
Die Sieben Todsünden

von Susanne Wolff

Das im Mittelalter und in der Renaissance in ganz Eur-
opa populäre Lehrstück von den Sieben Todsünden ist 
heute nahezu unbekannt. Die bekannteste Version des 
‚Laster-Heptenars‘ umfasst die Sünden des Hochmuts 
(Superbia), des Geizes (Avaritia), der Wollust oder Un-
keuscheit (Luxuria), des Neides (Invidia), der Völlerei 
oder Unmäßigkeit (Gula), des Zorns (Ira) und der Träg-
heit (Acedia) und wurde in seiner Gesamtheit bis weit 
in die Renaissance hinein diskutiert und künstlerisch 
dargestellt. Spätere Generationen befassten sich nur 
noch selten mit dem Gesamtkonzept, sondern konzen-
trierten sich eher auf die Darstellung einzelner Laster. 
Zwar geriet das einst allgemein geläufige Lehrstück 
allmählich in Vergessenheit, doch seine Inhalte präg-
ten auch weiterhin die moralischen Vorstellungen der 
christlichen Menschheit. Dabei ist ist das Lehrstück 
nicht er Bibel entnommen; nirgends findet sich dort 
eine Aufzählung von Lastern, die mit der später von 
der Kirche rezipierten auch nur annähernd überein-
stimmte. Die Wurzeln dieses Konzepts reichen weit 
zurück in den vorchristlichen Orient – sie finden sich 
in heidnischen Religionen wie dem Mithraskult, in den 
hermetischen Schriften, im hellenistischen Judentum, 
in der Religion der Mandäer, der Stoa und der Gnosis.

Als Vater des Lehrstücks gilt der Asket Evagrius von 
Pontos, Schriftsteller im 4. Jahrhundert nach Christus. 
Angeführt wird die evagrianische Lasterreihe von den 
fleischlichen Lastern, denn sie ist ausdrücklich auf das 
Leben innerhalb von Klostermauern und Eremitagen 
zugeschnitten. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts ver-
half der Mönch Johannes Cassianus dem Lehrstück 
von den kardinalen Sünden  über klerikale Kreise hin-
aus zur weiteren Ausbreitung. Gregor der Große (ca. 
540–604), Papst und Heiliger, nahm Veränderungen in 
der Reihenfolge des mönchisch-asketischen Laster-
schemas vor, die erstmals deutlich den Bedürfnissen 
der Erziehung christlicher Laien Rechnung trugen. Er 
krönte den Stolz zur Königin der Laster, indem er sie 
zur radix malorum, zur Wurzel allen Übels, erklärte. 
Vielleicht aus dem einzigen Grund, ein klangvolles Me-
morialwort konstruieren zu wollen, ordneten die Scho-
lastiker des 13. Jahrhunderts die Laster mit ihren An-
fangsbuchstaben zu dem Wort saligia und formten zur 
Unterstützung den Vers Dat septem vicia / dictio sali-
gia. Bei Thomas von Aquin lautete die neue Reihenfol-
ge: superbia, avaritia, luxuria, invidia, gula, ira, acedia. 
Erst die Jesuiten verhalfen dem SALIGIA-Schema mit 
ihren Katechismen und Beichtspiegeln zur allgemei-
nen Geltung. Anhand der in den Beichtspiegeln aufge-
führten Lasterreihen lernten die Laien die für den Er-
halt ihres Gnadenstandes notwendige Erkennung und 
Benennung sündiger Handlungen, wobei das Akronym 
SALIGIA verhinderte, daß etwa eine Sünde zu beichten 
vergessen wurde. 

