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Peter Hofmann 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Die Siebenschläferlegende 
und ihre Darstellung 

in der Siebenschläferkapelle Rotthof 
 
 
Eine der schönsten und auch religionsgeschichtlich bedeutsamsten Höhlenlegenden ist zwei-
fellos die Legende von den Siebenschläfern.  
 
Sie ist uralt und hat nicht nur in die christliche Religion Eingang gefunden und von dort aus in 
den Volksglauben unseres Landes, sondern taucht auch im Koran und damit im ganzen Orient 
auf. 
 
 
Die Siebenschläferlegende in der christlichen Tradition 
 
Über die Legende existieren, wie das bei mündlichen Überlieferungen, die erst weit nach ihrer 
Entstehung niedergeschrieben wurden, häufig der Fall ist, verschiedene Versionen.  
 
Wir zitieren aus Rutz (2014) die Fassung des Bischofs Gregor von Tours (538-594), der den 
Text des Syrers Jakob von Surag (452-522) ins Lateinische übertragen hat: 
 

Während der grausamen Christenverfolgung unter Kaiser Decius (249-251) 
lebten in Ephesus sieben vornehme junge Männer, die sich taufen ließen 
und das vom Kaiser verlangte Opfer vor den Götzenbildern verweigerten. 
Um der Verfolgung zu entgehen, versteckten sie sich in einer Höhle. Als der 
Kaiser da-von erfuhr, ließ er den Eingang derselben mit Steinen verrammeln. 
Die Sieben baten Gott, sie vor dem Kaiser zu schützen. Gott erhörte sie und 
nahm ihre Seele zu sich. 

Etwa 200 Jahre später, unter Kaiser Theodosius (408-450) standen Irrlehrer 
auf, die die Auferstehung der Toten leugneten. Als man in der Nähe der 
Höhle der Siebenschläfer einen Viehstall errichtete, verwendete man auch 
die Steine vom Eingang der Höhle. Die Höhle selbst betrat niemand.  

Da gab Gott den Sieben das Leben wieder. Sie glaubten, nur eine Nacht 
geschlafen zu haben und weil sie Hunger hatten, wurde Malchus, einer von 
Ihnen, beauftragt, sich in die Stadt zu schleichen, um Lebensmittel zu besor-
gen. Als er bezahlen wollte, staunten die Kaufleute darüber, dass er ihnen 
Münzen mit dem Bild des Kaisers Decius in Zahlung gab. Sie hielten ihn für 
einen Betrüger und führten ihn dem Bischof und Stadtpräfekten vor, die ihn 
verhörten.  

Malchus sagte: „Ich glaubte, nur eine Nacht geschlafen zu haben, nun aber 
höre ich, dass Kaiser Decius längst gestorben ist und sehe überall in der 
Stadt das Kreuzzeichen.“ Der Bischof zog mit dem herbeigerufenen Kaiser 
und viel Volk hinaus zur Höhle und überzeugte sich, dass alles so war, wie 
es Malchus geschildert hatte. Vor dem ganzen Volk dankte der Kaiser Gott 
für das ihnen gegebene Zeichen der Auferstehung der Toten. 

Kurz darauf entschliefen die Sieben. 

 
Die Sieben wurden dann in „ihrer" Grotte bestattet. 
Andere Quellen präzisieren übrigens die Dauer des Schlafes auf 187 Jahre. 
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Die Legende im Koran 
 
Nicht nur in die christliche Religion fand die Legende Eingang, sondern auch im Islam wird ihr 
breiter Raum eingeräumt. [n allen Moscheen der Welt wird zu Ehren der Siebenschläfer an 
jedem Freitag ein spezielles Gebet verrichtet.  
 
Denn eine ganze Sure des Koran ist diesen gewidmet!  
 
In der 18.Sure des Koran, die EI-Kahf („Höhle“) überschrieben ist, ist von den vielfältigen Wun-
derzeichen Gottes die Rede: 
 

EI-Kahf 

(9)  der meinst du, dass die Leute der Höhle und der Inschrift eines von un-
seren Zeichen waren, worüber man sich besonders wundern müsste? 

