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1. Einführung 
 

Katar ist eines der regenärmsten, aber erdgasreichsten Länder der Erde. 
 
 
Mein zusammenfassender Bericht über die Situation der Evangelischen Kirche am Golf in 
Katar nach 1 ½  Jahren Tätigkeit als ehrenamtliche Pfarrerin gibt zuerst einen generellen 
Überblick über die Situation Katars und der Emirate am Golf. Daran schließt sich der 
Versuch an, 1 1/2 Jahre Kirche am Golf in Katar als eine Entwicklung in sieben 
verschiedenen Stufen zu beschreiben. Ein genauerer Einblick in meine Schwerpunktarbeit 
soll Chancen und Probleme der Anfangsphase von Kirche am Golf in Katar verdeutlichen. 
Die folgende Darstellung meiner Rolle als ehrenamtliche Pfarrerin für ein Islamisches Land 
ist eine Selbstreflexion über die Zeit in Katar. Zum Abschluss zeige ich mögliche 
Perspektiven für die Evangelische Kirche am Golf für die kommenden zwei Jahre auf. Im 
Anhang finden sich Ergänzungen, auf die im Text verwiesen sind. 
 
Kirche am Golf, das ist bisher vor allem ein Reisedienst der Evangelischen Kirche 
Deutschlands (EKD) gewesen. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Deutschen in der 
Golfregion gibt es dort seit vielen Jahren einen regelmäßigen pastoralen Dienst. Der Dienst 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist von 1986 bis 1997 Teil der 
Deutschsprachigen pastoralen Arbeit in Zypern und dem Mittleren Osten gewesen. Seit 1997 
haben verschiedene Pfarrer zweimal jährlich von Deutschland aus den Reisedienst 
übernommen. Seit 2004 wird dieser pastorale Dienst von Teheran aus viermal jährlich von 
Pfarrer Jakobi versehen. Für Saudi Arabien und Kuwait gibt es einen gesonderten 
Reisedienst. In Katar arbeite ich seit November 2005 ehrenamtlich als Pfarrerin. Zu diesem 
Einsatz, der sich aufgrund des Aufenthaltes meines Mannes für knapp zwei Jahre in Katar 
für die Firma Siemens ergeben hat, bin ich von der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in 
Bayern (ELKB) in Abstimmung mit der EKD beauftragt und ins Ehrenamt ordiniert worden.  
 
Nach Abschluss des Arbeitseinsatzes meines Mannes in Katar, planen wir für ein Jahr nach 
Dubai zu ziehen, wo mein Mann voraussichtlich für ein weiteres Jahr für Siemens arbeiten 
wird. Für diese Zeit hat mir die EKD eine halbtätige Anstellung als Pfarrerin angeboten, um 
direkt vor Ort am Gemeindeaufbauprozess mitzuwirken. Ab Herbst 2008 will die EKD dann 
eine eigenständiges Pfarramt in Dubai errichten und mit einem Kirchenbeamten besetzten. 
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2. Katar und die Emirate am Golf 
 
2.1 Politisch-wirtschaftliche und religiöse Situation 
 
Das unabhängige Emirat Katar ist eine kleine Halbinsel von etwa 170 km Länge und 80 km 
Breite. Es liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Bahrain und ist im Süden durch die Saudi-
Arabische Wüste 40 km von den VAE getrennt. Seit 1971 gehört Katar der Arabischen Liga 
an. Mit den umliegenden Staaten Oman, Bahrain, VAE, Kuwait und  Saudi-Arabien hat es 
sich 1981 zum „Gulf Cooperation Council“ (GCC) zusammengeschlossen. Wie in den 
anderen Golfstaaten ist auch in Katar der Islam Staatsreligion, die Scharia die Grundlage der 
Gesetzgebung.  
 
Während die VAE durch ihren hohen Öl- und Gasexport, die Freihandelszonen und den 
Tourismus in den letzten Jahren einen enormen Boom erleben, steht Katar vergleichsweise 
am Anfang dieser Entwicklung, die jedoch in kürzester Zeit extreme Veränderungsprozesse 
für das kleine Land gebracht hat. Immer mehr öffnen sich die vom sunnitischen Islam 
geprägten Länder am Golf westlichen Einflüssen. Die Zunahme des Alkohol- und 
Drogenkonsums sowie der Prostitution sind die Schattenseiten dieser Entwicklung, die vor 
allem in Dubai spürbar sind und von konservativer muslimischer Seite äußerst kritisch 
betrachtet werden. Von daher versucht das vom Saudischen Wahabismus her konservativ 
sunnitisch-islamisch geprägte Katar entsprechende Begleiterscheinungen in seiner 
Entwicklung zu vermeiden. Wegen Alkohol am Steuer werden deshalb auch Westliche 
Gastarbeiter, sogenannte „Expats“ oder „Expatriates“, schon mal zu 30 Peitschenhieben 
verurteilt, außereheliche Beziehungen mit Deportation bestraft.  
 
 

 
In Qatars Hauptstadt Doha schießen Hochhäuser wie Pilze aus dem Wüstensand (Okt 2005) 
 
 
Durch die Entdeckung eines riesigen Gasfeldes vor wenigen Jahren vor der Küste Katars 
fängt auch dort die Wirtschaft an zu boomen, werden mehr und mehr ausländische 
Investoren ins Land gelockt. Durch seine rasante Entwicklung konkurriert Katar mittlerweile 
mit den anderen Emiraten um Einfluss und behauptet eine eigene Machtposition. Der seit 
der Machübernahme 1995 regierende Emir will das kleine Land politisch in eine 
demokratischere Richtung führen. Seit 1998 ist Katar Sitz des Hauptquartiers der US-
Truppen im Nahen Osten, 1999 fand eine erste Wahl in den Verwaltungsbezirken statt, an 
denen Frauen wie Männer wählen und gewählt werden konnten, 2003 stimmten die 
Einwohner einer ersten Verfassung zu. Der Versuch der Herrscher, die islamischen Gesetze 
und sunnitische Tradition mit ihren konservativen Wertevorstellungen einerseits zu wahren, 
andererseits in politischen und wirtschaftlichen Bereichen eine mehr liberale Politik zu 
betreiben, lässt Katar einen gewagten Spagat innerhalb der Arabischen Welt wagen.  
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2.2 Kirchliche Situation  
 
Im Gegensatz zum Nachbarland Saudi-Arabien, in dem es verboten ist, eine andere Religion 
als die des Islam zu praktizieren, und in dem somit offiziell auch keine kirchliche Aktivitäten 
möglich sind, herrscht in Katar wie auch in andere Golfstaaten eine Art „Religionsfreiheit“. 
Eine Glaubensfreiheit im westlichen Sinne gibt es jedoch innerhalb des Islam nicht, da nach 
der Scharia auf Abfall vom Islam immer noch die Todesstrafe steht. Die Hunderttausenden 
von Arbeitsmigranten aus den unterschiedlichsten Ländern Asiens, Afrikas und Europas, von 
denen manche schon seit Jahrzehnten in der Golfregion leben, werden nicht daran 
gehindert, ihre jeweilige Religion im privaten Bereich auszuüben. Jedoch ist es bisher nur 
den Christen erlaubt, ihre Gottesdienste auch in eigenen Gotteshäusern zu feiern.  
 
Zahlreiche Kirchen sind daher bereits in einigen Golfstaaten errichtet worden. In Katar ist 
erst vor Kurzem ein entsprechendes Stück Land am Stadtrand für Kirchenbauten 
ausgewiesen worden. Fünf etablierte Kirchen, darunter die Katholische Kirche mit über 5000 
eingetragenen Mitgliedern, die Anglikanische Kirche, die Ägyptisch-Koptische Kirche und ein 
Zusammenschluss anderer Orthodoxer Kirchen sowie Indischer Kirchen, haben vom Emir 
die Erlaubnis bekommen, nach über 20 Jahren Wartezeit dort Gotteshäuser zu bauen. 
Ähnlich wie in den VAE oder im Oman werden sie als eine Art ökumenischer „Church 
Compound“ von einer Mauer umschlossen sein und eine Moschee in unmittelbarer 
Nachbarschaft haben. Mittlerweile haben schon einige Kirchen angefangen zu bauen. Die 
Katholische Kirche hofft sogar, Weihnachten 2007 schon ihren ersten Gottesdienst im 
eigenen Gotteshaus feiern zu können. Bislang dienen in Katar noch Schulturnhallen und 
einfache Zweckbauten als Ersatzorte für die noch fehlenden Kirchen. Christen kleinerer 
Kirchen- und Glaubensgemeinschaften in Katar wie beispielsweise die Amerikanischen 
Freikirchen oder auch unserer Evangelische Kirche treffen sich dagegen in angemieteten 
Häusern oder Privaträumen. In Zukunft wird das jedoch wohl nicht mehr so einfach möglich 
sein wie das Beispiel der anderen Emirate zeigt. Gibt es erst mal Kirchengebäude, will der 
Staat auch, dass ausschließlich dort Gottesdienste gefeiert werden. Die Anglikanische 
Kirche will in ihrem Kirchengebäude deshalb auch extra Räumlichkeiten für kleinere 
Kirchengemeinschaften einplanen.  
 

 
Baustelle der Katholischen Kirche im Kirchen-Compound inmitten der Wüste (März 2007) 

 
 
Insgesamt gesehen ist die Tolerierung so vieler christlicher Kirchen im islamischen Kontext 
Katars wie auch anderer Golfstaaten ein einmaliger Vorgang. Das Bauen von Kirchen oder 
aber auch die Veranstaltung von internationalen interreligiösen Dialogkonferenzen darf 
jedoch nicht vorschnell als Schritt hin zu einem Miteinander gewertet werden. Vielmehr muss 
es als Teil einer Politik von Herrschern verstanden werden, die um ein internationales 
Ansehen ihrer Ländern bemüht sind und sich nicht selten auf Druck der USA hin 
entsprechend offen geben. Ein vorsichtiges Miteinander von Muslimen und Christen kann 
bisher, wenn überhaupt, wohl nur auf Ebene der persönlichen Begegnung stattfinden.  
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2.3 Situation der Deutschen 
 
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Golfregion hat auch die Zahl der Deutschen dort 
von Jahr zu Jahr zugenommen. Den Schätzungen nach leben z.Z. an die 4000 Deutsche in 
den VAE, 1200 in Kuwait, an die 200-400 je in Bahrain und Oman und nach neuesten 
Angaben der Deutschen Botschaft an die 800 in Katar. Beruflich sind viele von ihnen im 
Management- und Verwaltungsbereich, im Ingenieurswesen, in Ausbildung- und Erziehung, 
auf dem Gesundheitssektor, in der Gastronomie und speziell in Katar auch für die 
Asiatischen Spiele tätig, die im November 2006 dort stattfinden. Durch die ständig 
ansteigenden Lebenshaltungskosten ist für viele Deutsche das Leben in der Wüste nicht 
mehr ganz so lukrativ und damit auch attraktiv wie vor einigen Jahren. Lebte man früher in 
geräumigen Villen mit Pool kann sich heute eine Familie vielleicht gerade noch ein kleines 
Haus in einem „Compound“ leisten, während Singles und Paare in mehr oder weniger 
komfortablen Apartments wohnen. Dennoch bleiben aufgrund der schwierigen 
Arbeitsmarktsituation in Deutschland viele länger vor Ort als oftmals ursprünglich geplant. 
Angesichts abertausender Asiatischer und Afrikanischer Arbeitsmigranten, die mit einem 
Minimallohn abgefertigt werde, gehören sie als Westliche „Expatriates“ immerhin zu einer 
privilegierten wohlhabenden Mittelschicht.   
 

Hohe Lebenshaltungskosten: Ein „Compound“-Haus kostet ab 2750 € Miete (Okt 2006) 
 
 
Ausreisenden Familien mit schulpflichtigen Kindern erleichtern es in den VAE zwei Deutsche 
Schulen auch über mehrere Jahre hinweg zu bleiben ohne den Anschluss an das Deutsche 
Schulsystem zu verpassen. Dagegen ist es in Katar, wo es keinerlei Deutsche Einrichtungen 
gibt, schwierig überhaupt einen Platz in einer der internationalen Schulen zu bekommen. Da 
auch das Freizeitangebot im Vergleich mit den VAE eher wenig Abwechslung bietet, wundert 
es kaum, dass Familien selten länger bleiben und die Fluktuation entsprechend hoch ist. 
Wegen der Extremtemperaturen im Sommer reisen - wie in den übrigen Golfstaaten auch - 
die meisten Familien ohnehin über Monate hinweg aus, so dass die „German Community“ in 
dieser Zeit geradezu verwaist ist.  
 
