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und was in mir ist, seinen
heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was ER
DIR Gutes getan hat!
Psalm 103,1.2

Für Dich! Für Euch!
Ein paar Vor-Worte …

Mit diesem kleinen Bericht wollen wir zunächst und vor allem Dir, lieber Johannes,
eine kleine Freude machen. Die Freude, die
Du uns mit der Kroatien-Bosnien-Reise
gemacht hast ist nicht in Worte zu fassen!

Dass Benjamin Egger und Freddy Brenk,
Freunde von Dir, mit von der „Party“ waren
hat uns sehr gefreut und unsere Reisegesellschaft bereichert. Danke Johannes, dass
Du gerne in „junger“ Gesellschaft reist und
Dich ergänzen lässt! Wir haben Euch als
„männliches Trio“ genossen!
Sehr dankbar sind wir für alle Unterstützer,
die uns durch Finanzen, Gebete, Wünsche
und Süßigkeiten die Reise ermöglicht haben.
Ihr seid unbezahlbar!
Wir danken Euch und Ihnen! Unser ganz
besonderer Dank gilt natürlich der Aidlinger
Schwesternschaft. „Wir haben zu jeder Zeit
und Unzeit für Euch gebetet!“ Diese Rückendeckung bedeutet uns sehr viel!
Neben Johannes wollen wir deshalb auch
Euch mit unseren Berichten gerne mithineinnehmen in unsere Erlebnisse und Gedanken.
Und damit „DANKE“ sagen!

Unsere Eindrücke, Fotos, Berichte und
Statements sind ein schwacher Versuch, das
zum Ausdruck zu bringen, was wir mit Dir,
miteinander, mit unseren neuen Freunden
und unserem treuen Gott erlebt haben.
Deine XXL-Begabung „Networking“ zu
betreiben hat uns zu Orten, Menschen und
Landschaften geführt, die in keinem Reiseführer erwähnt werden. Dein zupackender
Glaube – Hilfe konkret eben – ist für uns
vorbildlich. Danke, dass Du Dein Leben und
Deine Freunde mit uns geteilt hast!
Unser tiefer Dank gilt auch Deiner Frau
Katharina und Deinen Kindern, die in dieser
Zeit auf Dich verzichtet haben. Vergelt's
Gott!

Alles, was jetzt kommt, ist persönlich.
Unfrisiert. Von Herzen!
Und: vielleicht spürt Ihr ja beim Lesen ein
wenig von unserer Freude – unserer Dankbarkeit – und dem großen Schatz, der in
diesen 13 Tagen verborgen liegt.
Gott, Dir und Euch sagen

Danke!
Bea, Cora, Juliane, Kristin, Mirjam, Paula,
S. Anne, S. Doro
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Kurzstatements zur Reise
Durch die Reise in den Balkan sind für mich
Menschen einer Nation in den Fokus gerückt worden, deren Leben ich bis jetzt
wenig Beachtung geschenkt habe und über
die ich nur sehr wenig wusste. Für mich
war es sehr bereichernd zu hören, wie Gott
in ihrem und dem Leben ihrer Familien
wirkt und mit jedem von ihnen eine eigene
Geschichte schreibt. Gott belohnt die, die
Ihm ihr Vertrauen schenken und versorgt
sie mit dem, was sie brauchen.
Beatrice

Für mich war die Reise wertvoll, da sie
mir ermöglicht hat, Kroatien und Bosnien-Herzegowina aus vielen verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Wäre
ich einfach als Touristin dort hingekommen, hätte ich die Länder ganz
anders wahrgenommen, da ich viele
Seiten nicht gesehen oder kennen
gelernt hätte. Mein Bild dieser Staaten
hätte viel weniger Teile gehabt und
komplexe Zusammenhänge hätten an
vielen Stellen gefehlt.
Kristin

Für mich war der Einsatz in Kroatien sehr
interessant. Ich habe viele positive und negative
Erfahrungen in Kroatien sammeln können, die
ich bei einem „normalen Urlaub“ nicht gemacht
hätte. Durch die Beziehungen, die Johannes
Neudeck hat, konnte ich Neues über Kroatien
lernen. Es gibt manches Gehörte, über das ich in
Zukunft auch noch weiter nachdenken werde.
Paula

Die Reise durch Kroatien und Bosnien-Herzegowina hat es mir ermöglicht
meinen Horizont für die Gemeinde Gottes über Deutschland hinaus zu
erweitern. Ich habe Gemeinden im Aufbau erlebt, in praktischen
Einsätzen mit anpacken können und lernen dürfen, mit wie wenig aus
Menschenhand Gott Großes erwirken kann. Ich habe erkannt, dass
Wachstum Zeit braucht und die Frucht nicht immer gleich zu sehen ist.
Durch Johannes Neudecks persönliche Erzählungen über den Krieg sowie
sein Wissen über die politischen und aktuellen Geschehnisse und durch
die Treﬀen mit vielen Menschen in den Gemeinden vor Ort, konnte ich
mir ein facettenreiches Bild von Kroatien machen, das noch lange nicht
vollständig ist und das ich gerne mit der Zeit erweitern will!
Cora
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Die 13tägige Reise mit Hilfe Konkret führte uns quer durch
Kroatien und Bosnien-Herzegowina, wodurch wir viele
Facetten der Gegend kennenlernen durften. Am stärksten
haben mich die interessanten und beeindruckenden
Begegnungen mit verschiedenen Menschen und deren
persönlichen Geschichten inspiriert. Unterschiedlichste
Aktionen und Informationen über Land & Leute haben die
Reise für mich zu einem besonderen Erlebnis gemacht. All
diese Impulse und Erfahrungen bringen mich jetzt nochmal
dazu, neu über einige Dinge nachzudenken, für sie zu
beten und motiviert zu glauben.
Ich bin dankbar für jeden Eindruck und jede Person, die Teil
unserer Reise war.
Juliane

