
Abwehrzauber mit Anrufung des Mondgottes Sin 

(basierend auf dem Artikel: IM 148516 – Ein neues Abwehrzauberritual vor dem Mondgott; Anmar 

Abdulillah Dadhil; Zeitschrift für Assyriologie; 2018; 108(2): 192-202) 

 

Materialien 

Ton 

Opfergaben 

 

Ziel 

Mittels des Rituals soll ein Zauber vom Opfer genommen und auf die Hexe/den Hexer zurückgeworfen 

werden. Dabei wird explizit darauf hingewiesen, dass der Zauber dessen Verursacher treffen soll, ob 

dieser tot oder lebendig ist. 

Im Ritual wird der Verursacher des Zaubers durch eine Tonfigur repräsentiert. Derartige Tonfiguren 

sind sowohl aus der Schadzauberei wie auch aus dem Bereich der Abwehrzauber bekannt. 

 

Ablauf 

Das Ritual wird in der Nacht vor Vollmond durchgeführt. 

Es beginnt mit einer Anrufung des Mondgottes Sin. Die Keilschrifttafel weist Beschädigungen auf, so 

dass der Text nicht komplett vorhanden ist. Ergänzungen meinerseits habe ich durch Kursivschrift 

deutlich gemacht. Ergänzungen, die der Autor des oben zitierten Artikels vorgenommen hat, wurden 

ohne Kennzeichnung übernommen. 

„Sin, Leuchte des Himmels und der Erde, 

Herr der Tiara, herrlicher Gott, der vorangeht, 

der den Königen die Krone gibt, der den Menschen Nachkommen gibt, 

Fürst, dessen Ausspruch unumstößlich ist, 

dessen Jawort kein einziger Gott abzuändern vermag. 

O Sin, bei deinem Aufgehen, wenn du die Tore des Himmels weit öffnest, 

bei deinem Aufgehen sind die Menschen froh! 

Die schwarzköpfigen Menschen umjubeln dich allesamt! 

Die gesamte Menschheit verherrlicht dich! 

Die kinderlosen Frauen – für sie wird ein Ehemann vorhanden sein. 

Der junge Mann, der ohne Erbe, fleht dich an, dann 

gibst du ihm einen Nachkommen und benennst ihn mit seinem Namen. 

Das gesamte Vieh von Sakkan achtet auf dich, 



versammelt um deinetwillen ist das Getier der Steppe. 

Er ist zu mir hervorgetreten, o Sin, Herr der Hörner und der Herde, 

der Weide und Tränke in rechtem Zustand hält. 

Alles Übel durch seine Hand wurde es entfernt.“ 

 

Es wird eine Figur der Hexe aus Lehm hergestellt. (Der Abwehrzauber bezieht sich auf die Lösung der 

Verfluchung durch eine weibliche Hexe – bei einem männlichen Hexer müsste das Ritual angepasst 

werden.) 

Die Figur wird auf einen Altar vor den Mondgott gestellt und diesem ein Schüttopfer dargebracht. 

Dabei wird folgende Beschwörung ausgesprochen: 

 

„Diese Frau, die gegen mich Schadzauber durchführte,  

sei sie tot oder lebend, ihr Schadzauber möge sie selbst verfolgen!“ 

 

Anschließend wird eine Grube gegraben, in deren Mitte Dornenpflanzen geworfen werden. Darin 

wird die Figur der Hexe gegeben, auf deren Gesicht Dornenpflanzen geworfen werden. Anschließend 

wäscht sich das Opfer der Verzauberung über der Grube, um den Zauber von sich abzuwaschen und 

mit dem Schmutzwasser auf die Hexe zu übertragen. Die Figur wird sodann mit Erde bedeckt, und 

das Opfer wird genesen. 

 


