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. MET sucht Menschen, 

die bei der Verbreitung  
des christlichen Glaubens  

helfen wollen.

Antrag auf Mitgliedschaft bei MET e.V.

Ich stehe hinter dem Leitbild von MET und bin bereit, den Verein je nach 
Kräften und Möglichkeiten durch Gebet, aktive Mitarbeit oder Spenden 
zu unterstützen.

Vorname

Familienname

Postleitzahl

Straße und Hausnummer

Beruf

Geburtsdatum                 Geschlecht                 Konfession

E-Mail

Telefon                                                             Mitgliederinfos

Datum       Unterschrift

Wohnort

Tag             Monat         Jahr                              männlich              weiblich                        kath.           ev.              sonst.
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 unterwegs mit G
ott

           ...  aus Freude am Glauben

www.m-et.de/antrag.html


durch Gebet ...
	zu Hause in der persönlichen Gebetszeit 
	bei Gebetstreffen 

durch aktives Mitwirken ...
	in einer Dienstgruppe 
	im Trägerkreis von MET

durch Spenden ...
	Geldspenden 
	Sachspenden

Die Bereitschaft für eine solche Unterstützung kannst du  
durch deine Mitgliedschaft bei MET e.V. zum Ausdruck bringen!

Leitbild von MET
MET ist aus dem Mannheimer Evangelisierungsteam hervorgegangen und in 
der katholischen Kirche verwurzelt. Unser geistliches Leben gründet in der 
Erfahrung von Gottes Liebe, Gottes Wirken im Alltag und einer Haltung des 
Hörens auf Gott. Wir sind offen für Menschen anderer christlicher Konfessi-
onen, die bei uns Heimat finden wollen. Die Vielfalt der spirituellen Hinter-
gründe, aus denen die Einzelnen kommen, achten und schätzen wir.

Lebendiger Glauben 
Wir sind überzeugt, dass Kirche der ständigen Glaubenserneuerung bedarf,  
um lebendig zu sein und den Menschen heute Jesus Christus nahe zu bringen. 
Wir teilen den Wunsch, unseren Glauben in einer 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 Berufung, der wir in 
bewusster Entscheidung folgen wollen. Wir sehnen uns danach, im Glauben immer 
weiter zu wachsen. Lobpreis und Anbetung, freies Gebet und Stille, Bibellesen und 
Eucharistiefeier sind Formen, in denen unsere Gottesbeziehung lebendig wird.

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 litur-
gischen Feiern wird er praktisch und sichtbar. Gelebter Glaube führt in Gemein-
schaft und braucht gegenseitigen Austausch, Bestärkung und Trost, um zu reifen 
und zu wachsen. Deshalb ermutigen wir dazu, sich in eine passende Gemein-
schaftsform einzubringen und fördern die Kleingruppen in MET. Wir wollen ein ein-
ladender und heimatgebender Ort sein, an dem Gott in Begegnungen erfahrbar ist.

Gemeinsam bestärkt zum Glaubenszeugnis
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 Zeugen 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.

MET braucht Unterstützung
Wir suchen Menschen, die bei der Verbreitung des christlichen Glaubens helfen und 
die Mannheimer Evangelisierungsarbeit unterstützen wollen, zum Beispiel:

Mitgliedschaft bei MET e.V.
Mit deiner Mitgliedschaft hilfst du, Resignationen in der Kirche zu überwinden 
und die Vision einer Neu-Evangelisierung in Mannheim zu verwirklichen.

Deine Mitgliedschaft ist ein ideeller Beitrag, mit dem du 
zum Ausdruck bringen kannst, dass du MET unterstützen möchtest.

Als Vereinsmitglied kannst du in den Mitgliederversammlungen deine  
Ideen einbringen und das Leitbild verwirklichen helfen.

Mitglieder können alle Personen ab dem 18. Lebensjahr werden, 
die die Zwecke des Vereins fördern und unterstützen.

Die Aufnahme erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung. 
(Siehe Rückseite)

Wir erheben keine Mitgliedsbeiträge, da wir uns ausschließlich 
über Spenden finanzieren. Aber wir sind auf Spenden angewiesen.

Der Austritt eines Mitglieds ist jederzeit möglich. Er erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.