Auf dieser Reise durfte ich sowohl
viele Menschen treﬀen und das
christliche Leben kennenlernen als
auch praktisch mit anpacken.
Außerdem kam ich dadurch, dass
Johannes die Reise organisierte,
auch an Orte in Kroatien und
Bosnien, die ich im Urlaub nicht
besucht hätte. Es war eine sehr
intensive Reise.
Mirjam

13 Tage mit Johannes Neudeck unterwegs sein
bedeutet für mich: Eine unbezahlbare Reise zu
erleben, die in keinem Katalog zu buchen ist.
Kroatien und Bosnien- Herzegowina mit den
unterschiedlichsten „Brillen“ wahrnehmen zu
können, ist für mich ein großes Geschenk. Die
bildungspolitischen, politischen, persönlichen,
kulturellen, religiösen, ethnischen, sozialmissionarisch-diakonischen Einblicke „vor Ort“
erweitern meinen Horizont und stimmen mich
sehr dankbar. Und nachdenklich …!
S. Dorothee Grupp

Die 13 Tage in Kroatien und Bosnien - Herzegowina
waren für mich eine große Horizonterweiterung.
Durch die Mischung aus persönlichen Begegnungen, praktischen Arbeitseinsätzen und Sightseeing
habe ich in dieser kurzen Zeit vielfältige Einblicke
gewonnen, die mich sehr zum Nach- und Weiterdenken angeregt haben.
S. Anne Rentschler
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03.06.2018: Von Aidlingen nach
Cakovec
Endlich ist es soweit! Nach zwei gemeinsamen Vorbereitungstreﬀen im November
und März machen wir (das sind: Beatrice,
Kristin, Juliane, Cora, Paula, Mirjam, Sr. Doro
und Sr. Anne von der Aidlinger Bibelschule
und Johannes, Benjamin und Freddy von
Hilfe konkret) uns auf den Weg nach Nordkroatien.
Unsere Mission: 13 Tage gemeinsam in
Kroatien und Bosnien unterwegs sein –
neue Menschen kennen lernen, entdecken,
wie Gott weltweit sein Reich baut, konkret
anpacken, wo es nötig ist, …

04.06.2018: Cakovec
Unsere Unterkunft ist für die nächsten Tage
das Pastoralzentrum der Baptisten in Cakovec. Von dort aus machen wir uns mit Karmen und Vesna gespannt auf den Weg ins
Roma-Dorf. Wir erleben eine Welt voller
Armut und Not und trotzdem kommen wir
reich beschenkt zurück. Die restliche Zeit
des Tages verbringen wir mit Gottfried Heinzmann und seinem Team von den Zieglerschen Anstalten bei dem Besuch eines Altenheimes. Im Anschluss daran lernen wir die
kroatischen Kochkünste kennen.

13. – 15.06.2018: Ugljan
Die letzten Tage verbringen wir auf Ugljan,
eine der insgesamt 1244 Inseln Kroatiens.
Wir lernen Mitarbeiter der Baptistenkirche
kennen, die mit großem Eifer und Leidenschaft ihr wundervolles Gelände für verschiedene Sommerfreizeiten vorbereiten. Bevor
wir uns auf die Rückreise nach Deutschland
machen blicken wir dankbar auf die vergangenen Tage, die vielen Begegnungen und
Erlebnisse zurück und genießen die traumhafte Badebucht direkt vor unserer Haustüre.

12.06.2018: Sarajevo
Von 8-9 Uhr treﬀen wir uns mit Gerson
Witzlau im Gebetsraum unter der Garage
seines Hauses. Gemeinsam loben wir Gott
und beten für Bosnien und dafür, dass Gott
seine Verheißung erfüllt: Es werden sich
zum Herrn bekehren aller Welt Enden (Ps
22, 28). Beim anschließenden Frühstück
und Gespräch mit Heike und Gerson
Witzlau und Reinhold Harms, erfahren wir
mehr über die herausfordernde Situation
der Christen und Roma in Bosnien. Bei der
Stadtbesichtigung können wir die Spuren
der Geschichte an den Gebäuden ablesen:
die muslimisch geprägte Altstadt grenzt an
Gebäude im Habsburger Stil, daneben
beﬁnden sich Hochhäuser, die die Spuren
des Krieges tragen neben modernen
Geschäftshäusern…. Voller Eindrücke
machen wir uns auf den Weg Richtung
Küste.
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11.06.2018: Slavonski Brod
Gordana, die als Teenie den Krieg miterlebt
hat, erzählt uns ihre Geschichte und ermutigt uns damit sehr. Am Abend fahren
wir über die bosnische Grenze Richtung
Sarajevo in eine völlig andere Welt: verlassene, zerfallene Häuser und Moscheen
prägen nun über weite Strecken das
Landschaftsbild.

05.06.2018: Cakovec
Für Donnerstag ist ein weiterer Besuch im
Romadorf geplant. Dafür bereiten wir das
Programm gemeinsam vor. Nachmittags
treﬀen wir Ulrike Vekic, die schon seit einigen Jahren als Missionarin in Kroatien lebt.
Sie gibt uns Einblicke in ihren Alltag und in
das Gemeindeleben. Abends erkunden wir
das schöne Städtchen Varadzin und genießen die Abkühlung im Badesee.

