
„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie“

Der biblische Auftrag der Rostocker Stadtmission besteht seit ihrer Gründung im Jahr 
1904 in dem Wort des Propheten Jeremia, für das Beste der Stadt und ihrer Menschen 
Sorge zu tragen und für sie zu beten. (Jeremia 29. 7.)

Wir geben weiter, was wir von Gott empfangen. Es ist das Besondere christlichen Glau-
bens, auf Gott hoffen zu können, und in ihm einen Grund der Freude zu haben. Dies gibt 
uns die Kraft auch die Bruchstückhaftigkeit des menschlichen Lebens anzunehmen. Wir 
leben in der Gewissheit, dass Gottes Wort uns mit der Zuversicht auf Überwindung allen 
Leides und des Todes aufrichtet, wenn wir am Ende sind.

Unser Glaube spricht durch Worte und Taten. Er zeigt sich in der Art, wie wir tun, was wir 
tun. Mit dem Leitbild beschreiben wir, wie die Rostocker Stadtmission ist, und mehr noch, 
wie sie sein kann. Wir verstehen das Leitbild als Selbstverpflichtung.

Wir achten die Würde jedes Menschen.
Gott will und liebt jeden Menschen, unabhängig davon, was er ist und was er kann.  Er 
nimmt ihn an – im Gelingen, wie im Scheitern und in der Schuld.  Wir glauben, dass jeder 
Mensch eine von Gott geschaffene, einzigartige und geliebte Person ist. Dies macht seine 
Würde aus. 

Daran richten wir unser Handeln aus. Wir treten für Menschen ein, deren Würde miss-
achtet wird. Jeder Mensch hat das Recht auf Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, auf 
Individualität und Freiheit, auf Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, auf das Ent-
wickeln seiner Persönlichkeit in Achtung vor sich und den anderen.

Wir leisten Hilfe und verschaffen Gehör. 
Wir begleiten und beraten Menschen in allen Lebenslagen. Wir pflegen, heilen, trösten, 
stärken, fördern und bilden sie aus.

Unsere Dienste bieten wir allen Menschen an. Dabei sind wir Partner der Menschen, die 
zu uns kommen. In der Zusammenarbeit mit ihnen lassen wir uns von der Hoffnung auf 
Veränderung leiten.

Zugleich erheben wir unsere Stimme für diejenigen, die nicht gehört werden. Gemeinsam 
mit anderen treten wir für eine menschenwürdige und chancengerechte Gesellschaft ein.

Als Gebende sind wir auch Empfangende. Im gegenseitigen Geben und Nehmen erleben 
wir Gemeinschaft und entdecken, dass Glaube und Persönlichkeit wachsen. Dabei geht 
es uns sowohl um den Menschen in seiner persönlichen Situation als auch in seinen sozi-
alen Verhältnissen. Deshalb erkennen wir in jedem Menschen eine wichtige Persönlichkeit. 
Jeder ist Teil unserer Gesellschaft. Ausgrenzungsversuchen von Armen und Schwachen 
treten wir entgegen und setzen uns dafür ein, allen die Teilhabe am Leben in Gemein-
schaft zu ermöglichen.
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Wir sind aus einer lebendigen Tradition innovativ.
In über hundertjähriger Tradition haben wir vielfältige Hilfeformen diakonischer Arbeit ent-
wickelt. Damit haben wir in der Hansestadt Rostock Sozialgeschichte mitgestaltet. Diese 
Erfahrungen nutzen wir, um in einer sich verändernden Gesellschaft wirksam zu helfen.

Wir begegnen neuen Herausforderungen kreativ und innovativ, gestalten Gegenwart und 
Zukunft.

Wir sind eine Dienstgemeinschaft.
Wir arbeiten achtsam und respektvoll. Aus Begegnungen mit den uns anvertrauten Men-
schen lernen wir. Wir unterstützen einander in unserer täglichen Arbeit. Durch gegensei-
tige Information schaffen wir Vertrauen und Transparenz.

Wir fördern Eigeninitiative und fachliche Kompetenz. Konflikte und Kritik nutzen wir als 
Chance, um unsere Arbeit zu verbessern.

Als diakonischer Arbeitgeber schaffen wir den Rahmen, in dem Mitarbeitende im Haupt- 
und Ehrenamt ihre individuellen Begabungen und fachlichen Fähigkeiten entfalten, weiter-
entwickeln und einander ergänzen können.

Mitarbeitende kommen auf verschiedenen Wegen zur Diakonie. In unserer Dienstgemein-
schaft lassen wir unterschiedliche Meinungen gelten. Konflikte tragen wir in gegensei-
tigem Respekt aus und sehen unterschiedliche Lebenswirklichkeiten als Geschenk und 
Herausforderung.

Wir sind dort, wo Menschen uns brauchen.
Rostocker Stadtmission ist eine Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche. 
Wir sind Teil der Kirche in der Region Rostock. Rostocker Stadtmission ist Christsein in 
der Öffentlichkeit. Sie ist gelebter Glaube, präsente Liebe, wirksame Hoffnung. Wir ma-
chen uns stark für andere. Mit unserem Handeln verkünden wir die Menschenfreundlich-
keit Gottes und laden zum Glauben ein. 

Als freier Träger sind wir Teil des Sozialsystems. In kritischer Partnerschaft gestalten wir 
den Sozialstaat vor Ort mit. Durch unsere Arbeit in unseren Diensten und Einrichtungen 
und den Kirchengemeinden sind wir Menschen nahe. Selbsthilfegruppen und Initiativen 
finden bei uns ihren Raum.

Wir setzen uns ein für das Leben in der Einen Welt.
Aus unserem Selbstverständnis heraus wollen wir einen Beitrag zur Bewahrung der 
Schöpfung leisten.

Wir unterstützen Projekte, die darauf zielen, Not zu verhindern und unsere Welt zu erhal-
ten. Wir fördern Strukturen, die Menschen zur Selbsthilfe befähigen. Im Dialog versuchen 
wir Schranken abzubauen und Vertrauen zu schaffen.


