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„Ohne unsere Schüler geht nichts –  
wir brauchen sie sogar für die Technik 
dieser Feier.“ Mit diesen Worten be-
grüßte Dr. Ingo Resch die versammel-
ten Gäste in der bis auf den letzten 
Platz besetzten Aula der Lukas-Mit-
telschule zur Feier des 25-jährigen 
Bestehens der Lukas-Schule. Und in 
der Tat: Schüler gestalteten abwechs-
lungsreich die Musikbeiträge. Schüler 
servierten gekonnt Getränke und Spei-
sen. Und Schüler standen im Zentrum 
aller Redebeiträge, denn um sie dreht 
sich der Alltag der Lukas-Schulen.

Unter den zahlreichen Gästen fanden 
sich Kerstin Schreyer-Stäblein, Mit-
glied des bayerischen Landtages, Mi-
chael Bammessel, Präsident des Dia-
konischen Werkes, Detlev Bierbaum, 
Oberkirchenrat der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bayern, Helmut 
Krück, Ministerialrat im Kultusmi-
nisterium, Andreas Plenk, Vorsitzen-
der der Stiftung Lukas-Schule, sowie 
Hartmut Steeb, Generalsekretär Deut-
sche Evangelische Allianz. 

Was unterscheidet eine eiskalte Fla-
sche Coca Cola von einem Schluck 
glasklaren Wassers aus einer Quelle? 
Auf den ersten Blick nichts. Vielleicht 
die Farbe  –  aber Durstlöscher sind es 
beide…. 
Doch was Michael Bammessel salopp 
an den Beginn seines Vortrags setzt, ist 
alles andere als provokativ gemeint. 

Dahinter steht eine grundsätzliche 
Feststellung –  und eine Aufforderung, 
welche Gedanken des Christentums 
mit Grundsätzen der europäischen Bil-
dung und philosophischen Maximen 
koppelt. „Ad fontes“ – also „Zurück 
zu den Quellen“ –  das heißt, selbst he-
rausfinden, was im Evangelium steht, 
denn auch der Evangelist Lukas for-
derte, die Quellen zu befragen.

„Gute Bildung erkennt man an dem 
Durst, den sie weckt“, erklärt  Bam-
messel. Durst nach dem  Original, 
nach dem Authentischen. Christen 
seien leidenschaftliche Anfänger, die 
immer nach den Wurzeln fragen, die 
im Evangelium zu finden seien. Das 
propagierten die Humanisten der Re-
naissance, deren Gedankengut ge-
radewegs über Luther zu den Zielen 
der modernen Pädagogik führe. „Das 

„Wenn Jesus eine Schule gründet…..“ –  
25 Jahre Lukas-Schule, wenn das kein Grund 
zum Feiern ist! 

Hartmut Steeb, Generalsekretär 
Deutsche Evangelische Allianz

Michael Bammessel, Präsident 
Diakonisches Werk Bayern

Detlev Bierbaum, Oberkirchenrat 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
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Kerstin Schreyer-Stäblein, Mitglied des 
bayerischen Landtages

Dr. Ingo Resch, Gründungsmitglied 
der Lukas-Schule

Andreas Plenk, Vorsitzender 
der Stiftung Lukas-Schule

Wichtigste heute ist gute Bildung –  
und die evangelische Bewegung war 
von Anfang an eine Bildungsbewe-
gung.“

In diesem Zusammenhang wies der 
Redner darauf hin, dass das Bil-
dungsniveau in evangelisch geprägten 
Gebieten besonders hoch sei. Des-
halb plädiert er für Schulen, „die zu 
christlicher Überzeugung stehen und 
wo Glaube in Freiheit gelebt werden 
kann.“ Schulen mit „evangelischem 
Spirit“ laden zum „Kosten aus der 
Quelle“ ein– schließlich sollten die 
Menschen spüren dürfen, dass Cola 
den Durst nicht wirklich stillt…. 

