam ihm 
gegenüber verloren. Wenn wir jetzt nicht an seinen Sohn, 
Jesus Christus, glauben, den er gesandt hat, um uns zu 
lehren und zu erlösen durch seinen Tod am Kreuz, sind wir 
für Gott unbrauchbar, und er wird uns in den Feuersee (die 
Hölle) werfen.  

Wir glauben, dass die einzige Möglichkeit, Erbe der 
Verheißung, ein Kind Gottes, oder ein Bürger in seinem 
himmlischen Königreich zu werden darin besteht, Buße zu 
tun und an Jesus Christus zu glauben. Alle können, durch 
die Erlösungstat Christi am Kreuz, errettet werden, aber 
alle, die Jesus ablehnen, lehnen Gott ab und verwirken 
ihren Anspruch auf die Verheißungen Gottes.  

Wir lieben unseren Herrn Jesus Christus, weil er Satan 
überwunden und uns das ewige Leben gegeben hat. Wir 
wollen mit ihm kämpfen, ihm bei jedem Schritt folgen, uns 
von ihm mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen, damit wir 
überwinden können. Wir stehen mit allen zusammen, die 
erklären, für Jesus zu sein in Wort und Lebenswandel, und 
für sein Reich auf der Erde zu kämpfen, wobei unser Kampf 
nicht gegen Fleisch und Blut, sondern ein Kampf des 
Geistes ist.  

 

 

Lehre  

Wir vertrauen Jesus als unserem perfekten Vorbild und 
ehren ihn als unseren König. Alles, was Jesus oder die 
Apostel lehrten oder taten, wollen wir  
ebenfalls lehren und tun. Alles, was sie ablehnten, lehnen 
wir auch ab. Die Lehre von Jesus und den Aposteln im 
Neuen Testament ist unsere letztendliche Anweisung zum 
täglichen Handeln.  

Errettung  

Wir möchten unser Leben lang einen Geist der Buße 
bewahren – Gott dafür preisen, dass er uns aus der Sünde 
errettet und in das Königreich seines Sohnes gebracht hat. 
Wir glauben, dass es möglich ist, ohne Sünde zu leben, 
vollkommen vor Gott zu stehen durch das Werk Christi, wir 
glauben aber auch, dass wir fallen können, und dass wir 
fortwährend wachen und beten müssen, um in ihm 
geborgen zu bleiben.  

Wir glauben, dass Jesus, der das Licht der Welt ist, alle 
Menschen, die in die Welt geboren werden, erleuchtet. Wir 
glauben, dass sein Geist zu allen Menschen und an allen 
Orten spricht, und dass er sie zu Gott ruft, auch wenn sie es 
nicht wissen oder ihn nicht erkennen können. Doch nur 
diejenigen, die auf seinen Ruf antworten, werden gerettet. 
Nur diejenigen, die suchen, werden ihn finden.  

Wir glauben, dass alle Kinder mit einer sündigen Natur 
geboren werden, seit Adam und Eva Gott ungehorsam 
waren und in die Sünde fielen. Wir glauben, dass Kinder 
von ungläubigen Eltern eine noch größere Last der 
geistlichen Unreinheit tragen können. Wir glauben jedoch, 
dass Gott sie dafür erst dann verantwortlich macht, wenn 
sie persönlich gesündigt haben, nachdem sie das Alter des 
Verständnisses erreicht haben und willentlich gegen Gott 
und ihr Gewissen handeln. Gott wird die Unschuldigen nicht 
für schuldig 
erklären oder Kinder für die Sünden ihrer Eltern richten. 

„Und wen da dürstet, der komme! Wer da will, nehme 
das Wasser des Lebens umsonst!“ 

Offenbarung 22,17 

Der Friede des Herrn sei mit dir! 


