
Hochzeit mit der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in den VAE 
 

Dear Wedding Couple, 
 
Currently weddings are limited to the couple 
and two witnesses.  
Wearing of masks is compulsory. 

Please send required documents in copy and 
hand them over in hardcopy on the day. Find 
fees below: 

1. Wedding application form filled *** in English 

2. Passports in copy and each a passport photo 

3. UAE Residence Visas/ Tourist Visas/ Entry 
Stamp 

4. Baptism certificate copy of either or both 

5. Divorce certificate copy in case that either of 
you is divorced (will need to see hardcopy 
original) *** with translation in English 

6. Death certificate if widowed (will need to see 
hardcopy original) *** transl. in English 

7. Certificates of No Impediment to Marriage 
for both parties, in ORIGINAL, this can be 
obtained from your respective Embassies. 
(Germans get the Ehefähigkeitszeugnis/ 
Sworn Affidavit vom Notar/ Rechtsanwalt). 
Legal documents stating you are single and 
free to marry. Original hardcopy to be 
handed in on wedding date.  *** with translation in 

/or in English 

 

Book an appointment to meet with the 
Reverend – collect certificates and drop them 
off later/ prior to the wedding date. 

Our fees are 7500AED (Members) 
and 9500AED (Non-Members) and which 
includes the legalization / attestation of your 
marriage certificate by the Dubai Courts and the 
Ministry of Foreign Affairs through our church 
PRO. This includes a non-refundable booking 
fee of 525AED.  
 
Yours,  
Reverend Johannes Matthias Roth 
Evangelical German speaking Congregation UAE  
pfarrervae@gmail.com  
Phone: +971 54 77 60 550 
P.O. Box 487230 Dubai, V.A.E. 

Liebes Brautpaar,  
 

Zur Zeit werden Hochzeiten nach den aktuellen 
Covid19-Vorgaben abgehalten; d.h. es ist der 
Pfarrer anwesend sowie das Brautpaar und nur 
die Trauzeugen - mit Mund-Nasen-Schutz. 
Weitere Gäste sind nicht zugelassen.  
 

Auf Englisch oder mit Übersetzung benötigen 
Sie auf jeden Fall im ORIGINAL ein  

1. Ehefähigkeitszeugnis / Certificate of No 
Impediment to Marriage / Single Certificate 
(Sworn Affidavit vom Notar/ Rechtsanwalt 
z.B. der Anwaltskanzlei Meyer-Reumann & 
Partners oder  in der Kanzlei Rödl & Partner 
in Dubai ausstellen lassen.) *** mit Übersetzung 

auf Englisch  

2. Hochzeitsantragsformular *** in Englisch 

3. Pässe als Kopie sowie je ein Passfoto 

4. UAE Residence Visa/ Tourist Visa/ Entry 
Stamp als Kopie 

5. Taufzeugnis von einem oder beiden Partnern 
auf Deutsch oder Englisch 

6. Scheidungsurkunde in Kopie falls einer oder 
beide geschieden ist/sind (Original muss 
vorgezeigt werden) *** Kopie mit Übersetzung auf 

Englisch 

7. Sterbeurkunde fals verwitwet *** Kopie mit 

Übersetzung auf Englisch 

Im Anhang finden Sie den Antrag auf 
Mitgliedschaft in unserer Gemeinde 
(Voraussetzung). 

 

Link mit weiteren Informationen zur Homepage 
Hochzeit https://www.kirchevae.com/hochzeit/  

 

Die Kosten für eine Eheschließung belaufen 
sich auf 7500AED (Mitglieder) und 9500AED 
(Nicht-Mitglieder) für eine Trauung. Dies 
beinhaltet eine nicht erstattungsfähige 
Buchungsgebühr von 525AED.  
 

Liebe Grüße,  
Pfarrer/Reverend, Johannes Matthias Roth 
Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in den VAE 
pfarrervae@gmail.com  
Phone: +971 54 77 60 550 
P.O. Box 487230 Dubai, V.A.E. 
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