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Juni 2021 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde 

unserer Gemeinde, 

„In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott, über dir 
Flügel gebreitet?!“ 

So singen und bekennen Christen gleichermaßen millionenfach seit 

Jahrhunderten im sehr bekannten Lied „Lobe den Herren, den mächtigen König 

der Ehren ...“ aus unserem Gesangbuch. Zur Zeit singen wir es wohl eher 

Zuhause alleine, mit der Familie, bei einem TV- oder Internet-Gottesdienstes, 

sonst aber in den Kirchen und Kathedralen dieser Welt. 

Es ist die Erfahrung des Behütet- und Beschütztseins durch Gott, durch seine 

sanften, auch heroenhaft auftretenden, begleitenden Boten, die Engel. Ob 

Erzengel Gabriel oder Michael: Es sind heldenhafte, beflügelte Wesen, die dem 

himmlischen Hofstaat Gottes angehören und feierlich-festlich, ja überirdisch 

singen und die Majestät Gottes anbeten. 

 

Gläubige Christen sehen 

in den Momenten der 

Bewahrung Gottes 

Hände, ja seine Flügel, ja 

ihre Flügel im Spiel, und 

antworten mit Lob und 

Dank ganz in Anlehnung 

an die Sprache der 

alttestamentlichen 

Psalmen: „Gott, im 

Schatten deiner Flügel 

will ich leben ...“ 

Diese Gesandten Gottes, (griech. angelos, Bote, siehe auch „euangelion“, gute 

Botschaft)  die ihn unmittelbar umgeben, die in vielfacher Weise in Religionen 

und Kulturen auch jenseits des Juden- und Christentums, des Islams, Einzug 

gehalten haben, bestimmen auch unsere religiöse Sichtweise, wenn es darum 

geht, von Gott beschützt und bewahrt zu sein.  

Wir blicken auf beinahe anderthalb Jahr Corona-Gemeindezeit begleitet durch 

Pfarrer Moritz und mich (seit Oktober vergangenen Jahres) zurück:  

Was wurde nicht alles geplant, versucht, duchgeführt? Gesungen, gebetet, 

gehofft, reflektiert, live und per Zoom, aber auch wieder von der Liste entfernt? 

Events und Veranstaltungen in kleiner, manchmal größerer Zahl; in der Wüste, 

ich denke an unsere „WüstenOasenzeiten“ in Dubai und Abu Dhabi, Heilig-

Abend auf der Dhow, in der Kirche, in Privathäusern etc. wollten wir das 

Gemeindeleben auch in der Live-Begegnung nicht ganz aufgeben, sondern 

kleine Oasen der Begegnung schaffen, bis hin zum Präsenzunterricht unserer 

Konfirmanden.  

Wir sind dankbar, dass wir in all diesem Planen und Durchführen bewahrt 

wurden, eben von diesen „guten Mächten“ – wie es Bonhoeffer sagt – 

„wunderbar geborgen“ waren, dass einige unvergessliche Taufen stattfinden 

durften, viele Paare getraut werden konnten, die „Oasenzeiten“ sich großer 

Beliebtheit erfreuten, und rings um die Welt weitergesandt wurden auch als 

Zeichen der Verbundenheit mit den Lieben in der Ferne.  

(Weiter auf Seite 2) 

 
 

          Kommende Termine 

 14. Juni   Singkreis / 19 Uhr  

 18. Juni   Gottesdienst in St. Andrew’s  

     Abu Dhabi / 10:00 Uhr 

 19. Juni   Gemeinde-Saison-Ausklangs-      

                  Gottesdienst in Jebel Ali Dubai      

                  mit Zoom Übertragung /  

                  14:00 Uhr 
 

„Einen Engel, der dich tröstet, dich umgibt, 
einen Engel, der dich einhüllt, der dich liebt, 
dich bewahrt auf deinem Weg, 
mit Engelskraft zur Seite steht,  
den wünsch ich Dir bei Tag und bei Nacht ... 
 
