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Liebe Freunde und Bekannte, 
Nach dem Erlebnis im Juni (siehe Rundbrief Juni 2019: Drei mal Mittagessen 

und eine Spontanpredigt) kam der 
Sommer mit großen Schritten auf uns 
zu. Wir freuten uns schon darauf alle 
Afrika Missionare der Liebenzeller Missi-
on in Sambia zu treffen. Als Einstim-
mung verbrachten wir einige Tag bei 
der Stadt Livingston auf den Spuren 
des berühmten Afrika-Entdeckers David 
Livingston. Die Viktoriafälle, die freilau-
fenden Tiere und das Camp mitten im 
Tierpark. Wie genial hat Gott doch all 

diese Dinge geschaffen. Spannend ist es dann geworden, als ein Elefant in der 
Nacht seine « Häufchen » einen Meter von unserem Zelt gemacht hat oder ein 
Nilpferd knapp dahinter vorbeikam. Genial waren auch die 11 grauen Nashör-
ner. Voller Freude sind wir dann Richtung Norden gefahren auf die Fringilla 
Farm um die anderen Missionare zu treffen. 
Eine tolle Zeit mit Austausch, Singen, Bibelarbeiten und viel gemeinsamer Zeit 
zusammen. Beim « Betriebssport » (offizielle Formulierung in Deutschland) 
ist Albrecht ganz ungeschickt auf seine rechte Hand gefallen. Der Mittelfinger 
war aufgeschnitten und musst im modernen koptischen Krankenhaus in Lusa-
ka untersucht und mit sechs Stichen zusammengenäht werden. Leider verlief 
die Heilung nicht gut und nach fünf Wochen beschloss die Mission, dass wir 
zur Operation nach Deutschland kommen sollten. Vier Tage später saßen wir 
bereits im Flugzeug - so schnell kann es gehen. 
Dann begann der Hürdenlauf mit den Papieren und Terminen. Da meine  
afrikanische Überweisung in Deutschland nicht anerkannt wurde mussten wir 
zuerst einen Facharzt der BG finden, der uns diese Überweisung in die Klinik 
ausstellen konnte. Feiertag, Brückentag … Gott sei Dank, es hat alles rechtzei-
tig geklappt und so hat Albrecht seine Operation am kommenden Freitag in 
der Handchirurgie in Markgröningen.  
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All-Africa Retreat: 

Sambia, August2019 

Ein schönes Bild 
mit fast allen Afri-
ka-Missionaren 
der Liebenzeller 
Mission. 

Eine schöne Zeit 
des Austausches 
und des gemein-
samen Bibellesens 
und Betens. 

Eine schöne Be-
scherung mit ei-
nem Schnitt im 
Finger und sechs 
Stichen im Kran-
kenhaus. 

Neuigkeiten Oktober 2019 von Annegret und Albrecht Hengerer 
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Dankbar sind wir für: 

Das All-Afrika Treffen 

Die Bewahrung auf der 

Reise. 

Die vielen aktiven Ge-

meinden 

Die Sicherheit und den 

Frieden im Land 

Die Projekte die Form 

annehmen 

Ihr wollt 

hier  durch? 

Mal sehen 

wer  stärker 

ist… der 

Klügere gibt 

nach und so  

sind wir ei-

nen Umweg 

gefahren ! 

Projekte: 
 
Man sagt hier, « dass der Weiße 
die Uhr erfunden hat, der Afrika-
ner die Zeit. » So geht hier alles 
gemütlicher. Nach 2 Jahren präzi-
sieren sich für uns einige Projekte.  
Annegret suchte eine Möglichkeit 
den Einheimischen etwas beizu-
bringen das es noch nicht gibt 
und mit dem sie zu ihrem kärgli-
chen Lebensunterhalt hinzuverdie-
nen können. Zu viele haben hier 
Schreinern oder Nähen gelernt. 
Die Konkurrenz ist groß. Sie hat in 
der Normandie gelernt wie man 
Spitzendeckchen klöppelt. Die 
sind hier sehr angesagt. So wollte 
sie in den nächsten Wochen eine 
Projektgruppe in einer nahelie-
genden Gemeinde starten…. auf-
geschoben ist nicht aufgehoben…  
 
Albrecht sollte den Homiletik 
Unterricht an der Bibelschule be-
ginnen. Junge Pastoren sollen 
lernen, wie man sich vorbereitet 
und gut und leidenschaftlich pre-
digt … 

Wir genossen die 

Natur   

rund um die 

Viktoriafälle 

Wir bitten für: 

Frieden im Land im Blick 

auf die Wahl 2020 

Die Frauen- und Projek-

tarbeit 

Die Schulungen und Pre-

digtdienste 

Albrechts Operation 

Unsere finanzielle  

Unterstützung 

Einladungen in die Gemeinden 

Im Juli wurde Albrecht jeden Sonntag in eine andere 
Gemeinde zum Predigen eingeladen. 

Spannend ist dabei, dass die Bandbreite von neu ge-
gründeten Gemeinden mit bis zu 50 Teilnehmern in 

einfachen Gebäuden über sich entwickelnde Gemein-
den mit 100 und mehr Teilnehmern und im Bau be-
findlicher Kirche bis hin zu etablierten Gemeinden mit 
1000 Gottesdienstteilnehmern reicht. Es geschieht mit 
Übersetzung, denn unser Kirundi ist immer noch sehr 
begrenzt.  

Baumechse 

aus Kron-

korken 

Wir genossen 

die Natur   

rund um die 

Viktoriafälle 

Kirche im Bau in Turangule 

Kirche in Nyakabiga 

Mit ganz lieben Grüssen aus Deutschland 