Politikerin Kerstin Schreyer-Stäblein 
betonte die Bereicherung des Schul-
angebots in München durch christlich 
geprägte Schulen, an denen „ein an-
derer Geist gelebt wird.“  Christliche 
Werteerziehung sei der wichtigste Be-
standteil der Bildung, weshalb es die-
se Schulen besonders brauche. 

Konkret wertete Helmut Krück „Ge-

meinsamkeit als Schlüssel zum Er-
folg.“ Diese komme aus dem mensch-
lichen Miteinander im christlichen 
Glauben.
 
„Ich sage einfach: Chapeau!“ gra-
tulierte Detlev Bierbaum in seinem 
Grußwort. Denn die Lukas-Schule 
habe diese Forderungen vorbildlich 
umgesetzt. „Bildung auf der Folie 
christlichen Glaubens heißt, die Welt 
verantwortlich zu gestalten, damit 
der Einzelne  letztlich zum Ebenbild 
Gottes wird.“

Alexander Plenk aus dem Vorstand der 
Lukas-Schulen richtete den Blick in 
die Zukunft: „Wir wollen uns auf dem 
Erfolg nicht ausruhen.“  Mit einem 
Vers aus dem Hebräerbrief machte er 
Mut für das weitere Bestehen der Lu-
kas-Schulen. Dabei erinnerte er daran, 
dass in den Lukas-Schulen „Lehrer 
täglich mit Kraft, Liebe und Beson-
nenheit aktiv sind.“  

Auf den Punkt brachte es Harmut 
Steeb, indem er das Wort  Lukas-

Schule  zum Silbernen Jubiläum für 
das Publikum neu buchstabierte: 
L steht nicht nur für „Lukas,“ son-

dern auch für „Leidenschaft“
U für „Unternehmensgeist –  pa-

cken wir’s an!“
K für „Kinder stehen im Zentrum“
A für „Ansturm auf evangelische 

Schulen“
S für „Schulprägung“

Mit dem mittlerweile zur Hymne der 
Lukas-Schulen gewordenen Song 
„One Way- Jesus“ unter der Leitung 
von Alina Meyer endete der offizi-
elle Teil des Festakts, den Schüler mit 
vielfältigen musikalischen Beiträgen 
rahmten: Die Streicher der Grund-
schule präsentierten ein Potpourri von 
Leopold Mozart bis Jacques Offen-
bach. Mary Ratcliffes Bläserklasse 
der Realschule begeisterte mit einem 
Fanfaren-Menuett. Und der Chor aller 
Lukas-Schulen ließ Christoph Willi-
bald Glucks Festgesang aus der Oper 
„Iphigenie in Aulis“ erschallen. 
B. Reitter-Welter/S. Bernhardt 

Auszug aus der Festrede von Dr. Ingo Resch, 
Gründungsmitglied der Lukas-Schule: 
25 Jahre, ein Rückblick voller Dank-
barkeit. Ein solcher Rückblick soll 
sich nicht in einem Selbstlob verlie-
ren, sondern wir wollen verdeutlichen, 
dass diese Schule ein Werk Gottes ist. 
Die weltweit erste Schulpflicht wur-
de durch Martin Luther initiiert, weil 
Gott dies Luther aufs Herz gelegt hat-

te und nicht karge Böden dies angeb-
lich erzwangen. Und hier in München 
entstand die Lukas-Schule auch nicht, 
weil eine gute Schule fehlt, sondern 
weil es Gott den Gründern aufs Herz 
gelegt hatte. Die drei Gründer Georg 
Löhr, Karl-Friedrich Thomas und ich 
hatten nicht die Absicht, den Ehrgeiz 

oder den Wunsch, eine solche Schule 
ins Leben zu rufen. Doch irgendwann 
konnten wir nicht anders und setzten 
uns ein, um wertvolle, vorhandene 
Ansätze nicht im Sande verlaufen zu 
lassen. Wir ließen uns im Grunde ge-
gen unseren Willen von Gott gebrau-
chen. Eine wichtige Erkenntnis aus 
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diesen 25 Jahren Werden und Wach-
sen der Lukas-Schule. 

