
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitbild Berliner Stadtmission  

 

Wir vertrauen auf Gott, der uns in Jesus Christus 

begegnet, und versuchen aus seiner Perspektive 

Menschen zu sehen und Beziehungen zu gestalten. 

 

Wir setzen unsere Ressourcen in Verantwortung 

vor Gott ein und entwickeln unsere Kompetenzen 

stetig weiter.  

 

 

 

Der christliche Glaube ermutigt uns über  

Grenzen hinaus zu denken und zu handeln.  

 

Wir begegnen Menschen und nehmen wahr,  

was sie brauchen. 

 

 

Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch von Gott 

eine unverlierbare Würde hat.  

 

 

Wir achten alle Menschen und begegnen ihnen  

in Liebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Selbstverständnis der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission  

 

Gott hat eine Schwäche für die Schwachen. Das wird insbesondere im biblisch bezeugten Leben von Jesus Christus 

deutlich. Sein würdevoller und zugewandter Umgang mit den Menschen bei gleichzeitiger Klarheit und 

Wahrhaftigkeit ist uns Vorbild.     

 

Wir würdigen unsere von Gott gegebenen Ressourcen und setzen diese für die Menschen ein. Dabei achten wir 

darauf, unsere Kraft nicht zu überschätzen oder zu vergeuden.  

Wir reflektieren unsere fachlichen und menschlichen Kompetenzen und entwickeln sie stetig weiter. Dazu nutzen wir 

interne sowie externe Aus- und Fortbildungen und suchen den fachlichen Austausch zu Kollegen. In Fehlern, die wir 

machen, sehen wir die Chance, zu lernen, wie wir Dinge verbessern können.        

 

Der christliche Glaube ermutigt uns über Horizonte hinaus zu denken und zu handeln. Dabei ist es uns wichtig, 

lebensschützende Grenzen zu respektieren.  

 

Wir begegnen Menschen und nehmen wahr, was sie brauchen. Dazu hören wir aufmerksam zu und fragen nach. Wir 

können und müssen nicht alle Bedürfnisse befriedigen. Wenn wir Menschen nicht das geben können, was sie 

brauchen, ist unsere Ohnmacht und Trauer bei Gott gut aufgehoben. 

 

Gott traut uns zu, Verantwortung für uns selber und andere zu übernehmen. Deshalb unterstützen wir Menschen 

dabei, ihren Wert zu erkennen und ihren Weg zu finden. Dabei respektieren wir auch Lebensentscheidungen, die 

eventuell negative Konsequenzen für den Einzelnen haben.   

 

Wir achten alle Menschen und begegnen ihnen in Liebe. Das ist unser Ziel - und zugleich ein sehr hoher Anspruch. 

Uns ist bewusst, dass Liebe Grenzen setzen darf und muss.  

 

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn.  Jeremia 29,7 

Dieser Bibelvers ist seit der Gründung 1877 Leitwort der Berliner Stadtmission und bestimmt unseren Dienst.  

   



Wir wissen um die sozialpolitische Dimension unserer Arbeit. Daher setzen wir uns aktiv dafür ein, Wohnungslosigkeit 

von Menschen in Deutschland vermeidbar zu machen. Wir fühlen uns dabei vor allem unserem Glauben und Gewissen 

verpflichtet.  
 

Diakonisches Handeln ist die konkrete, tatkräftige Umsetzung der Liebe Gottes. Wir laden Menschen ein, weil wir 

davon überzeugt sind, dass mit unserer Unterstützung schwierige Lebenssituationen überwunden werden können. Wir 

sehen es als unseren Auftrag, Menschen das Gefühl zu geben, mit ihren Problemen nicht allein zu sein.  
 

In unseren Einrichtungen und Angeboten liegt uns sowohl das leibliche als auch das seelische Wohl der Menschen am 

Herzen. Wir sind offen für die Bedürfnisse der Menschen und arbeiten gemeinsam mit ihnen an dem Ziel 

bestmöglicher Gesundheit.   
 

Wir vertrauen auf die positiven Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen durch die Kraft Gottes. Deshalb 

unterstützen wir dabei, Neuanfänge zu wagen, Potentiale zu entdecken und mehr Lebensqualität zu erlangen.  

 
 

Viele Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichsten Glaubens kommen zu uns. Wir heißen sie 

willkommen und begegnen ihnen mit Respekt und Toleranz.  Uns ist es wichtig Räume zu schaffen, in denen Menschen 

etwas über den christlichen Glauben erfahren und miteinander ins Gespräch kommen können. Dabei achten wir 

darauf, diese so zu gestalten, dass der Einzelne die Möglichkeit hat sich zu entscheiden, ob er daran teilnehmen will. 
 

Dass Menschen – nach manchmal langer Zeit der Wohnungslosigkeit - wieder ein Zuhause finden, ist Ziel unserer 

Arbeit. Auf dem Weg dorthin bieten wir „Heimat auf Zeit“ an, die dazu dienen soll, wieder zu sich selber zu finden und 

gestärkt weiter zu gehen. Die Heimat, die wir bei Gott finden dürfen, gilt für Menschen mit und ohne Wohnung.  
 

 

Wir freuen uns, wenn Menschen neue Hoffnung schöpfen. Hoffnung wird durch den Geist Gottes geschenkt. Diese 

Hoffnung brauchen wir für uns und für die Menschen, die zu uns kommen. 

 

Wir laden zu vielfältigen christlichen Angeboten, Veranstaltungen und Jahresfesten ein, die wir mit Menschen feiern 

möchten. Wir berücksichtigen dabei individuelle Bedürfnisse und Wünsche und verweisen bei Bedarf auf geeignete 

andere Angebote.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir nehmen gesellschaftliche 

Herausforderungen an und setzen uns mit 

ihnen kritisch und gestaltend auseinander. 
 

Wir laden Menschen ein und begleiten sie  

in konkreten Lebenssituationen. 

 
 

Wir setzen uns dafür ein, dass es Menschen  

an Leib und Seele gut geht.  

 
 

Wir unterstützen sie, Neuanfänge zu wagen, 

Potentiale zu entdecken und mehr 

Lebensqualität zu erlangen.  
 

Wir leben Gastfreundschaft, stellen praktische 

Hilfen bereit und ermutigen dazu, den 

christlichen Glauben zu entdecken.  
 

 

Wir geben Menschen Heimat und leben 

Gemeinschaft. Wir wollen, dass Menschen sich 

bei uns zu Hause fühlen und Heimat finden. 
 

 

Wir freuen uns, wenn Menschen neue 

Hoffnung schöpfen. 

 

Wir feiern gemeinsam und schaffen Räume,  

in denen wir Gott begegnen können. 


