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__________________________________________________________________________ 

Andacht  
__________________________________________________________________________ 
 

Sara aber 
sagte: Gott 
ließ mich 
lachen. 
 Foto: 
Lehmann 
 
Unerwartete 
Momente 
genießen 
 
Jauchzet, 
frohlocket – 
der 
Jubelgesang 

des Weihnachtsoratoriums klingt in mir noch nach. Jauchzen ist viel mehr als 
lachen, zumal unsere Sprache so viele Varianten von Lachen kennt – 
auslachen, anlachen, vor Schadenfreude lachen, über einen Witz lachen, 
jemanden oder etwas belachen, ablachen, wenn sich die Anspannung löst. 
Sara lacht, sie jauchzt, als sie ihr Kind im Arm hält. Endlich, damit hat 
niemand mehr gerechnet, jetzt aber ist er da, dieser Isaak, dieses Jubelkind. 
Der Weihnachtskreis ist gerade zu Ende, und wieder ist es ein Kind, das alles 
auf den Kopf stellt, das aufkommende Zweifel an Gottes Versprechen 
beseitigt. Wie gut kann ich Sara verstehen.  
Wie bewundere ich diese Frau. Was hat sie alles durchgemacht, sich anhören 
müssen. Ja, wo war in den tränenreichen Nächten, den verzweifelten Tagen 
ihr Gott? Nun ist alles gut. Wir wissen es besser, noch lange nicht ist alles in 
bester Ordnung, es gibt noch einige Prüfungen und Belastungen.  
Aber jetzt sagt Sara: Gott ließ mich lachen, jubeln. Sie ist ganz bei sich, hält 
ihr Kind im Arm und denkt an Gott, dankt Gott, schreibt ihm ihr unfassbares 
Glück zu. 
Ich will mit Sara jauchzen, will unerwartete Momente genießen und Gottes 
Begleitung feiern. Lieber Gott, lass mich von Sara lernen, dass du auch immer 
wieder der Grund bist, dass ich jubeln kann! 
Carmen Jäger 



__________________________________________________________________________ 

Gottesdienste und Kollekten 
__________________________________________________________________________ 

Unsere Gottesdienste beginnen 
wenn  
nicht anders angegeben um 10.00 
Uhr.  
 
05.02.: Gottesdienst mit 

 Taufe, Kirchenchor und Chor 
der Dreifaltigkeitskirche 

  
12.02.: Gottesdienst  
 
19.02.: Gottesdienst  
 
26.02.: Gottesdienst  
            mit Kirchenorchester 

 
 

Kollekten 
05.02.: kirchliche Arbeit in Ungarn 
 
12.02.: Haus der Kirche 

Herberhausen 
 

19.02.: Kirchliche Arbeit 
mit Flüchtlingen 
 

26.02.: Eigene Missionsarbeit 
 

 

 

 
 

   



__________________________________________________________________________ 

Gemeindeveranstaltungen 
__________________________________________________________________________

Der Gesprächskreis… 
…trifft sich erst im März wieder. 
 
 

Der Frauentreff… 
…kommt am 13. Februar 
um 19.00 Uhr wieder zusammen. 
Thema ist der Weltgebetstag 
 

Der Frauenkreis… 
…trifft sich am 3. Dienstag 
eines Monats. 
 
 

Die Bezirksfrauen…  
…kommen am 27. Februar um  
15.00 Uhr zusammen. Gäste sind, 
wie immer, herzlich willkommen. 
 
 

Das Kirchenorchester… 
...versammelt sich jeden Dienstag um 
19.00 Uhr zur Probe.  
 
 

Der Kirchenchor… 
…trifft sich jeden Mittwoch um 
19.00 Uhr zur gemeinsamen Probe. 

 

 

Kirchlicher Unterricht … 
…findet am Freitag, dem16. Februar, 
sowie Samstag, dem 17. Februar zu 
den gewohnten Zeiten statt. 
 
 

Kaffee und Klönkreis… 
    trifft sich am 01.02.23 zu einem 
gemütlichen Kaffeetrinken. 
 

Gemeindebrief 
…wir suchen noch dringend einen 
Verteiler für den Gemeindebrief im 
Bereich Vahlhauser Höhe. 
 
Haben Sie Interesse und möchten die 
Kirchengemeinde mit der Zustellung 
unterstützen, dann melden Sie sich 
bitte im Gemeindebüro. 
 
Telefon 05231-24449 oder per Email 
an kirche@vahlhausen.de 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 

Kirchlicher Unterricht 
__________________________________________________________________________ 

Endlich können wir zu einem „normalen“  Verfahren hinsichtlich des kirchli-
chen Unterrichtes zurückkehren und müssen nicht bangen, ob dieser auf-
grund irgendwelcher Infektionswellen überhaupt regelrecht stattfinden kann. 
Der angedachte Termin für das erste Treffen ist Freitag, der 12. Mai, um 

15.00 Uhr. Danach geht es monatlichen Rhythmus 
weiter, jeweils freitags Nachmittag und samstags 
Vormittag. Die weiteren Termine werden wir am 
ersten Tag besprechen. 
Eingeladen sind grundsätzlich alle Jungen und 
Mädchen, die in diesem Jahr in die siebte Klasse 
gekommen sind, herzlich willkommen sind aber 
auch jene, die vielleicht einmal ein Schuljahr über-
sprungen oder wiederholt haben und gerne mit ih-
rer „alten“ Grundschulklasse den Unterricht besu-
chen möchten. Ebenfalls heißen wir etwaige Freun-
dinnen und Freunde der neuen Konfis herzlich will-

kommen. 
 
