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Natürlich ist etwas im Argen. Nur dadurch wird das Spiel in-
teressant. Ansonsten bestünde der Abend nur daraus, von 

Leuten willkommen geheißen zu werden, Babys zu küssen und 
Hände zu schütteln. Wenn die SCs ankommen, gibt es unter de-
nen, die sie willkommen heißen und ihnen Babys zum Küssen 
hinhalten, immer auch welche, die sich komisch verhalten, oder 
vor Kurzem ist etwas Schlimmes passiert oder irgendwas stimmt 
einfach nicht. Deine Aufgabe als SL besteht darin, das Falsche in 
all seinem schmutzigen kleinen Glanz zu o$enbaren.
Wenn „etwas nicht stimmt“, dann folgt das einer klaren Entwick-
lungskette:

Hochmut (zeigt sich in Ungerechtigkeit)
... führt zu ...
Sünde (zeigt sich in Dämonenangri$en in Form von Missernten, 
Krankheiten, plündernden Banditen und ähnlichem)
... führt zu ...
Falscher Doktrin (zeigt sich in verdorbenen religiösen Praktiken 
und Ketzerei)
... führt zu ...
Verdorbenem Priestertum (zeigt sich als Dämonenwerk in der 
Gemeinde: Zauberei, Besessene und aktives Böses)
... führt zu ...
Hass und Mord
Beim Erscha$en einer Stadt solltest du einige wichtige Personen 
festlegen, entscheiden, was nicht stimmt und wie sich das auf diese 
Leute auswirkt, wie sie auf die Ankun= der SCs reagieren werden 
und was passiert wäre, wenn die SCs nicht gekommen wären.

Etwas stimmt nicht: 

Hochmut
Mit Hochmut ist gemeint, dass man neidisch auf das ist, was andere 
haben und sich etwas Besseres wünscht. Hochmut schätzt etwas 
nicht wegen der Sache selbst. Es ist nicht Hochmut, zu sagen: 
„Ich möchte das gerne haben, weil ich es schön >nde.“ Hochmut 
vergleicht immer mit dem, was andere haben: „Ich will das haben, 
weil es schöner ist als das, was du hast.“

Städte erschaffen

• •VII
1. Das Priorwesen
Der Glaube ist in Domänen spiritueller Autorität auf verschiedenen 
Ebenen eingeteilt. Diese Hierarchiekette nennt man die Priorei. 
Innerhalb des Priorwesens ist die Verantwortlichkeit vom einzelnen 
Gläubigen bis hinauf zu den Propheten und den Altvorderen des 
Glaubens klar geregelt, die ihre Verwaltungsmacht ihrerseits vom 
König des Lebens erhalten. Du trägst die Verantwortung für jeden, 
der deiner Priorei unterstellt ist und musst dich denen gegenüber 
verantworten, in deren Priorei du dich be>ndest. Schlussendlich 
wird man dich daran messen, wie gut du deine Priorsp?ichten 
erfüllt hast.
Die Glaubensgemeinschaft insgesamt ist folgendermaßen auf-
gebaut. Das Zeichen „}“ steht dabei für „untersteht der Priorei von“. 

Einzelne Familie } Amtsträger vor Ort } Regionalverwaltung } 
Propheten und Altvordere des Glaubens

Familien sind so aufgebaut: 

Kinder, Großeltern, verwandte unverheiratete Erwachsene im 
Haushalt } Verheiratete Erwachsene } Ehemann

Die Verwaltung vor Ort folgt dieser Struktur:

Verschiedene Amtsträger mit spezi"schen Aufgaben, wenn genug 
Familien in der Gegend leben, dass spezialisierte Ämter nötig 
sind } Berater, wenn es so viele Familien gibt, dass der Prior 
allein nicht ausreicht } Prior

Die Regionalverwaltung sieht genauso aus, wobei Amtsträger der 
Regionalverwaltung sich zu den Amtsträgern mit spezi>schen 
Aufgaben verhalten wie die Amtsträger mit spezi>schen Aufgaben 
zu den einzelnen Familien:

Verschiedene Amtsträger mit spezi"schen Aufgaben, wenn genug 
Amtsbereiche in der Region liegen, dass spezialisierte Ämter nötig 
sind } Berater, wenn es so viele Amtsbereiche gibt, dass der Prior 
allein nicht ausreicht } Regionalprior

Und auch die Propheten und die Altvorderen des Glaubens 
haben ihre eigene interne Struktur, aber die ist irrelevant. Sie treten 
aus unserer Sicht stets mit einer Stimme auf.

