Daten und Fakten zur Ostergeschichte aus Legosteinen
Wie viele Steine wurden verbaut?




Die Anzahl ist unbekannt
Die Steine wurden abgewogen und nach Gewicht bezahlt
90% der Steine und Figuren sind gebraucht

Was kostet eine Station in der Ausstellung?


im Schnitt ca. 400€ inkl. Sockel, Licht und Stromkabel

Wie lange wurde an der Ausstellung gebaut?


Die Stationen sind innerhalb eines Tages entstanden, aber die Feinheiten und
zusätzlichen Kleinteile wie Bäume, Büsche und spezielle Steine wurden in den
Wochen darauf nachgeliefert. Die Station der Grablegung wurde noch mal komplett
verändert.

Wie viele Erbauer haben mitgewirkt?




17 Erbauer an den Stationen
4 Schneiderinnen für die Gewänder
1 Sprecherin für den Film

Wie lange haben wir geplant?


Seit den Herbstferien 2015

Was war unsere Idee?


Normalerweise gab es in der Kirche St. Peter seit Jahren einen begehbaren
Ostergarten mit sieben Stationen. Der materielle Aufwand war aber sehr groß.
Tücher, Rindenmulch, Bierzeltgarnituren, die Silhouette von Jerusalem usw. mussten
alle zwei Jahre neu aufgebaut werden. Daraufhin kam die Idee, ob es nicht eine
transportable und somit auch ausleihbare Version geben kann.
Nach kurzer Bedenkzeit sind wir dann auf LEGO gekommen.
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Welche Schwierigkeiten gab es während der Planungsphase



Schnell kam die Frage auf, ob man mit LEGO eine Kreuzigungsszene nachstellen kann
und ob die Pietät der Geschichte nicht ins spielerische abrutschen kann.
Da die Erbauer aber mit sehr viel Engagement und auch Feingefühl die Stationen
erschaffen haben, gab es nie Zweifel an der würdevollen Umsetzung

Wie ist das Konzept entstanden?


Gemeinsam, im Lesen der Bibelstellen, im Überlegen wie wir die Besucher und
Besucherinnen beteiligen können, damit die Geschichte für uns heute wichtig wird

Welche Hilfen hatten die Baumeister?


Die Baumeister hatten eine Platte, eine Kiste mit Steinen und Pflanzen und den
Bibeltext.

Wie oft waren wir Legosteine einkaufen?



Zweimal waren wir bei einem Legohändler der mit gebrauchten Steinen handelt
(figsbricks in Mettmann) ,
einiges haben wir aus dem Internet

Was war die größten Probleme beim Bau?




die Unterschiedlichkeit der zwölf Jünger darzustellen und die Menge der
Jüngerfiguren, die in jeder Station vorkommen.
12 Jünger in sieben Stationen ergibt 84 Figuren
alle mussten gleich oder ähnlich aussehen

Wie ist der Film entstanden?




Kein wirklicher Film, eine Video-Slide-Show
Er soll die Besucher und Besucherinnen gedanklich mit in die Geschichte nehmen
Dafür waren reichlich Fotos nötig, welche aus ca. 250 Fotos ausgesucht wurden

® uns gesponsert?

Hat die Firma LEGO


Nein! Lego hält sich aus Kirche und Politik raus

Wie ist es mit den Rechten? - Bildrechte usw.


Alles was man als Erbauer ausdenkt und baut, ist das eigene geistige Eigentum
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