Bei den „Sieben Todsünden“ handelt es sich nicht etwa 
um peccata mortalia, wie der Übersetzer ja annehmen 
könnte, sondern um Haupt- oder kardinale Laster (vitia 
capitalia oder principalia), die keineswegs grundsätz-
lich ewige Verdammung bedingen. Schon die antiken 
wie die frühchristlichen Hadesmythen schieden ganz 
deutlich die Tatsünden, die in ewiger Nacht die Strafe 
erleiden, von den zu büßenden Lastern. Auch die latei-
nischen Theologen aller früheren Zeiten trennen scharf 
die peccata mortalia, die nie einer eindeutigen kirch-
lichen Normierung unterworfen waren, von den vitia 
capitalia, deren Begriff und Ausdruck sie bereits bei 
den griechischen vorgebildet fanden. Durch die Über-
tragung des ursprünglich für den monastischen Ge-
brauch bestimmten Konzeptes in die Vulgärsprachen 
verwischte der Unterschied zwischen Tod- und Kardi-
nalsünden im 14. Jahrhundert, und die Bezeichnung 
der Laster als Sieben Todsünden, Seven Deadly Sins 
und Sept Pechées Mortales fand im Volksmund und in 
der Kunst weite Verbreitung. Dante Alighieri, Sebas-
tian Brant, Albrecht Dürer, Hieronymus Bosch ließen 
sich von dem immer populärer werdenden Lehrstück 
inspirieren. Kaum eine der englischen Moralitäten des 
späten 15. und auch des 16. Jahrhunderts kam ohne 
die Sieben Todsünden aus – sie kehrten wieder bei Ed-
mund Spenser, Thomas Nashe, Christopher Marlowe 
und in fast allen Werken William Shakespeares. Es war 
vielleicht die wachsende puritanische Opposition ge-
gen das Theater, die die elisabethanischen Dramatiker 
dazu veranlasste, Inhalte, Handlung und Figurenkon-
zeption auf eine vorgefasste Moral abzustimmen.

Die Jahrtausende alten Begriffe von Sünde und Schuld, 
Tugend und Laster haben wenig zur Vervoll komm nung 
der Menschen bewirkt, sondern waren – mit immer 
wechselnden Inhalten gefüllt – stets eher Instrumente 
von Herrschaft und Machterhaltung. Betrachtet man 
den gesellschaftlichen Kontext der variierenden Sün-
denpersonifikationen, fällt auf, dass ‚Heiden‘, ‚Häreti-
ker‘, ‚feindliche‘ Herrscher und Nationen, Frauen und 
– immer wieder – Juden gerne als das personifizierte 
Böse hingestellt wurden und bis heute werden, oft mit 
tödlichen Folgen für die so Diffamierten. Insbeson-
dere anhand dieser häufig verwendeten historischen 
und exemplari schen Verkörperungen der Sünden in 
Gestalt von aus der Zeitgeschichte bekannten Persön-
lichkeiten, Berufs- oder ganzen Bevölkerungsgruppen 
lässt sich die oft zentrale machtpolitische Funktion des 
ursprünglich universalen Konzepts der Sieben Tod-
sünden nachweisen. Ich habe mich dagegen in mei-
ner Arbeit ausschließlich auf traditionelle allegorische 
Personifikatio nen und – bei den Skulpturen – die Tier-
symbolik bezogen, ein Prinzip, das gleichzeitig größe-
re gestal terische Freiheit und subtilere Darstellung des 
‚Allzumenschlichen‘ gestattet. 



Mehr als die ideologische Nutzbarkeit des Konzepts 
und seiner Metaphorik interessierte mich, ob die 
klassische Ikonographie des Lehrstücks heute noch 
entschlüsselbar ist für moraltheologisch unbelastete 
Betrachter ohne kunst- und literaturhistorische Fach-
kenntnisse. Die Merkmale und Attribute, die Gestik 
und Mimik meiner gezeichneten, collagierten und ge-
malten Lasterpersonifikationen und der lebensgroßen 
tierköpfigen Figuren sind dieser Tradition entlehnt. 

