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1.200 Jahre  
Bistum Hildesheim

Pilgern im Jubiläumsjahr

liebe Pilgerinnen, liebe Pilger!

seien sie willkommen in der Domstadt 
hildesheim! herzlich lade ich sie ein, im Jubi-
läumsjahr eine Pilgerreise in die Mutterkirche 
unseres Bistums zu unternehmen.
Ob als Kirchengemeinde oder als kleine grup-
pe, ob als gemeinschaft oder als einzelner 
Pilger: Die Türen des neu gestalteten Marien-
domes stehen ihnen offen! 

„Ich freute mich, als man mir sagte: 
Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern.“ 

(Psalm 122,1)

so sangen die israeliten, wenn sie nach langer 
Wallfahrt das Ziel ihrer Pilgerschaft zum ers-
ten Mal sahen: Jerusalem, die heilige stadt.
in dieses lied haben auch unsere schwestern 
und Brüder eingestimmt, die in den vergange-
nen 1.200 Jahren zum Mariendom in hildes-
heim gepilgert sind. Machen wir es ihnen gleich.
Pilgern liegt im Trend der Zeit! Begeben sie sich 
auf die spuren der großen heiligen Bischöfe 
Altfrid, Bernward und godehard und gehen 
auch sie die Pilgerwege unzähliger frommer 
und engagierter Menschen, die das Bistum in 
all den Jahrhunderten geformt haben! 
Wer pilgern will, trägt in sich ein Anliegen: 
Freude oder Angst, Unsicherheit oder Dank-
barkeit liegt ihm im herzen. Wer sich zu einer 
Wallfahrt aufmacht, kommt in Bewegung – 
äußerlich und innerlich. so wird die Wallfahrt 
zum sinnbild unseres lebensweges. Wir ge-
hen ihn in der gemeinschaft der glaubenden. 
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gott geht diesen Weg mit. Und er ist das 
große Ziel unseres Weges. 

Folgen sie der Route der legendären 
Tausendjährigen Rose in der stadt hil-
desheim. Und machen sie ihre eigenen 
geistigen und religiösen erfahrungen. ihr 
Weg durch hildesheim: ein Weg der Pilger 
– ein Weg, der verwandelt.
erleben sie bei ihrer Wallfahrt 1.200 Jahre 
Bistums- und Kirchengeschichte und 
tauchen sie ein in die bewegte Vergan-
genheit europas. Das neue Dommuseum 
(ab 17. April 2015 geöffnet) bietet ihnen 
einblicke in einen der kostbarsten Kirchen-
schätze nordeuropas; die berühmten 
UnesCO-Weltkulturerbestätten und die 
bedeutungsvollen Kirchen in hildesheim 
sind Zeugnisse der herausragenden 
künstlerischen und spirituellen Kraft des 
Mittelalters. 
Die Wallfahrten zum Mariendom sollen 
zentraler Bestandteil unseres Bistums-
jubiläums sein. Vielleicht haben sie ge-
schmack gefunden, sich auf den Weg zum 
Ursprung des Christentums in unserer 
Region zu machen. Diesem heft können 
sie alle notwendigen informationen 
entnehmen.
noch einmal – und von herzen: 
Willkommen in hildesheim!
ihr

Bischof von hildesheim

Bischof
Norbert Trelle



Das Ziel der Wallfahrt

mariendom mit dem marienheiligtum 
in der Krypta

seien sie als Pilger herzlich willkommen in unse-
rem Mariendom! Bei der hildesheimer gnaden-
madonna und am godehardsschrein können sie in 
persönlichen Anliegen Fürbitte halten oder in ge-
meinschaft Andacht feiern. Die laurentiuskapelle 
mit dem Tabernakel lädt zum stillen gebet ein. Und 
im Dom selbst können sie in der großen gemein-
schaft der glaubenden gottesdienst feiern.

Öffnungszeiten des Domes nach der 
Wiedereröffnung am 15. August 2014
Der Dom ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr für 
Pilger und Besucher geöffnet.

regelmäßige Gottesdienste im mariendom
sie sind herzlich eingeladen, die gottesdienste im 
Dom mitzufeiern:

Sonntage und hohe Feiertage
10.00 Uhr Feierliche sonntagsmesse
18.00 Uhr  Vesper

1000-jähriger Rosenstock Gnadenmadonna

Kunstschätze aus dem Dommuseum
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montag bis Freitag
07.15 Uhr   Messfeier in der laurentiuskapelle
12.00 Uhr   Mittagsgebet im Dom und  
  Orgelmusik
18.00 Uhr   Beichtgelegenheit im Dom
18.30 Uhr  Messfeier im Dom
Alle Priester, die eine Pilgergruppe begleiten, 
sind nach vorheriger Anmeldung zur 
Konzelebration willkommen.

