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Kann ein Mensch zu verzweifelt sein, um noch zu hoffen? 

Elena* schon. Sie gehört zu den Ärmsten in diesem bettelarmen Winkel Serbiens. 
Neunundfünfzig ist sie, ihre Beine sind seit Geburt verkrüppelt, sie ist Mutter von 
elf Kindern, der Mann bei einer anderen, angeblich einer bildhübschen. 
Geblieben ist Sandu*, Elenas Jüngster, russschwarzes Haar, grosse Lippen, er 
stochert tagsüber im Müll nach Essbarem, hat noch nie ein Wort gesprochen und 
trägt Mädchenkleider. Elenas Haus ist eine Hütte so klein wie eine verbeulte 
Büchse. Darin steht ein Bett, das Fahrrad von Sandu, ein Plastiktisch, in einer Ecke 
ein Ofen, ein Sack mit Brot, Blechgeschirr, zwei drei Gläser. An den Wänden 
hängen Tücher, dahinter blättert der Verputz ab, es ist ein Ort ohne Hoffnung, 
und genau so ist Elenas Leben. 

Tibor Varga aber sagt: «Es gibt immer einen Weg aus dem Elend.» 
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Und Tibor, der Macher, glaubt, was er sagt, denn er hat, was die wenigstens hier 
noch haben: Gottvertrauen. 

Etwa 100’000 Roma sind in Serbien registriert, inoffiziell sollen es eine halbe 
Million sein. Fünfzig von ihnen leben in dieser Mahala, einer Siedlung ausserhalb 
von Senta nahe der rumänischen Grenze. Viele sind Kinder, nur wenige von ihnen 
gehen zur Schule. Die jungen Männer haben oft keine Arbeit, die Mädchen sind 
schon bald Mütter. Zwei Mal die Woche kommt Tibor bei Elena und den anderen 
vorbei, er bringt Essen, Kleider und manchmal auch Gottes Wort. Nein, auf 
Mission sei er nicht, sagt der 60-jährige Pfarrer, doch wer zuhören will, dem 
erzählt er seine Geschichte. Davon, wie ihn vor dreissig Jahren ein Vers 
erschütterte, Matthäus 6.33-34: «Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für 
morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen.» Wie er daraufhin 
seinen Job hinschmiss und bei einem Hilfswerk zu arbeiten begann, zuerst in 
Belgrad, dann in Subotica im Norden Serbiens. Und wie er mit seiner Frau eine 
Familie gründete, sieben Kinder sind es geworden, alle mit biblischen Namen, von 
David bis Eva. Viel hatten sie nie, doch gereicht hat es immer. Dank Gottes Hilfe, 
erzählt Tibor, musste er sich nie um ein Morgen kümmern. 

Elena lächelt müde, sie sagt bloss: «Mich hat dein Gott vergessen». 
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Tibor aber sagt: «Ich bringe dir Brot, deinem Jungen bringe ich Kleider, wir reden 
zusammen, lachen, weinen. Bin ich denn nicht der Beweis, dass Gott dich liebt? 
Elena?» 

Tibor kennt das Elend, ein Dutzend Mal jeden Tag begegnet er ihm: bei den Roma, 
den Flüchtlingen, Obdachlosen, armen Alten, verwahrlosten Familien, bei all den 
Verlorenen. Und von ihnen gibt es genug: Mit der Privatisierung der staatlichen 
Unternehmen in den vergangenen Jahren haben viele Serben ihre Arbeit 
verloren, allein hier im Norden sind es über zwanzig Prozent. Die anderen 
verdienen im Schnitt um die dreihundert Euro monatlich, was kaum reicht. Wer 
kann, versucht im benachbarten Ungarn sein Glück oder auch in Deutschland. 
Putzen, nähen, den Dreck wegkarren, vielleicht ein Job im Büro, vielleicht sogar 
mehr, Hauptsache weg. 

