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Predigt zum Fest des 
 hl. Markus   
Von Raymond Leo Kardinal Burke

Gelobt sei Jesus Christus!  
In Ewigkeit. Amen!

Mit großer Freude begehen wir heu-
te das Fest des heiligen Evan  gelisten 
Markus. Durch sein apostolisches Wir-
ken, allem voran jedoch durch das 
göttlich inspirierte Evangelium, das 
seinen Namen trägt, war der heilige 
Mar kus wahrhaft ein Arbeiter bei der 
Ernte des Herrn.1 In diesem Heiligen 
dürfen wir die unfehlbare Wirksamkeit 
des glorreichen Chri stus, des Hauptes 
und Hirten der Kirche, seines mysti-
schen Leibes, erkennen. Die Tradition 
lehrt uns, daß der heilige Markus be-
sonders eng mit dem heiligen Petrus, 
dem Apostelfürsten, verbunden war. 
Deshalb ist der heilige Petrus, neben 
der Inspiration durch den Heiligen 
Geist, die wesentliche Quelle in der 
Abfassung des Markusevangeliums 
ge we sen. Der heilige Petrus selbst 
fügt seinem ersten Brief daher die Grü-
ße seines “Sohnes Markus“2 bei.

Gleich den 72 Jüngern, von denen das 
heutige Evangelium spricht, war der 
heilige Markus vom heiligen Petrus, 
dem Stellvertreter Christi auf Erden, 
ausgesandt worden, um den in seiner 
Kirche lebendigen Christus in die gan-
ze Welt zu bringen. Vom heiligen Pauli-
nus erfahren wir, daß der heilige Petrus 
den heiligen Markus zunächst nach 
Aquileia in der Provinz von Udine in 
Italien, dann nach Alexandria in Ägyp-
ten sandte, wo er sein apo stolisches 
Werk vollendete.3 Der heilige Paulinus 

1  Lk 10, 2.
2  1 Petr 5, 13.
3  Cf. Prosper Guéranger, L’année liturgique, Le 
temps pascal, Tome II, 20ème éd. (Tours : Maison Al-
fred Mame et Fils, 1926), pp. 395-398. [Guéranger]. Predigt zu Ez 1, 10-14 und Lk 10 1-9
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selbst war im neunten Jahrhundert ein 
Nachfolger des heiligen Markus als Bi-
schof von Alexandria.

Nach der Tradition, war es in Alexan-
dria, während des letzten Leidens des 
heiligen Markus, daß ihm der aufer-
standene Herr erschien, um ihn zu 
trösten und zu stärken. Dom Prosper 
Guéran ger, schreibt dazu in seinem 
Kom mentar über den heutigen Fest-
tag:
Der Erfolg seiner Predigt brachte den 
Zorn der Götzendiener gegen ihn auf. 
Diese kannten ein Fest zu Ehren der 
Gottheit Serapis, das ihnen die Gele-
genheit bot, Markus zu ergreifen, ihn 
grausam zu foltern und schließlich ins 
Gefängnis zu werfen. Dort erschien ihm 
in der Nacht unser auferstandener Herr 
und sprach jene Worte, die sich später 
auf dem Wappenschild von Venedig 
wiederfinden sollten: “Friede sei mit 
dir, Markus mein Evangelist.” Dieser 
antwortete da rauf mit einem einzigen 
Wort: - ‘Herr!’ So groß war nämlich 
das Empfinden von Freude und Dank-
barkeit, daß er sich desselben Aus-
drucks bediente wie Maria von Magda-
la, als sie in der Morgenfrühe den Auf-
erstandenen sah. Am Tag darauf wurde 
Markus von den Heiden hingerichtet.4

4  “Les succès de la prédication du saint Évangéliste 
ameutèrent contre lui les fureurs de l’antique super-
stition égyptienne. Dans une fête de Sérapis, Marc 
fut maltraité par les idolâtres, et on le jeta dans un 
cachot. Ce fut là que le Seigneur ressuscité, dont il 
avait raconté la vie et les œuvres divines, lui appa-
rut la nuit, et lui dit ces paroles célèbres qui sont la 
devise de l’antique république de Venise : «Paix soit 
avec toi, Marc, «mon Évangéliste!» A quoi le disciple 

Der heilige Markus antwortete he-
roisch auf jenen Ruf des Herrn, mit 
welchem er sich an die ersten Jünger, 
die er aussandte, richtete:
Wenn ihr an einen Ort kommt und man 
euch aufnimmt, dann eßt, was man 
euch vorsetzt: Heilt die Kranken dort, 
und verkündet ‘das Reich Gottes ist 
nahe’.5

Wenn wir das Gedächtnis des heil igen 
Markus so begehen, wer den wir in der 
Gnade unserer geist lichen Sendung 
inspiriert und gestärkt, die ihren reich-
sten und vollkommensten Ausdruck in 
der Darbringung des heiligen Meßop-
fers findet.  

