
Die alten Ägypter beteten viele Götter an. Diese Göttinnen und Götter stellten oft die natürliche Welt dar, zum 
Beispiel Himmel, Erde, Wind oder Sonne. Sie nahmen die Gestalt von Tieren an oder kombinierten Tier- und Men-
schengestalten. Das Leben der ägyptischen Götter ähnelte sehr dem Leben der Menschen; sie lebten, starben, 
jagten, kämpften, gebaren, aßen, tranken und besaßen menschliche Emotionen. Der Wert der Gottheiten veränderte 
sich im Laufe der Zeit und hängte vom Glauben des herrschenden Königs ab. Bestimmte Götter wurden in verschie-
denen Regionen angebetet.

AMUN-RA (oder Re) war eine Kombination von Amun und Ra aus der späteren ägyptischen Mythologie, der auch 
als Amon-Ra bezeichnet wurde. Unter diesem Namen wurde der thebeische Gott Amun zum Nationalgott Ägyptens. 

ANUBIS (Anepo) war ein alter ägyptischer Gott. Er war der Sohn von Osiris und Isis. Ihm wurde nachgesagt, dass er 
den Kopf eines Schakals besaß. Er führte die Seelen der Toten von dieser Welt zur nächsten. Er war auch eine Art 
von Richter der Unterwelt, da er in Anwesenheit von Osiris die Tätigkeiten der Toten abwog. 

ATUM war der Gott, der sich selbst erschuf. Er wurde in der Gestalt eines Menschen und einer Schlange dargestellt. 

BA war die Gottheit der Fruchtbarkeit und der Geburt. 

HATOR war die Göttin der Liebe, der Schönheit und des Tanzes.

HORUS war der früheste königliche Gott und hatte die Gestalt eines Falken; seine Augen waren die Sonne und der 
Mond. Der Himmelsgott war der Herrscher über den Tag. 

ISIS war eine der bekanntesten Göttinnen in Ägypten. Sie wurde für die Mutter und Beschützerin des Pharao 
gehalten. Ebenso wurde sie angebetet als Muttergöttin. Isis war die Mutter des Horus. 

NUT war die ägyptische Himmelsgöttin. Sie war die Verkörperung des Himmels und der Luft, die Tochter von Shu 
und Tefnut. Nut hatte eine Barrierefunktion, die die Kräfte des Chaos und den geordneten Kosmos in dieser Welt 
voneinander trennte. Sie schluckte die Sterne und brachte sie später hervor. Im Totenkult spielt sie eine wichtige 
Rolle in der Auferstehung der Toten; sie wird auf der Innenseite der Sarkophage abgebildet. Die Himmelsgöttin Nut 
wurde als nackte Frau dargestellt, bedeckt mit gemalten Sternen und von Shu nach oben gedrückt. Daher formte sie 
das Himmelsgewölbe über ihrem Ehemann Geb, der Erde. Man glaubte, dass ihre Finger und Zehen die vier Enden 
der Erde berührten. 

MAAT war die Göttin der Wahrheit und der Weltordnung. ,,Maat” war allgemein die Bezeichnung für das Gesetz und 
die Ordnung, unter dem die Menschen in Ägypten lebten. 

MENTHU war der Kriegsgott.

NEPHTHYS war die Göttin, die die Toten beschützte. Sie war die Tochter des Geb und der Nut und wurde später mit 
Seth verheiratet. 

OSIRIS war der Gott der Güte und Gerechtigkeit. Er war mit Isis verheiratet, die eine Himmelsgöttin war. Er war 
ebenfalls der Beschützer der Toten. 

PTAH war der Schöpfergott von Memphis, der Stadt, die am längsten als Hauptstadt des antiken Ägypten diente. 
Ptah wurde als mumifizierter Mann dargestellt, wobei nur seine Hände frei waren, um ein Zepter als Symbol für 
Leben, Macht und Stabilität zu halten. 

RA war der alte ägyptische Sonnengott und der Herr des Himmels. In einigen Versionen der ägyptischen Schöpfung 
war er derjenige, der das Universum erschuf. 

SETH war der Gott des Bösen, aber auch ein Gott des Krieges, der Wüste, der Stürme und der fremden Länder. Als 
Gott der Wüste beschützte er die Karawanen, die durch die Wüste reisten, aber er rief auch gewaltige Sandstürme 
hervor, die diese zerstörten. Dies brachte ihn in Konflikt mit dem Fruchtbarkeitsgott Osiris. 
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SHU war der Sohn des Atum und der Bruder der Tefnut. Er und Tefnut erschufen die Zwillinge Geb und Nut. Shu 
trennte dann die Zwillinge, ließ Geb in den Urozean gleiten und Nut sollte hoch über der Erde verweilen als eine 
Bahn, auf der die Sonne täglich von Horizont zu Horizont wandern konnte. 

SPHINX war die Göttin der Weisheit und des Wissens. 

GEB (SEB) war der Erdgott. Er war im Gegensatz zur traditionellen Vorstellung, dass die Gottheit der Erde üblich-
erweise eine Frau sei, männlich. 

TEFNUT war die Göttin der Feuchtigkeit in der ägyptischen Mythologie, die Mutter von Geb (Erde) und Nut 
(Himmel). 

THOTH war der Gott der Weisheit.