(10) Als die Männer sich in die Höhle zurückzogen und sagten: „Herr! 
Schenke uns Barmherzigkeit von dir und bereite uns in unserer Angelegen-
heit einen rechten Weg!“  

(11) Da schlugen wir ihnen in der Höhle aufs Ohr so dass sie für eine ganze 
Anzahl von Jahren betäubt waren. 

(12) Hierauf weckten wir sie auf, um in Erfahrung zu bringen, welche der 
beiden Gruppen am ehesten errechnen würde, eine wie lange Zeit sie ver-
weilt hatten.  

(13) Wir berichten dir ihre Geschichte der Wahrheit entsprechend. Sie waren 
Männer, die an ihren Herrn glaubten. Als sie dastanden und sagten: „Unser 
Herr ist der Herr von Himmel und Erde.“ ... 

(16) Zieht euch nun, nachdem ihr euch von Ihnen und dem, was sie außer 
Gott verehren, fernhaltet, in die Höhle zurück! Dann wird euer Herr Euch et-
was von seiner Barmherzigkeit zukommen lassen.  

(17) Und du siehst, dass die Sonne, wenn sie aufsteigt, sich zu Rechten von 
ihrer Höhle weg-neigt und wenn sie untergeht, zur Linken an ihnen vorbei-
geht, während sie (d.h. die Schläfer Anm. d. Verf.) sich in einer Ausbuchtung 
der Höhle befinden. Das ist eines von den Zeichen Gottes. 

 
 
Der Inhalt der christlichen Legende ist genau erkennbar, teils liefert die Geschichte exakte 
Details (z.B. über die Lage des Einganges), andere Einzelheiten sind aber (wieder einmal) 
schwer verständlich. 
 
So ist nicht klar, wer mit den zwei Gruppen gemeint ist (in Vers 12), die über die Dauer des 
Aufenthaltes uneins sind. Vielleicht ist die Stelle so zu deuten, dass zu Lebzeiten des Prophe-
ten über die Dauer des Aufenthaltes gestritten wurde.  
 
Als die Schläfer erwachen, so wird berichtet, können sie selbst sich auch nicht einig werden, 
wie lange sie geschlafen haben. Sie schicken schließlich einen von Ihnen mit etwas Geld in 
die Stadt, um es herauszufinden. Eigenartigerweise gibt dann der Koran aber selbst in Vers 
25 die Antwort, recht unvermittelt und ohne Bezug zum vorhergehenden Text: 
 

(25) Und sie verweilten dreihundert Jahre in ihrer Höhle und neun dazu. 
(26) Sag: Gott weiß am besten darüber Bescheid, wie lange sie verweilt ha-
ben. 
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Noch größere Verwirrung herrscht bei der Anzahl der Schläfer. Zunächst heißt es noch, dass 
auch ein Hund bei ihnen war, der mit ausgestreckten Beinen am Eingang lag“ (Vers 18). 
 
Wenig später heißt es dann: 
 

(22) Man wird sagen: „Es sind drei Schläfer, mit ihrem Hund vier.“ Man sagt 
auch: „Fünf, mit ihrem Hund sechs.“ Das sind Mutmaßungen, die man über 
das Verborgene anstellt. Und man sagt auch: „Sieben, mit ihrem Hund 
acht“ Sag: Mein Herr weiß am besten darüber Bescheid, wie viele es sind. 
Nur wenige wissen über sie Bescheid. Daher streite über sie nur auf ein-
leuchtende Weise, und frage keinen über sie um Auskunft! 

 
Wollen wir uns an diese Ermahnung halten und nicht weiter nachbohren! 
 
Interessant übrigens der Ausgang der Geschichte, die Schläfer vereinbarten, Stillschweigen 
über Ihre Geschichte zu bewahren, wurden aber doch entdeckt und legten Zeugnis ab von der 
Größe des Herrn. Auch soll damit wohl ein Bezug zum Jüngsten Gericht hergestellt werden; 
nach der Auferstehung von den Toten wird keiner unentdeckt bleiben! 
 