06.06.2018: Tagesausﬂug nach
Zagreb
Dr. Max Brändle von der Friedrich-EbertStiftung gibt uns spannende Einblicke in
die politischen Entwicklungen in der
Region. Im Anschluss daran erkunden wir
Zagreb, die wunderschöne Hauptstadt
Kroatiens.
07.06.2018: Cakovec
Heute geht´s mit Karmen, Vesna und
Danica in zwei Roma-Dörfer. Die Kinder
und auch wir freuen uns über das Wiedersehen. Gespannt hören sie der Geschichte vom verlorenen Sohn zu, freuen sich
über unser buntes Schwungtuch und
singen voller Begeisterung die Lieder mit.
Der Abschied fällt uns allen schwer. Am
Abend nehmen wir in einer kleinen Gemeinde bei der Bibelstunde teil. Der Lobpreis ist voller Leidenschaft und der Input
zum Thema „Zeuge sein“ motiviert uns
das Gehörte im Alltag umzusetzen.
08.06.2018: Cakovec
Heute besuchen wir eine 9. Klasse im
Deutschunterricht und sind erstaunt
darüber, wie gut die Schüler deutsch
sprechen. Beim Arbeitseinsatz in
Poleve kommen wir ganz schön ins
Schwitzen. Wir putzen und entrümpeln
das Gästehaus und bereiten es für die
beginnende Ferienzeit vor. Wie gut,
dass der Badesee nicht weit entfernt
ist.

10.06.2018: Slavonski Brod
Frühmorgens machen wir uns von Cakovec
auf den Weg nach Slavonski Brod, das an
Bosnien grenzt. Dort besuchen wir den Gottesdienst in einer Baptistengemeinde und
erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben.
Beim Stadtspaziergang nehmen uns Darko
und Gordana, das Pastorenehepaar in die
bewegende Geschichte dieser Grenzstadt
mit.

09.06.2018: Cakovec
Nach unserer gemeinsamen Bibelzeit
genießen wir den ruhigen Vormittag und
schauen uns das Städtchen Cakovec an.
Nachmittags ist dann beim Möbeltransport nochmals unsere Frauenpower gefragt. Krönender Abschluss ist dann noch
die Abifeier mit vielen musikalischen Beiträgen der Schüler und Grußworten von
Gordana Ramuscak (Schulleiterin), Bratko
Horvat, dem Gründungsvater der Schule
und Zeljko Mraz, dem Genereralsekretär
der „Baptist Union of Croatia“.

Ein Überblick von S. Anne Rentschler
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03. – 09. Juni 2018
Zu Gast im Gymnasium bzw. Pastoralzentrum in Cakovec
Eindrücke von Juliane Hille
Das Gymnasium in Cakovec erkannten wir
schon von weitem, obwohl wir vorher noch
nie dort gewesen sind. Der Turm des Pastoralzentrums ist also über die Grenzen von
Kroatien hinaus bekannt.

Für die folgenden sieben Nächte hatten wir
ein Zimmer im Wohnheim der Schule und
waren somit sofort „mitten -drin“ – für uns
war das natürlich super! In den nächsten
Tagen hatten wir die Möglichkeit, Schule und
Leute kennen zu lernen und ganz einfach
dort mit zu leben. Unser Treﬀpunkt war
meistens in der großen und hellen Cafeteria ,
in der wir zu jeder Tageszeit gut und freundlich versorgt wurden.

Unser kroatischer Wortschatz bestand nur
aus „Bok“ und „Hvala“ („Hallo“ und
„Danke“). Der Rest wurde mit Händen und
Füßen, auf Englisch oder mit Videos geklärt,
in denen Johannes für uns die wichtigsten
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Sätze auf Kroatisch sprach. Im Großen und
Ganzen also eine recht lustige Wohlfühlatmosphäre!
Der Weg zu unseren Zimmern führte uns
immer durch ein Büro, in dem zu jeder
Tages- und Nachtzeit jemand anzutreﬀen
war, der einfach zur Verfügung stand, falls
etwas sein sollte und der alles im Blick hatte.
So kam es, dass wir an einigen Abenden,
wenn wir von Aktionen oder Unternehmungen zurück kamen, dort im Büro hängen
blieben und uns bis spät in die Nacht mit den
Nachtwächtern und anderen Mitarbeitern der
Schule unterhielten. Thema waren tatsächlich Gott und die Welt. Wir tauschten uns
über den Glauben, unterschiedliche Kulturen,
Sprachen, Gebetsanliegen, Lieder, persönliche Zeugnisse und Erlebnisse mit Gott aus.
Diese nächtlichen Unterhaltungen waren für
mich voll von Ermutigungen, neuen Denkansätzen und Perspektiven. Sie haben mich
weitergebracht und bewegt und ich kann
sagen, dass das, was aus diesen Gesprächen
hervorgegangen ist, die Reise ein ganzes
Stück wertvoller gemacht hat. Mein eigener
Glaube wurde durch viele Gespräche und die
Persönlichkeiten unserer Gesprächspartner
neu motiviert.
Sehr dankbar bin ich auch für den Job, den
die Nachtwächter und Mitarbeiter dieser
Schule tun. Sie sind durch ihren Glauben und
ihre Persönlichkeit ein Licht für die Schüler
und übermitteln Gottes Liebe auf praktische
und wunderbare Weise.

Eine Deutschklasse, die wir besuchten,
erwartete uns mit einer oﬀenen Atmosphäre.
Nachdem wir uns, unsere Herkunft und die
Aidlinger Bibelschule ein wenig vorgestellt
hatten, unterhielten wir uns in Kleingruppen
mit den Deutschschülern. Für den Rest der
Stunde war der Raum erfüllt von Gesprächen, welche die Schüler auf Deutsch wirklich
schon sehr gut führen konnten. Es wurden
von beiden Seiten viele Fragen gestellt und
ebenso viele beantwortet. Ich habe großen
Respekt davor, welchen Wissensstand die
Schüler in den zwei Jahren ihres Deutschunterrichtes erlangt haben. Der besondere
Wille zu lernen und die Schule& Bildung
wertzuschätzen war sehr prägend.
Durch diese eine Unterrichtsstunde konnten
wir kurz den Schulalltag am Gymnasium in
Cakovec miterleben und die Schüler konnten
ihr Wissen praktisch anwenden und stolz auf
das sein, was sie schon gelernt haben. Wie
so oft auf dieser Reise: eine Win-WinSituation.
Ein ganz besonderes Highlight zum
Abschluss unserer Woche in Cakovec war die
Abiturfeier des Matura-Jahrgangs 2018.
Obwohl wir nur einige Schüler vom Sehen
kannten und wenig vom Inhalt verstanden
haben, war diese Feierstunde am Ende doch
bewegend.

