
Grüß Gott, 

der 25. April ist ein besonderer Tag für alle, die Markus 

heißen. Wir feiern heute Namenstag! Aus diesem Grund 

möchte ich Euch gerne etwas von mir erzählen: 

Eigentlich heiße ich Johannes Markus, aber gerufen werde 

ich nur Markus. Ich wurde um das Jahr 18 n.Chr. in Israel 

geboren und meine Mutter heißt Maria, wie viele Frauen zu 

meiner Zeit. In ihrem Haus hielten die frühen Christen 

während der Zeit der Christenverfolgung ihre Treffen ab. 
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Ursprünglich war ich Jude, doch die Botschaft Jesu hat mich so sehr 

angesprochen, dass ich mich zum Christentum bekehrt habe. Aber auch der 

Jünger Petrus, der Apostel Paulus und mein Vetter Barnabas waren wesentlich 

daran beteiligt, dass ich Jesus nachfolgen wollte und alle Ereignisse aus Jesu 

Leben in einem Evangelium für die Nachwelt niedergeschrieben habe. 

Ebenso war es mir ein besonderes Herzensanliegen, meinen Mitmenschen von 

Jesus zu erzählen und sie von seiner Botschaft zu begeistern. So machte ich 

mich mit Barnabas und Paulus auf den Weg nach Antiochia, begleitete Barnabas 

auf einer Missionsreise nach Zypern, war in Aquileia und in Rom, wo ich mein 

Evangelium niederschrieb. Um das Jahr 65 zog ich nach Alexandria und wurde 

dort sogar Bischof. Ich verkündete leidenschaftlich und voller Überzeugung die 

frohe Botschaft von Jesus. 

In Alexandria nahm mein Leben dann abrupt ein Ende: Um das Jahr 68 

überfielen mich christenfeindlich gesinnte Einwohner am Altar und schleiften 

mich mit einem Strick um den Hals zu Tode; es war ein grausamer Märtyrertod. 

Dennoch bin ich heilfroh, bis zu meinem Tod zu Jesus gestanden zu haben und 

glücklich, dass Ihr noch heute mein Evangelium lesen könnt. 

Seit dem 4. Jahrhundert werde ich in der christlichen 

Ikonographie übrigens durch das Symbol Löwe 

dargestellt. Dieses Symbol geht, wie auch die Symbole 

der anderen drei Evangelisten, auf Visionen aus dem 

Buch des Propheten Ezechiel zurück. 

Schließen möchte ich mit Wünschen meines Freundes 

und Weggefährten Paulus: Seid wachsam und steht fest 

im Glauben! Seid entschlossen und stark! (1 Kor 16,13) 
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