
Clunier 4/2016  Seite  15

Sabatina James: Rettet christliche Mädchen in Pakistan!

Liebe Mitchristen,

möchten Sie nicht auch Menschen helfen, die 
wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt wer-
den? Als Konvertitin vom Islam zum Christen-
tum habe ich es persönlich erlebt, was es bedeu-
tet, wenn man für das Bekenntnis zu Christus 
verfolgt wird. Ich musste Gewaltdrohungen und 
Ausgrenzung erleiden, hin bis zu einem Leben 
im Schutz der Anonymität. Was ich selbst durch-
leiden musste, ist mir heute Antrieb, bedrängten 
Christen zu helfen.

Ganz besonders am Herzen liegen mir da die 
Mädchen aus armen christlichen Familien in 
Pakistan. Als Haushaltshilfen für islamische 
Dienstherren werden sie oft sexuell missbraucht, 
misshandelt und manchmal sogar zu Tode ge-
quält, ohne dass die Täter zur Rechenschaft 
gezogen werden. In unserer eigenen Zuflucht 
„Mary’s Refuge“ haben wir bereits zwölf Mäd-
chen vor Ausbeutung und auch sexueller Gewalt 
als kindliche Hausangestellte gerettet. 
Heute besuchen sie wieder die Schule, und liebe-
volle Christen helfen ihre seelischen Wunden zu 
heilen. In „Mary ś Refuge“ finden Sie nicht nur 
Schutz, sondern können auch frei ihren christli-
chen Glauben ausleben. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn die Not dieser 
Mädchen auch Sie berührt. Helfen Sie mit. Ihre 
Nächstenliebe in Form einer Patenschaft rettet 
Leben.
Mit Gottes Segen,

Sabatina

Bitte spenden Sie!

Sabatina e.V.
Bank für Sozialwirtschaft Köln
IBAN: DE89370205000001173200 
BIC: BFSWDE33XXX 

Informationen zu Sabatina e.V. finden Sie unter: 
www.sabatina-ev.de
Wir freuen uns auf Sie. Schreiben Sie uns bitte un-
ter: info@sabatina-ev.de

oder postalisch an
Sabatina e.V.
Postfach 1607
34486 Korbach

Der Name Sabatina James ist ein Pseudonym. 
Sie war Muslimin. Als sie zur katholischen 
Kirche konvertierte, wurde ihr Leben bedroht. 
Seither ist ihr Aufenthaltsort geheim. Der Re-
daktion des Cluniers ist es gelungen, Kontakt 
zu ihre aufzunehmen. Wir veröffentlichen hier 
einen Spendenaufruf und hoffen, dass einige 
Bundes- und Kartellgeschwister ein paar Euro 
für einen guten Zweck spenden. 

Politische Korrektheit muss besonders für uns 
darin bestehen, das bedrohte Christentum 
weltweit zu unterstützen.

Sabatina James (re) mit einem pakistanischen Mädchen.

Die Bücher von Sabatina James sind im Buchhandel und im 
onlie-Handel erhältlich.


