
 

Der „Philippstein“ 

Das großformatige Relief befindet sich in der Klosterkirche in Haina, eine nicht kolorierte Kopie ist im 

Innenhof des Marburger Schlosses aufgestellt. 

 

Das monumantale Werk wurde von dem Frankenberger Bildhauer Philipp Soldan als Auftragsarbeit 

des Landgrafen Philipp des Großmütigen 1542 geschaffen. 

Es ist das unter Zusatz von Texttafeln gestaltete Manifest des Sozialfürsorgeprogramms, das der 

Landgraf nach Einführung der Reformation in Hessen ab 1526 im Zeitraum zwischen 1533 und 1542 

auflegte. Nach Auflösung der Klosterkonvente stiftete er in jedem der vier Landesteile ein 

landesherrliches Hospital (in Haina bei Marburg, Merxhausen bei Kassel, Hofheim bei Darmstadt und 

Gronau bei St. Goar). Bis auf den Standort Hofheim wurden die Hospitäler, die zentralisiert verwaltet 

wurden (Samthospitäler), als Nachnutzung in Klosteranlagen platziert und sie wurden auch durch die 

ehemaligen Klostergüter finanziert. 

Das Narrativ des Philippsteins stellt den Landgrafen in die karitative Tradition der heiligen Elisabeth 

von Thüringen. Sie wird jedoch nicht als Heilige, sondern ausdrücklich als wohltätige Landesmutter 

dargestellt, was unter anderem durch ihre Krone deutlich wird. Sie reicht dem armen Lazarus, der 

hier zudem deutlich als Lepröser gezeichnet ist, Speise und Trank. Das Werk der Nächstenliebe steht 

zugleich den Klosterkonventen gegenüber, denen der Vorwurf galt, Reichtum eigennützig angehäuft 

zu haben, was hier durch den Geldkasten und die daran gekettete Harpye mit goldener Kopfhaube 

versinnbildlicht wird. 



Der „Philippstein“ ist die Darstellung einer neuen, protestantischen Sozialfürsorge in staatlicher 

Verantwortung, die vor dem Hintergrund der zeitgenössischen  religiösen und politischen 

Auseinandersetzung zugleich legitimiert wird. 

Die Samthospitäler waren ein Angebot insbesondere für die Landbevölkerung. Wer durch Krankheit, 

Behinderung, Alter oder sonst unverschuldete Umstände dauerhaft auf Unterstützung angewiesen 

war, konnte hier aufgenommen und lebenslang versorgt werden. Die Stiftung war ein 

komplementäres Versorgungselement zu den städtischen Hospitälern. Allein bei vorliegenden 

geistigen Erkrankungen und Behinderungen standen die Einrichtungen auch Stadtbürgern offen. 

Bereits zu Ende des 16. Jahrhunderts wurden insgesamt  über 1000 Personen stationär versorgt.  

Die in Stein gemeißelte Stiftung hat die Zeiten überdauert. Während das Hospital in Gronau aufgrund 

zu starker Beschädigungen im 30jährigen Krieg nicht mehr fortgeführt wurde, hatte die 

Samtverwaltung bis 1810 Bestand, als sie durch die veränderten politischen Zuständigkeiten 

aufgelöst werden musste. Im 19. Jahrhundert entwickelten sich die drei Hospitäler zunehmend zu 

Landesirrenheilanstalten. 1953 wurden die Einrichtungen in die Trägerschaft des 

Landeswohlfahrtsverbandes Hessen überführt und 1957 in Psychiatrische Krankenhäuser 

umbenannt.  Seit 2009 gehören sie als Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und forensische 

Psychiatrie zur Holding Vitos GmbH. 
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