PHILOSOPHIE
Mit Hilfe der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung der STA) und den 13 Jugendabteilungsleitern der
Divisionen, der MENA (Middle East and North Africa Union Mission) und Israel wurde der „Global
Youth Day“ am 13. März 2013 eingeführt. GYD verfolgt die Vision, die adventistische Jugend wieder
als weltweite Bewegung ins Bewusstsein zu rufen, sie aufzurufen, an der Verkündigung des ewig
gültigen Evangeliums mitzuwirken und die Wiederkunft von Jesus Christus vorzubereiten.
Die Philosophie des GYD gründet sich auf eines der bekanntesten Gleichnisse, die Jesus erzählte,
nämlich das Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Lukas 10. Zwei religiöse Führungskräfte, ein
Priester und ein Levit, die zur Synagoge unterwegs sind, gehen gleichgültig an einem Mann vorbei,
der zusammengeschlagen und halbtot am Straßenrand liegen gelassen worden war. In der Tat
ändern sie sogar bewusst ihre Richtung, indem sie über die Straße gehen und sich somit so weit wie
möglich von ihrem Nächsten, der Hilfe braucht, distanzieren. Sie waren so sehr damit beschäftigt „in
die Kirche zu gehen“, dass sie keine Zeit für Bedürftige hatten.
Ironischerweise hatte der dritte Passant, der sogenannte „ungläubige“ Samariter, Mitleid mit dem
Fremden, ging zu ihm, verband seine Wunden und salbte ihn mit Öl und Wein. Dann legte er den
Mann auf seinen Esel, brachte ihn in ein Gasthaus und sorgte für ihn, bis er wieder völlig gesund war.
Jesus, der Meister, lehrt uns, dass Glauben viel mehr bedeutet, als nur „in die Kirche zu gehen“ und
Predigten anzuhören. Echte gelebte Religion beinhaltet, Gottes Liebe zu zeigen, indem man als
Hände und Füße von Jesus auf verschiedenste Weise Freundlichkeit ausübt und einer Welt, die
verzweifelt Hilfe benötigt, die letztendliche Hoffnung auf eine bessere Welt bringt.
Auf Grundlage der Worte, mit denen Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter abschließt –
„Nun geh und mach es genauso.“ – lautet das Thema des Global Youth Day:
„SEI DIE PREDIGT“
GYD ist ein Sabbat, an dem die adventistischen Jugendlichen auf der ganzen Welt aufgerufen werden
„sei die Predigt“, anstatt einfach einer weiteren Predigt zuzuhören. Acht Millionen junge Adventisten
sind aufgefordert, weltweit auf die Straßen unserer Dörfer und Städte zu gehen und die Hände und
Füße von Jesus zu sein, indem sie anderen Menschen aktive Freundlichkeit zuteilwerden lassen. GYD
ist (in weiten Teilen der Welt) auf den ersten Sabbat der Jugendgebetswoche terminiert.
Wir träumen davon, dass dies nicht nur ein Sabbat ist, der dem Dienst an anderen geweiht ist,
sondern ein Sprungbrett für einen dienstbereiten Lebensstil wird. Die Leiter sind aufgerufen, für den
GYD Projekte auszuwählen, die das Potenzial der Nachhaltigkeit in sich tragen.

ZIELE
Die Ziele des Global Youth Day sind:
1.
2.
3.
4.

bewusst machen, dass die Adventjugend eine weltweite Bewegung ist;
den Jugendlichen helfen, sich als Teil dieser weltweiten Bewegung zu verstehen;
Mission wieder zum Zentrum der weltweiten Adventjugend (Global Youth Ministry) zu
machen;
Dienen als Lebensstil verstehen lernen.

PROPHETISCHE AUSSAGEN
Allein die Vorgehensweise Christi wird den wahren Erfolg garantieren. Der Heiland aber begab sich
unter die Menschen als einer, der Gutes für sie wünschte. Er bewies sein Mitgefühl für sie, half ihren
Nöten ab und gewann ihr Vertrauen. Erst dann gebot er ihnen: „Folgt mir nach.“ (E. G. White, Auf den
Spuren des großen Arztes, S. 106)
Es ist keine Verletzung des Sabbats, notwendige Werke am Sabbat zu tun, wie Kranken oder Betagten
zu dienen und ihr Leid zu lindern. Solche Werke sind in vollkommenem Einklang mit dem Sabbatgebot.
Unser großes Vorbild war am Sabbat aktiv, sobald die Gegenwart von Kranken und Leidenden dies
nötig machte. Deshalb klagten ihn die Pharisäer an, den Sabbat zu brechen, so wie es viele Gläubige

heute tun, die sich gegen das Gebot Gottes stellen. Aber wir sagen: Gott ist die
Wahrheit und jeder Mensch ein Lügner, der eine solche Anklage gegen der Erlöser
vorbringt.(To be Like Jesus 152.2)

VORGEHENSWEISE
Jeweils im dritten Sabbat des März jeden Jahres hören die Jugendlichen am Vormittag eine Predigt
weniger. SIE sind die Predigt. Sie gehen auf die Straße, um die Gemeinde zu sein und andere
Menschen im Namen von Jesus zu erreichen.

Der Global Youth Day umfasst sechs Elemente:
1. Jugendliche einer Ortgemeinde, eines Bezirks oder einer Vereinigung treffen sich zur
Einstimmung/Segnung, bevor sie den Großteil des Sabbats damit verbringen, in die Städte und
Dörfer hineinzuwirken.
2. Sie nehmen an sabbattauglichen Aktionen der Nächstenliebe teil, die im Vorfeld ausgewählt und
geplant worden sind.
3. Am Tag nach den verschiedensten Aktionen der Nächstenliebe werden die Jugendlichen auf der
ganzen Welt dazu aufgerufen, Blut zu spenden als Symbol des höchsten Ausdrucks von
Mitgefühl: Leben retten durch Blutspenden.
4. Als Abschluss der Aktivitäten am Sabbat treffen sich die Jugendlichen in ihren Ortsgemeinde,
Bezirken oder Vereinigungen, um Gott gemeinsam anzubeten und ihre Erlebnisse
auszutauschen. Dies ist gleichzeitig der Anfang der Gebetswoche.
5. Die Jugendlichen auf der ganzen Welt werden durch moderne Medien und Liveberichte
verbunden sein, die zeigen, welche Aktionen nach und nach in den verschiedenen Zeitzonen
durchgeführt werden.
6. Ein extra für dieses Ereignis entworfenes T‐Shirt trägt zur Identifikation mit der weltweiten
Initiative bei.

Der Global Youth Day ist ein jährlich wiederkehrendes Ereignis. Der Global Youth Day rückt die
Jugendlichen ins Zentrum des Gemeinde‐ und Missionslebens. Er hat das Potenzial zum Anbruch
einer Sternstunde der Jugendaktivitäten zu werden.

globalyouthday.org | facebook.com/adventistglobalyouthday
twitter.com/gcythmin | instagram.com/gcythmin | #globalyouthday | #GYD20
youtube.com/gcyouthministries | vimeo.com/gcythmin

