
Trotz Corona-Krise mit den Kunden in 
Kontakt bleiben 

29 Bücherstuben bleiben vorerst weiter geschlossen  

 

Vor knapp einer Woche musste die Christliche Bücherstuben GmbH 

ihre 29 Buchhandlungen aufgrund der Corona-Pandemie bis auf 

Weiteres schließen. „Dies war ein schwerer Schritt mit großen 

finanziellen Folgen, die heute noch keiner absehen kann“, äußerte 

Betriebsleiter Markus Koch. Die Kosten für Miete und anderes laufen 

an den verschiedenen Standorten weiter, während kein einziger 

Kunde den Laden betreten kann. „Wir sind schon ein wenig 

verzweifelt“, sagte er. 
  
Am Dienstag erhielten die Mitarbeiter/innen der Christlichen 
Bücherstuben, aber auch die der hiermit verbundenen Christlichen 
Verlagsgesellschaft mbh, Dillenburg, die Nachricht, dass sie nun in 
Kurzarbeit gehen müssen. „Wir ziehen da alle an einem Strang,“ 
meinte einer der drei Gesamtgeschäftsführer, Hartmut Jaeger. 
„Keiner, auch nicht die Geschäftsführung, bildet da eine Ausnahme. 
Nur wenn alle mitmachen, können wir betriebsbedingten 
Kündigungen entgegenwirken.“  
  



Einen Hoffnungsschimmer sehen die Dillenburger noch im Online-
Geschäft: „Hier kann der Buchliebhaber über www.cb-buchshop.de 
nach wie vor 24 Stunden an 7 Tagen die Woche alles bekommen“, 
äußerte Koch. Man habe sich zudem entschlossen, bis zum 
15.04.2020 versandkostenfreie Lieferungen anzubieten. Koch weiter: 
„Das stand für uns in der Vergangenheit aufgrund der Kostenstruktur 
eigentlich nicht zur Diskussion“. In der aktuellen Notlage müssen aber 
auch kleinere Webshops mit den großen Anbietern mitziehen. 
Daneben bieten die Bücherstuben weiterhin persönliche Beratung am 
Telefon an (02771-83020). „Jede Bestellung von Bibeln, Büchern, 
Karten, Musik, Filmen und Geschenkartikeln trägt mit dazu bei, dass 
es nach der Krise mit der Arbeit unserer 29 Missionsstationen vor Ort 
weitergehen kann“, so Koch.  

Die Menschen im Land stellen aufgrund der Krise die Frage nach dem 
Sinn ganz neu. „Hier liegt unsere Chance“ meinte Jaeger. „Alle 
beschäftigt nur noch das Corona-Virus und die damit verbundene 
Angst vor Krankheit, aber auch vor der Zukunft ganz allgemein. Hier 
wollen wir Mut stiften und dazu kann unsere Literatur einen 
wichtigen Beitrag leisten. In jeder Schwierigkeit steckt eine 
Möglichkeit.“ 

  
Eigentlich wollte die Christlichen Bücherstuben GmbH Anfang dieses 
Jahres ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Die Stammbuchhandlung in 
Dillenburg gibt es sogar schon seit einem halben Jahrhundert. Geplant 
waren und sind etliche Veranstaltungen, bei denen man von hohen 
Besucherzahlen ausging. „Vieles wurde erstmal auf Eis gelegt“, so 
Markus Koch. 
 
„Auch wenn unsere Türen erst einmal geschlossen werden mussten, 
online sind wir natürlich zu erreichen", meinte Matthias Weber, einer 
der Gesamtgeschäftsführer. Ob Webshop, Newsletter oder Facebook 
& Co: „Wir verstehen uns auch hier – bei all den Negativmeldungen in 
den Medien – als Mutmacher. Wir haben eine gute Nachricht“, so 
Weber. „Die möchten wir den Menschen in der Krise nicht 
vorenthalten." 
 

http://www.cb-buchshop.de/