Sei gesegnet und behütet, 
mögen Engel um dich sein 
bist und bleibst du nie allein, 
auf dem Engelweg des Lebens bleib bewahrt. 
Sei gesegnet und behütet, 
unter Gottes Schutz und Macht 
stets ein Engel für dich wacht, 
auf dem Engelweg des Lebens bleib bewahrt.“  
 
Worte und Musik: JM Roth,  
Johannes-Music Verlag, 2021  
Gewidmet dem „Engelweg Geiselwind“ 

 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/89758692825?pwd=bUFZekRPVitMdXBzOE9RNVR0WkF5QT09
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Dass wir noch wesentlich stärker als bisher unsere Verkündigung medial 

verorten müssen, ist uns auch durch Rückmeldungen klar geworden, auch hier 

brauchen wir tatsächlich engelsgleiche Helfer, die uns dabei zur Seite stehen 

und uns unseren Auftrag in dieser herausfordernden Zeit wahrnehmen lassen.  

 

So ist es unser Wunsch als evangelischer Gemeinde deutscher Sprache in den 

VAE, dass Sie alle mit Ihren Familien, ob hier oder nun für einige Wochen in 

Europa, von Gottes Engeln umgeben und bewahrt bleiben, viele wertvollen 

Momente der Begegnung und auch des Rückzugs, der Stille haben, sich 

buchstäblich ganz persönlich „OasenZeiten“ als Auszeiten nehmen ,um den 

lebensnotwenigen Energietank für sich, Familie und Beruf wieder zu füllen.  

Wir würden uns freuen, Sie persönlich oder per Zoom im u.st. „Saison-Schluss“-

Segnungs-Gottesdienst begrüßen zu dürfen. Wir danken für Ihr Mitdenken, 

Mitbeten und Mitfeiern und freuen uns schon jetzt auf viele neuen 

Begegnungen, Feiern und Veranstaltungen ab September hier in den VAE.  

 

Mit der Wortgottesdienstleiterin Manuela Strohofer ,mit der ich seit langer Zeit 

moderne, zeitgemäße Gottesdienste in Wort und Musik anbiete, werde ich im 

Sommer in Geiselwind (Autobahn-Rasthof zwischen Würzburg und Nürnberg) 

einen überkonfessionellen und interreligiösen Engelweg u.a. musikalisch 

eröffnen und begleiten. Wer von Ihnen während des Heimaturlaubs in 

Deutschland dort unterwegs sein sollte, ist sehr herzlich eingeladen, sich ganz 

im Sinne meiner Andacht für Sie, auf den Engelweg zu machen, inne zu halten, 

zu meditieren, zu danken und weiterzugehen (-fahren).  

 

Von Herzen auch im Namen des Kirchenvorstandes unter Vorsitz von Caroline 

Krapf.  

Bleiben Sie behütet       

Ihr Pfarrer Johannes 

  
EKD – Pfarrer Johannes Matthias Roth 
 

 
 

 
 

 

 

Lobe den Herren,  

den mächtigen König der Ehren; 

Lob ihn, o Seele, vereint mit den 

himmlischen Chören. 

Kommet zuhauf, 

Psalter und Harfe, wacht auf, 

Lasset den Lobgesang hören. 
 

Lobe den Herren,  

der alles so herrlich regieret, 

Der dich auf Adelers Fittichen  

sicher geführet, 

Der dich erhält, 

Wie es dir selber gefällt. 

Hast du nicht dieses verspüret? 
 

Lobe den Herren,  

der künstlich und fein dich bereitet, 

Der dir Gesundheit verliehen,  

dich freundlich geleitet. 

In wieviel Not 

Hat nicht der gnädige Gott 

Über dir Flügel gebreitet. 
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Gottesdienst am 18. Juni um 10:00 Uhr in  

St. Andrew’s Church Abu Dhabi  

Ganz besonders freuen wir uns, dass wir nun doch noch am Ende der 

„Saison“ einen Gottesdienst in Abu Dhabi, St- Andrew gemeinsam mit 

den Christen der Anglikanischen Kirche feiern können. Wir würden uns 

sehr freuen, Sie, womöglich auch mit Ihren Familien und auch Freunden, 

dort begrüßen zu dürfen. Bereits am Donnerstag Abend besteht die 

Möglichkeit sich bei einem gemeinsamen Essen zu  treffen, sich 

auszutauschen. Ideen, Anregungen über Location & Zeit gerne an  

Pfarrervae@gmail.com  

        
 

