Evangelische Gemeinde
Deutscher Sprache in den VAE
Dezember 2020

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde
unserer Gemeinde,
Wie auch meine neu begonnene AudioAndachtsreihe am Freitag Morgen „OasenZeit“
so möchten auch diese Zeilen zu Beginn unseres
Rundbriefes mehr sein als ein Editorial, ein paar
hinführende Gedanken zwischen hier und da,
zwischen der Lebenswelt der Leserinnen und
Leser
und
unserem
Info-Kanal
der
Evangelischen Gemeinde in den VAE.
„Nachdenken“ ist wie „nachsehen“, „nachgehen“ oder „nachfolgen“ eine intensive
Handlung, ein konzentriertes Dranbleiben, ein Bemühen, etwas durch
Zeitaufwendung herauszubekommen.
Und so tut es gut, an der Schwelle zwischen dem alten und neuen Kirchenjahr,
zwischen Ewigkeitssonntag und der vierwöchigen Adventszeit, inne zu halten,
intensiv nachzudenken: Wer sind wir eigentlich?
Wie definieren wir uns als Gemeinde? Was macht uns aus? Wie treten wir auf?
Unsere Idee in ganz kleinen Gruppen einen Gottesdienst, eine Andacht zu feiern, da
ja die großen Ansammlungen weltweit gemieden werden, ja verboten sind, hat uns,
die wir „klein aber fein“ feiern durften buchstäblich auf den Boden der Tatsachen
gebracht:
Ein „Fisch- Symbol“ am Hofeingang in Umm Suqeim, wie schon damals im
Römischen Weltreich, als Christen sich in kleinen Hauskreisen trafen, erinnert wie
ein Glaubensbekenntnis an den Grund der Versammlung: Fisch (griechisch „Ichtys“)
ergibt mit den ersten Buchstaben gelesen: „Jesus, der Christus, Sohn Gottes,
Erlöser“.
Wie eine Ultrakurzfassung unseres Credo, das im
Gottesdienst auf die Evangelienlesung folgt. In diesem
Namen, unter dieser Flagge treffen wir uns, ob wir
fünf, zehn oder hundert Personen sind; ob wir uns in
der Wüste, in einem Hotel, auf einem Schiff oder ganz
privat treffen: Die Liebe Gottes, die uns der Rabbiner
„Jeshua ben Joseph“ vorgelebt und gepredigt hat,
bestimmt unsere Andachten und Gottesdienste,
unsere Gespräche, unsere Lieder und Gebete, im „worldwideweb“, per sms, in den
whatsapp – Gruppen oder wenn wir uns live und lebendig ansehen und anlächeln
dürfen... allem Frust, Ärger, aller Depression zum Trotz und dann komme ich
buchstäblich ins Nachdenken und freue mich über jede wertvolle, unvergessliche
noch so kleine Begegnung und Erfahrung im Glauben. Gott sei Dank dürfen wir trotz
Pandemie und allen so schweren und schwerwiegenden Konsequenzen für
Millionen diese kleinen bunten Mosaiksteine wie das Farbenspiel am Rande unseres
Hof- Gottesdienstes mitnehmen. Gerne dürfen auch Sie mich und einige wenige zu
einem Hof-Garten-Gottesdienst einladen, damit es klein aber fein und
geschwisterlich weitergehen kann. Und nun eine gute Lektüre bei unserer neuen
Reihe (Beiträge von Kirchenvorsteher*innen), sozialdiakonische Impulsideen für
Menschen hier im Land, die unsere Hilfe brauchen bis hin zu den traditionellen,
bewährten und neuen Gottesdienstformen, Rückblicken und Ausblicken.
Gottes reichen Segen uns allen.

Kommende Termine
04. Dezember – Sunrise Morning Devotion
‘’Early Bird” um 6.15 Uhr
evangelischegemeindevae@gmail.com
04. Dezember
Konfirmanden Unterricht in Dubai
evangelischegemeindevae@gmail.com
Ab 07. Dezember
Abholung Weihnachts-Bastelsets
evangelischegemeindevae@gmail.com
11. Dezember. - Gottesdienst mit Nikolaus –
und Familien Picknick um 16.30 Uhr
nur mit Voranmeldung
evangelischegemeindevae@gmail.com
18. Dezember. - Wüstenzeit mit Andacht
und Familien Picknick um 5.30 Uhr
nur mit Voranmeldung
evangelischegemeindevae@gmail.com
24. Dezember. – Weihnachts Dhowfahrt 1
von 14:00 bis 15.40 Uhr
nur mit Voranmeldung
evangelischegemeindevae@gmail.com
24. Dezember. – Weihnachts Dhowfahrt 2
von 16:00 bis 18:00 Uhr
nur mit Voranmeldung
evangelischegemeindevae@gmail.com

Rechtzeitige Anmeldung für alle Events wegen
begrenzter Teilnehmerzahl / C19 unter
evangelischegemeindevae@gmail.com

Euer Pfarrer Johannes
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Evangelische Gemeinde
Deutscher Sprache in den VAE
Unser Kirchenvorstandsmitglied Florian Koemm

Treffen mit Generalkonsul

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in den VAE – warum eigentlich?

