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Erlebnisreise mit 

Aachens 7 Todsünden 
 

Der etwas andere Stadtführer… 
Lassen Sie sich ein auf eine Tour mit morbidem Charme und 

dem besonderen Etwas! 

 

 

 

 

 
Von Lilith Meusel  
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Mit Todsünden werden in der katholischen Kirche besonders schwerwiegende Arten 

der Sünden bezeichnet, durch die der Mensch die Gemeinschaft mit Gott bewusst 

und willentlich verlässt. Zu den 7 Todsünden zählen der Hochmut (der Stolz), der 

Geiz (die Habgier), der Neid (die Eifersucht), der Zorn (die Wut), die Wollust, die 

Völlerei (die Maßlosigkeit) und die Faulheit (die Trägheit). 
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Hochmut (Stolz) 
 

 

 

Der Aachener Dom stellt für mich den kirchlichen Hochmut dar. Hochmut bedeutet 

Arroganz, Überheblichkeit und Anmaßung. Für mich versinnbildlicht gerade in der 

letzten Zeit die römisch-katholische Kirche diesen Hochmut. Gerade die oberen Ver-

treter der Kirche erscheinen distanziert und häufig überheblich. Es gibt eine Distanz 

zu den normalen Bürgern, die weniger die Menschen in die kirchliche Gemeinde ein-

bindet (alle Menschen sind unter Gott gleich) als vielmehr eine Spaltung zwischen der 

Kirchenführung und den normalen Menschen schafft. Für mich ist daher der Aache-

ner Dom ein Symbol für diesen kirchlichen Hochmut und ein Zeichen für diese Tod-

sünde. 
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Geiz (Habgier) 
 
 

 

 

Der Brunnen, der unter dem Namen „Kreislauf des Geldes“ bekannt ist, wird von der 

Sparkasse Aachen finanziert. Das Wasser in dem Brunnen dreht sich gegen den Uhr-

zeigersinn und fließt auch im Winter, weil es sich um das warme Wasser aus den 

Aachener Thermalquellen handelt. Die Figuren, die an dem Rand des Brunnens ste-

hen, haben alle etwas mit Geld zu tun. Sie stellen den Geiz, die Gier, die Gönnerhaf-

tigkeit und die Bettelei dar. Außerdem wird ebenfalls hier der richtige Umgang mit 

Geld vermittelt, denn einer der Figuren soll einen Vater darstellen, der seinem Sohn 

den Umgang mit Geld erklärt. Nach meiner Einschätzung führt Geld häufig zu Geiz 

und zwar gerade bei dem Menschen die viel davon haben. Daher stellt dieser Brunnen 

für mich nicht nur den Kreislauf des Geldes dar, sondern erinnert uns auch an die 

Todsünde des Geizes.  
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Neid (Eifersucht) 
 
 

 

 

Der CHIO Aachen ist eins seit 1924 in Aachen stattfindendes internationales Pferde-

sport-Turnier. Wie bei jedem Wettkampf gibt es nicht nur Gewinner, sondern auch 

Verlierer. Dies ist allein schon ein Symbol für Neid und Eifersucht. CHIO repräsentiert 

aber nicht nur den Wettkampf, der CHIO ist ein Volksfest für den Pferdesport. Gerade 

das Reiten und der besitz von Pferden ist aber meistens nur wohlhabenden Menschen 

vorbehalten. Wenn man durch die Verkaufsausstellung mit teurer Ausrüstung, 

Schmuck und Werbung von Luxusautos läuft, könne gerade die Menschen die es sich 

nicht leisten können neidisch werden. Auch wenn der CHIO an alle Menschen adres-

siert ist und auch ich selbst den Reitsport betreibe und Pferde liebe, ist der CHIO für 

mich auch ein Symbol für Neid. 
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Zorn (Wut) 
 
 

 

 

Wut kommt in Aachen vor allem in Demonstrationen vor. Ein typischer Treffpunkt 

zum Start der Demonstrationen ist der Elisenbrunnen im Zentrum Aachens. Dieser ist 

durch seinen auffälligen Bau, der hier im Bild ebenfalls zu sehen ist, bekannt. De-

monstrationen wie zum Beispiel „Fridays for Future“ oder auch die Demonstration 

gegen Tihange starten hier aufgrund der zentralen Lage. An sich ist der Elisenbrun-

nen hauptsächlich für die heißen Quellen bekannt, doch sein Bild wird auch durch die 

vielen Demonstrationen geprägt. Für mich ist dieser Ort daher ein Symbol für den 

Zorn. 
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Wollust 
 
 

 

 

Die Antoniusstraße ist wie die „Hamburger Reeperbahn“ nur in etwas kleiner. Die An-

toniusstraße liegt mitten in Aachen in der Nähe des Aachener Doms. Diese Straße re-

präsentiert Aachens „Rotlichtviertel“, mit Tabledance, Peep- Shows und Prostitution. 

Diese Straße ist also wie kein anderer Ort in Aachen ein Symbol für die Wollust, da 

man hier seine Bedürfnisse gegen Geld stillen kann.  
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Völlerei (Maßlosigkeit) 
 
 

 

 

Die Pontstraße ist eine der beliebtesten Straßen, um abends noch mit Freunden ein 

Bier oder auch einen Cocktail zu trinken. Neben vielen Kneipen gibt es aber auf der 

Pontstraße jede Menge Restaurants, vom Schnellimbiss über asiatisches Essen, bis 

zum Bistro und der gehobenen Küche. Natürlich ist nicht jeder Gang ins Restaurant 

gleich eine Völlerei, aber die schiere Anzahl an Restaurants und Kneipen ist für mich 

ein Symbol für Völlerei und Maßlosigkeit. Gerade am Wachende, wenn die Straße be-

sonders voll ist, sieht man viele Personen die sich mit Fast Food und Alkohol vergnü-

gen. Dabei wird das gesundes Maß häufig überschritten. 
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Faulheit (Trägheit) 
 

 

 

Das Aachener Kreuz ist eine der bekanntesten Baustellen in Aachen, sie zieht sich 

schon über Jahre hin. Jeden Tag gibt es neue Änderungen, was für Verwirrung bei den 

Autofahrern sorgt. Generell sind Baustellen in Aachen ein großes Problem, alle wer-

den immer angefangen, aber bis diese fertig sind, dauert es Monate oder Jahre. Ge-

rade das Aachener Kreuz mit seiner unglaublichen Dauer des Umbaus ist für mich ein 

Symbol von Faulheit und Trägheit. Ich bin mir sicher, dass die Aachener Verkehrsver-

waltung dieser Einschätzung nicht zustimmen wird, aber in unseren Nachbarlän-

dern, z.B. Belgien und Holland, dauern vergleichbare Bauarbeiten nur einen Bruchteil 

an Zeit. So wurde z.B das Kreuz Lummen in Belgien – auf den Weg an die Holländische 

Nordseeküste – in nur kurzer Zeit komplett erneuert und umgebaut. In Aachen wäre 

dies unmöglich. Daher ist diese Baustelle das Symbol von Trägheit. 
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Hat Ihnen diese Tour gefallen? 

Dann empfehlen sie diese Erlebnisreise weiter. 
 


