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Kostenlose Tickets können noch bis zum 1. Juli unter: stefan.horn@bistum-
hildesheim.net   geordert werden! 
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Jugendvesper im Bistum Hildesheim 

mit dem Bischof unterwegs 

Was ist die Jugendvesper? 

Eine besondere Form von Gottesdienst. Wir feiern zusammen mit dem 
Bischof die Vesper. Mit vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
wollen wir dieses traditionelle Abendgebet der Kirche in unsere Zeit 
übersetzen – althergebrachte Riten treffen auf moderne Vielfalt. 

Und zwar möglichst nah bei den Menschen! In den Regionen vor Ort! 

Wir möchten mit den Menschen in den Gemeinden, insbesondere den Jugendlichen, unterwegs sein, 
in einen Austausch kommen und Gemeinschaft in unterschiedlicher Weise erfahren. 

• Gemeinschaft im Feiern des Glaubens 

• Gemeinschaft in der Begegnung mit dem Bischof und untereinander 

• Gemeinschaft im gemeinsamen Unterwegs-Sein 

• So, 28.08.2022 in Hannover 

"Wo ist dein Platz? - Von Hochzeiten und anderen Feten". Unter diesem Motto wollen wir 
gemeinsam mit Bischof Heiner Wilmer am 28.08.2022 in Hannover Räume für Begegnung, 
den Glauben und das eigene Leben öffnen und gemeinsam die Jugendvesper feiern. 

Bitte direkt anmelden! https://www.jugend-bistum-hildesheim.de/termine/details/event-
title/jugendvesper-in-hannover-250764/ 
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Unterm Turm 
Unterm Turm - das heißt 42 Stunden buntes 
Leben in Gemeinschaft: neue Leute 
kennenlernen und alte Freunde wiedersehen, in 
Workshops auf Entdeckungsreise gehen, einen 
Gottesdienst nur unter jungen Menschen 
genießen und mit Dir selber Freundschaft 
schließen.  

Sei dabei und erlebe… 

… spannende Workshops trotz Corona 

… Gemeinschaft, die Dich begeistert 

… die Chance, neue Freundschaften zu schließen  

… ganz viel Spaß 
und Humor in 

diesen herausfordernden Zeiten 

Einladung für unsere Unterm-Turm-Wochenenden 

- vom 01.07.2022, 17:00 Uhr bis 03.07.2022, 13:30 Uhr 

- bzw. 30.09.2022, 17:00 Uhr bis 02.10.2022, 13:00 Uhr 

Bitte direkt anmelden: https://www.jugend-bistum-
hildesheim.de/termine/details/event-title/unterm-turm-242113/ 

oder: https://www.jugend-bistum-hildesheim.de/termine/details/event-title/unterm-turm-242114/ 

 

 

 

Nightprayer 
Offene Kirche, Stille, Lobpreis und Anbetung 

Der "Nightprayer" ist ein Angebot verschiedener Bands, etwa der 
"Erben Gottes" und "kreuzweise" und Jugendlicher/Junger 
Erwachsener im Dekanat, an dem wir uns als Tabor beteiligen. 

Etwa alle zwei Monate gestaltet das Team in wechselnden Kirchen in 
Hannover eine Anbetung mit Lobpreismusik. 

Für den 25.6. gibt’s einen Nightprayer in St. Antonius (Kirchröder Str. 12 a, 30625 Hannover). 
Samstag: 18 Uhr Messe, ab 19/19:15 Anbetung. 
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#diegruenegemeinde 

Kirche im Freien 
Der Freitag ist auch der Tag, den die Klimaaktivistinnen und -aktivisten 
von „fridays for future“ für ihre Aktionen gewählt haben. Kraft 
gewinnen kann solches Engagement – wie jede Aktivität -- aus der 
Ruhe: innehalten und wieder in Beziehung treten zu mir selbst, zu 
meinem Nächsten, zur Natur und zu Gott. In dieser wahrhaftigen 
Begegnung spüren wir, wo Ungleichgewichte herrschen und was es 
braucht, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. 

#diegruenegemeinde möchte eine 
kontemplative Ergänzung sein zum aktiven 
Engagement für die Umwelt und 
Möglichkeiten bieten, die eigenen 
spirituellen Ressourcen aufzufüllen. 
Eingeladen sind alle naturverbundenen 
Menschen, die Interesse an Gemeinschaft 
auf dem Boden einer christlichen 
Spiritualität haben. 