Ein Treffen mit Generalkonsul Holger Mahnicke
und Pfarrer Johannes Roth fand im Deutschen
Generalkonsulat statt. Dabei wurde sich reger über
Religion,
Wirtschaft,
Politik
und
Sport
ausgetauscht.

Zur Frage „Kirche, warum eigentlich?” lassen sich
vermutlich Bibliotheken füllen – kürzer will ich hier
versuchen darzustellen, warum meiner Meinung
nach das Engagement in der Evangelischen
Gemeinde deutscher Sprache in den VAE eine
lohnende Angelegenheit ist.
Dabei steht für mich nicht die Religion an sich – die
mir ebenfalls sehr wichtig ist – im Mittelpunkt. Es
sind auch nicht die tollen Veranstaltungen, die
angeboten werden. Diese schätzen meine Familie
und ich sehr und wir genießen es in vollen Zügen, mit der Gemeinde
unterwegs zu sein und zu feiern.
Was mich von Anfang an interessiert hat ist, wie man mit geringen Mitteln
und nahezu nicht vorhandener Infrastruktur eine Organisation schaffen
kann, die zahlreiche Menschen unterschiedlichster Natur erreicht und
miteinander in Verbindung setzt. Ich wollte nicht nur ein Teil dieses
Verbundes sein, sondern dazu beitragen, dass dieser Verbund existieren
kann und immer neue und mehr Menschen erreicht.
Dabei habe ich schnell festgestellt, dass für die Evangelische Gemeinde
deutscher Sprache in den VAE gilt, was auch in so vielen andern Bereichen
des Lebens stimmt: it is peoples’ business. Die Gemeinde steht und fällt mit
den tollen Menschen, die sich engagieren. Und im Moment sind wir hier toll
aufgestellt: mit überaus divers besetztem Kirchenvorstand, in dem ein jeder
seine Stärken zu Gunsten der Gemeinde einbringen kann und in dem sich
Gegensätze positiv verstärken. Mit einem neuen Pfarrer, der frische
Akzente setzt und neue Themen einbringt, ohne dabei das bekannt
Bewährte zu vernachlässigen. Und mit allen Gemeindegliedern, deren Mut
und Offenheit in dieser etwas komplizierten Zeit den Glauben festigt, dass
es die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in den VAE noch lange
geben wird.
Zusammenfassend möchte ich die Frage „Evangelische Gemeinde deutscher
Sprache in den VAE – warum eigentlich?” mit dem Satz „Weil ich an
Menschen interessiert bin und daran glaube, dass man gemeinsam viel
erreichen kann.” beantworten.

Mitgliedsbeiträge
Das ganze Jahr über möchten wir als Kirche in
den Emiraten auch für Menschen in Not da sein.
Zudem bieten wir mit unseren Gottesdiensten
und Andachten in Kirchen, Wadis und der
Wüste, auf Bergen und Schiffen eine Auszeit, um
über uns und Gott nachzudenken. Taufen,
Hochzeiten, Konfirmation feiern wir und
begleiten Verstorbene und Trauernde. All dies
ist nur möglich durch Ihre und eure
Mitgliedsbeiträge.
Wir möchten Sie daher herzlich darum bitte,
Ihren Jahres- oder Halbjahresbeitrag zu
entrichten.
Ihre Spende können Sie am einfachsten bar,
oder natürlich auch als Scheck (Empfänger:
Johannes Matthias Roth) oder als Überweisung
auf unser deutsches oder arabisches Konto
entrichten. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne
eine Spendenbescheinigung aus. Bitte geben
Sie auf Ihrerer Überweisung immer Ihren
Namen an damit wir Ihren Beitrag zuordnen

Unsere Bankverbindung:
Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in
den VAE Evangelische Bank eG
IBAN DE47520604100006602240
BIC GENODEF1EK1
Empfänger: Johannes Matthias Roth (Bitte unbedingt
mit angeben)

Herzlichen Dank
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Evangelische Gemeinde
Deutscher Sprache in den VAE
Sunrise Morning Devotion: "EarlyBird"
Freitag, 04.12. um 6.15 Uhr

Herzlich lade ich alle Frühaufsteher
ein, die Stille, Gedanken am
Morgen, meditative Lieder und ein
kleines Frühstück zu teilen. Unweit
von Dubai, fussläufig in den Dünen.

