
Die Eisheiligen 

 

Für den kommenden Montag, den 11. Mai, sagen uns die Wetterfachleute einen 

Temperatursturz und schlechtes Wetter an. Ausgerechnet, wenn an den Schulen wieder 

der Präsenzunterricht beginnt. Wenn das nur kein schlechtes Vorzeichen ist! Nein, ist es 

zum Glück nicht. Genau am 11. Mai beginnen nämlich die „Eisheiligen“; sie dauern bis und 

mit 15. Mai. Anschliessend, so sagt man, gibt es bei uns keinen Frost mehr. Man kann 

also heikle Pflanzen direkt ins Gartenbeet oder auf dem Balkon pflanzen und aussähen.  

Wieso wird es just jetzt so kalt, fragt Ihr Euch vielleicht? 

Nun die Eisheiligen wissen nicht, dass Ihr fast zwei Monate keine Schule mehr hattet. 

Mitte Mai steht die Sonne schon hoch, es dauert ja gar nicht mehr so lange bis zum 

längsten Tag am 21. Juni. Das Land erwärmt sich rasch, die Meere sind jedoch noch kühl. 

Die warme Luft über unserem Gebiet wandert Richtung Norden oder Osten – kalte 

Meeresluft aus dem Norden strömt in Folge zu uns und bringt eben Kälte und manchmal 

auch Niederschlag. Sind dann die Eisheiligen vorbei, kommt bald definitiv T-Shirt, Shorts 

und Bade-Wetter. 

Durch den Klimawandel treiben die Pflanzen immer etwas früher aus, Obstbäume und 

Reben blühen früher. Im April und Mai kommt es aber immer mal wieder zu Frösten. Das 

kann dann für Pflanzen, Blüten und die noch winzigen Früchte gefährlich werden. In den 

letzten Jahren kam es immer wieder zu extremer Kälte im April oder Mai und es gab z.B.  

im 2017 fast keine Kirschen in Riehen. 

Im 16. Jahrhundert (1582) fand die gregorianische Kalenderreform statt (sie heisst nach 

Papst Gregor XIII., welcher die Reform auslöste), ohne dass das Datum der Eisheiligen 

verschoben wurde. Grund für die gregorianische Kalenderreform war nicht allein das im 

Vergleich zum Sonnenjahr zu lange julianische Kalenderjahr, sondern auch die 

zunehmende falsche Datierung von Ostern. So galt die Bauernregel der Eisheiligen im 

Mittelalter für Ende und nicht Mitte Mai wie heute. 

Wer sind aber die Eisheiligen? 

Die Eisheiligen zählen zu den Wetterheiligen und waren Bischöfe oder frühchristliche 

Märtyrer aus dem 4. oder 5. Jahrhundert, also gegen Ende der römischen Zeit. 

Sie tragen schöne Namen: 

Am 11.5.: Mamertus (Bischof) 

Am 12.5.: Pankratius (Märtyrer) 

Am 13.5.: Servatius (Bischof 

Am 14.5.: Bonifatius (Märtyrer) 

Am 15.5.: Sophia, auch „kalte Sophie“ genannt (Märtyrerin) 

 



Heilige Corona 

Seit kurzer Zeit haben wir Bekanntschaft mit einer weiteren Heiligen von Mitte Mai: mit der 

heiligen Corona. Es hat sie der Legende nach tatsächlich gegeben, sie lebte in der Antike 

zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert (das genaue Datum ist nicht bekannt) und war die 

Ehefrau des heiligen Victor. Wie bei vielen Heiligen aus dieser Zeit ist wenig Konkretes 

aus ihrem Leben bekannt. Sie ist sehr jung, mit 16-18 Jahren, verstorben, weil sie und 

Victor standhaft bei ihrem Glauben geblieben sind. Reliquien (das sind sterbliche 

Überreste einer Person) von Corona werden an verschiedenen Orten, vor allem im 

deutschsprachigen Raum, aufbewahrt. Corona ist sinnigerweise unter anderem Patronin 

gegen Seuchen und Unwetter.  

Das Corona-Virus heisst allerdings nicht nach der Heiligen. Es verdankt seinen Namen 

seinem Aussehen, es ähnelt einer Krone.  

 

Victor und Corona 

Im Internet bin ich auf ein eindrückliches Gebet der Pfarrei Naters-Mund gestossen, 

welches viele Probleme des Lockdowns anspricht: 

 

Gebet der Pfarrei Naters-Mund 

Heilige Corona - mit deinem Ehemann Viktor bist du für den Glauben an Jesus eingetreten. Du 

giltst seit alters her als Fürsprecherin gegen alle Arten von Seuchen als Patronin der 

Glaubensbewahrung in schweren Zeiten. Weil du denselben Namen trägst, wie jener Virus, 

welcher die Welt in diesen Tagen quält, richten wir unser vertrauensvolles Gebet an Dich: 

Schenke unseren Familien Einheit und Frieden in dieser Zeit, in welcher sie näher 

zusammenrücken, lass sie nicht zerrissen werden durch irgendeinen Streit. Schenke allen, 

welche die gemeinsamen Gottesdienste vermissen, Phantasie, wie sie den Glauben und das 

Gebet in ihren Häusern pflegen können. Lass in dieser Notlage den Glauben neu aufbrechen, 

blühen. Du heilige Corona, bitte für uns, dass alle Getauften den Schatz des Getauftseins 

wiederentdecken und durch ihre Handlungen zu Zeugen der Liebe Gottes werden. Du heilige 

Corona steh allen Kranken und ihren Pflegern bei und bitt Gott um ihre Genesung und Heilung.  

Heilige Märtyrerin Corona, bitte mit der Heiligen Jungfrau Maria und dem Heiligen Josef mit 

den Patronen unserer Pfarreien und mit meinem Namenspatron um Gottes Hilfe. Amen.  

 

 
Nun wünsche ich Euch allen so milde Eisheilige wie möglich. Startet am Montag gut wieder in 

die Schule – dort ist alles gut eingerichtet und vorbereitet, die Lehrerinnen und Lehrer freuen 

sich auf Euch. Weiterhin gilt: Bleibt gesund!  

Herzliche Grüsse, Eure Cornelia Schumacher Oehen 

 


