
Rede zur Eröffnung der ALPHA-Buchhandlung Wittenberg 

Wittenberg, Collegienstraße 18 
1. März 2023 

Liebe Gäste, Freunde, Mitarbeiter, 

ich begrüße Sie herzlich zur Neueröffnung der ALPHA-Buchhandlung hier im Herzen der 
Reformationsstadt Lutherstadt Wittenberg in der Collegienstrasse.  

Die ALPHA-Buchhandlung in Wittenberg wurde am Reformationstag im Jahr 2007 in der 
Schlossstrasse 27 eröffnet. Seit dieser Zeit bereichert die Buchhandlung die Lesekultur in der 
Stadt. Schon bald wurden die Räumlichkeiten in der „27“ zu klein und es kam zum Umzug in 
die „28“. Nach den beiden letzten Jahren 2020/21 mit allen Herausforderungen auf Grund 
von Lockdown und dem damit äußerst eingeschränkte Kundenverkehr haben sich die 
Gesellschafter entschieden, in die deutlich präsentere und laufkundschaft-freundlichere 
Collegienstrasse 18 umzuziehen. 

Heute ist es uns eine große Freude, diese Buchhandlung für Sie wiederzueröffnen und Ihnen 
ein umfangreiches Sortiment an christlicher Literatur und Büchern verschiedener 
Sachgebiete zu bieten, die Ihnen helfen werden, Ihren Glauben und Spiritualität zu vertiefen. 
Worte von christlichen Autoren können uns helfen, unseren Glauben zu stärken und unsere 
Herzen zu öffnen. 

C.S. Lewis, einer der bekanntesten christlichen Schriftsteller, hat einmal gesagt:  

"Wir lesen, um das Leben zu erfahren, aber wir leben nicht wirklich, bis wir lesen." 

Und ich glaube, dass das Lesen von Büchern uns ermöglicht, tief in unsere Seele zu blicken 
und unser innerstes Wesen zu verstehen. 

Martin Luther, der berühmte Theologe und Reformer, sagte einmal:  

"Das Lesen allein macht keinen guten Theologen; das ist eine Kunst, die von Gott gegeben 
sein muss." 

Wir sind stolz darauf, eine große Auswahl an Büchern auch von christlichen Autoren wie 
Dietrich Bonhoeffer, Corrie ten Boom, C. S. Lewis, Timothy Keller, Max Lucado, Joyce Meyer, 
Titus Müller, Wayne Jacobsen, Lynn Austin und vielen anderen mehr anzubieten. Ihre Worte 
haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt und inspiriert. 

Die Buchhandlung ist auch ein Ort, der Menschen zusammenbringt, die an Literatur und 
Spiritualität interessiert sind. Neben dem umfangreichen Angebot an Literatur veranstaltet 
die Buchhandlung auch regelmäßig Buchlesungen. Hier haben die Besucher die einzigartige 
Gelegenheit, Autoren und andere Buchliebhaber kennenzulernen und sich über Literatur 
auszutauschen. 

Darüber hinaus bietet die ALPHA Buchhandlung auch eine Online-Plattform, auf der Kunden 
7 Tage in der Woche 24 Stunden lang, Bücher bestellen und sich über Neuerscheinungen 
und Angebote informieren können: www.alpha-wittenberg.de 

Ich möchte mich bei unserem Team bedanken, das hart daran gearbeitet hat, diese 
Buchhandlung wieder zu eröffnen. Ich danke auch allen, die heute hier sind, um diesen 
besonderen Moment mit uns zu teilen. Ebenso gilt der Dank auch den Personen, die den 
Umzug finanziell ermöglicht haben. Besonders sei an dieser Stelle Aurel Everling (ein 



langjähriger Freund der Buchhandlung, der heute leider verhindert ist und gern dabei wäre) 
erwähnt. 

Wir hoffen, dass Sie unsere Buchhandlung als Ort betrachten, an dem Sie Ihre geistige Reise 
beginnen oder fortsetzen können.  

In diesem Sinne erkläre ich die ALPHA-Buchhandlung in der Collegienstrasse offiziell für NEU-
eröffnet. 

Vielen Dank! 


