
Viel Kultur im Kloster Grauhof-  

auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt in Wöltingerode 

 

Nebel begleitete die Wandergruppe des Springer LandFrauenvereins auf dem 

Weg zum Weihnachtsmarkt in Wöltingerode. Doch unser berühmter Draht zu 

Petrus funktionierte wieder perfekt: der mehr als 30 Meter hohe Turm der 

Stiftskirche St. Georg in Grauhof bei Goslar war im Sonnenschein bei 

wolkenlosem Himmel schon aus großer Entfernung gut zu erkennen. Das 

Kloster Grauhof mit seinem in Norddeutschland einzigartigen markanten 

Kirchenbau im Stil des Barock gehört zu den großen Sehenswürdigkeiten des 

nördlichen Harzvorlandes.Im Jahre 1711 wurde mit dem Bau des Gotteshauses 

begonnen nach Plänen des norditalienischen Baumeisters Francesco Mitta . 

Beim Eintritt in die Stiftskirche sind wir fasziniert von der Weite und Höhe des 

Raumes in den das Licht durch hohe Rundbogenfenster strömt und am 

Marmor der Altäre aufleuchtet. Während einer Führung durften wir erst ein 

Orgelspiel genießen auf der von dem Magdeburger Christoph Treutmann 

1734/1737 erbauten Orgel. Mit ihren 42 klingenden Registern ist sie ein 

Meisterwerk barocken Orgelbaues und eine der schönsten und größten  

Barockorgeln Norddeutschlands.  Glücklicherweise ist sie in ihrer alten 

Struktur und ihrem barocken Klangcharakter erhalten. So reisen hier zu den 

Konzerten des Grauhofer-Orgel-Sommers an allen Sonntagen der Monate Juli 

und August Organisten aus aller Welt an, um instrumentalgerecht die 

Tonwerke großer Meister des 18. Jahrhunderts wie Bach und Händel in voller 

Schönheit erklingen zu lassen. Die kunstvollen Altäre wurden von Mitta 

entworfen und von niedersächsischen Künstlern ausgeführt- Filigrane 

bildhauerische Leistungen in feinstem Alabaster. Die Kirche hat uns so 

begeistert, dass wir im Sommer wiederkommen- unsere Füße sind inzwischen 

Eiszapfen. 

Der Wöltingeroder Adventsmarkt war unser eigentliches Ziel. Er  bildet ein 

ganz besonderes Ambiente inmitten der alten Klostermauern im Goslarer 

Stadtteil Vienenburg mit über 100 Kunsthandwerkerständen im Kreuzgang, 

weihnachtlichen Leckereien und Brennereiführungen mit Verkostung. Das 

Rahmenprogramm des ersten Adventswochenendes stand unter dem Motto 

„Musikalischer Advent“: Das 14. Adventskonzert von Chören unter Leitung von  

war in der Klosterkirche zu hören. 

Einmalige Rezepte des Klosters wie das beliebte „Nönnchen mit Haube“, der 

süße „Weiße Engel“ und der gute Klosterpunsch stimmten uns mit der Musik 

bei einem traumhaften Sonnenuntergang auf die Adventszeit ein.  

 


