
Seliger Markus von Aviano
*17. November 1631  † 13. August 1699

Gedenktag: 13. August
Seligsprechung: 27. April 2003



Markus von Aviano oder  
Marco d’Aviano (ital.)

wurde 1631 in Aviano geboren und trat 1648 in 
den Kapuzinerorden ein. Er wurde einer der be
deutendsten Volksprediger des 17. Jahr hun derts  
und war persönlicher Berater von  Kaiser Leo
pold I., der ihn nicht nur in spirituellen,  sondern 
auch politischen und strategischen  Fragen zu Rate 
zog. Darüber hinaus betraute er ihn mit diplo
matischen Missionen, z.B. soll er beim Waffen   
stillstand mit Frankreich 1684 zur  Einigung der 
christ lichen Mächte Europas be teiligt gewesen 
sein. 1683 spielte er eine wichtige Rolle in der 
 Verteidigung der Stadt Wien bei der zweiten Be
lagerung durch die osmanischen Truppen. Durch 
ihn konnten die  untereinander zerstrittenen Ver
teidiger versöhnt werden. In wort gewaltigen 
Predigen rief er die Wiener zur Verteidigung 
der Stadt auf. Gleichzeitig trat er immer  wieder 
 gegen  Korruption und Übergriffe auf die Zivil
bevölkerung auf. Das Grab des  Markus von 
 Aviano befindet sich in der Kapuziner kirche Wien.



Die Predigten des  
Markus von Aviano

Markus von Aviano zog als Buß und Fasten
prediger durch große Teile Europas. Im Zentrum 
seiner Rede stand die Aussöhnung mit Gott 
durch Reue, Bekenntnis (Beichte) und Buße. 
„Liebesreue“ nannte er die spezielle Form der 
Versöhnung mit Gott. Zahlreiche Gebete wie 
das folgende Segensgebet werden dem seligen 
Markus von Aviano zugeschrieben:

Jesus! Maria!
Gott segne dich, Er behüte dich,  

Er sei dir gnädig!
Er wende dir sein Antlitz zu und  

gebe dir Frieden!
Der Herr segne dich und befreie dich

von all deinen Leiden gemäß deinem Glauben,
denn alles vermag, wer glaubt!

Im Namen des Vaters und des Sohnes und  
des Heiligen Geistes!

Amen.
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Tagesgebet
am Gedenktag des seligen  

Markus von Aviano, 13. August

Gott, du Vater allen Erbarmens,

du hast den seligen Priester Markus

zu einem außergewöhnlichen Bußprediger 

und Apostel der Einheit gemacht;

gewähre uns,

dass wir auf seine Fürsprache und  

sein Beispiel hin

den Frieden, den Christus uns geschenkt hat,

wirksam bewahren.

Darum bitten wir durch Jesus Christus,

deinen Sohn, unseren Herrn.