Es gibt eine zweite Erkenntnis: Viele 
Menschen haben für diese Schule ge-
betet. Gott hat diese Gebete erhört. Die 
Bitten einerseits und das Gebrauchen 
lassen andererseits sind zwei Grund-
bausteine unserer Verbindung zu Gott. 
Gott ist nicht nur für uns und unsere 
Bedürfnisse da, sondern wir für Gott. 

Und als dritte Erkenntnis möchte ich 
hervorheben, dass wir manchmal erst 
durch eine Scheitern erkennen, dass 
Gott wirkt: Als die ursprünglichen 
Initiatoren aus verschiedenen Grün-
den das Projekt für eine Grundschule 
beendet hatten, wurden die drei Grün-
der berufen, um ein Scheitern zu ver-
hindern. Auch die Initiativen für eine 
Realschule und Gymnasium, jeweils 
zehn Jahre später, scheiterten erst ein-
mal an Geldmangel. Aber sowohl der 
Hinweis von anderen Schulgründern 
einfach auf Jesus vertrauen, als auch 
im zweiten Fall eine überraschende 
Spende bewirkten, trotz der finanzi-
ellen Hürden, weiter zu machen. Die 
Spende erhielt ich, nachdem ich das 
Gymnasium für die Lukas-Schule auf-
gegeben hatte und Gott nur noch um 
irgendein evangelisches Gymnasium 
in München bat. 

Also das Bitten zu Gott, das sich von 
Gott gebrauchen zu lassen, auch zu 
Opfern bereit zu sein und im Scheitern 
der eigenen Bemühungen auf Gott zu 
vertrauen, diese vier Erkenntnisse ge-
hören zusammen. Auch wenn wir uns 
uneingeschränkt einsetzen sollen, so 
schaffen wir ein Werk Gottes nicht mit 
eigener Kraft. Deshalb gebühren Dank 

und Lob ausschließlich Gott.

Und es gibt einen weiteren Baustein 
dieser Schule, der jedem christlichen 
Werk innewohnt: Sich von Gottes 
Geist führen zu lassen. Doch dies ist 
leichter gesagt als getan, denn der 
Zeitgeist versucht immer wieder mit 
unterschiedlichen Ansätzen die christ-
liche Botschaft im Kern zu verfrem-
den. Gegen solche Einflüsse wandten 
sich z.B. Persönlichkeiten, wie Martin 
Luther; Karl Barth, Dietrich Bonnho-
efer und derzeit am überzeugendsten 
Benedikt XVI.
 
Heute gilt durch den vom Zeitgeist 
geprägten Wertewandel vieles nicht 
mehr, was zu meiner Jugendzeit gegol-
ten hat. Was wird gelten, wenn die der-
zeitigen Schüler erwachsen sind? Des-
halb sehen wir keinen anderen Weg, 
als die Kinder durch Vorbild und Leh-
re an das Wort Gottes heran zu führen. 
Jesu Aussagen haben auch nach 2.000 
Jahren nichts an Gültigkeit und Aktu-

alität eingebüßt. Es ist sicherlich nicht 
immer einfach, die biblischen Aussa-
gen im  Kontext richtig zu verstehen, 
aber grundlegende Wahrheiten dürfen 
nicht entstellt und die dem Menschen 
gesetzten Grenzen nicht überschritten 
werden. Dies betrifft vor allem die Pä-
dagogik. Vermutlich liegt darin auch 
das Geheimnis unseres Erfolges mit 
den Kindern. 

Aus vielfältigen Erfahrungen weiß 
ich, wie Gott beim Werden und Wach-
sen dieser Schule geführt hat und wie 
viele Wunder in diesen 25 Jahren ge-
schehen sind. Einen kleinen Eindruck 
kann man aus der Schrift „Wenn Jesus 
eine Schule gründet …“ gewinnen, 
die anlässlich des 25jährigen Beste-
hens erschienen ist. Sie will den Blick 
von unserem Handeln auf das Wirken 
Gottes lenken. Insofern ist sie mehr als 
nur eine Chronologie der Schule.
Dr. Ingo Resch
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Warum habe ich die Lukas-Schule für mein Kind ge-
wählt?

