Inspirierende Gottesdienste
Zur wöchentlichen Citymesse „10vor10 – Gott
feiern in F 1“ laden MET und die Citypastoral
gemeinsam ein: immer sonntags um 9:50 Uhr
in der Marktplatzkirche St. Sebastian in F 1,7.
Anschließend gibt es Gelegenheit zur Begegnung auf dem Marktplatz oder im gegenüber
liegenden Gemeindezentrum.
„Stay & Pray“ möchte Menschen eine Begeg
nung mit Gott ermöglichen. Mehrmals im Jahr
werden an einem Samstagabend Passanten in
die offene Kirche St. Sebastian eingeladen –
mit meditativer Musik, Anbetung, Segnung
und Beichtgelegenheit. Infos und Termine
unter www.stayandpray-mannheim.de
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... aus Freude a

Unsere Zellgruppen treffen sich meist alle
14 Tage zu einem Hauskreisabend, um Glauben,
Bibel und Leben miteinander zu teilen.
Bei verschiedenen Diensten kann jeder seine
Gaben einbringen, zum Beispiel bei Glaubens
kursen, den „Stay & Pray“-Abenden, in der
Öffentlichkeitsarbeit oder rund um die Gottes
dienste.
Der Trägerkreis trifft sich viermal im Jahr, um
die Schwerpunkte von MET zu gestalten und
die Evangelisierungsarbeit weiterzuentwickeln.
Zu einem geistlichen Wochenende brechen wir
jedes Frühjahr gemeinsam auf. Interessierte
und Freunde sind dabei herzlich willkommen.

... aus Freude a

Christsein im Alltag

Lebendiger Glaube

Katholisches Stadtdekanat Mannheim

Erneuerung
Lebendige Kleingruppen
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Anbetung

Gemeinschaft

Ökumenische Offenheit

Inspirierende Gottesdienste

Gemeinde im Aufbau

Gott begegnen

Kindergottesdienste

Aus der Liebe leben

Glaubenszeugnis

Hauskreise

Neue Geistliche Lieder Lobpreis

Freies Gebet

Wachstum im Glauben
Evangelisierung

Lebendiger

Glaube

Glauben in

Gemeinschaft
Gemeinsam bestärkt zum

www.m-et.de

Glaubenszeugnis

Das Leitbild
von MET
MET ist aus dem Mannheimer Evangelisie
rungsteam hervorgegangen und in der katho
lischen Kirche verwurzelt. Unser geistliches Le
ben gründet in der Erfahrung von Gottes Liebe,
Gottes Wirken im Alltag und einer Haltung
des Hörens auf Gott. Wir sind offen für Men
schen anderer christlicher Konfessionen, die
bei uns Heimat finden wollen. Die Vielfalt
der spirituellen Hintergründe, aus denen die
Einzelnen kommen, achten und schätzen wir.
Wir sind überzeugt, dass Kirche der ständigen
Glaubenserneuerung bedarf, um lebendig zu
sein und den Menschen heute Jesus Christus
nahe zu bringen.

Kontakt
MET-Geschäftsstelle

Glauben in Gemeinschaft
Wir verstehen Glauben nicht als Privatsache.
Im Teilen von Glauben und Leben, im Streben
nach Einmütigkeit, in tätiger Nächstenliebe und
im gemeinsamen liturgischen Feiern wird er
praktisch und sichtbar. Gelebter Glaube führt in
Gemeinschaft und braucht gegenseitigen Aus
tausch, Bestärkung und Trost, um zu reifen und
zu wachsen. Deshalb ermutigen wir dazu, sich
in eine passende Gemeinschaftsform einzubrin
gen und fördern die Kleingruppen in MET. Wir
wollen ein einladender und heimatgebender Ort
sein, an dem Gott in Begegnungen erfahrbar ist.

Lebendiger Glauben

Gemeinsam bestärkt
zum Glaubenszeugnis

Wir teilen den Wunsch, unseren Glauben in ei
ner persönlichen Beziehung zu Gott zu leben,
der sich in Jesus Christus offenbart hat und
im Heiligen Geist unter uns wirkt. Lebendiges
Christsein im Alltag sehen wir als unsere Be
rufung, der wir in bewusster Entscheidung fol
gen wollen. Wir sehnen uns danach, im Glau
ben immer weiter zu wachsen. Lobpreis und
Anbetung, freies Gebet und Stille, Bibellesen
und Eucharistiefeier sind Formen, in denen un
sere Gottesbeziehung lebendig wird.

Wir sind überzeugt, dass Glaube nicht stumm
bleiben kann. Deshalb bestärken wir einander,
von unseren Erfahrungen mit dem lebendigen
Gott zu erzählen und als glaubwürdige Zeu
gen zu leben – als Einzelne ebenso wie als
Gemeinschaft. Wir möchten den Menschen, die
uns begegnen, Freude am Glauben vermitteln,
ihr Interesse an einer persönlichen Beziehung
zum dreifaltigen Gott wecken und sie zu einer
bewussten Entscheidung für ein Leben aus dem
Glauben ermutigen.

Kontaktadresse:
MET e.V.
im Haus der Katholischen Kirche – F 2, 6
68159 Mannheim
Telefon: 0621 15680-33
E-Mail: kontakt@m-et.de
Internet: www.m-et.de
Sekretariat:
Christina Müller, buero@m-et.de
Diakon:
Christian Möhrs, christian.moehrs@m-et.de

MET-Vorstand

Der MET-Vorstand (von links):
Ortrud Lang (Rechnungsführerin), Margit Fett
(1. Vorsitzende), Ulrike Völkert (Schriftführerin),
Stefan Bentz (2. Vorsitzender)
E-Mail: vorstand@m-et.de