Die Möglichkeit eines steuerfreien Verdienstes steht für viele „Expats“ an erster Stelle. Die 
Bereitschaft dagegen, sich wirklich auf ein neues Land einzulassen und Gemeinschaft 
entsprechend mitzugestalten, ist eher gering. Lediglich nach einer längeren Zeit des reinen 
Konsumlebens kommt bei vielen eine Sehnsucht nach mehr Miteinander und teilweise 
spirituellem Erleben auf. Diesbezüglich besteht ein traditionelles kirchliches Angebot seitens 
der Anglikanischen und Katholischen Kirche. Deutsche nutzen dieses Angebot kaum. Eine 
zunehmend größere Zahl von Deutschen in den VAE setzt sich daher für die Gründung einer 
eigenen Evangelischen Gemeinde ein und hofft dabei auf Unterstützung seitens der EKD. In 
Katar ist die „German Community“ allerdings überhaupt erst am entstehen. Die Angebote 
von Kirche am Golf in Katar tragen meines Erachtens zu diesem Gruppenbildungsprozess 
bei und werden entsprechend positiv angenommen.  
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3. Entwicklungsstufen 
 
Die Evangelische Kirche am Golf in Katar befindet sich in einer Anfangsphase. Dennoch 
lassen sich aus meiner heutigen Sicht, Stand Juli 2007, mehrere Entwicklungsstufen 
innerhalb der ersten zwei Jahre unterscheiden. Da viele Projekte internationaler 
Unternehmen in Katar ähnliche Entwicklungsstufen aufweisen, möchte ich versuchen, diese 
erste Phase mit der eines „Start up“ - Unternehmens im Ausland zu vergleichen. Es bietet 
sich an, dabei beispielsweise an ein Bauunternehmen einer Deutschen Firma zu denken, die 
ein Tochterunternehmen in Katar aufbauen will. Am Anfang steht die Idee, irgendwie vor Ort 
als neues Unternehmen Fuß zu fassen. Dem folgt die Vorstellung der Unternehmensleitung 
im Gastland. Im Stil von „Try and Error“ sammelt das Unternehmen erste Erfahrungen und 
nimmt gleichzeitig erste Formen an. Die gemachten Erfahrungen werden auf verschiedenen 
Ebenen diskutiert und in einen regionalen wie globalen Kontext gestellt. Neue Konzepte 
werden erarbeitet. Sie versuchen, die Erfahrungen vor Ort und aus den Diskussionen zu 
bündeln und müssen sich in ihrer Umsetzung bewahrheiten. Eine Übergangsstufe 
signalisiert, dass der Beginn einer neuen „Bauphase“ mit neuen „Projektleitern“ folgen wird. 
 
3.1. Idee eines Unternehmens 
 
Aus dem Vorhaben, meinen Ehemann Marco Zankel für die Zeit seines Auslandseinsatzes 
für die Firma Siemens nach Katar zu begleiten, entwickelt sich im Laufe eines halben Jahres 
die Idee für ein „Unternehmen“ von Kirche am Golf in Katar.  
 
Per Email kommt im Februar 2005 ein erster Kontakt zwischen Pfarrer Jakobi als 
zuständigen Pfarrer für den Reisedienst der EKD „Kirche am Golf“ und mir – damals noch 
Vikarin - zustande. Da dieser ein positives Interesse an der Idee einer Pfarrerin in Katar 
signalisiert, stelle ich im April 2005  in Absprache mit meinem Ausbildungsleiter des 
Predigerseminars Bayreuth, Dr. Hoffman, bei meiner Landeskirche den Antrag auf ein 
Auslandsvikariat in Katar. Dieser wird von der ELKB mit der Begründung abgelehnt, dass sie 
im Rahmen ihrer Profilierungsmaßnahmen keine Ausweitung ihrer Tätigkeiten auf den 
Mittleren Osten beabsichtige und zudem nicht die notwendige Begleitung gewährleisten 
könne. Nach einem Gespräch im Juli 2005 mit der zuständigen Abteilungsleiterin für den 
Nahen und Mittleren Osten im Kirchenamt der EKD, Frau Oberkirchenrätin Dr. Coenen-Marx, 
stelle ich Antrag auf Ordination ins Ehrenamt mit Entsendung nach Katar. Auf Nachdruck des 
Kirchenamtes in Hannover willigt die ELKB schließlich ein, mich als Pfarrerin i.E. unter Herrn 
Jakobi als Mentor vor Ort nach Katar zu entsenden. 
 
Im Zuge dieser Entwicklung reist Pfarrer Jakobi im August 2005 nach Katar und trifft sich 
dort mit Vertretern der Deutschen Botschaft, der Katholischen Kirche, des „German Business 
Council Qatar“ und der Firma Siemens. Die Gespräche zeigen einen erhöhten 
Handlungsbedarf in der ständig wachsenden „German Community“ im Bereich von 
Familienarbeit, Einzelseelsorge und im interreligiösen Dialog. Die Auswertung der 
Ergebnisse präsentiert Pfarrer Jakobi der EKD in seinem Projektvorschlag „Verstärkung des 
Engagement der EKD am Persischen Golf. Dieser Vorschlag stellt den erhöhten Bedarf 
kirchlichen Handelns in der Golfregion durch die steigende Präsenz Deutscher 
Arbeitsmigranten und ihrer Familien fest, zeigt eine mögliche Aufgabenverteilung und 
Kostenberechnung eines Teams aus Pfarrer, Auslandsvikarin und Diakonin, und fordert die 
Entwicklung eines neuen (Missions-) Konzeptes für die Golfregion.  
 
Die Zeit vor meiner Ordination am 9. Oktober 2005 nutze ich zur Vorbereitung auf Katar 
durch Besuche bei unterschiedlichen kirchlichen Institutionen und Gespräche mit 
Spezialisten für Islam und Arabische Kultur sowie einem Einführungskurs in die Arabische 
Sprache der Universität Erlangen. Mitte Oktober 2005 erfolgt die gemeinsame Ausreise von 
mir und meinem Mann Marco Zankel nach Katar. Das „Unternehmen“ Kirche am Golf in 
Katar beginnt. 
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3.2 Vorstellung im Gastland 
 
In Katar sind die ersten drei Monate meins Auslandseinsatzes stark von repräsentativen 
Anlässen bestimmt. Höhepunkt ist der Besuch der Delegation mit Bischof Koppe anlässlich 
meiner Installation in Katar. 
 
Nach meiner Ankunft im Oktober 2005 nehme ich zunächst Kontakt mit der Deutschen 
Botschaft auf und informiere mich über Situation und Aktivitäten der „German Community“. 
Neben dem Deutschen Stammtisch und dem Deutschen Filmabend, die beide von der 
Botschaft organisiert werden, gibt es den „German Business Council Qatar“ (GBCQ), das 
Frühstücktreffen der „German Ladies“ und die Deutschsprachige Kleinkindergruppe Doha. 
Ich nehme an fast allen Veranstaltungen regelmäßig teil und kann mich so mit den jeweils 
Anwesenden als Evangelische Pfarrerin bekannt machen. Erste ökumenische Kontakte 
ergeben sich durch ein Gespräch mit dem Anglikanischen Archdeacon Dr. Ian Young und 
beim Besuch des Anglikanischen Gottesdienstes. Durch die Teilnahme an einer Präsentation 
des „Qatar Center for Presentation of Islam“ (QCPI) und einem über mehrere Wochen 
gehenden Kurs „Einführung in den Islam“ des „Qatar Guest Center“ (QGC) finden erste 
interreligiöse Begegnungen statt. Am intensivsten entwickelt sich jedoch von Anfang an der 
Kontakt mit der Deutschsprachigen Kleinkindergruppe Doha, die von ihrer Gründerin, 
Claudia Bachmann, gemanagt wird. Sie lädt mich ein, an den Veranstaltungen der 
Kleinkindergruppe mitzuwirken.  
 
Mit Beginn des neuen Kirchenjahres wende ich mich über die Adressliste der Deutschen 
Botschaft an alle dort angemeldeten Deutschen. Im Namen der Kirche am Golf lade ich zu 
insgesamt vier Adventsandachten in die Wüste und einem gemeinsamen Weihnachts-
gottesdienst ein. Zu diesem ersten Gottesdienst unter freiem Himmel im Garten der 
Diplomatenfamilie Lötzer kommen knapp100 Gottesdienstteilnehmende, denen ich mich als 
Evangelische Pfarrerin in Katar vorstellen kann. Im Januar 2006 werde ich dann offiziell im 
Rahmen eines Installationsgottesdienstes von Auslandsbischof Koppe in meine Aufgabe als 
Pfarrerin in Katar eingeführt. Bereits im Dezember hat mich Pfarrer Jakobi in seiner Funktion 
als Mentor für drei Tage besucht und die Delegationsreise von Bischof Koppe mit vorbereitet. 
Während des zweitägigen Aufenthaltes von Bischof Koppe, Oberkirchenrätin Coenen-Marx 
und Pfarrer Jakobi aus Teheran im Januar 2006 kommt es zu unterschiedlichen Treffen und 
Begegnungen. Stellvertretender Botschafter Herr Hauke empfängt und begleitet die 
Delegation beim Besuch mit dem Direktor des Büros des Außenministeriums, Scheich Jabba 
Bin Yussuf Bin Jassim Al-Thani. Eine ökumenische Begegnung findet mit dem Katholischen 
Prior, Vater Tomasito, statt und eine interreligiöse Begegnung mit Muslimen im „Qatar Guest 
Center“. Zudem kommt die Delegation mit Vertretern und Vertreterinnen der Deutschen 
Wirtschaft in Katar zu einem Businesslunch zusammen. Daneben finden intensive 
Gespräche mit mir zur Erarbeitung des weiteren Vorgehens in Katar statt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Delegation der EKD stellt die Evangelische Kirche am Golf im Außenministerium vor. 
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3.3 Erfahrungssammlung 
 
Nach dem Bischofsbesuch mache ich mich daran, neben eigenen Erfahrungen auch die 
anderer Unternehmungen vor Ort zu sammeln. Ein Besuch in Abu Dhabi verschafft mir einen 
Einblick in die Arbeit von Pfarrer Jakobi in den VAE. 
 
Die beim Besuch des Bischofs im Januar 2006 mit der Deutschen Botschaft vereinbarte 
Einladung zum monatlichen Deutschen Wirtschaftstreffen ermöglicht es mir mehr von der 
Situation Deutscher Firmen und Unternehmen vor Ort zu erfahren. Gleichzeitig bietet sich 
mir die Gelegenheit, mich im Gespräch mit dem jeweils teilnehmenden Botschaftsvertreter 
über die jeweils aktuelle politische Situation zu informieren. Im Kontakt mit der 
Auslandshandelskammer und ihrer Vertreterin in Katar, Susanne Ackermann, kann ich 
entsprechende Beobachtungen diskutieren und reflektieren. Die Kontakte zur UNESCO und 
ASPIRE, der Katarischen Sportakademie, ergänzen und korrigieren den Blick auf die 
überwiegend von der Wirtschaft bestimmte Situation vor Ort. In den monatlichen Treffen der 
„German Community“ kann ich die persönlichen Kontakte zu einzelnen Deutschen vertiefen 
und mir ein zunehmend realistischeres Bild von der Situation alleinausreisender Männer, 
mitausreisenden Ehefrauen und Familien machen. Dadurch entstehen auch vermehrte 
Anforderungen im seelsorgerlichen Bereich. Neben vielen Einzelgesprächen – darunter nicht 
selten auch Gespräche in Supermärkten oder auf gesellschaftlichen Veranstaltungen – sind 
es vor allem drei Fälle, die mich über einen längerfristigen Zeitraum begleiten. Durch die 
Versuche, anderen konkrete Hilfestellung zu gewährleisten, ergeben sich wiederum Kontakte 
zu Organisationen. Insbesondere vertieft sich die Zusammenarbeit mit den muslimischen 
Frauen des Qatar Guest Center.  
 
Einmal im Monat biete ich, wie vereinbart, Gottesdienste an. Sie finden einmal als 
Themengottesdienst und Familiengottesdienst in unserem Wohnzimmer statt, als 
Ökumenischer Gottesdienst in der Anglikanischen Kirche und als Osternachtsgottesdienst in 
der Wüste. Durch die Trauung eines Evangelischen Paares, die aufgrund rechtlicher 
Regelungen von Reverent Dr. Young vollzogen werden muss, erweitert sich die 
ökumenische Zusammenarbeit. Ebenfalls fortgesetzt wird die Zusammenarbeit mit der 
Deutschsprachigen Kleinkindergruppe, die sich durch gemeinsam vorbereitete Aktionen 
vertieft. Zudem bildet sich fester Bestand der wöchentlichen Treffen ein kleiner 
Kindergottesdienst mit Liedern, fortlaufender biblischer Geschichte und Segensgebet heraus. 
 
Beim Zusammentreffen mit Pfarrer Jakobi Anfang März 2006 in Abu Dhabi kann ich mir ein 
Bild von den im Vergleich zu Katar schon sehr etablierten Christlichen Gemeinden in den 
VAE machen. Allein das Vorhandensein von Kirchengebäuden und kirchlichen 
Räumlichkeiten erleichtern das sich Treffen und miteinander Arbeiten. Diesbezüglich genießt 
die Evangelische Kirche am Golf die Gastfreundschaft der Anglikaner. Als Zentrum für die 
„German Community“ fungiert ansonsten die Deutsche Schule Abu Dhabi, in der Pfarrer 
Jakobi auch Religionsunterricht anbietet.  
 