Serbien ist das Land mit dem grössten Bevölkerungsrückgang in ganz Europa. Mit 
heute sieben Millionen Einwohnern zählt das Land fast eine halbe Million weniger 
Menschen als noch vor zehn Jahren. Zurück bleiben die Jungen, die keinen 
Schulabschluss haben; rund die Hälfte von ihnen ist arbeitslos. Oder die Alten, die 
keine Rente haben. Weil das Ersparte für Medikamente draufgeht, müssen sie 
hungern. Viele von ihnen sitzen früher oder später bei Tibor an der Trg Lajoša 
Košuta 1, 24000 Subotica, im Büro des christlichen Hilfswerks Osteuropa Mission, 
für das er seit Jahren arbeitet. Dort schlürfen sie eine Suppe und essen Brot. 
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Reden über die Nachbarn und erzählen einander von früher. Klagen, seufzen, 
grübeln, witzeln, ziehen an einer Zigarette. Dann gibt Tibor ihnen eine Packung 
Reis auf den Weg, und sie sagen «Leb wohl!», und er ruft ihnen mit seiner rauen 
Stimme ein herzhaftes«Később találkozunk!» zu, bis bald, denn er weiss, sie 
kommen ja doch wieder. 

Manchmal stört es die einen, wenn Tibor auch den anderen hilft. In Čantavir zum 
Beispiel, einem Städtchen südlich von Subotica, stehen zwei verlotterte Häuser, 
ein kleiner Garten, ein Rasen, ein Brunnen. Das Anwesen wurde Tibor vor Jahren 
geschenkt, einfach so. Der Plan war bald gefasst: ein Ort der Begegnung für Roma 
Familien soll es werden, samt Gebetsraum. 

Als die Renovationen beginnen und die jungen Männer die Mauern verputzen, 
die Frauen die Küche herrichten und die Kinder im Innenhof vor Freude 
herumtollen, da fangen die Leute im Dorf zu maulen an und die Nachbarn ziehen 
einen Stacheldraht um ihr Anwesen. «Was wollen die denn hier?», rufen sie Tibor 
auf der Strasse zu und meinen eigentlich: «Fort mit diesem Pack, zum Teufel mit 
den Zigeunern!» Und Tibor, wie immer, geht auf die Erbosten zu, will reden, denn 
er weiss: Sie haben doch selber nichts, leben von der Hand in den Mund, wie man 
so sagt. 

Und wieder einmal verteilt der Mann Gebäck und Kleider und Hoffnung. Vor 
allem das. Denn aus Hoffnung werde Mut. «Wenn du wirklich willst, dass sich 
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etwas verändert, dann geht das auch – mit Gottes Hilfe. Wer aber denkt wie ein 
Armer, der lebt auch wie ein Armer.» Was Tibor sagen will: Viele sehen nur das 
Heute. Kaum haben sie ein bisschen Geld in der Tasche, geben sie es wieder aus. 
Dabei kann aus wenig so viel werden! Und natürlich zitiert Tibor an dieser Stelle 
das Gleichnis vom Sämann und selbstverständlich meint er mit dem Samen 
Gottes Wort, das indes nur in denen keimt, die sich ihm wahrlich öffnen. Zwingen 
könne er schliesslich keinen. Aber ihn unterstützen, ihm zureden und manchmal 
vielleicht sogar auf die Sprünge helfen, das schon. 

Zu Hilfe kommt Tibor in solchen Momenten der peruanische Prediger Manuel 
Castro Ayala, geboren und aufgewachsen in Lima, seit acht Jahren in Serbien, 
verheiratet mit einer Brasilianerin, Vater von drei Söhnen, zwei davon studieren 
in Portugal. Sind die beiden unter sich, kramt Tibor das Spanisch seiner 
Jugendjahre hervor, die er mit den Eltern in Argentinien verbrachte. 

