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Dezember 2021 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde 

unserer Gemeinde, 

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch 

nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird (Lukas 2:10).   

…und schon ist es wieder soweit – wir leiten die Weihnachtszeit ein, das 

neue Kirchenjahr beginnt, und gleichzeitig auch ein neues Kapital für unsere 

Gemeinde.  

Das Leben ist gerade für viele unserer Mitglieder, Freundinnen und Freunde 
unserer Gemeinde nicht so einfach. Die Covid Pandemie hat ihre Spuren 
hinterlassen. Vielleicht sind uns nahestehende Menschen verstorben oder 
ernsthaft krank geworden. Vielleicht haben unsere Kinder (oder wir selber) 
diese Zeit mental nicht so gut verkraften können. Die (finanzielle) 
Unsicherheit, der zusätzliche Stress am Arbeitsplatz, das work/study from 
home, der zusätzliche, belastende Druck in so vielerlei Hinsicht. Das alles ist 
schwierig zu verkraften. 

Dennoch, auch in diesem Jahr gibt uns unserer Glaube die zusätzliche Kraft, 
die wir gerade jetzt brauchen. Und wir wissen, dass wir auch weitab von 
unserer Heimat eine Gemeinde haben, auf die wir zählen können. Wir 
fürchten uns nicht, wir glauben an die große Freude, die uns verkündet wird. 

So haben wir über die letzten beiden Monate unseren Vorstand erweitert, 
haben viele Initiative im Kopf, und nun auch mehr (freiwillige) Arbeitskräfte, 
um diese umzusetzen. Ich hatte im letzten Rundbrief die Möglichkeit, mich 
selber vorzustellen. In kommenden Rundbrief möchten wir euch meinen 
Stellvertreter (auch Jan R.!) präsentieren, und im darauffolgenden 
Rundbrief stellen wir euch ein weiteres neues Vorstandsmitglied vor. 

Ähnlich wie im Lukas-Evangelium haben wir auch im Vorstand eine positive 
Aufbruchstimmung verspürt. Auch unser Pfarrer Johannes kommt nach 
seinem Kur-Aufenthalt in Deutschland mit neuem Schwung und Elan zurück.  

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, bleibt nicht im 
Dunkeln, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt (Johannes 8:12) 

Mit diesem positiven Sinnbild freuen wir uns auf eine positive 
Zusammenarbeit, viele gemeinsame Stunden in Gottes Haus (Kirchenhaus, 
Wüste, Meer, Wadi – hier ist dies ein weiter Begriff!) und in der schönen 
Begleitung unserer Gemeinde, die so viele liebe Seelen beherbergt. 

Euch/Ihnen und euren/ihren  
Familien wünsche ich eine besinn-  
liche Vorweihnachtszeit und ein  
wunderschönes Weihnachtsfest.  
Herzlichst, euer/Ihr 

Jan Rohde  
Vorstandsvorsitzender  
Evangelische Gemeinde  
Deutscher Sprache in den VAE 

     Kommende Termine 
17. Dez.  4. Advent Wüsten-Oasen-Zeit 15.30Uhr* 

24. Dez. Weihnachts-Gottesdiesnt 11:30Uhr * 
 in Christ Church Jebel Ali 

https://www.kirchevae.com/events-1/24-dez-11-30-
12-30-christ-church-weihnachts-gottesdienst  

 

 

 

 

 

24. Dez. Weihnachts-Dhow 16.00-18.00 Uhr * 

25. Dez. Große Tafel in der Wüste 15.30 Uhr * 
https://www.kirchevae.com/events-1/25-dez-grossetafel-

in-der-al-qudra-wuste-zu-weihnachten-15-30-uhr  

 

 

 

26. Dez. Weihnachtsgottesdienst in Abu Dhabi * 

  1.  Jan. Neujahrs-Hausgottesdienst  

10.  Jan.  Singkreis / 19:30 Uhr * 

                Mit Gästen aus Kenia/ Patoipa!   

