
 

Ostergarten mit Egli-Figuren: „Ich bin da“ 

Die Ostergeschichte als virtueller Rundgang 

In diesem Jahr möchten wir einen anderen Weg gehen, euch und Ihnen den 

Ostergarten mit unseren Egli-Figuren nahe zu bringen. 

Aufgrund der Corona-Krise darf der Ostergarten in diesem Jahr leider nicht 

aufgebaut werden. Wir Initiatoren waren sehr traurig darüber, weil es uns in den 

letzten Jahren immer sehr viel Freude bereitet hat, den Garten wieder zum 

Leben zu erwecken. Also musste kurzerhand eine neue Idee her. Wie ist es 

möglich in dieser  Zeit  vielen  Großen und Kleinen Menschen, die letzten Tage 

vor Jesu Tod nahe zu bringen? 

Da wir uns nicht zusammensetzen und überlegen konnten, hat jeder von uns 

über unsere WhatsApp Gruppe Ideen eingebracht. So entstand nach und nach 

die Idee, unsere 5 Szenen: Palmsonntag, das letzte Abendmahl, Petrus Verrat, 

die Kreuzigung und Auferstehung mit Hilfe unserer Fotos aus den vergangenen 

Jahren in einem Film mit Musik und gesprochenen Texten  auf der Homepage 

von St-Agatha zu veröffentlichen. 

Unterschiedlichste Personen von jung bis alt haben sich mit ihren Talenten 

eingebracht, so dass wir nun den Ostergarten in einem anderen Medium zeigen 

können. So entstand aus der begehbaren Ausstellung, die wir vor einigen Jahren 

auf Initiative unseres Diakons Markus Mäurer ins Leben gerufen haben, ein 

virtueller Ostergarten. Zur praktischen Umsetzung hat Melanie Ortmann mit 

ihrer technischen Ausrüstung, ihren Kontakten zu Musikern und ihren 

musikalischen Fähigkeiten ganz wesentlich dazu beigetragen. Wir sind stolz auf 

das Ergebnis, und hoffen auch Sie und ihr seid davon genauso berührt wie wir.“ 

Los geht´s am 5. April auf der Homepage der St.-Agatha Gemeinde Mettingen 

unter   
 

https://www.st-agatha-mettingen.de/gemeindeleben/aktionskreise/egli-figuren/egli-ostergarten.htm 
 

 

Liebe Kinder und Erwachsene wir wünschen euch und Ihnen in diesen nicht 

ganz so normalen Tagen eine besinnliche, zuversichtliche Zeit, Gottes Segen 

und bleibt gesund. 

Das Egli-Team 

https://www.st-agatha-mettingen.de/gemeindeleben/aktionskreise/egli-figuren/egli-ostergarten.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind Egli-Figuren?  

Egli-Figuren bestehen aus einem Sisaldrahtgerüst, umgeben von einer 

„Stoffhaut“. Jede Figur hat eine individuelle Kopfform, deutet ein Gesicht nur 

an. Der jeweilige Ausdruck einer Figur wird über die Körperhaltung und Gestik 

gestaltet. Gefühle wie Freude, Angenommen sein, Hoffnung, Ablehnung, Angst 

können so in Szene gesetzt werden. Es gibt keine Haltung, die eine Egli-Figur 

nicht einnehmen kann. Durch ihr biegsames Grundgerüst sind die Figuren voll 

beweglich. Sie können für verschiedenste biblische Darstellungen genutzt 

werden. Für die Standfestigkeit stehen sie auf Bleifüßen. 

Die Kleidung besteht im Original aus Naturmaterialien und orientiert sich an die 

Lebzeiten von Jesus. Viele zusätzliche Details sind für die Szenengefilzt, gemalt 

oder gewerkelt  worden. Dadurch wirkt die Darstellung lebendig. 

Die Egli Figuren wurden in Handarbeit, unter fachkundiger Anleitung einer 

autorisierten Kursleiterin, von 13 Frauen im Oktober 2015, an 2 Tagen für die 

Darstellung des Ostergartens in der St.-Agatha Kirche gefertigt. 

 