In der Deutschen Schule in Abu Dhabi gibt es auch Arabische Kinder 
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Pfarrer Jakobi nutzt dabei den Religionsunterricht nicht nur, um Kontakte zu den Lehrern, 
Schülern und Eltern aufzubauen, sondern auch, um in den interreligiösen Dialog einzutreten. 
In Anlehnung an das Modell des „kooperativen Religionsunterrichts“ bemüht er sich um eine 
Zusammenarbeit mit der für den Islamunterricht zuständigen Lehrerin. Doch die 
unterschiedliche Methodik der Unterrichtsgestaltung der Lehrenden lässt den gemeinsamen 
Unterricht in zwei Teile zerfallen und erschwert eine Weiterführung des Projektes. Durch 
seinen Einsatz in der Deutschen Schule bewirkt Pfarrer Jakobi allerdings, dass auch die 
Katholische Kirche verstärkt Schulunterricht und Schulgottesdienste anbietet. 
 
Insgesamt wird anhand der unterschiedlichen Gesprächen mit Pfarrer Jakobi und den 
ökumenischen Partnern deutlich, wie sehr die kirchliche Arbeit als solche ist in den VAE 
bereits institutionalisiert und von klassischer Gemeindearbeit geprägt ist. Neue Ansätze 
haben es dadurch nicht viel leichter als in Deutschland. In Katar hingegen müssen sich 
überhaupt erst Formen eines verbindlichen Miteinanders entwickeln. Da sich noch keine 
Formen institutionalisiert haben, bietet sich hier eine durchaus große Chance für innovative 
Ansätze – sowohl in Form von Gemeindestruktur als auch Gemeindearbeit. 
 
 
3.4 Diskussionsrunden 
 
Nach der NOK in Beirut beginnt in Katar die Sommerzeit, die von wenig Aktivitäten bestimmt 
ist. In Deutschland nehme ich an der ÜPK teil. Auf beiden Konferenzen wird die 
Weiterentwicklung von Kirche am Golf in Katar und den VAE mit der Verantwortlichen der 
EKD diskutiert. 
 
Die Nahostkonferenz in Beirut im Mai 2006 mit dem Thema „Ein Stück zu Hause finden“ 
verdeutlicht die besondere Situation der Kirche am Golf im Vergleich zu den 
Traditionsgemeinden im Nahen Osten. Keine andere Kirchen im Nahen Osten kennt diese 
Zahlen an „Expatriates“ in einem Land und die damit verbundenen extremen 
Migrationbewegungen aufgrund des wirtschaftlichen Booms. In Einigem scheint die Situation 
von Kirche am Golf jedoch der von Touristengemeinden zu ähneln. Die Menschen leben nur 
für eine absehbare Zeit vor Ort und versuchen sich in dieser Zeit das Leben so schön wie 
möglich zu gestalten. Für manche ist es eine Auszeit, die einlädt zum Experimentieren, also 
auch zum Ausprobieren im religiösen und spirituellem Bereich.  
 

Anders als die Emirate  ist der Libanon seit Jahrhunderten von religiösen Traditionen geprägt 
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Der extrem schnelle Wandel nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft in 
Katar zeigt sich für mich exemplarisch an der sich schnell verändernden Deutschsprachigen 
Kleinkindergruppe Doha. Nach anfänglich erfolgreichen kleinen regelmäßigen Treffen und 
einigen größeren Aktionen gibt es eine stark unregelmäßige Beteiligung. Um Ordnung in das 
„Chaos“ zu bringen, legt die Gründerin eine feste Gruppengröße fest und verlangt eine 
konsequente Beteiligung. Dadurch kommt es zu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der 
Gruppeidentität und schließlich zum Auseinanderfallen der Gruppe. Durch einen 
Familiengottesdienst versuche ich das Interesse an einem Miteinander aufzufangen und 
weiter zu ermöglichen, sehe aber letztlich auch nur die Chance eines Neuanfang nach dem 
Sommers. 
 
Während der von an sich wenigen Aktivitäten geprägten heißen Monate konzentriere ich 
mich daher vermehrt auf die Öffentlichkeitsarbeit und – angestoßen von der 
Nahostkonferenz – auf die Zusammenarbeit mit Deutschen Touristengruppen und 
Wirtschaftsdelegationen. In beiden Fällen nutze ich die Gelegenheit, den Besuchern ein 
umfassendes Bild vom Staat Katar zu vermitteln und auch auf die Probleme der Deutschen 
in Katar hinzuweisen, sowie auf die Situation der Evangelischen Kirche am Golf aufmerksam 
zu machen. Spenden zur Unterstützung meiner kirchlichen Arbeit nehme ich dankbar an. 
 
Noch vor der Sommerpause lade ich an Pfingsten zu einer ersten „Gemeindeversammlung“ 
ein. Acht Männer und Frauen kommen zu dem Treffen, an dem ich zum Einen über meine 
bisherige Arbeit informiere, zum Anderen die Gruppe beratschlagt, welche Struktur und 
welche Angebote von Kirche am Golf weiterverfolgt werden sollen. Alle Anwesenden 
sprechen sich für eine offene Struktur aus, da die „German Community“ bisher sehr klein und 
stark im Wandel ist. Auch nicht kirchlich sozialisierten Deutschen solle es möglich sein, 
christliche Gemeinschaft zu erfahren. Die Arbeit mit Familien und Kindern würde 
Neuankömmlingen eine Anlaufstelle und schnelle Integration bieten. Gottesdienste seien vor 
allem an Weihnachten und Ostern gewünscht, da viele nicht mit ihren Familien in 
Deutschland feiern könnten. Kirche solle vor allem erste Anlaufstelle für Probleme sein, da 
es außer der Botschaft sonst keine Anlaufstellen für Deutsche gäbe. 
 
Während der Sommerpause in Deutschland nehme ich an der Überseepfarrkonferenz in 
Loccum im Juli 2006 teil, zu der ich für drei Tage eingeladen bin. Hier kommt es zu einer 
gemeinsamen Besprechung mit Bischof Koppe, Oberkirchenrätin Coenen-Marx, Herrn Melle, 
Pfarrer Jakobi und Pfarrer i.R. Kronshage zum weiteren Vorgehen von Kirche am Golf. Im 
Mittelpunkt des Gesprächs steht die Entsendung von Pfarrer Kronshage für ein Jahr in die 
VAE. In einem weiteren Treffen mit Oberkirchenrätin Coenen-Marx diskutiere ich meine 
Ideen für die konkrete Weiterarbeit in Katar für die Zeit nach der Sommerpause 
 

 
Das idyllisch gelegene Kloster Loccum lädt neben Diskussion auch zu Kontemplation ein 
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3.5 Umsetzung neuer Konzepte 
 
Nach der Sommerpause bemühe ich mich, die diskutieren Vorschläge in neue Angebote von 
Kirche am Golf in Katar umzusetzen. In Dubai finden Gemeindeaufbauseminare mit der 
Perspektivgruppe statt. Die Wüstensterntour verbindet die Gemeinden am Golf. Auf der 
Nahostkonferenz entsteht der Wunsch nach einer Golfkonferenz. 
 
Nach der Sommerpause kommt aufgrund der immer noch enormen Hitze das 
gesellschaftliche in Katar Leben im September erst langsam wieder in Gang. Da mit Blick auf 
den kommenden Fastenmonat Ramadan kaum Veranstaltungen angeboten werden, nutze 
ich den September und Oktober 2006, um von zuhause aus zu arbeiten. Ganz oben steht für 
mich die Herausgabe eines monatlichen Rundbriefs. Dieser Rundbrief wird in Absprache mit 
dem neuen Botschaft Dr. Baumgartner, an alle angemeldeten Deutschen verschickt und 
enthält neben kirchlichen Veranstaltungen und geistigen Impulsen auch Infos über die 
German und International Community. Im Laufe des Jahres findet der Rundbrief immer 
größeren Zuspruch und bietet vor allem auch Neuankömmlingen einen Überblick über 
monatliche Treffen und Veranstaltungen. Mein zweites Vorhaben ist die Erstellung einer 
verbesserten Website. Zwar gelingt es mir, eine eigene Seite für Katar zu erstellen. Mein 
Ziel, die Webpräsenz von Kirche am Golf auf einen professionellen Stand zu bringen, lässt 
sich jedoch nicht wie geplant verwirklichen. Auch die Idee eines Forums auf dieser Website, 
die als gemeindeübergreifende Internettplattform dienen soll, bleibt fürs Erste nur eine Idee. 
 
In einem ersten Jahresbericht im Oktober 2006 fasse ich alle meine Aktivitäten während 
meiner Zeit in Katar zusammen. Durch die Präsenz einer ehrenamtlichen Pfarrerin ist eine 
untypische Situation in Katar entstanden. Wo sich normalerweise langsam erst Menschen 
finden und nach Kirche fragen, ist durch mich Kirche plötzlich schon vor Ort. Die 
Sondersituation Katars zeigt sich vor allem auch im Vergleich mit den VAE, wo über 
Jahrzehnte hinweg Besuchsdienste stattgefunden haben und jetzt die Frage nach einem 
eigenen Pfarrer oder eigener Pfarrerin immer deutlicher wird. Die EKD fühlt sich 
herausgefordert, auf die zunehmende Anzahl der Deutschen am Golf zu reagieren und ein 
neues, tragfähiges Konzept für diese Region zu entwickeln. Diesbezüglich wird auf 
Vorschlag von Pfarrer Jakobi das Greifswalder Institut für die Entwicklung von 
Gemeindeaufbau und Evangelisation herangezogen und mit einer entsprechenden 
Konzeptentwicklung für Gemeindeaufbau in muslimischen Ländern beauftragt. Darauf finden 
im Dezember 2006 und Mai 2007 zwei Gemeindeaufbauseminaren des Instituts in Dubai 
statt, an denen ich als Vertreterin Katars in der dortigen Perspektivgruppe teilnehme.  
 

Gemeindeaufbau des Instituts Greifwald mit der Perspektivgruppe in Dubai (Dez 2006) 
 
Eine besondere Verbindung zwischen den Emiraten am Golf und der Gemeinde in Teheran 
entsteht auch durch die von Katar ausgehende Wüstensterntour des Kinderliedermachers 
Johannes M. Roth. Die seit Sommer 2006 geplante und im Januar 2007 durchgeführte Tour 
ist ein voller Erfolg. Vor allem, weil es in Katar das erste Mal gelingt, Firmen zu Spenden 
aufzurufen und dafür auch die Unterstützung der Botschaft zu gewinnen. Durch einen 
Besuch in Bahrain im Februar 2007 anlässlich einer Konferenzteilnahme meines Mannes 
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versuche ich, zur Deutschen Botschaft, Vertretern der dortigen German Community und den 
Kirchen einen Kontakt aufzubauen und die Arbeit der Evangelischen Kirche am Golf in Katar 
und den VAE vorzustellen. Die Nahostkonferenz in Kairo im April 2007 macht deutlich, wie 
sehr die Gemeinden am Golf um ein Miteinander bemüht sind, um auch eine entsprechende 
Lobby zu haben. Da 2008 keine Nahostkonferenz stattfinden wird, wird stattdessen eine 
Golfkonferenz zusammen mit dem Greifswalder Institut in Erwägung gezogen. 
 
In der Gemeindearbeit vor Ort zeigt sich vor allem das neue Konzept des Eltern-Kinder-
Monatstreffs als sehr erfolgreich. Der Treff findet nach der Sommerpause regelmäßig einmal 
im Monat jeweils am vierten Donnerstag Nachmittag in Clubhaus eines Compounds statt. 
Dem aus der Deutschsprachigen Kleinkindergruppe Doha hervorgegangene offenen Treff 
liegt jedes Mal ein biblisches Thema zugrunde und hat eine feste Form, angefangen von 
gemeinsamer Begrüßung bis zum Abschlusssegen. Auch die dreimal angebotenen 
Festgottesdienste für die ganze Gemeinde zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten sind sehr 
gut besucht. Sie sind jeweils mit einer intensivern Vorbereitung verbunden und so gestaltet, 
dass sie als Gottesdienste kein unnötiges Aufsehen in der Öffentlichkeit erregen. Das 
mehrfach im Rundbrief gemachte Angebot eines Vespergottesdienstes wird dagegen nicht in 
Anspruch genommen. Nur einige Male findet auch - mangels Interesse - die sonntäglich 
angebotene Morgenmeditation statt. Die monatlich geplanten Abende der Begegnung, bei 
denen ein gemeinsames Essen und Gespräch mit einer Person aus Katar im Zentrum steht, 
kommen nach zwei Treffen dagegen nicht mehr Zustande, weil ich selbst keine Zeit mehr 
dazu habe. Unbefriedigend in seiner Entwicklungsphase stecken bleibt auch die Idee eines 
Kulturzentrums, die in Zusammenarbeit mit der UNESCO entstanden ist. 
 
Dagegen gelingt es mir durch eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit die Medien auf die 
Situation der Evangelischen Kirche am Golf aufmerksam zu machen. Die FAZ schreibt im 
März einen Artikel über die geplante Osternacht und das ZDF strahlt in seinem Magazin 
„sonntags – TV fürs Leben“ einen vierminütigen Beitrag über meine Arbeit als Pfarrerin und 
den Aufbau der Kirchen in Katar aus (siehe Anhang). Recherche und Filmdreh durch einen 
privaten Produzenten nehmen zwar mehrere Wochen meiner Zeit in Anspruch, haben aber 
ein weiteres Medieninteresse zur Folge. So interessiert sich der BR für die Ausstrahlung 
einer 45minütigen Reportage über die Entwicklung der Kirchen am Golf in Katar, VAE und 
Bahrain. Ein Artikel fürs Bayerische Sonntagsblatt erscheint vorrausichtlich im August. 
 