Die Abschlussschüler führten durch ein
Programm, das von vielen beeindruckenden,
musikalischen Beiträgen gefüllt war. Am
Ende sang und feierte der gesamte Jahrgang, während sie ihre Absolventen-Hüte in
die Luft warfen.
Diese eine Woche, in der wir so viel vom
Leben und vor allem von den Menschen am
Gymnasium in Kroatien mitbekommen
durften, war eine besondere Zeit für uns.
Die Menschen dort haben mich trotz unseres
relativ kurzen Aufenthalts geprägt und bewegt. Diese Zeit bleibt mir als große Ermutigung und tolle Erfahrung in Erinnerung.
Ich bin dankbar für die Menschen, die wir
dort kennenlernen durften und die, die
Gottes Liebe in sich tragen und an die Schüler und ihr weiteres Umfeld weitergeben.
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4. und 7. Juni 2018
Besuch in zwei Roma- Dörfern
Erlebnisse und Gedanken von Cora Schefold
Die erste Begegnung mit den Roma war für
mich in Zusammenarbeit mit Karmen Horvat
und Vesna Havasi eine positive Erfahrung.
Beide sind in Roma- Dörfern schon lange
Zeit missionarisch tätig. Gleich zu Beginn der
Woche begleiteten wir sie als Gruppe auf
einen ihrer Einsätze, bei dem sie mittels
Bildern biblische Geschichten erzählten und
mit den Kindern Lieder sangen. Obwohl ich
die Sprache nicht verstand, war ich gepackt
von Karmens und Vesnas Erzählweise und
der Liebe und Hingabe, mit der sie den
Romakindern die Geschichten erzählten.

Als wir nach unserem ersten Einsatz vom
Roma-Dorf wegfuhren, sah schon nach
einigen 100 Metern die Landschaft wieder
normal aus. Aber die Begegnungen mit den
Roma haben etwas in mir bewegt. Fürs Erste
war ich sprachlos und wusste gar nicht, wie
ich mit dem Erlebten umgehen sollte. Den
Nachmittag über schweigend, machte ich
mir Gedanken über meine Komfortprobleme.
Nach diesem ersten Besuch im Romadorf
nutzte ich kurz die Zeit, um mich mit der
Geschichte der Roma etwas vertraut zu
machen: Die Roma sind eine ethnische Minderheit mit verschiedenen Gruppen, deren
Ursprünge nicht im Detail bekannt sind. In
der Wissenschaft geht man davon aus, dass
die Ursprünge der Roma in Indien liegen. Die
lange Geschichte der Roma ist geprägt von
Verfolgung und Diskriminierung aufgrund
vieler Vorurteile. Durch verschiedene Epochen hindurch erlebten die Roma Stigmatisierung und Ausgrenzung sowie Verfolgung bis
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hin zur Vernichtung im dritten Reich. Nach
dem Zweiten Weltkrieg verfolgten auch die
Regierungen in Ostmittel- und Osteuropa
eine Politik der Zwangsanpassung der Roma
an die Mehrheitsgesellschaft. Dabei waren
diese Vorurteilen, Ausgrenzung und Respektlosigkeit gegenüber ihrer Kultur und Lebensweise ausgesetzt.

Für unseren zweiten Einsatz am Donnerstag
sollten wir eine biblische Geschichte, Spiele
und Lieder vorbereiten. Dabei mussten wir
vieles oﬀen lassen, unsere Spontanität war
gefragt. Wir erzählten die Geschichte des
verlorenen Sohnes. Gleichzeitig spielten wir
mit den einfachsten Mitteln die Geschichte in
einem Sketch. Der Sohn bekam zu Beginn
einen schwarzen Bademantel und wurde von
seinem Vater in einen weißen Bademantel
umgekleidet. Unser Ziel war es, den Kindern
Gott als liebenden Vater vorzustellen.

Deshalb erzählte ich ihnen danach über
meine Beziehung zu meinem irdischen Vater
und wie ich Jesus und seinen Vater kennen
gelernt habe.
Für mich selbst kostete es Überwindung.
Doch ich wusste, dass Gott meine eigene
Geschichte dazu nutzen konnte, sich den

Kindern bekannt zu machen. Gerade diese
Kinder erleben vermutlich selten einen liebenden Vater. Nach einem abschließenden
Übergabegebet, in dem sie Gott in ihr Leben
einladen konnten, starteten wir für die Kinder erneut ein Spiel, um uns dann mit viel
Winken bei ihnen zu verabschieden.

Am gleichen Tag noch besuchten wir anschließend eine dritte Missionarin, Danica,
mit der wir zusammen in eines der größten
Roma-Dörfer Kroatiens fuhren. Dort erlebte
ich ein eher zivilisierteres Zusammenleben
von Roma, bedingt durch Infrastruktur und
bessere Häuser. Der Abschied aus dem zweiten Roma Dorf ﬁel uns sehr schwer. Obwohl
wir kein Wort verstanden, wurden wir von
allen Kindern umarmt, sie fragten uns teilweise auf Englisch wie wir heißen und spielten mit uns Klatschspiele. Wir kamen kaum
in unsere Autos und als wir losfuhren
mussten wir vorsichtig fahren, damit wir
keines der Kinder anfuhren.
Nach einigen Gesprächen wurde mir immer
mehr bewusst, wie die Situation der Mitarbeiter für die Mission unter Roma in Kroatien
war. Diese drei Frauen sind seit mehreren
Jahren unterwegs in Roma-Dörfern, um von
Jesus zu erzählen. Dabei erleben sie Ablehnung von einheimischen Kroaten und auch
von Roma. Viele lachen sie wegen ihres
Alters aus und so gut wie keiner versteht,
warum sie sich so für diese Randgruppe
interessieren. Doch Jesus hat es ihnen aufs
Herz gelegt für diese Menschen zu beten
und Zeit zu investieren, damit auch sie von
der rettenden Botschaft hören. Karmen,