Die Kirche verbindet mit der Berufung 
und Sendung des heiligen Markus das 
Bild des Löwen, wie er uns in der Vision 
vom Gotteswagen bei der Berufung 
des Propheten Ezechiel zusammen 
mit den Darstellungen des Menschen, 
des Stieres und des Adlers vor Augen 
tritt.6 
Alle vier Evangelien enthalten be son-
dere Merkmale, welche beson dere 
Eigenarten des unermeß lichen Reich-
tums des Geheimnisses der erlösen-
den Mensch werdung offenbaren.

Das Markusevangelium beginnt mit 
der Predigt des heiligen Johannes des 

ému répondit : «Seigneur». Sa joie et son amour ne 
trouvèrent pas d’autres paroles. Ainsi Madeleine, au 
matin du Pâques, avait gardé le silence après ce cri 
du cœur : «Cher Maître !» Le lendemain, Marc fut im-
molé par les païens.” Guéranger, p. 389-390. Eigene 
Übersetzung.
5  Lk 10, 8-9.
6  Cf. Ez 1, 10.

Täufers in der Wüste über das Kom-
men des Erlösers, dann mit der Taufe 
des Herrn und seiner ersten Predigt:

Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist 
nahe; bekehrt euch und glaubt an das 
Evangelium.7

Dom Prosper Guéranger kommentiert 
das Symbol des Löwen folgenderma-
ßen:
Matthäus beginnt sein Evangelium mit 
dem menschlichen Stamm baum des 
Gottmenschen und unterstreicht so den 
prophetischen Typus des Menschen. 
Markus entspricht der Symbolik des Lö-
wen. Denn er beginnt sein Evangelium 
mit der Predigt des heiligen Johannes 
des Täufers, dessen Aufgabe als Vor-
läufer des Erlösers vom Propheten Je-
saja vorausgesagt wurde, als er von der 
Stimme eines Rufenden in der Wüste 
schreibt, und dessen Brüllen – gleich 
dem eines Löwen – in der Stille der Wü-
ste widerhallt.8

Der dem Herzen eines Löwen glei-
chende Mut des heiligen Johannes 
des Täufers, des Vorläufers, ist in der 
unerschrockenen Verkündigung des 
Evangeliums durch den Herrn selbst 
zur Vollendung gelangt. Der Herr ver-
kündigt dabei die Forderung nach ei-

7  Mk 1, 15.
8  “Matthieu, qui ouvre son Évangile par la géné-
alogie humaine du Fils de Dieu, avait réalisé le type 
céleste de l’Homme; Marc remplit celui du Lion; car 
il débute par le récit de la prédication de Jean-Bap-
tiste, rappelant que le rôle de ce Précurseur du Mes-
sie avait été annoncé par Isaïe, quand il avait parlé 
de la Voix de celui qui crie dans le désert; voix du lion 
qui ébranle les solitudes par ses rugissements.” Gué-
ranger, p. 388.

Vittore Carpaccio, Der Löwe von San Marco, 1516 Dogenpalast, Venedig
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ner ungeteilten Antwort von Umkehr 
und Glaube. Das Evangelium des hei-
ligen Markus unterstreicht dabei in 
besonderer Weise die bedingungslose 
Antwort großzügigen und mutigen 

Glaubens an die Gegenwart des Herrn 
in unserer Mitte. 
Indem wir das Gedächtnis des hei-
ligen Markus begehen, werden wir 
durch sein Beispiel inspiriert und ru-
fen seine Fürsprache an, inmitten der 
Herausforderungen des apostolischen 
Glaubens in unseren Tagen. Satan, “der 
Mörder von Anfang an” und der “Vater 
der Lüge”9, kann die Wahrheit und Lie-
be Christi, wie sie in den Seelen seiner 
heiligen Kirche aufstrahlt, nicht ertra-

9  Joh 8, 44.

gen. Er versucht deshalb fortwährend, 
die Wahrheit, die Schönheit und die 
Güte, die Christus immerzu von sei-
nem glorreichen geöffneten Herzen 
in die christlichen Seelen eingießt, zu 
schädigen. Die allgegenwärtige Ver-
wirrung und der tiefgreifende Irrtum 
über die grundlegendsten Wahrheiten 
des natürlichen Sittengesetzes wie 
des katholischen Glaubens in unserer 
Zeit sind Zeichen der tödlichen Ge-
genwart des Teufels. Wenn wir sehen, 
wie erfolgreich er eine ursprünglich 
christliche Kultur korrumpiert hat, in-
dem er den Samen der Konfusion und 
des Irrtums sogar in der Kirche ausge-
sät hat, können wir uns leicht ängstlich 
und mutlos fühlen. 

