
 

 

In der im 13. Jahrhundert erbauten St. Michaelskapelle („Michelchen“) findet sich bei näherer  
Betrachtung des Innenraums eine Wandnische an der linken Seitenwand. 
Höchstwahrscheinlich war diese Aussparung einst in Funktion eines Hagioskops (Lepraspalte), 
und bot durch seine Öffnung im Kapellgebäude den Leprakranken die Möglichkeit, dem 
Gottesdienst beizuwohnen, ohne jedoch die Kapelle selbst zu betreten. Das Bedürfnis, die 
Leprösen zu isolieren und aus dem gesellschaftlichen Umfeld auszuschließen, zeugt von der 
Angst einer erhöhten Ansteckungsgefahr, welche durch das auffallende Krankheitsbild der 
Leprakranken (Knötchenbildung im Gesicht, löwenhafte Gesichtszüge, Verstümmelung der 
Hände und Füße) hervorgerufen wurde.  
 
Die Lepra (auch Aussatz oder Morbus Hansen) als eine der ältesten Infektionskrankheiten 
gelangte bereits in der Antike durch Handel, Kriege oder Migrationsbewegungen nach Europa 
und konnte sich dort sukzessive ausbreiten. Aufgrund des zunehmenden Kontakts mit den 
Leprakranken wurden in der frühbyzantinischen Zeit und im Frühmittelalter erste 
Vorkehrungen zum Umgang mit ihnen getroffen. Diese beschränkten sich vornehmlich auf 
eine Praxis der Aussonderung, so dass bis zum 11. Jahrhundert die Leprösen vertrieben 
wurden und als „Feldsieche“ vor der Stadt in Feldhütten lebten.  
 
Im 12. und 13. Jahrhundert etablierte sich die Unterbringung der Leprakranken in Leprosorien. 
Bezeichnende Faktoren dieser Sondersiechenhäuser waren ihre Lage vor den Toren der Stadt, 
an Hauptverkehrsachsen und an Wasserläufen sowie die getrennte Unterbringung nach 
Geschlecht. Auch in Marburg existierte eine Frauen- und Männersieche („Untere Sieche“ und 
„Obere Sieche“), die den Leidtragenden ein Obdach bot und ihnen eine Versorgung mit 
Nahrung und Kleidung ermöglichte.  
 
Das ambivalente Verhalten im Umgang mit Leprakranken –  die Aussonderung zum einen und 
ihre Versorgung und Unterbringung in Leprosorien zum anderen – ist bedingt durch den 
christlichen Glauben und eine Hinwendung zur Barmherzigkeit und Wohltätigkeit. Es vollzog 
sich ein Wandel in der gesellschaftlichen Haltung. Wurde der Lepröse zunächst als Sünder und 
als ein von Gott Gestrafter gesehen, wurde sein Leid nun als eine von Gott auferlegte Prüfung 
verstanden. Aufgrund der Bedeutung, die dem christlichen Glauben in der Entstehung von 
Krankheiten beigemessen wurde, sollte auch für das Seelenheil der Leprösen gesorgt werden, 
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und ihnen die Hoffnung auf Heilung durch göttliche Gnade zuteilwerden. Demzufolge waren 
die Leprosorien in Besitz einer Kirche oder Kapelle, in der sie beten und die Beichte erhalten 
konnten. Des Weiteren unterstanden die Sondersiechenhäuser dem Patronat der Heiligen 
Hiob oder Lazarus, die selbst als Lepröse in der Bibel beschrieben werden. Sie sollten ihnen in 
ihrem Leid Beistand leisten. 
 
Aufgrund einer geringen Anzahl an Plätzen in den Leprosorien konnte jedoch nicht jeder 
Leprakranker aufgenommen werden. Für den Fall, kein Obdach zu finden und sein Dasein als 
Wanderer und Bettler verbringen zu müssen, sollten die Leprösen die geistliche Fürsorge 
zumindest über besagte Hagioskope in Anspruch nehmen können. So konnten sie von außen 
vor den Kirchen und Kapellen der Stadt stehend den Blick auf den Altar richten, um so das 
heilige Wort zu hören. 
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