Vesna und Danica erzählten uns, wie wenig
Frucht sie sehen, und wie wenig Roma am
Evangelium dran bleiben, wenn Sie sich für
Jesus entschieden haben. Zu stark ist der
Sog der Umgebung, und der alten Gewohnheiten. Kaum jemand unterstützt sie bei
dieser Arbeit. Und so sind diese drei Frauen
schon lange allein unterwegs. Wie sehr
wünschen sie sich jemanden, der sie unterstützt. Ihr größter Wunsch ist es, dass die
Roma durch Einheimische selbst Gemeinden
aufbauen. Doch die drei bleiben dran, und
geben nicht auf. Auch wenn sie selbst sehr
an ihre Grenzen kommen. Ich bewundere
diese drei Frauen und ihre Liebe zu Jesus und
ihre Ausdauer.
Für mich persönlich waren all diese Begegnungen tief einschneidend. Ich habe so tiefe
Armut noch nie erlebt, und ich weiß dabei,
dass es noch viel ärmere Menschen gibt. Ich
habe mich dabei ertappt, wie gut es mir geht
und ich doch nicht zufrieden bin und immer
mehr haben möchte.

Diese kurzen Begegnungen mit fröhlichen
Kindern, die trotz ihrer Armut Freude am
Spielen und den Begegnungen mit uns
hatten, haben mir wieder gezeigt, dass persönliche Beziehung einen höheren Wert hat
als Geld oder Reichtum. Und auch wenn wir
diese Kinder vermutlich nicht mehr wiedersehen, befehle ich sie doch im Gebet immer
wieder dem Herrn Jesus Christus an. Ich bete
für Helfer in der Mission unter Roma, da die
Situation aktuell sehr trostlos scheint.
Gott aber ist der Möglichmacher und wird für
Helfer sorgen.
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4. und 7. Juni 2018
Besuch in zwei Roma- Dörfern
Erlebnisse mit dem Kindern in den Roma-Dörfern, notiert von Paula Hanke
Als wir das erste Mal mit Karmen und Vesna
in einem Roma-Dorf ankamen, war ich erst
einmal ein bisschen geschockt darüber, wie
die Kinder dort im Vergleich zu uns aufwachsen. Als ich mitbekommen habe „wie eng“
die Wohnsituation der Familien im Vergleich
zu uns ist, habe ich den Kindern gewünscht,
dass sie aus diesem Leben irgendwie
ausbrechen können, was allerdings ziemlich
schwierig ist.

Mit zwei Autos sind wir in das Roma-Dorf
gefahren und haben im Innenhof dreier
Romafamilien unser Schwungtuch aufgefaltet und zuerst mit wenigen Kindern gespielt.
Mit der Zeit kamen mehr Kinder dazu. Dabei
habe ich gemerkt, dass die Kinder mit sehr
wenigen Gegenständen so glücklich sein
können. Die Kinder hatten eine große Freude
daran, unter dem Schwungtuch durchzurennen. Mit einem kleinen gelben Ball und
dem bunten Schwungtuch ließen sich auch
viele Erwachsene Roma locken.
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Durch das Programm, das wir gemacht
haben, war ein richtiges Strahlen auf den
Gesichtern der Kinder. Ich habe mich sehr
gefreut, dass wir aus „kleinen Dingen“ (z.B.
etwas Süßem, einem Spiel mit wenig/kaum/
keinen Gegenständen, …) den Kindern so
eine Freude machen konnten.

Als wir dann zum zweiten Mal in dem RomaDorf waren, kamen sofort Kinder zu uns und
waren wieder so begeistert von den Spielen
mit unserem Schwungtuch. Für sie war es
ein Highlight. Und für uns war deshalb
schnell klar, dass wir am Ende unserer Woche in Cakovec den Missionarinnen unser
Schwungtuch schenken wollten. Bei der
Übergabe war die Freude war riesig …!
In einem zweiten Roma-Dorf wollten uns
die Kinder gar nicht mehr gehen lassen. Wir
wurden von den Kleinen und Großen immer
wieder nach unserem Namen gefragt.
Zwischendurch gab es immer wieder auch
„Phasen“, in denen die Kinder nicht mehr
ruhig der Geschichte oder dem was wir erzählt haben zugehört haben. Wie gut, dass
Karmen, Vesna oder Danica dann schnell ein
Lied anstimmen konnten. Ich freue mich
sehr, dass es Menschen gibt, die sich die
Zeit nehmen um Kindern die gute Botschaft
von Jesus weiter zu erzählen. Auch wenn für
die Menschen, die diese Arbeit machen noch
nicht unbedingt sichtbar ist, was sich tut, bin
ich dankbar dafür, dass diese Arbeit gemacht wird. Ich bin sehr dankbar dafür, dass
jeder Mensch etwas von Jesus erfahren darf
auch wenn die Kinder dort in anderen Verhältnissen aufwachsen wie wir.

