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Stundenentwurf China
für Kinderstunde, Jungschar
oder Religionsunterricht

Allgemeine Infos für den Leiter
Die Volksrepublik China ist das bevölkerungsreichste Land der
Erde mit der drittgrößten Bodenfläche. Wirtschaftlich und politisch spielt China eine wachsende Rolle in unserer globalisierten
Welt.

Bevölkerung

Gesamtbevölkerung: 1.35 Milliarden Menschen (D: 82,3 Mio/ CH: 7,6 Mio)
Bevölkerungsdichte: 140 pro km2 (D: 231 / CH: 181)
92 % Han-Chinesen
• 55 staatlich anerkannte ethnische Minderheiten (Linguisten und Ethnologen unterscheiden weit mehr Volksgruppen), stehen unter einem starken Anpassungsdruck stehen, worunter eigene Tradition und Sprache leiden.
• Das Bevölkerungswachstum wird staatlich erfolgreich kontrolliert, u.a. durch EinKind-Politik und legale Schwangerschaftsabbrüche. Allerdings führen zunehmende
Überalterung der Gesellschaft und ein Abnehmen der Geburtenfreudigkeit in
Mittel- und Oberschicht zu einem langsamen Umdenken und vermehrten Ausnahmeregelungen.
• China besitzt ein Heer von Wanderarbeitern (ca. 150 Millionen), die den Arbeitsplätzen in der Industrie folgend vom Land in die Städte gezogen sind. Da sie weiterhin auf dem Land registriert sind, genießen sie nur unzureichende Sozial- und
Gesundheitsversorgung, ihre Kinder oft mangelhafte Schulausbildung.
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• China strebt eine Urbanisierung an. Die Landbevölkerung ist von 76% in 1990 auf
55% in 2008 gefallen, mit anhaltender Tendenz.

Religion

Nichtreligiös: 49,6% / Chinesische Religionen: 28,5% / Buddhisten: 8,4% / Christen: 7,3% / Animisten: 4,3% / Muslime: 2% (Quelle: Operation World)
Nachdem Mao Zedong versucht hatte, alle Religionen auszurotten, besteht seit
1978 wieder Religionsfreiheit für Protestanten, Katholiken, Moslems, Buddhisten
und Daoisten, wobei der Staat die letzten beiden als integra- len Bestandteil chinesischer Kultur besonders fördert.
Seit 2007 anerkennt die Regierung Religion als wichtiges Element im Leben ihrer
Bürger und ermutigt religiöse Gruppen zu sozialem Einsatz, um eine harmonische
Gesellschaft zu schaffen.
Daneben hat der Konfuzianismus Chinas Staats- und Gesellschaftsleben über die
letzten 2 1⁄2 Jahrtausende geprägt. Neben Philosophie und Soziallehre beinhaltet
er auch religiöse Elemente wie den Ahnenkult.

Sprache

Die Chinesen haben seit über 3000 Jahren eine geschriebene Sprache. Es gibt
mehr als 12 Hauptdialekte, von denen einige untereinander nicht zu verstehen sind.

Geographie

China hat eine Gesamtfläche von 9.573.000 km2. Nur ein geringer Teil ist landwirtschaftlich nutzbar.
• Berge: 43%
• Hochplateaus: 26%
• Wüstenzonen: 19%
• Ebenen: 12%

Klima

In weiten Teilen des Landes herrscht ein gemäßigtes Klima vor, doch es gibt auch
Extreme. Im Norden liegt die Durchschnittstemperatur im Januar bei -18 Grad C,
im Süden beträgt die Durchschnittstemperatur eines Jahres 26 C°.

Geschichte Chinas

In China entstand eine der ältesten Zivilisationen der Welt, und die Geschichte
des Landes ist über 3.500 Jahre alt. Der chinesische Name “Zhong Guo” bedeutet
“Reich der Mitte”. So haben sich die Chinesen als geographisches Zentrum der
Welt und einzig wahre Kultur gesehen. Bis zum 19. Jahrhundert war China wirtschaftlich und politisch immer weiter geschwächt und von anderen Mächten beherrscht worden.
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In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging China durch eine wechselvolle
Zeit. Die imperialistische Regierung (Kaisertum) wurde gestürzt. In den folgenden
chaotischen Jahren kämpften Nationalisten und Kommunisten um die Herrschaft,
bis 1949 die Kommunisten die Herrschaft über das Land erlangten. Diese Machtergreifung ist eines der bedeutendsten historischen Ereignisse in der chinesischen
Geschichte; in bemerkenswert kurzer Zeit wurden sowohl die Wirtschaft als auch
die Gesellschaft des Landes radikal verändert.
Höhepunkt der Politik war die Kulturrevolution von 1966 - 1976, in der Intellektuelle und an eine Religion Glaubende grausam verfolgt wurden. Man schätzt, dass
dadurch 20 Millionen Chinesen ihr Leben ließen.
Der Zusammenbruch des Kommunismus in Europa und der Sowjetunion und die Unterdrückung der Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in
Peking führten dazu, dass China als das älteste überlebende kommunistische Regime diplomatisch isoliert wurde. Die dadurch bedrohte Regierung reagierte mit
einer Rückkehr zur ideologischen Strenge und Unterdrückung der politischen, ethnischen und religiösen Abweichungen.
1997 kehrte Hongkong von Großbritannien und 1999 Macau von Portugal in chinesischen Besitz zurück.