Segnungs-Gottesdienst „Saison-Ausklang“ am 

19. Juni um 14:00 Uhr in Christ Church, Jebel Ali 

Wir haben uns nach dem 
Konfirmationsgottesdienst vom 
Mai nun noch einmal bei 
unserer Anglikanischen Kirche 
„eingemietet“  - ich hätte 
beinahe „eingenistet“ gesagt – 
was ja als Bild für ein 
gottesdienstliches Wohlgefühl  unglaublich schön und aussagekräftig ist, 
um mit Ihnen, Erwachsenen und Kindern eine Art „Blessings-Final in die 
Sommerpause“ zu begehen, zu feiern. Auch dies hat eine gute Tradition 
über all die Jahre des Gemeindelebens hier in den VAE. 

Singen, beten, zurückblicken, aber insbesondere segnend die zu 
verabschieden, die die VAE verlassen oder für viele Wochen das Land 
verlassen, um endlich Verwandte und Freunde wiederzusehen und in die 
Arme schließen zu können. Bis zu 84 Personen können dazu in die Kirche 
kommen; bitte melden Sie sich zahlreich und möglichst bald an, dass wir 
gut planen und koordinieren können. Vielen Dank. 

Anmeldeschluss: 16. Juni 2021  

Bitte nur über die Webseite mit den notwendigen Daten anmelden: 
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen  
 

Rechtzeitige Anmeldung für alle Events wg. begrenzter Teilnehmerzahl / 
C19 auf der Website unter: https://www.kirchevae.com/veranstaltungen 

Termine können sich Corona-bedingt verschieben oder abgesagt werden. 
Bitte informieren Sie sich hier: www.kirchevae.com 

(Alle Bildrechte für gemeindebezogene Bilder bei: Pfarrer Johannes M. Roth) 

Online-Gottesdienst am 19. Juni, 

14:00 – 14:45 Uhr  
In den Zeiten von 

Corona nutzen wir Zoom, um gemeinsam die 

bedingungslose Liebe Gottes gegenüber den 

Menschen und der gesamten Schöpfung zu 

erfahren. Link zum Zoom-Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/89758692825?pwd=b
UFZekRPVitMdXBzOE9RNVR0WkF5QT09  

Meeting ID: 897 5869 2825   Code: 370079 
Wir freuen uns, wenn Sie unsere "Zoom-

Gottesdienste" mitfeiern und die "Oasenzeit" 

von Pfarrer Johannes hören oder gar 

weitersenden. Wir weisen Sie gerne auf 

weitere Möglichkeiten der medialen 

Verkündugung hin: www.evangelisch.de,  

www.fernsehgottesdienste.de , www.ekd.de , 

www.weg.de und  www.bibeltv.de . 

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, Konfir-
mation feiern wir und begleiten Verstorbene 
und Trauernde. All dies ist nur möglich durch 
Ihre und Eure Mitgliedsbeiträge. 
Wir bitten Sie daher herzlich um Ihre 
Unterstützung durch Ihren Mitgliedsbeitrag! 
Ihre Spende können Sie bar oder als 
Überweisung auf unser deutsches oder VAE- 
Konto entrichten. Auf Anfrage stellen wir 
Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus.  
Bitte geben Sie auf Ihrer Überweisung immer 
Ihren Namen an, damit wir Ihren Beitrag 
zuordnen können!  
 Unsere Bankverbindung: 

 

 
Herzlichen Dank, Vergelt’s Gott! 

mailto:Pfarrervae@gmail.com
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen
http://www.kirchevae.com/
https://us02web.zoom.us/j/89758692825?pwd=bUFZekRPVitMdXBzOE9RNVR0WkF5QT09
https://us02web.zoom.us/j/89758692825?pwd=bUFZekRPVitMdXBzOE9RNVR0WkF5QT09
http://www.evangelisch.de/
http://www.fernsehgottesdienste.de/
http://www.ekd.de/
http://www.weg.de/
http://www.bibeltv.de/
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Aller guten Dinge sind 3 – Glaube! Liebe! Hoffnung! 