Donnerstag, 7. Juni 2018
In der Baptisten-Kirche in Mačkovec bei einer Bibelstunde
Von Kristin Roskamp
Während Johannes Neudeck und Schwester
Anne die Autos parken, steuere ich zielsicher
auf die vorletzte Reihe in der Kirche zu. Der
Auftrag einen Platz für alle auszusuchen
wurde erfolgreich ausgeführt. Juliane und ich
sitzen erstmal zufrieden auf unseren Plätzen.
Keine 2 Minuten später spricht uns eine
junge Frau auf Englisch an. Sie fragt freundlich, ob wir die Freunde von Johannes sind
und stellt sich uns als Sara vor. Die erste
Sache, die ich an diesem Abend lerne ist, in
den letzten Reihen sitzen nur die „älteren“
Gottesdienstbesucher. Sara lädt uns ein, zu
ihr und ihren Freundinnen zu sitzen. In die
dritte Reihe, wohlbemerkt. Dort hätte ich
mich sonst auf keinen Fall hingesetzt.
Dadurch habe ich aber die Möglichkeit
bekommen, mich mit einer anderen jungen
kroatischen Frau zu unterhalten. Wir tauschen uns über unsere Gemeinden aus, wie
viele Menschen ungefähr zu welcher Veranstaltung kommen und wie es mit Jugendlichen und Jugendarbeit aussieht.
Zu Beginn des Gottesdienstes werden wir
begrüßt, Johannes
und Schwester Anne
sagen ein paar Worte
und wir werden mit
einem freundlichen
Applaus willkommen
geheißen. Durch die
Simultanübersetzung
von Johannes können
wir verstehen, was auf
Kroatisch gesprochen
wird. Die Predigt zum
Thema „Zeuge sein“ deckt ein sehr breites
Spektrum ab. Sie legt ein Fundament für
Christen, die am Anfang ihres Glaubenslebens stehen oder zu dem Thema noch nicht
so viel gehört oder gelesen haben und geht
aber gleichzeitig auch in die Tiefe.

aus jeder Predigt etwas Neues mitnehmen
kann und die Predigten ihrer Meinung nach
sehr gut sind. Ich nehme aus der Predigt auf
jeden Fall mit, dass egal wie ich mein Leben
lebe, ich ein lebendiges Zeugnis bin. Die
Frage ist nur welches Zeugnis ich sein
möchte, bzw. wofür ich ein lebendiges
Zeugnis sein möchte. Möchte ich anderen
Menschen zeigen wie toll ich bin? Oder
möchte ich ein Hinweis auf Gott sein?
Sollen sie ihn in mir erkennen können? Was
möchte ich weitergeben? Und was sollen
andere an meinem Leben sehen und erleben
können? Was ich alles kann oder eben auch
nicht? Oder möchte ich nicht viel mehr durch
mein Leben anderen Menschen ein Abbild
Gottes sein, der mich geschaﬀen hat, so wie
ich bin. Und meine Bestimmung ist es mit
ihm in Beziehung zu leben. Ich bin ein
lebendiger Hinweis auf ihn. Seine Kraft ist in
mir, einem schwachen Menschen, mächtig.
Es war auch eine tolle Erfahrung mit der
ganzen Gemeinde Gott mit Musik in Liedern
zu loben. Mit dem über Beamer gezeigten
Text funktionierte das ganz gut. Vor allem
dann, wenn man die Lieder schon in einer
anderen Sprache kennt. Dann fällt mir das
Singen deutlich leichter. Sara haben wir 2
Tage später wieder getroﬀen, als wir bei ihrer
Abschlussfeier in der Schule waren. Es war
echt schön sie wieder zu treﬀen und sie noch
einmal singen zu hören.

Eine deutsche Missionarin, die schon viele
Jahre in diese Gemeinde geht, unterstützt
später meinen Eindruck. Sie sagt, dass sie
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06.06.2018
Tagesausﬂug nach Zagreb
Ein Blick durch die „politische Brille“ von S. Dorothee Grupp
Dr. Max Brändle von der Friedrich-EbertStiftung gibt uns ernüchternde Einblicke in
die Geschichte des Landes bzw. von ExJugoslawien. Mir wird schnell klar: im Großen
spielt sich immer nur das ab, was in jedem
Menschenherzen vorhanden ist: Frieden und
Krieg. Die Suche nach Lösungen und die
Suche nach Schuldigen! Und auch das Andere wird bei seinen Ausführungen schnell
deutlich: Werden die Probleme der Vergangenheit nicht gelöst bedeutet es immer Stress
für das Heute und ausreichendes Konﬂiktpotential für die Zukunft.

Erzählfaden“ der Bibel. Notiert für Menschen,
die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Einmalig eben.
Und so verlasse ich die Friedrich-EbertStiftung mit neuer Motivation, die Liebesgeschichte Gottes weiterzuerzählen.

P.S. Dass wir im Anschluss von Johannes
Neudeck durch die herrliche Hauptstadt
Kroatiens geführt wurden – die Stadt dann
noch im Alleingang erobern konnten – und
abends bei kroatischem Essen den Tag
ausklingen lassen konnten ist eine andere
schöne Geschichte…. Zagreb ist deﬁnitiv
eine Reise wert!
Viele Ideen für eine konstruktive Aufarbeitung sind im Raum – ich bin beeindruckt und
dankbar für alle konkreten Überlegungen
und leidenschaftlichen Bemühungen. Und im
Stillen denke ich: ohne himmlische Herzenserneuerung werden alle Friedensbemühungen früher oder später wieder scheitern.
Leider.

Immer wieder wirbt Dr. Max Brändle bei
seinen Ausführungen für eine Erzählkultur in
Kroatien. „Große Unterschiede im Land
brauchen starke Erzählungen!“ Ich bin wie
angestochen. Und denke dabei an den „roten
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08.06.2018 Poleve & 09.06.2018 Puscine
Ein Bericht über unsere praktischen Einsätze von Mirjam Heckmann
Am Freitag unserer „Cakovec-Woche“ machten wir uns auf den Weg nach Poleve.
Dort gibt es einen Hof, heute ist es ein Stall
mit Kühen und ein großes Farm- bzw. Freizeithaus mit Zimmern, Küche und Gemeinschaftsräumen.
In diesem Haus ﬁnden im Sommer Kinderfreizeiten statt. Unser Einsatz dort bestand
darin, das Haus aufzuräumen und zu putzen,
um es für diese Freizeiten herzurichten.
So konnten wir den Menschen vor Ort ganz
praktisch unter die Arme greifen. Wenn man
mit mehreren Leuten anpackt dann geht es
ja bekanntlich schneller und leichter von der
Hand.
Am Tag darauf gab es dann noch einen praktischen Einsatz in Puscine, bei dem wir
Stühle und Schaumstoﬀmatratzen in das
Gemeindehaus der Baptisten brachten.
Dazu haben wir den LKW wieder vollgeladen, um ihn ein paar Häuser weiter wieder
auszuladen.

