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Kultur ist das, was ich zulasse  
oder bewusst erschaffe.



Eine gesunde Kultur  
entsteht niemals zufällig!



Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der 
Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche 

Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude 
dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, 

gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut 
nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, 

sondern in Demut achte einer den andern höher als 
sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, 

sondern auch auf das, was dem andern dient. Seid so 
unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in 

Christus Jesus entspricht. 
Philipper 2, 1-5



 Endlich aber seid allesamt gleich gesinnt, mitleidig, 
brüderlich, barmherzig, demütig.  

Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit 
Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu 

berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. 
1. Petrus 3, 8+9



Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, 
sondern redet, was gut ist, was erbaut und was 

notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es 
hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, 

mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der 
Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und 

Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller 
Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und 

herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott 
euch vergeben hat in Christus. 

Epheser 4, 29-32
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5 Schritte um eine großartige  
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5 Schritte um eine großartige  
Kultur zu entwickeln

1. Gift identifizieren und eliminieren  

2. Lebe selbst die Veränderung, die du sehen möchtest  

3. Beginne mit denen, die deine Werte verkörpern  

4. Finde die einzigartigen Prinzipien heraus  

5. Verwende unvergessliche und tragfähige Sprache  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