Konfi-Gottesdienst im Mai 
Unter diesem Motto fand die diesjährige 

Konfirmation unserer neun Konfirmandinnen 

und Konfirmanden in Christ Church, Jebel Ali, 

statt.  

Während in Deutschland viele 

Konfirmationen vertagt und zeitlich weit 

verschoben wurden, haben wir im 

Zeitfenster von nur dreißig 

Minuten einen Segnungs-

gottesdienst für unsere neuen 

Gemeindeglieder und Mitchristen 

gefeiert. Ein großes Team von 

Mitarbeitern aus dem 

Kirchenvorstand und weit darüber hinaus half mit, den Gottesdienst per Zoom 

zu übertragen und 

es so Verwandten in 

aller Welt zu 

ermöglichen, 

dennoch dabei zu 

sein. Das Grusswort 

des Kirchenvor-

stands übernahm 

der 2. Vorsitzende 

Andreas Waibel, 

indem er mit einem 

Anker das Thema 

des Konfirmationsgottesdienstes aufgriff:  

Die jungen Christen sollten in der Gemeinde, aber auch an ruhigen 

Anlegeplätzen des Lebens 

sich bei Gott sicher, 

geborgen fühlen und in 

seiner Nähe Energie 

tanken dürfen. Danke an 

Sie alle, dass es trotz des 

zeitlichen Drucks ein 

überaus feierliches 

Erlebnis für die jungen 

Christen und für uns alle 

werden konnte.  

 

 

 
(Alle Bildrechte für Konfirmationsbezogene Bilder bei: 

latifphotography2020@gmail.com) 

 

Neuer Konfirmanden-Kurs 2021/22  
Wer Tochter oder Sohn für den 

Konfirmandenkurs 2021/21 anmelden 

möchte, ist herzlich gebeten, am Gottesdienst 

am 19. Juni um 14:00 Uhr teilzunehmen, im 

Anschluss erste Informationen zu erhalten, 

weiterzugeben und ein erstes Kennenlernen 

zu ermöglichen. Prinzipiell melden sich 

getaufte Mädchen und Jungen zwischen 12 

und 13 Jahren zum Kurs an, jedoch kann die 

Taufe auch während oder am Ende des Kurses 

vor der Konfirmation vermutlich Mai 2022 

erfolgen. Vielen Dank, wenn Sie Interessierte 

in Nachbarschaft und Freundeskreis 

daraufhinweisen. 
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Musik im Gepäck: Im Auftrag Gottes unterwegs  

Von Rebekka Schrimpf 

„Hallo, ich bin der Johannes“, sagt der blonde Nürnberger mit einem 

strahlenden Lächeln hinter der Maske und hält Corona-bedingt eine 

beringte Faust zur Begrüßung entgegen. Schon von Weitem hört man 

Pfarrer Johannes Matthias Roth kommen. Denn er ist gerne mit dem 

Motorrad unterwegs. „Mein Motorrad ist quasi mein 

Gemeindezentrum, darin kann ich alles verstauen, was ich für meine 

tägliche Arbeit als Pfarrer der evangelischen Kirche VAE benötige.“ Von 

der Bibel und dem Notizblock, über Ukulele und Klangschale, bis hin zu 

Regenbogen-Bändern und Herzkissen für die Familienarbeit passt alles 

rein. Mit dabei auch seine zwei Handys, auf denen er 24/7 zu erreichen 

ist. Johannes ist im Namen Gottes unterwegs – auf seine ganz 

persönliche Art und Weise.  

Seit Oktober 2020 geht Johannes auf die Menschen in der UAE zu, mit 

Ideen, Lust und Laune. „Ich bin sehr glücklich, hier mit offenen, 

innovativen Menschen zusammen zu sein und Gemeinde unter diesen 

aktuellen Umständen gemeinsam bauen zu können.“ 

Für den 54-Jährigen sind Pfarrdienst und Musik untrennbar miteinander 

verbunden. „Ich bin ein emotionaler, kreativer Mensch, der in der 

Begegnung mit anderen aufgeht“,  beschreibt er sich selbst. Das spiegelt 

sich auch in seinen Liedtexten wider. Sie sollen berühren, Kraft geben, 

inspirieren. 

