
Seminar über Sprachenrede / Sprachengebet im CZK 
mit John G.Lake Ministries – Sprecher David Frey 

 
Samstag, 27. Januar 2018 | 09:00 – 12:00 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr 
 
Themenkern des Seminars: „Die Vielfältigkeit des Sprachengebets“ 
John G. Lake sagte einmal: „Das Beten in „neuen Sprachen“ war Grundlage und 
Antrieb meines Dienstes.“ 
 
Es geht in diesem Seminar um mehr als nur um eine einzelne Gabe, nämlich um 
die Fülle des Geistes. Durch das Reden in „Neuen Sprachen“ können wir auch 
geistliche Durchbrüche erlangen. 

 
Jesaja prophezeite von ihr, Jesus schloss sie im Missionsbefehl mit ein, die Gläubigen, die im 
Heiligen Geist getauft wurden, sprachen in „Neuen Sprachen“ und Paulus schrieb zwei Kapitel der 
Bibel über die Sprachenrede und betet selbst mehr in dieser Sprache des Geistes, als viele seiner 
Jünger. 
 
Das Sprechen, Beten oder Singen im hl. Geist ist eine Lautsprache des Herzens und der Emotion 
und nicht des Verstandes. In ihr eröffnen sich innere Kommunikationswege zu Gott und dem 
eigenen Herzen, die wir in unserer westlichen, oft auch kopfgesteuerten Theologie und 

Lebensweise verloren haben. 
 
Der schönste Vergleich zur Sprachenrede ist die Kommunikation eines 
Erwachsenen mit einem Baby im Arm, das einen anlächelt und 
„plappert“ Obwohl es keine Sprache, ist verstehen wir sie mit dem Herz 
und sprechen sogar zurück . . . z.B „dada, dididid, gulle gulle usw.“ und 
das Minutenlang …  
Und es findet eine tiefe Herzenskommunikation, über die Sprache ohne 

klare Worte statt, die niemand leugnen kann! Genau das passiert,  wenn wir in der Sprache des 
Geistes beten, singen oder weissagen. 
 
Hier, macht das Wort Jesu Sinn: „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder“ 
 
Dieses Seminar ist für alle, die in diese Gabe des hl.Geistes hineinkommen möchten oder 
sie in ihrer Fülle ausleben möchten! 
  .  
 
Infos zum Seminar 
Zeit und Datum: 27. Januar 2018 | 09:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr 
Ort:  
Christliches Zentrum Karlsruhe (CZK) | Liststrasse 22 | 76185 Karlsruhe 
Kosten:  
Wir sammeln freiwillige Kollekten zur Deckung der Kosten 
Anmeldung:  
Bitte unbedingt über die CZK Homepage : https://www.czk.de/sprachengebet-seminar-john-g-lake/   
oder via e-mail an info@czk.de mit Anzahl der TN und Namen und Absender e-mail.  
Verpflegung:  
Wird organisiert | + In näherer Umgebung Aldi (100m) und Restaurants 
Detail-Infos: 
info@czk.de | 0721-9715557 Beni Schläpfer & Uwe Dahlke (Pastoren) | www.czk.de  
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