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2. Kirchenpolitik 2.21

Der BDKJ-Bundesvorstand wird beauftragt, folgende
Aktion zu planen und durchzuführen:

„Magnifikat“
Eine gemeinsame Aktion des BDKJ
zur inneren Vorbereitung auf den

Weltjugendtag 2005 in Deutschland

Ein Jahr vor dem Weltjugendtag 2005 in Deutschland
(Mitte August 2004) startet der BDKJ die Aktion
Magnifikat zur Vorbereitung und geistlichen Beglei-
tung der katholischen Jugendverbände und der ju-
gendlichen Mitglieder auf dem Weg zum Weltjugend-
tag 2005.

Inhalte:
Im Mittelpunkt der Aktion stehen die Verse des Mag-
nifikat aus dem Lukasevangelium. Der biblische Text
verbindet in radikaler Form den Lobpreis Gottes mit
gesellschaftspolitischen Optionen für Gerechtigkeit,
Solidarität und Frieden. Das Leitmotiv des Weltju-
gendtages „Wir sind gekommen, um ihn anzubeten.“
(Mt 2,2) wird mit dem „politischen“ Lobpreis-Text des
Magnifikats aufgegriffen.

Ziele:
Mit der Aktion bietet der BDKJ Bundesverband einen
Rahmen für alle verbandlichen Gruppierungen auf
den unterschiedlichen Ebenen,
� um Anregungen und Unterstützung für die spiri-

tuelle und liturgische Vorbereitung auf dem Welt-
jugendtag 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
„Pilgerweg“ zum WJT spirituell unterstützt und
ebenso sichtbar gemacht werden. Als Jugendverbände
im BDKJ leisten wir mit damit einen Beitrag zur Vor-
bereitung Einzelner, von Gruppen und Gemeinden.

Folgende Ideen zur Umsetzung sollen der AG Weltju-
gendtag als Anregung dienen:
� Zentrales Element der Aktion sind Fahnen, auf de-

nen der Text des Magnifikat in jugendgemäßer
Form visualisiert wird. Diese Fahnen werden in ei-
nem großen und kleinen Format erstellt.

� Die Fahnen sollen als verbindendes und öffentli-
ches Zeichen an möglichst vielen Orten (Kirchen,

Pfarrhäuser, Schulen, Jugendräumen, Diözesan-
stellen, etc.) aufgehängt werden.

� Begleitende und vorbereitende Materialien sollen
den Jugendlichen und Gruppen Anregungen zur
liturgischen Begleitung (Gestaltung von Gottes-
diensten, Morgen- und Abendrunden im Rahmen
verbandlicher Veranstaltungen, Textmaterial für
verbandliche Publikationen/Zeitschriften etc.)
und zur öffentlich wirksamen Installation der Fah-
nen geben.

� Über eine Aktions-Website werden die Aktivitäten
der Gruppen vernetzt und unterstützt. (z.B.:
www.bdkj-magnifikat.de)

� Im Großformat werden die gleichen Fahnen expo-
nierte Gebäude während des WJT in Köln schmü-
cken.

� Die Gruppen und Gemeinden werden aufgefor-
dert, ihre Fahnen zum WJT als Wegzeichen nach
Köln zu tragen.

� Die Mitgliedsverbände und BDKJ-Diözesanver-
bände verpflichten sich, die Aktion zu unterstüt-
zen. Sie nutzen die Möglichkeit mit der Aktion
Magnifikat ihr Programm bis zum Weltjugendtag
und die liturgischen Teile ihrer Versammlungen
und Aktionen zu gestalten.

� Die Fahnen werden den Gruppen der Verbände
über das Jugendhaus Düsseldorf zum Kauf ange-
boten.

An der Finanzierung der Aktion Magnifikat beteili-
gen sich alle BDKJ-Diözesan- und Mitgliedsverbände
mit jeweils 100,- EUR. Darüber hinaus erfolgt die Fi-
nanzierung der Aktion durch den BDKJ Bundesver-
band.

Textteile für die Aktion aus dem Magnifikat:

Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter

... Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten;
er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind:

Er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.

(Lk, 1, 46 ff)
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