Johannes M. Roth in Aktion auf der Wüstensterntour von Katar, über die VAE nach Teheran. 
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3.6 Übergangsstufe 
 
Vor meiner Abreise aus Katar übergebe ich Materialien und Adressen für einen Patenservice 
in verantwortungsvolle Hände. Ein Sommerkurs in Glaubenssachen für alle Dagebliebenen 
wird angeboten. Nach dem Sommer zieht eine neue Pfarrerin mit ihren Mann nach Katar. 
Jens Nieper ist neuer Oberkirchenrat für den Nachen und Mittleren Osten in de EKD. 
 
Mit Beginn der Sommerzeit in Katar beginnt auch eine neue Entwicklungsstufe, die ich als 
Übergangsstufe bezeichnen möchte. Der Sommer in den Emiraten ist an sich immer eine 
Übergangszeit. Viele Menschen gehen nicht nur in den Urlaub, sondern ziehen weiter oder 
zurück nach Deutschland. Viele Menschen kommen nach dem Sommer neu nach Katar. Von 
daher bringt diese Zeit auch immer eine Umbruchsituation mit sich. Mit dem Juni 2007 ist 
auch meine Zeit in Katar beendet. Doch nicht so die Zeit der Evangelischen Kirche am Golf 
in Katar. Denn zum Einen gibt es Menschen, die Verantwortung für die Kirche übernehmen 
möchten und zum Anderen wird nach dem Sommer wiederum eine Pfarrerin der 
Bayerischen Landeskirche mit ihrem Mann und dazu zwei kleinen Kindern nach Katar 
ziehen. Sabine Ohnemüller, die vor Jahren bereits ein Auslandsvikariat in Amman, 
Jordanien, absolviert hat, kann sich vorstellen, sich als Pfarrerin ehrenamtlich einzubringen. 
Die Tatsache, dass ihr Mann dort als stellvertretender Botschafter arbeiten wird, kann 
diesem Engagement vor allem auch in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft nur 
dienlich sein.  
 
Um die Übergabe meiner privat gesammelten Adressen in verantwortliche Hände zu 
gewährleisten, rufe ich in Zusammenarbeit mit Claudia Scharfenberger und der Deutschen 
Botschaft noch einen Patenservice für Neuankömmlinge ins Leben. Auf diese Idee bin ich 
während meines Besuchs in Bahrain durch die dortige Deutsche Botschaft aufmerksam 
geworden. Der Patenservice wird – laut Claudia Scharfenberger – seitdem gut 
angenommen. Ebenfalls übergeben habe ich angesammelte Materialien und Gegenstände 
der Evangelischen Kirche am Golf in Katar. Kristina Schulze verwahrt die von der Gemeinde 
Teheran geschenkte Altarbibel und andere Gottesdienstgegenstände in ihrem Haus, in dem 
sie zudem eine kleine Bibliothek für Deutsche Bücher eingerichtet hat. Um die Fortführung 
des Eltern-Kinder-Treff bemühen sich Ilona Russo, Birthe Blum und Marcela Novak. Als 
besonderes Angebot während der Sommerzeit gibt es den „Sommerkurs“, der von Christian 
Lambertus verantwortet wird. Nach einigen Vorgesprächen mit mir entscheidet sich der 
immer noch aktive CVJM-Jugendleiter für ein Abendangebot einmal im Monat zum Thema 
Glaubensfragen verbunden mit einem gemeinsamen Abendessen. Ziel ist es, denen, die den 
Sommer über in Katar bleiben, sich die Möglichkeit zum Treffen, Kennenlernen und 
Austauschen im Glauben zu ermöglichen. Eine kleine, aber konstante Gruppe hat sich so 
zusammengefunden. 
 
In diese Übergangszeit fallen auch Veränderungen im Kirchenamt der EKD. Mit dem 
Ausscheiden von Auslandsbischof Koppe und dem Wechsel von Oberkirchenrätin Coenen-
Marx in eine andere Abteilung ist der Mittlere Osten für eine ganze Zeit ohne direkt 
zuständigen Ansprechpartner in der EKD gewesen. Die seitdem von Herrn Affolderbach 
mitbetreute Stelle des Oberkirchenrates für den Nahen und Mittleren Osten hat am 1. Juli 
Herr Jens Niepter antreten. Bereits mit dem Besuch des neuen Auslandsbischof Martin 
Schindehütte im Mai 2007 in Dubai und Teheran ist die Golfregion allerdings wieder mehr in 
den Blickpunkt geraten. Seinen Bemühungen ist es zu verdanken, dass die Einrichtung der 
Pfarrstelle in Dubai nicht auf Kosten der Pfarrstelle in Teheran gehen wird, sondern beide 
Standorte von der EKD finanziell unterstützt werden. Ebenfalls von der EKD finanziert wird 
ab September 2007 eine Stelle als Pfarrerin für mich in Dubai. In dem Angebot einer 
Halbtagsstelle für 10 Monate sehe ich nicht nur eine positive Bestätigung meiner bisherigen 
ehrenamtlichen Tätigkeit in Katar, sonder auch die Chance, meine gewonnenen Erfahrungen 
weiterhin in die Entwicklung von Kirche am Golf an sich einzubringen und damit auch die 
„Übergangsphase“ bis zur Einrichtung der Pfarrstelle in Dubai und Anstellung eines neuen 
Pfarrers  für die Golfregion mitzugestalten.  
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4. Schwerpunktarbeit 
 
4.1 Gottesdienst und Andacht 
 
Die Gottesdienste sind im ersten halben Jahr Schwerpunkt meiner Arbeit als Pfarrerin. Nach 
Ausprobieren verschiedener Formen biete ich ab Oktober 2006 drei große 
Festtagsgottesdienste und die Möglichkeit von Vesper-Gottesdiensten an. 
 
Die Gestaltung der Gottesdienste ist für mich das größte Anfangsproblem, denn die Frage 
nach der Örtlichkeit bzw. Räumlichkeit bestimmt jede Vorbereitung aufs Neue. Ebenfalls 
schwierig ist es, den jeweiligen Gottesdiensttermin und die Gottesdienstzeiten festzulegen. 
Auch die Frage der musikalischen Begleitung und Lieder muss jedes Mal neu gelöst werden, 
Noten beschafft; Liederzettel gestaltet werden. Verschiedene Gottesdienstutensilien 
kommen erst nach und nach zusammen: Eine Altarbibel wird von der Gemeinde Teheran 
geschenkt, ein Holzkreuz und Kerzen werden gestiftet, einfache Abendmahlsgeräte gekauft, 
Stühle angeschafft, Gottesdienstbuch, Gesangbuch und Agenden von der EKD geschickt. 
Da es kein feststehendes Gottesdienstteam gibt, müssen immer wieder neue Absprachen 
getroffen werden. So entstehen immer wieder neue Gottesdienstsituation, die sehr 
vorbereitungsintensiv sind und in denen es nur wenige konstante Elemente gibt. Von daher 
beschließe ich nach dem Sommer, nur noch drei besondere Festgottesdienste anzubieten 
und auf Nachfrage hin Vesper-Gottesdienste zu halten.  
 

Wüstenandachten 2005 
Die vier Wüstenandachten an den 
Adventssonntagen sind so etwas wie ein 
erstes „Ausprobieren“ von Kirche in der 
Wüste. Sie sind vor allem aus der Not 
geboren, keine eigenen Räumlichkeiten zur 
Verfügung zu haben. Da mit jedem Sonntag 
mehr Leute kommen, sind es am vierten 
Advent mit zwölf Leuten dreimal soviel wie am 
Anfang. Es sind vorwiegend Männer, die sich 
nach der Arbeit am vereinbarten Treffpunkt 
am Rande der Stadt sammeln und dann im 
Autokonvoi durch die Wüste zu einem etwas 

hinter Felsen verborgenen Platz fahren. Siemensmitarbeiter haben Holz von der Baustelle 
organisiert und übernehmen das Feuermachen. Ich halte im Schein des Lichtes vier 
Andachten zum Thema „Licht“. Noch während der Andacht entwickeln sich in der Stille um 
das Feuer Gespräche und Diskussionen, die bis spät in die Nacht hinein gehen. Die offene 
und ehrliche Atmosphäre ist faszinierend und lässt eine ganz besondere Art inniger Andacht 
und Begegnung entstehen. 
 

Weihnachtsgottesdienst 2005 
Der erste Deutschsprachige Gottesdienst in 
Katar findet an Heilig Abend im Garten der 
Diplomatenfamilie Lötzer statt. Die ganze 
Familie bereitet den Gottesdienst mit vor und 
übernimmt auch die musikalische Begleitung. 
An dem Festgottesdienst nehmen an die 
hundert Gottesdienstbesucher teil, unter 
ihnen auch der Deutsche Botschafter mit 
Familie. Das Mitgestalten am Gottesdienst ist 
für alle Beteiligten neu und wird zur 
gemeinsamen Herausforderung. Vor 
Aufregung wollen Hauptbeteiligte in letzter 

Minute abspringen, andere erscheinen erst gar. Nach einem trotz aller Schwierigkeiten sehr 
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stimmungsvollen Weihnachtsgottesdienst unter freiem Himmel bleiben viele noch lange bei 
Glühwein und Plätzchen zusammen und lassen den Abend im Liegestuhl ausklingen. 
 

Installationsgottesdienst 2006 
Der Gottesdienst im Januar anlässlich des 
Besuchs von Bischof Koppe, Oberkirchenrätin 
Coenen-Marx und Pfarrer Jakobi ist 
gleichzeitig mein Einführungsgottesdienst als 
Pfarrerin in Katar. Rund dreißig Teilnehmende 
versammeln sich unserem Wohnzimmer, das 
mit den Stühlen aus der Nachbarschaft 
bestückt ist. Unter den Anwesenden ist auch 
stellvertretender Botschafter Herr Hauke, der 
Anglikanische Archdeacon hat sich wegen 
Krankheit entschuldigen lassen. Die 
musikalische Begleitung durch die Organistin 
der Anglikanischen Kirche, die Predigt zur 
Jahreslosung, die Einführungszeremonie und 

das Abendmahl und nicht zuletzt auch die Holzbestuhlung schaffen eine gediegene 
Gottesdienstatmosphäre.  
 

Themengottesdienst 2006 
Der Gottesdienst im Februar im Kontext des 
Valentinstages zum Thema Liebe findet 
ebenfalls in unserem Wohnzimmer statt, wird 
aber mangels eigener Organistin mit Musik 
von CDs begleitet. Von den acht zumeist 
alleinstehenden oder allein ausgereisten 
Männern und Frauen, die zum Gottesdienst 
kommen, übernehmen einige die Lesung von 
biblischen Texten. Der kleine Kreis bleibt 
auch nach dem Gottesdienst noch zu einem 
kleinen Umtrunk und Snacks zusammen. Da 
mein Mann jedoch nicht wie geplant 

rechtzeitig von der Arbeit zurück ist, muss ich den Gottesdienst ohne jegliche Unterstützung 
meines „Mesners“ vorbereiten und halten. 
 

Ökumenischer Gottesdienst 2006 
Einen ersten ökumenischen Gottesdienst gibt 
es im März zusammen mit dem 
Anglikanischen Archdeacon Dr. Young. In der 
regelmäßig von der Anglikanischen Kirche 
genutzten Turnhalle einer Schule halte ich die 
Predigt und zelebriere gemeinsam mit 
Reverent Young das Abendmahl. Die 
Englischsprachigen Lutheraner der Gemeinde 
sehen darin ein ganz besonderes Ereignis. Da 
der Ablauf des Gottesdienstes und die 
Beteiligung von bestimmten Gemeindegliedern 
festgelegt sind, ergibt sich keine Möglichkeit, 

Deutsche in die Gottesdienstgestaltung mit einzubinden. Unter den etwa hundertfünfzig 
Gottesdienstteilnehmenden sind jedoch nur vier Deutsche, zwei Frauen und zwei Kinder. 
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Osternachtsgottesdienst 2006 
Den Ostergottesdienst im April gestalte ich als 
Osternachtsgottesdienst in der Wüste. Da mir 
bewusst ist, dass religiöse Veranstaltungen in 
der Öffentlichkeit verboten sind, darf die Feier 
nach außen hin nicht als Gottesdienst 
erkennbar sein. Von daher verzichte ich 
bewusst auf Kreuz und Altar. Mit einer Flöte 
und Texten gestaltete ich den „Dunkelteil“ des 
Gottesdienstes. Mit Hilfe einer chorerfahrenen 
Familie aus Deutschland, die auf Besuch in 
Katar ist, kann die Osterliturgie im „Lichtteil“ 
mit klassischen Osterliedern gestaltet werden. 

