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Workshop CREDO LEAD 2023 
Schnell versus Langsam – Gesund Rennen 

Björn Lütke & Dominik Theis 

1 Einleitung 
Der Workshop wurde „Gesund rennen“ genannt, um in dieser Zeit aufzuzeigen, dass man viel und 
alles geben kann, ohne dabei auszubrennen. 

„4 Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. 5 Gedenke 
nun, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke; wenn aber 
nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, 
wenn du nicht Buße tust.“ – Offenbarung 2,4-5 

2 Was kann ich konkret tun, um den langen Lauf zu 
leben? 

2.1 Verständnis und Vision vom Ziel 
• Der ziellose Mensch verliert die Motivation. 

Beispiele: Langzeitarbeitslosigkeit, Rente 

„35 Sagt ihr nicht: Es sind noch vier Monate, und die Ernte kommt? Siehe, ich 
sage euch: Erhebt eure Augen und schaut die Felder an, denn sie sind schon 
weiß zur Ernte.“ – Johannes 4,35 

Was siehst Du als Ziel? 

Habe immer ein geistliches und ein materielles Ziel. 

2.2 Erkennen seiner Stärken & Berufung 
• Das Geheimnis der Energiegewinnung 

„34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, 
der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.“ – Johannes, 4,34 

Bleib fokussiert auf die Berufung. 
60% - 40% Regel der positiven Bewertung. 

• Das Geheimnis der Regenerierung 

„8 Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 9 Sechs Tage sollst du arbeiten 
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und all dein Werk tun; 10 aber der siebte Tag ist Sabbat dem HERRN, deinem 
Gott: Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein 
Knecht und deine Magd und dein Vieh und dein Fremder, der in deinen Toren 
ist.“ – 2. Mose 20,8-10 

Eine wöchentliche Ruhe zu haben, ist eine Entscheidung… eine Heiligung 

Wie erholst Du Dich? 

• Das Geheimnis der Feste 

Feste tun der Seele gut. 

Feier Deine Siege und erreichte Ziele. 

2.3 Erst Neues umarmen, wenn Altes erfüllt ist 

• Ein Volk ohne Vision ist unkontrollierbar (nicht leitbar). 

Alles ist dem Ziel untergeordnet. 

• Achtung: Wechsle nicht die Vision, weil Du unmotiviert bist, sondern weil Du sie erfüllt 
hast. 

„11 Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise 
zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, 12 damit ihr nicht träge 
werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Ver-
heißungen erben.“ – Hebräer 6,11-12 
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