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Mein Thema

Talita kum!
Unter Jugendlichen kursiert
der Spruch: «Pubertät ist,
wenn die Eltern schwierig
sind.»DasGegenteil ist wohl
eher der Fall. Ein uraltes Pro-
blem, das auch in der Bibel
thematisiert wird: Jesus – so
erzählt u.a. der Evangelist
Markus – wird zu einemMäd-
chen gerufen, daswie tot im
Bett liegt. Eswill nicht erwach-
senwerden, Verantwortung für
sich und sein Tun überneh-
men. Jesus fasst die junge Frau
an derHand und richtet sie auf.
Er nimmt ihre Ängste ernst,
gibt ihr aber gleichzeitig zu
spüren: Ich traue dir zu, dass
du es schaffst! DasMädchen
steht auf und gehtmutig ins
Erwachsenenleben hinein.

Geht es uns nicht oft ähnlich?
Egoismus, Ängste oder andere
Gefühle hindern uns daran,
Verantwortung für unser
Leben, unser Tun zu überneh-
men. Doch in der jetzigen
Situation sind Jugendliche und
Erwachsene gefordert, Verant-
wortung zu übernehmen, für
sich und andere! Unser aller
Tun entscheidet jetzt über
Leben undTod, nicht von
Einzelnen, sondern vonHun-
derten, ja Tausenden!

Vergessenwir nicht, was
Martin Buber sagte: «Liebe
deinenNächsten – er ist wie
du.» Und: Da ist Jemand, der
uns hilft, solidarisch
und verantwortungsvoll
zu handeln!

Erika Trüssel
Theologin, Wolhusen
e5truessel@bluewin.ch

Mit Corona gegen allerlei Seuchen
DieKatholische Kirche listet eineMärtyrerinmit diesemNamen. Sie hat zwar nichtsmit demVirus zu tun,
aber wennman bedenkt, auswelchenGründen sie angerufenwird, so kriegt ihre Verehrung neueAktualität.

Andreas Faessler

Selten war ein Begriff weltweit
so dauerpräsent, medien- und
alltagsbeherrschendwiezurZeit
«Corona».Bis vorwenigenMo-
naten brachte man den Namen
bestenfalls mit prickelndem
Biergenuss in Verbindung, ehe
ermit Auftauchendes aggressi-
ven Erregers schlagartig über-
aus negativ behaftet war.

Nurwenigendürftebekannt
sein,dassdieBezeichnungauch
imHeiligenkalenderderKatho-
lischenKircheexistiert:Tatsäch-
lich führt diese eine Märtyrerin
dieses Namens auf. Die heilige
Corona – eigentlich Corona
Stephana – gehört zu denwenig
bekannten Patroninnen, ihre
Verehrung in Westeuropa be-
schränkt sich heute weitgehend
auf den österreichisch-bayri-
schen Raum und wird selbst da
nur punktuell noch praktiziert.

Grausam
hingerichtet
Wie im Falle zahlreicher ande-
rerMärtyrerinnenundMärtyrer
ist Coronas Biografie haupt-
sächlich von Überlieferung ge-
prägt, die sich imLaufederZeit
verwässert haben.Gelebthat sie
vermutlich im 2. Jahrhundert.
Sie soll die Frau des Viktor von
Damaskus gewesen sein, ein
ebenfalls mehrheitlich durch
Legenden erfasster Heiliger.
Die Herkunft Coronas ist nicht
bekannt, genannt werden Sy-
rien, Ägypten, die Türkei oder
auch Sizilien oder Südfrank-
reich, je nachSchrift (griechisch
oder lateinisch).

Viktor, ein römischerSoldat,
weigerte sich, vonseinemchrist-

lichenGlaubenabzulassen,wes-
halb er zur Folter und schliess-
lich zumTode verurteilt wurde.
DiesunterdemRegimevonKai-
serMarc Aurel oder dessen Ad-
optivvater Antonius Pius. Vik-
tors erst 16 Jahre alte Ehefrau
Corona soll ihren Mann wäh-
renddessenLeidengepflegtund
ihmMutgemachthaben, eheer
enthauptet wurde.

Da Corona ihrem Glauben
ebenso treu blieb, war auch sie
demTodgeweiht. IhreHinrich-
tungwar grausam: So sollen die
Peiniger sie mit Stricken zwi-
schen zwei heruntergebeugten
Palmen festgebunden haben.
Danach liessen sie die Bäume
hochschnellen, und Coronas
Körperwurdegewaltsamzerris-
sen. Eine der Überlieferungen
erzählt, dassdarauf zweiKronen
vomHimmelgefallen seien,wo-
von sich schliesslich auch ihr
Heiligenname ableiten dürfte.

Wenigverbreitete
Verehrung
DieCorona-Verehrung imheuti-
genEuropahatbereits im6. Jahr-
hundert eingesetzt, beschränkte
sich allerdings für lange Zeit auf
Italien.NördlichderAlpenkennt
man das Patrozinium erst seit
dem 14. Jahrhundert, obschon
Corona-Reliquien bereits im
10. Jahrhundert aus Italiennach
Aachen, Bremen und Prag ge-
langt sind.Corona-Wallfahrtsor-
te gab und gibt es hauptsächlich
inNieder-undOberbayernsowie
inNiederösterreich.Diewenigen
der Märtyrerin geweihten Kir-
chen undKapellen beschränken
sichdennauchhauptsächlichauf
diesen Raum. Eine von ihnen
steht abseits derZivilisationmit-

ten im Wald zwischen den zur
Gemeinde Sauerlach gehören-
den Weilern Arget und Gum-
pertsham südlich von Mün-
chen.Die schlichte, eherwenig
einladende Kapelle, weist an
derChorwandeinenSchriftzug
auf, der da lautet:Müder Wan-
derer, stehe still, mach bei Sankt
Corona Rast, dich im Gebet ihr
frommempfiehl, wenndumanch
Kummer und Sorgen hast.

St.Coronahilft
Kummer und Sorgen haben in
Zeiten wie diesen wohl einige.
Und auch wenn der Name der
Märtyrerin mit dem Virus frei-
lich nicht direkt etwas zu tun
hat – ein gewisser Bezug be-
steht: Die hl. Corona ist nicht
nurdiePatroninderFleischhau-
er und Schatzgräber, für Geld-
belange und Glücksspiele, sie
hilft auch gegen Seuchen. Wie
passend...

Dargestellt wird die heilige
CoronaStephanameistmitKro-
ne und einem oder zwei Palm-
zweigen, gelegentlich mit einer
Geldmünze, einer Schatulle
oder einerLilie. Ihr katholischer
Gedenktag ist der 14.Mai.

Ein altes Bittzeichen an die Adresse der heiligen Corona. Es hängt in
der Vorhalle der St.-Corona-Kapelle in Gumpertsham bei Sauerlach
südlich vonMünchen. Bild: Andreas Faessler (13. März 2020)

Keine Gottesdienste

Aufgrund der aktuellen Corona-
Krise fallen sämtliche Gottes-
dienstebisaufWeiteresaus.Für
diepersön liche Einkehr jedoch
bleiben die Kirchen offen ,und
auch dieSeelsorge ist gewähr -
leistet.
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