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Literaturzitate 
 
1) Heilgötter / Götterschutz 
 
Der Schutz seines rechten Auges ist der Schutz jenes Auges des Atum, das die Dämmerung 
verjagt nach der Finsternis. Der Schutz seines linken Auges ist der Schutz jenes Auges des 
Horus, das den Neumond vertreibt. Der Schutz seines Mundes ist jener Schutz der Neunheit 
des Atum. Seine Oberlippe ist Isis. Seine Unterlippe ist Nephthys. Seine Kiefer sind Osiris. 
Seine Finger sind die lapislazulifarbenen Schlangen, die Kinder der Selqet. 
Es gibt kein Glied an ihm, das leer wäre von einem Gott, der sein Siegel auf das, was er 
vorgefunden hat, aufdrückt, wobei die Amulette von Heliopolis verschlossen in seiner Hand 
sind. 
 
Papyrus Leiden I 348  
(19. Dynastie, um 1200 v. Chr.) 
 
 
2) Schutz vor Krankheit und Verletzungen 
 
O Feind, Jener, Wiedergänger, Wiedergängerin, Widersacher, Widersacherin: 
Steigt nicht hinab auf den Kopf des N.N., geboren von N.N., das ist der Kopf des Re 
höchstpersönlich, der das Land erleuchtet und die Menschheit belebt.  
Hüte dich, daß Re die Nacht hungrig verbringen muß. Hüte dich, daß die Götter die 
Trauerfrisur anlegen müssen, daß es zu einer totalen Finsternis kommt, die beiden Himmel 
vereinigt, das Wasser vom Lande geraubt. 
 
Papyrus Leiden I 348  
(19. Dynastie, um 1200 v. Chr.) 
 
 
3) Heilwasser / Schutz vor gefährlichen Tieren 
 
Komm doch zu mir, he, Herr der Götter! Du sollst mir Löwen vom Wüstenrand fernhalten, 
Krokodile auf dem Fluß, alle beißenden Schlangenmäuler in ihren Löchern! 
Weiche zurück, Maga, Sohn des Seth! Nicht kannst du rudern mit deinem Schwanz. Nicht 
kannst du zupacken mit deinen Armen. Nicht kannst du dein Maul öffnen. Das Wasser 
verwandelt sich zur Feuersglut vor dir. Der Finger der 77 Götter steckt in deinem Auge, 
indem du gebunden bist an den Marterpfahl des Osiris, indem du gebunden bist an die vier 
Stützen aus Chrysopras, die am Bug der Barke des Re sind. 
 
Magischer Papyrus Harris, BM EA 10042  
(19.-20. Dynastie, um 1000 v. Chr.) 
 
 
4) Liebeszauber 
 
Sei gegrüßt, Re-Harachte, Vater der Götter! Seid gegrüßt, ihr sieben Hathoren, die ihr 
geschmückt seid mit Bändern aus rotem Leinen! Seid gegrüßt, all ihr Götter von Himmel und 
Erde! Kommt herbei, auf daß komme die N.N., geboren von N.N., hinter mir her, wie ein Rind 
hinter dem Futter, wie eine Magd hinter ihren Kindern, wie ein Hirte hinter seiner Herde. 
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Wenn man sie nicht hinter mir herkommen läßt, dann werde ich Feuer legen an Busiris und 
werde Osiris in Schutt und Asche legen! 
 
Ostrakon Deir el-Medineh 1057  
(19.-20. Dynastie, um 1000 v. Chr.) 
 
