
Im Römerbrief Kapitel 12 lesen wir von 7 Gaben bzw. 
Fähigkeiten, die wir alle von unserem Vater im Himmel 
bekommen haben. Wir nennen sie auch die Lebens-
Sprachen. Durch diese LebensSprachen teilen wir uns nicht 
nur mit, sondern sie werden zu einem Teil von uns und 
spiegeln unsere Persönlichkeit wider.
Wenn wir diese LebensSprachen (Geschenke) des Vaters ver-
stehen und anwenden, werden wir in unserer Beziehungs-
fähigkeit wachsen und es wird uns viel leichter fallen, uns 
selbst und andere besser zu verstehen.
Dies ist ein Seminar mit „Aha-Erlebnis“ für jedermann; beson-
ders möchten wir es Leitern, Ehepaaren und ganzen 
Leitungssteams empfehlen, da es nicht nur bereichernd, son-
dern auch lebensverändernd werden kann.
Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Seminar ist die 
vorab Ermittlung deiner persönlichen LebensSprachen durch 
die Erstellung eines Onlineprofils. Weitere Informationen fol-
gen nach Anmeldung.

Termin:  10. - 12. März 2020
Seminarstart: 18 Uhr
Seminarende: ca. 13:00 Uhr
Ort: JOSUA-Dienst e.V., Strittmatt
Kosten:
Einzelpersonen 348,- € / 418,- CHF p.P.*
Ehepaar 628,- € / 754,- CHF *
*inkl. Unterkunft, Verpflegung, Seminargebühr und Onlineprofil

Anmeldung: www.josua-dienst.de

Erkenne, dass es ohne Kommunikation keine Beziehungen gibt.
Verstehe dich selbst und andere.
Ergreife deine persönlichen LebensSprachen.

In Zusammenarbeit mit:



OASIS Ministries wurde gegründet um 
Christen und Gemeinden darin zu 
unterstützen, ihre göttliche Bestimmung 
zu verstehen und in sie hineinzutreten.                
OASIS Ministries ist ein internationales 
Werk das in verschiedenen Teilen der 
Welt tätig ist und für viele zu einem 
Ort der Erfrischung und Erneuerung 
geworden ist.

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 
zusätzlichen Ausbildungen und Zertifizierungen in Leiterschafts-
schulung und Konfliktmanagement in weiten Teilen der Welt.

Beide sind wir zertifizierte Schulungsleiter der Kendall Life 
Languages™ (LebensSprachen).
Da wir selbst jahrelang durch Höhen und Tiefen gegangen sind, 
wissen wir um die Schwierigkeiten in Leiterschaftspositionen und 
kennen die Herausforderungen.
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.

Kontakt: 
office@oasis-ministries.com
www.oasis-ministries.com
www.bauer-bci.com