Pilgertag an jedem Samstag
Jeder samstag im Jubiläumsjahr steht ganz 
im Zeichen der Pilger. Alle Wallfahrer sind zu 
den angegebenen gottesdiensten und geistli-
chen Angeboten willkommen:
11.30 Uhr geistliches Willkommen im Dom  
 durch ein Mitglied des Domkapitels
12.00 Uhr Mittagsgebet 
12.15 Uhr Orgelmusik (30 Min., eintritt frei,  
 Kollekte erbeten)
15.30 Uhr Beichtgelegenheit in der   
 laurentiuskapelle (bis 16.30 Uhr)
17.00 Uhr Pilgermesse im Dom

Ab einer gruppengröße von 20 Personen wird 
eine Voranmeldung in der Dom-information 
erbeten.



Gruppengottesdienste  
für kleinere Pilgergruppen

gruppengottesdienste in der laurentiuskapelle
Die romanische laurentiuskapelle, der älteste erhal-
tene Raum des Domes, ist die sakramentskapelle und 
lädt zum stillen gebet ein. 

Kleinere Pilgergruppen (bis 30 Personen), die von ei-
nem Priester oder einem gottesdienstleiter begleitet 
werden, können hier an Werktagen die heilige Messe 
oder einen anderen gottesdienst feiern.

Für alle gruppengottesdienste in der laurentius-
kapelle erbitten wir eine Voranmeldung in der 
Dom-information.
Das persönliche gebet ist jederzeit möglich.

Andachten in der Krypta des Domes
Am Ursprungsort des Bistums, der Krypta des Domes, 
in der sich das Marienheiligtum und der godehard-
schrein befinden, können außerhalb der gottes-
dienstzeiten jederzeit Andachten gefeiert werden.

gruppengottesdienste in der laurentiuskapelle lassen 
sich gut mit einer statio in der Krypta verbinden.

Für alle Andachten in der Krypta erbitten wir eine 
Voranmeldung in der Dom-information.
Das persönliche gebet ist jederzeit möglich.

Adlerpult aus dem 
Hildesheimer Dom
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Bergsteinweg
Bergstraße

Auf ihrem Pilgerweg zum Dom – oder als Ab-
schluss ihrer Wallfahrt – können sie station in 
einer der bedeutungsvollen hildesheimer Kirchen 
machen. Viele dieser Kirchen haben unmittelba-
ren Bezug zur geschichte und zu den heiligen 
unseres Bistums. Die gemeinden dieser Kirchen 
heißen sie herzlich willkommen.
Bitte melden sie ihren Besuch im jeweiligen 
Pfarramt an!
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Basilika St. Godehard
im hochchor der Basilika befindet sich das grab des seligen 
Bischofs Bernhard (+1154). er errichtete die Kirche zu ehren 
von Bischof godehard unmittelbar nach dessen heilig-
sprechung im Jahr 1131.

Adresse:      
31134 hildesheim, godehardsplatz 1
entfernung zum Dom: ca. 500 Meter Fußweg
Kontakt:      
innenstadtpfarrei hildesheim     
T 05121 34370     
pfarramt@heilig-kreuz-hildesheim.de

Bernwardgruft in der michaeliskirche
Die heute evangelische Kirche st. Michaelis wurde von 
Bischof Bernward als benediktinische Klosterkirche 
errichtet. Von der Michaeliskirche gelangt man in die bis 
heute katholische Bernwardgruft mit der grablege und 
dem steinsarkophag des heiligen Bischofs. Pilgergruppen 
können in diesem besonderen Raum gottesdienst feiern.

Adresse:      
31134 hildesheim, Michaelisplatz 2
entfernung zum Dom: ca. 500 Meter Fußweg
Kontakt:       
innenstadtpfarrei hildesheim    
T 05121 34370     
pfarramt@heilig-kreuz-hildesheim.de
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Pfarrkirche St. mauritius
Über der stadt thront die nahezu unverändert 
erhaltene frühromanische, aber seit dem 18. 
Jahrhundert im inneren barockisierte Basilika. 
hier verstarb am 5. Mai 1038 der heilige Bischof 
godehard. Der Kreuzgang der Kirche zählt zu den 
besinnlichsten Orten der Bischofsstadt.

Adresse:      
31139 hildesheim, stiftskirchenweg 4
entfernung zum Dom: ca. 2 km Fußweg
Kontakt:       
Pfarrgemeinde st. Mauritius   
T 05121 42699    
pfarramt@st-mauritius-online.de

St.-magdalenen-Kirche
Die ehemalige Klosterkirche beherbergt die 
Reliquien des heiligen Bischofs Bernward, die in 
einem kunstvoll gestalteten silberschrein aus 
dem 18. Jahrhundert aufbewahrt werden.