 
5) Liebeslied 
 
Der Granatapfelbaum spricht: 
»Meine Kerne gleichen ihren Zähnen, meine Früchte gleichen ihren Brüsten, denn ich bin der 
Beste des Baumgartens, weil ich zu jeder Jahreszeit bleibe, in der die Geliebte bei ihrem 
Geliebten ist. Unter dem Schutz meiner Zweige verweilen sie, trunken von Wein und Süßwein, 
benetzt von Öl und Balsam. Alle Bäume – nur ich nicht – verblühen auf der Flur. Ich aber 
blühe zwölf Monate im Garten, denn ich bin von Dauer. Ach, möge sie doch den Tag 
zubringen auf das schönste in der Hütte aus Schilf, am behüteten Ort!« 
 
Baumgartenlieder: Papyrus Turin, Museo Egizio, 1966  
(19. Dynastie, um 1200 v. Chr.) 
 
 
6) Schwangerschaft / Schutz für Mutter und Kind 
 
Ich beschwöre dich bei deinem Namen und deiner Kraft, mögest du bewahren und behüten 
die vier Seiten des Leibes und die Seele und den Geist und das ganze Haus der N.N., der 
Tochter der N.N., und ihr Kind, das in ihrem Schoße ist, und alle Kinder, die sie gebiert, daß 
sie leben, alljährlich, ohne Krankheit! Vertreibe von ihr alle bösen Kräfte! Laß sie niemals 
ihr nahen, auch nicht all ihren Kindern, die sie gebiert! Vertreibe von ihr alle Unholdinnen 
und Götter und alle Mächte der Finsternis und alle bösen Blicke und Augenschließer und alle 
kalten Fieber und alle heißen Fieber und alle Schüttelfröste! Laß sie nimmer bei ihr 
verweilen, auch nicht bei dem Kinde, mit dem sie schwanger ist, auf 200 Meilen im Umkreis! 
 
London Ms. Or. 5525 
(Spätantike, 1.-4. Jh. n. Chr.) 
 
 
7) Geburt und Wochenbett 
 
Schöner Zwerg, komm herbei wegen dem, der dich sandte, mit den Worten: »Er ist es, Pre, 
der aufrecht dasteht, während Thot dahockt, seine Füße auf dem Erdboden, den das göttliche 
Urgewässer Nun umfaßt, seine Hände auf dem Dachbalken des Himmels.« 
Komm hinab, Plazenta, komm hinab, Plazenta. Ich bin Horus, der beschwört, damit es 
derjenigen, die beim Gebären ist, besser gehe, als es ihr vorher erging, wie wenn sie schon 
fertig wäre. Sepertunes-Frau-des-Horus, Nechbet-die-Nubierin, Die-Östliche, Unut-Herrin-
von-Unu: Kommt, auf daß ihr das vollbringet, was in eurer Macht steht! Hathor wird ihre 
Hand auf ihr zur Anwendung bringen mit einem Udjat-Amulett der Gesundheit. Ich bin 
Horus, der sie errettet. 
 
Papyrus Leiden I 348 vs.  
(19. Dynastie, um 1200 v. Chr.) 
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8) Geheimwissen 
 
Die wahrhafte Weisheit, der wir Priester und Propheten uns von Jugend auf befleißigen, 
schaut empor zu den himmlischen Mächten. Sie steht in Verbindung mit den Göttern, hat Teil 
an der Natur höherer Wesen, erforscht die Bewegung der Gestirne und liest daraus die 
Zukunft. Den irdischen Mißhelligkeiten entrückt, beschäftigt sie sich nur mit dem Schönen 
und Nützlichen für den Menschen. Sie war es auch, die mich veranlaßte, meine Heimat 
rechtzeitig zu verlassen, um so vielleicht das drohende Verhängnis, das sie mir angekündigt 
hatte, abzuwenden.  
 
Heliodor, Aithiopika  
(Spätantike, 3./4. Jahrhundert n. Chr.) 
 
 
13) Steine / Edelsteine 
 
Practica von Krafft und Tugend der Edelgesteine insgemein. 
 