22.  Jan.  Wüsten-Oasen-Zeit / 15:30 Uhr * 

30.  Jan.  Zoom Gottesdienst 11:00 Uhr  

* Anmeldung auf der Website unter 
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen 
 
 

Termine für Kinder zum vormerken: 
Die Kleinkindergruppe trifft sich wieder ab 

der ersten woche in Januar. 

-- Mehr Infos in den Whatsapp-Gruppen  

& gegebenen falls auf der Webseite -- 

Anmeldung nur über die Website unter 

https://www.kirchevae.com/veranstaltungen 
 

Kinderkirchen-Nachmittag 
https://chat.whatsapp.com/DnK9GLWo58AF9j6Tebt8Xo  
Kinderkirchen-Vormittag 
https://chat.whatsapp.com/JZ4XTG0XHYsHgLJvqlkYlR  
 
 

  Termine für Konfirmanden: 
15. Jan.    10-14 Uhr Konfi-Kurs 

12. Feb.    10-14 Uhr Konfi-Kurs 

12. März  10-14 Uhr Konfi-Kurs 

19-20. März Konfi-Wochenende 

16. April   10-14 Uhr Konfi-Kurs + Osterfeuer am  

                   Abend in der Wüste 

23. April  14 Uhr Konfirmationsgottesdienst  

https://www.kirchevae.com/events-1/24-dez-11-30-12-30-christ-church-weihnachts-gottesdienst
https://www.kirchevae.com/events-1/24-dez-11-30-12-30-christ-church-weihnachts-gottesdienst
https://www.kirchevae.com/events-1/25-dez-grossetafel-in-der-al-qudra-wuste-zu-weihnachten-15-30-uhr
https://www.kirchevae.com/events-1/25-dez-grossetafel-in-der-al-qudra-wuste-zu-weihnachten-15-30-uhr
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen
https://chat.whatsapp.com/DnK9GLWo58AF9j6Tebt8Xo
https://chat.whatsapp.com/JZ4XTG0XHYsHgLJvqlkYlR
https://www.kirchevae.com/events-1/24-dez-11-30-12-30-christ-church-weihnachts-gottesdienst
https://www.kirchevae.com/events-1/24-dez-11-30-12-30-christ-church-weihnachts-gottesdienst
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Die Jahreslosung 2022      
Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den 

werde ich nicht abweisen.“ Die Bibel. Johannes 6,37 

Wer von uns schon mal abgewiesen oder abgelehnt wurde, vor der Tür 

stehen gelassen oder gar rausgeworfen wurde, als Kind nicht gewünscht, als 

SchülerIn nicht akzeptiert, als Geschäftsmann oder –frau nicht den Zuschlag 

für ein Projekt oder eine Handelsbeziehung kam oder vom Partner, 

Partnerin einen Korb bekam ..., der kann diese sprachliche Nuance sehr 

wohl verstehen und spürt vielleicht mehr als nur für einen Augenblick dieses 

den ganzen Körper durchziehende Gefühl. Nein! Du nicht! Abgewiesen 

werden ist immer mehr als nur ein punktuelles Nein. Meist nehmen wir es 

dann persönlich, beziehen es auf unser ganzes Leben, reagieren deprimiert, 

ziehen uns zurück oder tragen gar ein kindliches Abgewiesenwerden ein 

Leben lang mit uns herum. Anders in Sachen Glauben, anders in Sachen 

Jesus, der die Liebe, ein lebenslanges „Ja“ Gottes zu uns Menschen trägt. 

Die Jahreslosung 2022, die vom  vierten Evangelisten Johannes stammt lässt 

uns lebensfroh und mutig in das neue Jahr gehen. Wir sind angenommen, 

akzeptiert, gewollt, in diesem Kontext als Fragende und Suchende, die bei 

Jesus Frieden, Erfüllung, Antwort auf Lebensfragen suchen und finden.  

