Unser Leitbild

DAS BERLINER MISSIONSWERK: EVANGELISCH. VERLÄSSLICH. WELTWEIT.

UNSERE VISION
Der dreieinige Gott offenbart sich uns als liebender und versöhnender Gott. Er hat diese Welt geschaffen hat,
erhält sie und wird sie vollenden.
UNSERE MISSION
Wir stehen ein für das, woran wir glauben. Als Mitarbeitende im Berliner Missionswerk wirken wir als
Botschafter der Versöhnung und erinnern weltweit an Gottes Liebe und seine Verheißungen für diese Welt. Wir
tragen mit unseren Möglichkeiten dazu bei, dass immer mehr Menschen heute und in Zukunft in Frieden,
Freiheit und Würde leben können.
UNSERE IDENTITÄT
Wir sind kritisch und selbstkritisch in reformatorischer Tradition und bezeugen dieses im weltweiten Kontext.
Wir finden in anderen Kirchen und Konfessionen wiederum wertvolle Ausprägungen des christlichen Glaubens,
die unser Christsein bereichern.
UNSERE WERTE
Wir begegnen allen Menschen mit Verständnis, Sensibilität und Offenheit. Wir pflegen einen respektvollen und
zugleich kritischen Dialog, auch in ökumenischen und interreligiösen Zusammenhängen. Die engen
Verbindungen zu den ehemaligen Missionskirchen und zu den anderen Partnerkirchen weiten den Blick und
schärfen die Mitverantwortung für die Entwicklung der weltweiten Christenheit.
UNSERE WURZELN
Die Berliner Mission hat ihren Ursprung in der Missionsbewegung des frühen 19. Jahrhunderts. Heute leben wir
mit den positiven und kritischen Erfahrungen unserer Geschichte und bringen sie in die aktuelle Diskussion um
Mission ein.
UNSERE STRUKTUR
Das Berliner Missionswerk ist ein Werk der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
und hat seinen Sitz in Berlin. Weitere Träger sind die Evangelische Landeskirche Anhalts, der Jerusalemsverein
und die Deutsche Ostasienmission.
UNSERE MITARBEITENDEN
Wir achten auf hohe fachliche und soziale Kompetenz unserer Mitarbeitenden, sowie auf Loyalität im Sinne des
Leitbildes. Indem wir zusammen arbeiten und dasselbe Ziel verfolgen, lernen wir voneinander und sind bereit,
uns zu verändern und stets offen zu bleiben für neue Erfahrungen.
UNSERE RESSOURCEN
Wir erbitten und erhalten zuverlässige Zuwendungen der Kirchen und sichern damit unsere Arbeit. Darüber
hinaus bitten wir um Kollekten und Spenden, damit wir weiterhin profiliert und nachhaltig handeln können. Die
Wertschätzung gegenüber unsern Unterstützern verpflichtet uns zu Dank und transparentem, profiliertem
Handeln in unseren nachhaltigen Programmen.