Von Kindesbeinen an sind ihm Glauben und Musik stets zusammen 

begegnet. „Lieder sind voller Botschaft, oft ist keine Predigt mehr nötig, 

da sich in Liedern die christliche Botschaft verdichtet und in der Melodie 

die Worte an Tiefe gewinnen“, sagt Roth.   

Als internationaler Musiker, der 

bisher 300 Lieder komponierte, vor 

70.000 Besuchern der Europäischen 

Ministranten-Wallfahrt in Rom 

auftrat, gefragte Liedpreise einholte, 

Konzerte weltweit gibt - fast 1000 an 

der Zahl in 20 Jahren - und gerade 

seine 13. CD in Bearbeitung hat, ist es 

ihm besonders wichtig, durch Musik 

die unterschiedlichsten Zielgruppen 

auch in den Emiraten anzusprechen. 

Um diese musikalische Arbeit und weitere neue Musik-Projekte auch in 

Deutschland nicht völlig zu beenden, hat der Kirchenvorstand mit der 

EKD-Leitung zugestimmt, dass Pfarrer Johannes immer wieder zu 

Kurzaufenthalten in die Heimat reist.          

In seiner „Glaubensliederwelt“ lässt er sich von der Wüste der UAE 

inspirieren, die an die biblische Welt der Psalmen aus dem Alten 

Testament erinnert.                                         (Weiter auf der nächsten Seite) 

Wüsten-Oasen-Zeit!  

Bis es zu heiß wird ...  

„Es war schon an der Grenze, was die hohen 

Temperaturen angeht ... “ So die einstimmige 

Meinung der Teilnehmer bei den letzten 

Ausfahrten mit Fahrertraining, Picknick, 

Andacht, Gebeten und Liedern. So fand im Mai 

die letzte Wüstenfahrt der Gemeinde unter 

Leitung von Andreas Waibel statt.  

 

„Aber es hat wieder sehr viel Spaß gemacht: die 

abenteuerliche Wüstenfahrt, das gegenseitige 

Helfen, das gemeinsame völlig entspannte Zeit 

verbringen, das Hören auf die Pfingstbotschaft, 

die Klänge, die Lieder und Gebete durch Pfarrer 

Johannes.“ 

Schon jetzt freut sich eine 

große Zahl an Familien, 

Paaren und einzelnen 

Interessierten auf den 

Start im September, über 

den wir natürlich 

rechtzeitig berichten. 

Herzlich danken wir an 

dieser Stelle 

insbesondere unserem 

langjährigen Kirchenvorstandsmitglied Andreas 

Waibel für die immer gut gewählten Orte, das 

Betreuen auch während der Fahrt, die 

fachmännische Beratung, ebenso wie auch 

Hartwig Lankow, Lutz Kobisch und Richard 

Philips, die gelegentlich aushalfen. 
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 „Ich bin sehr gerne hier. Ich liebe 

die Wüste. Aus ihr schöpfe ich so 

viel für meine Lieder, ist sie doch 

kulturell, geschichtlich und 

geographisch der alten biblischen 

Welt so nahe“, erklärt Roth.  

Sein Wüsten-Song „Und die 

Wüste lebt“, extra für sein neues 

Amt in den Emiraten komponiert, ist zu seiner Vision hier geworden: 

„Kirche ist ein Ort des Mutmachens und der Hoffnung, gerade in 

schwierigen Zeiten. Das möchte ich mit folgendem Liedtext 

ausdrücken“, sagt Roth. 

„Und die Wüste lebt, alles lacht, alles tanzt, alles singt,  

und das Leben blüht, Hoffnung keimt,  

und ein neues Lied erklingt. 

Leben ist uns neu gegeben, alles Dunkel ist besiegt 

Glaub’ an Wunder, die Wüste lebt!“ 

Roths Terminkalender ist voll, täglich ist der Pfarrer im Einsatz – und mit 

Leib und Seele dabei. Neben der intensiven Vor- und Nachbereitung von 

Taufen, Hochzeiten, Trauerfeiern und Konfirmationskursen stehen 

Gottesdienste in Dubai, Abu Dhabi oder auch Online-Gottesdienste auf 

dem Programm.  

