
WER WIR SIND:
Wir sind ein Team aus (jungen) Erwachsenen aus dem Bischöf-
lich Münsterschen O�  zialat, welches sich mit der Messdiener-
innen- und Messdienerarbeit im Oldenburger Land identi� ziert. 
Derzeit besteht unser Team aus zehn Ehrenamtlichen und dem 
Landesjugendseelsorger.
Wir verstehen uns als Team mit beratender Funktion für den/die 
Referenten/in der Messdienerinnen- und Messdienerarbeit des 
Bischö� ich Münsterschen O�  zialats. Damit dies gelingt, sollen 
die Mitglieder aus unterschiedlichen Pfarreien des gesamten 
O�  zialatsbezirk kommen.
Wir verfolgen die Stärkung, Förderung und (inhaltliche) Weiter-
entwicklung der Messdienerinnen- und Messdienerarbeit im 
oldenburgischen Teil des Bistums Münster. 
Ziel ist die bestmögliche Unterstützung aller 7000 aktiven 
Messdienerinnen und Messdiener und deren ehren- und 
hauptamtlichen Begleitern.
Wir sehen uns nicht als Team, welches die Arbeit vor Ort bewertet 
oder sie nach unseren Vorstellungen verändern will, sondern als 
Multiplikatoren. Dabei de� nieren wir diese Rolle in zweierlei 
Hinsicht:

 » Als Vertreter für Personen in den Pfarreien, Gemeinden und 
Messdienergemeinscha� en, die Anregungen und Wünsche 
einbringen möchten.

 » Als Multiplikator des Sachbereiches, um den Ehren- und 
Hauptamtlichen Hilfe und Unterstützung anzubieten.

Durch dieses Rollenverständnis verwirklichen wir unsere 
Funktion als „Vernetzer“ der Messdienerinnen- und Messdiener-
arbeit.
Wir leben unsere Gemeinscha�  als Messdienerteam identitäts-
sti� end und sind gleichzeitig immer o� en für Menschen, welche 
sich in unserem Team engagieren möchten. Allerdings respek-
tieren wir einen Rückzug aus unserem Team zu jeder Zeit. Das 
gesamte Team und der Referent sind Kontaktpersonen für neue 
potentielle Teammitglieder.
Wir tre� en uns vier Mal im Jahr zu Sitzungen. Zusätzlich � ndet 
am Anfang eines Jahres eine Klausurtagung statt. Neben diesen 
gemeinsamen Tre� en gibt es weitere, in ihrer Struktur indivi-
duelle Tre� en der zurzeit drei Arbeitsgruppen. Diese Arbeits-
gruppen bearbeiten momentan die � emen Ö� entlichkeitsar-
beit, Aus- und Fortbildung sowie Aktionen und (Wall-)fahrten. 
Verantwortlich dafür, dass diese Tre� en produktiv und arbeits-
fähig sind, ist der Referent.
Wir legen Wert darauf, dass wir selbst als Teammitglieder 
unsere Charismen und Begabungen nutzen und darüber hinaus 
wachsam sind für die Fähigkeiten, die sich innerhalb unseres 
Teams (weiter)entwickeln.
Wir gestalten unsere Arbeit mit Freude, O� enheit, Einsatz, 
Authentizität und Motivation. Die Freiheit, ein beratendes Team 
zu sein, nutzen wir, um experimentierfreudig und innovativ die 
Arbeit des Sachbereiches Messdienerinnen- und Messdiener 
positiv zu beein� ussen.

WAS WIR WOLLEN:
Wir wollen dazu beitragen, dass das positive Bild des Messdien-
erseins in der Ö� entlichkeit weiter gestärkt wird und somit einen 
positiven Nutzen für die Messdienerinnen und Messdiener im 
Oldenburger Land hat. Darüber hinaus wünschen wir uns, mit 
unserer Arbeit das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen in seinem 
Tun als Messdienerin und Messdiener stärken zu können.
Wir wollen unsere Position nutzen, um die Wertschätzung 
gegenüber jedem ehren- und hauptamtlich Tätigen in der 
Messdienerinnen- und Messdienerarbeit zu verdeutlichen, aber 
auch einzufordern.
Wir wollen, ganz im Sinne des Pastoralplans des Bistums 
Münster, Charismen und Begabungen in den Messdienergemein-
scha� en entdecken und fördern sowie jeden dazu ermutigen und 
befähigen diese einzusetzen.
Wir wollen uns dafür einsetzen, dass den Messdienerinnen und 
Messdienern bewusst wird, dass das Messdienersein nicht nur 
eine Freizeitbeschä� igung ist. Sie repräsentieren am Altar das 
Volk Gottes und wir möchten erreichen, dass Messdienerinnen 
und Messdiener ihren Dienst auch als Au� rag für den Alltag 
verstehen, um am Reich Gottes mitzuwirken.
Wir wollen unsere Angebote für die Messdienerinnen und 
Messdiener so gestalten, dass Kirche und Glaube wieder einen 
höheren Bezug zur Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugend-
lichen erhält.
Wir wollen die Messdienergemeinscha� en im O�  zialatsbezirk 
stärken und vernetzen. Um dies zu erreichen fühlen wir uns für 
die Planung und Durchführung von o�  zialatsweiten Aktionen 
verantwortlich. Gleichzeitig steigern wir dadurch die Identi� ka-
tion mit der „Marke“ MiO (Messdienerinnen und Messdiener im 
Oldenburger Land).
Wir versuchen innerhalb des Teams die Messdienerinnen- und 
Messdienerarbeit im Oldenburger Land zu repräsentieren. So 
werden die einzelnen Teammitglieder zu Kontaktpersonen für die 
Messdienerinnen und Messdiener sowie deren Begleiter vor Ort. 
Zudem kann so die konkrete Messdienerinnen- und Messdiener-
arbeit in der Gemeinde gestärkt, unterstützt und gezielt gefördert 
werden. Dies wollen wir durch unsere Unterstützung bei der 
Umsetzung von Ideen und der Begleitung zur Erarbeitung von 
Problemlösungsstrategien verdeutlichen.

KONTAKT ZUM TEAM: 
messdienerteam@bmo-vechta.de
Oder über den Referenten für 
Messdienerinnen- und 
Messdienerarbeit
Tobias Fraas
Kolpingstrasse 14
49377 Vechta
Tel: +49 (4441) 872 – 291
E-Mail:  messdiener@bmo-vechta.de