Superbia – Hochmut, Übermut, Stolz, Selbstgefühl – 
vereint mit vanitas (leerer Schein, Inhaltslosigkeit, 

Schwindel, Prahlerei) – wurde von Gregor dem Großen 
zur Wurzel aller Sünden erklärt und führte seinen Las-
terkanon an als „Regina Superbia“. ‚Hochmut‘ hatte 
früher auch die allgemeine Bedeutung ‚gehobene Stim-
mung‘, die keinen Tadel enthielt. So bedeutete auch 
das mittelhochdeutsche Adjektiv ‚stolz‘ ursprünglich 
wohl ‚stattlich, steif aufgerichtet‘. Das mittelhochdeut-
sche hochvart, assimiliert hoffart, das abgeleitet wurde 
aus ‚hoch‘ und ‚Fahrt‘, gibt den Inhalt der Wurzelsünde 
Superbia im Sinne von Hochmütigkeit, Pracht, äuße-
rer Glanz besser wieder. Die ursprüngliche Bedeutung 
des Adjektivs ‚eitel‘ (ahd. ital, mhd. itel) = leer ist am 
Ende des Mittelalters untergegangen. Später wurde es 
sinngemäß zu ‚unvermischt mit anderem‘ (z.B. ‚eitel 
Freude‘) oder ‚gehaltlos, nichtig‘, woraus sich die jetzt 
üblichste Bedeutung ‚eingebildet‘ entwickelte. Die ent-
sprechende Verwendung des Substantivs ‚Eitelkeit‘ (lat. 
vanitas, vana gloria oder inanis) reicht dagegen bis ins 
Mittelhochdeutsche zurück. 

Der Hochmut des Unglaubens und die daraus entste-
hende Anmaßung, von der Macht und dem Geheimnis 
kosten zu wollen, die dem Allmächtigen vorbehalten 
sein sollen, bleibt bis heute in den Augen der Kirche 
die schwerste Sünde, die Menschen begehen können.

Die Kardinalsünde Superbia entspringt der Eigenliebe. 
Zur Erhöhung seiner Person strebt der Sünder nach 
Ansehen und Besitz, er beansprucht alles Gute für sich 
allein, missachtet die Bedürfnisse seines Nächsten 
und macht sich selbst zum Maß aller Dinge. In dem 
Wunsch, seinen ihm von Gott zugewie senen Platz ge-
gen einen ihm höher erscheinenden zu vertauschen, 
richtet er sich gegen göttliche und weltliche Gesetze 
und zweifelt die universale Ord nung und die Vollkom-
menheit der Schöpfung an. Eitelkeit und Ehrgeiz sind 
die wichtigsten Zweigsünden der Superbia. Die Eitel-
keit äußert sich vor allem in der Putzsucht: Der Sünder 
schenkt seinem Erscheinungsbild äußerste Aufmerk-
samkeit, um den Mitmenschen seinen Wert vor Augen 
zu führen. 

Das am häufigsten auftretende Symboltier der Super-
bia ist der Pfau. Sein Umherstolzieren und das Sprei-
zen seiner prächtigen Schwanzfedern wertete man als 
Zeichen seines Hochmuts und seiner Eitelkeit.

Avaritia bedeutet Habsucht, Habgier, Geiz – womit  
auch schon die beiden wichtigsten Bestandteile 

dieser Kardinalsünde definiert sind, die sich von den 
mittelhochdeutschen Worten git(e) (Gier) und giz (Geiz) 
ableiten lassen. Der Begriff ‚Geizhals‘ entstand schon 
im 16. Jahrhundert. Die Tren nungslinie zwischen den 
beiden Hauptarten der Avaritia, deren eine sich auf das 
gierige Verlangen nach Besitz bezieht, während die an-
dere das Festklam mern an bereits erworbenen Gütern 
meint, ist im englischen Sprachge brauch weit undeutli-
cher. Die Begriffe avarice und covetousness werden im 
wesentlichen synonymisch verwandt im Sinne heftigen 
Verlangens, etwas zu bekommen oder zu behalten.

Mit der Avaritia assoziierte man die Gicht, weil sie als 
eine durch Schwelgerei hervorgerufene Wohlstands-
erkrankung auf den Reichtum des Habsüchtigen ver-
wies. Ins besondere die Gicht der Hände galt als typi-
sches Leiden, da sie eben jene Extremitäten befiel, mit 
denen der Sünder seinen Reichtum zusammenraffte. 
So waren von Gichtknoten entstellte Hände ein viel-
fach vorkommendes Merkmal der traditionellen Perso-
nifikation der Habsucht. Typische Attribute der Avaritia 
sind Schatztruhen, Geldbeutel und Münzen.

