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Das Geistliche Zentrum Kloster Bursfelde ist eine 
Einrichtung der Ev.– luth. Landeskirche Hannovers 
in der Verwaltung des Hauses kirchlicher Dienste. 

Pilgernde, die mit einem Hund unterwegs 
sind, sollten beachten, dass in der Pilger-
herberge keine Hunde zugelassen sind. 
Wenn Sie mit einem Pferd auf  dem Weg 
sind, sollten Sie sich unbedingt vor der 
Anreise mit dem Büro des Geistlichen 
Zentrums in Verbindung setzen. 

Die Pilgerherberge befindet sich in ei-
ner ehemaligen Scheune auf  dem Klos-
tergelände und ist bewusst klösterlich 
einfach eingerichet. Sie ist nicht beheiz-
bar (außer in den Waschräumen, in de-
nen es auch heißes Wasser für Dusche 
und Waschbecken gibt). 
Im Frühjahr und Spätherbst kann es 
kühl in der Herberge werden. Bitte stel-
len Sie Sich kleidungstechnisch darauf  
ein. Fleece-Decken und Wärmflaschen 
können genutzt werden. Die Selbstver-
sorgerküche bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit, sich mit einem heißen Tee 
zu wärmen. 

Vom 1. November bis Ostern ist die Her-
berge geschlossen. Anfragen zur Vorpla-
nung eines Aufenthalts können Sie in die-
ser Zeit an das Büro des Geistlichen Zent-
rums richten. Wir freuen uns über Ihren 
Besuch in der wunderschönen Pilgerher-
berge Bursfelde! 



Die Pilgerherberge in Bursfelde bietet 
20 Schlafplätze für Pilgerinnen und Pil-
ger, Waschräume, einen großen Ge-
meinschaftsraum, eine Küchenzeile, ei-
nen kleinen Raum zum Wäschewaschen 
mit Waschmaschine und Trockner. 
Vorrangig aufgenommen werden Pilger
-Innen mit Pilgerpass (Pilgerpässe kön-
nen in der Herberge ausgestellt wer-
den). Radfahrende werden nur aufge-
nommen, sofern sie mit Pilgerpass auf  
dem Pilgerweg unterwegs sind. 

35 Ehrenamtliche betreuen im Wechsel 
die Herberge und die Pilger. In der Zeit 
von Ostern bis zum Reformationstag 
am 31.10. sind sie täglich ab 16.00 Uhr 
bis 19.30 Uhr bereit, Gäste in Empfang 
zu nehmen und sie morgens bis 10.00 
Uhr (auf  Wunsch auch mit einem Pil-
gersegen) wieder auf  den Weg zu verab-
schieden. 

In der Pilgerherberge gibt es keine 
bereitgestellte Verpflegung, es gibt 
auch keine Einkaufsmöglichkeiten 
vor Ort. Die Pilgernden können aber 
im nahe gelegenen Gasthaus 
"Klostermühle" Mahlzeiten einneh-
men oder mitgebrachte Speisen in der 
gut ausgestatteten Küche zubereiten.  

Wer sicher gehen will, dass er noch 
einen Schlafplatz bekommt, kann sich 
telefonisch anmelden: 
 

0151-12040759  
 
Wer bis 18 Uhr ankommt, hat die 
Chance, das tägliche Abendgebet in 
der Klosterkirche mitzufeiern. 

Herzliche Einladung dazu! 


