
Eine Heilige ist wieder gefragt 
Hl. Corona ist Namenspatronin der Staudacher Kirche und Helferin bei Seuchen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der großen Votivtafel wird 
die Verehrung dargestellt: Die 
heilige Corona erhört die Bitte 
eines Mannes , dessen Knecht 
zu retten, nachdem dieser 
wegen eines Sturzes ins 
Wasser fast gestorben wäre. 
 
 

Staudach. Wenn heute der Begriff Corona fällt, dann denkt man verständlicherweise nur an den 
Virus, der seit Wochen die Schlagzeilen und den Alltag in Ländern auf der ganzen Welt 
beherrscht. Doch Corona, das steht vor allem im katholischen Glauben nicht für eine Krankheit, 
sondern es ist der Namen einer Märtyrerin. 

Die Hl. Corona, deren Gedenktag am 14. Mai gefeiert wird, ist ausgerechnet die Schutzpatronin, 
die gegen die Auswirkungen von Seuchen helfen soll. Verehrt wird sie vor allem in Ostbayern, 
Böhmen und Österreich. In Staudach trägt die Kirche ihren Namen. 

Es spräche nichts dagegen, die Heilige "im Gebet neu zu entdecken und anzurufen", dies betonte 
erst vor wenigen Tagen bei einem Gottesdienst im Regensburger Dom Generalvikar Michael 
Fuchs. Er hatte in seiner Predigt die Erinnerung an die Heilige und Märtyrerin wachgerufen. Bis 
vor kurzem war die Hl. Corona den meisten Menschen unbekannt, doch dank ihres Namens ist sie 
nun eine, wenn auch unfreiwillige, Berühmtheit geworden 

Ihre genauen Lebensdaten kennt man nicht, doch es gibt Hinweise, dass 
sie entweder im ausgehenden zweiten oder am Ende des dritten 
Jahrhunderts im Gebiet des heutigen Syrien gelebt haben soll. Der 
Legende nach wurde sie nur 16 Jahre alt, ehe sie als Christin wie ihr 
Mann den Märtyrertod starb. 

Dass sie am christlichen Glauben so festhielt, führte sie in einen 
grausamen Tod: Corona soll an zwei niedergebeugte Palmen gebunden 
und dann zerrissen worden sein, als die Palmen sich dann wieder 
aufrichteten. In Erinnerung an diesen Tod wird sie mit einem 
Palmenzweig dargestellt. 

 

Die Wallfahrtskirche St. Corona in Staudach wurde 
 zwischen 1480 und 1490 erbaut. Die ersten Wallfahrer kamen allerdings bereits 1488. 



 

Corona, ein Name, der aus dem Lateinischen 
übersetzt "die Gekrönte" bedeutet, soll schon zu 
ihren Lebzeiten viel Gutes getan haben. Sie 
kümmerte sich um verfolgte Christen und sorgte 
sich auch um arme Menschen – die Corona-
Statue in Staudach zeigt sie mit einem Bettler zu 
ihren Füßen. 

 

 
Auch in schwerer Krankheit wurde zur heiligen Corona gebetet. 
 Diese junge Frau wurde durch die heilige Corona geheilt. 
 

 
Über Jahrhunderte hinweg wurde die Hl. Corona verehrt, in Österreich gibt es heute noch 
Wallfahrten zu ihren Ehren. In Staudach finden sich Zeugnisse dieser Verehrung beim Blick auf 
die Empore der Kirche. In großen Votivtafeln ist beispielsweise dargestellt, wie das Bitten eines 
Mannes erhört wird, dessen Knecht an den Folgen eines Sturzes ins Wasser fast gestorben wäre. 
Gebete zur Hl. Corona sollen ihn gerettet haben. 

Im 14. und 15. Jahrhundert war die Blütezeit der Corona-Verehrung. Und so 
kam es, dass Kirchen für sie errichtet wurden. Auch die stattliche und 
kunsthistorisch durchaus bedeutende Kirche in Staudach wurde zwischen 
1480 und 1490 erbaut. Aus der Zeit um 1500 stammt auch die Statue, die 
heute auf der linken Seite des Altarraums hängt. Doch die Wallfahrt nach 
Staudach hatte schon vorher begonnen: An der nördlichen Chorseite der 
Kirche finden sich Inschriften von Wallfahrern, die ältesten stammen aus 
dem Jahr 1488. 

Große Wallfahrten gibt es heute nicht mehr, und ob das Corona-Virus heute 
dazu beitragen kann, dies zu ändern, ist eher fraglich. Doch Domvikar Georg 
Schwager, Leiter der Abteilung für Selig- und Heiligsprechungsprozesse im 
Bistum Regensburg, empfiehlt in einem Beitrag in der Zeitschrift des Bistums 
doch folgendes: Verantwortliche könnten in der Kirche vor einem Altar zu 
Ehren der Heiligen ein Gebet sprechen. 

In Staudach ist das auf jeden Fall möglich: Die Kirche St. Corona ist 
tagsüber zum stillen Gebet geöffnet. − hl 
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