Zu den am häufigsten mit dem Geiz assoziierten Tier-
symbolen gehört der Esel. Ein populäres zeitgenössi-
sches Sprichwort lautete: The Ass though laden with 
gold still eats thistles. Der mit Reichtümern schwer 
beladene, doch karge Disteln fressende Esel versinn-
bildlichte die Neigung des Geizhalses, bis zur völligen 
Selbstaufgabe an seinem Besitz festzuhalten.

Luxuria – Üppigkeit, üppiges Wachstum; Schwelge-
rei, Zügellosigkeit, Begierde, Geilheit – dritte Kardi-

nalsünde des SALIGIA-Schemas, heißt im deutschen 
Sprachraum Wollust oder Unkeuschheit. Dem alt- und 
mittel hochdeutschen Begriff wollust, zusammenge-
setzt aus ‚wohl‘ und ‚Lust‘, wohnte ursprünglich kein 
Tadel inne, ebensowenig die besondere Beziehung auf 
Sexualität. Im Mittelalter erst taucht die Verwendung 
der Wortbedeutung von Genuss im erotischen Sinne 
auf, die sich später verfestigte. Im Englischen heißt die 
dritte Kardinalsünde lechery, lust oder auch lewdness. 

Die Kardinalsünde Luxuria wird moraltheologisch als 
das ungeordnete Verlangen nach sexueller Lust defi-
niert, wobei Unordnung alles das ist, was nicht einzig 
der Erfüllung der ehelichen Pflicht zur Zeugung von 
Nachkommen dient. Als Ventil für seine asketische Mo-
ral jedoch benötigte das Christentum die Dirnen, der 
Klerus drang geradezu auf die Erhaltung des doch so 
verdammenswürdigen Hurentums: Augustinus fürch-
tete, die Gewalt der Leidenschaft werde alles über den 
Haufen werfen, unterdrückte man die öffentlichen Dir-
nen, und auch Thomas von Aquin meinte, die Prostitu-
tion gehöre zur Gesellschaft wie die Kloake zum herr-
lichen Palast; ohne sie werde dieser unrein und stin-
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kend. Mit der epidemischen Verbreitung der Syphilis 
im 16. Jahrhundert jedoch hatte die relative Toleranz 
ein Ende und es setzte eine regelrechte Hexenjagd auf 
die ‚Lustweiber‘ ein, die aber umso mehr gebraucht 
wurden, je mehr man auf Enthaltsamkeit drang.

Die konventionelle Personifikation der Luxuria er-
scheint zumeist in Gestalt einer schönen jungen Frau 
mit gesenkten Augenlidern und lüstern geöffnetem 
Mund. Häufig zeigt sie ihre entblößten Brüste oder be-
rührt ihren Schoß. Viele der ihr zugeordneten Attribu-
te verdeutlichen den Zusammen hang ihrer sanguinen 
Leidenschaft mit dem Feuer: ein brennendes Herz, ein 
Blasebalg oder ein Fächer.

In der Regel wird die Luxuria mit dem Ziegenbock as-
soziiert. Dieser galt schon im klassischen Altertum als 
Inbegriff der Fertilität und war in verschiedenen Kul-
turen Fruchtbarkeitsgöttinnen wie Ashtoreth, Ishtar, 
Hera und Aphrodite geweiht. Venus diente er als Reit-
tier. Im Mittelalter und in der Renaissance erfuhren die 
Liebesgötter der Antike eine negative Umdeutung und 
galten fortan als Sinnbilder der amor carnalia.

