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WORKSHOP

KREATIVE KULTUR
CREATIVE CULTURE
EINE KULTUR DER HOFFNUNG KREATIV ETABLIEREN – IN MIR UND IN ANDEREN
ESTABLISHING A CULTURE OF HOPE CREATIVELY - IN ME AND IN OTHERS

Gott möchte deine Kreativität gebrauchen um eine unerschütterliche Hoffnung in dir zu kultivieren! Diese Hoffnung ankert
nicht in deinen Erfahrungen, deiner Vergangenheit oder etwa
Zukunftsprognosen über unser Land oder unserer Welt. Unsere Hoffnung ruht auf seinen zuverlässigen Versprechen!
Kreativität setzt diese Versprechen praktisch um – im Alltag
- Tag für Tag.
Martin Vackenroth wird dich in diesem Workshop inspirieren
auf authentische und kurzweilige Art und Weise, eine eigene innere Kultur der Hoffnung kreativ zu etablieren und diese
dann auf deine einzigartige Art und Weise auszuleben. Praktische Beispiele aus seinem Alltag werden dich ermutigen, es
selbst auszuprobieren.
Was wäre, wenn deine Hoffnung auf viele andere überspringen würde und deine Gemeinde, deine Stadt, dein Land von
Gottes Hoffnung revolutioniert würde? Wenn Menschen ihre
Bestimmung entdecken, und dadurch gesellschaftliche Auswirkungen sichtbar werden? Was wenn eine Reformation der
Liebe durch Kreativität in den Herzen deiner Mitmenschen,
durch dich gestartet werden kann? Was wäre wenn?
Einzel- und Kleingruppenreflexionen neben praktischen Anwendungen runden diesen Workshop ab.

God would like to use your creativity to cultivate an unshakeable hope in you! This hope is not anchored in your experiences, your past or any future prognosis about our country or
our world. Our hope rests on His reliable promises! Creativity
makes these promises practical – everyday – day after day.
In this exciting workshop, Martin Vackenroth will inspire you
in an authentic and entertaining way to creatively establish
your own inner culture of hope and then to live it out in your
own unique way.
Practical examples from his daily life as a coach, pastor, lecturer, consultant craftsman, father and husband will light a fire
in you to try it out yourself: What would happen if your hope
would spread over many others and light up your church,
your city, your country and revolutionize it with the Hope of
God? What would happen if…? Individual and small group reflections, in addition to practical action proposals will round
out this workshop.
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MARTIN VACKENROTH
Martin Vackenroth ist selbstständiger Coach und Referent
und setzt sich dafür ein, dass Menschen ihr inneres Feuer –
ihre Lebensberufung und Bestimmung – wiederentdecken. Er
bringt Menschen auf den Weg zu neuer Freiheit und Freude.
Seit 25 Jahren erlebt er, wie Seminare und Trainings für viele eine entscheidende Wendung ausgelöst haben. Hunderte,
meist junger Menschen, haben ein sinnerfülltes Leben unter
Gottes Führung begonnen.
Martin hat nach seinem theologischen Studium 15 Jahre
als Jugendpastor gearbeitet und leitete eine der grössten
freikirchlichen Jugendarbeiten der Rhein-Main-Region.
Ab 2011 absolvierte er mit seiner Frau Miriam drei Jahre die
School of Ministry der Bethel-Church in Redding/USA.
Seitdem ist er selbständiger Coach und Referent und hat ein
kleines, feines Handwerksunternehmen. Er ist Gründer und
Leiter des Netzwerk Mainz, einer überkonfessionellen Initiative für geistliche Erneuerung. Martin ist seit zwanzig Jahren
mit Miriam verheiratet und hat zwei Kinder.
www.inneresfeuer.de

Martin Vackenroth is a self-employed coach and speaker
and is committed to helping people rediscover their inner fire
- their life‘s calling and destiny. He leads people onto the road
of new freedom and joy.
For 25 years he has experienced how his seminars and trainings have triggered a decisive turn for many. Hundreds,
mostly young people, have begun living out a meaningful life
under God‘s guidance.
After his theological studies, Martin worked for 15 years as
a Youth Pastor, and led one of the largest «freikirche» youth
works in the Rhine-Main region. He was also a youth leader
for several years in Mainz, and for two years was the national director of Uturn Germany, the youth work of Foursquare
Deutschland e.V.
From 2011 he and his wife Miriam spent three years at the
School of Ministry of Bethel-Church in Redding / USA.
Since then, he has been a self-employed coach and speaker
and has a small, fine crafts company. He is the founder and
leader of the Netzwerk Mainz, a transdenominational initiative
for spiritual renewal. Martin has been married to Miriam for 20
years and has two children.
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