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In der schönen Kropper Kirche und bei der Frauenzeit im Gemeindehaus

Zuflucht für muslimische Frauen

Bei der Vineyard in Altona sitzt es sich wie im Wohnzimmer

Angst vor dem eigenen Schatten

Ein herzliches Dankeschön an Sie! Sie haben insbesondere Weihnachten wieder genutzt, um uns Gutes zu tun,
wie etwa mit Aktionen „Spenden statt schenken“. FrankDetlef Karolius etwa hat sich an der Aktion seines Arbeitgebers, der SAMSON AG, beteiligt. Jede Mitarbeiter-Spende
an wohltätige Organisationen wurde von SAMSON ergänzt
durch eine Spende in gleicher Höhe. - Hausmama Kerstin
bastelte mit unseren Frauen Weihnachtssterne. Übrigens:
Wenn Sie sich vorstellen können, die Hauseltern in ihrem
Urlaub zu vertreten, freue ich mich über Ihre Bewerbung.
Vereinsmitglied Rahel feierte ihren 50. Geburtstag mit
Perlenschatz, Daniela Wagner-Schwengeler und ihr Mann
Lothar Wagner spendeten in der Februar-Ausgabe ihrer
„ethos“ eine halbseitige Stellenanzeige. Karl hat mich erstmals mit einem Vortrag vertreten. Janina stand im kalten
Dezember wieder auf der Weihnachtsrallye in Lachen und
Anke begleitete mich zu Standeinsatz und Seminar beim
Gottesdienst der Evangelischen Allianz nach Zeilsheim.
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Kurz nach dem Druck des letzten Rundbriefes informierte
das Bundeskriminalamt, dass 2017 147 Frauen von ihren
Männern oder Ex-Partnern getötet wurden. Nur jedes fünfte Opfer zeige ihren Peiniger überhaupt an. Der Migrationshintergrund wird nicht erfasst. Darf ich Absicht vermuten?

Steuerberater Theodor und Friedhilde haben wieder ein
ganzes Jahr sehr engagiert dafür gesorgt, dass die Zahlen
unserer Buchhaltung stimmen. Freunden verdanken wir
immer wieder Einladungen, wie zuletzt Schwester Helene
zum Frauentag in Lachen oder auch Karin, Anja und Babette in Kropp in Schleswig-Holstein und Hamburg. In
Kropp spürten die Gäste der „Frauenzeit“ nach einer leckeren Kokos-Zitronen-Hühnersuppe und Kokosplätzchen
der Frage nach, ob Gott heute noch persönlich zu uns
spricht. Und statt einer Predigt durfte ich in den Gottesdiensten der Ev.-luth. Kirche Kropp und der Vineyard-Gemeinde in Hamburg-Altona von Perlenschatz Zeugnis geben. „Mir ist bewusst geworden, dass Perlenschatz etwas
Besonderes ist“, stellt Karin aus Kropp fest. Sehen Sie das
auch so und begleiten uns 2019 wieder? Gott segne Sie im
noch jungen neuen Jahr! Herzlich, Ihre

