
Samstag, 25.04.2020 – Fest des Hl. Markus, Evangelist 
 
 
Tagesgebet 
Herr, unser Gott, 
du hast den heiligen Markus auserwählt, durch das Wort des Evangeliums dein Heil zu 
verkünden. 
Gib, dass wir gläubig auf die Botschaft hören und unserem Herrn Jesus Christus in Treue 
nachfolgen, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 
Evangelium vom Fest ( Mk 16, 15-20 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, 
und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! 
Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt 
werden. 
Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen: In 
meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; 
wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden; und 
die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. 
Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel 
aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. 
Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die 
Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Heilige Markus, Evangelist 
Markus war ein zum Christentum bekehrter Jude. Er wurde als Levit Johannes Markus 
geboren und war der Sohn einer Maria, in deren Haus die frühen Christen während der Zeit 
der Christenverfolgung ihre Treffen abhielten (Apostelgeschichte 12, 12) und wo nach der 
Überlieferung auch das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern stattfand. Die 
hellenistische Abstammung verrät sein Name Markus und seine Beziehung zu dem 
Zyprioten Barnabas - der Kolosserbrief bezeichnet die beiden als Vettern (4, 10). Petrus 
nannte ihn "Sohn" (1. Petrusbrief 5, 13), was auf die persönliche Bindung zwischen den 
beiden hinweist. 
Markus wurde wahrscheinlich unter dem Einfluss von Petrus zum Christentum bekehrt und 
wirkte von da an als dessen Dolmetscher, da Petrus kaum griechische Sprachkenntnisse 
besaß. Er zog zusammen mit seinem Vetter Barnabas und Paulus von Jerusalem auf deren 
erster Reise wohl im Jahr 44 nach Antiochia in Pisidien trennte sich jedoch von ihnen in 
Perge, um nach Jerusalem zurückzukehren (Apostelgeschichte 12, 25 und 15, 38). Er 
begleitete dann Barnabas um 50 auf dessen Reise nach Zypern, Paulus jedoch weigerte 
sich, ihn auf weitere Missionsreisen mitzunehmen. 
Während Paulus' erster Gefangenschaft um 60 in Rom traf Markus, der sich auf eine Reise 
nach Kleinasien vorbereitete, wieder mit Paulus zusammen und sie versöhnten sich 
(Kolosserbrief 4, 10), im 2. Timotheusbrief bezeichnet Paulus ihn als "guten Helfer" (4, 11). 
Nach der Legende veranlasste Paulus ihn, sein Evangelium zu schreiben, und schickte ihn 
zunächst nach Aquileia, anschließend nach Alexandria, um die frohe Botschaft zu 
verkünden. 
Markus gilt als Verfasser des gleichnamigen Evangeliums, das er demnach auf der 
Grundlage von Petrus' Predigten wohl in Rom schrieb. Papias von Hierapolis bezeichnete 
Markus als Verfasser des "zweiten Evangeliums" und berief sich dabei auf Petrus. 
Markus zog der Überlieferung zufolge um 65 nach Alexandria und gründete dort die 
Koptische Kirche; als Bischof von Alexandria überfielen ihn demnach christenfeindlich 
gesinnte Einwohner am Altar und schleiften ihn mit einem Strick um den Hals im Jahr 68 zu 
Tode; als Ort des Martyrium gilt der damalige Vorort Baukalis an der Stelle des heutigen 
Markus-Kollegs in Alexandria. Ein Unwetter hinderte die Mörder, ihn zu verbrennen; sein 
Leichnam blieb unberührt liegen, bis Christen ihn bestatten konnten. 
Mit verschiedenen Wundern wird die abenteuerliche Überführung der Gebeine von 
Alexandria nach Venedig berichtet, die tatsächlich wohl erst im 9. Jahrhundert aus Gründen 
der Konkurrenz zu "Neu-Aquileia" / Grado erfolgte. Ihren Platz fanden sie in der Kapelle der 
Dogen, später entstand dort zwischen 1063 und 1073 der Dom San Marco. Dabei soll nach 
der Legende ein Maurer vom Gerüst gefallen, nach seinem Gebet zu Markus aber 
unverletzt geblieben sein; deshalb wurde Markus Schutzheiliger der Maurer. Reliquien 
liegen seit 830 auch im Kloster Mittelzell auf der Insel Reichenau im Bodensee. 
(Aus Ökumenisches Heiligenlexikon, https://www.heiligenlexikon.de/Biographien M/Markus. 
htm) 
 
Einladung zur geistigen Kommunion 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ 