Invidia – Neid, Hass, Missfallen, Anfeindung, Gehäs-
sigkeit, gehässige Nachrede, Vorwurf –, wurde abge-

leitet von invideo (‚schaue mit scheelem Blick an‘). Die 
Herkunft des gemeingermanischen Wortes für Neid 
und Missgunst, mittelhochdeutsch nit, althochdeutsch 
nid, ist unklar; die heute allein gültige Bedeutung ‚Miss-
gunst‘ entwickelte sich schon früh. Im englischen 
Sprachraum heißt die vierte Kardinalsünde envy und 
ihre wichtigste Zweigsünde, die Eifersucht, jealousy.

Die Kardinalsünde Invidia, erstmals von Gregor dem 
Großen im Hinblick auf die Laien in den Katalog der 
Laster aufgenommen, hat ihre Ursache in der Unter-
schiedlichkeit der menschlichen Lebensumstände. Der 
Neider offen bart seine Sünde durch seine Freude am 
Leid seines Nächsten und seine Trauer über dessen 
Wohlergehen, die Ausdruck seiner niederen Selbst-
sucht sind. Durch die Herabsetzung der von ihm Be-
neideten versucht er, seinen eigenen Wert zu unter-
streichen. Er fühlt sich ungerecht behandelt, hadert 
mit seinem ihm von Gott zugewiesenen Schicksal und 
zeigt sich somit gleich zeitig des Hochmuts schuldig; er 
verstößt gegen das Gebot der Nächsten liebe.

Die personifizierte Invidia erscheint in Mittelalter und 
Renaissance in ihrer konventionellen Ausprägung als 
verhärmte, bleiche, scheeläugige Gestalt. Sie kann 
weiblich, männlich oder auch unbestimmbaren Ge-
schlechts sein. Stets hat sie große oder hängende 
Ohren und oft tropft Gift von ihrer herausge streck ten 
Zunge. Die Wurzeln dieser konventionellen Darstel-
lung des Neides reichen bis in die Antike zurück, be-
reits in Ovids „Metamorphosen“ wird Invidia, die Göt-
tin der Missgunst, in dieser Form beschrieben und tritt 

mit medusenartigem Schlangenhaar oder Schlangen in 
den Händen haltend auf. 

Typischste Erkran kung des personifizierten Neides ist 
die Gelbsucht. Gelb war die Schandfarbe des Mittelal-
ters und wurde als Farbe der Galle, dem Humoralsaft, 
der als ursächlich für den Neid gehalten wurde, dieser 
Sünde zugeordnet. Auch Ausschlag und Geschwüre, 
vornehmlich im Bereich des Mundes, befielen die Per-
sonifikationen der Invidia.

Gula (= Schlund, Speiseröhre, Gefräßig keit), seit 
Gregor Name der fünften Kardinalsünde, heißt im 

Deutschen Völlerei (16. Jahrhundert, daneben auch Fül-
lerei oder Vollerey). Im englischen Begriff gluttony er-
kennt man den lateinischen Wortstamm (glutto, -onis, 
‚Schlemmer‘) wieder. Der allgemeinere Begriff der Un-
mäßigkeit umfasst Gaumenlust und Trunk sucht, die 
beiden Bestandteile der Gula, die den Elisabethanern 
als typisch englisches Laster galt. Ursächlich für diese 
Einschätzung war der landesübliche hohe Fleischkon-
sum und das mit der Entdeckung des Destillationsver-
fahrens zu Anfang des 16. Jahrhunderts wachsende 
Problem der Trunksucht. Gluttony is the sin of England 
besagt ein zeitgenössisches Sprichwort, aber auch den 
Dänen, Holländern und Deutschen sagte man einen 
Hang zur Trunksucht nach.

Ein enger Zusammenhang besteht zwischen Trunken-
heit und Unkeuschheit, denn: Sine Cerere et Libero fri-
get Venus (‚Ohn Speis und Trank ist Venus krank‘), wie 
ein im Mittelalter geläufiger Aphorismus des Terenz be-
sagt. Ebenso wie die Luxuria verunstaltet die Unmäßig-
keit im Essen und Trinken den nach Gottes Ebenbild 
geschaffenen menschlichen Körper, führen beide vitia 
carnalia zur Abstumpfung des Geistes und verleiten zur 
Vernachlässigung religiöser Pflichten zugunsten des 
Fleisches. Gula, Luxuria und Ira, der Zorn, werden auch 
als „Wirtshaus sünden“ bezeichnet.