Anmeldung über evangelischegemeindevae@gmail.com
(Name, mobil - Nr., E-Mail)
Daraufhin bekommen Sie die Location gemailt. Teilen, einladen,
mitfeiern.

Heilig Abend – zwei Marina - Dhow – Gemeindefahrten:
Besinnung, Lieder, Weihnachten auf dem Wasser erleben.
Die Evangelische Gemeinde in den VAE bietet aus gegebenem Anlass
(geschlossene Kirchen, keine “Versammlungen in geschlossenen Räumen“ in
diesem Jahr zwei Gemeinde-Dhow- Fahrten an Heilig Abend in der Marina an:
Ob solo, mit Familie oder Freunden: Wir laden alle zu einer weihnachtlichen
(unter Einhaltung aller social-distancing-laws) zu einer „DhowFahrt“ mit
meditativen Impulsen, Geschichten, Liedern und Musik für Jung und Alt ein.
Weihnachts - Dhowfahrt 1: am 24.12. von 14:00 bis 15:40 Uhr.
Weihnachts - Dhowfahrt 2: am 24.12. von 16:00 bis 18:00 Uhr.
Erwachsene 70,00 AED Kinder 40,00 AED
Familien (bsp.weise 2 Kinder) 200 AED
Tee und Gebäck sind inkl.; weitere Getränke können an der Boots-Bar für Kinder
und Erwachsene erworben werden.

Bruecken bauen - konkret Haende
reichen
Die Schuhe, aus denen das
Kind mal wieder viel zu
schnell rausgewachsen ist.
Der alte Fernseher, der
dem schicken neuen
weichen musste, aber
noch funktioniert.
Die alte Bettwäsche, das
doppelt geschenkte Spielzeug etc. Oder auch
der "Fehlgriff" aus dem Supermarkt, der in der
eigenen Familie ohnehin nicht gegessen wird...
Auf dem Flohmarkt bringt Manches ein paar
Dirham, aber manchmal reicht als Dankeschön
auch ein Lächeln. Wer Spenden jeder Art
abzugeben hat, kann sich gerne bei uns melden.
Hier in Dubai gibt es gerade dieses Jahr viele
Familien, denen es nicht so gut geht wie uns.
Herzlich willkommen ist jede Sachspende. Wer
langfristig etwas Gutes tun möchte, dem
vermitteln wir gerne vor Ort eine Familie, an die
insbesondere aussortierte Kinderkleidung und
Spielsachen regelmäßig weitergegeben werden
können. Und nicht zuletzt kann so eine
langfristige "Spenden-Beziehung" zu einer ganz
konkreten Familie auch kleine Kinder schön ans
Teilen, Spenden (und regelmäßige Ausmisten...)
heranführen.

Heiraten in VAE
Pfarrer Roth steht voraussichtlich ab Ende
Dezember für Trauungen persönlich zur
Verfügung.
Hochzeiten werden aktuell
unter den gültigen
Covid19- Vorgaben
durchgeführt. Nähere Infos
rund ums Heiraten auf
unserer Homepage unter
https://www.kirchevae.com/hochzeit/

Bitte wie bei allen unseren Veranstaltungen unter:
evangelischegemeindevae@gmail.com Stichwort „Weihnachts-Dhowfahrt 1
oder 2“ verbindlich anmelden; bzgl. der Kosten (nur Barzahlung) wir freuen uns
über jede „Aufrundung“, die unserer Gemeindearbeit in den VAE zugute
kommt.
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Evangelische Gemeinde
Deutscher Sprache in den VAE
Weihnachts-Bastelset

Wüstenzeit

Um auch diejenigen zu erreichen, die
nicht live bei unseren Angeboten dabei
sein werden, bieten wir ein Bastelset für
Salzteigchristbaumschmuck an. Dieses
kann an verschiedenen Orten in Dubai
abgeholt werden. Kosten für Mitglieder
20 AED, Nichtmitglieder 30 AED.
Bei Interesse Kontakt unter
evangelischegemeindevae@gmail.com
Anmeldung dafür bis 5.12.
Abholung kann dann in der Woche ab 7.12. stattfinden.

18. Dezember, 15:30 Uhr

Nikolaus–Gottesdienst mit Picknick
11. Dezember
ACHTUNG! Bitte rechtzeitig per Email anmelden,
da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist!

