MENSCHEN
ANDERER LÄNDER
Beachte: Hier sollst du etwas über Rassen und Nationalitäten lernen, die sich von deiner
eignen Herkunft unterscheiden. Nachdem du dich für eine Rasse oder Nationalität
entschieden hast, sollst du Bücher zum Thema lesen, die du dir in öffentlichen Bibliotheken
oder sonst wo ausleihen kannst.
1. Erstelle eine eigene Studie über das Leben einer Nationalität oder Rasse, die du dir
ausgesucht hast. Du solltest die Möglichkeit haben, mit Menschen aus dieser Gruppe in
engen Kontakt zu kommen. Die Aufgabe dieser Studie ist, ein einfühlsames Verständnis für
diese Gruppe zu gewinnen, für ihre Vorzüge, Fehler, Bedürfnisse und die Möglichkeiten,
ihnen das Evangelium weiterzugeben.
Folgende Punkte sollten in dieser Studie beachtet werden:
a) Ihre Geschichte im Land ihrer Herkunft oder ihre Geschichte in deinem Heimatland, wenn
sie älter als 100 Jahre ist.
b) Ihre Literatur ‐ erwähne ihre besten Autoren und mache dich vertraut mit den besten
Beispielen ihrer Gedichte und Erzählungen.
c) Ihre sozialen Gewohnheiten innerhalb der Gesellschaft und der Familie.
Zum Beispiel, ob sie sich gerne abkapseln oder sich gerne mit andern vermischen, und wie
ihre Familien geführt werden.
2. Vergleiche ihre Sprache mit deiner eigenen und frage dich, ob sie für dich ausdrucksstärker
und schöner ist oder nicht so. Lerne wenigstens einige Sätze in der fremden Sprache zu
sprechen. Du solltest dabei mindestens 100 Vokabeln kennen.
3. Während du dich mit diesem Thema beschäftigst, diene diesen Fremden in irgend einer
Weise, z. B. kümmere dich um ihre Kinder, erzähle den Kindern Geschichten aus der Bibel,
halte bei ihnen eine Sabbatschullektion, verteile Literatur über Fragen der Gesundheit und
Religion und hilf ihnen in ihrem Verlangen nach einer besseren Gesundheit.
4. Schreibe einen Bericht über die Punkte, die bisher besprochen worden sind und über deine
Erfahrungen, die du mit den fremden Menschen gemacht hast und über deine
Empfehlungen, wie diese Menschen ein besseres
und gesünderes Leben führen könnten.
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