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Heilige Corona – Hilfe bei Seuchen und Geldsorgen 

Dr. Ulrike Wörner 

Votivbild 1905 Pfarrkirche der Ortschaft St. Corona am Wechsel 

 

Wer ist die Heilige Corona? 

Die heilige Corona ist eine Märtyrerin aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, *161 oder 287, †177 oder 

303 in Damaskus in Syrien oder in Antiochia, heute Antakja in der Türkei oder in Alexandria in Ägypten oder 

auf Sizilien in Italien oder in Marseille in Frankreich. 

Der Festtag der Jungfrau und Märtyrerin ist am 14. Mai 

Legende 

Über die Lebensgeschichte der heiligen Corona und ihres Gefährten Viktor – andere Quellen sprechen von 

ihrem Ehemann – geben lateinische, griechische und koptische Quellen Auskunft, deren Berichte allerdings 

sehr stark voneinander abweichen. Einem Text zufolge, der von einem Diakon der Kirche in Antiochien im 

vierten Jahrhundert verfasst wurde, war Viktor ein christlicher Soldat aus Cilicien, der angeblich am 14. Mai 

177 unter der Regierung des Kaisers Antonius Verus auf Befehl des Statthalters Sebastian in Lycopalie, einer 

Stadt in Syrien, auf grausamste Weise wegen seines Glaubens an Christus gemartert wurde. 

Die romanhafte Leidensgeschichte erzählt weiter, dass er diese Martern mit übermenschlichem Heldenmut 

ertragen habe. Als er bereits dem Tode nahe war, erhob sich unter den Zeugen seines Martyriums (s)eine 

Frau mit Namen Corona. Sie war erst 16 Jahre alt und fing nun an, den heiligen Viktor ob seines Martyriums 

glücklich zu preisen, und sie sah zwei Kronen vom Himmel schweben, eine für den Gemarterten und eine für 

sich selber. Da rief sie begeistert aus: "Siehe, ich habe zwei vom Himmel gebrachte Kronen vor Augen, eine ist 

größer als die andere; diese wird von Engeln getragen und gehört dir, die kleinere wird mir bleiben; denn 

obschon ich eine schwache Frau bin, so bin ich dennoch bereit, um Christi willen zu leiden." Als der Tyrann 

dies hörte, nahm er Corona ins Verhör, und als sie offen und mutig ihr Christentum bekannte, befahl er, zwei 

Palmen gegenseitig niederzubeugen und Corona mit Seilen daran zu binden, je eine Hand und ein Fuß an 

jeden Baum. Als man dann die Bäume empor schnellen ließ, wurde sie bei lebendigem Leib zerrissen. 

Während diese Quelle in griechischer Form das Geschehen in Antiochien ansiedelt, geben andere Quellen 

Damaskus im heutigen Syrien an. Lateinische Fassungen der Legende erwähnen Sizilien oder Marseilles in 



Dr. Ulrike Wörner           Regensburg, 16.04.2020 
woerner_uli@yahoo.de 
 

Frankreich als Ort der Handlung. In einer äthiopischen Variante spielt das Geschehen am Schauplatz von 

Alexandria in Ägypten. Uneinigkeit herrscht auch über das Datum, das sowohl im zweiten wie im vierten 

Jahrhundert angesetzt wird, wobei letzteres in die Zeit der Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian fällt, 

ersteres in die Regierungszeit des Kaisers Antoninus Pius. Dem „Martyrologium Romanum“ zufolge, das keine 

Jahresangabe enthält, geschah das Martyrium an einem 14. Mai in Syrien. 

Woher kommt ihr Name? 

Wie ihr Gefährte/Ehemann Victor (lat. der Sieger), ist der Name Corona/Korona eigentlich eine Bezeichnung. 

Corona (lateinisch die Krone, auch Diadem, im weitesten Sinne „Bekränzung“) bezeichnet die „Krone des 

Lebens“, die ihr als Märtyrerin in Form des himmlischen Lebens sofort nach ihrem irdischen Tod zuteil wird. 

Der Name Corona weist also ebenso wie der griechische Name Stephana (von Stephanus) auf ihre Rolle als 

Märtyrerin hin. 

Coronata, lateinisch die „Gekrönte, Bekränzte“, ist heute ein selten gewordener weiblicher Vorname. Er ist 

analog zum griechischen Namen „Stephana“ gebildet. Im Griechischen bedeutet „stephanos“ die 

Umkränzung, der Kranz als Ehrenkranz, der Kranz beim Opfer für die Götter und auch der Kranz, der im 

Kampf getragen wurde. 

