
 

Liebe Pfarrreimitglieder und Interessenten 

Auch heute brauchen die Menschen das ermutigende Wort Gottes – es ist ja beeindruckend, 
wie viele, auch im Tessin, nun die religiösen Übertragungen verfolgen. Beten wir, dass der 
Heilige Geist sie «bei der Stange» behält… 

Mit herzlichen Grüssen 

Don Matias / Sr. Sandra 

 

 
SAMSTAG – 2. Woche der Osterzeit 25. April 2020 

Fest des Hl. Markus – Evangelist 
 

Einführung 

Wir feiern heute das Fest des heiligen Markus. Er ist nicht nur der Verfasser des ältesten 
und kürzesten Evangeliums, man kann auch sagen, dass er die Gattung „Evangelium“ 
erfunden hat und maßgeblich auf die Entstehung des Matthäus‑ und Lukasevangeliums 
eingewirkt hat. Die Worte Jesu, die wir heute aus seinem Evangelium hören, sind auch an 
uns gerichtet, es ist auch unsere Aufgabe: „Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet 
das Evangelium.“ Auf die Fürsprache des heiligen Markus möge er uns dazu die Kraft geben 
für unseren Alltag.  

 

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. Amen. 
 
 

Tageslesung: 1 Petr 5,5b-14 
(Es grüsst euch mein Sohn Markus.) 

Evangelium: Markus 16,15-20 6,1-15 
(Geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium.) 

 

Zu den Schriftlesungen  

„Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei …“ Das ist wirklich eine 
frohe und ermutigende Botschaft an uns. Wir alle sind, aufgrund unserer Taufe, dazu 
berufen, das Evangelium zu verkünden. Es ist keine einfache Aufgabe in der heutigen Welt, 
aber die Welt braucht unbedingt die Frohe Botschaft, die Botschaft davon, dass Gott die 
Menschen liebt. Das Evangelium besser verstehen lernen und jeden Tag versuchen da‑ 
nach zu handeln, ist auch Verkündigung, und wir dürfen vertrauen, dass der Herr uns 
beisteht.  

 



Fürbitten  

Der Herr beruft uns, sein Evangelium durch unser Leben zu verkünden; ihn bitten wir: Wir 
bitten dich, erhöre uns.  

✧ Herr, hilf allen, die sich bemühen, nach deinem Evangelium zu leben.  

✧ Hilf allen Christen, dein Evangelium besser zu verstehen und danach zu handeln.   

✧ Hilf allen, die verzweifelt nach dem Lebenssinn suchen, besonders den jungen 

Menschen.   

✧ Hilf allen, die dir nachfolgen möchten, aber nur auf Unverständnis stoßen.   

✧ Hilf allen, die verlassen, einsam und krank sind.   

✧ Hilf allen, die heute aus diesem Leben scheiden werden und in den letzten Wochen zu 

dir heimgekehrt sind. 

✧ Hilf allen, die (…) 

Herr, du bist bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Dafür danken wir dir und preisen 
dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Wort auf den Weg  

Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast.  
Und wenn es noch so wenig ist.  
Aber lebe es!  
(Frère Roger Schutz) 

Zur Quelle: 
Liturgie konkret (leicht verändert) 

 

Gebet zur geistigen Kommunion 

Mein Jesus, 
Ich glaube, dass Du im Allerheiligsten Sakrament des Altares gegenwärtig bist. 
Ich liebe Dich über alles, und meine Seele verlangt nach Dir. 
Da ich Dich jetzt nicht in der Heiligen Eucharistie empfangen kann, bitte ich Dich innig: 
Komme geistigerweise zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. 
Ich empfange Dich, vereinige mich ganz mit Dir und bete Dich an, 
mein Heiland und Erlöser. 
Lass nicht zu, dass ich mich jemals von Dir trenne. Amen 
 
 

 
 
 
 
 
Eines der Symbole von Markus ist  
der Löwe mit einem offenen Buch 
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