
Kulturreisen 2018 

13.10.2018 (Samstag) 09.00 Uhr ab Edemissen 
Klosterwanderung vom „Himmelreich“ nach Walkenried   
W a n d e r u n g  –  B e g e g n u n g  –  E n t d e c k e n 
Das Kloster Walkenried ist eine 1127 begründete ehemalige Zisterzienserabtei am Südrand des Harzes. 
Zunächst gehen wir eine kurze Etappe des Karstwanderweges von Himmelreich nach Walkenried. Dort 
begeben wir uns dann auf eine faszinierende Zeitreise durch die Klausurgebäude des Klosters aus dem 
13. Jahrhundert, in denen durch akustische und visuelle Inszenierungen das Mittelalter lebendig wird.
Natürlich ist auch eine Einkehr geplant.

30.06.2018 (Sonntag) 20.00 Uhr 
Besuch der Bad Gandersheimer Domfestspiele 
Jedermann „Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ 
als großartiges Freilicht-Spektakel vor der einmaligen Kulisse der Stiftskirche. In der Jubiläumsspielzeit 
2018 zeigen die Gandersheimer Domfestspiele das bekannte Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal in 
neuem Gewand. Ein großartiges Ensemble spielt, singt und tanzt eine neue Version der bekannten 
Geschichte um Jedermann, der vom Tod geholt wird und von seinen Reichtümern nichts ins Jenseits mit-
nehmen kann.  

30.11. - 02.12.2018 (1.Advent) 
Adventsreise nach Naumburg (Saale) 
Naumburg ist Mittelpunkt des nördlichsten deutschen Weinanbaugebietes Saale-Unstrut und war früher 
Sitz des Bistums Naumburg. Die Stadt verfügt über eine reichhaltige Geschichte. Wahrzeichen ist der 
Naumburger Dom in der mittelalterlichen Altstadt. Wer neugierig auf Orgelklänge ist, kann der von 
Johann Sebastian Bach abgenommenen Orgel - der Hildebrandt-Orgel - in St. Wenzel lauschen. Liebe-
voll gestaltete Höfe, Wanderungen entlang der Saale, schlummernde Gewölbe und lauschige Weinberge 
mit Gelegenheit zur Einkehr laden ein, Neues zu entdecken und christliche Gemeinschaft zu erleben. 

Weitere Informationen über Renate Lonnemann (05176/8144) oder Henning Könemann (05176/8039)  

FÖRDERVEREIN  
MARTIN-LUTHER EDEMISSEN e.V. 

Mehr zu unserem Verein und aktuelle Informa onen und Hinweise zu unserem Programm finden Sie 

im Internet unter: h p://www.kirche‐edemissen.de/förderverein‐mar n‐luther‐edemissen‐e‐v/ 

24.-27.05.2018 
Martin Luther unterwegs  -  von Edemissen über Herrnhut nach Görlitz 
Görlitz ist durch Spätgotik-, Renaissance- und Barockbürgerhäuser der Altstadt sowie Gründerzeitviertel 
geprägt. Aufgrund des besonderen Stadtbildes ist Görlitz auch ein beliebter Filmdrehstandort, was der 
Stadt den Beinamen „Görliwood“ eintrug. Das alles werden wir bei einer Stadtführung kennen lernen und 
dabei auch die hoch über der Neiße gelegene Peterskirche als Wahrzeichen der Stadt besichtigen, den 
Klängen der „Sonnenorgel“ lauschen und am Sonntag gemeinsam Gottesdienst feiern. Bevor wir Görlitz 
erreichen, wollen wir in Herrnhut Station machen und bei einer Stadtführung auf den Spuren von Graf 
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf den Kirchsaal der Brüdergemeine, den weltweit bekannten Gottesacker, 
das Archiv der Brüder-Unität (Herrnhuter Losungen) erkunden sowie die Herrnhuter Künstlergilde 
(Herrnhuter Sterne) besuchen. Ausführliche Reiseinformationen auf Anfrage und im Internet unter 
https://www.kirche-edemissen.de 