Das Meditieren und Feiern der Auferstehung in der Wüste mit dem Ruf „Der Herr ist 
auferstanden“ und dem gemeinsamen Abendmahl lassen alle einen sehr ursprünglichen 
Eindruck gewinnen. Viele der dreißig Gottesdienstteilnehmenden - darunter Familien mit 
Kindern, Alleinstehende und Menschen auf Besuch in Katar - sagen, dass sie sich wie bei 
Jesu Bergpredigt vorgekommen sind, 
 

Familiengottesdienst 2006 
Zum letzten Gottesdienst im Mai vor der 
Sommerpause lade ich wiederum in unser 
Wohnzimmer ein. Es ist ein 
Familiengottesdienst zum Thema Jona, zu 
dem insbesondere kleine Kinder und ihre 
Eltern eingeladen sind. Teil des 
Gottesdienstes ist ein Rollenspiel, das ich 
erarbeitet habe, und sowohl große als auch 
kleine Kinder mit Bewegungsspielen an der 
Geschichte des Jona teilnehmen lässt. Am 
Ende werden alle mit dem großen Fisch 
fotografiert und erhalten eine Email mit Bild 

zur Erinnerung. Unter den fünfzehn Gottesdienstteilnehmern sind vier Familien mit ihren 
Kindern, ein Pärchen und eine alleinstehende Frau. 

 
 

Vesper-Gottesdienst 
Im Oktober 2006 verweise ich das erst Mal in dem Rundbrief auf den sogenannten Vesper-
Gottesdienst. Dieser Abendgottesdienst soll zustande kommen, wenn eine gastgebende 
Familie oder Einzelperson dazu einlädt. Von ihr wird die Begrüßung übernommen, zu Essen 
bringen alle etwas mit. Es werden zusammen Bibeltexte gelesen und eine kurze Predigt 
gehalten. Nach dem Segen schließt sich das gemeinsame Vesper als Erinnerungs- und 
Agapemahl an. Fragen zur Predigt können gestellt, Probleme angesprochen, Antworten 
gesucht, Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht und gemeinsam gefeiert werden – auch wenn 
nur ein kleiner Kreis Interessierter zusammen kommt. Doch trotz mehrmaliger Hinweise im 
Rundbrief wird dieses Angebot nicht angenommen. Der persönliche Einsatz dafür ist zu 
hoch, die Tendenz Eigeninitiative zu ergreifen zu niedrig. 
 

Morgenmeditation 
Mit den ab Oktober jeden Sonntag stattfindenden Morgenmeditationen lade ich zu einer Zeit 
der Stille ein. Das Treffen ist als Möglichkeit gedacht, den Sonntag mit besinnlichen Worten 
einzuleiten und sich in der Tradition der Wüstenväter eine Auszeit aus der Alltagsroutine zu 
nehmen. Aufgrund des Termins richtet sich dieses Angebot bisher vor allem an Frauen, die 
Vormittags zuhause sind. Die Morgenmeditation findet jeweils bei einer der Teilnehmerinnen 
statt. Sie wird für eine kurze Zeit im Herbst von einer kleinen Gruppe interessierter Frauen 
angenommen, fällt dann aber wegen zunehmender familiärer Verpflichtungen der 
Teilnehmerinnen immer öfter aus. Die wöchentliche Verpflichtung ist nicht einzuhalten. 
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Weihnachten 2006 
Zum zweiten Weihnachtsgottesdienst 
versammelt sich die Gemeinde wiederum 
bei Familie Lötzer, diesmal aber wegen 
des kühlen Wetter im Haus. Die 
traditionelle Atmosphäre durch Christbaum 
und musikalische Begleitung am Klavier 
lassen eine sehr festliche Stimmung 
aufkommen. Wie gewohnt bekommen die 
Kinder ihre eigene Geschichte und basteln 
dann während der Predigt etwas dazu. 
Anschließend kommen alle wieder 
zusammen und die Kinder zeigen, was sie 
gemacht haben. Nach dem gemeinsamen 

Ende des Gottesdienstes sind alle noch zu Glühwein und Plätzchen eingeladen und bleiben 
noch für eine Stunde. 
 

Osternacht 2007       Pfingsten 2007 
 

 
 
 

Zusammenfassung 
Zusammenfassend lässt sich mit Blick auf die verschiedenen Gottesdiensterfahrungen 
sagen, dass – auch für mich selbst – die wenigeren, aber dafür gut besuchten 
Festgottesdienste eindrücklicher und schöner waren als regelmäßige, aber nur mit mäßigem 
Interesse und aus Verpflichtung heraus angenommene gottesdienstliche Angebote. 
 
 
 
 



 18 

4.2 Arbeit mit Kindern und Familien 
 
Am Anfang meiner Zeit in Katar gestalte ich die Aktionen der Deutschsprachigen 
Kleinkindergruppe Doha mit. Aus dieser Arbeit entwickelt sich der Eltern-Kinder-Monatstreff 
von Kirche am Golf, der als offener Treff an einem bestimmten Tag im Monat stattfindet. 
 
Nach einer anfänglich guten Zusammenarbeit mit der Deutschsprachigen Kleinkindergruppe 
Doha kommt es zu einer gruppendynamischen Veränderung. Zum einen beschließt die 
Gründerin, Claudia Bachmann, die Gruppe auf eine bestimmte Gruppengröße festzulegen, 
zum anderen fühle ich mich zu sehr für ihre Ideen vereinnahmt und kann nur mit Mühe 
meine religiösen Interessen als Pfarrerin deutlich machen. Als Alternativangebot zur langsam 
aber stetig auseinanderfallenden Gruppe biete ich einen Familiengottesdienst bei mir 
zuhause an. Durch den Wegzug von Familie Bachmann organisiert sich die Gruppe neu und 
findet im Monatstreff einen neuen Weg der Zusammenarbeit mit Kirche am Golf. 
 

Monatliche Aktionen 
Die erste Aktion der Deutschsprachigen 
Kleinkindergruppe findet im November 2005 
als St. Martinsumzug statt. Er ist als 
Kinderfestival getarnt, um den Anschein einer 
religiösen Prozession zu vermeiden. Mit einer 
Querflötenspielerin führe ich den Zug singend 
durch die Straßen von Haus zu Haus eines 
„Compounds“, der dann auf St. Martin, der auf 
einem Pferd aus dem Stall der Emirsfamilie 
reitet, den Soldaten und dem Bettler trifft, die 
in einer kleinen, von mir ausgearbeiteten 
Szene die Martinsgeschichte spielen. In der 

im darauffolgenden Monat von der Gründerin der Kleinkindergruppe geplanten Aktion dreht 
sich alles ums Lebkuchenhaus. Das Märchen von Hänsel und Gretel wird von mir zu einer 
Dankgeschichte für das Brot des Lebens umgestaltet. Kurz vor Weihnachten findet eine 
Christkind-Aktion statt. Als Engel verkleidet soll ich als Pfarrerin das Christkind spielen. 
Gezwungenermaßen übernehme ich die Rolle und versuche mich als „Verkünderin“ der 
frohen Botschaft, indem ich auf den Unterschied zwischen Christkind und Engeln 
aufmerksam mache. Als es darum geht, die Idee für ein Puppentheater umzusetzen, mache 
ich es zur Vorraussetzung, das Stück selbst zu schreiben, und setze so inhaltliche Akzente 
zum Thema Schöpfung und Umwelt. Die nächste Aktion, ein Kinder-Karneval, trifft jedoch 
aufgrund von Terminüberschneidungen nicht auf die wie bisher erlebte Resonanz bei den 
Familien. Die Aktion wird erst verschoben und dann ganz fallen gelassen. Die damit 
verbundene Enttäuschung bewirkt die Absage der schon groß geplanten Osteraktion, die 
daraufhin nur noch im Rahmen der sich wöchentlich treffenden Kleinkindergruppe stattfindet. 
 

Wöchentliche Treffen 
Bei den wöchentlichen privaten Treffen der 
Kleinkindergruppe bin ich anfangs regelmäßig 
dabei, um die Gruppe kennen zu lernen. Nach 
einer gewissen Zeit gestalte ich auf Wunsch 
aller einen Teil des Nachmittags im Stil eines 
Kindergottesdienstes. Nach und nach 
entwickelt sich eine feste Form mit Lied, 
biblischer Geschichte und Segensgebet. Die 
Enttäuschung über die mangelnde Teilnahme 
an den einmal im Monat stattfindenden 
Aktionen, stößt einen gruppendynamischen 
unvermuteten Prozess an. Alle Mitglieder der 

Kleinkindergruppe sollen sich nach Vorstellung der Gründerin der Gruppe zu einem 
wöchentlichen Kommen verpflichten. Bisher nur unregelmäßig kommende Teilnehmende 
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werden nicht mehr eingeladen. Neuzugänge sind nicht mehr ohne Weiteres willkommen. 
Gleichzeitig entwickelt Claudia Bachmann inhaltlichen Gestaltungsvorschläge und schafft 
damit eine Konkurrenzsituation zu dem Kindergottesdienstangebot. Durch den plötzlichen 
Wegzug von Familie Bachmann kommt es zu keiner Klärung der sich angespannten 
Gruppensituation. Von daher biete ich bis zum Sommer weiter in gewohnter Weise den 
Kindergottesdienst an, überlege mir aber bereits ein von der Kleinkindergruppe 
unabhängiges Konzept meiner Kinderarbeit. 
 

Eltern-Kinder-Monatstreff 
Nach dem Sommer stelle ich der Gruppe 
mein neues Konzept vor und lade sie an, als 
Gruppe einmal im Monat am Eltern-Kinder-
Monatstreff teilzunehmen, der jeweils am 4. 
Donnerstag im Monat als offener Treff 
stattfindet. Außer der Kleinkindergruppe sind 
auch alle anderen Interessierten in das 
Clubhaus eines Compounds eingeladen. Die 
Kinder hören eine biblische Geschichte und 
arbeiten sie kreativ auf. Das Thema des 
Monatstreffs orientiert sich dabei am 
Kirchenjahreskreis. Der Monatstreff findet 
erstmals im September 2006 und dann jeden 

vierten Donnerstag im Monat statt. Im September dreht sich alles um das Thema Hände, im 
Oktober wird gemeinsam das Erntedankfest gefeiert. Im November findet wieder ein St. 
Martinsfest mit einem kleinen Umzug in einem Compound statt, im Dezember geht es um die 
Weihnachtsgeschenke für Jesus, im Januar da. Im Januar findet statt des Monatstreffs am 
Donnerstag am darauffolgenden Freitagnachmittag das Kinderkonzert mit Johannes M. Roth 
anlässlich der Wüstensterntour statt. Im Februar geht es ums Schreiten wie ein Prinz oder 
eine Prinzessin, im März um das Wachsen, im April um Wind und Wetter und im Mai um das 
Verstehen. Die gute Teilnahme von stets um die 15 Eltern und Kinder von einem breiten 
Basisstamm und immer wieder neuankommender Familien zeigt, dass sowohl die formalen 
Rahmenbedingungen als auch das gemeinsame Lernen von Eltern und Kindern für die 
Zielgruppe stimmig ist.  
 

Wüstensterntour 
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4.3 Seelsorge und Diakonie 
 
Mit der Zeit kann ich mir ein umfassenderes Bild von den Problemen der Menschen machen. 
Als Pfarrerin werde ich zur ersten Ansprechpartnerin, Seelsorgerin und Hilfestellerin 
innerhalb wie außerhalb der „German Community“. Für Neuankömmlinge wird ein 
Patenservice ins Leben gerufen. 
 

Erste Ansprechpartnerin 
Für die meisten Deutschen bin ich als Pfarrerin eine ganz allgemeine erste 
Ansprechpartnerin und Gesprächspartnerin, die aus ihrer Perspektive und eigenen 
Erfahrungen heraus vieles noch mal anders sehen und so eine gewisse Hilfestellung 
gewährleisten kann. Deutsche, die kurz vor der Ausreise nach Katar stehen oder gerade 
angekommen sind wenden sich oftmals wegen den typischen Anfangsproblemen an mich. 
Neben Fragen zur Situation für Frauen und allgemeine Umgangsregeln in einem Arabischen 
Land, sind es vor allem die Probleme mit der Wohnungssuche, die viele Neuzugereiste 
beschäftigen. Durch manchmal noch so unbedeutend scheinende Begegnungen oder 
Unterhaltungen kommt es immer wieder zu entscheidenden Kontakten, um jemanden zu 
helfen oder auch beruflich weiterzuvermitteln.  
 

In der ungezwungenen Gesprächs-
atmosphäre beim monatlichen Deutschen 
Stammtisch berichteten viele von Problemen 
zu Hause oder auch mit sich selbst in einer 
Situation konstanter Herausforderung. Vor 
allem Männer zeigen sich oft frustriert über 
die Zusammenarbeit mit ihren Katarischen 
Arbeitgebern oder Indischen Arbeitnehmern 
und der Tatsache, dass die Arbeit das Leben 
extrem bestimmt. Auch beim gemeinsamen 
Frühstück der Deutschen Frauen einmal im 
Monat, kommen immer wieder die speziellen 

Schwierigkeiten zur Sprache, mit der die Frauen sich in Katar konfrontiert sehen. Zum einen 
erleben viele ein angenehmes Leben in einem gewissen Luxus, zum anderen haben sie das 
Problem, eine sinnvolle Tätigkeit zu finden. Für viele ist neben Shopping der Sport oder die 
Kinder die hauptsächliche Beschäftigung. Einen Zugang zur arabischen Gesellschaft haben 
sie kaum. Durch eingeschränkte Englischkenntnisse ist bei manchen Frauen der Kontakt zu 
andern Nationalitäten ebenfalls begrenzt. Dauerhafte Freundschaften lassen sich durch die 
hohe Fluktuation unter den Deutschen schwer schließen. Eine gewisse Oberflächlichkeit im 
Miteinander schützt gleichzeitig, zu viel von sich preiszugeben. Durch die Arbeit mit den 
Familien und Kindern bekomme ich die Schwierigkeiten in einzelnen Familien immer direkt 
mit und kann gezielt auch Hilfestellungen in Fragen der religiösen Erziehung geben. Durch 
die eigene Situation als mitausreisende Ehefrau – wenngleich auch noch ohne Kinder –  
mache ich in vielen Bereichen ähnliche Erfahrungen und kann bewährte Lösungsmodelle 
vorschlagen.  
 