Ebenso freuen wir uns, wenn Neuzugezogene bei uns anklopfen, sich 

interessieren, nachfragen, sich einladen lassen und mitkommen und 

mitfeiern, ob weit draußen bei WüstenOasenZeiten, an den 

Weihnachtsfeiertagen, bei Zoom-Gottesdiensten oder die Podcast-

Oasenzeiten als Einladung zum gemeinsamen Glauben und Leben 

empfinden. „Kommt her zu mir alle, die ihr voller Sehnsucht nach Ruhe und 

Glück seid ...“ ( nach Matthäus 11,28)   

Und gerade dann  erleben wir wie Gott mitten im gemeinsamen Feiern, im 

Fragen, Suchen aber auch Zweifeln und Trauern gegenwärtig ist und uns 

Mut und Hoffnung im Namen des Auferstandenen zuteil wird, der ganz klein 

und unscheinbar in Bethlehem 

zur Welt kam, Abgewiesensein 

und Ablehnung selbst erlebte 

und dennoch seinen Weg im 

großen Vertrauen ging.  

Von Herzen wünsche ich Ihnen 

ein reich gesegnetes neues Jahr 

2022 – die Tür steht weit offen! 

Ich freue mich sehr auf (weitere) 

Begegnungen und Gespräche 

darüber mit Ihnen.  

  Ihr Pfarrer Johannes  

 
Johannes Matthias Roth,  

EKD-Pfarrer in den VAE 

Advent in der neuen 

Heimat!  
Gerade eben erst umgezogen und es wird das 
erste Mal Advent in der neuen Heimat! Diese 
Zeit der Erwartung und Hoffnung möchten wir 
natürlich auch hier gestalten, gerade in unseren 
aktuellen Sorgen und Unsicherheiten. Soviele 
Routinen, soviel Vertrautes wurde durch den 
Umzug über den Haufen geworfen, da tut es 
doppelt gut, 
auch hier den 
Nikolaus wieder 
zu finden und 
gemeinsam im 
Vertrauten Halt 
zu finden.   
Eure Familie Constanze und Till Hohmann 

Mitgliedsbeiträge  

Eine weitere Saison hat begonnen. Auch im 
Sommer haben uns Notrufe von Menschen in 
verschiedensten Lebenslagen erreicht. Ohne Ihre 
Mithilfe können wir nicht helfen! 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 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: 

   

  
 

Bitte schicken Sie uns per Email die transaction 

details zu, damit wir Ihnen den Beitrag zuordnen 

können. Herzlichen Dank, vergelt’s Gott! 
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Lichtmomente im Advent 

Die Adventszeit verbinde ich seit meiner Kindheit mit Kerzenlicht.  Bilder 

werden in mir wach, die ich an meine Kinder weitergeben möchte: Große 

Kinderaugen vor dem nach Tannengrün duftendem Adventskranz, als die 

Mutter eine weitere Kerze am Advents-Sonntag entzündet, der dunkle 

Raum in warmes Licht getaucht wird und wir dabei Adventslieder singen. 

„Advents-Stündchen“ haben wir diesen besonderen Moment genannt, 

wenn wir als Familie am Abend vor dem Adventskranz zusammen kamen, 

mein Vater eine kurze 

Adventsgeschichte 

vorlas, meine Mutter 

Weihnachtstee 

ausschenkte und 

meine 

Zwillingsschwester 

und ich vergnügt 

Plätzchen und Stollen 

aßen.  

Auch heute, Jahre 

später, ist Advent für 

mich ein „Licht-Moment“ im Alltag, ein Stückchen heile Welt in 

turbulenten Zeiten. Wenn die Kerzen entzündet werden, kehrt Ruhe ein. 

„Hygge“ nennen es die Dänen, gemütlich ist es in der Tat, aber auch 

besinnlich. Automatisch schaue ich gebannt in die Flamme,  wie das kleine 

Mädchen von damals, beobachte die flackernde Kerze und komme zum 

Nachdenken. Ein Lied geht mir dabei nicht mehr aus dem Kopf.  „Ein Licht 

geht uns auf in der Dunkelheit“, heißt der Anfang des Liedes, das für mich 

eine tiefe Bedeutung hat, gerade wenn wir als Christen die Advents- und 

Weihnachtszeit in einem muslimisch geprägten Land erleben.  

