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Endlich aufatmen! 2022 fand Unterricht 
wieder im Schulhaus statt, Praktika, 
Schulfeiern, Ausflüge und Klassen- 
fahrten waren wieder möglich. Dafür 
sind wir in der Lukas-Schule, wie auch 
Schüler und Eltern sehr dankbar. Und 
doch bleibt der Krisenmodus leider 
vorherrschend. Aktuell ist sogar ganz 
schön viel Krise. Wir an der Lukas-
Schule setzen der Verunsicherung, die 
auch viele Kinder und Jugendliche  
empfinden, etwas entgegen. Unsere 
Schule soll ein fröhlicher Ort des  
Lernens sein, ein Ort des Gottvertrauens 
und der Freiheit. Wie das gehen kann, in 
Zeiten wie diesen? Mit vielen, manchmal 
kleinen Hoffnungszeichen im Alltag. 

Mitmachen
 � Die Schülerinnen und Schüler der 
Lukas-Mittelschule schafften es, mit 
einem selbst organisierten Spendenlauf 
mehr als 35.000 Euro für Menschen 
in der Ukraine zu sammeln. Wir freuen 
uns, dass wir an der Lukas-Schule über 
wichtige Themen ins Gespräch kommen, 
und auch gemeinsam handeln. Die  
Kinder und Jugendlichen erlebten, dass 
sie den Umständen nicht ausgeliefert 
sind, sondern in dieser Welt etwas be-
wirken können.  

 �  Die Jungen der achten Klasse des 
Lukas-Gymnasiums übernachteten 
auf einer einsamen Hütte in den Bergen 
und dachten dort gemeinsam darüber 
nach, was Mann sein für sie bedeutet. 
Die Neuntklässler packten auf einem 
Bauernhof mit an. Und die Schülerinnen 
und Schüler der 12. Klasse sprangen 
beim Canyoning in eiskalte Gebirgs-
bäche. Wer an seine Grenzen geht und 
sich etwas Neues traut, gewinnt Selbst-
vertrauen und Mut. Erlebnispädagogik 
ist deshalb ein zentraler Baustein bei 
den „Basics“, wie die erste Schulwoche 
am Lukas-Gymnasium heißt. Gleich zu 
Beginn des neuen Schuljahres fahren 
alle Klassen weg und lernen Freund-
schaft, Klassengemeinschaft, Vertrauen, 
ganz praktisch. 

 �  Lukas-Grundschule: Endlich wieder  
feiern! Das Schulfest bei schönstem 
Wetter im Sommer war ein fröhliches 
Event für Schüler, Eltern und Lehrer. 
Unter dem Motto Schöpfung be-
staunen und bewahren präsentierten 
die Klassen ein abwechslungsreiches 
Programm. Auch an den anderen 
Lukas-Schulen konnten wieder Feste, 
insbesondere auch Abschlussfeiern  
gestaltet werden. 

„Wir haben acht ukrainische Schüler 
aufgenommen und unterstützen sie 
nach Kräften. Nach meiner Beobach-
tung fühlen sich diese Schülerinnen 
und Schüler bei uns wohl, was uns 
als Schulgemeinschaft und mich 
persönlich sehr freut.“

—MARTIN BRENNER
Schulleiter der Lukas-Realschule



Miteinander
 � Bei einem Gottesdienst für die  
Mitarbeitenden der Lukas-Schule legte 
der Referent Igor Swiderski die hohe 
Bedeutung von Bildung in der Thora 
dar. Swiderskis Würdigung des Lernens 
und Lehrens hat das Kollegium der  
Lukas-Schule darin bestärkt, dass  
Unterrichten und Erziehen eine kost-
bare Aufgabe mit großer Verantwortung 
ist. Wir wollen unseren Schülerinnen 
und Schülern das Beste mitgeben,  
damit sie in den nächsten Jahrzehnten 
ihr Leben und diese Welt positiv gestal-
ten können

  
 � Im Alltag arbeiten an der Lukas-Schule 
143 Mitarbeitende aus unterschied- 
lichen christlichen Hintergründen zu-
sammen, insbes. aus evangelischen 
und freien evangelischen Gemeinden 
und auch aus der katholischen und 
orthodoxen Kirche. Das ist gelebte 
Ökumene.

 �  Im November haben wir in Zu- 
sammenarbeit mit der Ev. Allianz einen 
Lehrerbrunch angeboten, zu dem 
viele Münchner Lehrerinnen und Lehrer 
kamen, denen der Glaube an Jesus 
wichtig ist. Durch Vernetzung und  
Gelegenheiten wie diese wird Einheit 
unter Christen konkret. 

 �  Gemeinsam mit den bayerischen Privat-
schulen in Bayern fordern wir praktische 
Hilfe aus der Politik, damit wir die 
stark steigenden Energiekosten be-
wältigen können. Wir werden uns mit 
allem Nachdruck dafür einsetzen, dass 
unsere Gesellschaft weiter gut für Kin-
der und Jugendliche sorgt.   

„Die Lukas-Schule war für mich ein 
sicherer Ort, sie war bald mein  
zweites Zuhause. Ich habe dort den 
Glauben an Jesus kennengelernt und 
christliche Werte. Die Lehrer waren 
Vorbilder für mich. Jeden Menschen 
respektieren, egal wie er ist: Das ist 
mir bis heute wichtig, auch in meinem 
Beruf. Ich bin Krankenschwester und 
leite, zusammen mit meiner Mutter, 
einen Ambulanten Pflegedienst.“

—KIRA STATKEVICH
frühere Schülerin der Lukas-Mittelschule
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„Fürchtet euch nicht!  
Ich verkünde euch eine  
Botschaft, die das ganze Volk 
mit großer Freude erfüllt:  
Heute ist für euch in der Stadt, 
in der schon David geboren 
wurde, der lang ersehnte  
Retter zur Welt gekommen.  
Es ist Christus, der Herr.“ 

—EVANGELIUM VON LUKAS  
Namenspatron der Lukas-Schule

Mitfreuen 
Mit diesen Worten aus dem Lukas- 
Evangelium wünscht die Lukas-Schule 
große Freude an Weihnachten und  
Gottes Segen für 2023. 

Danke an alle Partner für die Verbundenheit.

Mithelfen 
Spenden setzen wir ein, um in einer wirtschaftlich  
schwieriger werdenden Phase gezielt bedürftigen Familien 
eine Schulgeldermäßigung zu ermöglichen. Helfen Sie bitte 
mit und spenden Sie an die Lukas-Schule: 
Evangelische Bank Kassel, IBAN DE3852 0604 1000 0340 
1014; BIC GENODEF1EK1. Vielen Dank dafür!  
Gerne erhalten Sie eine Zuwendungsbescheinigung von der 
Lukas-Schule gemeinnützige GmbH. 
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