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Meeting Paul Manwaring



Kultur



Kultur ist das Gefühl, mit dem du von einem Ort 

weggehst.



Kultur



„Culture eats your Vision for breakfast”



Entstehung Kultur

Werte         Verhalten         Gewohnheit   

Kultur



Kultur des Himmels
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Gottes Gegenwart in der Schöpfung 



Ohne Gott würde es dich nicht geben 



Gott begegnet seinem Volk



Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel 

schließen will, wird völlig anders sein: Ich werde 

ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln,

sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich 

werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk 

sein«, sagt der HERR.

Jeremia 31,33



Jesus – Gott kommt zu uns



37 Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken 
jeder, der mir vertraut! Denn in den Heiligen Schriften 
heißt es: 'Aus seinem Innern wird lebendiges Wasser 
strömen.

39 Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die 
erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. 
Damals war der Geist noch nicht gekommen, weil 
Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen 
war.

Johannes 7,37+39



Die Gegenwart Gottes in unseren 

Herzen 



Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und 

eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch 

fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzu rufen 

wird.

Apostelgeschichte 2,30



Gott im Alltag begegnen 
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Wir behandeln besonders wertvolle Dinge mit 

besonderer Wertschätzung. 



10 €



Unendlich wertvoll und geliebt



„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 

seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an 

ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben 

habe.“

Johannes 3,16



Wertschätzung praktisch

• Persönlich

• Teamnights (innen)

• Servedays (außen)

• Jubiläum
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Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu 

den Ihren und verkündeten alles, was die 

obersten Priester und die Ältesten zu ihnen 

gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie 

einmütig ihre Stimme zu Gott.

Apostelgeschichte 4,23-24a



Betonung unserer Werte 

Wir sind auf die Gegenwart Gottes 

fokussiert 

Wir sind in echter Wertschätzung 

miteinander unterwegs 

Wir leben als Familie miteinander 



Bist du bereit, eine Kultur des Himmels 

unter uns zu gestalten? 

Den Himmel erleben – Menschen 

begegnen 
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