Der Familienarbeit widmet sich der sportliche Marathonläufer in der 

Mutter-Kind-Gruppe, im Singkreis, bei Wüstenzeiten, 

Meditationsabenden mit Handpan, den wöchentlichen Oasen-Zeiten-

Botschaften, aber auch bei der Seelsorge oder zahlreichen Einladungen 

zu interreligiösen Gesprächen. „Mein Ziel ist es, durch die 

unterschiedlichsten Begegnungen, meine Mitmenschen ins 

Gemeindeleben hineinzuführen, ihnen zu zeigen, was es heißt, eine 

christliche Gemeinschaft im Ausland zu sein.“ 

Auch die Sozialarbeit gehört zu Roths Aufgabengebiet. So betreut er in 

Not geratene Gemeindemitglieder, Deutsche im Ausland oder deutsch-

sprachige Personen, die Unterstützung benötigen. Besonders 

zeitintensiv sind die Gefängnisarbeit und Behördengänge, Problemfälle, 

zu denen er regelmäßig gerufen wird. 

Für die Außenwirkung der Gemeinde macht er sich zudem mit der 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stark, schreibt für Gemeindebrief, 

Zeitungen und Magazine und beantwortet Medienanfragen. 

Bei all der Arbeit sei es umso wichtiger, sich jeden Morgen auch eine 

kleine Auszeit zu gönnen, um selbst „den Tank wieder aufzufüllen“, so 

Roth. Pfarrer Johannes startet jeden Tag mit Gebet, Meditation und 

Liedern. Dazu darf es auch gerne ein Espresso sein. In dieser Zeit kommt 

er zu Ruhe, um dann gestärkt den neuen Tag im Wüstenstaat 

anzugehen. 

 

Gemeinde-Treffen in Baker’s Kitchen 

Bei Sven und Heike in 

Baker’s Kitchen trafen sich 

auch in diesem Jahr wieder 

unsere 

Gemeindemitglieder. 

Dieses Mal war das 

Pfingstfest Anlass, um in 

kleiner zugelassener 

Runde Gedanken zum 

Pfingstfest, Lieder, 

Impulse und Berichte 

zum Sansibar-Projekt 

zu hören sowie ein 

festliches Drei-Gänge-Menü zu genießen. 

Pfarrer Johannes 

führte mit Caroline 

Krapf durch den 

Abend und bedankte 

sich für die 

kulinarischen 

Feinheiten im Namen aller Familien und Gäste. 

 
Eltern-Kind-Gruppe in Dubai  

Eltern-Kind-Gruppe vormittags/ nachmittags. 

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 

kommende Sommer-Saison haben wir uns 

überlegt, uns jede Woche an einem anderen Ort 

zu treffen. So wichtig 

die Kontinuität der 

Treffen ist, so schön 

ist es doch, mal 

etwas Neues 

ausprobieren und 

den ein oder 

anderen neuen Platz 

indoor 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!!  
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Abkündigungen/Veranstaltungen: 

Auf Grund der aktuellen Situation konnte die 

Gemeindevollversammlung weder im Jahr 2019/2020 noch 2021 

abgehalten werden. Dies liegt daran, dass die staatlichen Vorschriften 

der VAE für Versammlungen es derzeit noch nicht zulassen, diese Sitzung 

'in Persona' abzuhalten. Wir berücksichtigen mit dieser Vorgehensweise 

unsere Satzung und auch die Vorgaben der EKD. Wir Danken für Ihr und 

euer Verständniss.  

Mit freundichen Grüßen 

Caroline Krapf 

 

Vorschläge und Rückmeldungen  

Schreiben Sie uns an, 

wenn Sie Vorschläge und 

Ideen haben; wir freuen 

uns über Ihre Resonanz; 

kommen Sie auf uns zu, 

dass wir auch in 

Kleinstgruppen das 

Präsenz-Gemeindeleben 

mit privaten Fahrten, 

Unternehmungen 

Wanderungen und 

Projekten am Leben erhalten können.  