China für Kenner
Wusstest du schon, dass
•
•
•
•
•
•
•
•
•

China flächenmäßig das drittgrößte Land der Erde ist?
es über 1,3 Milliarden (1.300.000.000) Chinesen gibt?
Chinesisch die am meisten gesprochene Sprache ist?
es in China nur etwa eine Million Christen gab, als 1951 alle Missionare das
Land verlassen mussten?
es heute in China zwischen 80 und 120 Millionen Christen gibt?
etwa die Hälfte der Christen die gute Nachricht von Jesus das erste Mal
über das Radio gehört haben?
es über 40.000 chinesische Schriftzeichen gibt?
die klassische chinesische Schreibweise von oben nach unten und von rechts
nach links ist?
Chinesen zuerst den Nachnamen und dann den Vornamen nennen?
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Die Geschichte

Zielgedanke:
Es lohnt sich, Gott
zu vertrauen

Am Beispiel des Missionspioniers Hudson Taylor, dem Gründer der China Inland Mission, soll gezeigt werden, dass es sich lohnt, auf Gott zu
vertrauen.
Einstieg:
Gespräch um Koffer, Spiel im Kreis, Spiele mit Stäbchen
Hauptteil: Geschichte mit Folien „Ein Junge der Gott vertraute“
Vertiefung: Gespräch, Ton-Dia-Serie, Merkvers, Wettspiele in Gruppen, QuizRätsel, Kochen, Basteln (Federball + Segelschiff), Chin. Schriftzeichen malen.

Einstieg
•
•

Gespräch um Koffer
Spiel im Kreise: Kofferpacken, Geistergeld

•
•

Spiele mit Stäbchen
Vertrauensspiel

Koffer als stummer Impuls
- Gespräch
Einen verschlossenen Koffer in die Kreismitte legen. Der Koffer kann als Impuls
zu einem Gespräch über Reisen dienen.
Hilfestellungen zu einem Gespräch:
a) Wozu braucht man einen Koffer? (persönliche Gegenstände, die man teilweise
nicht kaufen kann)
b) Was könnte in dem Koffer sein? Nach einer Gedankensammlung wird der Koffer
von einem Kind geöffnet. Als Reiseutensilien können dienen: Zahnbürste, Medizin,
Bettbezug, Kuscheltier, Reiseführer, Pass, Bibel, Impfbuch, Familienbild, ...
Gespräch:
• Wenn ihr genug Geld hättet, in welches Land würdet ihr gerne reisen? Warum habt ihr euch dieses Land ausgesucht?
• Könntet ihr euch vorstellen, an einen Ort zu reisen, ohne zu wissen, was euch
dort erwartet?
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•

•

Seid ihr mit euren Eltern schon einmal in den Urlaub gefahren? Wohin ging
eure Reise? Für eure Eltern gab es für den Urlaub bestimmt viel vorzubereiten. (Evtl. Tafelanschrieb)
Könntet ihr euch vorstellen, ohne Rückfahrkarte in ein fremdes Land zu reisen, ohne zu wissen, wie ihr dort überleben könnt?

Spiel im Kreis

(auch zur Vertiefung geeignet)

1. „Kofferpacken“

Jeder, der dran ist, beginnt mit: „Ich packe meinen Koffer und nehme mit...“ .
Das erste Kind nennt dann einen Gegenstand, den es auf die Reise mitnimmt; Nachbar wiederholt genannten Gegenstand, bevor es seinen Gegenstand nennt, usw.; es
geht darum, alle zuvor genannten Gegenstände in der richtigen Reihenfolge zu wiederholen, bevor man den Gegenstand nennt, den man selbst mit auf die Reise nehmen will; wer etwas vergisst, muss ein „Pfand“ in die Kreismitte legen.

2. „Geistergeld“

Zum Neujahrsfest kann in buddhistischen Tempeln teures Papiergeld gekauft werden, das dann zur Beruhigung verstorbener Menschen (Ahnen) verbrannt wird.
Landläufig nennt man es Geistergeld. Im Hightech Land Taiwan wurden zum Beispiel
im Frühjahr 1999 rund 220.000 Tonnen Geistergeld im Wert von 20 Millionen Euro
verbrannt.