Seelsorgerin 
Nicht selten führen eine zeitlang locker geführte Gespräche zu intensiven 
Einzelbegegnungen oder Seelsorgegesprächen am Telefon. Für ein vereinbartes Gespräch 
treffe ich mich zumeist in einem öffentlichen Cafe und nur in seltenen Fällen bei mir zu 
Hause. Damit wahre ich zum Einen eine gewisse Öffentlichkeit, zum Anderen die 
Möglichkeit, das Gespräch von beiden Seiten aus unkompliziert zu beenden. In den meisten 
Fällen bleibt es bei einer Begegnung, die das ein oder andere Telefongespräch noch nach 
sich zieht, oder einem wirklich intensiven Telefongespräch zur Hilfestellung in einer 
konkreten Konfliktsituation. 
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Allerdings gibt es auch Seelsorgefälle, die sich über einen längeren Zeitraum hin erstreckten. 
Darunter der Fall eines Siemensmitarbeiters, der im lebensbedrohlichen Zustand ins 
Krankenhaus eingeliefert wird und dort von seiner Philippinischen Ehefrau über mehrere 
Wochen rund um die Uhr betreut wird. Beide haben vorher schon an Gottesdiensten 
teilgenommen und sind dankbar für die Besuche, Gespräche und Gebete – vor allem auch 
der Gemeinde, die Anteil am Schicksal der Familie nimmt. Aus Dankbarkeit will der Mann, 
wieder in die Kirche eintreten. Ebenfalls Anteil nimmt die Gemeinde am Schicksal eines 
Ehepaares in Bahrain und deren Kind, das nach nur 23 Wochen zur Welt gekommen ist. Ein 
Siemensmitarbeiter hat mich gebeten, mich um die Familie zu kümmern. Per Telefon habe 
ich regelmäßig Kontakt mit dem Evangelischen Vater des Kindes, das von einem 
Katholischen Priester notgetauft worden ist. Es stirbt jedoch nach zwei Wochen. Pfarrerin. 
Ich übernehme daraufhin auch telefonisch die Trauerbegleitung des Vaters. Auffällig häufig 
sind zudem Fälle, in denen ich in aktuellen oder sich seit längerer Zeit hinziehenden 
Ehekrisen zur Seelsorgerin werde. Besonders schwierig ist für mich die Situation einer 
Ehefrau, deren Mann – ein einflussreicher und bekannter Deutscher Manager in Katar – seit 
einem Jahr ein Verhältnis mit einer einflussreichen Deutschen Geschäftsfrau hat, die diese 
als ihre beste Freundin wähnte. Während die halbe „German Community“ davon weiß, 
erfährt die betroffene Ehefrau erst durch einen anonymen Anruf davon. Auch ich erhalte 
einen Hinweis, mich bei ihr zu melden und kann ihr so immer wieder in akuten 
Krisensituationen telefonisch beistehen. Über Monate hinweg zieht sich auch der Fall einer 
paranoiden und zu Schizophrenie neigenden Frau, die keine ärztliche Hilfe in Anspruch 
nehmen will, sondern sich von mir Hilfestellung für ihre damit zusammenhängenden 
familiären Probleme erhofft. Sie zeigt sich äußerst interessiert an kirchlichen Angeboten, 
erscheint aber nur selten, da sie Angst hat, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich bemühe 
mich immer wieder, ihr ihre Ängste zu nehmen, weiß aber auch um die Grenzwertigkeit 
dieses Falles in der Seelsorge. 
 

Hilfestellerin für Andersgläubige 
Immer wieder werde ich auch als Seelsorgerin und Hilfestellerin außerhalb der „German 
Community“ angefragt. Als die Ehefrau eines Bengalischen Schneiders, bei dem einige 
Deutsche Frauen nähen lassen, mit Krebs diagnostiziert und ins Krankenhaus eingeliefert 
wird, bemühe ich mich bei verschiedenen Katarischen Hilfsorganisationen um eine 
finanzielle Unterstützung der Familie mit zwei Kindern. Zusammen mit einer Deutschen 
Ärztin der Krebsklinik begleitet sie die Hinduistische Familie während des Endstadiums der 
Krankheit im Krankenhaus. Auch nachdem die Frau nach Bangladesh ausgeflogen wird, wo 
sie nach wenigen Tagen verstirbt, halte ich den Kontakt mit dem Ehemann und versuche ihn 
seelsorgerlich in seiner Trauer über religiöse Grenzen hinweg zu begleiten. Auch im Fall 
einer Syrischen Frau, die sich wiederholt an mich mit der Bitte wendet, für sie zu beten, 
bemüht ich mich um Hilfestellung in einem Zerwürfnis mit ihrem Vorgesetzten. In den Frauen 
des Qatar Guest Center kann ich Verbündete finden, die den Fall mit dem Sponsor klären 
können. Nicht selten grenzen solche ungewöhnlichen Fälle an die Möglichkeiten der meiner 
Hilfestellung, gleichzeitig eröffnen sich aber auch neue Kontakte und Beziehungen zu 
Menschen, die sie in ihrer Arbeit unterstützen.  
 

Patenservice 
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4.4 Ökumene und Interreligiöser Dialog 
 
Zur Anglikanischen und Katholischen Kirche kann ich gute ökumenische Beziehungen 
aufbauen. Der Bereich des Interreligiösen Dialogs konzentriert sich auf den Kontakt mit dem 
Islamischen Missionszentrum „Qatar Guest Center“ und auf Einzelbegegnungen mit 
Muslimen. 
 

Anglikanische Kirche 
Archdeacon Dr. Young mich von Anfang an 
zur ökumenischen Zusammenarbeit ein. In 
Gesprächen mit dem seit über 16 Jahren in 
Katar lebenden Pastor lerne ich viel über die 
erst langsame Öffnung des islamischen 
Staates gegenüber anderen Religionen. Der 
Emir hat den großen Kirchen am Rande der 
Stadt Land zum Bau von Kirchen breitgestellt. 
Für den seit 20 Jahren geplanten Kirchenbau 
der Anglikaner hat im Januar 2006 die 
Grundsteinlegung stattgefunden – allerdings 
gleichsam unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Projektleiterin des Kirchenbaus ist nach dem Ableben des Englischen Architekten eine 
Deutsche Architektin aus Dresden. Vorgesehen sind in dem neuen Kirchenbau auch 
Räumlichkeiten zur Nutzung von anderen kirchlichen Gemeinschaften. Aufgrund von 
Finanzierungsschwierigkeiten wird jedoch im September 2006 ein Bau- und Planungsstopp 
erwirkt. 
 
Neben einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst, bei dem ich die Predigt übernehme 
und zusammen mit Reverent Young das Abendmahl zelebriere, gibt es auch eine 
ökumenische Trauung. Da Reverent Young rechtlich befugt ist, Ehen zu schließen, die von 
der Katarischen Regierung anerkannt werden, ist es einem Ehepaar der Deutschen 
Minderheit in Dänemark möglich, nach etlichen Anlaufsversuchen vor der Geburt ihres 
zweiten Kindes zu heiraten. Reverent Young übernimmt dabei die Trauungszeremonie, ich 
die Auswahl des Trauspruchs und den Teil der Ansprache. Sachspenden und 
Kleiderspenden, die bei mir eingehen, werden von mir an die Anglikanische Kirche 
weitergegeben, die diese wiederum an Bedürftige weiterverteilt.  
 

Katholische Kirche 
Während des Besuchs der Delegation um 
Bischof Koppe kommt es zu einem zweiten 
Kontakt mit der Katholischen Kirche. Vorher 
schon hat sich Pfarrer Jakobi einmal mit dem 
mittlerweile in den Ruhestand gegangen 
Vorstand Fr. Lester getroffen. Fr. Tomasito 
als sein Nachfolger empfängt die Delegation 
und berichtet ihr von den Schwierigkeiten 
innerhalb der unterschiedlichen 
Gruppierungen der Katholischen Kirche, 
sowie dem Bau der Kirchen, von denen die 
Katholische Kirche mit 5000 Sitzplätzen die 

Größte ist. Wie auch bei der Anglikanischen Kirche ist die Grundsteinlegung bereits erfolgt - 
allerdings unter der Auflage, kein Medienereignis daraus zu machen. Ich neme die im 
Gespräch ausgesprochene Einladung zur Einführung von Fr. Tomasito durch Bischof Paul 
Hinder an und kann mich ihm vor dem Gottesdienst kurz persönlich vorstellen. Im Rahmen 
des Gottesdienstes heißt Fr. Tomasito mich als Evangelische Pfarrerin willkommen und stellt 
mich der Katholischen Gemeinde vor.  
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Orthodoxe und Indische Kirchen 

Persönliche Kontakte mit den unterschiedlichen Orthodoxen Kirchen, die ebenfalls eine 
gemeinsame Kirche planen, gibt es noch nicht. Allerdings gibt es eine Familie mit einer 
deutschsprechenden Frau, deren Kinder in Ägypten koptisch-orthodox getauft wurden, die 
gerne einen Kontakt mit ihrer Gemeinde herstellen möchte. Verschiedene Indische Kirchen 
haben sich ebenfalls zusammengetan, um zwei Kirchen auf den zur Verfügung gestellten 
Land bauen zu können. Ein Kontakt besteht bisher nicht.  
 

Dialog mit dem Islam 
Im Dialog mit dem Islam lege ich den 
Schwerpunkt auf die persönliche Begegnung. 
Ich besuche selbst immer wieder 
Veranstaltungen des muslimischen Zentrums 
für Ausländer, des „Qatar Guest Center“, und 
lade Deutsche ein, mitzukommen und 
anschließend über das Erlebte zu reflektieren. 
Zumeist werden dort Vorträge über die 
islamischen „Grundpfeiler“ des Glaubens 
gehalten und mit kulturellen Aktionen ergänzt.  
 
Seit September 2006 biete ich selbst einen 

„Abend der Begegnung“ an. Bis zu vier Teilnehmende sind eingeladen, eine Person aus 
einem Arabischen Land oder mit Arabischer Abstammung näher kennen zu lernen. Ort der 
Begegnung ist ein ruhiges Restaurant, so dass auch eine Kleinigkeit gegessen werden kann. 
Die kleine Teilnehmerzahl soll bewirken, dass das Gespräch nicht an der Oberfläche bleibt, 
sondern eine angeregte Diskussion zwischen allen Beteiligten möglich ist. Ziel ist es, Fragen 
aufkommen zu lassen und nach Antworten zu suchen, die ein tieferes Verständnis zwischen 
den Kulturen und Religionen erlauben.  
 
Im September ist die muslimische Kosmetikerin und Therapeutin Faiza Mana zu Gast beim 
Abend der Begegnung. Sie hat jahrelang auch in Deutschland gelebt und in Frankreich und 
Deutschland studiert. Trotz der Erfahrung dort, mit dem Tragen ihres Kopftuches immer 
wieder auf Unverständnis zu, steht sie fest zu ihren Glaubensansichten. Gleichzeitig hat sie 
kein Problem, sich östlicher Medizin und Heilungsmethoden zu öffnen 
 
Im Oktober findet der Abend der Begegnung mit dem seit über 40 Jahre in Katar lebenden 
Palästinensischen Geschäftsmann Sam Al-Akkat statt, den ich auf ungewöhnlich Weise 
kennen gelernt . Als ich einem Bekannten, dessen Visa abgelaufen war, das Geld für ein 
Rückreiseticket aus einem Geldautomaten herauslassen will, nimmt dieser die Karte nicht 
an. Da die Ausstellung des Tickets aber eilig ist und kein anderer Geldautomat in der Nähe, 
leiht mir Herr Al-Akkat, der sein Geschäft neben den Geldautomaten hat, die entsprechende 
Summe ohne auch nur nach meinem Namen oder meiner Telefonnummer zu fragen. Im 
Gespräch erzählt er, was sein Leben verändert und sein Gottvertrauen gestärkt hat. 
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4.5 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit hat eine zentrale Bedeutung in meiner Arbeit als 
Pfarrerin. Da aufgrund des Islamischen Kontextes bestimmte Einschränkungen herrschen, 
nehmen Email und Internet eine wichtige Funktion ein.  
 

