
Liebe Pilger, 
 
hiermit wollen wir Euch über einen neuen Reisehinweis 
für die Föderation Bosnien und Herzegowina des 
Auswärtigen Amtes vom 14.03.2020 informieren: 
 
"Ab 15.03.2020 dürfen EU-Bürger nur noch mit 
Reisepässen, nicht mehr mit Personalausweisen 
einreisen. 
 
Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 
führt vielerorts zu verstärkten Einreisekontrollen, 
Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen, in 
Einzelfällen auch Einreisesperren. 
Auch das Gesundheitsministerium der Föderation 
Bosnien und Herzegowinas hat zusätzliche Maßnahmen 
beschlossen. Einreisende u.a. aus Deutschland 
unabhängig von der Staatsangehörigkeit werden unter 
14-tägige häusliche Isolation bzw. Quarantäne gestellt. 
Diese Anordnung bezieht sich auf alle Einreisenden 
(Touristen, Besuchsreisen, offizielle Delegationen). 
Reisende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Verfügung bereits in Bosnien und Herzegowina 
befinden, müssen bis zu ihrer geplanten Abreise in 
Quarantäne (im Hotel oder in der sonstigen Unterkunft) 
verbleiben. Bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen 
Maßnahmen muss mit strafrechtlichen Folgen gerechnet 
werden." 
 
Information zur Reisesituation nach BiH  
(Stand: 14.03.2020, 23:01 Uhr) 

 
 
 
 



Anbei noch ein Gebet zur Hl. Corona - beten wir zu Ihr, 
dass Sie die Verbreitung des Virus beendet: 
 
Allmächtiger Gott, der du die Sünden deines Volkes 
vergibst und alle seine Gebrechen heilest;  
Der du dich nennst:  
der Herr, unser Arzt, und deinen geliebten Sohn gesandt 
hast, dass er unsere Krankheiten trage;  
blicke herab auf uns, die wir demütig vor dir stehen. 
Wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not, 
gedenke deiner Liebe und Güte, die du je und je dein Volk 
in Zeiten das Trübsal gezeigt hast. 
Wie du die Versöhnung Aarons gnädig angesehen 
und der ausgebrochenen Plage Einhalt geboten hast, wie 
du Davids Opfer angenommen und dem Engel, dem 
Verderber, befohlen hast, seine Hand abzulassen, so 
nimm auch jetzt unser Gebet und Opfer an und erhöre 
uns nach deiner Barmherzigkeit. 
 
Wende diese Krankheit von uns ab; lass die, die davon 
befallen sind, wieder genesen; beschütze die, welche 
durch deine Güte bisher bewahrt geblieben sind, und lass 
die Plage nicht weiter um sich greifen. 
 
Hl. Maria, Heil der Kranken – bitte für uns! 
Hl. Corona – bitte für uns! 
Hl. Sebastian – bitte für uns! 
Hl. Rochus – bitte für uns! 
 
 

 