Die Kinder sitzen im Kreis. Ein Stück Papier (Geistergeld) wird weitergegeben. Von
einem Kassettenrecorder ist Musik zu hören. In unregelmäßigen Abständen stoppt
der Leiter alle paar Minuten/Sekunden die Tonwiedergabe. Wer in dem Moment das
Geistergeld in der Hand hält, scheidet aus. Wer bleibt übrig?
In China isst man nicht mit
Messer und Gabel, sondern
mit Stäbchen

Spiele mit Stäbchen
(auch zur Vertiefung geeignet)

1. In zwei Gruppen
a. Erdnüsse (ungeschält) müssen eine bestimmte Strecke transportiert
werden, fällt die Nuss zu Boden, muss von vorne begonnen werden.
b. Wie a., jedoch zusätzlich mit Hut auf Kopf und Kissen oder Ball
zwschen den Knien (bekannt als Chinesenlauf).
c. 10 Erdnüsse (ungeschält) liegen auf dem Tisch. Kinder müssen sie
nacheinander mit Stäbchen in ein Gefäß befördern.

2. Für Einzelne: wie 1a. – 1c., jedoch wird die benötigte Zeit ermittelt
Anmerkung:
•

Stäbchen können OMF in Mücke bestellt werden.
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•
•

Durch die Spiele soll klar werden, dass Missionare sich der Kultur des Gastlandes anpassen müssen
Anstatt der Erdnüsse können auch Spielfiguren benutzt werden.

Vertrauensspiel
In diesem Stundenentwurf geht es um das Wagnis, Gott zu vertrauen. Auch Hudson
fiel das nicht in den Schoss.
Im Raum werden Hindernisse mit Stühlen, Tischen etc. aufgebaut. Ein Kind führt
ein anderes mit verbundenen Augen eine festgelegte Strecke, in dem es dieses
Kind
a) Ohne Worte an der Hand führt, oder
b) durch Zurufe leitet, oder
c) mit beiden Händen auf den Schultern lenkt.
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Hauptteil
Ziel: Die Kinder erfahren, wie Hudson Taylor schon früh lernte, Gott zu vertrauen und ahmen ihn nach.

Material
PowerPoint Präsentation: Eine Präsentation mit den Bildern zur Geschichte können Sie hier
herunterladen: https://1drv.ms/p/s!AouQ2MCrxD0YgwnTJ2Z7t7uVWMTX
(über Button „Herunterladen“ speichern)
Ergänzende Kinderbücher über Hudson Taylor:
• Dave & Neta Jackson - Entführt nach China (CLV)
• Phyllis Thompson - Der Abenteurer Gottes (R. Brockhaus, antiquarisch)
• Catherine Mackenzie - Wer wird den Chinesen von Gott erzählen? (CV)

Folie 1: Gesprächseinstieg
Was zieht ihr gerne an? Turnschuhe, Baseball-Mütze und ein cooles T-Shirt? Oder geht ihr lieber stylish gekleidet aus dem Haus?

Folie 2: Hudson an vornehm gedecktem Tisch
Dieser Junge konnte sich seine Kleidung nie aussuchen. Er lebte vor über hundert Jahren in
England zu einer Zeit, in der Kinder nichts zu melden hatten. Sein Name ist Hudson Taylor; wir
nennen ihn einfach Hudson.
Eines Tages bekam die Familie Besuch. Hudsons Mutter war so mit dem Austeilen des Essens
beschäftigt, dass sie ganz vergaß, ihm etwas auf den Teller zu tun. Damals wäre es sehr ungezogen gewesen, die Mutter darauf aufmerksam zu machen. Aber Hudson war furchtbar hungrig.
Die Erwachsenen unterhielten sich angeregt beim Essen. Sie sprachen über ferne Länder. Damals gab es noch kein Fernsehen und Bücher waren sehr teuer. Die Leute hatten wenig Informationen über andere Länder und Kontinente. „England schickt Kaufleute, Soldaten und Forscher nach China. Wäre es nicht besser, Missionare, die anderen Menschen von der Liebe Gottes erzählen, nach China zu schicken?“ fragte der Vater. „In China leben Millionen von Menschen, die nie etwas von Jesus Christus gehört haben“.
Hudson hörte so gespannt zu, dass er fast seinen Hunger vergaß. Doch dann fragte er höflich:
„Könnte ich bitte das Salz haben?“ Erst dann wurde bemerkt, dass er noch gar nichts auf dem
Teller hatte.

