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Sei die Predigt!
Acht Millionen Jugendliche beim
dritten Global Youth Day erwartet
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V

or mehr als vier Jahren hatte Gilbert Cangy, Abteilungsleiter für Jugendarbeit der
Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) der
Siebenten-Tags-Adventisten eine Idee: Wie wäre es,
wenn wir einen Sabbat im Jahr festlegen würden,
an dem die adventistischen Jugendlichen weltweit
nicht in die Gemeinde gehen, um eine Predigt zu
hören, sondern sich treffen, um selbst die Predigt
zu sein? Nicht nur konsumieren, sondern handeln?
Praktisch dem Beispiel von Jesus folgen und in ihrer Stadt ein Licht sein, den Menschen dienen, etwas zum Besseren verändern?
Aus dieser Idee entwickelte sich der Global Youth
Day (GYD), der am 21. März 2015 bereits zum dritten Mal stattfinden wird. An diesem Tag sind weltweit über acht Millionen adventistische Jugendliche aufgerufen, zu den Menschen zu gehen, um für
sie da zu sein und ihnen zu dienen. Dieser Dienst
kann sehr unterschiedlich aussehen. An manchen
Orten werden Menschen, Krankenhäuser oder Kinderheime besucht. Es werden in Fußgängerzonen
Äpfel im Austausch gegen Zigaretten angeboten. Es
werden Mahlzeiten für Obdachlose ausgegeben. Es
wird Blut gespendet und vieles mehr. Jede örtliche
Jugendgruppe kann sich von anderen inspirieren
lassen und die Aktion auswählen und auf die Beine
stellen, die in ihrer Umgebung am sinnvollsten ist.
Begleitet wird der Global Youth Day von einer
Webseite1, auf der Bilder von den Aktivitäten an
diesem Tag hochgeladen werden können. Es wurden Handy-Apps für Android und iOS (Apple) entwickelt, damit Bilder unkompliziert von unterwegs
geteilt und angesehen werden können. Es wurde
eine Facebook-Seite eingerichtet, auf die man die
Erlebnisse dieses Tages hochladen kann.2 Und es
wird ein 24-Stunden-Live-Fernsehprogramm produziert, über das man den Global Youth Day weltweit
verfolgen kann. Die beiden vergangenen Global
Youth Days 2013 und 2014 verliefen sehr erfolgreich und waren die größten eintägigen Veranstaltungen, die die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten jemals durchgeführt hat.
Über acht Millionen Jugendliche weltweit haben
am 15. März 2014 teilgenommen, es wurden über
10.000 neue Einträge an einem Tag auf der zugehörigen Facebook-Seite und auf der Global Youth

Day Webseite erstellt und der Twitter-Suchbegriff
#GlobalYouthDay2014 war an diesem Tag in Südamerika das am meisten geteilte Schlagwort.
Für den kommenden Global Youth Day am 21.
März wird es erneut eine weltweite Vernetzung und
Medienpräsenz geben. So motivierend es auch ist
zu sehen, was andere an diesem Tag machen und
dadurch ein Gefühl der Einheit und Zugehörigkeit
zu etwas größerem zu bekommen – das ist nicht
die Hauptsache!
Das Entscheidende ist vielmehr: „Sei die Predigt!“ Überlegt euch als Jugendgruppe in der Gemeinde, wie ihr in eurer Stadt etwas zum Positiven
verändern könnt. Wie ihr an diesem 21. März mit
einer oder mehreren Aktionen den Menschen die
Liebe Gottes durch Taten der Nächstenliebe nahebringen könnt. Wenn ihr Unterstützung braucht,
wendet euch an euren zuständigen Jugendabteilungsleiter in der Vereinigung oder im Verband.
Schaut euch auf der Homepage der Adventjugend3
die Gestaltungsideen für den GYD und die zahlreichen Möglichkeiten an, euren Mitmenschen zu dienen. Lasst euch von dem inspirieren, was andere
Jugendliche in den letzten Jahren auf die Beine
gestellt haben. Ich glaube, wir haben nicht nur
weltweit sondern auch in Deutschland ein großes
Potential an kreativen Jugendlichen und Jugendgruppen, die Gottes Botschaft für die Menschen
erfahrbar machen können. Mach mit – gemeinsam
mit über acht Millionen Jugendlichen weltweit.
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1 www.globalyouthday.org
2 www.facebook.com/AdventistGlobalYouthDay
3 Möglichkeiten und Ideen für den GYD: www.adventjugend.de/projekte/globalyouth-day

Weltweit kümmern sich
adventistische Jugendliche am 21. März um ihre
Mitmenschen. Beispielsweise haben Pfadfinder
aus Lahore (Pakistan) im
letzten Jahr eine Mahlzeit für bedürftige ältere
Menschen organisiert.
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