
Gemeinde war nicht unsere, sondern Gottes Idee. ER ist 
dabei Seinem Sohn Jesus eine wunderschöne Braut zu 
bereiten - das sind wir!
Durch die Gemeinde sollen Nationen verändert werden. 
Durch die Gemeinde wird das Königreich Gottes auf die 
Erde gebracht. Die Gemeinde ist ein Ort indem sich Gott 
selbst manifestieren möchte.

Aber warum kann dann Gemeinde so schwierig sein?
Warum gibt es soviel Enttäuschung, Verletzung und 
Spaltung?

Mit einer individuellen Gemeindeberatung vor Ort wollen 
wir helfen die Bereiche zu analysieren die Heilung, 
Ermutigung und Erneuerung brauchen, damit unsere 
Gemeinden lebendig und vollmächtig ihrem Auftrag 
nachkommen können.

“Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der 
Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige 

Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde.”
Epheser 3:10 

Erkenne, die Bedeutung der Gemeinde.
Verstehe, ihren Auftrag.
Ergreife, deine Position in der Gemeinde

Anfragen bitte an: office@oasis-ministries.com
oder

office@bauer-bci.com



OASIS Ministries wurde gegründet um 
Christen und Gemeinden in eine 
Erfrischung und Erneuerung zu führen 
und um ihre Bestimmung zu verstehen 
und zu ergreifen.             

Bauer Consulting International LLC 
ist eine Beratungsfirma die sich auf 
Gemeinden und christliche Firmen 
spezialisiert hat.

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 Leiterschafts-
schulungen 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