Kommen wir zu den Hunden! Bei denen sieht es so aus: 

Gemeinde } der Gemeinde zugewiesene Hunde } Prior im Tempel 
der Hunde } Propheten und Altvordere des Glaubens

Dir wird au$allen, dass der Prior eines Amtsbereiches Verantwor-
tung für die Familien in seiner Gemeinde trägt, die zugewiesenen 
Hunde aber Verantwortung für die Gemeinde als Ganzes tragen, 
worunter auch der Prior fällt. Hunde haben nicht die Befugnis, 
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sich um Probleme einzelner Familien oder Personen zu kümmern, 
das ist Aufgabe des Priors. Sie dürfen erst eingreifen, wenn die 
Probleme sich auf die ganze Gemeinde auswirken. (Was meistens 
der Fall ist, also passt das schon.)
Bei einer Einzelperson sieht es so aus: 

Alltägliches Verhalten, Gehorsam, Schicksal, persönliche Bezie-
hungen } Du

Für deine Rolle in der Familie, in der Gemeinde oder der Glau-
bensgemeinscha= hast du keine Priorei über dich selbst. Diese 
Verantwortung fällt deinem Prior zu.
In der Praxis bedeutet Priorei: Der König des Lebens spricht zu 
dir über die Dinge, für die du Verantwortung trägst und erwartet, 
dass du sie in Ordnung hältst.
Ein Beispiel: Bruder August ist Teil von Bruder Parleys Amtsbereich. 
Seine Familie besteht aus seiner Frau, sechs Kindern (zwei davon 
sind erwachsen, aber unverheiratet) und seiner alternden Schwieger-
mutter. Der König des Lebens spricht nicht mit Bruder Parley über 
Bruder Augusts Frau, Kinder oder Schwiegermutter. Er spricht mit 
ihm über Bruder Augusts Familie: „Bruder Augusts Familie ist in 
Schwierigkeiten“, könnte er sagen. „Kümmere ich darum.“ Dann geht 
Bruder Parley zu Bruder August und sagt: „Der König des Lebens 
sagte mir, dass es Schwierigkeiten in deiner Familie gibt. Was ist 
los?“ Und Bruder August könnte antworten: „Nun ja, er sagt mir, 
dass mein Ältester ungeduldig und gelangweilt ist, was erklären 
würde, warum er so unwirsch mit seiner Großmutter umgeht. Ich 
denke, ich werde ihn zu meinem Bruder nach Chepalton schicken, 
damit er mal etwas anderes sieht.“ Das ist aber nur der Fall, wenn 
Bruder August Glück hat und Bescheid weiß. Ansonsten könnte 
seine Antwort auch lauten: „Ja, der weise Tote allein weiß, was mit 
ihm los ist. Ständig wird gestritten und ich kriege sie nicht wieder 
zur Ruhe.“ Jetzt muss Bruder Parley sagen: „Nun, dann solltest du 
dich lieber schnell mit dem König gut stellen, damit Er dir hil=, 
Ordnung in deine Familie zu bringen.“ Wenn Bruder Parleys 
Gemeinde groß genug ist, um einen Amtsträger zu besitzen, der 
dafür zuständig ist, sich mit dem König gut zu stellen, wird Bruder 
Parley ihn zu Bruder August schicken. Sonst muss Bruder Parley 
selbst damit klarkommen.