• Ich habe mein Kind an die Lukas-Schule gegeben, weil 
ich den Eindruck hatte, dass den Kindern hier nicht nur 
der Unterrichtsstoff vermittelt wird, sondern auch das 
Gefühl, dass jeder Schüler wichtig und angenommen 
ist, egal ob er gute oder schlechte Noten hat, oder Mar-
kenkleidung trägt. (Mutter aus der 8. Klasse)

• Glückliche Kinderaugen sind für uns maßgebend. 
Der Mensch hat im Mittelpunkt zu stehen, und unsere 
christlichen Werte haben gleichfalls ihren festen Platz. 
(Eltern aus der 5. Klasse)

• Jetzt in der Lukas-RS ist unser Sohn glücklich und geht 
sogar gerne in die Schule. (Eltern aus der 7. Klasse)

• Kleine Klassen, engagierte LehrerInnen, enger Kontakt 
zwischen Kollegium und Eltern (Mutter aus der 10. 
Klasse)

Was gefällt mir an der Lukas-Schule und sollte bewahrt 
und möglichst ausgebaut werden?

• Den Tag mit Gedanken zum Glauben, zu Tagesaktua-
litäten oder einem Lied zu beginnen, trägt maßgeblich 
zum Klassenverbund bei und fördert die Sozialkompe-
tenz. Klare Regeln des menschlichen Miteinanders er-
gänzen das Bild wunderbar. (Eltern aus der 5. Klasse)

• An der Lukas-Schule gefällt uns besonders die Geduld 
und positive Einstellung der Lehrer zu den Kindern. 
Zudem haben die Lehrer immer ein offenes Ohr für die-
se und auch für die Eltern. Die Kinder werden ermutigt 
und aufgebaut. Durch den christlichen Glauben wird 

ihnen Kraft und Stärke vermittelt. Auch setzt sich die 
Schule mit neuen Ideen auseinander und nimmt diese 
an. Sie zeichnet sich durch Offenheit und Toleranz aus. 
(Mutter aus der 7. und 8. Klasse)

• Was uns sehr gefallen hat - was leider in der Zwischen-
zeit abgeschafft wurde - war die Schulkleidung. Jeder 
trug dasselbe und wusste, zu welcher Gemeinschaft  er 
gehörte! Das fanden wir sehr schön. Auch die Lehrer 
sind „menschlicher“ als in den öffentlichen Schulen! 
(Eltern aus der 7. Klasse)

• Kleine Klassen beibehalten! Klassenfahrten in jedem 
Schuljahr! (Mutter aus der 10. Klasse)

Was wünsche ich mir in Zukunft für die Lukas-Schule?

• Wünschen würde ich mir, dass der Pausenhof  vergrö-
ßert werden würde. (Mutter aus der 8. Klasse)

• Für die Zukunft wünschen wir uns, dass diese Schule 
eine große Familie bleibt und sich ihrer eigenen Wer-
te bewusst ist, diese erhält und fördert. Es wäre auch 
schön, wenn die Ausstattung, z.B. was die Naturwis-
senschaften betrifft, verbessert würde. Dies nur als klei-
ne Anregung. (Mutter aus der 7. und 8. Klasse)

• Dass die Schule weiter ausgebaut wird und das Ziel 
„Kinder zu fördern, aber auch fordern“ nicht verliert. 
(Eltern aus der 7. Klasse)

• Schülergebetskreis (Mutter aus der 6. und 7. Klasse)
• engere Kooperation mit Schulpsychologen und Bera-

tungsstellen, sowie Projekte zur Förderung der Sozial-
kompetenz,  Garten schöner gestalten, mehr Elternen-
gagement oder mehr Sozialdienst (Mutter aus der 10. 
Klasse)

„Kinder fördern, aber auch fordern!“ – 
Eltern über die Lukas-Realschule

Vorab-Auszug aus unserer Schulzeitung „Leben lernen - 
Glauben leben ...wir plaudern aus der Schule, Neues aus 
der Lukas-Schule“, Lukas-Schule, München, Ausgabe Win-
ter 2014, erscheint im Dezember 2014, Stand: 25.11.2014