Weil die Erfahrung bezeuget, daß die Edelgesteine, so wohl mit heilsamen, als vielen andern 
Tugenden begabet seyn; so ist glaublich, daß solches sowohl der Edelgesteine eigenen 
Materie, als denen dazu gekommenen mineral- und metallischen Dünsten, so sich in 
derselben Fugen und Lufft-Löcher gesetzet, zuzuschreiben sey, indem nicht glaublich, daß die 
Natur, oder vielmehr der höchste Gott, etwas umsonst, oder ja nur die menschliche Hoffahrt 
damit auszuputzen, erschaffen habe. 
 
Wann auch die Erfahrung lehret, daß die Edelgesteine, welche anfangs viele Tugenden an 
den Tag gegeben, durch viele Zufälle derselben beraubet worden, so erweiset auch sothane 
Beraubung um so viel mehr die vorher gehabte Kräffte: wie dann dergleichen Exempel von 
dem Lapide Nephritico erzehlet wird. 
 
Jedoch ist man nicht so leichtgäubig, daß man alle Krafft, so den Steinen von etlichen, ohne 
genugsamen Grund und Erfahrung, zugeschrieben wird, wahr heißen solte: Zumahl die 
ungemeine Schönheit und theurer Preiß, welchen derselben Wenigkeit, und der Menschen 
Wahn ihnen beygeleget, etliche zu glauben, andere zu schreiben, bewogen, daß solche 
ungemeine und edle Wercke der Natur nothwendig mit dergleichen Tugenden, so mit ihrem 
theuren Preiße überein stimmen, begabet seyn müssen. 
 
»Der aufrichtige Jubelier« 1729 
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14) Kräuter / Pflanzen 
 
Es seynd auch viel der unsern Kräuter auch den Göttern zugeschrieben / Als so wir noch 
heute bey Tag etliche Kräuter und Blumen nennen / Dreyfaltigkeit-Blümlein, unser Frawen-
Rösslein, Heiligen-Geistes-Wurtz / Magdalenen-Blumen / S. Jacobs-Kraut / S. Christoffels-
Kraut / S. Johannes-Kraut / und deren unzählig viel / die bey uns sonderlich berühmet / und 
kräfftig gerechnet / auss keiner andern Ursach / dann dass solche die genannten Heiligen 
sollen erfunden / angezeiget / und gesegnet haben. Von dem Kräutlein Jsop sagt man / dass 
unser Herr Jesus das selbig mit seiner Göttlichen Hand selber gepflanzet / Ist wol zwar 
lächerlich zu reden und zu gläuben / so aber derenthalben zu dem Lob der Kräuter dienet / 
dass unsere Vorfahren und Alten / die Kräuter so hoch geachtet und gepriesen / dass sie ihre 
Anzeigungen und Kräfft den Göttern und Allerheiligsten haben zugeeignet. Daher sie Esculus 
dem Jobi geheiliget / den Lorbeerbaum Apollini / Minerbo den Öhlbaum / die Weinreben 
Bacho / Verneri Myrtus / Herculo den Alberbaum / und dergleichen / etc. 
Mandragora ist auch dreymahl mit einem Schwerdt umbcirculiert worden / hat aber derselbe 
Beschwerer gegen Niedergang der Sonnen sich kehren / darnach darumb tantzen / und viel 
schandbarer und unzüchtiger Wort sprechen müssen / die sich nicht zuschreiben gebühren. 
Es schreibt Theophrastus, und hats auch gegläubet Democritus / dass ein Kräutlein sey / dass 
Vorzeiten die Hirten an einem Baum gehabt / in welchen geschlagen war ein Keil / der sey 
von stund herauss gesprungen / durch Krafft des Kräutleins. Dessgleichen sagt man von der 
Betonien / wann man ein Ring daraus macht / und in denselbigen Ring Schlangen thue / so 
können sie nicht heraus kommen / sondern erwürgen einander selbst. 
Item es sollen Kräutlein seyn / welches gantze Wasser und See ausstrocknet / und alles 
auffthue / was es anrühret / 
 
Israel Hiebner »Mysterium« 1651 
 