„Mit Segenshänden teilen“
Das traditionelle Nikolaus – Fest findet in diesem
Jahr unweit der befestigten Straße in einer
heimeligen Dünenlandschaft statt. Wir wollen
neben Liedern, Erzählungen und Gebeten
gemeinsames Picknick genießen und auf hohen
Besuch des legendären Bischofs Nikolaus warten
und dann singen:
„An diesem Tag gedenken wir der segensreichen
Hand, des Heiligen Bischof Nikolaus, bekannt in
jedem Land...
Wir wollen von Dir lernen und aufeinander sehen, mit Segenshänden
teilen und neue Wege gehen; auch heute wollen wir teilen, weil wir
Beschenkte sind, aus vollem Herzen danken und staunen wie ein Kind...“
(Johannes Matthias Roth)
Wer: Singles, Familien, Jung und Alt ...
Wann: Freitag, 11.Dezember, 16:30 Uhr
Wo: ca. 30 min von Dubai
Bitte Anmeldungen an evangelischegemeindevae@gmail.com
und anschließend wird eine Mail mit den Koordinaten Ihnen
zugesandt. Herzlich willkommen! Euer Pfarrer Johannes & Team

(nur mit Voranmeldung)

Während der angenehmen Jahreszeiten
packen wir einmal im Monat unsere 4x4 und
starten an einem Freitagnachmittag zu einem
Picknick in den Sand. Dort bauen wir
Campingtische und Stühle auf und genießen
die Sonne, während die Kinder durch den Sand
toben. Später gibt es ein Lagerfeuer und
Pfarrer
Johannes
Matthias Roth bringt
bei einer Andacht
eine Geschichte aus
der Bibel mitten in
unseren Alltag. Wir
treffen uns an wechselnden Plätzen vor den
Toren Dubais, dann wird es spannend: Wir
reduzieren die Luft in den Reifen und fahren
dann im Konvoi los. Zu unseren Wüstenzeiten
sind auch die eingeladen, die noch keine
Erfahrung im Offroadfahren haben. Wir
beginnen immer mit einer einfachen Fahrt auf
einer ebenen Piste bis zu unserem
Picknickplatz, auch kleine Kinder oder Babys
können
im
Kindersitz
problemlos
mitgenommen werden. Erst wenn wir das
Gepäck abgeladen haben und die einen sich
schon bei Kaffee und Kuchen unterhalten,
brechen diejenigen, die wollen, mit unseren
Guides zu einer Tour über die Dünen auf.
Natürlich liegt uns der Umweltschutz am
Herzen! Es ist für uns selbstverständlich, dass
wir nicht über Pflanzen fahren und zudem –
nicht nur unseren – Müll wieder mitnehmen.
Jeder hat sein eigenes Essen dabei, manche
haben einen Grill, andere kommen einfach mit
fertigen Sandwiches. Meist bringt auch jemand
einen Salat oder Kuchen mit, der dann geteilt
wird. Gegen 20.30 Uhr fahren wir wieder
zurück.
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Impressionen unseres diesjährigen St Martin Umzugs

Top - Start der beiden Konfi – Kurse in
Abu Dhabi und Dubai
Es waren zwei geniale
„Start –Konfikurs – Tage“
in Abu Dhabi und Dubai, zu
denen Pfarrer Johannes
die Teenager jeweils in
zwei Privathäusern bzw. in
den Garten, auf die
Terrasse dank genialer
Gastfreundschaft eingeladen hatte.
Ein schnelles Kennenlernen, Sichvorstellen,
Erzählen, Spielen und Lernen grundlegender
christlicher Bekenntnisse und Gebete. Die
aktuelle Kurszeit mit Gleichaltrigen erleben und
zugleich die Gemeindeausflüge, -andachten und
–events miterleben, also „Kirche unterwegs“
beschnuppern und zugleich mittendrin sein.
Das ist Inhalt und Ziel einer zwar kurzen aber
sicherlich intensiven und unvergesslichen Zeit
mit
unseren
wunderbaren
jungen
Gemeindegliedern in Abu Dhabi und Dubai:
„Kommt und lasst uns Brücken bauen ...“ Brücken, zwischen Alltag und Feiertag, Glaube
und Zweifel, Stille und Schulstress und nicht
zuletzt, neuen und längst bekannten
Gemeindegliedern und Familien. Einen
gesegneten „Konfi – Kurs“ Euch und uns in den
AE der mit der Konfirmation am !!
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Eltern-Kind-Gruppe in Dubai

Förderkreis der Gemeinde

Mittwochs, 9.15 - 11 Uhr

Förderkreis
der
Gemeinde Sie sind
nicht getauft oder gehören einer anderen
Religionsgemeinschaft an, möchten aber
trotzdem unsere Arbeit unterstützen? Dann
treten Sie doch unserem Freundesclub bei und
fördern Sie unsere Arbeit mit einem jährlichen
Beitrag.

