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Leitbild für „LIVE e.V.“   
 
 
Was wir wahrnehmen: 

Unsere Gesellschaft bietet heute fast unbegrenzte Möglichkeiten. Diese Vielfalt kann bei uns 
Menschen zu Überforderung, Verwirrung und Orientierungslosigkeit führen.  

Somit steht jeder Mensch vor der Herausforderung, Antworten auf folgende Fragen zu 
finden:  

• Wer bin ich (wirklich)? 
• Wozu bin ich da? 
• Wer oder was gibt mir Sinn und Halt? 
• Was verleiht mir meinen Wert? 
• Wo will ich hin? 

Diese existenziellen Fragen haben auch mit unserer Identität als Mann/Frau zu tun.  
 

 
 
Was unser Auftrag ist: 

Männern und Frauen zu helfen, ihre Identität vor Gott 
zu erkennen, darin zu wachsen und leben zu lernen! 
 

 
 
Wie wir unseren Auftrag verstehen: 

Gott hat uns als Männer und Frauen und als sein Ebenbild geschaffen. Sein Wunsch ist es, 
dass wir als sein Gegenüber im Laufe unseres Lebens in unsere ursprüngliche individuelle 
Identität hineinwachsen. 

Allerdings hat jeder Mensch auf seinem Lebensweg verletzende Erfahrungen gemacht. 
Durch diese seelischen Verletzungen können Menschen in ihrer ursprünglichen Identität 
„verwirrt“ oder sogar „gebrochen“ werden. 

Gottes Wunsch ist es, unsere ursprüngliche Identität wieder herzustellen.  
Hierzu ist es notwendig, sich den eigenen Verletzungen zu stellen, innere Heilung zu erleben 
und auch aktiv Schritte zur Wiederherstellung der Identität zu gehen. 
  



 
 

 
 

 

Wer wir sind: 

Wir sind ein Verein, der sich als Teil der weltweiten christlichen Gemeinde versteht.  
Unser Auftrag verbindet uns und ist der Grund, weshalb wir zusammen unterwegs sind. Wir 
arbeiten und vernetzen uns mit anderen christlichen Werken und Institutionen, die das 
gleiche Anliegen teilen.  
 
 
Was wir wollen: 

Wir persönlich erleben in unserer Identität Veränderung und inneres Wachstum und 
verstehen das als einen lebenslangen Prozess mit Höhen und Tiefen. 

Darum wollen wir:   

1. Männern/Frauen helfen, ihre Identität vor Gott zu erkennen 
2. Männer/Frauen ermutigen und unterstützen, in ihrer von Gott gegebenen Identität zu 

wachsen 
3. Männer/Frauen herausfordern, ihre Identität zu leben und sie bei Schritten der 

Veränderung und Erneuerung begleiten 
 
Um diese Ziele zu erreichen, bieten wir allen Männern und Frauen auf Grundlage unseres 
christlichen Glaubens Unterstützung u.a. bei folgenden Fragen: 

Fragen zur Identität:  
• Wer bin ich (wirklich)? 
• Wozu bin ich da? 
• Was verleiht mir meinen Wert? 
• Wie kann ich zu dem Mann/der Frau werden, wie Gott es sich gedacht hat? 
• Wie kann ich in meiner geschlechtlichen Identität wachsen? 

 

Fragen zu Veränderung und Wachstum:  
• Wie kann ich lernen, Gott besser zu hören? 
• Wie kann ich die Sehnsüchte meines Herzens besser wahrnehmen? 
• Wie kann ich mit mir selbst, den Menschen, die mich verletzt haben und mit meiner 

eigenen Lebensgeschichte umgehen? 
• Wie kann ich mich mit meiner Vergangenheit aussöhnen? 

 

Fragen zur Orientierung:  
• Wie kann ich meine Fähigkeiten, Gaben und Potentiale erkennen? 
• Wie finde ich meine individuelle Berufung? 
• Wie kann ich Gott begegnen, Abenteuer mit ihm erleben und zusammen mit anderen 

vorwärtsgehen? 
 



 
 

 
 

 

Was wir als Rahmen bieten:  

Um sich Verletzungen stellen zu können, innere Heilung und Wachstum in der Identität zu 
erleben, brauchen wir vertrauensvolle Schutzräume. Solche Schutzräume schaffen wir in 
vielfältiger Weise z.B. in Gemeinschaft, Abenteuertouren, Seminaren, persönlicher 
Seelsorge und Beratung. 

Die Lebensgemeinschaft und die Gefährtenschaft sind in unserem Verein eine besondere 
Form, um in unsere eigene Identität als Männer und Frauen hineinzuwachsen. 

 

Wie wir unseren Auftrag praktisch umsetzen: 

Wir sind als Gemeinschaft „auf dem Weg“ – LIVE – das heißt: Leben teilen, in der Identität 
wachsen, Veränderung und Erneuerung erleben. Damit verbunden soll auch unsere 
methodische Umsetzung weiterentwickelt werden. Hierbei müssen alle Methoden ständig am 
Auftrag überprüft, verändert und an die personellen Möglichkeiten angepasst werden. 

Da Männer und Frauen in ihrem Wesen unterschiedlich sind, ist es erforderlich, dass die 
praktische Umsetzung des Auftrages dieser Unterschiedlichkeit Rechnung trägt! 

Eine Übersicht zur aktuellen Umsetzung kann gerne bei uns angefordert werden. 

 

Wie wir uns finanzieren: 

Die Arbeit von LIVE e.V. wird im Wesentlichen von drei Säulen getragen:  

Unsere Spender:  
Wir als LIVE e.V. wollen unseren Auftrag unabhängig umsetzen. Deshalb sind wir auf 
einmalige oder regelmäßige Spenden von Freunden und Förderern angewiesen.  
Der Verein ist von der zuständigen Finanzbehörde von Beginn an für gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke anerkannt. 

Unsere Angebote:  
Für Abenteuertouren, Gruppen, Seminare, Seelsorge, Beratungen usw. erheben wir 
Beiträge.  
Unsere Grundhaltung hierbei ist jedoch, dass allen Menschen – unabhängig von ihren 
finanziellen Möglichkeiten – eine Teilnahme an unseren Angeboten oder Inanspruchnahme 
unserer Dienste ermöglicht werden kann.  

Unser Lebensstil:  
Wir leben in der Bereitschaft miteinander zu teilen. Die angestellten Mitarbeiter bei LIVE 
erhalten eine geringe Vergütung und willigen darin ein, einen einfachen Lebensstil zu führen.  



 
 

 
 

 

Mitarbeit bei LIVE e.V. – Herzlich willkommen!  

Es gibt bei LIVE e.V. zurzeit angestellte und ehrenamtliche Mitarbeitende.  
Für ehrenamtlich Mitarbeitende ist in vielfältigen Bereichen der Arbeit von LIVE e.V. Raum 
und Platz. Alle, die sich mit unseren Zielen identifizieren können, sind zur Mitarbeit 
eingeladen! 
 
 
 

 

 

Bünde, 13.09.2017 

 

Verabschiedet von der LIVE-Gemeinschaft und dem Vorstand von LIVE e.V. 

 

 

 

 

 


