
Bildbetrachtung - Hoffen heißt, den Möglichkeiten Gottes trauen 

Ansprache zu Markus 16,1-8 und dem Bild „Ostermorgen“ von Caspar David Friedrichs 

  

Es ist ein bleicher Morgen. Nicht mehr Nacht und noch nicht Tag. Die Sonne müht sich, den 

Nebel zu durchdringen. Der Nebel scheint sich zu wehren. Die Natur wirkt unentschlossen. 

Im Gegensatz zu den drei Frauen. Weil das Bild „Ostermorgen“ heißt, wissen wir, was hier 

vorgeht. Wir haben es vorhin in der Lesung gehört (Markus 16,1): „Und als der Sabbat 

vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome 

wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben.“ 

  

„Ihn zu salben“ – das ist Jesus, der seit 36 Stunden tot in einem Felsengrab liegt. Von Jesu 

Tod hatten sich die Soldaten überzeugt. Dann musste alles schnell gehen. Der Sabbat stand 

bevor. Das Begräbnis musste vorher vonstattengehen. Wenn schon alle Sinne am Karfreitag 

in Aufruhr und Unordnung waren, sollte wenigstens äußerlich alles seine Ordnung haben.  

  

Die Frauen sind auf dem Weg zu einem Liebesdienst. Sie wollen den Leichnam salben. Er soll 

gut riechen, der Heiland. Sie haben es nicht eilig, erkennen wir auf dem Bild von Caspar David 

Friedrich. Sie gehen ihren Weg. Schritt für Schritt. Die Natur um sie herum schläft. Die Bäume 

wirken unbelebt, noch unbelebt. In Wahrheit erwarten sie das Leben, das schon in ihnen ist. 

Wir sehen es nicht. Aber wir wissen es. Den Frauen scheint das gerade gleichgültig. Sie sind 

nur mit dem Tod beschäftigt.  

  

Hoffnung haben sie keine. Tot ist tot. Die Frauen eilen nicht. Sie wissen, was sie erwartet. 

Meinen sie jedenfalls. Der Tod ist die Grenze der Hoffnung. So kennen sie es, so lange sie 

denken und glauben können. Wo es aber nichts mehr zu hoffen gibt, kann es noch Pflichten 

und Dienste geben, die man erfüllen muss. Der Liebesdienst ist dann Ersatz der Hoffnung. 

  

Was die Frauen noch nicht wissen, wissen wir. Ihr Rückweg wird ein anderer werden. Ein 

verstörter, erschrockener. Wo Ruhe war und Unaufgeregtheit, wird Furcht und Zittern sein. 

Der, dem sie dienen wollten mit einem letzten Liebesdienst, war nicht im Grab. Stattdessen 



war da ein „Jüngling“ oder Engel, der sprach von der Auferstehung des Jesus von Nazareth. 

Und er sprach davon, dass die Frauen den Jüngern erzählen sollen, was sie gesehen haben. 

  

Der Rückweg wird zur Flucht, erzählt Markus. „Sie flohen von dem Grab; denn Zittern und 

Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich.“  

Zu Recht fürchteten sie sich. Am meisten davor, als verrückt zu gelten. Wo keine Hoffnung 

ist, da wächst auch keine. Dachten sie.  

  

Gott denkt aber nicht so. Er denkt und handelt in seinen Möglichkeiten, nicht in unseren. Das 

ist der Unterschied; der österliche Unterschied. Was Gott will, das geschieht. Und wenn Gott 

will, dass Jesus von Nazareth aus dem Grab aufersteht, dann geschieht das. Ob die Frauen das 

für möglich halten oder nicht. Ob die Jünger oder wir das für möglich halten oder nicht. Es 

geschieht. An einem bleichen Morgen am Rande von Jerusalem. Gott handelt nach seinen 

Möglichkeiten.  

  

Mehr müssen wir nicht wissen. Unsere Möglichkeiten sind nicht Gottes Möglichkeiten. Gottes 

Möglichkeiten sind größer, weiter, erhabener. Sie können unser Verstehen weit übersteigen. 

Wo wir den Tod der Hoffnung sehen, kann Gott neue Hoffnung wecken. Er tut es auch. Weil 

er es kann. Und weil er will, dass wir Hoffnung haben. Zum Leben gehört Hoffnung. Darum 

schafft Gott sie auch da, wo wir keine mehr sehen oder haben. 

  

Wir sollten unser Leben von Gott her denken – mit Gottes Möglichkeiten. Dann wird das 

Leben nicht leichter, aber es behält Hoffnung. Die Hoffnung nämlich: Gott kann immer mehr 

als das, was ist. Bei Ihnen, bei mir, bei uns allen.  

  

Darum mag ich Menschen, die wie Hoffnungsfinder sind. Sie sehen etwas so lange an, bis sie 

eine Hoffnung finden, vielleicht nur eine kleine, aber eine Hoffnung. Sie geben sich nicht ab 

mit dem, was ist; sie warten oder sehen die Möglichkeiten Gottes. Und früher oder später 

finden sie Hoffnung. Das sind Menschen mit dem österlichen Unterschied. Sie warten auf die 

Möglichkeiten Gottes. Und sehen Hoffnung, wo andere eher ohnmächtig wirken.  

  

Hoffen wir auf das, was Gott kann – auch wenn wir das oft genug gar nicht abschätzen können. 



Hoffen wir auf das, was Gott kann. Dann finden wir, auch wenn wir zittern und entsetzt sind 

wie die Frauen, neues Leben. Wir sind geborgen. Immer. Noch nicht einmal der Tod nimmt 

uns aus Gottes Hand.  
  

Hoffen heißt, den Möglichkeiten Gottes trauen. AMEN 

 

 