Heute sind sie zu Besuch bei Familie Ilić*. «Cantemos a Jehova, hermano», 
Manuel greift zur Gitarre und stimmt ein Kirchenlied an, Tibor rezitiert den Psalm 
und die Ilićs singen mit, sieben Buben und vier Mädchen, darunter Zwillinge. Sie 
wohnen mit ihren Eltern mitten in Senta, einer Stadt mit 20’000 Einwohnern und 
prächtigen Kirchen. Und doch lebt Familie Ilić wie an einem anderen Ort. Wer zu 
ihnen will, muss durch ein Holzgatter an einem knurrenden, klapprigen 
Schäferhund vorbei in einen Innenhof voller Müll, dann einer Mauer entlang die 
Treppe hinauf in ein Ziegelhaus mit zwei Zimmern: im einen, dem länglichen 
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Raum ist die Küche mit Herd und Tisch und mit einem Jesusbild an der orangenen 
Wand, der andere Raum, drei auf vier Meter, ist das Schlafzimmer, darin liegen 
sie zu elft Schulter an Bein. Hier überleben Menschen im Verborgenen. 

Derweil zupft Manuel ein Kinderlied und alle hüpfen auf und ab und machen 
Faxen, es ist fast wie bei «Ringel, Ringel Reihe», und vergessen sind für 
Augenblicke die Sorgen, der Hunger und die Krätze. 

Eigentlich steckt immer dieselbe Logik dahinter, sagt Tibor. Zuerst sind sie bloss 
Fremde, dann werden sie zu den Anderen, die durchtrieben, dreckig oder faul 
sind, und schliesslich, wenn sie Stück für Stück entmenschlicht sind, werden sie 
«Ratten», «Hunde» oder «Ungeziefer» genannt und irgendwo an den Rand 
gedrängt bis sie unsichtbar sind. Wie Elena und die Familie Ilić unsichtbar wurden 
mit der Zeit. 

Oder die Geflüchteten, die sich wieder einmal im Norden Serbiens auf ihrem Weg 
in die EU stauen. Auch sie sind da, und doch sind sie nirgendwo. Tibor hatte sie 
schon früh gesehen, das war 2009. Von einer «Flüchtlingskrise» redete 
dannzumal noch niemand. Auch Hilfsorganisationen waren fast keine vor Ort, als 
Tibor mehrmals die Woche mit einem Wagen voller Essen, Kleider und Spielzeug 
zu den verlassenen Barracken rund um Subotica an der serbisch-ungarischen 
Grenze fuhr, wo die Geflüchteten Unterschlupf suchten. 

Das ist auch jetzt noch so, acht Jahre später. Nur wurde inzwischen die 
«Balkanroute» geschlossen und die Lage wird mit jedem Tag prekärer. Dafür 
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verantwortlich ist auch die rigide Einwanderungspolitik des ungarischen 
Ministerpräsidenten Viktor Orbán, darin sind sich hier fast alle einig. Schon 2015 
liess er im ganzen Land Plakate aufhängen, auf denen Migranten zu einer Gefahr 
für die «christliche Identität Europas» erklärt wurden. Wenig später errichtete 
Orbán an der Grenze zu Serbien einen Zaun, 175 Kilometer lang und drei Meter 
hoch, darüber ein NATO-Draht. 

Dennoch gelang es Geflüchteten immer wieder, illegal über die Grenze ins 
gelobte Europa zu gelangen. Bis Ungarn seine «Grenzjäger» postierte. Anfangs 
wurden sie aus Polizeischülern rekrutiert, inzwischen dürfen alle mitmachen, die 
von den ungarischen Behörden als unbescholten eingestuft werden, sich fit 
fühlen und nicht kleiner sind als 1.60 Meter. Seit diesem Januar häuften sich dann 
die Berichte von gewaltsamen Übergriffen dieser Grenzpolizisten auf Flüchtlinge 
und Bilder von aufgeschlagenen Lippen, Blutergüssen an den Beinen, 
geschwollenen Augen und verdrehten Armen machten die Runde. 