 
Die Bedeutung der Legende in Literatur und Volksglauben 
 
Kein geringerer als J. W. Goethe behandelt schließlich die Geschichte in seinem Werk „Der 
west-östliche Divan" (und erwähnt auch wieder explizit den Hund). 
 
Theologisch gesehen ist leicht zu begreifen, was diesen Stoff derart auszeichnet, dass ihm 
solche Verbreitung zuteilwurde: Die Legende steht für die Überwindung der Zeit und für das 
ewige Leben. Der Schlaf („der kleine Tod") und der Tod sind nicht endgültig, sondern Übergang 
in eine neue, bessere Welt. Die Überwindung des Todes ist das Ziel des Lebens, auf das alle 
Religionen hinführen. 
 
Goethe ordnet daher die Erzählung im Divan dem Buch des Paradieses zu. 
 
Mit der Erwähnung des Hundes ist wohl angedeutet, dass die gesamte Natur Anteil an der 
Gnade Gottes hat, also letztlich auch an Tod und Auferstehung. In manchen Fassungen der 
Geschichte wird der Hund in Zusammenhang mit einem Schäfer erwähnt, der den Verfolgten 
den Weg zum Versteck weist. Der Hund ist damit als treuer Begleiter des Menschen in guten 
und schlechten Zeiten dargestellt, der ihm sogar in den Tod folgt. Gott (oder Allah) wird auch 
ihn nicht vergessen. 
 
Ein allegorischer Bezug ist bei solchen Erzählungen ja die Regel, so ist vermutlich auch die 
Zahl sieben nicht wörtlich zu verstehen. Die Sieben gilt als heilige Zahl, als Sinnbild für das 
Ganze und Vollendete, gebildet aus der Vier (den Himmelsrichtungen) und der Drei (der Drei-
einigkeit Gottes, der heiligsten Zahl überhaupt). In sieben Tagen hat Gott die Welt erschaffen 
und die Woche zu sieben Tagen (und damit einer Mondphase) bestimmt bis heute unseren 
Lebensrhythmus (vgl. auch Rutz 2014). 
 
Der Kerninhalt der Erzählung, dass durch den Schlaf schwierige Zeiten überwunden werden 
und der Schläfer in einer anderen Welt aufwacht, findet seinen Niederschlag auch in anderen 
Quellen. Vielleicht ist er, wie Dieter Dörfler es formuliert, als Urmuster im Gedächtnis der Men-
schen eingeprägt. 
 
Erinnert sei an derartige Motive in Märchen: 
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Dornröschen fällt, von der Spindel gestochen, ebenso in einen langdauernden, todesähnlichen 
Schlaf wie Schneewittchen nach dem Genuss des vergifteten Apfels. Der Retter naht in beiden 
Fällen als Prinz, der sie zu neuem Leben erweckt. 
 
Im Kloster Heisterbach lebte im 13. Jhd. der Mönch Cäsarius. Er soll sich in das Schriftwort, 
dass vor dem Herrn 100 Jahre wie ein Tag seien, so sehr versenkt haben, dass er in einen 
tiefen Schlaf fiel, aus dem er eben 100 Jahre später wieder aufwachte. 
 
Kein Wunder, dass der Volksglaube ein so „starkes" Motiv aufgenommen und auf seine Art 
interpretiert hat, obwohl man die „heiligen Siebenschläfer" als solche im Kalender der Kirche 
vergeblich sucht. Sie sind eben als Symbolfiguren zu verstehen. Die Hochblüte der Sieben-
schläferlegende war zweifellos im Barock zu verzeichnen, aber auch bis in unsere Zeit haben 
sich bäuerliche Wetterregeln und Bräuche erhalten. 
 
Der inoffizielle Feiertag der Sieben ist der 27. Juni, eben der Siebenschläfertag. 
 
