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GOTT HAT MICH BEFREIT!

Weil sie an ihrem Glauben festhielt, wurde Mabel

von ihrem Vater halbtot geprügelt.

Mit Gottes Hilfe konnte Mabel fliehen, doch war sie

völlig mittellos. Jetzt ist die Christin eine erfolgreiche

Kleinunternehmerin. Aufgeregt rutscht Mabel auf

ihrem Stuhl hin und her. Die Nigerianerin brennt da-

rauf nt erzählen, wie es ihr gelungen ist, wieder Boden

unter den Füßen zu finden, nachdem sie alles verloren

hatte.

Bis in ihre Jugend lebte Mabel als Muslimin in |os. Die

Stadt im östlichen Zentralnigeria gerät immer wieder

durch blutige Ausschreitungen in die Schlagzeilen.

Bewaffnete Muslime der Sekte ,,Boko Haram" dringen

in Kirchen ein, werfen Handgranaten und schießen

wild um sich. ,,Das geschah sehr oft", erinnert'sich

Mabel. ,,Ich konnte dieses Leid nicht mehr länger ta-

tenlos mitansehen. Wollte etwas tun und so nahm ich

heimlich Kontakt mit christlichen Frauen auf. Dabei

habe ich fesus Christus kennengelernt und ihm mein

Leben anvertraut."

Schrecklich
zugerichtet: Die
Christin Mabel.

Mabel hatte furchtbare Angst vor dem Geständnis -

zu Recht, wie sich schnell herausstellen sollte' Ihr Vater

verprügelte sie mit einem Stock. Er wollte sie zwingen

ihrem christlichen Glauben abzuschwören und in

die Ehe mit dem Moslem einzuwilligen' ,,Ich lag halb

bewusstlos am Boden und rief in meiner Verzweiflung:

Gott, es gibt dich doch. Bitte lass mich dich jetzt erfahren'.

Das Nächste, woran sie sich erinnert' ist etwas Un-

glaubliches: ,,Plötzlich spürte ich eine große Kraft in

mir. Wie von unsichtbarer Hand gezogen, stand ich

auf. Ich wusste nicht, woher die Energie kam, aber

mir war klar: Dies ist ein Zeichen Gottes. Er hat mich

befreit."

Selbsthilft-Gruppe: Im Schutzhaus treffen sich Frauen, um zu lernen,

wie man ein Kleinunternehmen erfolgreich betreibt.

Mit diesem Schritt begann Mabels Leidensweg. Sie

arbeitete mit ihren Eltern auf dem Gut eines reichen

Landwirtes. Der Muslim hatte ein Auge auf die hüb-

sche Frau geworfen und wollte sie zu seiner dritten

Ehefrau machen. ,,Solch eine Verbindung aber verbie-

tet mir mein Glauben', so Mabel. ,,Doch meine Eltern

drängten mich immer heftiger zu dieser Ehe. Irgend-

wann konnte ich meinen Glauben an Iesus Christus

nicht mehr geheim halten."

, ,Als ich wieder zu mir  kam, befand ich
mich  an  e inem anderen,  s icheren Or t . "

Mabel entkam ihrem Vater und rannte so lange, bis sie

erschöpft zusammenbrach. ,,Alles wurde schwarl', so

die Frau. 
'Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich

an einem anderen, sicheren Ort'"

Christen hatten die verletzte Frau entdeckt und in ein

Schutzhaus gebracht, das von der HMK unterstützt

wird. ,,Es war ein Wunder" strahlt die Christin. ,,Ich

hatte keine Ausbildung, keinen Beruf, kein Geld. Doch

seit dem Tag, an dem mich meine Glaubensgeschwister

aufgenommen haben, geht es mit meinem Leben auf-

wärts. Ich bin geistig gewachsen durch regelmäßiges

Bibelstudium. Und ich lernte etwas ganz Praktisches;

nämlich Seife herzustellen." Die verkauft Mabel jetzt

auf dem Markt. ,,Das Geschäft", freut sich die Christin,

,,Iäuft so gut, dass ich hoffe, einmal einen kleinen

Laden zu eröffnen."

Was für ein Segen, dass wir helfen konnten!
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