
Zum Besuch der Ausstellung eingeladen
sind besonders

•    Kindergartengruppen
•    Schulklassen
•    Religions- oder Kunstkurse
•    Interessierte Jugendliche und Erwachsene
•    Familienkreise…

Bitte melden Sie den Besuch Ihrer Gruppe
oder Klasse an.

Es gibt dann eine Einführung in die Ausstellung, 
die den Blick für den Inhalt und die Gestaltung 
der einzelnen Stationen öffnet und sicher zu 
einer weiteren Auseinandersetzung anregt.

Geöffnet ist die Ausstellung jeden Samstag und 
Sonntag von 14.00 - 17.00 Uhr.
Führungen sind - nach Absprache - auch zu 
anderen Zeiten möglich. 

Infos und Anmeldungen unter
u.martinschledde@prwi.nrw

Bei Führungen erheben wir einen Kostenbei-
trag von 1 Euro pro Erwachsenen und 50 Cent 
pro Kind.

Präsentiert wird die Ausstellung
von der e-Kirche in Herford.

Weitere Infos zur e-Kirche unter
www.kath-kirche-herford.de/ekirche.php

Die Darstellung der Geschichte Jesu und seiner Freunde von Palm-
sonntag bis Ostern in sieben Szenen aus Legosteinen nachgebaut.

Eröffnung:     04.03.2018 um 15.00 Uhr

Ausstellung:  vom 04.03-25.03.2018

Ort:   e-Kirche in St. Paulus
   Kiebitzstr. 1
   32051 Herford

geöffnet: Samstags und Sonntags
   14.00 - 17.00 Uhr 

Führungen: nach Vereinbarung unter 
   u.martinschledde@prwi.nrw

Die Welt der kleinen Steine - 
die Ostergeschichte aus Legosteinen

 

  Komm und erlebe meine Geschichte 
          auf besondere Weise!



Was geschieht in den Tagen vor Ostern 
mit Jesus in Jerusalem?

Jesus zieht auf einem Esel in Jerusalem ein, 
die Menschen rufen ihm begeistert zu. Doch 
bald schon wendet sich das Blatt.

Jesus feiert das letzte Abendmahl mit seinen 
Freunden, er wäscht ihnen als Zeichen seiner 
Liebe die Füße und teilt das Brot und den Wein 
mit ihnen. In diesem Zeichen will er bei den 
Menschen sein.

Er weiß, dass einer 
seiner Freunde ihn 
verraten wird und 
selbst sein bester 
Freund Petrus wird 
ihn im Stich lassen.

Einen schweren Weg 
muss Jesus nun ge-
hen; er nimmt sein 
Kreuz auf sich, an 
dem er sterben wird 
und trägt es bis nach 
Golgatha. Er stirbt 
einen grausamen Tod 
und wird dort begra-
ben.

Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende, sie 
zeigt, warum wir Ostern feiern …

 Die wichtigste Geschichte    der Christen in kleinen Steinen   aus einer anderen Perspektive

Die Ostergeschichte –
in sieben Szenen nachgebaut

Die Ereignisse aus Jerusalem sind in sieben 
Szenen mit Legosteinen nachgebaut:

•  Jesus zieht in Jerusalem ein
•  Jesus feiert das letzte Abendmahl
•  Jesus geht in den Garten um zu
 beten und wird dort verhaftet
•  Jesus wird verurteilt
•  Jesus wird gekreuzigt und stirbt
•  Jesus wird begraben
•  Auferstehung

Die Ausstellung lässt 
die Ereignisse in der 
Welt der kleinen Stei-
ne lebendig werden.

Menschen begegnen 
Jesus auf diesem 
Weg, sie gehen mit, 
stehen abseits oder 
beobachten, was dort 
geschieht.

Oder sie sind selber 
betroffen.

So wie Petrus.

Das Projekt:
die Ostergeschichte aus Legosteinen

•  lässt die Geschichte lebendig
  werden
•  lädt zum Beobachten und
 Miterleben ein

Die Ostergeschichte aus Legosteinen ist 

•  für Kinder
•  für Jugendliche und Erwachsene,
  die die Welt der kleinen Steine nie 
  aus den Augen verloren haben.
 

Die Ostergeschichte wurde von Jugendlichen 
und Erwachsenen in zwei intensiven Bauphasen 
geplant, entworfen und gebaut.

 ... was habe ich
        getan?

... ich habe ihn für   
      Geld verraten.