Adresse:      
31134 hildesheim, Mühlenstraße 23
entfernung zum Dom: ca. 500 Meter Fußweg
Kontakt:       
innenstadtpfarrei hildesheim   
T 05121 34370    
pfarramt@heilig-kreuz-hildesheim.de



Kreuzkirche
Über Jahrhunderte hinweg wurde in dieser Kirche eine 
Reliquie des Kreuzes Christi verehrt. einer der ältesten 
Räume innerhalb der Kreuzkirche ist die Alte sakristei. 
sie eignet sich hervorragend für gottesdienste von klei-
neren gruppen.

Adresse:       
31134 hildesheim, Kreuzstraße 4
entfernung zum Dom: ca. 500 Meter Fußweg
Kontakt: 
innenstadtpfarrei hildesheim   
T 05121 34370      
pfarramt@heilig-kreuz-hildesheim.de

Seminarkirche
Diese Kirche fällt durch ihre zurückhaltende nüchtern-
heit auf, die seit der Renovierung das innere bestimmt. 
Bewusst ist auf schlichtheit geachtet worden, sodass 
eine Atmosphäre der sammlung und Konzentration 
entstehen kann. 

Adresse:      
31134 hildesheim, Brühl 16
entfernung zum Dom: ca. 500 Meter Fußweg
Kontakt:      
Bischöfliches Priesterseminar hildesheim   
T 05121 17915-10     
priestersemiar@bistum-hildesheim.de
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Geistliche Tage  
„Als Pilger zum Dom“

Die schwestern des Benediktinerinnenpriorats Kloster 
Marienrode und der Bereich spiritualität in der Arbeits-
stelle für pastorale Fortbildung und Beratung laden zu 
einem geistlichen Tag mit impulsen, einzelbesinnung, 
Austausch und stille in das Kloster Marienrode bei hil-
desheim bzw. in das Tagungshaus Priesterseminar ein. 

Pilgerweg vom Kloster marienrode  
zum mariendom
sie beginnen im Kloster Marienrode und begeben sich
nach dem Mittagessen auf den Weg zum Dom. Der
Tag mündet in eine geistliche erschließung des Doms
und schließt mit der Pilgermesse um 17.00 Uhr.

Leitung/Begleitung: 
sr. Debora Decker mit Team
Termine:      
samstags, 14.02.2015; 07.03.2015; 04.07.2015; 
12.09.2015; 10.10.2015
Beginn: 10.00 Uhr
Kosten: 15,00 euro pro Person (inkl. Verpflegung)
Anmeldung: 
exerzitienhaus Marienrode
Auf dem gutshof
31139 hildesheim
T 05121 93041-40
info@kloster-marienrode.de



Pilgerweg vom Priesterseminar  
zum mariendom
Ausgangspunkt des geistlichen Tages ist das Priesterseminar.
Der Weg führt sie durch verschiedene hildesheimer Kirchen,
mündet in eine geistliche erschließung des Doms und schließt 
mit der Pilgermesse um 17.00 Uhr.

Leitung/Begleitung: 
Team des Bereichs spiritualität, Arbeitsstelle für pastorale 
Fortbildung und Beratung
Termine:       
sa 06.09.14; sa 04.10.14; Mi 15.10.14; Di 21.10.14; 
Mi 04.03.15; Do 30.04.15; Fr 01.05.15; Fr 29.05.15
Beginn: 10.00 Uhr
Kosten: 15,00 euro pro Person (inkl. Verpflegung)
Anmeldung:     
Arbeitsstelle für pastorale Fortbildung 
und Beratung  
Bereich spiritualität     
neue straße 3      
31134 hildesheim
T 05121 17915-47
spiritualitaet@bistum-hildesheim.de



Pilgerservice

Pilgerservice

Das Gebet- und Pilgerbuch  
zum Jubiläumsjahr
im Jubiläumsjahr des Bistums 
hildesheim erscheint ein gebet- 
und Pilgerbuch mit eigens 
gestalteten gebeten, liedern 
und gottesdienstelementen. 
es ist ein guter Begleiter für
die Jubiläumswallfahrt, gibt Anregungen zur 
persönlichen Besinnung und bietet praktische hilfen 
für die gestaltung von gottesdiensten in der gemeinde. 
sie erhalten das Pilgerbuch zum Preis von 1,50 euro im 
Domfoyer. gruppen können es ab einer Bestellmenge 
von 10 stück zzgl. Porto und Verpackung bestellen. 