Auch Zarar wollte schon viele Mal unbemerkt über die Grenze, doch vergeblich. 
Die ungarischen Grenzpolizisten sind auf der Hut – und nicht zimperlich. «Sie 
haben uns geschlagen, ihre Hunde auf uns gehetzt. Wir mussten uns nackt 
ausziehen, sie gossen kaltes Wasser über uns, dann fotografierten sie uns und 
grölten: Welcome to Europe, we will kill you!» 
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Der 24-jährige Mann aus Pakistan ist im Frühjahr 2016 vor den Taliban geflohen 
und schon seit acht Monaten in Serbien. Zuerst in einem Camp in Šid an der 
kroatischen Grenze, dann für Monate in Subotica nahe der ungarischen Grenze, 
dann in Obrenovac, später in den Baracken von Belgrad und jetzt in einem 
Flüchtlingslager in Sombor im Nordwesten des Landes. Wie Tausende 
Geflüchtete aus Afghanistan, Irak, Pakistan und Syrien sitzt Zarar fest. «Wir treten 
an Ort, kommen nicht mehr voran, können nicht mehr zurück.» Zu gefährlich 
wäre zuhause das Leben für einen, der sich aus politischen Gründen in den 
Westen aufgemacht hat. 

Die bisher schwierigste Zeit auf seiner Flucht war für Zarar die Zeit in der 
verlassenen Ziegelei bei Subotica nahe der serbischen-ungarischen Grenze. Ein 
halbes Jahr verbrachte Zarar dort, hauste mit zweihundert Geflüchteten im Dreck 
und im Durchzug, ohne Toiletten, fliessend Wasser und Strom. Am Schlimmsten 
aber sei das Warten, tagaus, tagein. «Wir sitzen herum, kochen, reden, manchmal 
spielen wir Fussball, die meiste Zeit aber sind wir allein: mit unseren Gedanken, 
Erinnerungen, Ängsten. Wir werden noch verrückt.» 

In der alten Ziegelei begegnete Zarar auch Tibor. Aus Angst abgeschoben zu 
werden, wollte sich Zarar in Serbien nicht registrieren lassen. Deswegen darf er 
keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, sondern ist auf die Unterstützung von 
selbstorganisierten Gruppierungen oder lokalen Organisationen angewiesen. 
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Und wie so oft ist Tibor einer der wenigen, die zur Stelle sind. Er bringt Essen, 
besorgt Medikamente, sammelt Kleider und Decken oder kauft bei Trödlern 
Kochtöpfe. Und Tibor bringt Zeit mit. Um zu reden und manchmal auch, um zu 
schweigen. Oder um sich zu umarmen. «Wir geben denen Kleider, wir geben 
ihnen zu essen, was wollen diese Flüchtlinge denn noch, das ist doch hier kein 
Restaurant! So denken viele, leider», sagt Tibor. Wie es den Menschen wirklich 
geht – welche Hoffnungen sie noch haben, welche Ängste sie wachhalten –, das 
interessiere niemanden. Zwar gebe sich die serbische Regierung 
flüchtlingsfreundlich. Zugleich tue sie alles, um diese Menschen möglichst rasch 
wieder loszuwerden. Wie Aleksandar Vučić bereits vor seiner Wahl zum 
serbischen Präsidenten im April dieses Jahres verkündete: «Serbien darf kein 
Parkplatz für Flüchtlinge werden.» 

Auch für Zarar lautet die Frage nicht: Will ich in Serbien bleiben?, sondern: Wann 
komme ich endlich von hier weg? Und wohin soll ich dann gehen? Er weiss es 
nicht. «In Europa sind wir jedenfalls nicht mehr willkommen.» Vielleicht Kanada? 
Inschallah. Es sind viele Vergessene, Verarmte, Vertriebene auf Tibors Weg. Wie 
oft muss man zu ihnen zurückkehren, um diesem bisschen Hoffnung zu begegnen, 
von dem er immer wieder redet? Der Pfarrer hat für sich die Antwort gefunden: 
«Wer verloren ist, der wird sich wiederfinden, wenn er Gott findet.» 

Doch was, wenn die Menschen zu müde sind, um noch zu hoffen? Tibor, was ist 
dann? (* Die Namen wurden geändert.) 
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ES SIND VIELE VERGESSENE, VERARMTE, VERTRIEBENE, DENEN TIBOR VARGA BEGEGNET   | 
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