Folie 3: Hudson sitzt betend auf einer Kiste
Hudson war noch ein Kind, als er merkte, dass Gott nicht nur die ganze Welt, sondern ihn ganz
persönlich liebt. Er las in der Bibel, dass Jesus auf die Erde kam, damit wir Gott kennen und mit
ihm leben können. Das wollte Hudson.
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In einem Gebet sagte er: „Jesus, du hast mich lieb, du bist für mich gestorben, damit all das gut
wird, was ich falsch gemacht habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich will mit dir leben; ich will
dein Freund sein.“
Später sagte er zu Jesus: „Du bist auf die Welt gekommen, damit wir Menschen wissen, wie
Gott ist. Wenn du willst, dann gehe ich in fremde Länder um von dir zu erzählen; selbst nach
China würde ich gehen“.
Jesus hörte das Gebet und nahm es ernst. Er wollte Hudson als Missionar in China haben.
Hudson begann sich auf das große Abenteuer mit Gott vorzubereiten. „Wo soll ich denn wohnen?“, fragte er sich. „Als Ausländer kann ich dort kein Geld verdienen – von was werde ich
leben? Wer bezahlt mir die lange Reise mit dem Schiff – und woher bekomme ich Überseekoffer samt Inhalt?“
Hudson legte für sich fest: „Wenn Gott will, dass ich Chinesen von Jesus erzähle, dann muss
Gott dafür sorgen, dass ich das bekomme, was ich brauche“. Deshalb wollte er nur Gott sagen,
was er braucht, damit Gott Menschen bewegt, ihm das zu geben, was für sein Leben nötig ist.
Diesem Motto ist er sein Leben lang treu geblieben.

Folie 4: Hudson als junger Arzt im Labor
Wisst ihr schon, welchen Beruf ihr einmal erlernen möchtet?
Hudson wollte Arzt werden. Das Wichtigste für ihn war das Erzählen der guten Nachricht von
Jesus. Doch er wollte den Menschen in China nach dem Vorbild Jesu auch praktisch helfen.
Bei einem Arzt in einer anderen Stadt begann er mit der Ausbildung. Sein Chef war ein netter,
aber sehr beschäftigter Mann. Oft vergaß er, Hudson sein Gehalt zu bezahlen.
Als Hudson wieder einmal knapp bei Kasse war, wollte er ausprobieren, ob es mit seinem
Wahlspruch auch klappt. Er erinnerte den Arzt also nicht an sein Gehalt, sondern sagte es nur
Gott. Was würde geschehen? Es passierte etwas, womit er nicht gerechnet hatte.

Folie 5: Hudson bei armer Familie
Hudson bekam von seinem Chef kein Geld. Es kam jedoch ein sehr armer Mann zu ihm und bat
ihn um Geld. „Meine vier Kinder sind kurz vor dem Verhungern, meine Frau ist schwer krank.
Wenn wir nicht bald Geld bekommen, werden wir alle sterben. Bitte, oh bitte, helfen Sie mir“
flehte er Hudson an.
Hudson saß in der Klemme. Er hatte nur noch ein Geldstück, das nicht einmal ausreichte, um
die Miete für sein kleines Zimmer zu bezahlen. Er brauchte Geld, damit er sich Nahrung für
den Monat kaufen konnte.
„Vertrauen Sie Gott, er hört Ihr Gebet“ riet er deshalb dem Mann.
Aber dann überlegte er: „Vielleicht sollte ich derjenige sein, der Gott vertraut? Doch wenn ich
all mein Geld hergebe, habe ich ja nichts mehr für mich.“ Zögernd holte er sein letztes Geldstück aus der Tasche und gab es dem Mann. Hudson wollte Gott vertrauen.
Am nächsten Morgen aß Hudson seine letzten Haferflocken. Nun hatte er im ganzen Haus
nichts Essbares mehr. Irgendwie musste er etwas zum Mittagessen besorgen. Aber wie – ohne
Geld?
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Gerade in dem Augenblick klopfte der Briefträger. Er hatte ein Päckchen für Hudson. Ein Geschenk für ihn, aber ohne Absender.
In dem Päckchen fand Hudson ein Paar warme Handschuhe und – ratet mal, was noch? Ein
Goldstück im Wert von etwa 200 Euro rollte aus ihnen heraus. Das war viermal soviel, als er
am Abend vorher dem armen Mann gegeben hatte! Da wusste Hudson, dass sein Motto, nur
Gott zu sagen, was er brauchte, richtig war.
Aber es dauerte nicht allzu lange, da war auch das Goldstück aufgebraucht, und seinem Chef
war immer noch nicht eingefallen, dass er Hudson das Gehalt schuldete. Es wurde Samstag.
„Lieber Herr“, betete Hudson, „bitte sorge dafür, dass meinem Chef einfällt, mich zu bezahlen,
bevor er von der Arbeit nach Hause geht.“
Doch der Chef verließ die Praxis, ohne Hudson einen Penny zu geben. Hudson arbeitete weiter
und frage sich, was zu tun sei. Sollte er den Arzt doch erinnern? Nein! Er entschloss sich, nichts
zu sagen. Er wollte sich ganz auf seinen Gott verlassen.
Es wurde 22.00 Uhr. Eigentlich müsste er jetzt nach Hause gehen – ohne das Geld für die jeden
Samstag zu bezahlende Miete.
Aber, was war das? Schnelle Schritte draußen! Kam der Arzt zurück? Tatsächlich! Da stand er
im Sprechzimmer mit einem Bündel Geldscheine in der Hand. „Komisch“, sagte der Arzt, „eben
kam gerade ein reicher Patient, um seine Rechnung zu bezahlen.“ (In England gab es zu der Zeit
keine Krankenversicherung, Ärzte wurden wie Handwerker o.a. bezahlt) „Ich verstehe nicht,
warum er nicht bis nächste Woche gewartet hat.“ Und dann übergab er Hudson das ausstehende Gehalt. Sein Leben lang vergaß Hudson diesen Abend nicht, an dem Gott dafür gesorgt
hatte, dass er sein Geld rechtzeitig bekam. Hudson wusste, dass das kein Zufall war, sondern
dass der Gott, für den er nach China gehen wollte, ihn immer versorgen würde.