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an: 
Bernward-Medien gmbh 
Domhof 24
31134 hildesheim 
T 05121 307-800
info@bernward-medien.de 

Pilgerausweis und Pilgerstempel
Zum Jubiläumsjahr erscheint ein Pilgerausweis für alle 
Bistumswallfahrten. er kann an jedem Wallfahrtsort 
des Bistums mit dem jeweiligen Pilgerstempel ver-
sehen werden und ist eine bleibende erinnerung an 
die Pilgerwege des Bistumsjubiläums.
Der Pilgerausweis und der Pilgerstempel für die Wall-
fahrt zum Mariendom sind im Domfoyer erhältlich.



Öffentliche Führungen im Dom
eine Pilgerfahrt zum hildesheimer Dom lässt sich gut mit einer 
Führung durch den neu gestalteten Dom verbinden. Zu den 
folgenden Zeiten finden öffentliche Führungen statt, zu denen 
alle Pilger und gäste ohne Anmeldung willkommen sind:
März bis Oktober
Montag bis Freitag  10.30 Uhr und 16.00 Uhr
samstag 14.00 Uhr und 15.00 Uhr 
sonntag/Feiertag 14.00 Uhr und 16.00 Uhr 
November bis Februar
Montag bis Freitag 16.00 Uhr
samstag 15.00 Uhr 
sonntag/Feiertag 16.00 Uhr 
Preisliste
Regulärer Preis:  4,00 euro pro Person
ermäßigter Preis:  3,00 euro pro Person   
 (Mitglieder von Pilgergruppen, schüler,  
 studierende, inhaber von sozial- oder  
 Behindertenausweis)
Freie Teilnahme: Kinder bis 6 Jahre

individuelle Führungen im Dom
Wenn sie individuelle Buchungsanfragen haben oder weitere 
Auskünfte zum Thema Domführungen benötigen, wenden 
sie sich bitte an die Dom-information. es gilt die Preisliste für 
öffentliche Führungen. gruppen mit weniger als 10 Personen 
zahlen eine Pauschale von 40,00 euro.

Verpflegung
Zur Verpflegung stehen ihnen die Restaurants in der hildes-
heimer innenstadt zur Verfügung. im Domfoyer erhalten sie 
eine liste mit den jeweiligen Kontaktdaten. sie können die 
liste auch vorab bei der Dom-information anfordern.

einzelpilger und Pilgergruppen bis 50 Personen können sich auch 
im Tagungshaus Priesterseminar zum Mittagessen anmelden:
Tagungshaus Priesterseminar  
T 05121 17915-40, ps@bistum-hildesheim.de

sollten sie einen Besuch mit einer großen Pilgergruppe planen, 
vermittelt ihnen die Dom-information gern einen Kontakt zum 
Malteser-hilfsdienst. Dort können sie Preise für eintopfgerichte 
und das Aufstellen von Tischen und Bänken erfragen.



Pilgerservice

Übernachtung
einzelpilger und kleinere Pilgergruppen können im 
Tagungshaus Priesterseminar übernachten. 
Anmeldungen sind möglich über:
Tagungshaus Priesterseminar, T 05121 17915-40
ps@bistum-hildesheim.de

Weitere Übernachtungsmöglichkeiten bitten wir über die 
„tourist-information“ der stadt hildesheim zu erfragen:
hildesheim Marketing, tourist-information 
T 05121 1798-0, F 05121 1798-88 
tourist-info@hildesheim-marketing.de 
www.hildesheim.de/tourist-info

Anreise
mit dem Bus:
Vor dem in Domnähe gelegenen Roemer- und Pelizaeus-
Museum gibt es zwei Plätze zum ein- und Aussteigen. 
Danach können die Busse den Parkplatz schützenwiese 
aufsuchen und sie später wieder abholen.

mit dem PKW:
in der nähe des Domhofes gibt es einige Parkhäuser, zum 
Beispiel an der Andreaspassage, am Kläperhagen oder 
neben dem Roemer- und Pelizaeus-Museum. Die meisten 
Pilgerstationen sind für Pilger vom Dom aus fußläufig 
erreichbar. Für gehbehinderte Personen besteht die Mög-
lichkeit, mit dem Pkw auf den Domhof zu fahren.

mit der Bahn:
Vom hauptbahnhof aus erreichen sie den hildesheimer 
Dom zu Fuß in ca. 30 Minuten durch die Fußgängerzone, 
mit dem Taxi oder mit dem linienbus, der vom haupt-
bahnhof in Richtung Domhof fährt, in ca. 10 Minuten.

impressum
herausgeber: Bischöfliches generalvikariat hildesheim
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hannover), Dommuseum hildesheim, Bistum hildesheim
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Bei der Organisation ihrer Pilgerreise hilft ihnen:
Dom-Information Bistum Hildesheim

Eva Malz M.A. | Helga Weilkes
Domhof 18–21 | 31134 Hildesheim

T 05121 17916-49, F 05121 17916-44 
dom-information@bistum-hildesheim.de

Jubiläumsjahr