Der Volksmund kennt auch die Namen der Sieben, obgleich auch hier die Meinungen differie-
ren. Nach offizieller Lesart sind es Maximinianus, Malchus, Martinianus, Constantinus, Diony-
sius, Johannes und Serapion, während andere Überlieferungen von Achellides, Diomedis, Eu-
genius, Stephanus, Probatus, Sabbatius und Quiriacus sprechen und auch dem Hund einen 
Namen geben, nämlich Viricanus. 
 
 
Die Siebenschläferkirche in Rotthof 
 
Die zweifellos schönste Stätte, die uns an die Siebenschläfer erinnert, steht – wieder einmal, 
möchte man sagen – in Bayern. 
 
Wer einen Ausflug in die Inngegend zwischen Simbach und Passau unternimmt, erreicht auf 
der Bundesstraße 386 kurz vor Ruhstorf an der Rott den kleinen Ort Rotthof. Malerisch steht 
auf einer kleinen Anhöhe die kleine Kirche - ihre Umgebung ist „Bayern pur“. Wie es sich ge-
hört, liegt zu Füßen der Kirche ein prächtiger Landgasthof, zwischen den Gebäuden geht es 
aufwärts. 
 
Die Kirche wirkt von außen zunächst eher unscheinbar, das Innere entpuppt sich freilich rasch 
als kunstgeschichtliches Kleinod. 
 
Wir betreten einen gotischen Gewölbebau, der Chor mit Sterngewölbe, das Kirchenschiff mit 

feiner Rankenbemalung gestal-
tet. Die ganze Höhe des Chores 
nimmt der Hochaltar von 1758 
ein, ein Meisterwerk in Form, 
Lichtführung und Plastik. Zwi-
schen dem Viersäulenaufbau aus 
Stuckmarmor ist räumlich eine 
Grotte dargestellt, fast lebens-
groß ruhen dort die Sieben! Der 
gesamte Hochaltar als kunstvoll 
nachgebildete Höhle – das hat 
vermutlich auf der ganzen Welt 
keinen Vergleich. 
 
links: Innenansicht 
(Foto Peter Hofmann) 
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Die Figuren in ihrer Rokokotracht 
sind aus Gips, vermutlich stam-
men sie von Balthasar Modler. Im 
Gewölbe der Grotte - alles aus 
Stuck gestaltet - schwebt, um-
rahmt von Tropfsteinen, ein En-
gel mit dem Siegeskranz.  
 
Darüber geht der Höhlenraum in 
Wolken über, in denen Engel 
spielen, als Symbol für den Him-
mel, in den die Siebenschläfer 
nach ihrer Erweckung aufgenom-
men werden. In der Mitte findet 
sich deshalb das strahlenumge-
bene Dreieck als Sinnbild der 
Dreifaltigkeit Gottes. 
 
Besonders interessant ist die 
Ausgestaltung der Höhle im De-
tail. Überall an der Höhlenwand 
finden sich verzierende Muschel-
schalen, sozusagen als wörtliche 
„Übersetzung'` des Stiles des Al-
tares, Rokoko, das ja von der Ro-
caille-Muschel abgeleitet ist. 
 
Auch die Darstellung Goethes 
scheint der Meister gekannt zu 
haben, denn er ließ an der Rück-
seite Lücken frei, die mit farbigem 
Glas hinterlegt sind. So fällt ab 
und an ein Lichtschein des Him-
mels in die Höhle der Schlafen-
den. 
 
Die wunderbare, auch im übertra-
genen Sinne plastische Darstel-
lung der Legende entspricht ge-
nauestens dem Denken und Füh-
len der Barockzeit in der Mitte 
des 18. Jahrhunderts. Der Hoch-
altar ist als Theaterbühne zu ver-
stehen, auf der ein Schauspiel in 
Szene gesetzt ist. Das ganze Le-
ben betrachteten die Menschen 
in dieser Zeit als einziges, großes 
Schauspiel.  
 
