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Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens (corona vitae) 

geben. (Offenbarung 2,10) Es gibt auch eine Heilige, die Corona heißt, die heilige 

Corona. Darauf hat mich meine Frau aufmerksam gemacht.  

Heilige sind im Katholizismus Märtyrer, meist antike Glaubenszeugen, die während der Chris-

tenverfolgungen ermordet wurde. Historisch ist selten etwas bekannt. Corona war die Frau des 

heiligen Victor, die um 177 mit ihm hingerichtet wurde. Wahrscheinlich erhielt sie den Namen 

Corona, weil sie treu war bis in den Tod und – wie alle Märtyrer – die Krone des Lebens erhielt.  

Bei den Heiligen sind drei immer Dinge interessant: 1. Was ist ihr Attribut, an dem man sie 

erkennen kann? Meist handelt es sich um einen Gegenstand, der mit der Art ihrer „Marter“, 

ihrer Folter zu tun hat. In dieser Hinsicht steht die Fantasie des katholischen Volksglaubens in 

nichts der Kreativität trashiger Horrorfilme nach. Die heilige Corona hält in jeder Hand einen 

Palmzweig. Daran ist sie zu erkennen. Sie soll nämlich zwischen zwei niedergebeugten Palmen 

festgebunden und bei deren Hochschnellen zerrissen worden sein.  

2. Wo werden die Heiligen verehrt? Die katholische Kirche ist eine universale Kirche, einige 

Heilige werden überall verehrt, viele aber nur in bestimmten Regionen. Jeder Landstrich hat 

seinen Repräsentanten oder seine Repräsentantin im Himmel. Mit der Herkunft der Heiligen 

hat das selten etwas zu tun, fast alle Heilige sind eingewandert, haben also Migrationshinter-

grund. Corona kommt aus Syrien, aus Damaskus oder aus Antiochien, nach anderen Quellen 

aus Ägypten oder Sizilien. Verehrt aber wird sie in Österreich, Bayern und Oberitalien. Diese 

Gebiete sind Hotspots der Corona-Verehrung und auch Hotspots des gleichnamigen, aber nicht 

nach ihr benannten Virus.  

3. Für was sind die Heiligen jeweils zuständig? So wie die Abgeordneten im Parlament nicht 

nur ihren Wahlkreis vertreten, sondern sich auch in ein bestimmtes Politikfeld vertieft einarbei-

ten, so repräsentieren die Heiligen nicht nur eine bestimmte Region im Himmel, sondern brin-

gen auch bestimmte Themen und Anliegen ein. Corona ist Finanzfachfrau, zuständig für Geld-

geschäfte, Patronin der Schatzgräber und setzt sich, besonders in Österreich, für Lottospieler 

ein. Im Unterschied zu Protestanten können also Katholiken für ihr Lottoglück etwas tun. Wenn 

die Gebete von Corona erhört wurden, zahlte sich das in Österreich früher in einem Kronen-

Segen aus. Merkwürdig ist nur, dass in katholischen Medien Corona neuerdings auch für Seu-

chen zuständig sein soll. Im 8-bändigen Lexikon der christlichen Ikonographie steht davon 

nichts. In Zeiten der Not stellen sich die Heiligen der katholischen Kirche offenbar ebenso 

schnell den neuen Herausforderungen wie die Abgeordneten des Bundestags. In ihrer neuen 

doppelten Zuständigkeit als Schutzpatronin gegen Seuchen und als Heilige der Goldgräber 

empfiehlt sich die heilige Corona in besonderer Weise als Hausheilige des Bundestages, denn 

die müssen sich gerade auch mit Seucheneindämmen und Geldfinden beschäftigen.  

 

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 

Joachim Schäfer: Ökume-

nisches Heiligenlexikon 
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