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Holzhausen (Burbach) 
 

 

Liebe Freunde! 

 

Unsere jährliche Konferenz für Personalleiter in Europa ist zu Ende gegangen. Bei diesem 

regelmässigen Treffen geht es um alles was mit Menschen in der Mission zu tun hat. Mein 

kleiner Teil bezog sich auf Entwicklung und Wachstum unser Mitarbeiter, Missionare, und 

auch der Leiter. Daraus ergab sich ein lebhafter und wirklich "aufbauender" Austausch über 

die verschiedenen Wege und Entscheidungen der Einzelnen auf ihrem Weg in der Mission 

und wie anderen, jüngeren Mitarbeitern auf ihrem Weg geholfen werden kann. 

 

Für mich gibt es dieses Jahr ein besonderes Jubiläum. Die übliche 

chinesische Bibelübersetzung, die in den letzten Jahrzehnten 

Christen in China, und unter den Chinesen weltweit, begleitet 

hat, wird 100 Jahre alt. Auf einer besonderen Seite der beteiligten 

Bibelgesellschaften (https://www.ubscp.org/giving-the-very-

best-version-of-the-bible-to-china/) gibt es Bilder aus dieser Zeit, 

für die ich aber keine Urheberrechte habe um sie hier zu zeigen. 

Ich finde die Informationen über die Geschichte dieser Bibel, die 

während Zeiten der Verfolgung in China oft per Hand kopiert 

oder aus dem Radio mitgeschrieben wurde, so interessant dass 

ich sie euch gerne weitergeben möchte. 

 

100 Jahre chinesische Bibel 

In diesem Jahr, 2019, wird die geläufige chinesische Bibel 100 Jahre alt. Die Chinese Union 

Bibel war bis heute das gröβte Bibelübersetzungsprojekt in der Geschichte der evangelischen 

Gemeinden in China.  

Erste Bibelübersetzungen einzelner Missionare in die 

chinesische Sprache gab es in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts. Da diese aber auf den verschiedenen 

theologischen Hintergründen der jeweiligen 

Missionare beruhten und verschiedene Worte für Gott 

gebrauchten wuchs der Wunsch nach einer 

einheitlichen Übersetzung für alle Christen in China. 

Missionare wollten den Eindruck vermeiden daβ 

Christen zu verschiedenen Göttern beten. Als 1890 die 

Missionsgesellschaften in Shanghai zusammenkamen 

wurde der Begin eines gemeinsamen    

         Bibelübersetzungsprojekts beschlossen. 
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Über einen Zeitraum von 30 Jahren arbeiteten 16 ausländische Übersetzer aus verschiedenen 

Ländern und von verschiedenen Missionsgesellschaften, zusammen mit einer gröβeren Zahl 

von chinesischen Sprachhelfern, an der gemeinsamen chinesischen Bibel. Die Arbeit überlebte 

einschneidende politische Veränderungen wie die Boxer Rebellion, den Zusammenbruch des 

chinesischen Kaiserreichs und den ersten Weltkieg. Am 22. April 1919 wurde die Chinese 

Union Bibel in Shanghai veröffentlicht. Sie hat, später in revidierter Form, die chinesischen 

Christen und Gemeinden über 10 Jahrzehnte und durch Epochen starker Verfolgung begleitet. 

Insgesamt wurden bis heute etwa 80 millionen Exemplare gedruckt. Unterstützt wurde die 

Übersetzungsarbeit besonders durch die Bibelgesellschaften in England, Schottland und den 

USA. 

 

Die Bibel wurde zunächst in drei chinesische Sprachen übersetzt: die hohe Amtssprache 

(klassisches Chinesisch), die vereinfachte Amtssprache und Mandarin, das zu dieser Zeit die 

Umgangssprache im Norden Chinas war. Für die 3 Übersetzungsteams wurden Missionare mit 

guten Kenntnissen in Griechisch, Hebräisch und Chinesisch ausgesucht. Die Hilfe der 

chinesischen Sprachhelfer war sehr wichtig, besonders in Mandarin, eine Sprache die zu Begin 

der Arbeit noch keine einheitliche, offizielle Form im ganzen Land hatte. Die beiden 

chinesischen Amtssprachen, dagegen, hatten ein höheres Ansehen als Mandarin und viele 

Missionare lehnten ihre Einladung zum Mandarin-Übersetzungsteam ab. Die politischen und 

kulturellen Veränderungen in China führten aber zu groβen Umbrüchen. Die beiden 

Amtssprachen verloren an Bedeutung  und wurden 1907 zusammengelegt. Beim Abschluβ der 

Übersetzung, 1919, war statt dessen Mandarin zur Umgangs- und Nationalsprache Chinas 

geworden. Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Bibel entwickelte sich 1919 die 4.Mai-

Bewegung, eine groβe Studentenbewegung die Mandarin als Landessprache unterstützete. Die 

Fertigstellung der Mandarin Bibel in dieser Zeit war sehr bedeutsam. Einige chinesische 

Authoren folgten der Sprachform der Bibel, ähnlich wie bei der original Lutherbibel in 

Deutschland. Die Übersetzungen der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose wurden in 

chinesischen Textbüchern veröffentlicht um einen direkten Vergleich zwischen der 

Amtssprache und Mandarin aufzuzeigen. 

 

Heute gibt es die Chinese Union Bibel in vereinfacher 

chinesischer Schrift und auch in waagerechter 

Schreibweise (von links nach rechts) während die 

Originalform von oben nach unten und rechts nach 

links war. Während die Bibel heute auch als 

Smartphone App und mp3-Hörbibel populär ist, 

leben nachwievor viele Christen in ländlichen, 

ärmeren Teilen Chinas und können sich keine eigene 

Bibel leisten. Daher werden auch heute immer noch 

Bibeln in China verteilt. Inzwischen gibt es 

modernere, umgangssprachlichere Übersetzungen, 

aber die Chinese Union Bibel ist nachwievor die 

Standardbibel für Viele. 

 



 

Gottes Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Wie schön dass Menschen vor 130 Jahren, und 

Einzelne noch viel früher, damit anfingen Gottes Wort in die chinesische Sprache zu 

übersetzen um es damit millionen von Menschen zugänglich zu machen. 

 

Wir wünschen euch eine gute und von Jesu Gegenwart erfüllte Januarwoche! 

Ganz liebe Grüβe von uns, 

   

 

 

 

 