Ich habe für meine beiden Kinder 

eine neue Adventstradition in Dubai 

eingeführt. Wann immer ich eine 

Kerze entzünde, singe ich für sie 

dabei „Ein Licht geht uns auf“. Mein 

Ältester nennt es mittlerweile schon 

das „Licht-Lied“ und stimmt mit ein, 

mein Jüngster verfolgt staunend die 

Bewegungen, die ich dabei mache, 

wenn ich zu „Licht der Liebe“ ein 

Herz forme und bei „Gottes Geist 

verlässt uns nicht“ eine von oben 

nach unten kreisende Bewegung mit 

den Armen andeute, die bei ihm 

endet und er Mamas ulkige 

Gesangseinlage mit einem hellen Kinderlachen quittiert. 

Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Advent möglich, wenn 

auch nicht bei Schnee und Eis, so doch bei frühlingshaften Temperaturen 

und Vogelkonzert in der Natur. Es kommt darauf an, was wir daraus 

machen. Mir ist es wichtig, Zeit zur 

Besinnlichkeit zu nehmen und bei meinen 

Kindern die Vorfreude auf Weihnachten zu 

erwecken, ob nun in Deutschland oder den 

Vereinigten Arabischen Emiraten. So werden 

die Kinder kurzerhand zum Adventspicknick in 

die Wüste eingepackt. Auch dort gibt es, wie 

schon bei mir damals in der Kindheit, eine 

Weihnachtsgeschichte, Plätzchen und 

natürlich unser Licht-Lied im warmen 

Abendsonnenschein.  

Es stimmt tatsächlich. Das Licht der Kerze 

„durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit“. 

Wir bewegen uns auf die Geburt Jesu zu, auf 

das größte Geschenk, das wir zu Weihnachten 

bekommen können: Gottes bedingungslose 

Liebe. Egal, was wir angestellt haben, Jesus 

liebt uns, nimmt uns in den Arm und sagt: „Ich 

liebe dich,  so wie du bist!“  

Das sind für mich die schönsten Worte, die 

man hören kann. Darauf kommt es an. Alle 

Sorgen und Nöte erscheinen nicht mehr so 

wichtig oder erdrückend, wenn wir uns Gottes 

Liebe gewiss sein können. Das Licht der Liebe 

ist zum Lebenslicht geworden, wie es im 

Liedtext weiter heißt.  

Geben wir dieses Lebenslicht weiter, auch über 

die Adventssonntage hinaus, und nehmen es 

als Geschenk Gottes an, das in unserem Herzen 

bleibt. 

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 

wünscht Ihnen Ihre 

Rebekka Schrimpf 

 

Bilder: Rebekka Schrimpf 
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Plätzchenbacken bei Baker's 

Kitchen (Marina)  

Wo in Dubai könnte man sich der 

deutschen Kultur  bewusster sein, als 

in einer Umgebung mit kulinarischen 

Köstlichkeiten wie echtem deutschen 

Bauernbrot, Leberkäse, Nougatringen 

und Käsekuchen?  

Wenn man dazu genau dort noch in 

einer deutschsprachigen 

Gemeinschaft Plätzchenbacken kann, 

ist das in Dubai einmalig.  

Das Team von Bäcker Sven und seiner 

Frau hatte den fachmännisch 

hergestellten Teig schon vorbereitet  

 

 

 

 

 

 

und die Kinder bekamen niedliche Schürzen und Mützen. Leuchtende 

Kinderaugen, helfende Hände der Eltern und alle waren mit Elan dabei.  

Es wurde noch gesungen, eine schöne Geschichte erzählt und der neue 

Indoor-Spielplatz aus massivem Holz wurde intensiv genutzt. Es war rundum 

ein spannendes Erlebnis! 