Attribute 

Corona wird als eine jugendliche Frau in antiker Gewandung mit einem Palmbaum bzw. -zweig als Sinnbild für 

mutiges Bekennertum, bzw. mit zwei übers Kreuz gebogenen Baumwipfeln, an die sie gefesselt ist, 

dargestellt. Hinzu kommen eine Krone, auch ein Goldstück oder ein Schatzkästchen. 

Wo wird/wurde sie verehrt? Verbreitung von Figur und Kult 

Laut Ökumenischem Heiligenlexikon ist die Anrufung der „Gekrönten“ in Notzeiten bereits für das 6. 

Jahrhundert in Nord- und Mittelitalien belegt. Der Weg der Heiligen vom byzantinischen Griechenland und 

Ägypten nach und in Italien ist an Hand der Stätten ihrer Patrozinien und Verehrung zumindest in Teilen 

nachvollziehbar. Reliquien der Heiligen gelangten nämlich seit dem neunten Jahrhundert von Ägypten über 

Zypern und Sizilien nach Mittel- und Norditalien. Sie ist z.B. noch heute die Patronin von Castelfidardo und 

Osimo in der Region Ancona, dem immer noch bedeutendsten Fährhafen von Italien nach Griechenland. Am 

18. September 1191 erhob Bischof Gentile Gebeine der Heiligen und brachte sie nach Osimo. Nach alten 

Zeugnissen gab es an der Stelle des heutigen Doms schon damals eine Corona und Victor geweihte Kirche am 

Ort eines früheren heidnischen Heiligtums, und in der Krypta des Dom findet sich bis heute der 

Reliquienschrein der Heiligen. 
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Krypta im Dom von Orsino 

Kaiser Otto III. (980 – 1002) aus dem Haus der Ottonen soll 997 Reliquien aus Otricoli bei Terni am Tiber an 

der römischen Via Flaminia, die auch den deutschen Königen als „Kaiserstraße“ diente, in den Dom nach 

Aachen gebracht haben. Dort liegen die Reliquien in einem 1912 gefertigten Gefäß aus Blei. Das kunstvolle 

und reich verzierte Behältnis in der Aachener Domschatzkammer ist 93 Zentimeter hoch, wiegt gut 100 

Kilogramm und hat die Form einer byzantinischen Kirche. Es wurde um 1912 von Aachener Goldschmieden 

gefertigt. Im Aachener Dom ist auch ihre Grabplatte zu sehen, ebenso eine Darstellung der Heiligen in einem 

Glasfenster. 

Reliquiar der heiligen Corona im Aachener Dom 

Im Dom zu Aachen ist auch Otto III. bestattet, gestorben ist er in Civita Castellana in der Region Latium in 

Italien. Seine Mutter war die Kaiserin Theophanu aus Byzanz. Theophanu und ihre Schwiegermutter Adelheid 

von Burgund, die Gattin Ottos I. und Großmutter Ottos III., führten zusammen die Regierungsgeschäfte für 

den unmündigen Kaiser bis zu seiner Volljährigkeit. Nach dem frühen Tod Theophanus im 30. Lebensjahr 

nahm Adelheid, die berühmt war für ihren christlichen Lebenswandel und ihre Mildtätigkeit, die 

Regierungsgeschäfte alleine wahr. Damit kann davon ausgegangen werden, dass der Transfer von Figur und 

Kult der heiligen Corona aus der oströmischen Kirche über Italien nach Deutschland und Frankreich mit 

diesen beiden Regentinnen in Verbindung gebracht werden kann. 
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Otto III., der sich zu Lebzeiten fast nur in Italien aufgehalten hat, verstarb am 23. oder 24. Januar 1002 nach 

plötzlichen starken Fieberanfällen in der Burg Paterno unweit Roms. Mehrere Berichte betonen hierbei das 

ruhig-gefasste, christliche Sterben des Herrschers. 

In Venetien ist Corona zusammen mit dem heiligen Victor Schutzpatronin der Diözese Belluno/Feltre. In 

Feltre steht die romanische „Basilika der heiligen Viktor und Corona“ mit byzantinischen Einflüssen. Sie 

wurde von 1096 bis 1101 – zur Zeit des Ersten Kreuzzugs – als Teil einer Befestigungsanlage in Form eines 

griechischen Kreuzes erbaut und erhebt sich majestätisch vor den Dolomiten. 

Über eine lange steinerne Freitreppe gelangt man zum Zentrum der Anlage: dem Reliquienschrein der beiden 

Heiligen, der auf einem von vier Säulen getragenen Marmorsockel steht. 

Fresko mit einer Darstellung der Heiligen Victor (l.) und Corona in der Wallfahrtskriche der Heiligen Vittore und Corona in Feltre.   