Die Presse macht ja gerne einen großen Bogen um
das Thema „Gewalt an Muslima“. Der mutige junge
Journalist Benjamin Müller las im Weilburger Tageblatt über Perlenschatz, kam vorbei und schaffte es,
im Hessischen Rundfunk zwei kurze Radiobeiträge
und auf hessenschau.de einen Bericht über uns zu
platzieren. Eine unserer Frauen war bereit mit ihm
zu sprechen. „Manchmal habe ich sogar vor meinem
eigenen Schatten Angst“, war nur eine ihrer traurigen Aussagen. Sie erzählte ihre Geschichte, um damit Leidensgenossinnen ihre Stimme zu leihen.
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Liebe Freunde,
zu den mutigen Journalisten gehört auch Hans-Jürgen
Irmer (MdB), der in seinem „Wetzlar Kurier“ immer wieder Unbequemes thematisiert, das andere lieber verschweigen. Dafür wird er beschimpft. So ist das mit unserer Meinungsfreiheit. Geht sie gegen den „Mainstream“,
hört die Toleranz der Toleranten auf. Apropos Toleranz:
Irmer hat meinen Artikel „Aufstehen gegen falsche
Toleranz!“ in seiner ersten Januar-Ausgabe veröffentlicht, was sich ein Magazin mit „Christ“ im Namen nicht
getraut hat. Die Geschichte einer zirka 14-jährigen ehemaligen Kinderbraut - für die der Rettungsflieger bestellt wurde, weil sie Chlor getrunken hatte - können Sie
auf unserer Website lesen. Kürzlich habe ich mit einer
Freundin telefoniert, die sich dazu äußerte: „Ich habe eine
Gänsehaut bekommen, als ich den Artikel auf Facebook
gelesen habe. Da wirst Du sicher eine Menge Angriffe bekommen. Ich hätte nicht den Mut dazu.“ Na ja, man gewöhnt sich ein Stück weit daran. Aber zurück zur Muslima
aus dem Interview für den Hessischen Rundfunk. Mit ihrer Geschichte sei sie keineswegs eine Ausnahme; wie ihr
gehe es vielen Muslima, lässt sie Benjamin Müller wissen.
Sie hat schon viel Frauenhauserfahrung gesammelt. - „Ich
weiß nicht, wie ich dir das erklären soll, aber wenn ich
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Wetzlar Kurier

mit dir rede, fühle ich mich so leicht wie ein Schmetterling
und die ganze Last ist weg“, drückt eine Betroffene mir gegenüber aus und zeigt damit nicht nur, dass ihr eine normale, wertschätzende Kommunikation fremd ist. Sie spürt
unter Christen einen anderen Geist. Ihre Erlebnisse fasst sie
so zusammen: „Eine Frau alleine ist nichts wert. In unserer
Kultur gehört die Frau immer zu einem Mann, egal, wie der
mit ihr umgeht. Diese Männer heiraten Frauen nur, damit
sie ihnen putzen und kochen und fürs Bett …“
Ganz anders klang der zugegebenermaßen sympathische
Referent auf einer „Fachtagung“, der in Vertretung eines
Imams darüber berichten sollte, was der Islam zum Thema Zwangsheirat sagt. Aus dem Koran zitierte er lieber
nicht, dafür erzählte er von den wenigen positiven Urteilen, bei dem der Prophet Mohammed sich auf die Seite
einer Frau geschlagen hatte. Die sollten deutlich machen,
dass im Islam niemand zur Ehe gezwungen werden dürfe.
Barmherzigkeit sollte im Islam die Ehe prägen. Die Hadithe
(Überlieferungen vom Leben und Handeln des Propheten
Mohammed) sprächen von der Selbstbestimmung der Frau.
„Die einzige Vorgabe im Islam ist, dass geheiratet werden
soll“, räumte er immerhin ein. Nein, der Islam trage keine
Verantwortung für Zwangsehen. Ich freute mich über seine
Beispiele, musste ihn aber kommentieren: „Nur schade, dass
die genannten Aussagen insgesamt so wenig gelebt werden.
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Ursula lud ein zur EFG Hückeswagen; beim Frauentag Lachen; Rahel sieht nicht aus wie 50

Allianz-Gottesdienst in der Stadthalle in Frankfurt-Zeilsheim

Wenn nur die Kultur, nicht
aber der Islam etwas mit
Zwangsehen zu tun hat,
warum sind Frauenhäuser
dann voll mit Muslima?
Warum werden Kinderehen auch in Moscheen
geschlossen? Warum hat
eine Frau vor Gericht nur
eine halbe Stimme und
erhält nur ein halbes Erbe,
wenn überhaupt? Warum
heißt es, Frauen haben
Mängel in Verstand und
Religion? Und was ist mit
der offiziellen türkischen
Religionsbehörde, die auf
ihrer Website veröffentlicht hatte, dass entsprechend dem Vorbild des
Propheten Mädchen ab
neun Jahren verheiratet
werden dürften …?“ Für die
Antworten reichte die Zeit
nicht mehr.

