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Was ist die Vision?

Wie können ich und meine Familie helfen?



Die Vision

• Ich heiße Patrick Symonds und ich bin seit 13 Jahren mit dem Herrn Jesus unterwegs. 

• Bereits kurz nach meiner Errettung verspürte ich eine Sehnsucht, in die Nationen zu 
gehen. Jedoch habe ich mich dagegen gewehrt und dem Herrn gesagt, dass ich treu in 
den USA predigen würde. Jemals meine Füße in ein Flugzeug zu stellen, stand außer 
Frage. 

• Schon bald nach diesem “Ringe”n mit dem Herrn hatte ich eine lebensverändernde 
Begegnung mit Ihm. Während eines Anbetungsgottesdienstes kam ein Fremder zu mir 
und gab mir die Prophetie, dass ich Lieder vom Herzen Gottes schreiben würde.

• Daraufhin war ich wie auf  meine Knie gezwungen und lag schließlich flach auf  dem 
Boden. Als ich dort lag, konnte ich die hörbare Stimme Gottes vernehmen: “Patrick, 
nimm deine Gitarre, geh nach Afrika, und sing den kleinen Kindern zu.”



Die Vision

• In diesem Moment wurde ich von meiner Angst, in die Nationen zu reisen, 

befreit.

• Seit diesem Moment habe ich auf  die richtige Gelegenheit gewartet.

• In den letzten 2 Jahren hat Gott mir großen Frieden darüber gegeben, mit 

Dedan Muhemba, einem einheimischen Pastor in Nairobi, Kenia, zu 

arbeiten.



Pastor Dedan Muhemba

• Dedan ist ein Pastor innerhalb der 

Organisation, in der ich diene.

• RSIM Afrika (Raising the Standard 

International Ministries) wurde vor 

einigen Jahren von Dedan als eine 

Antwort auf  seinen Hunger nach 

dem Wort Gottes gegründet.



RSIM Afrika

• Die Gemeinde ist innerhalb der 
letzten Jahre rapide gewachsen.

• Auf  der Straße zu predigen gehört 
zu den normalen Aktivitäten der 
Gruppe!

• Vor kurzem haben sie sich einen 
kleinen Ort zum Treffen gebaut, 
treffen sich aber auch zuhause. 



RSIM Afrika

• In Nairobi befindet sich der 

größte Slum der Welt

und

• Armut ist drastisch und weit 

verbreitet.





RSIM Afrika

• Dedan und sein Team sind tapfere Kämpfer 
und wollen dem entgegenwirken, indem sie 
Jobs schaffen, evangelisieren, und die 
Gläubigen unter ihrer Obhut zu Jüngern 
ausbilden.  

• Dedan und seine Familie haben einst selbst 
in den Slums gelebt.

• Vor ein paar Jahren konnten sie diese 
mithilfe von Spendern aus den USA und 
Europa verlassen.



Gemeindebau



Worum es eigentlich geht...

Im Januar werden wir…

• …uns den Zustand der Gemeinde 
ansehen und überlegen, wie wir in den 
nächsten Jahren konkret helfen 
können. 

• …in die Schulen der Slums gehen, um 
zu predigen, Bibeln zu verschenken 
und mit den Kindern zu singen.

• …die Armen speisen und ihnen 

von dem Evangelium erzählen.

• …die Gemeinde Christi ermutigen, 

indem wir in Gottesdiensten und 

Hauskirchen predigen.



Wie hoch sind die Kosten?

Kosten vor Ort
1,700 +/-
•Nahrung und Geschirr für die 

Events

•Notizbuch und Stift für jeden 

Schüler, den wir in den Schulen 

antreffen 

•Werbung für Events

•Ton Zubehör für die Events

•Mietwagen für uns sowie die 

Materialien

Bibeln
6.50 per Bible = 

1,300+/-
•200+ Bibeln für Kinder in Slum-

Schulen

Reisekosten
650+/-
• Flugticket

• Impfungen

Gesamtkosten des Einsatzes: 3,650 Euro



Sei ein Täter des Wortes

• Viele Menschen beten für die finanzielle Versorgung von Missionaren, was eine tolle 
Sache ist.

• Aber wir müssen auch diejenigen finanziell unterstützen, die glauben, dass Gott sie 
zum Verkündigen des Evangeliums aussendet. 

• Wenn es Euch auf  dem Herzen ist zu helfen, könnt ihr:

• Beten

• Geben

• Wir schätzen Eure Überlegungen und Unterstützung im Gebet sowie Finanziellen! 
Nur so können solche Projekte in die Tat umgesetzt werden!



Wie kann ich finanziell unterstützen?

• Bitte überweisen Sie auf  folgendes Konto:

RSI e.V.

IBAN: DE25 5019 0000 4101 5166 40

BIC: FFVBDEFF

Zweck: Missionseinsatz Nairobi 2017