Foto: Paolo Dalla Corte (Romano Siciliani) 

Die Reliquien wurden 1943 und 1981 kirchlich rekognisziert. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei ihnen 

um die sterblichen Überreste eines Mannes und einer Frau handelt. Durch Pflanzenpollen, die bei der 

Untersuchung gefunden wurden, konnten die Reliquien auf das zweite Jahrhundert datiert und ihre Herkunft 

aus dem Mittelmeerraum bestätigt werden. 

Auch von hier aus verbreitete sich die Corona-Verehrung in den deutschsprachigen Raum bis in den hohen 

Norden. Selbst für den Bremer Dom ist für die vorreformatorische Zeit ein Corona-Kult belegt. 

Von größter Bedeutung für diesen Kulturtransfer war Kaiser Karl IV. (1316-1378), dessen Regierungszeit zu 

den dramatischsten Epochen der deutschen Geschichte zählt. 1347 hatte ein genuesisches Schiff von der 

Krim die Pest nach Italien gebracht. Von dort breitete sie sich sprunghaft aus. Bis zum Ende des Jahrhunderts, 

so schätzt man, fiel jeder dritte Europäer dieser unbegreiflichen Seuche zum Opfer. Sündenböcke dafür 

waren schnell gefunden. Vielerorts kam es zu Judenpogromen, auch in Nürnberg, neben Prag Karls 

bevorzugte Residenz. In diesem Fall erwies sich der König als fanatischer Frömmler, der eine ekstatische 

Frömmigkeit pflegte und von der Kraft der Reliquien überzeugt war. So war Karl IV. es, der dem Prager St. 

Veits-Dom größten und wertvollsten Reliquienschatz in Europa schenkte. Die umfangreiche Sammlung 

heiliger Gebeine brachte er von seinen Europa-Reisen mit, 1355 auch eine Reliquie der heiligen Corona von 

Feltre nach Prag. Als Heilige, die bei Seuchen angerufen wurde, sollte sie gegen die Krankheit helfen, so wie 

später in der Region auch vor den schlimmen Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges schützen. 

Mit welchen Anliegen wandte sich die Bevölkerung an die Hl. Corona? 

Diese Heilige wurde vor allem angerufen bei Seuchen, auch gegen Unwetter, und für die für Standhaftigkeit 

im Glauben. 
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Weiter wurde sie ganz allgemein in Geldangelegenheiten von Anlegern und Glücksspielern etwa der Lotterie 

angerufen und soll der Währung Österreichs bis 1924 den Namen „Krone“ gegeben haben. Um ihre Gestalt 

rankt auch weiteres abergläubisches Brauchtum. Gerade In der Endzeit des Dreißigjährigen Kriegs stand sie in 

der volksreligiösen Vorstellung im Ruf einer Hüterin verborgener Schätze und Gebieterin böser Geister. So soll 

eine Corona-Anrufung – auch „Kronengebet“ genannt – zum Auffinden verborgener Schätze verwendet 

worden sein. 

Ihre heutige Bedeutung – einige Gedanken 

Zum Grab der heiligen Corona in Feltre kann man gegenwärtig nicht pilgern, denn die „Basilika der heiligen 

Viktor und Corona“ mit dem Hauptreliquienschrein befindet sich in der norditalienischen Region Venetien – 

eine der ersten, die aufgrund der Verbreitung des Virus abgeriegelt wurde. 

Dennoch ist heute das Internet voll mit kirchlichen Seiten, die die heilige Corona gerade im gegenwärtigen 

Augenblick wieder zu einer wichtigen Fürsprecherin machen, wird sie doch ganz besonders in Seuchenzeiten 

angerufen. Dies mag auch damit zu tun haben, dass Otto III. an hohem Fieber, vielleicht eine „Seuche“ 

gestorben ist, und Karl IV. Ihre Reliquien gerade zur Pestzeit nach Prag und damit ihren Kult in die Region 

Böhmen, Österreich, Bayern holte. 

Aufgrund der globalen Verbreitung des Corona-Virus wurde am 11. März die Erkrankung daran zur Pandemie 

erklärt. Dies führte dazu, dass es auf Grund der starken Verbreitung des Corona-Virus nunmehr zu einer 

Renaissance ihrer Verehrung kommt – vergleichbar der großen Verbreitung der Heiligen und ihres Kults als 

„Seuchenheilige“ im Europa des 14. bis 17. Jahrhunderts – allerdings im Gegensatz zu früheren Zeiten ohne 

Wallfahrten, die durch die Kontaktsperre in Bayern mindestens bis zum 04. Mai 2020, wahrscheinlich auch 

darüber hinaus, nicht möglich sind. 

