
Beschluss 2 
 

Magnifikat 

_____________________________________________ 
 

Die Versammlung beschließt, dass sich der BDKJ-Diözesanverband Regensburg mit 
seinen Mitglieds- und Kreisverbänden an der bundesweiten Aktion “Magnifikat“ zur 
inneren Vorbereitung auf den Weltjugendtag 2005 in Deutschland beteiligt. 
 
Inhalte: 

Im Mittelpunkt der Aktion „Magnifikat“, die bei der BDKJ-Hauptversammlung im Mai 
2004 beschlossen wurde, stehen die Verse des Magnifikat aus dem Lukasevangelium 
(Lk, 1 46ff.). Der biblische Text verbindet in radikaler Form den Lobpreis Gottes mit 
gesellschaftspolitischen Optionen für Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden.  
 
Ziele: 

Mit der Aktion bietet der BDKJ-Diözesanverband einen Rahmen für alle verbandli-
chen Gruppierungen auf den unterschiedlichen Ebenen, 

- um Anregungen und Unterstützung für die spirituelle und liturgische Vorberei-
tung auf den Weltjugendtag zu geben und 

- um sich mit einer gemeinsamen Botschaft in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
 
Die große personelle Mobilisierung der katholischen Jugendverbandsarbeit soll mit 
dieser Aktion auf dem Weg zum Weltjugendtag spirituell unterstützt und ebenso 
sichtbar gemacht werden. Als Jugendverbände im BDKJ leisten wir damit einen Bei-
trag zur Vorbereitung Einzelner, von Gruppen und Gemeinden. 
 
Folgende Ideen zur Umsetzung sollen den Kreis- und Mitgliedsverbänden zur Anre-
gung dienen: 

- Begleitende und vorbereitende Materialien sollen den Jugendlichen und 
Gruppen Anregungen zur liturgischen Begleitung (Gestaltung von Gottes-
diensten, Vespern, Früh- und Spätschichten) geben. 

- Die vom Bundesverband zum Kauf angebotenen Fahnen sollen als verbin-
dendes und öffentliches Zeichen an möglichst vielen Orten (Kirchen, Pfarrhäu-
sern, Jugendräumen, Schulen, Diözesanstellen, etc.) aufgehängt werden  

- Die Mitgliedsverbände und die BDKJ-Kreisverbände verpflichten sich, die Akti-
on zu unterstützen. Sie nutzen die Möglichkeit, mit der Aktion „Magnifikat“ ihr 
Programm bis zum Weltjugendtag und die liturgischen Teile ihrer Versammlun-
gen und Aktionen zu gestalten. 

 
Finanzierung: 

Der BDKJ-Diözesanverband stellt den Mitglieds- und Kreisverbänden die liturgischen 
Arbeitshilfen kostenlos zur Verfügung. Fahnen, Flyer und Folder müssen die Unterglie-
derungen vom Jugendhaus Düsseldorf erwerben. 
 
Umsetzung: 

Der Arbeitskreis Kirchenpolitik wird beauftragt in Zusammenarbeit mit dem BDKJ-
Diözesanvorstand die Vorbereitung und Durchführung der Aktion „Magnifikat“ in der 
Diözese Regensburg zu übernehmen. 
 

Beschlossen am 26.09.2004 in Windberg. 