Der heilige Markus aber, der von sei-
nem Meister, dem heiligen Petrus gut 
unterrichtet war, versichert uns einer 
anderen Gegenwart, die den Teufel 
immer überwindet. Es ist die Gegen-
wart unseres Herrn Jesus Christus 
selbst in seiner heiligen Kirche, und 
allem voran, in der vollkommensten 
und vollständigsten Weise im aller-
heiligsten Sakrament des Altares: in 
seiner Realpräsenz. Erinnern wir uns 
nur an die Worte unseres Herrn an den 
heiligen Petrus, in Cäsarea Philippi, als 
dieser seinen Glauben an den Herrn, 
an “Christus, den Sohn des lebendigen 
Gottes“10 bekannte:
Selig bist du, Simon, Bar-Jona, denn 

10  Mt 16, 16.

nicht Fleisch und Blut haben dir dies 
geoffenbart, sondern mein Vater im 
Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus, 
und auf diesen Felsen werde ich meine 
Kirche bauen, und die Mächte der Fin-
sternis werden sie nicht überwinden.11

Indem wir uns treu an Christus in sei-
ner Kirche halten, selbst angesichts 
der schrecklichsten Verfolgungen, so 
ist der Sieg über die Sünde, der Sieg 
des ewigen Lebens, doch sicher schon 
unser.

Das letzte Kapitel der Geschichte der 
Kirche ist bereits geschrieben. Es ist 
der Sieg Christi, wenn er wiederkom-
men wird in Herrlichkeit, um sein Erlö-
sungswerk zu vollenden und um „den 
neuen Himmel und die Neue Erde”12 zu 
errichten. Mit der Hilfe der göttlichen 
Gnade, mit Christus selbst, schreiben 
wir die noch ausstehenden Kapitel. 
Wie der heilige Markus es schreibt, 
werden wir für die Wahrheit und die 
Liebe Christi leiden müssen. Wir lei-
den jedoch mit demütigem Vertrauen 
in seine Gnade, die in der Seele eines 
jeden Christen am Werk ist und sie 
mit Freude und Frieden erfüllt, selbst 
angesichts großen Leidens und sogar 
des Todes.
Der heilige Markus lebte die Worte des 
Herrn, wie er sie uns in seinem Evange-
lium überliefert:
Wer mein Jünger sein will, der verleugne 

11  Mt 16, 17-18.
12  Offb 21, 1. Cf. 2 Petr 3, 13.

Evangelist Markus im Lorscher Evangeliar

Kardinal Burke bei der Predigt



31Dominus Vobiscum · Nr. 11 · Oktober  2015                                                                                                       

sich selbst. Er nehme sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach. Denn wer sein Leben 
retten will, wird es verlieren, wer es aber 
um meinetwillen verliert, wird es gewin-
nen.13

Erlauben wir deshalb Furcht und Mut-
losigkeit nicht, unser Leben zu bestim-
men, sondern freuen wir uns vielmehr 
mit dem heiligen Paulus darüber, daß 
wir in unseren Tagen und an unse-
rem Platz an den Leiden Christi das 
ergänzen dürfen, was noch an ihnen 
fehlt, zur Ehre Gottes und zum Heil 
der Welt.14 Unsere Freude und unseren 
Frieden finden wir in dem löwen-glei-
chen Gehorsam gegenüber dem Ge-
bot unseres Herrn, der das Reich Got-
tes in unserer Mitte proklamiert: „Kehrt 
um und glaubt an das Evangelium.”15 
Inmitten unserer Leiden und im Au-
genblick unseres Todes spricht dersel-
be Herr zu uns in den Sakramenten der 
Buße und der Eucharistie jene Worte, 
die er zum heiligen Markus sprach: 
“Friede sei mit dir, mein Jünger.“ Möge 
unsere Antwort einfach wie diejenige 
des heiligen Markus sein und zugleich, 
nach seinem Bei spiel, das vollständi-
ge Vertrauen zum Ausdruck bringen: 
„Herr!“

Christus, der in Herrlichkeit zur Rech-
ten des Vaters sitzt, setzt nun sakra-
mental sein Opfer auf Golgota für uns 
gegenwärtig. Er schenkt uns die uner-
meßliche Frucht seines Opfers: seinen 
Leib und sein Blut, seine Seele und 
seine Gottheit. Bringen wir nun auch 
unser Leben als Opfer der Liebe dem 
Vater im Himmel dar, für die Erlösung 

13  Mk 8, 34-35.
14  Cf. Kol 1, 24-26.
15  Mk 1, 15.

aller unserer Brüder und Schwestern. 
Mit der allerseligsten Jungfrau und 
Gottesmutter Maria wollen wir ein 
Herz mit dem eucharistischen Herzen 
Jesu sein. Im Herzen Jesu werden un-
sere Herzen den Mut und die Stärke 
finden, die vom Löwen des heiligen 
Markus zum Ausdruck gebracht wer-
den, damit wir so dem apostolischen 
Glauben in Wahrheit verbunden blei-
ben, zur Ehre Gottes und zum Heil der 
ganzen Welt. 

Herz Jesu, Rettung aller, die in dich ver-
trauen, erbarme dich unser! 

Unsere Liebe Frau von Altötting,  
bitte für uns!

Heiliger Joseph Ehemann Mariens und 
Pflegevater Jesu, bitte für uns!

Heiliger Evangelist Markus,  
bitte für uns!

Heiliger Mauritius und Gefährten,  
bittet für uns! 

Unsere Liebe Frau von Altötting

Predigt zum Fest des hl. Markus