Für alle jene, für die es keine Zufälle gibt, wird der 20.03.2020 ein bedeutendes Datum bleiben: Ist doch 

neben dem 14.05. der 20.02. der Tag ihres Patroziniums und zudem der Tag, an dem die Erkrankungen am 

Corona-Virus in der europäischen Presse als Epidemie wahrgenommen wurde. 

Nachdem die weltweite Corona-Pandemie 2020 auch in Europa als solche erkannt war, entschied man sich 

zudem in Aachen, die geplante Restaurierung des Reliquiars aus Blei vorzuziehen, um ihn zu entstauben und 

zu konservieren. 

Die Zuständigkeit der heiligen Corona für Geldangelegenheit scheint fast eine Ironie der 

Frömmigkeitsgeschichte, wird doch die jetzt beschworene Corona-Krise wirtschafts- und finanzpolitisch eine 

der großen Herausforderung für die globalen Systeme, denn viele „Kronen“ wird es brauchen, um den „Lock-

down“ von Produktion und Handel zu kompensieren. Und so sei an spätere Darstellungen der Heiligen 

gedacht, die ein Schatzkästchen in Händen hält oder einem Bettler ein Geldstück überreicht. Da die heilige 

Corona auch für Geldangelegenheiten von Anlegern und Glücksspielern zuständig ist, könnte sie nun neben 

Bär und Stier auch zur Symbolfigur der weltweiten Börsen erhoben werden. 

In der sog. Volksfrömmigkeit kann die heilige Korona den „drei Jungfrauen“ zugeordnet werden, 

insbesondere den so genannten drei Bethen, wobei sie die Rolle der Cumera/Guerre übernimmt. Dass die 

Heilige eventuell verheiratet war, spielt dabei keine Rolle, da das Merkmal der Jungfräulichkeit in den alten 

Religionen nicht biologistisch aufgefasst wurde, sondern eine unabhängige, keinen patriarchalen Strukturen 

unterworfene Frau bezeichnete. Ikonographisch vergleichbar wäre das Bild der Frau, die zwischen zwei 

Bäumen ausgespannt ist, einem Votivbild des 17. Jahrhunderts, das heute im Diözesanmuseum Brixen ist. Es 
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zeigt die drei Bethen in freier Natur, insbesondere Guerre die in Kreuzesform zwischen zwei Baumwipfeln 

hängt. 

Orte ihrer Verehrung 

(unvollständige Aufzählung, v.a. bezogen auf Bayern) 

Ab dem 14. Jahrhundert ist in Böhmen, Niederösterreich und Altbayern, insbesondere Niederbayern eine 

wachsende Verehrung der heiligen Corona nachweisbar. In Niederösterreich und vor den Toren Wiens gibt es 

sogar zwei Orte namens Sankt Corona, etwa in St. Corona am Schöpfl bei Altenmarkt in Niederösterrich und 

St. Corona am Wechsel in Niederösterreich, seitdem 1504 dort in einer hohlen Linde eine Corona-Statue 

gefunden und daraufhin eine Kapelle errichtet wurde. Auch in Wien ist die Verehrung stark verbreitet, es gibt 

dort noch heute im 15. Bezirk die Apotheke zur heiligen Corona. 

in Oberbayern 

Unterzarnham, einem Ortsteil von Unterreit, 

Gaißach bei Bad Tölz 

Arget Ortsteil von Sauerlach/Lkr. München 

in Niederbayern wurde die Verehrung besonders gefördert durch die Benediktiner von Niederalteich 

Altenkirchen bei Frontenhausen, zwischen 1621 und 1631 erbaut 

Handlab/Ortsteil von Iggensbach bei Deggendorf: Wallfahrtskirche Maria Krönung, wo ein Gnadenbild der 

heiligen Corona aus dem Jahr 1480 verehrt wird.Staudach bei Eggenfelden, die Pfarrkirche St. Corona wurde 

zwischen den Jahren 1480 und 1490 errichtet. Dort ist die heilige Corona sitzend mit einer Krone dargestellt. 

An ihren Füßen kniet ein Bettler. 

Patriching bei Passau 

Koppenwall in der Pfarrei Pfeffenhausen bei Landshut wurde in der zweiten Hälfte des 15 Jahrhunderts 

erbaut. 

Bubach, Ortsteil von Mamming 

Sammarei, Ortsteil von Ortenburg 

Niederaich, Ortsteil von Geratskirchen 

Passau 1641 wurde nordwestlich der Altstadt Passaus ein Gotteshaus nach ihr benannt. 

Hacklberg bei Passau 

Stauding, einem Ortsteil von Massing/Niederbayern 

außerhalb Bayerns: Aachen, Straßburg, Bremen 
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