
Liebe Grüße aus Guayaquil
Liebe Geschwister der Jesus-Gemeinde Sohland,

wir grüßen Euch ganz herzlich aus dem warmen Guayaquil. Es ist nun schon eine Weile her, seit 
unserem letzten Rundbrief. Die Monate sind wie im Flug vergangen, aber trotz der Funkstille sind 
unsere Gedanken oft bei Euch und bei vielen Freunden in Deutschland und der Schweiz. Wir sind 
einfach dankbar, mit Euch freundschaftlich verbunden sein zu dürfen, dankbar für eure Gebete, 
Unterstützung und Briefe, die uns immer wieder erreichen. Damit es bis zum nächsten Rundbrief 
nicht zu lange dauert, senden wir Euch heute einfach mal eine E-Mail.

In den letzten Monaten haben wir hier in Guayaquil sehr stark in die Gemeindearbeit investiert und 
möchten Euch gern etwas mehr darüber schreiben. Wir sind immer wieder dankbar für das Wirken 
Gottes unter den Menschen hier. In den letzten Monaten haben wir 2 Straßenevangelisationen 
als Gemeinde durchgeführt. Einige unserer Gemeindemitglieder haben öffentlich Zeugnis gegeben 
von Heilungen und Lebensveränderung, unsere Teenies haben Tänze und Theater aufgeführt und 
beim Gebet für die Kranken sind fast alle geheilt worden. Das war für uns besonders bewegend. 
Da war z. B. ein 3-jähriges Mädchen, die starke Augenprobleme hatte und ohne spezielle Brille we-
der Fernsehen noch rausgehen durfte. Sie wurde komplett geheilt. Die Mutter hatte es erst nicht 
geglaubt, aber das Mädchen bestand darauf, dass der Pastor Philipp doch für sie gebetet hätte 
und sie jetzt ohne Brille rausgehen kann. Nachdem sie das ausprobiert haben, waren ihre Augen 
vollkommen in Ordnung und die Mutter war berührt vom Glauben ihrer Tochter.

Aber das größte Wunder für uns ist immer wieder zu sehen, wie Menschen Jesus begegnen und 
eine echte Beziehung zu ihm aufbauen. Die meisten Menschen in Balerio Estacio leben sehr, sehr 
einfach. Die Männer können kaum ihre Familien ernähren, da sie durch die fehlende Bildung sehr 
schlechte Arbeitsbedingungen haben. Sie leben meist wie Tagelöhner. Wir hören immer wieder von 
Gewalt, Notsituationen, Alkoholmissbrauch bei Männern und Drogensucht bei Teenagern … Das 
ist hier einfach an der Tagesordnung. Auch für diejenigen in unserer Gemeinde, deren Familienan-
gehörige nicht mit Jesus leben, sind das zu Hause oft sehr schwere Bedingungen. Und trotzdem 
sehen wir, wie Menschen in Jesus wachsen, verändert werden, Selbstbewusstsein und Freude im 
Herrn bekommen.

Vor einem Jahr haben wir uns als Gemeinde in die Gebetskette eingeklinkt, die wir als lateinameri-
kanischer Arbeitszweig »Los Transformadores« in unseren Stationen durchführen. Die Kette funk-
tioniert so, dass jede Missionsstation mindestens einen Tag im Gebet abdeckt. Unser Tag ist der 
Dienstag. Wir haben dafür einen speziellen Raum auf unserer angemieteten Terrasse in Balerio 
Estacio eingerichtet. Dort wird in Teams in 2-Stunden-Schichten gebetet, zu denen sich jedes Ge-
meindemitglied fest eingetragen hat. Mittlerweile werden einige Schichten von Einheimischen ge-
leitet. Es ist sehr ermutigend zu hören, wie unsere Leute dort im Gebet wachsen. Immer wieder 
erzählen sie uns von speziellen Begegnungen mit dem Herrn, prophetische Worte, Glaube für ein-
zelne Situationen. Wir merken immer wieder, dass Veränderung an Menschen gerade durch diese 
Gebete mit durchgetragen wird.

Gerade letzten Sonntag erlebten wir einen besonderen Gottesdienst, wo einige neue Besucher 
dabei waren. Der Heilige Geist bewegte sich in der Anbetung so stark, dass jeder auf spezielle Art 
dem Herrn begegnete. Besonders bewegt hat uns ein 18-jähriges Mädchen, das seit der letzten 
Evangelisation vor 3 Wochen mit ihren Eltern zu uns kommt. Man sieht ihr an, dass sie viel Ableh-
nung erlebt hat, verschlossen ist und sich kaum freuen kann. Aber in der Anbetung kam der Heilige 
Geist und berührte sie sehr speziell. Beim Gebet für sie konnte man geradezu zusehen, wie sich 
ihr Gesicht veränderte, wie es aufblühte und die Gegenwart Gottes sie veränderte. Das hat uns 
alle so berührt! Das ist das Beste, was passieren kann – wenn Gott selber kommt und Menschen 
verändert.



