
 
25. April – Fest des Heiligen Evangelisten Markus  
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
15 In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in 
die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! 
16 Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, 
wird verdammt werden. 
17 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; 
18 wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen 
nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden 
gesund werden. 
19 Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den 
Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. 
20 Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und 
bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Heiliger Markus - Evangelist und Märtyrer 
 
Der Hl. Markus war Jude, der sich zum Christentum bekehrte. Der Name 
seiner Mutter war Maria. Die Apostelgeschichte erzählt von ihr in 12,12. - 
das Haus, in dem sich die verfolgte erste Kirche zum Gebet versammelte. 
Hier soll auch das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern 
stattgefunden haben. 
Markus war viel mit dem Zyprioten Barnabas unterwegs. Für Petrus war 
er wie ein „Sohn“ (1. Petrusbrief 5, 13). Er wurde von ihm zum 
Christentum bekehrt und übernahm die „Dolmetscherarbeit“ zwischen 
Petrus und dem griechischen Volk. 
Er begleitete Barnabas und Paulus auf ihrer ersten Missionsreise im Jahr 
44 nach Antiochia, wo die verfolgten Jünger zum ersten Mal „Christen“ 
genannt wurden. (Apg 11, 26) Von dort über Kleinasien kamen sie nach 
Jerusalem  (Apostelgeschichte 12, 25 und 15, 38). 
Mit Barnabas um das Jahr 50 begab er sich auf weitere Missionsreisen, 
aber ohne Paulus, weil es Meinungsverschiedenheiten gab (Apg 15,36-40). 

 



Um das Jahr 60 traf Markus Paulus und ab dieser Zeit waren sie wieder 
Freunde im Herrn (Kolosserbrief 4, 10). 
Markus war der erste unter allen vier Evangelisten, der das Evangelium 
schrieb (um das Jahr 65). In Alexandrien gründete er die Kirche und 
wurde Bischof. Er litt dort den Märtyrertod. Seine Gebeine wurden im 9. 
Jahrhundert von Alexandria nach Venedig überführt. 
 
Venedig ist momentan ein vom Coronavirus stark betroffenes Gebiet. Auf 
die Fürsprache des Hl. Markus bitten wir um Heilung für die Erkrankten! 
Der Legende nach soll ein Maurer beim Bau der Markuskirche vom 
Gerüst gefallen sein. Als er ein Gebet zum Heiligen Markus betete, blieb er 
unverletzt. Markus wird daher als Schutzheiliger der Maurer verehrt. 
 
Markus wird schreibend dargestellt mit geflügeltem Löwen, denn er 
betont die Kraft der Auferstehung und die Überwindung des Todes. 
Er ist Patron von Venedig; der Bauarbeiter, Maurer, Glaser, Korbmacher, 
Notare und Schreiber; gegen Unwetter, Blitz, Hagel, Krätze; für gutes 
Wetter und gute Ernte. 
Heute beginnt in unserer Diözese auch der Wettersegen. 
 
Ein Blick auf die Bauernregeln: 
„St. Georgi und St. Marks / dräuen oft viel Arg’s.“ 
„Gibt’s an Markus Sonnenschein, / so erhält man besten Wein!“ 
„Ist auf Markus die Buche grün, gibt’s ein gutes Jahr.“ 
„So lang es vor St. Markustag warm ist, so lang es nachher kalt ist.“ 
 
 
Heiliger Markus: bitte für uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Der Wettersegen 
 

Den Wettersegen beten, 
um sich bewusst werden zu lassen, 
dass alles Wachsen und Gedeihen 

nicht unser menschliches Machwerk ist, 
sondern allein von Gott kommt. 

Den Wettersegen sprechen, 
um das Bitten nicht zu verlernen 

für alles Notwendige, 
das wir brauchen wie die Luft 

und unser tägliches Brot. 
Den Wettersegen pflegen, 

um – im besten Sinn des Wortes – 
einfach, demütig und bescheiden zu leben 
im Umgang mit den Dingen des Alltags. 

Den Wettersegen achten und ehren, 
um selbst achtsam zu bleiben 

für die unzähligen Spuren Gottes 
im Garten seiner Schöpfung. 

Den Wettersegen andächtig empfangen, 
um Gottes verborgene Gegenwart zu erahnen, 

der nicht im Sturm, nicht im Beben, 
sondern im leisen sanften Säuseln einhergeht. 

 
(Paul Weismantel) 