Ihre/Eure Jenny Beer 
 

 

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

Bleiben Sie informiert & 
erhalten OasenZeit-Andachten 
Treten Sie unseren Gottesdienst WhatsApp-
Gruppen bei: 
klicken Sie auf 
das jeweilige Bild 

für den Link oder 

scannen Sie den 
QR-code mit 
Ihrem 
Mobiltelefon. 
Gottesdienst Abu Dhabi  
https://chat.whatsapp.com/DNHRTa5geDf7wdK4D51iJF  
Kirche Dubai  https://chat.whatsapp.com/EhS2usNUxS9HdHzJ3P3uUg  
 

 „Singkreis – singen, 

spielen, Glauben feiern“ 
„Wer singt, betet zweifach“, soll Martin Luther 

einmal gesagt haben. Herzliche 

Einladung zu unseren Treffen, die da 

und dort auf Terrassen, Balkonen 

oder in Wohnzimmern in „social 

distancing-Manier“ stattfinden.  

Mit Gästen aus Kenia/ Patoipa! 

Informationen unter +971 58 905 6861 
Anmeldung auf der Website unter: 

https://www.kirchevae.com/veranstaltungen 

 
(Singkreis 5.12.21 in Green Community, DIP) 

Pfarrer Johannes in weihnachtlicher 

Mission bei German Emirates Club 

 

https://chat.whatsapp.com/DNHRTa5geDf7wdK4D51iJF
https://chat.whatsapp.com/DNHRTa5geDf7wdK4D51iJF
https://chat.whatsapp.com/EhS2usNUxS9HdHzJ3P3uUg
https://chat.whatsapp.com/EhS2usNUxS9HdHzJ3P3uUg
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen
https://chat.whatsapp.com/DNHRTa5geDf7wdK4D51iJF
https://chat.whatsapp.com/EhS2usNUxS9HdHzJ3P3uUg
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Nikolaus-Event  

in der  

Al Qudra-Wüste 

Wenn es einen Ort in Dubai gibt, bei dem 

man Besinnlichkeit in der Natur und einen 

Riesenspaß für Kinder vereinen kann, dann 

ist es Nikolaus in der Al Qudra Wüste. Mit 

Vollgas im 4x4 über die Dünen kam der 

Nikolaus im Dunkeln an - in spannungsvoller 

Vorfreude erwartet von den zahlreich anwesenden Kindern. “Endlich, der 

Nikolaus ist da”, riefen die Kinder begeistert, nachdem sie fleißig 

Nikolauslieder mit Caroline Krapf 

gesungen hatten, und wurden  

 

 

 

 

nicht enttäuscht. Denn für jedes Kind 

hatte der Nikolaus ein Geschenk dabei. 

Scheinen brave Kinder gewesen zu sein! 

Ein herzliches ‚Danke und vergelts‘ Gott‘ an unseren wunderbaren Nikolaus der 

dieses Event zu einem ganz besonderen Ereignis werden ließ.  
 

 

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

Eltern-Kind-Gruppe in Dubai  
Eltern-Kind-Gruppe in Dubai vormittags  

Hallo zusammen! Das 

Kleinkindertreffen 

der evangelischen 

Kirche VAE findet 

dienstags, von 9:15 

bis 11 Uhr statt. Wir 

treffen uns mit Pfarrer Johannes zum Singen, 

Spielen und Natur genießen in verschiedenen 

Parks oder anderen schönen Plätzen. 

Herzlichen willkommen sind Mamis/Papis mit 

ihren Kindern im Alter von wenigen Monaten 

bis 4 Jahren. Wir freuen uns auf euch! Bei 

Rückfragen gerne melden. 