Bevor wir jedoch damit anﬁngen, erzählten
uns Petar Horwart und Johannes Neudeck
noch etwas zur Geschichte des Gemeindehauses. Unter anderem erzählten sie, wie
vor wenigen Jahren das ganze Haus unter
Wasser stand, da jemand ohne Vorwarnung
eine Schleuse öﬀnete, aus Angst sonst einen
anderen Ort zu ﬂuten. Zur Erinnerung liegt in
der Kirche eine vom Wasser durchweichte
Bibel.
Durch das Hochwasser waren Petar, seine
Eltern und andere gezwungen mit Schlauchbooten unterwegs zu sein und später ihre

Häuser und auch das Gemeindehaus zu
renovieren.

Das Ausladen war danach dann eine spannende Sache, da ich im LKW war, der auf der
abschüssigen Einfahrt stand, und die anderen eine Kette bildeten, um die Stühle ins
Haus zu befördern. Ich musste also im Inneren des LKWs die ganze Zeit den Berg hoch
und runter laufen und Stühle herunter geben. An den letzten Stühlen konnte ich die
Bewegung fast nicht mehr ausführen. Gesagt
hab ich natürlich nichts. Ich war zu froh mich
endlich mal wieder so richtig auszupowern,
sodass ich spüren konnte, dass ich etwas
gemacht habe.

Mir hat es Spaß gemacht etwas Praktisches
zu tun, was den Menschen dort vor Ort
etwas bedeutet und nützt und mir dabei am
Schluss nicht nur der Kopf raucht wegen der
anderen Sprache.
Praktische Arbeit geht auch über Sprachbarrieren hinweg.
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10. Juni 2018
Slavonski Brod
Ein Bericht von Beatrice Weisser

Frühmorgens am Sonntag machten wir uns
von Cakovec auf in den Nordosten Kroatiens,
nach Slavonski Brod, an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina. Dort waren wir zum
Gottesdienst der Baptistengemeinde eingeladen. Nach ungefähr dreistündiger Fahrt
wurden wir dort sehr herzlich von dem Pastorenehepaar Gordana und Darko begrüßt,
die für uns sogar noch ein verspätetes
Frühstück bereitgestellt hatten.
Um 10.00 Uhr begann der Gottesdienst.
Einige Mitglieder konnten an diesem Morgen
wegen Krankheit nicht kommen, aber trotz
der kleinen Besucherzahl war der Lobpreis
von Lebendigkeit, Stärke und Freude erfüllt.
Johannes Neudeck übersetzte die Worte des
Pastors für uns. In Kombination mit der Ausstrahlung des Pastors konnte ich wahrnehmen mit welcher Hingabe und Leidenschaft
er immer wieder über Jesus und seine Erlösungstat sprach. Als Gäste bekamen wir die
Möglichkeit geschenkt, Zeugnis zu geben.
Für mich war es das erste Mal. Aber viel
wichtiger als die Nervosität und Angst war es
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zu bezeugen, was Gott in meinem Leben
getan hat, ihm die Ehre zu geben und so in
irgendeiner Weise für die Christen dort zur
Ermutigung zu werden.
Ich glaube, dass die Gemeinschaft unter
Christen ein Geschenk von Jesus an uns ist,
wir dürfen und sollen uns gegenseitig ermutigen, im Glauben stärken und das weitergeben, was wir empfangen haben! Die Begegnung mit Darko und Gordana ist für mich
zu solch einer Ermutigung geworden!
Sonntagnachmittags erzählte Darko uns von
der Gemeindearbeit und der Situation in
Kroatien:
Die Baptistengemeinde dort organisiert
Kindercamps mit sportlicher oder englischsprachiger Ausrichtung, Programme in Waisenhäusern, Altenheimen oder mit Menschen
mit Behinderung.
In Slavonski Brod und Umgebung gibt es
leider nur wenige Christen. Viele Menschen
sind auch nicht oﬀen für die Botschaft von
Jesus Christus. Die Tochter des Pastors erzählte mir, dass es leider auch nicht viele

junge Christen in ihrem Alter gibt. Aber ein
Mal jeden Monat treﬀen sich junge Christen
mehrerer Gemeinden. Es beeindruckt mich,
wie Christen dort trotz Hindernissen und
wenig Gemeindewachstum an Jesus festhalten und ihm dienen. Gordana und Darko
hängen sich immer wieder an Gottes
Verheißung in Jesaja 55.11, dass Sein Wort
nicht leer zurückkommen wird!

Wegen der hohen Arbeitslosigkeit, der Unzufriedenheit über die Löhne, der Korruption
vor Ort fragen sich dort viele, warum sie als
Familie gerade in diese Gegend gezogen
sind. Ihre Antwort: Weil sie von Gott dorthin
gesandt wurden.
Gegen Ende des Gesprächs lag es Darko auf
dem Herzen, uns ein paar Impulse für unser
persönliches Leben mit Jesus mitzugeben.
Um nur einen zu nennen: Wenn der Herr dich
ruft, dann wird er auch für dich sorgen!