Jeden Freitag habt Ihr nun die Möglichkeit, 
dabei zu sein.  

https://www.bistum-
hildesheim.de/diegruenegemeinde/ 

 

 

 

 

 

 

4 Wochen mit dem Wort 
1. August, 28. August, 4. September und 11. September  

WIE spricht Gott durch SEIN Wort ins Leben hinein? Jeden Sonntag bekommst Du einen Bibeltext und 
einige Gedanken bzw. Impulse für die kommende Woche. Dazu kannst Du dann während der Woche 
mit einer kleine Gruppe ins Gespräch kommen (Zeiten werden in der Gruppe abgestimmt!) Entdecke 
den Geschmack am WORT GOTTES, es zu entschlüsseln, zu verstehen und aus ihm zu leben. 
Anmeldungen an: stefan.horn@bistum-hildesheim.net 
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You(th) & Me(et) 
Das Wochenende für dich, mit spannenden Begegnungen hinter 
den Kulissen eines Arbeitsfeldes und freundschaftlichen 
Begegnungen in der Gruppe der Jugendlichen 

– das ist You(th) & Me(et)! 

 

 

 

 

 

 

 



„Du wirst niemals wissen, wozu du in der Lage bist, 
solange du es nicht versuchst.“ Bob Ross 

Sonntag, den 4. September 14.00 Uhr bis 
20.00 Uhr. 

Du wolltest schon immer mal an der Staffelei 
malen wie die großen Meister, traust dich aber 
nicht? Du denkst, dass du nicht mehr als nur 
kleine Kritzeleien im Matheheft malen kannst? 
An diesem Nachmittag wird es möglich. Das 
Motiv, das du in Öl malen wirst, heißt 
"Ruderboot am Strand".  
Das Bild ist 30 x 40 cm groß und wird in der 
Wet-on-Wet Technique® (Nass-in-Nass-
Ölmaltechnik) des bekannten amerikanischen 
Malers BobRoss® erstellt.  

Durch einen Text aus der Bibel inspiriert 
entsteht Schritt für Schritt das Motiv auf 
Deiner Leinwand. 

Der Schwerpunkt liegt auf der richtigen 
Verwendung von Malwerkzeugen, auf den 
verschiedenen Techniken und von den 
Grundlagen der Nass-in-Nass-Ölmalerei. Am Ende des Kurses gehen alle mit einem fertigen 
Kunstwerk nach Hause!  
Bitte mitbringen: "Malkleider", ggf. einen kleinen Imbiss und einen Karton (30 cm x 40 cm) zum 
Transport des fertigen Bildes. Ansonsten wird sämtliches Material gestellt. Bedenke, dass Bild 
braucht ca. 7 Tage Trocknungszeit bis es aufgehängt werden kann! 

Anmeldung: stefan.horn@bistum-hildesheim.net 
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Stand Juni 2022 

Im Rahmen der Firmvorbereitung möchten wir Dich ermutigen, einmal über 
den „Tellerrand“ von St. Nikolaus zu schauen! Bis zur Firmung am 08. Oktober 
gibt es vielfältige Gelegenheiten, an weiteren Veranstaltungen teilzunehmen. 
Eine Auswahl an Angeboten zur Ergänzung unseres Firmkurses stellen wir Dir 
hier vor. Die Angebote zeigen, wie bunt und abwechslungsreich Glauben und 
Kirche sein kann. Die Teilnahme an einer Aktion ist Pflicht – es dürfen gern 
mehr sein – je nach Lust und Laune! Du entscheidest eigenverantwortlich, 
woran Du teilnehmen möchtest. Überlege Dir gut, was zu Dir passt, was Dir 
gut tut und ob Du es ermöglichen kannst, dabei zu sein. Die Veranstaltungen 
sind teilweise für das gesamte Bistum organisiert, finden aber auch in der 
Region oder in unserer Gemeinde statt. Weitere Informationen und 
Anmeldemöglichkeiten kannst Du über den jeweiligen Link bzw. QR-Code 
erfahren. 

Zum Nachweis an der Teilnahme eines Angebotes maile drei Bilder mit dem 
Titel, von Beginn, Mitte und Ende der Veranstaltung! 

Einige Angebote kosten Geld, gerade wenn es Wochen- bzw. Wochenend-
veranstaltungen sind. Trotzdem werden diese Angebote in der Regel immer 
noch mit Finanzmitteln der Kirche und vom Staat mitgetragen. Wenn Du an 
einer Veranstaltung teilnehmen möchtest und es finanziell schwierig ist (weil 
Deine drei Geschwister eine Klassenfahrt machen, weil wegen der 
Coronakrise das Geschäft der Eltern zusammengebrochen ist etc.) melde Dich 
rechtzeitig bei uns! 

Wahrscheinlich fällt es leichter, wenn Du nicht alleine an einem Angebot 
teilnimmst. Frage deshalb Freunde, ob ihr etwas gemeinsam machen könnt! 
An- und Abreise sind in der Regel selber zu organisieren. Wenn das nicht 
klappt, setz Dich mindestens 14 Tagen vorher mit uns in Verbindung! 

Das Programm wird regelmäßig ergänzt. Du wirst also sicher etwas Passendes 
finden! 

Viel Spaß beim Aussuchen! 
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