Folie 6: Hudson Taylor in China, Straßenszene
Jetzt war Hudson sicher, dass er als Missionar nach China gehen sollte. Das Land ist viele tausend Kilometer von Europa entfernt (auf Asien- oder Weltkarte zeigen). An Bord eines Segelschiffes trat er die gefahrenvolle Reise an.
Es ist furchtbar schwierig, in China zu leben, wenn man die fremde Sprache nicht versteht. Sie
haben dort keine Buchstaben wie wir. Ihre Schriftzeichen sehen sehr kompliziert aus. Hudson
musste intensiv lernen, um sie zu verstehen und dann schreiben zu können. Aber er wünschte
sich nichts sehnlicher, als den Menschen endlich von Jesus zu erzählen.
Obwohl er noch nicht sehr viel Chinesisch konnte, wollte er es ausprobieren. „Ich werde mit
Freunden in verschiedenen Städten Bücher über Jesus verteilen“, dachte er. Manche Chinesen
nahmen das Geschenk dankbar an. Andere wurden ärgerlich oder sogar handgreiflich.
„Hallo, Sie da!“ brüllte ihn eines Tages ein großer, grober Mann an. „Was fällt Ihnen ein? In unserer Stadt werden keine fremden Bücher verteilt!“ Andere widersprachen und wollten den
fremden Gast schützen; so kam es um Hudson herum plötzlich zu einer Schlägerei. Andere
Krawallmacher eilten dazu. Hudson und seine Freunde wurden verprügelt. Wenn sich der
höchste Mann der Stadt, der Mandarin, nicht für sie eingesetzt hätte, wären sie bestimmt umgebracht worden.
Bei diesen Reisen merkte Hudson, dass viele Chinesen Angst vor ihm hatten, weil er sich kleidete, wie es in Europa üblich war. Hudson merkte, dass er ein Chinese werden musste, um Chinesen die frohe Nachricht von Jesus zu erklären. So zog er seinen europäischen Anzug aus und
www.omf.de
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kleidete sich wie alle anderen Chinesen auch. Er ließ die Haare wachsen und flocht sich einen
Chinesenzopf.
Andere Europäer in China lachten ihn deshalb aus. Aber Hudson wusste, dass es ja nicht um
ihn ging, sondern um Jesus, den er den China bringen wollte.

Folie 7: Portrait eines Chinesen
Einer der Ersten, der das Evangelium von Jesus verstand, war der Chinese Herr Ni. Er fing an,
die Geschichten von Jesus in der Bibel zu lesen und an Jesus zu glauben.
In seiner Religion gab es keine Vergebung. Jeder musste selber büßen für alles, was er falsch
gemacht hatte. Er musste Opfer bringen und konnte doch nie sicher sein, dass alles gut würde.
Herr Ni verstand, dass Jesus ihn liebt und erlebte, dass Jesus Schuld vergibt und von einem
schlechten Gewissen befreit. Herr Ni wurde fröhlich wie nie zuvor in seinem Leben.
Eines Tages fragte er Hudson: „Wie lange kennt ihr die gute Nachricht von Jesus schon in eurem ehrenwerten Land?“ „Hunderte von Jahren“, musste Hudson zugeben. „Oh“, rief Herr Ni
traurig. „Mein Vater ist gestorben, ohne je von Jesus gehört zu haben. Warum sind Sie nicht
eher gekommen! – Warum?“
Die Frage traf Hudson. Ihn ließ die Tatsache nicht mehr los, dass es in China Millionen von
Menschen gibt, die sterben, ohne je von dem Gott gehört zu haben, der sie geschaffen hat und
unendlich liebt.
Deshalb suchte er weitere Missionare, die in allen Provinzen Chinas von Jesus erzählen sollten.
Später gründete er eine Familie, mit der er im Inneren Chinas lebte. Das war damals gefährlich,
viele Missionare starben an schlimmen Krankheiten. Hudson musste seine eigene Frau Maria
und drei seiner Kinder begraben. Es gab endlose Probleme und Schwierigkeiten. Aber Hudson
hörte nicht auf, zu Gott zu beten und ihm zu vertrauen. Am Ende seines Lebens konnte er sagen, dass Gott ihn nie enttäuscht hatte.