Was mich auch berührte, war die herzliche
Gastfreundschaft. Wir wurden mit einer
Freundlichkeit empfangen, die ihren Ausdruck in Worten, Essen, Unterkunft und
Fürsorglichkeit fand. Vor allem auch in der
Zeit, die sie mit uns verbracht haben, trotz
Kindern, sei es für Gespräche, die Stadtbesichtigungstour oder gar als das Auto von
Johannes bzw. Hilfe Konkret in die Werkstatt
musste. Der Wagen hat 378.000 km auf dem
Buckel und schon viel geleistet.
Letzteres ist auch eines der Wunder, das wir
erleben durften. Ursprünglich wäre unsere
Weiterfahrt Montagmittag gewesen.
Allerdings wurde für Montagmorgen ein
Gang zur Werkstatt beschlossen, da es zuvor
schon Probleme während der Fahrt gegeben
hatte. Trotz richtigem Ersatzteil in der Werkstatt ergaben sich nach dem Einbau Komplikationen auf der Probefahrt. So trafen wir
uns nachmittags zum Gebet für das Auto.
Gott sei DANK konnte der Fehler behoben
werden, sodass wir zwar um einiges später,
aber immerhin noch am Abend des gleichen
Tages nach Bosnien weiterfahren konnten.
Ich bin sehr dankbar für diese kurzen, aber
sehr intensiven Begegnungen mit Gordana
und Darko. Für ihr Beispiel Nachfolge zu
leben.
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12. Juni 2018
Begegnungen in Sarajevo mit Familie Witzlau und Reinhold Harms
Ein Bericht von Paula Hanke
Gebet soll Gottes Gegenwart in der Umgebung erfahrbar werden.
Immer wieder kommen Gäste und Gruppen,
die die Gästewohnung und den Gebetsraum
nutzen, um sich auf Gott auszurichten oder
um Familie Witzlau und/oder andere Gemeinden/Werke zu unterstützen.

Für eine Nacht waren wir zu Gast in einem
Gebetshaus in Sarajevo. In der Zeit, in der
wir bei Familie Witzlau waren, haben wir sehr
eindrückliche Geschichten von ihrer Arbeit
gehört. Die Familie war mehrere Jahre Teil
eines Teams, das das Ziel hatte, eine
Gemeinde unter Roma zu gründen. Nachdem
die Gemeinde immer mehr gewachsen ist
konnte die Leitung an ein einheimisches
Roma- Ehepaar weitergegeben werden.
Beide hatten schon bald den Eindruck, ein
Gebetshaus zu gründen. Sie hatten das
Anliegen, Möglichkeiten für Gebet zu
schaﬀen. 2012 konnte die Familie dann auf
ihrem Grundstück ein Nebengebäude zum
Gebetsraum ausbauen. Das Nebengebäude
wurde im letzten Krieg als Bunker für die
Frontlinie genutzt.

Der Gebetsraum steht für alle, die interessiert sind, oﬀen und wird für tägliche Gebetszeiten sowie für ein monatliches regionales
Fürbittengebet genutzt. Durch Fürbitte und
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Reinhold Harms, ein befreundeter Missionar,
hat uns tagsüber die Stadt Sarajevo gezeigt.
In der Stadt waren noch Häuser zu sehen, an
denen noch Einschusslöcher zu sehen sind.
Ich fand es interessant zu sehen, wie Häuser
aus dem letzten Krieg neben „modernen“
Häusern stehen. Ich war fasziniert, wie es die
Menschen hinbekommen, zwischen zwei
komplett verschiedenen Welten (in einem
„modernen“ Haus wohnen oder in einem
Haus mit Einschusslöchern wohnen) zu
leben.

Wir freuen uns über alle,
die „Hilfe konkret“ und Johannes Neudeck
mit Gebeten und Gaben
unterstützen.
Hier ein Auszug aus der Homepage
www.hilfekonkret.de

Hilfe konkret ﬁnanziert sich ausschließlich
aus privaten Spenden und hat keine staatlichen oder kirchlichen Träger hinter sich.

Großes ehrenamtliches Engagement in der
Büro- und Verwaltungsarbeit in Deutschland
sorgt, dass Ihre Spende bei den Projekten
von Hilfe konkret vor Ort ankommt.

Spendenkonten von "Hilfe konkret e.V.":
IBAN: DE60 5007 0024 0252 7000 00,
BIC: DEUTDEDBFRA (Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden)
IBAN: DE68 6709 0000 0011 0461 00,
BIC: GENODE61MA2 (VR Bank Rhein-Neckar)
Der Verein ist steuerlich als mildtätig anerkannt und kann Zuwendungsbescheinigungen ausstellen. Sie werden in der Regel
rückwirkend für das Kalenderjahr in den
ersten Wochen des nächsten Jahres ausgestellt und zugesandt. Bitte geben Sie Ihren
Namen und Ihre vollständige Adresse auf
dem Überweisungsträger im Feld Verwend-

ungszweck an! Kreuzen Sie auch bitte an,
dass Ihre Adresse von der Bank weitergegeben wird. Wenn Sie keine Bescheinigung bekommen, melden Sie sich bitte
bei uns, da wir häuﬁg Überweisungen
ohne Anschrift erhalten. Fragen zu Spenden und Spendenbescheinigungen:
spenden@hilfekonkret.de

Johannes Neudeck ist seit Herbst 2017 erneut bei der Vereinigten Deutschen Missionshilfe in Bassum angestellt. Diese Stelle wird
ausschließlich durch Spenden ﬁnanziert.

Gerne kommt Johannes Neudeck und berichtet in Ihrer Gemeinde im Rahmen eines Gottesdienstes oder einer Gemeindeveranstaltung über die Arbeit vor Ort.

Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für unseren Dienst:
Empfänger: Vereinigte Deutsche Missionshilfe e.V.
Bremer Straße 41, D-27211 Bassum
Bankverbindung: Volksbank Syke
IBAN: DE33 2916 7624 0012 5776 00
Verwendungszweck: Neudeck/Kroatien · AC058000
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung
wünschen, geben Sie bitte Ihre vollständige
Adresse auf dem Überweisungsträger im
Feld „Verwendungszweck“ an. Die VDM

informiert Ihre Missionare über die Spenden
des Freundeskreises. Sollten Sie als Spender
anonym bleiben wollen, geben Sie dies bitte
mit einem Vermerk.
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Wir sind dankbar,
dass wir mit Euch

- im Au rag seiner Majestät gemeinsam auf dem Balkan
unterwegs sein konnten!
S. Anne & S. Doro
www.bibelschule-aidlingen.de

Ein Angebot des TSBA

P.S. Johannes: gell, wir machen fröhlich weiter!

