
Bericht der Serbienreise von Joachim Krohn (Pastor) und 
Conrad Reinker (Ältester und Vorstand) vom 10.-12.7.2019 
 
Wir haben im vergangenen Jahr, nach 
unserem Einsatz im September in Serbien, 
die wunderbare Möglichkeit erkannt, dass 
die Arbeit von Tibor Varga in Cantavir ein 
neues Zuhause bekommen kann. Ihm wurde 
kurz vorher ein großes Grundstück mit 
mehreren Gebäuden zum Kauf angeboten, 
das ideal auf seine Gemeinde- und 
Missionsarbeit zugeschnitten ist. Die letzten 
15 Jahr musste er sehr improvisiert sich mit 
baufälligen Gebäuden arrangieren, die ihm 
ohne langfristige Perspektive zur Verfügung 
gestellt wurden. Das Geld zum Erwerb eines 
eigenen Grundstücks oder Gebäudes war nie vorhanden.  
 
Wir sehen es als ein Wunder und ein Wirken Gottes, dass innerhalb sehr kurzer Zeit 
aus den Reihen unserer Gemeindemitglieder und Freunde 72.000 Euro an Spenden 
für das neue Gebäude zusammen kamen. Wir haben als Kirche den Betrag auf 
80.000 Euro aufgestockt und der Calvary Chapel Serbien „Logos“ als Schenkung 
zum Erwerb dieses Gebäudes mit der Zweckbestimmung des Ausbaus der 

Missionsarbeit von Tibor Varga zur 
Verfügung gestellt. Am 11. Juli um 
16.00 Uhr wurde im Beisein von Conrad 
und mir der Kaufvertrag über 
Grundstück und Gebäude Marsala Tita 
50 in Cantavir beim Notar in Subotica 
unterzeichnet. Damit ist die Kirche der 
Calvary Chapel in Serbien "Logos" und 
damit die von Tibor Varga geleitete 
Gemeinde und Mission in Cantavir 
zukünftiger Eigentümer. 

 
Das ist ein Meilenstein für die Gemeinde und Mission, die 15 Jahre ohne eigenes 
Gebäude und sehr improvisierten Zuständen arbeiten musste. Es ist für sie und für 
uns ein großes Wunder, dass dieser Kauf möglich wurde und eröffnet weitere 
wunderbare Möglichkeiten der Missionsarbeit.  
 
Es gibt allerdings noch ein Hindernis, das aus dem 
Weg geräumt werden muss bevor unsere Zahlung. 
der Eintrag ins Grundbuch und die Übergabe der 
Schlüssel erfolgen kann: Es wurde im notariellen 
Kaufvertrag festgehalten, dass der Verkäufer die 
offizielle Genehmigung der Baubehörde für das 
hintere Gebäude, die große Halle, vorlegen muss, 
damit der Kauf rechtskräftig wird und der Käufer erst 
dann die Zahlung vornehmen wird. Ihm wurde dafür 
eine Frist von 3 Wochen eingeräumt. Nach seiner 
Aussage wird er das fristgerecht nachreichen. Nach 



Aussage des Anwalts kann das aber länger dauern, je nachdem wer den Antrag 
bearbeitet und welchen Einfluss der Verkäufer hat. Nach Aussage des Verkäufers 
liegen der Baubehörde alle erforderlichen Unterlagen vor. Dass die Genehmigung 
des Gebäudes verweigert wird ist nach Aussage des Anwalts sehr unwahrscheinlich. 
Fast 30% aller Gebäude in Serbien sind ohne offizielle Genehmigung gebaut und die 
Behörden wollen nachträgliche Genehmigungen, um Einnahmen zu erhalten. 
Trotzdem ein Gebetsanliegen, dass es schnell erfolgt und Tibor schon bald die 
Schlüssel bekommt und das neue Grundstück und die Gebäude nutzen kann.  
 
Wir haben im Kaufvertrag festgehalten, dass der Käufer ab dem Zeitpunkt der 
Vorlage der Genehmigung 4 Wochen Zeit hat die Zahlung vorzunehmen. Die 
Zahlung kann nur von dem Käufer, also der Kirche in Serbien direkt vorgenommen 
werden, was bedeutet, dass die Überweisung unserer Schenkung in Höhe von 
75.000,- Euro für den Kaufpreis an Logos auf das Konto der Kirche in Serbien 
erfolgen muss. 5000,- Euro für zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf 
in Höhe von 75.000,- Euro wurden Tibor direkt in Bar übergeben. Damit wurden 
bereits die Notar und Anwaltskosten, die zu gleichen Teilen von Käufer und 
Verkäufer getragen wurden, beglichen und soll auch die Grunderwerbssteuer in 
Höhe von 1875,- Euro (2.5%) bezahlt werden. Es bleibt ein weiterer Betrag von 
knapp 3000,- Euro, der laut Schenkungsvertrag für weitere Kosten im 
Zusammenhang mit der Nutzung des Gebäudes verwendet werden muss.  
 
Damit wird Tibor allerdings nicht weit kommen. 
Für den Erwerb des Inventars, Stühle, Tische, 
Kücheneinrichtung und -inventar etc für 300 
Personen, wurde mit dem Verkäufer mündlich ein 
Preis von 8000,- Euro vereinbart. der bis zu 
Jahresende bezahlt werden soll. Weitere Kosten 
für die Nutzung der Gebäude entstehen durch die 
notwendige Umbauten, Renovierungen und 
Sanierungen besonders für die energetische 
Sanierung (Heizung, Dämmung, evtl. neue 
Fenster etc.). Die Kosten dafür sollen im 
wesentlichen durch Fördermittel getragen werden. 
Die Anträge dafür (bei "Ein Herz für Kinder" und 
Aktion Mensch) sind bereits vorbereitet und werden von mir in den nächsten Wochen 
eingereicht, sobald Bedarf, Konzept und Kostenschätzung vorliegen. Auch das ist ein 
Gebetsanliegen, das hier Fördermittel schnell bewilligt werden. 
 