Folie 8: Eingangsportal von OMF in Singapur
Die von Hudson gegründete Mission besteht bis zum heutigen Tag. Sie trägt den Namen „OMF
International“. 1400 Missionare aus 40 Nationen erzählen in fast allen Ländern Ostasiens von
Jesus. In über 100 unterschiedlichen Volksgruppen laden sie zu Jesus ein, der niemanden im
Stich lässt, der sich auf ihn verlässt.
Auch du kannst Jesus vertrauen. Vielleicht tust das schon lange. Ich wünsche dir, dass du viele
Erlebnisse mit ihm machst, so wie Hudson Taylor. Wer weiß - vielleicht bringst du auch einmal
die Gute Nachricht von Jesus Christus zu Menschen in einem anderen Land, genau wie Hudson
Taylor.
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Vertiefung
•
•
•
•
•
•

Gespräch
ASEBA Kinderserie (DVD)
Merkvers
Basteln + Wettspiel in Gruppen
Kochen und Essen
Quiz-Rätsel

•
•
•
•
•
•

Lied: Hallelu, Hallelu...
Arbeitsblatt: Bring es auf den Punkt
Chinesische Fabel
Basteln Federball
Basteln Segelschiff
Chinesische Schriftzeichen malen

Gespräch
Wenn wir Hudson Taylors Leben in China mit unseren Urlaubsreisen vergleichen,
merken wir einen großen Unterschied.
• Wie bereitete sich Hudson Taylor auf seine Reise vor?
• Wieso reiste Hudson Taylor ausgerechnet nach China?
• Als Gedächtnisstütze können die Antworten schriftlich festgehalten werden.

Möglicher Tafelanschrieb: (nicht zuviel Zeit verwenden)
Wir
Reiseziel
Grund
Reisevorbereitungen

Hudson Taylor

2-3 Antworten der Kinder

# China

# schöne Gegend
# viele Freizeitmöglichkeiten
#
# Wohnung buchen
# Reiseführer lesen
# Auslandskrankenschein anfordern
# Koffer packen, ...

# Gott sagte: “Geh für mich nach China”
# Menschen sollen in China Jesus kennen
lernen
# Medizinstudium
# Er probierte es schon in England aus, ob
Gott für ihn sorgt.

DVD: Pioniere in Asien
Die Geschichte von Hudson Taylor kann auch als Video gezeigt werden, z.B. als
Wiederholung zur Vertiefung. Sie befindet sich auf einer DVD mit insgesamt sieben Geschichten aus der Mission. Bestellung für 9,90 + Porto bei ASEBA:
http://aseba.de/index.php/de/dvd-s-fuer-kinder/missionsgeschichten
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Merkvers (Matthäus 21,22)
Hudson Taylor setzte in China seine ganze Kraft dafür ein, dass die Menschen dort
Jesus kennen lernen. Das war nur möglich, weil Gott durch ihn wirkte und Hudson
unbeirrt auf Gott vertraute.
Matthäus 21,22: Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubet, werdet
ihr’s empfangen.

1. Möglichkeit:
Den Vers auf Papierstreifen schreiben, einzelne Wörter abschneiden und durcheinander an die Tafel heften. Die Kinder bringen die Worte in die richtige Reihenfolge. Anschließend darf immer ein Kind ein Wort wegnehmen, gemeinsam lesen, bis
kein Wort mehr übrig ist. Wer kann den Vers alleine aufsagen?

2. Möglichkeit:
Mt 21,22 ohne Vokale an die Tafel schreiben. Die Kinder setzen die Vokale ein. Immer ein Kind darf ein Wort auswischen; gemeinsam lesen, bis kein Wort mehr an
der Tafel steht. Wer kann den Vers alleine aufsagen?

Basteln, Wettspiel in Gruppen
1. Hut und Zopf basteln
Um Chinesen von Jesus zu erzählen, lernte Hudson Taylor chin. Sitten und Gebräuche - und kleidete sich wie ein Chinese. Wir probieren es auch.

Hut:

Auf einen Bogen Tonkarton (jede Gruppe andere Farbe) wird ein großer Kreis (d =
25–30cm) gezeichnet. Diesen Kreis einmal bis zur Mitte mit der Schere einschneiden. Die Schnittflächen werden ca. 15 cm übereinander geklebt, so dass ein runder,
spitzer Hut entsteht. Von einem Seitenteil zum anderen Gummiband oder Schnur
spannen. Hut mit chin. Schriftzeichen verzieren.

