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GOTT SPRICHT. HÖRST DU IHN?

Wenn wir unser Leben an Gott übergeben, erhalten wir von Ihm die Zusage  
und Befähigung, in Beziehung mit Ihm zu leben. Genauso wie in Beziehungen  
zu anderen Personen ist auch in unserer Beziehung zu Gott Kommunikation  
und Austausch eine wichtige Voraussetzung, um Vertrauen aufzubauen.

Wenn uns Gott befähigt, mit Ihm zu kommunizieren, also mit Ihm zu sprechen 
und Ihn zu hören, dürfen wir uns aufmachen, unsere Sinne für Sein Reden zu 
schärfen. Wie ein musikalisch begabter Mensch ein Instrument üben muss, 
bevor er es behrrscht, dürfen wir uns üben darin, Gottes Stimme immer 
deutlicher und klarer wahrzunehmen. 

TEILNEHMER

Dieses Tagesseminar richtet sich an Geübte und Ungeübte gleichermaßen. 
Menschen, die noch wenig Berührung haben, Gottes Reden in ihrem Alltag 
wahrzunehmen, vermitteln wir wichtige Grundlagen, ihre Sinne zu schärfen  
und einen guten Anfang in dieser Reise zu finden. Auch Erfahrene werden  
durch spannende Praxisübungen in ihren Fähigkeiten gestärkt.

Neben wichtiger biblischer Grundlagen wollen wir durch viele praktische 
Übungen unsere Wahrnehmung aktivieren und viele Anregungen für unseren 
Alltag geben. Wir wollen für uns selbst und für andere empfangen und lernen, 
Gehörtes weiterzugeben.
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REFERENTEN & ABLAUF

Das Seminar wird von Petra Lusiardi (epicenter) und Larissa Zimmermann  
veranstaltet. Sie haben Aus‑ und Weiterbildungen in Prophetie absolviert  
und Seminare zu dem Thema (u.a. im Glaubenszentrum Bad Gandersheim)  
gehalten. Wir freuen uns daher sehr, dass sie dieses Tagesseminar gestalten.

Wir starten 10 Uhr in der Gottesdiensthalle neben dem Gebetsraum  
(Bahn hofstraße 9‑11 in Lorsch). Es wird ein gemeinsames Mittagessen geben.  
Wir beenden das Seminar gegen 16 Uhr. Achtet bei der Anreise auf den Blitzer  
in der 30-Zone und die Parkscheinpflicht in der Bahnhofstraße 1-13. 
 

ANMELDUNG & KOSTEN

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung nötig. Hierfür sende eine E‑Mail an  
info@epi‑c.de oder fülle das Anmeldeformular auf unserer Website  
(www.epi‑c.de) aus. Anmeldeschluss ist der 22. März.

Das Seminar kostet 35 EUR inkl. Verpflegung. Die Seminar gebühr ist bis  
zum 22.03. auf das Konto des epicenters zu überweisen (siehe Rückseite).  
Barzahlung vor Ort ist nicht möglich.

Stornierung ist bis zum 21. März kostenfrei möglich. Danach kann die Seminar‑
gebühr nur erstattet werden, wenn der Platz neu besetzt werden kann.



Das epiCenter existiert, um Menschen in eine echte, kraftvolle und  
bleibende Begegnung mit Gott zu führen, die nicht nur sie selbst,  

sondern auch ihr ganzes Umfeld verändert. 

Im Bereich EQUIP (engl.: ausrüsten, ausstatten) bieten wir Seminare  
zu relevanten Themen an, die uns in unserer Beziehung zu Gott,  

uns selbst und unseren Mitmenschen stärken.
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