Die konventionelle Personifikation der Gula stellt sich 
in Mittelalter und Renaissance fast durchweg als fett-
leibige, rotgesichtige und glotzäugige, meist männliche 
Gestalt dar. Symbolische Handlungen sind Essen und 
Trinken, auch das Erbrechen. Der Hals der Gula ist oft 
giraffenartig verlängert, anspielend auf den Wunsch 
des Sünders, so lange wie möglich zu genießen, bevor 
das Verschlun gene in den Magen gelangt; die Glotzau-
gen verdeutlichen, daß es sich bei der Gula um eine Au-
gensünde handelt – die Gier des Sünders erstreckt sich 
auf alles was ihm unter die Augen kommt –, der Avaritia 
vergleichbar.

Die Kardinalsünde Gula wird in Lasterdarstellungen 
meist durch das Schwein repräsentiert. Seine Fettlei-
bigkeit und Gefräßigkeit, die sich vor allem durch das 
für Allesfresser typische Wühlen im Unrat unbeliebt 
macht, lassen diese Wahl plausibel erscheinen.
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Ira – Zorn, Erbitterung, Ingrimm: Schon im Alt- und 
Mittelhochdeut schen gebrauchte man das Wort ‚Zorn‘ 

im Sinne von ‚Wut‘, ‚Beleidigung‘, ‚Streit‘, das der west-
germanischen Wurzel torn entspringt, wohl verwandt 
mit ‚zerren‘. Auch im Altenglischen begegnet man torn 
noch als Begriff für ‚Zorn‘ oder ‚Leid‘, ‚Kummer‘. Später 
ging diese Bedeutung verloren – torn ist nurmehr die 
Vergangenheitsform von tear = ‚zerren‘, ‚reißen‘; auch 
‚rasen‘, ‚toben‘ – und der Zorn erscheint im Englischen 
als ire, wrath, rage, fury oder choler.

Die Kardinalsünde Ira, Ausdruck menschlichen Selbst-
erhaltungstriebes, definiert sich moraltheologisch als 
das ‚ungeordnete‘ Verlangen zu strafen. Als ‚ordent-
lich‘, oder besser ‚gerecht‘, gilt dem Brief Paulus an 
die Römer (12, 19) gemäß allein der Zorn Gottes. Die 
Kirche als Stellvertreterin Gottes und die jeweils von 
ihr sanktionierten weltlichen Herren richte(te)n ihren 
‚gerech ten Zorn‘ seit jeher einträchtig gegen Juden, 
Heiden, Ketzer, Hexen, Andersdenkende schlechthin. 
‚Gerechter‘ Zorn diente als Rechtfertigung für Völker-
mord und Bürgerkriege; Ausbeutung, Enteignung und 
unterlassene Hilfeleistung; für die Folter und die Ob-
zönitäten sowohl der ‚heiligen‘ Inquisition wie auch 
der masochistischen Flagellanten, deren Härte gegen 
sich selbst in vielen Fällen ebenfalls heilig gesprochen 
wurde – im Verlauf zweier Jahrtausende begingen die 
Stellvertreter Gottes sämtliche Todsünden, für die sie 
ihre eigenen Glieder ebenso wie Andersdenkende er-
barmungslos strafte.

Als exemplarische Personifikation der Ira kann ein Sol-
dat oder ein in einem Wirtshaus kämpfender, betrun-
kener Mann auftreten. Besonders bedrohlich ist der 
Zorn cholerischer Herrscher, da er oft in Tyrannei und 
Krieg gipfelte, die ganze Nationen ins Elend stürzten. 
Somit versinnbildlichten auch Königs figuren im elisa-
bethanischen Zeitalter häufig den Zorn.

Die häufigsten Symboltiere der Ira sind Löwen und 
Leoparden, Tiger, Bären, Wölfe und Hunde. Den Wolf 
bezeichneten die mittelalterlichen Bestiarien als wah-
res „Teufelstier“.