Zopf:

Drei Streifen schwarzes Krepppapier werden zu einem ca. 20cm langen Zopf geflochten. Dieser kann mit Tesafilm innen am Hut befestigt werden.

2. Chinesisches „Reisangeln”
Das Essen mit Stäbchen musste Hudson Taylor zuerst üben. Jede Gruppe bekommt
einen Teller mit Reiskörnern, einen leeren Teller und Stäbchen. - Wer schafft es,
in 2 Min. den meisten Reis auf den leeren Teller zu transportieren?

www.omf.de
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3. “Bibel hoch”
Um von Jesus zu erzählen, sollte man sich in der Bibel auskennen. Beim nächsten
Spiel wird getestet, wie gut sich die Kinder auskennen.
Jeder hält eine geschlossene Bibel hoch. Der Leiter sagt eine Bibelstelle, die von
allen gemeinsam wiederholt wird. Bei “Los” dürfen alle die Bibel herunternehmen.
Wer findet den Vers zuerst?

Kochen und Essen: Reisgericht
•

•

•

1 Tasse/4 Personen Milchreis mit Wasser kochen, zu kleinen Bällchen in der
Größe eines Tischtennisballs formen,
a) mit Früchtecocktail (in Dosen erhältlich) essen,
b) Früchtecocktail pürieren, Mus als Dipp verwenden,
c) Pikant: mit „Asiatischer Soße“ (aus Fachgeschäft) als Dipp
Grüner Tee
Stäbchen können bei OMF bestellt werden

Quiz – Rätsel
Fragen zur Geschichte
1. In welchem Land ist Hudson Taylor aufgewachsen? (England)
2. Wo wollte Gott Hudson gebrauchen, um den Menschen von Jesus zu erzählen? (China)
3. Welches Motto hatte sich Hudson gewählt? (Hab Vertrauen in Gott)
4. Welchen Beruf lernte Hudson? (Arzt)
5. Wie hieß der Chinese, der Jesus kennen lernte und froh wurde? (Ni)

“Buchstabensalat” (Kopiervorlage S. 13)
Jede Gruppe bekommt das Blatt (vergrößert) mit Buchstabensalat. Innerhalb von
zwei Minuten versuchen die Gruppen die 10 Wörter zu finden, die mit China und
Chinesen zu tun haben.
Horizontal: Reis, Konfuzius, Federball, Neujahrsfest; Diagonal: Hongkong, Kinder;
Vertikal: Schriftzeichen, Peking, Stäbchen, Chinesenhut
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In diesem Buchstabensalat haben sich zehn Wörter versteckt, die mit
China und den Chinesen zu tun haben. Findest du sie?

S
C
H
R
I
F
T
Z
E
I
C
H
E
N

X Y
A K
D L
I B
S M
E D
WA
WO
QI
F Y
H A
E L
Z H
E U

Z
O
A
O
P
E
K
I
N
G
N
O
K
J

R
N
L
N
R
R
E
C
E
U
N
O
O
A

E
F
I
I
D
B
H
H
D
G
E
I
I
H

I
U
O
T
O
A
C
H
K
R
X
A
G
R

S
Z
Z
R
L
L
B
O
H
J
Y
R
E
S

T R
I U
E Y
H O
C E
L G
N T
H U
C R
S T
T N
D O
WÖ
F E

O
S
T
Ä
B
C
H
E
N
I
O
I
A
S

I A
P G
K C
E H
A I
I N
X E
I S
K E
K N
WH
T U
L T
T X

Lied: Hallelu, Hallelu, ... preiset den Herrn. (Noten siehe Vorspann, S.10)
Auf Chinesisch: Zanmai Wodschu