 
Weihnachtsfeier in Serena bei Rebekka mit 

Pfarrer Johannes 

Tretet einer der WhatsApp-

Gruppen bei:  

Kinderkirchen-Nachmittag 

https://chat.whatsapp.com/DnK9GLWo58AF9j6Tebt8Xo 

Kinderkirchen-Vormittag 
https://chat.whatsapp.com/JZ4XTG0XHYsHgLJvqlkYlR  

 

Rückblick Gottesdienste 

und Oasen-Zeit: 

Alle Links unter NEWS 

auf der Webseite! 
https://www.kirchevae.com/news 
Informationen und Anmeldung zu allen 
Veranstaltungen unter: 
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen 

 

 

https://chat.whatsapp.com/DnK9GLWo58AF9j6Tebt8Xo
https://chat.whatsapp.com/JZ4XTG0XHYsHgLJvqlkYlR
https://www.kirchevae.com/news
https://www.kirchevae.com/news
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen
https://chat.whatsapp.com/DnK9GLWo58AF9j6Tebt8Xo
https://chat.whatsapp.com/JZ4XTG0XHYsHgLJvqlkYlR
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WüstenOasenzeiten: Das desert-Gemeinde-Erlebnis  

17. Dez. 21 WüstenOasenzeit zum 4. Advent ab 15.30Uhr.  
Bei unserer WüstenOasenzeit zum 4. Advent 
wollen wir uns mit unseren Familien auf das 
kommende Weihnachtsfest mit Liedern, 
Gedanken und vielen Gesprächen am Feuer 
einstimmen.   
Anmeldung auf der Website unter:  

https://www.kirchevae.com/events-1/17-dez-wustenoasenzeit 

21.  Jan.  Wüsten-Oasen-Zeit / 15:30 Uhr  
Der Freitag-Nachmittag und -Abend mit einem Picknick in den Dünen. 
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 bringt eine Geschichte aus der Bibel 
mitten in unseren Alltag.  
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 unserem Guide zu einer Tour über die 
Dünen auf. Jeder hat sein eigenes Essen dabei. Manche haben einen 
Grill, andere kommen einfach mit fertigen Sandwiches.  
Anmeldung auf der Website unter:  
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen 

 Wir kümmern uns um Sie! 

Heiraten und Taufen in den VAE  

Pfarrer Roth steht für Trauungen und 

Taufen, Säuglings-, Jugendlichen- aber 

auch Erwachsenentaufen persönlich zur 

Verfügung. Hochzeiten und andere 

Gottesdienste 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  

Wir heissen Joy und Adrian herzlich in der 

Gemeinde wilkommen!

 

Seelsorge, Haus-, Garten- 

Familiengottesdienste 

Gerne können Sie Pfarrer Johannes neben 

Telefonaten auch zu Seelsorge-Gesprächen 

wochentags zu sich nach Hause einladen 

oder mit ihm einen kleinen 

Hausgottesdienst, gern auch wochentags, 

feiern. Unter Einhaltung der je aktuellen 

social distancing- und Versammlungs-

Maßgaben können wir dann eine ca. 20-

minütige Feier begehen (Tel. 054-7760550).  

Trotzdem  
  Advent - Zeit der Hoffnung 
Wir finden uns nicht ab mit dem, was ist 
wir sehen, wie viele leiden 
wir glauben 
nach Gottes Willen soll alles anders werden 

  Advent - Zeit des Wartens 
was wir uns wünschen, ist noch nicht wahr 
manches  Mühen war anscheinend 
vergeblich 
wir hoffen 
Gott kommt trotzdem in diese Welt 

  Advent - Zeit der Vorfreude 
frühere Enttäuschungen können uns nicht 
fesseln 
unsere Träume blühen neu 
wir erleben 
Gott freut sich mit uns 

  Advent - Gott kommt 
trotzdem 
was dagegen spricht 
hat nicht das letzte Wort 
so wahr Christus lebt. 
(Hanne Köhler) 
 

Kontakt: Evangelische Gemeinde Deutscher 

Sprache in den VAE   

P.O. Box 487230, Dubai 
Gemeindeassistentin: +971 58 905 6861 
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 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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