Acedia (Stumpfsinn, Apathie) meinte ursprüng-
lich ‚geistliche Trägheit‘ und wurde von Gregors 

Nachfol gern mit der Tristitia, also der Schwermut (auch 
Desperatio = Verzweiflung), unter diesem Oberbegriff 
zusammengefasst. Im Englischen heißt die Trägheit 
oder Faulheit accidie (altenglisch), sloth oder idleness; 
die Zweigsünde der Verzweiflung bzw. Schwermut 
despair oder melancholy.

Die geistliche Trägheit äußert sich in der Vernachläs-
sigung der religiösen Pflichten: In seiner Geringschät-
zung göttlicher Gnade überlässt sich der Sünder dem 
weltlichen Müßiggang. Acedia und Desperatio sind 
schwere Sünden wider den Heiligen Geist, denn sie 

verleiten den Sünder, dessen Wirken in seiner Seele 
zu bezweifeln oder die Gnade Gottes sogar zu vernei-
nen – so die Moral theologie. Der von Gott ‚abgefalle-
ne‘ Unbußfertige verfällt stattdessen der Sünde, wird 
des Lebens überdrüssig und begeht Selbstmord, was 
den Verlust seines Gnadenlebens bedeutet. Ebenso 
wie Superbia und Avaritia gilt die Trägheit als Wurzel-
sünde, die zu einer Vielzahl anderer Sünden ver leitet; 
eine Auffassung, die sich auch in Sprichwörtern wie 
Idleness is the mother of all evil widerspiegelt. 

Mit der zunehmenden Verweltlichung des Konzepts 
der Sieben Todsünden im späten Mittelalter und in der 
Renaissance wandelte sich die Bedeutung der Acedia; 
zunehmend wurde sie als Scheu vor körperlicher Ar-
beit begriffen und somit den vitia carnalia zugerech-
net. Unter Berufung auf die Genesis (3, 19) und das 
Buch Hiob (5, 7) begriff man den Menschen als zur 
Arbeit geboren und verpflichtet, in dieser Form seinen 
Beitrag zur Vollendung der Werke Gottes (und natür-
lich zum Wohlstand der Nation) zu leisten. Gleichzeitig 
brachte man die Kardinalsünde mit der Melancholie, 
der Modeerkrankung der Renaissance, in Verbindung. 
Die Annahme, die Melancholie sei Resultat eines kör-
perlichen Defektes (zuviel schwarze Galle), führte zu-
sammen mit ihrem modischen Anstrich zur eher mil-
den Bewertung dieser ‚Sünde‘.

Die konventionelle Personifikation der Acedia kann 
männlich oder weiblich sein, ist von verhärmter, 
blasser Gestalt mit zersaustem Haar und zerrissener, 
schmutziger Kleidung. Sie hat tief liegende Augen, die 
geschlossen sind oder in dumpfer Trauer vor sich hin 
starren. Oft wird sie liegend oder sitzend dargestellt, 
den Kopf schwer in die Hand gestützt. 

Die Katze, die einen Fisch fangen will, ohne sich die 
Pfoten nass zu machen, ist ein Inbegriff der Faulheit. 
Auch ihre Schwermut ist sprichwörtlich: „‘Sblood, I am 
as melancholy as a gib cat,“ beklagt sich Shakespeares 
Falstaff bei Prinz Hal. 
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Einige Exemplare sind noch verfügbar. 

Preise: 
je 40 Euro / DIN A3, je 30 Euro / DIN A4
ab 3 Motiven 10% Ermäßigung
ab 6 Motiven 20% Ermäßigung

Susanne Wolff, Dipl.-Designerin
Tel. 02 01 – 7 26 80 03
mail@design-wolff.de
www.design-wolff.de

W



Superbia I, II, III, IV

Avaritia I, II, III, IV 

Luxuria I, II, III, IV

Invidia I, II, III, IV

Gula I, II, III, IV

Ira I, II, III Acedia I, II, III