Arbeitsblatt: „Bring es auf den Punkt“ (Wiederholung, Vorspann S.9)
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Vom Missionsland lernen:
Ein chinesisches Märchen
Ein Missionar geht ins Ausland, um von Jesus zu erzählen. Er hat verstanden: „Gott hat
mich lieb. Er hat durch Jesus meine Schuld vergeben. Ich gehöre jetzt zu ihm.“ Wer erlebt, dass die gute Nachricht tatsächlich wahr ist, will gerne von Jesus weitererzählen.
Um verständlich von Jesus zu reden, müssen Missionare hart arbeiten. Sie lernen die
Sprache des Landes, um die Kultur, die Geschichte und die Menschen des Gastlandes besser zu verstehen.
Ein Missionar ist kein „besserer“ oder „edlerer“ Mensch als die, zu denen er geht. Deshalb
versucht er, so viel wie möglich von ihnen zu lernen. Chinesen mögen seit alten Zeiten Märchen und Fabeln, die auch für uns lehrreich sind, wie zum Beispiel diese Geschichte.
Der törichte Mensch
In einem Dorf am Fluss gab es viele gute Schwimmer. Eines Tages drohte ein gewaltiges
Hochwasser das ganze Dorf zu überfluten. Mehrere Männer nahmen ein Boot und versuchten, das andere Ufer zu erreichen. Jedoch in der Mitte des Flusses kenterte es. Mit kräftigen Zügen bemühten sie sich, schwimmend das rettende Ufer zu erreichen. Sie kamen
trotz der starken Strömung gut vorwärts, nur einer blieb zurück. Die Männer wunderten
sich und riefen: „Du bist doch der beste Schwimmer von uns. Warum bleibst du zurück?“
„Ich trage tausend Münzen bei mir, mein ganzes Erspartes!“ antwortete der Mann. „Wirf
das Geld weg!“ riefen die anderen. Der Mann schüttelte den Kopf, obwohl er sich kaum
noch über Wasser halten konnte. Als die anderen Männer das rettende Ufer erreicht hatten, riefen sie noch einmal zu ihrem Freund hinüber: „Wirf die Geldstücke weg! Was nützen sie dir, wenn du ertrinkst?“ Doch der Mann schüttelte noch einmal den Kopf. Kurz darauf zog ihn die schwere Last nach unten.
Jesus nachfolgen macht nicht arm
Diese Geschichte ist ein guter Vergleich für die Wahrheit, die in Matthäus 16,25 steht:
„Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben
für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen.“ (Hoffnung für Alle)
Auch Hudson Taylor hat dies erlebt. Er musste vieles aufgeben, um zu den Chinesen zu
gehen und ihnen von Jesus zu erzählen. Aber obwohl er auf vieles verzichtete, konnte er
am Ende seines Lebens sagen: Unser himmlischer Vater nimmt uns nie etwas fort, um uns
arm zu machen. Er ist ein sehr, sehr guter Vater. Er vergisst seine Kinder nie.
Dies erleben Missionare immer wieder. Wenn du einen Missionar kennst, der in einem anderen Land lebt und arbeitet, dann frage ihn einmal danach.
(Nach einem alten chinesischen Märchen)
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Basteln: Federball
Material pro Schläger: Holzplatte ca. 30cm x 15cm x 0,8cm (o. dicker)
Herstellung: Form aussägen, Griff abrunden, Fläche bemalen
Material Federball: Reis (ungekocht), Tuch 15cm x 15cm, Schnur, Federn
Federball ist ein schönes Spiel für draußen.
Nur wenige wissen, dass es aus Ostasien kommt. Bei
Kindern in China, Korea und Japan war es schon immer beliebt.
Statt der bespannten Schläger benutzten die Asiaten früher Holzbrettchen, die mit schönen Mustern
oder Bildern bemalt waren.
Zwei Spieler oder zwei Mannschaften spielten sich den Ball zu. Wer nicht zurückschlagen konnte, bekam einen Minuspunkt.

Die Herstellung solch eines Federballspiels ist relativ einfach. Der „Ball“ federt
zwar nicht, lässt sich aber gut schlagen.
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Basteln: Segelschiff
Kopiervorlage:

Hudson reiste immer mit einem Segelschiff nach China; das dauerte mehrere Monate. Überlege beim Basteln, was Hudson auf dem Schiff wohl alles erlebt hat.

Aus:
1000 Spiele für Kinder; wir danken Frau S. Lohf, Bad Nenndorf, für das kostenlose Copyright!!
www.omf.de
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Kopiervorlage:

Chinesisch schreiben
Die einzelnen Teile der Schriftzeichen sind in der richtigen Reihenfolge zu malen.
Missionare unter Chinesen müssen das lernen. Willst du es auch versuchen?
Schreibe die Zahlen eins,
zwei und zehn auf Chinesisch ins markierte Feld.
Eins
(yi)

Zwei
(er)

Zehn
(shi)

Chin. Schriftzeichen werden seit vielen Tausend Jahren verwendet. Wahrscheinlich
begannen sie als Zeichnungen, die dann in Schriftzeichen vereinfacht wurden. Bei
einigen könnte man meinen, dass sie heute noch früheren Zeichnungen ähneln. Probier
einfach, die folgenden Wörter zu schreiben.
Schreibe in der gleichen Reihenfolge:

Mann
(ren)
Feuer
(huo)
Baum
(mu)
Berg
(shan)
In Chinesisch gibt es mehr als 40.000 Schriftzeichen. Unser Alphabet hat 26 Buchstaben.
In China müssen Grundschüler mindestens
3.000 Schriftzeichen kennen. Einige davon sind
recht schwierig.
Versuche den Satz „Gott ist Liebe“ auf Chinesisch zu schreiben:
Gott
(shen)

ist
(shi)

Liebe
(ai)

Spielidee: In einem Quiz die Übersetzung der chin. Schriftzeichen erfragen
Begriff in deutscher Sprache nennen, Schriftzeichen malen lassen
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