
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

Gesandt zu den Armen und Unterdrückten  
Während wir in den Weihnachtsferien 2018 in Kenia waren, ist in 

unseren Herzen viel passiert! Wir verspürten Tag für Tag eine immer 

größere Sehnsucht, den Menschen und dem Land zu dienen. Gott 

formte unsere Herzen in dieser Zeit sehr! Es war eine so bewegende 

und intensive Erfahrung für uns. Wir erlebten, wie Gott wirkte und 

durften viele Wunder sehen. Frauen wurden durch unser Gebet von 

Gelenk- und Hüftproblemen, permanenten Kopfschmerzen, 

Atembeschwerden und Epilepsie geheilt. Ein Vater konnte wieder 

lesen, ein Junge wieder frei atmen. So vielen Menschen konnten wir 

von Jesus erzählen.  

Für uns wurde es täglich klarer, dass Gott uns nach Kenia ruft und 

uns die Möglichkeit bietet, dort zu dienen. Wir sprachen viel über 

Träume und Visionen. Wir stellten uns vor, wie es sein könnte, hier 

zu leben und Reich Gottes zu bauen. Unsere Herzen wurden erfüllt 

von seiner Liebe für die Menschen am Rand der Gesellschaft, die 

nicht gesehen und nicht geliebt werden. Wir wollen sehen, wie diese 

Menschen, die innerlich kaputt und gefangen sind, frei und geheilt 

werden.  

 

„Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen  

und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die 

frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die 

Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, und 

den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein 

sollen.“ 

                                                         Lukas 4, 18 

BITTE BETET MIT UNS 

 um Weisheit, was wir wann angehen sollen  

(organisatorische & geistliche Vorbereitung) 

 für ein tiefes geistliches und persönliches  

Unterstützernetzwerk 

 für finanzielle Versorgung bereits in der  

Vorbereitungszeit  

 

DANKE JESUS 

 Für das Privileg in die Mission gehen zu  

dürfen  

 Für die vielen kostbaren Menschen, die du  

 uns an die Seite gestellt hast 

 Für die Kontaktmission und die Vineyard, die  

hinter uns stehen 

 

WIR BEVOLLMÄCHTIGEN 

MENSCHEN 

durch aktiv gelebte Jüngerschaft 

ZU EINEM 

EIGENSTÄNDIGEN LEBEN, 

indem sie ein Zuhause, Bildung 

und die heilende und befreiende 

Kraft des Evangeliums erfahren. 
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Was werden wir in Kenia tun?  
Wir werden das Waisenhaus vor Ort leiten, das Simons Schwester 2011 in Kilifi gegründet 

hat. Es soll erweitert werden, sodass noch mehr Kinder von den Straßen weggeholt 

werden können. Die Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, ein Zuhause und Bildung 

zu erhalten und in einer Gemeinschaft aufzuwachsen, in der Jesus im Mittelpunkt steht 

und jeder in eine lebendige Beziehung mit ihm eingeladen wird. Damit eine gute 

Schulbildung gewährleistet werden kann, soll das Heim um eine Schule ergänzt werden. 

Wir bevollmächtigen Menschen zu einem eigenständigen Leben. Das ist unsere Vision! 

Und unser Herz.  

Darüber hinaus werden wir regelmäßig in die Slums von Mombasa gehen und dort Essen 

und Hygieneartikel an die Menschen austeilen. Wir werden ihnen von Jesus erzählen, für 

sie und mit ihnen zusammen beten, Zeichen und Wunder erwarten und einfach für sie da 

sein. 

In all unseren Aufgaben ist es uns ein großes Anliegen, mit Kenianern und kenianischen Gemeinden zu kooperieren. Unsere 

Arbeit muss so gestaltet sein, dass das Projekt sich auf lange Sicht selbst weitertragen kann. Nachhaltigkeit ist uns wichtig! 

In allem, was wir tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer sendet uns eigentlich aus? 
Die beiden Vereine Springs of Hope, Faith and 

Mercy e.V. und SEED Kenia e.V. aus Simons 

Heimatort Dunningen werden in Kooperation 

das Projekt „Springs of Hope“ weiterführen, 

welches Simons Schwester aufgebaut hat. Sie 

übertragen uns die Leitung vor Ort in Kenia. 

Wir werden als Missionare bei der 

Kontaktmission in Wüstenrot nach deutschem 

Recht sozialversicherungspflichtig  angestellt.   

Unsere Gemeinde, die Relevant Vineyard 

Schwäbisch Hall, wird als geistliche 

Unterstützung und sendende Gemeinde hinter 

uns stehen. 

 

Bankverbindung: 
Kontoinhaber: Kontaktmission e.V. 
Bankverbindung: Kreissparkasse Heilbronn 

IBAN:  DE37 6205 0000 0013 7365 05 
BIC:  HEISDE66XXX  

Verwendungszweck: Spende Haberstroh 13415  
                                            + Postadresse des Spenders 
 

Und dafür braucht es dich! Damit wir unser Vorhaben 

durchführen können, sind wir auf deine Hilfe angewiesen. Wir 

laden dich dazu ein, das Projekt gemeinsam mit uns zu 

verwirklichen. Über jedes einzelne Gebet und jede finanzielle 

Unterstützung sind wir sehr dankbar! Werde ein Teil von 

Gottes Plan in Kenia! 

 

Auf die Plätze, fertig, los! 
Für uns gibt es nun viel zu planen und zu organisieren. Wir werden 

uns aber auch geistlich und persönlich auf die Kultur, das Leben und 

den Dienst in Kenia vorbereiten. Erfahrene Missionare haben uns 

eindringlich dazu geraten, die Ausreise nicht zu überstürzen und die 

Vorbereitung ernst zu nehmen, um nachhaltig wirksam zu sein. 

Deshalb nehmen wir uns einige Monate Zeit dafür. Wir freuen uns 

riesig darauf dann am 10. Januar 2020 endlich nach Kenia zu 

fliegen. Simon ist bereits mitten in der Vorbereitung. Carolin wird 

noch bis Ende Juli in der Schule arbeiten. Wir sind schon während 

der Vorbereitungszeit so sehr auf euer Gebet und auch auf 

finanzielle Unterstützung angewiesen. Gemeinsam mit euch wollen 

wir erleben, wie Gott wirkt! 

 

 

Simon & Carolin Haberstroh 
 
Handy: 

Simon: +49 157 740 23 816 
Carolin: +49 1577 63 87 125 

Email:  
haberstrohs-in-kenia@gmx.de 