Zusammenarbeit mit Deutscher Botschaft  
Durch die Unterstützung der Botschaft ist es 
mir möglich, alle angemeldeten Deutschen per 
Email zu erreichen. Über die Adressliste der 
Deutschen Botschaft versende ich regelmäßig 
die verschiedenen Angeboten von Kirche am 
Golf und seit September 2006 auch den 
Rundbrief. Er informiert mit seinen „Infos und 
Impulsen“ am Monatsanfang über kommende 
Veranstaltungen, berichtet von Neuigkeiten, 
hat  eine Rubrik „Suchen und Finden“ und gibt 
einen geistlichen Impuls. Angedacht für die 
nächste Ausgaben ist eine Zusammenarbeit 

mit den „Impulsen“ der Gemeinde in Teheran. Im Gespräch mit dem seit September 2006 
amtierenden Botschafter Dr. Baumgartner kann eine weitere Nutzung des Verteilers 
vereinbart werden, da der Rundbrief nicht nur spezielle kirchliche, sondern auch allgemeine 
kulturelle Interessen vermittelt. Dr. Baumgartner verspricht auch eine Unterstützung beim 
Sammeln von Spenden für das Projekt der Wüstentour von Kinderliedermacher Johannes M. 
Roth. Da aus Gründen des Datenschutzes kein Einblick in die Adresslisten gewährt werden 
kann und ich von daher nicht wissen kann, wer alles über Veranstaltungen informiert wird 
bzw. wer nicht, ist das Sammeln von eigenen Email-Adresse für mich von entscheidender 
Bedeutung. 
 

Webseite 
Von Anfang an stellt Pfarrer Jakobi eine Webseite für Katar unter www.kirche-golf.de ins 
Internet. Doch die Aktualisierung gestaltet sich aufgrund meiner fehlenden Kenntnisse im 
Webdesign schwierig. Von daher habe ich die Zeit in den Sommermonaten genutzt, mich in 
eine entsprechende Software einzuarbeiten und eine eigene Webseite von Kirche am Golf in 
Katar zu gestalten (www.pearl-box.de). Meine Idee ist es, sie im Laufe der Zeit zu einer 
Plattform mit Links und Informationen zum Leben in Katar auszubauen. Ein Forum könnte 
dazukommen, bei dem alle, die Interesse haben, sich anmelden und austauschen können. 
Noch ist Katar bei der EKD nicht unter www.auslandsgemeinden.de unter dem Bereich 
Mittlerer Osten aufgenommen, doch über die Website von Kirche am Golf gelangt man zu 
einem entsprechenden Link. Da das Internet mehr und mehr zur Quelle für Informationen 
und auch Austausch wird, sehe ich darin eine entscheidende Zukunftsinvestition für Kirche 
am Golf in Katar. Noch sind es zu wenige Deutsche, die einen regen Austausch garantieren 
würden, doch Internetauftritte anderer „Communities“ zeigen, dass vor allem auch Frauen 
dieses Angebot nutzen (www.gladies.de; www.frauenkreis-dubai.de; 
www.expatwoman.com). Neuzugereisten dient in Katar vor allem das „Marhaba“-Magazin 
zur ersten Orientierung, wo sich unter „Places of Worshipping“ auch die Anschrift von Kirche 
am Golf in Katar findet. Immer wieder melden sich deshalb auch Englischsprechende 
Lutheraner bei mir.  
 

Presse 
Auf Aktivitäten anderer Religionen außer des Islam gibt es in den Englischsprachigen 
Zeitungen in Katar so gut wie keine Hinweise. Von daher gebe ich lediglich während meines 
Aufenthaltes in Deutschland zwei Interviews – einmal für den Kirchenbrief meiner 
ehemaligen Vikariatsgemeinde Katzwang und einmal für das „Schwabacher Tagblatt“ der 
Nürnberger Nachrichten. Artikel u.a. für das „Bayerische Sonntagsblatt“ sind geplant, wenn 
konkrete Informationen für die Weiterarbeit von Kirche am Golf von der EKD vorliegen. ZDF 
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4.6 Kirche am Golf und EKD 
 
Zwischen Kirche am Golf und EKD gibt es einen regen Austausch und regelmäßige Treffen. 
Es herrscht eine professionelle Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. NOK und 
ÜPK schaffen ein Zusammengehörigkeitsgefühl und dienen als Fortbildungsmaßnahmen. 
 
Hinter meiner Entsendung als Pfarrerin nach Katar und der Beauftragung für die Bereiche 
Verkündigung, Familienarbeit, Seelsorge, Ökumene und interreligiösen Dialog, steht die 
Abteilung Naher und Mittlerer Osten des Kirchenamtes der EKD unter der Leitung von 
Oberkirchenrätin Coenen-Marx. Sie hat sich nach Ablehnung des Antrags auf ein 
Auslandsvikariat von mir als Vikarin für meine Ordination ins Ehrenamt stark gemacht. Durch  
meine Beauftragung nehme ich meine Arbeit in Katar von Anfang an sehr ernst. Mir liegt 
daran zu zeigen, dass ich aufgrund bisheriger Auslandserfahrungen und meines Vikariat in 
der Lage ist, die Herausforderungen in Katar anzunehmen und so gut es geht zu meistern. 
 

Delegation der EKD 
Der Besuch der Delegation von Bischof 
Koppe, Oberkirchenrätin Coenen-Marx und 
Pfarrer Jakobi in Katar markiert einen 
entscheidenden Einschnitt für mich. Während 
meine Arbeit als Pfarrerin bisher ganz von der 
Situation vor Ort her bestimmt war, kommt mit 
der Delegation mehr die Institution Kirche ins 
Spiel. Auf der einen Seite erfahre ich eine 
Stärkung meiner Funktion, auf der anderen 
Seite aber auch einen Druck, gewissen 
Vorstellungen gerecht werden zu müssen. 
Durch die Anwesenheit des Bischofs 

gewinnen die meisten Deutschen zudem den Eindruck, dass der Gottesdienst mit meiner 
Installation gleichzeitig eine Gemeindegründung bedeutet. Umgekehrt hat die Delegation das 
Gefühl eines regen Interesses von Deutschen an Kirche und Gottesdienst. Nach dem 
Delegationsbesuch sind sich die wenigsten Deutschen bewusst, dass ich als Pfarrerin nur 
ehrenamtlich arbeite, es keine offizielle Kirchengemeinde gibt, und die Evangelische Kirche 
auch nicht am Bau der Kirchen mitbeteiligt ist. Meine Arbeit wird oftmals als ganz 
selbstverständlich erachtet, eine finanzielle Unterstützung von der EKD vorausgesetzt. 
 

Mentorat 
Schon vor meinem Auslandseinsatz bin ich 
telefonisch im regelmäßigen Kontakt mit 
meinem Mentor, Pfarrer Jakobi, und treffe 
mich zudem regelmäßig alle zwei Monate mit 
ihm: Anfang Dezember bei einem Besuch von 
Pfarrer Jakobi in Katar, Ende Januar bei dem 
Besuch der Delegation der EKD in Katar, 
Anfang März in Abu Dhabi, Anfang Mai auf 
der Nahostkonferenz in Beirut und Anfang Juli 
auf der Überseepfarrkonferenz in Loccum. 
Zumeist finden nicht nur intensive 
Mentorratsgespräche, sondern auch ebenso 
intensive Gespräche mit Oberkirchenrätin 

Coenen-Marx statt, die sich neben den Konferenzen zweimal auch zu Einzelgesprächen im 
Kirchenamt mit mir trifft. Zudem stehe ich über Email mit Pfarrer Jakobi und Oberkirchenrätin 
Coenen-Marx in Kontakt und berichte immer wieder vom Zwischenstand der Situation in 
Katar. Durch die Begleitung von Pfarrer Jakobi entsteht auch eine besondere Beziehung 
zwischen Katar und der Gemeinde in Teheran. 
Im Laufe der Zusammenarbeit zwischen Pfarrer Jakobi, Oberkirchenrätin Coenen-Marx und 
mir werden unterschiedliche Interessen mit Blick auf die Entwicklung von Kirche am Golf 
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deutlich. Pfarrer Jakobi sieht aufgrund seiner Erfahrung vor Ort die Notwendigkeit einer 
entschiedenen Investition der EKD am Golf, während Oberkirchenrätin Coenen-Marx die 
Handlungsmöglichkeiten der EKD aufgrund notwendiger Sparmaßnahmen als sehr 
eingeschränkt sieht und auf Selbstfinanzierungskräfte vor Ort baut. Ich dagegen sehe gerade 
im Hinblick auf die Finanzproblematik der Kirche meine Rolle als ehrenamtliche Pfarrerin und 
mitausreisende Ehefrau als Chance für die Kirche am Golf und Kirche an sich. Gerade 
aufgrund dieser unterschiedlichen Perspektiven kommt es zu einem sehr dynamischen 
Miteinander, das jedoch von einer professionellen Zusammenarbeit geprägt ist und in dem 
es nicht an gegenseitiger Unterstützung fehlt. 
 

Konferenzen und Fortbildung 
Sowohl die Nahostkonferenz (NOK) in Beirut 
im Mai als auch die Überseepfarrkonferenz 
(ÜPK) in Juli in Loccum ist für mich von 
entscheidender Bedeutung. „Ein Stück zu 
Hause finden“ ist nicht nur Thema der NOK, 
sondern passiert für mich auch durch die 
Gemeinschaft mit den unterschiedlichen 
Konferenzteilnehmenden aus den 
Gemeinden. Vor allem zu den Frauen aus 
Teheran und Dubai entsteht ein starkes 
Verbundenheitsgefühl. Durch das Kennen 
Lernen der Situation anderer Gemeinden 

kann ich die Situation in Katar in einen größeren Kontext stellen und im Vergleich mit 
anderen Chancen und Schwierigkeiten für Katar erarbeiten. Die dreitägige Teilnahme an der 
ÜPK bietet für mich nicht nur die Möglichkeit mich mit dem Thema „Arm - Reich“ 
auseinander zu setzen, sondern auch professionelle Hilfe im Hinblick auf meine 
Seelsorgearbeit in Katar in Anspruch zu nehmen und mich darin methodisch fortzubilden. 
Beide Konferenzen geben mir das Gefühl in ein größeres Kollegium eingebunden zu sein – 
auch wenn ich als ehrenamtliche Pfarrerin immer eine Ausnahme darstelle. Die Erfahrung 
von Gemeinschaft mit Gleichgesinnten gibt mir zudem jeweils die nötige Kraft für meine 
Weiterarbeit in Katar.  
 

Finanzielle Unterstützung und Anerkennung 
Obwohl es von Seiten der EKD kein eigenes Budget für Katar gibt, werden einerseits die 
Dienstreisekosten von mir von der EKD übernommen und sind andererseits die Übernahme 
von bestimmten Unkosten im Gespräch. In dieser Unterstützung sehe ich auch eine 
Anerkennung für meine Arbeit. Alle sonstigen Unkosten vor Ort bemüht ich mich, niedrig zu 
halten oder aus Spenden zu finanzieren. Geplant sind daher ein Spendenaufruf an Firmen 
und Privatleute im Zuge der Wüsten-Stern-Tour des Kinderliedermachers Johannes M. Roth 
im Januar 2007 nach Katar, VAE und Teheran. Diese Tour ist das erste gemeinsame Projekt 
der drei Länder und soll zu einem Brückenschlag zwischen den Deutschen am Golf werden 
und insbesondere auch Katar etwas mehr ins Bewusstsein von Kirche rücken. Die 
eigentliche Anerkennung ihrer Arbeit von seitens der Kirche sehe ich jedoch in der Art und 
Weise, wie mein Einsatz in Katar auch dienstrechtlich wahrgenommen wird. Ich hoffe, dass 
mir mit der Unterstützung der EKD die Zeit in Katar auf meine dreijährige Zeit zur Anstellung 
angerechnet wird, wenn es zu einem Dienstverhältnis mit der ELKB kommt. In Form dieses 
Berichtes versuche ich von daher eine möglichst objektive und umfassende Darstellung 
meiner Arbeit in Katar wiederzugeben. 
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5. Pfarrerin im Ehrenamt für ein Islamisches Land 
 
Pfarrerin im Ehrenamt für ein Islamisches Land zu sein ist eine Herausforderung. Dazu 
kommt noch, dass ich „Berufsanfängerin“ bin und das erste Mal mitausreisende Ehefrau. 
 
Evangelische Pfarrerinnen im Ehrenamt gibt es viele – in Deutschland. Wenige dagegen im 
Ausland und noch weniger in einem Islamisches Land. Zwar ist Katar flächenmäßig so groß 
wie das Bundesland Hessen, hat aber gerade mal so viele Deutsche wie eine größere 
Dorfgemeinde. Dennoch bin ich die einzige offizielle Repräsentantin meiner Kirche für ein 
ganzes Land. All das ist eine Herausforderung. Doch dazu kommt noch, dass es weder eine 
Kirchengemeinde mit gewachsenen Strukturen gibt, noch überhaupt irgendeine Art von 
christlich motivierter Gemeinschaft unter Deutschen. Es ist eine geradezu „missionarische“ 
Situation, die sich einem da in Katar stellt.  
 