Mit den besten Grüßen auch von Caroline Krapf, unserer 1. Vorsitzenden 

des Kirchenvorstands, bis zu einem Wiedersehen, von Herzen Ihr und 

Euer Pfarrer Johannes  
 

Gute Wünsche für alle 

Zum Start in die 
Sommerpause sollen 
gute Wünsche Sie auf 
Ihrem Weg begleiten. 
Wir alle sollten etwas 
davon haben, daher 
sind auch wir alle gefragt, „Wünscheschreiber“ zu werden. Im 
kommenden Rundbrief sollen dann die gesammelten guten Wünsche für 
unsere Gemeinde, die Familie, Freunde etc. (auf Wunsch auch anonym) 
veröffentlicht werden. Gerne per mail an 
evangelischegemeindevae@gmail.com oder zum nächsten Gottesdienst 
einfach auf einem Zettel mitbringen.  
Wir freuen uns auf einen wahren Wünsche-Segen!  
Ihr Kirchenvorstand 
 

 

 

Heiraten in den VAE  
Pfarrer Roth steht für 

Trauungen persönlich zur 

Verfügung. Hochzeiten 

werden aktuell unter den gültigen Covid19-

Vorgaben durchgeführt. Nähere Infos erhalten 

Sie auf der Website unter 

https://www.kirchevae.com/hochzeit und auf 

Anfrage unter hochzeitvae@gmail.com 
 

 

 
 

Kontakt  
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache 

in den VAE 

www.kirchevae.com  
P.O. Box 487230, Dubai 
Pfarrer Johannes Matthias Roth 
pfarrervae@gmail.com 
Telefon +971 54 77 60 550 
Gemeindeassistentin Martina-Iris Moslener 
evangelischegemeindevae@gmail.com  
www.kirchevae.com       
            https://www.instagram.com/EvangKirche.VAE/ 

    
          https://www.facebook.com/kircheVAE  
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Evangelische Gemeinde        
Deutscher Sprache in den VAE                 
 

Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in den VAE   www.kirchevae.com   EvangelischeGemeindeVAE@gmail.com 

 

 
 

 Ja, auch ich will Mitglied/ Förderer* werden: 
 

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.  

 
 

____________________________ ___________ ___________  Ja  Nein ___________   nur 
Name, Vorname   Geburtsdatum Taufdatum Konfirmation/ Eheschließung Freundeskreis*
         Firmung     
 

____________________________ _________________________________ ___________ __________________                 
Telefon Festnetz/ Mobile  E-Mail     Konfession Beruf 

 
 
 

____________________________ ___________ ___________  Ja  Nein    nur 
Name, Vorname   Geburtsdatum Taufdatum Konfirmation/   Freundeskreis*
         Firmung 
 

____________________________ _________________________________ ___________ __________________                 
Telefon Festnetz/ Mobile  E-Mail     Konfession Beruf 
 
 

 

_____________________________ ___________ ___________  Ja  Nein ___________  nur 
Name, Vorname   Geburtsdatum Taufdatum Konfirmation/ Konfession Freundeskreis* 
         Firmung     
 

_____________________________ ___________ ___________  Ja  Nein __________  nur 
Name, Vorname  Geburtsdatum Taufdatum Konfirmation/ Konfession Freundeskreis*

     Firmung     
       

_____________________________ ___________ ___________  Ja  Nein __________  nur 
Name, Vorname   Geburtsdatum Taufdatum Konfirmation/ Konfession Freundeskreis* 
         Firmung     
 

_____________________________ ___________ ___________  Ja  Nein __________  nur  
Name, Vorname   Geburtsdatum Taufdatum Konfirmation/ Konfession Freundeskreis* 
         Firmung     

 
*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)
 
 

Johannes Matthias Roth    Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in den VAE 
Commercial Bank of Dubai PSC, Jebel Ali Branch  Evangelische Bank eG 
A/C AED: 1002823647   IBAN: DE47520604100006602240 
IBAN: AE64 023 0000 0010 0282 3647   BIC: GENODEF1EK1 
BIC / Swift-Code: CBDUAEAD    
(bitte bei Dubai-Konto oder Schecks in den VAE  
unbedingt als Empfänger: Johannes Mattihas Roth eintragen) 
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