Eltern-Kind-Gruppe in Dubai Mittwochs, 9.15 - 11 Uhr
In der wöchentlichen Eltern-Kind-Gruppe für Kinder
zwischen wenigen Monaten und drei Jahren singt,
spielt und bastelt Pfarrer Johannes Matthias Roth mit
den ganz Kleinen. Für diese Wintersaison haben wir
uns überlegt, uns jede Woche an einem anderen Ort
zu treffen. So wichtig die Kontinuität der Treffen
(endlich!!!) ist, so schön ist es doch, mal etwas Neues
ausprobieren und den ein oder anderen neuen Platz
zu erkunden. Den Ort samt Location Pin schicken
wir jeweils am Abend vorher an alle Teilnehmer.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen! Die letzten
Wochen waren toll!!

Evangelische Gemeinde
Deutscher Sprache in den VAE
evangelischegemeindevae@gmail.com
P.O. Box 487230, Dubai
Pfarrer Johannes Matthias Roth
pfarrervae@gmail.com
Telefon +971 54 77 60 550
Gemeindeassistentin Martina-Iris Moslener

www.kirchevae.com
unterstützt von
https://www.instagram.com/EvangKirche.VAE/
https://www.facebook.com/kircheVAE
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 Ja, auch ich will Mitglied/ Förderer* werden:

PARTNER

ANTRAGSTELLER

Unsere Gemeinde kann nur existieren, wenn es genügend Mitglieder/ Förderer gibt. Mit Ihrem Beitrag decken auch
Sie die laufenden Kosten und helfen Menschen in Not wie Kranken, Hinterbliebenen, Gefangenen oder Touristen in
Schwierigkeiten.
Ihr Beitrag ist jährlich im Januar bzw. halbjährlich im Januar/ Juli fällig. Die meisten Familien geben zwischen 1.500 und
10.000 AED. Ihren Beitrag können Sie jedes Jahr neu bestimmen.
____________________________
Name, Vorname

___________
Taufdatum

 Ja  Nein
Konfirmation/
Firmung

___________
Eheschließung

 nur
Freundeskreis*

____________________________

_________________________________

___________

__________________

Telefon Festnetz/ Mobile

E-Mail

Konfession

Beruf

____________________________
Name, Vorname

____________________________
Telefon Festnetz/ Mobile

___________

Geburtsdatum

___________
Taufdatum

 Ja  Nein
Konfirmation/
Firmung

_________________________________

E-Mail

 nur
Freundeskreis*

___________
Konfession

__________________

Beruf

_____________________________ ___________

___________
Taufdatum

 Ja  Nein
Konfirmation/
Firmung

___________

 nur
Freundeskreis*

_____________________________ ___________

___________
Taufdatum

 Ja  Nein
Konfirmation/
Firmung

__________

 nur
Freundeskreis*

_____________________________ ___________

___________
Taufdatum

 Ja  Nein
Konfirmation/
Firmung

__________

 nur
Freundeskreis*

_____________________________ ___________

___________
Taufdatum

 Ja  Nein
Konfirmation/
Firmung

__________

 nur
Freundeskreis*

Name, Vorname

KINDER

___________

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Name, Vorname

Geburtsdatum

Name, Vorname

Geburtsdatum

Name, Vorname

Geburtsdatum

Konfession

Konfession

Konfession

Konfession

*Förderer unseres Freundeskreises kann werden, wer bereits einer anderen Kirche angehört, außerhalb der VAE lebt oder nicht getauft ist.

Wohnadresse: _______________________________________________________________________________________
Jahresbeitrag: _________________

Zahlungsweise  jährlich im Januar

 halbjährlich im Januar und Juli

Dürfen wir Sie im nächsten Gemeindebrief erwähnen? Falls NICHT, bitte ankreuzen 
__________________
Datum

________________________________________________________________

Antragsteller

Partner

Kinder (falls über 14 Jahre)

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in den VAE
Evangelische Bank eG
IBAN DE47520604100006602240
BIC GENODEF1EK1
Empfänger: Johannes Matthias Roth (Bitte unbedingt mit angeben)
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in den VAE www.evangelische-kirche-vae.de EvangelischeGemeindeVAE@gmail.com

