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mich wachgerüttelt!“ - „Während Deinem Vortrag hat
Gott mir Perlenschatz ganz stark aufs Herz gelegt. Ich
bete dafür!“ - „Ich werde einer der 5.000 Förderer, die
Du für Perlenschatz brauchst!“ - Nach dem offiziellen
Abschluss in Lachen sah es fast so aus, als wollten die
Besucher gar nicht aufstehen und nach Hause gehen.
Waren sie bewegt von dem Beispiel einer betroffenen
Frau? Dachten sie noch über die genannten Zahlen von
Zwangsheiraten oder „Ehrenmorden“ in unserem Land
nach? Oder fragten sie sich, ob der Auftrag für Perlenschatz tatsächlich von höherer Stelle kommt, nämlich
von Gott persönlich? - Eine Besucherin der Lindenwiese,
Susanne Schleyer, setzte sich in der Nacht nach dem
Vortrag noch an ihren Computer und schrieb ihren XINGNetzwerk-Kontakten: „Ich war eben auf einem wirklich
sehr berührenden Vortrag eines neuen christlichen
Vereins, der muslimischen Frauen, die Gewalt erleben
oder erlebt haben, eine Zuflucht anbietet. Laden Sie die
Vorsitzende mal zu einem Vortrag in Ihre Gemeinde ein
oder werden Sie Mitglied oder helfen Sie durch Ideen
und Förderprogramme oder netzwerken Sie. Der Verein
sucht aktuell ein Haus für 100 Personen.“
Die freie Journalistin Julia Rieß war auch beim Vortrag
in Überlingen. Für ihren schönen Artikel hat uns der
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„Je mehr Liebe wir verschenken, umso reicher
ist unser Herz.“ Jochen Mariss
Südkurier eine ganze Seite gewidmet. Kurz berichtet
über Perlenschatz haben sonst die Gießener Allgemeine,
der Stadtanzeiger Neustadt/Weinstraße, die Rheinpfalz
und die christliche Zeitschrift Aufatmen. Außerdem sind
ein Interview im Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Niederbiel und ein Artikel im Magazin
der Evangelischen Gemeinschaft Lachen erschienen
(siehe www.perlenschatz.info unter Presseschau).
Im letzten Infobrief erzählte ich von 60 Millionen Frauen
weltweit, die in einer Zwangsehe leben. Wie ich jetzt recherchiert habe, spiegelt diese Zahl noch lange nicht die
traurige Realität wider: Es sollen 700 Millionen ehemalige Kinderbräute sein! 250 Millionen davon waren bei
ihrer Hochzeit nicht älter als 15 Jahre ...
Ganz herzlichen Dank, dass Sie Perlenschatz zu Ihrem
Herzensanliegen machen. Mit Ihrem Gebet, Ihren Spenden, der Organisation eines Vortrages oder sonstiger Unterstützung. Herzlich grüßt Sie Ihre

Schätze sammeln für unsere Perlen
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Zu Gast bei der Evangelischen Gemeinschaft Lachen

..., das hat Claudia vorgemacht. Die Schatztruhe
von Perlenschatz präsentiert sich hervorragend
auf der Theke ihres Frisörsalons. Aber die hübsche
Schatulle schmückt auch gerne Theken von Metzgereien, Bäckereien, Banken und in Ihrem Betrieb!
Geben Sie Ihren Kunden eine Gelegenheit, Frauen
in Not zu unterstützen!
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„Die Kultur dieser Menschen passt einfach nicht zu uns.
Die sollen besser in ihren Ländern bleiben. Was macht
es schon für einen Unterschied, wenn Sie ein paar davon
retten!?“ Mit diesen Worten begleitete mich neulich ein
Nachbar, den ich beim morgendlichen Spaziergang mit
meinem vierbeinigen Freund traf.
Und ob das einen Unterschied macht! Natürlich muss ich
da protestieren! Für jede einzelne Frau, die Perlenschatz
aus ihrem demütigenden, gewalttätigen Umfeld holt,
macht es einen erheblichen Unterschied! Wie gut, dass
für Gott Menschen aus einer bestimmten Kultur nicht
eine unbedeutende Masse sind. Jedes seiner Geschöpfe
ist bei ihm wertgeschätzt und geliebt. Und er will jedem
die Fesseln abnehmen - die äußeren und die inneren. In
Jesaja 58 werden wir in die Verantwortung genommen,
„ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu
öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen
und jedes Joch zu zerbrechen.“

weil ich so stark geschlagen wurde. Ich weiß nicht mehr
weiter. Ich habe so schreckliche Angst zurückzugehen!“
Noch haben wir bei solchen Hilferufen nur die Möglichkeit,
einen freien Platz in einem normalen Frauenhaus ausfindig
zu machen. Ich hoffe, nicht mehr lange. Wir beten dafür,
dass uns Gott, der längst alles vorbereitet, das Haus und
die Mittel für die Einrichtung und das Personal rechtzeitig
schenkt, damit wir im Mai nächsten Jahres beginnen können. Hier und da erhalten wir Hinweise auf leerstehende
Gebäude und gehen den Spuren nach, um Gottes Willen
zu erkennen. Außerdem bitten wir ihn um 200 Förderer bis
zum Jahresende. Davon sind wir im Moment noch weit entfernt.

liebe auf Geschenke
verzichtet. Eine FrauenSportgruppe aus Neustadt/Weinstraße-Lachen hat gegrillt statt
Essen zu gehen und
beschlossen, das gesparte Geld an Perlenschatz zu überweisen.

Drei Freunde haben an ihrem Geburtstag Perlenschatz zu-
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Liebe Freunde,

Zuflucht für muslimische Frauen

„Mir ist viel Unglück passiert. Ich war im Krankenhaus,

Ausgelassene Stimmung auf Thomas Gödelmanns Geburtstagsfeier, mehr
dazu auf www.perlenschatz.info.
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Mit diesem schicken „Rollup“ sind
wir künftig unterwegs. MK-Displays
sponserte noch eine passende Theke dazu. Druck und Versandkosten
übernahmen wir.

Reaktionen auf Vorträge bei der Evangelischen Gemeinschaft
Neustadt-Lachen, der
Evangelischen
Kirchengemeinde SolmsNiederbiel und der
Kirche
Lindenwiese
in
Überlingen-Bambergen machen Mut
und zeigen, dass Gott
mittendrin ist und
wirkt: „Die Not der
Frauen war mir nicht
bewusst, Sie haben

