
Kaum ein Lüdenscheider kennt sie
nicht: die Christliche Buchhandlung
Stier in der Werdohler Straße. Aus
wirtschaftlichen Gründen beschloss
Inhaber und Hauseigentümer Willi
Stier die Buchhandlung im Frühjahr
2013 zu schließen. Doch der Ort, das
Haus, die Schaufenster, der Laden
bleibt für Lüdenscheider Christen
jeglicher Konfession in Erinnerung.
Und die Geschichte der überkonfes-
sionellen Begegnung sollte hier
nicht enden …
Im Februar 2014 begann die ökume-
nische Initiative Gemeinsame Wege
sich in der Buchhandlung zum Be-
ten zu treffen. Es entstanden tolle
Ideen wie man den Laden wieder
mit Leben füllen könnte, doch ver-
antwortliche Personen fehlten.
Im Herbst 2014 sollte die Mietwoh-
nung direkt über der Buchhandlung
frei werden und Familie Seidel be-
schloss dort einzuziehen und mit
zwei weiteren Familien das Projekt
„Gute Stube“ in Angriff zu nehmen.

Jesus war den Menschen zuge-
wandt! Er hat sie dort abgeholt, wo
sie standen. Er hat Intellektuelle ge-
nauso angesprochen, wie einfache
Leute oder auch Radikale. Die Men-
schen konnten bei Jesus ankommen.

Das sollen Menschen auch in der
Guten Stube spüren und erfahren.
Vorrangig sollen zwei sehr unter-
schiedliche Zielgruppen erreicht
werden: Familien mit Kleinkindern
am Vor- und Nachmittag und junge
Erwachsene zwischen 18 und 35
Jahren am Wochenende abends.
Aber jeder soll sich in der Guten
Stube willkommen fühlen. Das ist
uns wichtig!
Vieles vom Inventar des ehemali-
gen Ladens wird umfunktioniert
und neu gestaltet, so dass Besucher
sich eben wie in einer guten Stube
fühlen. Das Ehepaar Stier stellt den
Laden für ein Jahr mietfrei zur Ver-
fügung, so dass „nur“ die Neben-
kosten, Anschaffungen und Geneh-
migungen zur Nutzungsänderung
finanziert werden müssen.
So viele Puzzleteile fügten sich in
den vergangenen Monaten zusam-
men und wir freuen uns, dass es be-
reits einige Mitstreiter aus den un-
terschiedlichsten christlichen Ge-
meinden und Kreisen Lüdenscheids
gibt! Denn das ist wichtiger Be-
standteil unserer Vision: Die Gute
Stube soll allen Lüdenscheider
Christen ein Wohnzimmer, eine gu-
te Stube, ein Ort der Begegnung
sein!
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Wer mehr über die Gute Stube wis-
sen möchte, ist herzlich eingeladen
sich für den E-Mail-Verteiler anzu-
melden: gute_stube@gmx.net

Wir warten gespannt auf die nächs-
ten Puzzleteile, denn das Puzzle
„Gute Stube“ ist noch lange nicht
vollständig …

Damaris Seidel

– das Wohnzimmer für Groß und Klein