Entscheidend war dabei nicht so 
sehr, welche Rolle dem Men-
schen von Gott gegeben war, 
sondern wie er sie spielte. Beliebt 
war es auch, berühmte Legenden 

oben:  Der Hochaltar 
unten:  Detail der Schläfer 
(Foto: Peter Hofmann) 
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real darzustellen, besonders in 
den Fronleichnamszügen. Der 
Kampf Gut gegen Böse wurde ef-
fektvoll inszeniert; das älteste, 
heute noch aufgeführte Volks-
schauspiel Deutschlands, der 
Drachenstich in Furth im Wald, ist 
so entstanden. 
 
In unserem Falle ist der Bühnen-
raum eine Höhle! 
 
Fast hätten wir bei so viel Begeis-
terung vergessen, die restlichen 
Ausstattungsstücke der Kirche zu 
würdigen. Auch die Kanzel ist 
nach einem durchdachten theolo-
gischen Programm gestaltet, das 
den Bezug zur Legende herstellt, 
denn das Leitthema ist die Bot-
schaft von der Auferstehung, eine 
lateinische Inschrift lautet: „Brü-
der, wir wollen Euch über die Ent-
schlafenen nicht in Unkenntnis 
lassen." 
 
Dem aufmerksamen Besucher 
der Kirche sind schon beim 
Durchschreiten des Portals ei-
nige interessante Steine aufge-
fallen. die in den Kirchenbau inte-
griert sind. Es handelt sich um rö-
mische Grabsteine, die von einem 
nahen Friedhof stammen und 
zum Bau verwendet wurden. 
 
Besonders erwähnenswert im Zusammenhang mit unserem Thema sind die Oberteile zweier 
Grabsteine, die an der rechten Außenmauer unmittelbar nebeneinander eingelassen sind. Der 
linke zeigt in Reliefdarstellung vier, der rechte drei männliche Personen. Der Volksmund hatte 
wieder seine „Siebenschläfer"! Es heißt sogar, sie seien der Anlass für die Umwidmung der 
Kirche auf die Siebenschläfer gewesen – ursprünglich sei es eine Peter und Paul-Kirche ge-
wesen! 
 
Die Wallfahrten, die auch zu dieser Kirche im Barock bald nach der Fertigstellung begannen 
und bald über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt waren, gibt es heute nicht mehr. 
 
Vielmehr musste die Kirche selbst nach dem zweiten Weltkrieg aus dem Schlaf des Verges-
senseins gerissen werden. Schon arg ramponiert, wurde sie am 26. Juni 1955 wiedereröffnet, 
nachdem der damalige Pfarrer Müller und der französische Professor und Islamspezialist Mas-
signon auf die Einmaligkeit dieser Kirche hingewiesen hatten. 
 
Eine Generalrenovierung fand in den Jahren 1981-82 statt., nochmals grundlegende Sanie-
rungsarbeiten wurden 2005-06 nötig. 
 

Details der Schläfer 
(Foto: Peter Hofmann) 
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Schon Jahre vorher hatten sich Archäologen mit dem Areal um die Kirche beschäftigt. So ver-
weisen die antiken Fragmente, die im Kirchenbau Verwendung gefunden haben, auf die römi-
sche Besiedelung dieses Gebietes.  
 
Zu Beginn der Arbeiten im Jahr 2004 fanden Forscher in kürzester Zeit in und um die Kirch-
engrundfeste mehrere Skelette und römische Grabsteine. Und schließlich konnte ein überra-
schender Befund dokumentiert werden: Verborgen unter der Erde begrenzen zwei Erdumweh-
rungen ein keltisches Gehöft, das vermutlich aus Herrenhaus, Stall- und Vorratsgebäuden be-
stand, auf einer stattlichen Fläche von nahezu einem halben Fußballfeld. Damit zählt Rotthof 
zu den nachweislich am frühesten besiedelten Ortschaften der weiten Umgegend. 
 
