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Leben – Leben ist ein Geschenk Gottes (Joh. 10,10). In unserer Kirche möchten wir dieses Geschenk wert-

schätzen und genießen. Ein Kennzeichen von Leben ist, dass neues Leben entsteht, dass Wachstum sichtbar wird. 

Wir erwarten von Gott, dass immer wieder Menschen zur Oase kommen, die dieses Leben suchen und ihren Durst 

an der wahren Quelle stillen möchten. Wir möchten uns gegenseitig wertschätzend begegnen und gemeinsam für 

Gott und für einander da sein (Joh. 13,34-35). Ganz praktisch möchten wir in unserer Kirche Leben teilen, sei es durch 

viel Gemeinschaft in den Gottesdiensten und Kleingruppen, Öffnung unserer Wohnungen für andere Menschen 

oder auch durch richtige Wohngemeinschaften. 

Unsere Vision:
Wir sehen die Oasis-Church als einen Campus. Hier wird in lebendigen, pulsie-
renden Arbeitsbereichen Gemeinschaft mit Gott und untereinander gelebt. Der 
Campus ist wie eine Arche, in der Menschen sicher sind. Hier tanken sie auf und 
fühlen sich zu Hause, hier dürfen sie sein, wie sie sind. Die Arche erfüllt aber 
keinen Selbstzweck, sondern ist nach außen gerichtet. Deswegen ist das Leben 
auf dem Campus transparent. Menschen dort möchten für Gott und für einan-
der da sein (Joh. 13,34-35). Die Werte der Oasis-Church werden aktiv gelebt, um  

dadurch bei außenstehenden Menschen eine Sehnsucht zu wecken, 
ein ebenso spannendes Leben mit Gott zu erleben. 

 
Wir sehen die Oasis-Church als einen großen, starken Baum mit tiefen Wurzeln, 
der auch Stürmen standhält. Geistliche Väter und Mütter leiten den Campus 
und sind bereit, Gott immer wieder die Wurzeln des Baumes bearbeiten zu 
lassen, damit sich dieser gesund entwickeln kann und viele bunte Früchte her-
vorbringt. In allen Bereichen vertrauen wir der Kraft und dem Wirken des Heili-
gen Geistes. Die Leitung des Campus hilft Menschen, ihre Gaben zu entdecken 
und begleitet sie auf ihrem Weg in ihre Bestimmung, damit sich aus ihnen neue 

geistliche Väter und Mütter entwickeln können (Multiplizierung). Ehen und 
Familien werden gefördert und gestärkt, denn gesunde und versöhnte 

Beziehungen sind unser ausdrücklicher Wunsch. 
 

Wir sehen die Oasis-Church als einen Ort, an dem Menschen ihren gottgewoll-
ten Wert zugesprochen bekommen. Mitarbeiter sehen sich als wertvolle und 
lebendige Steine des Hauses Gottes (1. Petrus 2,5) an, deren Baumeister Gott 
selbst ist. Kleingruppen sehen wir als die Orte an, an denen sich mehrere Gene-
rationen und Menschen aus verschiedenen Nationen treffen, um gemeinsam im 
Glauben zu wachsen, Sorgen zu teilen und Gemeinschaft zu erleben. Menschen 
auf dem Campus haben sowohl die Chance, sich auszuprobieren als auch sich 

aktiv und kreativ in der Arbeit mit einzubringen. 
Der Campus bietet Menschen Arbeit. 

 
Wir sehen die Oasis-Church als einen Ort der Anbetung Gottes. Nicht nur in 
den regelmäßigen Gottesdiensten nimmt die Anbetung einen großen Raum ein, 
sondern sie findet in allen Arbeitsbereichen des Campus statt. Bereiche des 
Campus sind unter anderem die Kirche, ein Gebetsraum („Healing-Room“ / pro-
phetisches Gebet), Seelsorge-, Beratungs- u. Therapieangebote, Seminare und 
Schulungen (z.B. Worship-Schule), Konferenzen, ein Café als Begegnungsort, 
an dem Gemeinschaft gelebt, Leben geteilt wird und wo Kreativität einen Platz 
hat. In weiteren Bereichen gibt es erlebnispädagogische Angebote, betreute 
Wohnangebote für Kinder und Jugendliche, geschlechts- und altersspezifische 

Angebote für Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche usw.  
 

Wir sehen die Oasis-Church als ein gesellschaftliches und geistliches Zentrum 
mit Bedeutung für die Stadt, die Region und weit darüber hinaus. Die geistige 
Zurüstung der Menschen auf dem Campus hat das Ziel, sie mit einer gottge-
wollten Vision auszustatten und sie zu befähigen, Gottes Reich in jedem Lebens-

bereich (Familie, Schule, Arbeit etc.) zu bauen.

Herzlich willkommen 

in unserer jungen Kirche, die im Jahr 2014 im Ennepe-Ruhr-Kreis entstanden 
ist. Der Name unserer Kirche stellt bildlich dar, was wir uns für sie wünschen: 
Sie soll eine Oase sein. 

Uns begeistert eine Kirche, in der Gottes Gegenwart erlebt werden kann. 
In unserer Kirche soll jeder Mensch so sein dürfen, wie er ist. Keiner soll sich 
verstellen oder „fromme Normen“ erfüllen müssen. Gott nimmt jeden Men-
schen so an, wie er ist und wir möchten das auch tun. Unsere Beziehungen 
untereinander sollen echt, gesund und vertrauensvoll sein. Wir sehen ande-
re Christen aus anderen Kirchen und Gemeinden als geliebte Kinder Gottes 
an und wünschen uns eine gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung. 
Unsere Kirche soll außerdem ein Ort der Dankbarkeit sein. Wir sind reich be-
schenkt mit Gott und aus diesem Grund soll Dankbarkeit unser Leben prägen.

… was begeistert  Dich?

Gott – In unserer Kirche geht es in erster Linie um Gott. Gott ist es, der uns unser Leben geschenkt hat, 

Gott ist es, der uns ewiges Leben schenken möchte und Gott ist es, der uns versorgt und von dem wir alles erwarten 

dürfen. Gott ist in der Oase die Quelle, die Wasserstelle, an der wir uns erfrischen können. Gott liebt uns und wir 

möchten ihn ebenfalls lieben und ehren. Gott soll der Mittelpunkt in unserer Kirche sowie in unserem Leben sein. 

Wir wissen um die Kraft Gottes und wir erwarten seine ganze Kraft in unserer Kirche und in unserem Alltag als 

Christen. Wir möchten Gott und den Heiligen Geist, der in uns Christen lebt, nicht einschränken und ihm erlauben 

zu wirken, wie und wo er möchte.

Menschen – Was wäre eine Oase ohne Menschen? In unserer Kirche sollen Menschen die Quelle in 

vollen Zügen genießen, sie sollen sich erfrischen und sich ausruhen, sie dürfen hier zur Ruhe kommen. Denn wo eine 

Oase ist, da ist auch eine Wüste, die den Menschen viel abverlangt. Wir möchten Menschen befähigen, sich in der 

Wüste des Alltags besser zurechtzufinden und wollen gemeinsam immer wieder neu zur Quelle gehen, um uns dort 

neu zu stärken ( Joh. 4, 14). Wir glauben, dass Gott allen Menschen Gaben (Geschenke) gegeben hat und wir möch-

ten dabei helfen, diese Geschenke zu entdecken, sie anzunehmen und in ihr Leben mit einzubringen. Wir möchten 

den Menschen helfen, ihren Wert zu entdecken, denn Gott hat jeden Menschen wertvoll gemacht. 