Wir schreiben Euch dies auch speziell, weil gerade ich, Daniela, in solchen Situationen oft an Euch 
denke, an die Anfänge in Sohland, wie ich den Heiligen Geist kennengelernt habe. Ich erinnere mich 
oft an Ostern 1994. Wir kamen alle mit dem Fahrrad aus Görlitz – Übernachtung und Gottesdienst 
in den Bungalows, wo Udo für viele betete und ich das erste Mal im Geist fiel. Ich wusste nicht, was 
da passierte, aber es veränderte mich, und jetzt weiß ich – jedes Mal wenn der Heilige Geist uns 
berührt, verändert er unser Herz, unser Leben – und genau das können/dürfen wir hier erleben – 
wie der Heilige Geist Menschen verändert. Für Philipp und mich ist es das größte Geschenk!!!

Und deshalb möchte ich an der Stelle Euch auch nochmal Danke sagen, an Udo und Ilona, aber 
auch Euch als Gemeinde, was ihr investiert habt, damit ich Gott so begegnen lernte und wir nun 
hier anderen Menschen genauso dienen können!

Nun gehen wir in großen Schritten auf Weihnachten zu, gerade werden in den Workshops am Sams-
tag Adventskalender und andere Geschenke für die Eltern gebastelt. Da kommen jeden Samstag 
35 bis 40 Kinder. Und am Sonntag im Kindergottesdienst basteln die Kids gerade Adventsburgen 
aus Medizinschachteln. (Das gab vorher eine riesen Sammelaktion in den Apotheken, die ja hier 
Tabletten lose verkaufen und viele Schachteln übrig haben.) Diese Burgen werden dann besprüht 
und von uns mit Süßies gefüllt. Dazu gibt es bis Weihnachten jeden Sonntag eine Geschichte über 
Burgen und Festungen in der Bibel. Am 20.12. wollen wir wieder eine große Open-Air-Weihnachts-
feier durchführen, sammeln schon Spenden und beten dafür. Unser Ziel ist es, 500 Kindern ein 
Geschenk zu überreichen und vielen von der Liebe Jesu zu erzählen.

Wir möchten Euch noch von einem persönlichen Anliegen schreiben. Für uns ist die finanzielle 
Situation in Ecuador immer noch sehr herausfordernd, und unser monatliches Budget ist noch 
nicht gedeckt. Ecuador ist eins der teuersten Länder in Südamerika, da die Währung hier US-Dol-
lar ist. Die Preise im Supermarkt liegen für einfache Lebensmittel bis zu zwei-/dreimal höher als in 
Deutschland und sind in diesem Jahr nochmal deutlich gestiegen. Wir beten immer noch für volle 
Versorgung und bitten Euch an dem Punkt auch sehr um Gebet.

Wir haben außerdem noch ein großes Anliegen. Danielas Netbook, mit dem sie tagtäglich arbeitet, 
Texte schreibt, Musik und Fotos bearbeitet, hat mittlerweile ausgedient. Es ist einfach zu alt, über-
lastet und packt die einfachsten Schritte nicht mehr. Wir beten seit einigen Monaten für einen gu-
ten Laptop für sie. Das wäre sozusagen ein Weihnachtswunsch für uns. Könntet ihr Euch vorstellen, 
uns darin zu unterstützen? Das wäre ein riesen Segen! Wenn es euch auf dem Herzen liegt, könnt 
ihr gern einen Beitrag dazu auf das unten angegebene Konto überweisen unter Verwendungs-
zweck »Laptop«. Vielen, vielen Dank im Voraus!

Da wir heute keine Fotos anhängen, senden wir Euch ein paar Links zu unseren letzten Facebook-Al-
ben mit, falls ihr da reinschauen möchtet, funktioniert auch ohne Facebook-Konto sehr gut:

Evangelisation auf dem Fußballplatz:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153662379363076.1073741843.815563075&ty-
pe=1&l=a8f9405694

Evangelisation auf der Straße:
http://www.tos.info/nc/start/single-news/datum/2015/09/17/guayaquil-heilung-auf-offener-stras-
se/

Jungencamp in Bucay:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153662328978076.1073741839.815563075&ty-
pe=1&l=ad76eff08d

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153662379363076.1073741843.815563075&type=1&l=a8f9405694
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153662379363076.1073741843.815563075&type=1&l=a8f9405694
http://www.tos.info/nc/start/single-news/datum/2015/09/17/guayaquil-heilung-auf-offener-strasse/ 
http://www.tos.info/nc/start/single-news/datum/2015/09/17/guayaquil-heilung-auf-offener-strasse/ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153662328978076.1073741839.815563075&type=1&l=ad76eff08d 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153662328978076.1073741839.815563075&type=1&l=ad76eff08d 


15. Geburtstag von Karen:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153662363098076.1073741842.815563075&ty-
pe=1&l=ff0ba97517

Ausflug auf Santay:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153662358468076.1073741841.815563075&ty-
pe=1&l=5fc63e89de

Wir wünschen Euch eine gesegnete Vorweihnachtszeit, viel Freude, Spaß und Gemeinschaft in Fa-
milie und als Gemeinde! Seid ganz doll gedrückt und gesegnet!

Eure Daniela und Philipp

                                                                                                                                            
Postanschrift in Ecuador:

Fam. Bissegger
Casilla 09-02-054
Guayaquil, Ecuador

Telefon: +593 4 5105977
Handy: +593 990778857 / +593 959656249 (Whatsapp und Telegram)

philipp.bissegger@gmail.com
daniela.bissegger@gmail.com
www.bissegger.info

Spendenkonto Deutschland:

Familie Bissegger
Postbank Nürnberg
IBAN: DE58760100850476739854
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