 
Weitere Stätten der Siebenschläfer-Verehrung 
 
Zunächst fragt man sich natürlich, wo die Legende konkret gehandelt haben könnte. Wenig 
überraschend, dass es da verschiedene Lösungsvorschläge gibt – eben je nach Religion. 
 
Die Stadt Ephesus an der Südwestküste der Türkei ist als Aufenthaltsort des Apostels Paulus 
und aus seinen Briefen an diese Gemeinde, die Aufnahme in die Heilige Schrift fanden, be-
kannt. 
 
Von ihrer glanzvollen Zeit zeugt heute ein ausgedehntes, die Besichtigung lohnendes Ruinen-
feld. An dessen nordöstlichem Rand, an der Flanke des Berges Ochlon liegt die Siebenschlä-
ferhöhle, sie fehlt in keinem Reiseführer. In der byzantinischen Zeit war die direkte Umgegend 
ein beliebter Friedhof mit vielen, in den Felsen geschlagenen Kammern. Die Archäologen fan-
den etwa 700 Gräber und über 2000 Tonlämpchen. Sie gilt eigentlich in der ganzen christlichen 
Welt als die anerkannte Stätte des Wunders. 
 
In der moslemischen Welt dagegen wurden mit der Bezeichnung el-Kahf bald zahlreiche Höh-
len belegt, in denen man den Ort des Wunders vermutete. Im Volksglauben genießen diese 
Stätten große Verehrung. In der Nachbarschaft findet man immer Moscheen, heißt es doch in 
der Höhlen-Sure: „Wir wollen eine Moschee über ihnen errichten."  
 
Eine sehr interessante und bedeutende Stätte findet sich in den Außenbezirken der jordani-
schen Hauptstadt Amman, etwas 10 km vom Zentrum entfernt. Es soll die Stätte sein, der die 
meisten bedeutenden Koranschulen die Echtheit zusprechen. 
 
 

 
 
Front der Höhle der Siebenschläfer. Foto: Peter Hofmann 
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Man betritt das Gelände über den Vorplatz einer schönen, modernen Moschee. Den Frauen 
wird ein Mantel gereicht, der die vorgeschriebene Verhüllung garantiert (insbesondere das 
Bedecken der Haare), dann gelangt man auf das ansprechend gestaltete Ausgrabungsge-
lände. 
 
 

 
 
Blick aus dem Inneren der Höhle der Siebenschläfer. Foto: Peter Hofmann 

 
Vor dem Höhleneingang kann man eine schön gearbeitete Fassade bewundern. Eine manns-
hohe Türe führt in die zwei relativ geräumigen, hintereinander liegenden Innenräume, in denen 
sich 7 Grabnischen befinden. Die Räume sind behauen und verkleidet, von der natürlichen 
Höhle lässt sich nichts mehr erkennen. Ein Geistlicher ist anwesend der in gutem Englisch die 
Legende rezitiert. Seinem Bericht nach wurden die Knochen der Verstorbenen vor längerer 
Zeit entnommen und dann in einem der Gräber gemeinsam bestattet. Durch eine Öffnung kann 
man hineinblicken und die menschlichen Überreste in Augenschein nehmen.  
 

In unmittelbarer Nähe der Höhle finden sich noch 
einige in den Felsen gearbeitete Höhlengräber. ein 
(tieferliegender) Eingang ist verschüttet. Alles in al-
lem macht die Stätte einen gepflegten Eindruck 
und wird viel besucht – ein würdiger heiliger Ort. 
 
Eine Beschreibung der Anfahrt zur Höhle in ist üb-
rigens kaum machbar (auch wenn es mancher 
Reiseführer versucht). Am besten bewegt man 
sich im Chaos von Amman sowieso mit dem Taxi, 
also sucht man sich einen Taxifahrer, der den Ein-
druck vermittelt, zu wissen wohin man möchte, und 
versucht sein Glück … 
 
Daneben existieren weitere Stätten der Verehrung 
beispielsweise in Sefrou in Marokko, Sétif in Alge-
rien, in Djebel Sinam im Jemen, in Kairo und in der 
Moschee „Leute der Höhle“ in Damaskus – nach 
verschiedenen Quellen im Internet soll es insge-
samt 33 Stätten geben, eine sogar in China! 
 
