
OASIS Ministries wurde gegründet um christliche  
Leiter und Gemeinden darin zu unterstützen, ihre 
göttliche Bestimmung zu verstehen und in sie 
hineinzutreten. 

Viele Christen haben leider nur eine vage 
Vorstellung vom Sinn und Zweck ihres Lebens. Aus 
diesem Grund haben Gemeinden so wenig Einfluss 
auf die Menschen, in dieser Welt - die Menschen für 
die Jesus Christus sein Leben gab.  

Unsere Ziele sind:

- eine Oase in der Wüste zu sein und lebendiges          
  Wasser an die Müden und Durstigen weiter zu 
  geben           
- in die „Ruhe des Herrn“ zu führen
- prophetische Eckpfeiler für die Zukunft zu geben
- zu ermutigen, stärken und zu lehren damit sie auf  
 den Wegen gehen können die Gott bereitet hat.

Unsere Vision

Wir bieten außerdem an
- Konferenzen & Seminare in Ortsgemeinden

- Beratung und Mentoring für Leiter

- Hilfe und Betreuung für Gemeinden

- Jüngerschaftseinsätze im Ausland

 Themenschwerpunkte:

- Neuer Wein für neue Schläuche
- Erkenne und verstehe deine Bestimmung
- Verstehe den Fünffältigen Dienst
- Königreichs-Gottes-Dynamiken



Frei übersetzt nach
Math. 11:,27-30 
(Message Bible)

Wir laden Sie ein, sich eine Sabbatzeit zu nehmen.
Kommen Sie nach Arizona und genießen das 
trockene warme Klima.
Unternehmen Sie ausergewöhnliche Tagestouren 
in die Einzigartigkeit des Wilden Westens. 
Aber das Wichtigste ist, die Ruhe zu finden, damit 
Gott zu Ihnen sprechen und Ihnen dienen kann. 
Mindestens einmal täglich bieten wir persönliches 
Gebet und Seelsorge an.

Maricopa in Arizona, USA ist ca. 35km südlich von 
Phoenix. Es ist eine schnell wachsende Stadt mitten in 
der Wüste mit 2 schönen Golfplätzen und anderen 
Annehmlichkeiten. Wem das nicht genügt, die 
Großstadt mit vielen Einkaufs- und Freizeit-
möglichkeiten ist nur 30-40 Autominuten entfernt. Für 
die Naturliebhaber gibt es viele Nationalparks mit 
Wandermöglichkeiten und der legendäre Grand 
Canyon ist auch in wenigen Stunden zu erreichen.

Maricopa hat eine interessante Geschichte, die bis 
auf das frühe 19. Jahrhundert zurück geht. Als die 
ersten Siedler von der Ostküste zum Goldrausch 
nach Kalifornien reisten, entdeckten sie unterirdische 
Quellen, die für viele der Pioniere die Rettung ihres 
Lebens war, nachdem sie müde und ausgemergelt 
auf ihrer lebensgefährlichen Reise an diesen Ort 
kamen. Sie rasteten in der „Oase in der Wüste“, 
welche später Maricopa genannt wurde und kamen 
wieder zu Kräften, um den letzten Teil ihrer Reise 
anzutreten. Maricopa besitzt ein geistliches Erbe, 
nämlich ein Ort von Wiederherstellung, Erfrischung 
und Neuorientierung zu sein.

Unser Angebot für Ihre Sabbatzeit:
- persönliche Seelsorge
- Ehe- und Familienseelsorge
- prophetischer Dienst & Gebet
- Beratung anhand der 7 LebensSprachen
- Hilfe, Ihre göttliche Bestimmung zu verstehen

Winfried & Lydia Bauer 
Gründer von 

OASIS Ministries International &
Bauer Consulting International LLC

Nach einer theologischen Ausbildung von Winfried 
sind wir seit über 30 Jahren im geistlichen Dienst 
und haben davon 10 Jahre lang eine lokale 
Gemeinde geleitet. 

Unsere Erfahrungen beruhen in persönlicher 
Seelsorge, jahrelanger Mitarbeit im JOSUA-Dienst 
e.V. in Strittmatt und zusätzliche Ausbildungen und 
Zertifizierungen in Leiterschaftsschulungen und 
Konfliktmanagement in weiten Teilen der Welt.

Beide sind wir zertifizierte Schulungsleiter der 
Kendall Life Languages™ (LebensSprachen).

Da wir selbst jahrelang durch schwierige Zeiten 
gegangen sind, wissen wir um die Schwierigkeiten in 
Leiterschaftspositionen und kennen die Heraus-
forderungen.

Eines unserer großen Anliegen ist es, dass Menschen 
in ihre göttliche Bestimmung finden.

Wir sind in Deutschland aufgewachsen und leben 
seit 2014 in Maricopa, Arizona, um dort einen 
weiteren Dienst für Leiter aufzubauen.

Für weitere Informationen, Zeiten und Kosten 
kontaktieren Sie bitte unser Büro:

office@oasis-ministries.com