 
 

Wanted 
 
Für unser Wohnhaus in Diestelbruch suchen wir einen Hausmeister.  
Gesucht wird ein handwerklich begabter Mensch, der in der Lage ist kleinere 
Reparaturen selbst auszuführen, auch die anfallenden Gartenarbeiten müss-
ten übernommen werden. Es handelt sich um eine Anstellung auf Mini-Job-
Basis.  
Bei Interesse melden Sie sich bitte im Gemeindebüro. 



__________________________________________________________________________ 

 



__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

Familienzentrum Vahlhausen 
_________________________________ 

NEU – BERATUNGSANGEBOT IM 
FAMILIENZENTRUM 

Schon seit mehreren Jahren besucht uns regelmäßig eine Mitar-
beiterin der „Familien-, Ehe-, Kinder- u. Jugendberatung des 
Kreises Lippe“ und bietet für die Familien der bei uns betreuten 
Kinder eine sogenannte „offene Beratungssprechstunde“ an. Das 
bedeutet, wenn Eltern Fragen zu allen Themen rund um die Kin-
dererziehung haben, z.B. Umgang mit „Trotzphase“, „Geschwis-
terstreiterei“, „Schnullerentwöhnung – wann und wie“, „Umgang 
mit Medien“, u.v.m., können sie sich von einer unabhängigen Pä-
dagogin in ungestörter Gesprächssituation und auf Wunsch auch 
anonym beraten lassen. Manchmal hilft es ja, wenn jemand, der 
nicht aus dem Familien- oder Freundeskreis kommt, sondern 
ganz unabhängig auf die Sache blickt, zuhört, mit den Ratsu-
chenden die Sache beleuchtet und zu Ergebnissen kommt. 
Dieses Angebot findet in unserem Familienzentrum einmal im 
Monat statt und gilt ab sofort auch für Familien, deren Kinder 
nicht in unserer Kita betreut werden.  
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, einen Austausch wünschen, 
sich um das Verhalten Ihres Kindes sorgen oder sich in Fragen 
der Erziehung unsicher sind, dann dürfen sie sich gern (auch oh-
ne Namensnennung) bei uns melden und eine Uhrzeit für die Be-
ratungssprechstunde vereinbaren (05231-921921) 
 

Die nächste „offene Beratungssprechstunde“ ist am 
Mittwoch, 22. Februar 2023 in der Zeit von 9:00 Uhr – 11:00 Uhr 
 
In Zukunft werde ich die Termine hier im Gemeindebrief veröf-
fentlichen, aber auch auf unserer Homepage 
www.familienzentrum-vahlhausen.de finden Sie die Termine. 
 
Viele Grüße 
Birgit Kleine – Ostmann 

 

http://www.familienzentrum-vahlhausen.de/


__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

Impressum 
_________________________________________________________________________ 

 
Unser Gemeindebüro ist von montags bis mittwochs und freitags  

zwischen 8.00 und 12.00 Uhr geöffnet. 
Ihre Ansprechpartnerin hier ist Alexandra Danhäuser. 

Pfarramt: Pfr. Andres Wagner 
 

Sie erreichen uns rund um die Uhr unter: 
Telefon: 05231/24449, per Fax unter:  05231/21544 

oder per E-mail: 
Kirche@vahlhausen.de 

Pfr. Wagner: andres.wagner@vahlhausen.de 
 

Zuständig für die Kirchenmusik sind: 
Bärbel Austermann und Hans-Heinrich Bruns, Orgel 
Adelheid Capelle und Tamara Schwab, Kirchenchor 

Susanne Sundhoff und Lothar Tarnow, Kirchenorchester 
 

Für die Frauenarbeit: 
Bärbel Stührenberg, Frauentreff 

Frauenkreis für junge Frauen, über das Gemeindebüro 
Bezirksfrauen, über das Gemeindebüro 

 
Kontoverbindung der Kirchengemeinde Vahlhausen 

IBAN: DE94 3506 0190 2012 5380 17, BIC:GENODED1DKD 
Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank Dortmund 

 
Der CVJM ist im gleichen Haus erreichbar. 

Ihre Ansprechpartnerin: Katrin Meier 
 

Der Gemeindebrief wird herausgegeben von der ev.-ref. Kirchengemeinde 
Vahlhausen, Blomberger Str. 355, 32760 Detmold 

Verantwortlich für den Inhalt: Pfarramt der Gemeinde; 
für die CVJM-Beiträge: Vorstand des CVJM 

 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www. vahlhausen.de 

mailto:Kirche@vahlhausen.de
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