
 
 
Familienzentrum und Kindertagesstätte „Der kleine Lukas“ 

 

Das Monatsblatt – Mai 2020  
Liebe Freundinnen und Freunde des „Kleinen Lukas“, 
 
wir hoffen sehr, dass es Ihnen gut geht und Sie mit den Herausforderungen dieser Zeit gut oder wenigstens 
halbwegs gut zurechtkommen.  

Nachdem im vergangenen April im Familienzentrum nur noch die Notbetreuung für die Kitakinder 
stattfinden konnte, wollen wir im Monat Mai versuchen, wieder einige Angebote anlaufen zu lassen. 

Zu diesen Angeboten zählen leider nicht unsere beliebten Yoga-Kurse. Da sie noch nicht wieder wie 
gewohnt stattfinden dürfen, muss Yoga in diesem Frühjahr leider ausfallen. Anderes startet aber wieder, so 
wie die Termine der Ev. Beratungsstelle und die Offene Sprechstunde der Sozialberatung. Unser schon im 
Gemeindebrief angekündigte Elternabend „Warum lässt Gott das zu?“ findet in Form eines Webinars statt. 
Lesen Sie dazu unten mehr. 

Wir wünschen Ihnen und Euch alles Gute und freuen uns auf ein hoffentlich baldiges, gesundes 
Wiedersehen! 

Herzliche Grüße  

Ihr Team des „Kleinen Lukas“ 
 
 

Elternabend: Oh Gott, mein Kind stellt Fragen!  
Thema heute: „Warum lässt Gott das zu?“ 

Gott hat uns - die Menschen - nach seinem Abbild, als Abbild Gottes geschaffen. So steht es zumindest in der Bibel. 
Warum aber gibt es dann all diese furchtbaren Dinge auf der Welt? Gewalt! Krankheit! Tod! Menschen, die wir 
lieben, werden krank und sterben an dieser Krankheit. Sie leiden an den Folgen schwerer Unfälle oder sind 
gezeichnet fürs Leben wegen grausamer Gewalt. Wir, die wir an Gott glauben oder glauben wollen, fragen uns dann 
sehr oft: Wieso lässt ER das zu? Wenn es IHN gäbe, könnte es doch all dieses Elend nicht geben! Oder gibt es IHN 
dennoch? Gerade deshalb? Gerade deshalb nicht? 

Ein Abend für alle, die Hilfe bei der Beantwortung dieser schwierigen Fragen brauchen! Ein Abend für diejenigen, die 
sich einstellen wollen auf die Fragen ihrer Kinder und die nach Antworten suchen auch bei eigenen Zweifeln. 
Menschen aus der Gemeinde, Eltern aus der Kita, Eltern der Grundschulkinder oder der Konfirmanden und wer sonst 
Lust hat auf einen anregenden und vielleicht Licht ins Dunkle bringenden Abend, sind herzlich willkommen! 

Wann:   Montag, 25. Mai 2020, 19.30 Uhr 

Wo:  online am heimischen PC über ein Web-Seminar (Webinar) 

Bitte melden Sie sich per Mail an bei Pfarrer Michael Schäfer m.schaefer@lukaskirche-bonn.de . 
Von ihm erhalten Sie dann die Zugangsdaten und ggf. weitere Erläuterungen zum einem Webinar. 
 
 
 

>>> >>> 



 
Beratungstermine der Evangelischen Beratungsstelle 

 für Erziehungs-, Jugend-, Ehe- und Lebensfragen 

Wann:   Dienstag, 26. Mai 2020, jeweils ein Termin um 15 und 16 Uhr 

Wo:  Familienzentrum, Nordstr. 1, 53111 Bonn 

Anmeldung per Mail bis spätestens 19.05.2020 bei Franziska Ziegler: f.ziegler@lukaskirche-bonn.de 
 
 
 

Offene Sprechstunde der Sozialberatung 

Die Sozialberatung der Ev. Lukaskirchengemeinde unterstützt und berät Menschen unabhängig von Religion und 
Nationalität. Gemeinsam mit den Ratsuchenden werden individuelle Lösungen gefunden, die Ihnen in Ihrer 
speziellen Lebenssituation helfen.  

Wann:   nach Terminabsprache 

Wo:   per Telefon 

Wichtig! Zur Zeit beraten Frau Sylvia Schulte-Vennbur und Frau Yvonne Wischniowsky nur telefonisch! Bitte 
vereinbaren Sie einen Termin unter   sozialberatung@lukaskirche-bonn.de    oder    telefonisch unter 
0228/180 67 49 (Frau Wischniowsky); 0228/180 67 50 (Frau Schulte-Vennbur) 
 
 

Wie geht es weiter mit unseren Kindergottesdiensten im  
Gemeindeforum Auerberg und im Lukaszentrum? 

 
Die Lukaskirchengemeinde wird der Empfehlung des Gesamtverbands 
Kindergottesdienst folgen und bis zu den Sommerferien voraussichtlich keinen 
Kindergottesdienst anbieten. Zu denen im Gemeindebrief angekündigten 
Kindergottesdienstterminen wird es aber wieder Angebote zum Download auf der 
Homepage oder ähnliches geben. Das KiGo-Team lässt von sich hören! 
Wer möchte, kann sich die Kindergottesdiensttüte bestellen bei Pfarrer Michael Schäfer 
(m.schaefer@lukaskirche-bonn.de), und diese dann in der Lukaskirche abholen.  

Ansonsten schaut doch hier vorbei: kirchemitkindern-digital.de  
 
 

 
 
 

Einen schönen Mai wünscht das Team vom „Kleinen Lukas“! 