 Pfarrerin im Ehrenamt 
Eine besondere Ausbildung und auch keine Motivation als klassische „Missionarin“ tätig zu 
sein habe ich jedoch nicht. Vielmehr verstehe ich mich in erster Linie als Pfarrerin meiner 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern. Nach meinem Vikariat in Nürnberg und 
meiner Hochzeit habe ich mich dazu entschlossen, mit meinem Mann, der als Ingenieur 
Kraftwerke in Betrieb nimmt und aufgrund seines hochspezialisierten Berufes zumeist im 
Ausland arbeitet, auch zusammenleben zu wollen. Mein Wunsch eines gleichzeitigen 
Auslandsvikariats in Katar hat sich jedoch nicht verwirklichen lassen. Für mich bedeutet dies, 
meine bisherige berufliche Laufbahn nicht einfach fortsetzten zu können. Obwohl es mir 
nach der langen Ausbildung nicht leicht fällt, nicht in den Dienst meiner Landeskirche 
eintreten zu können, akzeptiere ich es, Prioritäten setzen zu müssen. Von daher lasse ich 
mich auf den Kompromiss des „Ehrenamtes“ ein, wohlwissend dass meine Arbeit und 
Position schon allein aufgrund fehlender Bezahlung nicht entsprechend anerkannt sein wird. 
Mit der Hoffnung, vielleicht doch noch Auslandsvikariat und Arbeitsort meines Mannes 
vereinbaren zu können, beteilige ich mich mit vollem Einsatz am Aufbau von Kirche am Golf. 
 
Die Kombination von „Berufsanfängerin“ und ehrenamtlicher Pfarrerin ist für mich zudem 
nicht immer leicht. Nicht, weil ich mich in meiner Rolle als Pfarrerin an sich überfordert fühlen 
würde, sondern weil mir mitunter von langjährigen Pfarrern oder Pfarrerinnen das Gefühl 
vermittelt wird, weniger kompetent in Hinblick auf „Gemeindeaufbau“ zu sein. Nicht selten 
empfinde ich, dass meine offene und wenig fordernde Art als Pfarrerin als Unerfahrenheit 
und Naivität interpretiert wird. Da langjährige Erfahrung an sich aber allein noch kein 
objektives Qualitätskriterium ist, kann auch sie nicht den Erfolg von Gemeindeaufbau 
garantieren. Dass ich versuche, durch unkonventionelle Ansichten und Vorschläge oftmals 
feste Vorstellungen von kirchlicher Arbeit aufzusprengen und eine Kirche der Freiheit 
lebendig werden zu lassen, wird dagegen nicht immer erkannt. Nicht selten fühle ich mich in 
meiner ehrenamtlichen Position als Spielball verschiedener Interessen. Doch Spieltheorien 
bestätigen, dass es geradezu wichtig für die Zukunft ist, flexibel und beweglich zu sein und 
sich innerhalb von vorgegebenen Strukturen frei bewegen zu können. In dieser Freiheit, 
Neues zu tun und auszuprobieren, liegt eine große Chance für Wachstum – auch für Kirche.  
 
In Katar bietet sich die Chance eines ganz neuen Herangehens und sich Vorstellens von 
Kirche. Die Situation, dass Kirche schon vor Ort ist, wo alles erst am Entstehen ist, ist neu 
und ungewöhnlich. Die Tatsache, dass Kirche ganz selbstverständlich Gemeinschaft 
mitgestaltet ohne erst mal nach Mitgliedschaft zu fragen oder sie zu fordern, wird von den 
Deutsche vor Ort sehr positiv erachtet und verschafft Kirche auch unter ihren Kritikern erst 
mal einen angesehenen Stand. Da es in Katar so gut wie keine Kultur von unten gibt, bietet 
die Kirche einen gewissen Rahmen für unterschiedliche Aktivitäten bezüglich des 
Gemeinwohls. In dieser Hinsicht wird die Arbeit von Kirche am Golf auch von Seiten der 
Deutschen Botschaft begrüßt.  
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Gleichzeitig herrscht eine gewisse Vorsicht gegenüber Kirche. Einmal wohl aufgrund von 
weniger positiven Erfahrungen mit institutionalisierter Kirche in Deutschland, aber auch 
aufgrund des Islamischen Kontextes in Katar. Denn Katar öffnet sich erst langsam 
gegenüber anderen Religionen. Das Praktizieren christlicher Glaubensformen wird nicht von 
allen Muslimen mit Wohlwollen gesehen und ist in der Öffentlichkeit fast ein Tabuthema. 
Zudem wird von Seiten der Regierung gewünscht, über alle religiösen Aktivitäten Bescheid 
zu wissen – einerseits zum Schutz, aber andererseits wohl auch, um Kritik am Herrschafts- 
und Sozialsystem des Landes zu vermeiden. Diese schwierige Lage der Kirchen lassen 
Christen ihren Glauben hier als nicht selbstverständlich erleben. Nicht selten fühle ich mich 
daher an die Zeit der frühen Christenheit erinnert, in der das öffentliche Bekenntnis schwierig 
gewesen ist. Wenn Kirche in Katar nicht schnell hoch hinaus will, sondern sich langsam und 
frei im Vertrauen auf Gott entwickelt und dabei die Menschen vor Ort und ihre Bedürfnisse 
ernst nimmt, kann vielleicht sogar eine Form von Kirche entstehen, die zukunftsweisend ist.  
 
 Mitausreisende Ehefrau 
Als mitausreisender Ehefrau ergeht es mir erst mal wie den meisten Frauen in Katar. 
Während mein Mann durch den Beruf von Anfang an vollauf beschäftigt und in Strukturen 
eingebunden ist, muss ich mich völlig neu orientieren. Alle Besorgungen und 
Behördengänge und vor allem auch die Wohnungssuche sind mir überlassen. Spätestens 
hier überschneiden sich die Rollen als Ehefrau und Pfarrerin. Denn die Wohnung soll idealer 
Weise auch als möglicher Veranstaltungsort dienen können. Doch gerade durch diese 
Doppelnutzung der Wohnung kommt es zu einer Überschneidung von öffentlicher und 
privater Sphäre, die sich auf Dauer nicht als tragbar für das Familienleben erweist. Gerade 
aufgrund des stressigen Arbeitsklimas für meinen Mann, den mitunter katastrophalen 
Verkehrsverhältnissen und der eigenen Arbeit, die mich immer unterwegs sein lassen, wird 
die eigene Wohnung zum Zufluchtsort. Da außerhalb des Hauses die Rollen der Islamischen 
Gesellschaft gelten, die für Frauen nicht nur eine entsprechende Kleiderordnung bedeutet, 
sondern auch ein entsprechend umsichtiges Verhalten, ist es für mich nur innerhalb des 
eigenen Hauses möglich, mich wirklich frei zu bewegen. 
 
Immer wieder zu inneren Konflikten kommt es für mich auch dann, wenn mir als 
mitausreisende Ehefrau anderweitige berufliche Angebote gemacht werden. Da es für mich 
nicht einfach ist, allein auf Kosten meines Mannes zu leben, ohne selbst einen finanziellen 
Beitrag zu leisten, stellt sich mir immer wieder die Frage, mich wie andere mitausreisende 
Frauen beruflich entsprechend der Möglichkeiten des Gastlandes zu orientieren. Denn so 
wie in Deutschland ist auch im Islamischen Katar bezahlte Arbeit nicht nur mit einer 
gewissen Selbstbestimmung verbunden, sondern auch mit entsprechender Anerkennung. 
 
Die Chance meiner Doppelrolle als mitausreisender Ehefrau und ehrenamtlicher Pfarrerin 
sehe ich jedoch darin, näher an den Menschen dran zu sein und vor allem auch Zeit für sie 
zu haben. Ich habe die gleichen Fragen und kennt die Probleme, die mitausreisende 
Ehefrauen und auch Männer haben. Das daraus entspringende Gefühl der Verbundenheit, 
prägt mein Selbstverständnis als Pfarrerin. Ich will nicht eine sein, die schon weiß, wo und 
wie es am Besten lang geht. Sondern mich an meiner eigenen Sehnsucht nach Gott 
orientieren und mich entsprechend mit anderen auf einen Weg machen, der die Erfahrung 
mit sich bringt, dass er trägt. 
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6. Perspektiven für 2007 und 2008 
 
Ab Sommer 2007 haben mein Mann und ich die Möglichkeit, für ein Jahr in die VAE zu 
gehen. Ein Reisedienst für Katar könnte von dort aus mit übernommen werden. 
 

Halbtagsstelle in VAE 
Die Nachfrage der Perspektivgruppe zur Gründung einer eigenen Gemeinde in Dubai nach 
einem ständigen Pfarrer oder einer ständigen Pfarrerin vor Ort haben mich mit meinem Mann 
zusammen überlegen lassen, nach unserem Aufenthalt in Katar für ein Jahr nach Dubai zu 
gehen. Diese Überlegungen beruhen auf meiner Hoffnung, doch noch ein Auslandsvikariat 
machen zu können und so in den hauptamtlichen Dienst meiner Landeskirche einzutreten. 
Oberkirchenrätin Coenen-Marx hat ihre Unterstützung für diesen Vorschlag signalisiert. Für 
die Weiterarbeit von Kirche am Golf ist nach dem entsprechenden Konzeptentwurf von 
Pfarrer Jakobi geplant, im nächsten halben Jahr Herrn Pfarrer Kronshage mit einem Dienst 
in den VAE zu beauftragen. Danach wird eine Beauftragung von mir von September 2007 bis 
August 2008 in Betracht gezogen. Durch einen gleichzeitigen Auslandseinsatz meines 
Mannes wäre es mir möglich, in Dubai zu wohnen ohne dass die Kirche für die sonst sehr 
hohen Nebenkosten von mehreren tausend Euro monatlich aufkommen müsste. Wichtig 
wäre dafür eine entsprechende und auch rechtzeitige Zusage der ELKB. Denn diese ist 
einerseits die Voraussetzung für ein Sondervikariat, andererseits auch die Bedingung für 
einen Arbeitseinsatz meines Mannes, für den es ansonsten attraktivere Einsatzorte gibt. 
Sollte sich der geplante Dienst von Pfarrer Kronshage in den VAE nicht verwirklichen lassen, 
wäre ich bereit, einen Reisedienst für das kommende halbe Jahr von Katar aus in die VAE 
zu übernehmen. Mit Hinblick auf ein mögliches Auslandsvikariat könnte ich mich in dieser 
Zeit bereits in die Situation der „Gemeinde“ einarbeiten, ein Vertrauensverhältnis zu den 
Menschen vor Ort aufbauen, sowie meine selbstgewonnenen Erfahrungen am Golf in die 
Perspektivgruppe mit einfließen lassen. 
 
 Vernetzung 
Ein Auslandsvikariat bäte zudem die Möglichkeit, die in Katar begonnene Arbeit teilweise 
fortzuführen. Durch einen Reisedienst wäre es möglich, bestimmte Veranstaltungen weiter 
anzubieten bzw. entsprechende Teams für diese Angebote vor Ort zu unterstützen. Der bei 
allen sehr gut angekommene Rundbrief könnte mit einem entsprechenden Rundbrief für die 
VAE kombiniert und wie bisher über die Deutsche Botschaft versandt werden. Durch Internet 
könnten Mails ausgetauscht und Telefonate geführt, also auch die Seelsorge aufrecht 
erhalten werden. Vor allem wäre es mir aufgrund der bisherigen Kontakte möglich, auf 
private Unterkünfte zurückzugreifen. Eine stärkere Verbindung zur Kirche in den VAE könnte 
aufgebaut werden. 

 

 
Mit dem Zweirad im Auftrag des Herrn unterwegs. 



 30 

7. Anhang 
 
Die im Anhang aufgeführten Dokumente sind eine Ergänzung zum Bericht. Sie werden als 
pdf-Dokumente mit diesem Bericht mitverschickt. Die Seiten des Internetauftritts sind über 
den entsprechenden Link aufrufbar. 
 
 
7.1 Chronologischer Überblick 
 
Die chronologische Übersicht zeigt den Verlauf von Kirche am Golf in Katar vom Zeitpunkt 
der Projektidee im Februar 2005 bis Oktober 2006. 
 
 
7.2 Ausgaben und Einnahmen 
 
Die gemachten Ausgaben und Einnahmen für Kirche am Golf in Katar sind in Form von 
Tabellen zusammengestellt. Nicht aufgeführt sind die laufenden Betriebskosten wie Telefon- 
und Internetkosten. 
 
 
7.3 Konzeptentwurf September 2006 
 
Dieser Konzeptentwurf ist auf Bitte von Oberkirchenrätin Coenen-Marx entstanden. Die 
allgemeinen Punkte daraus finden sich größtenteils in Kapitel 2 in diesem Jahresbericht 
wieder. Zudem beinhaltet er meine Überlegungen zum „Aufbau einer Gemeinde am Golf“. 
 
 
7.4 Rundbrief Oktober 
 
Der Rundbrief Oktober soll Beispiel für die monatlich erscheinenden Rundbriefe sein. Er 
enthält die neuen, regelmäßig stattfindenden Angebote für das kommende Jahr. Die 
verschiedenen Rubriken sollen noch weiter ausgebaut und durch inhaltliche Berichte ergänzt 
werden. Es ist an eine Zusammenarbeit mit den „Impulsen“ der Gemeinde Teheran gedacht. 
 
 
7.5 Internetauftritt 
 
Der aktuelle Internetauftritt kann direkt unter www.pearl-box.de aufgerufen werden oder über 
den Link „Qatar“ unter www.kirche-golf.de. Auf der Website befinden sich unter „Fotoalbum“ 
Bilder verschiedener Veranstaltungen. 
 

 
 