 
Moschee über der Siebenschläferhöhle in Tarsus 
(Foto: Karin Ganslmeier) 
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Einem mündlichen Hinweis von 
Karin Ganslmeier zufolge (vielen 
Dank dafür) hat auch das türki-
sche Tarsus seine Siebenschlä-
ferhöhle, bei der Eshab-i Kehf 
Moschee gelegen.  
 
Die Moschee stammt von 1873, 
das große, weithin sichtbare Mina-
rett wurde später hinzugefügt.  
 
Die Höhle ist relativ klein. 

 
 
Soweit die Stätten der Verehrung 
des Schauplatzes der Handlung. 
 
Eigentlich erstaunlich, dass es da-
nach sehr „dünn“ wird und den 
Sieben nicht mehr Verehrung dadurch zuteilwird, dass Kirchennamen oder Wallfahrten an sie 
erinnern. 
 
In ganz Europa gibt es eine einzige (!) weitere Kirche, die den Siebenschläfern geweiht ist. Sie 
steht in der Bretagne, es ist die Chapelle des Sept-Saints d'Ephèse in Vieux Marché. Erbaut 
wurde sie 1703 bis 1704. Die Statuen der sieben Jünglinge stehen dort raumbeherrschend 
über dem Hochaltar. Und die Kapelle hat etwas Besonderes zu bieten: Die Wallfahrt dorthin 
wird seit 1954 auch von moslemischen Gläubigen besucht. Somit dürfte sie die einzige Stätte 
in Europa sein, die Moslems und Christen gleichermaßen heilig ist. 
 
Eine Siebenschläferkapelle ist noch in Stegaurach bei Bamberg bekannt, erbaut 1696 von 
Bonaventura Rauscher. Sie steht am südlichen Ortsausgang von Stegaurach, an der Straße 
von Dellern nach Hartlanden. Im einfach ausgestatteten Innenraum bildet ein Steinaltar den 
Mittelpunkt. Das Altarrelief zeigt sieben ruhende Männer. 
 
Der Sage nach wurde die Kapelle von einem Fuhrmann erbaut, der vor langer Zeit mit seinem 
Fuhrwerk steckengeblieben war und, nachdem er die ganze Nacht in größter Not und Lebens-
gefahr verbringen musste, geschworen hatte, „im Falle seiner Rettung diesen gefährlichen 
Platz einebnen und darauf eine Kapelle zu Ehren der Siebenschläfer errichten zu lassen“. 
Wahrscheinlich hatte der Fuhrmann die Kapelle den Siebenschläfern gewidmet, weil er dort 
eine Marter mit dem Relief der Siebenschläfer vorgefunden hatte. Diese Marter wurde 1530 
und 1575 in verschiedenen Schriften erwähnt. Unklar bleibt freilich, wie das Bild dorthin ge-
kommen war … 
 
Wenigstens eine kleine Spur findet sich schließlich noch in Österreich, in der Schlosskapelle 
von Mentelberg in Innsbruck. Unterhalb ihrer Wandgemälde sowie seitlich davon sind über 50 
Votivbilder angebracht, die vom 18. bis ins 19. Jahrhundert entstanden sind. Sie dokumentie-
ren die Wallfahrtsgeschichte, die sich neben Maria auch an die sieben heiligen Schläfer ge-
richtet hat. Diesen ist seitlich vom Aufgang zur Orgelempore (im Eingangsbereich der Kirche 
links) eine Grotte gewidmet. Abt Dominikus Löhr hat sie 1668 noch dem Vorgängerbau der 
heutigen Kirche anbauen lassen. 
 
 
Wer sucht, der findet also doch noch einige Spuren der Siebenschläfer – bis in unsere Zeit! 
 

In der Siebenschläferhöhle von Tarsus 
(Foto: Karin Ganslmeier) 
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