Die Hierarchie der Priorei wird auch auf die Interpretation der 
Doktrin angewendet. Der König des Lebens verkündet den Pro-
pheten und Altvorderen die Ewige Wahrheit. Aus der Ewigen 
Wahrheit ziehen die Propheten und Altvorderen spezi>sche 
Glaubensgrundsätze, wie sie im Hier und Jetzt gelten, und geben 
diese an die Regionalprioren weiter. Die Regionalprioren wenden 
die Doktrin auf die Umstände ihrer Region an und verkünden sie 

den Prioren der einzelnen Bereiche. Diese interpretieren sie für 
ihre Gemeinde und verkünden sie den Familien. Die Ehemänner 
wenden sie auf sich selbst und ihre Frau an. Beide interpretieren sie 
gemeinsam für die Kinder und anderen Familienmitglieder. Die 
Verantwortung dafür, die Glaubensgrundsätze einzuhalten, geht 
dann in die andere Richtung: wenn Familienmitglieder dagegen 
verstoßen, muss sich der Ehemann vor dem Prior verantworten; 
wenn eine Gemeinde dagegen verstößt, muss sich der Prior vor dem 
Regionalprior verantworten; wenn eine Region dagegen verstößt, 
muss sich der Regionalprior vor den Propheten und Altvorderen 
verantworten.

Hochmut Kann in eine Gemeinde Einzug halten, wenn: 
• Du denkst, du könntest jemanden besser anleiten, als es der Ver-
antwortliche kann. Du glaubst vielleicht, du wüsstest besser, was 
gut für Bruder Zebediahs Frau ist, als es Bruder Zebediah weiß.
• Du denkst, dass deine Bequemlichkeit wichtiger ist als deine 
Verantwortung und du diese darum schleifen lässt.
• Du denkst, dass man dich für die Erfüllung deiner Priorp?ichten 
irgendwie entlohnen oder besonders behandeln sollte.
• Du denkst, dass jemand, der in der Prioreiordnung über dir steht, 
seine Arbeit schlecht macht oder diesen Stand nicht verdient oder 
du nicht auf seine Weisungen hören musst.
• Du deine Priorbefugnisse als Machtmittel missbrauchst und nicht 
als Verantwortung siehst.
• Du einige Leute in deinem Verantwortungsbereich vorziehst und 
auf ihren Vorteil achtest.
Probleme im Bereich der Priorei werden für sich allein nur dann zu 
Kon?ikten führen, wenn deine Gruppe sich für die Glaubensfragen 
interessiert, die Ordnung der Religion und wer wem zu gehorchen 
hat. Aber diese Probleme sind die Grundlage für alles Folgende, 
darum wollte ich sie dir ausführlich vorstellen.

2. Geschlechterrollen

Von Mädchen erwartet man, dass sie:
• Zurückhaltend, unterwür>g, leise, hö?ich, geduldig und gehor-
sam sind.
• Langweilige, immer gleiche, niedere Arbeit leisten, ohne sich zu 
beschweren.
• Angst vor Spinnen, Mäusen, Schusswa$en, Pferden, Klettern, 
Fallen und Schwimmen haben.
• Keine Angst davor haben, Blut zu sehen.
• Sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern.
• Bei der Zubereitung der Mahlzeiten helfen, das Haus sauber 
halten und die Tiere füttern.

Der Prior in der 
Praxis
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Von Jungen erwartet man, dass sie:
• Gehorsam, lebendig, respektvoll, begeisterungsfähig, schlau und 
selbstbewusst sind.
• Harte Arbeit leisten, ohne sich zu beschweren.
• Vor nichts Angst haben.
• Nach und nach immer mehr Aufgaben eines erwachsenen Mannes 
übernehmen.
• Nicht zu viel Dreck machen.

Von unverheirateten Frauen erwartet man, dass sie:
• Bei ihrer Familie bleiben.
• O$en für Freier sind.
• Sich bemühen, dass nur anständige Männer um sie werben.
• Ihre mädchenha=en Ängste überwinden.
• In allen anderen Belangen aber weiterhin Mädchen bleiben.

Von unverheirateten Männern erwartet man, dass sie:
• Eifrig mehrere Frauen umwerben (von denen sie nur eine heiraten 
werden, bis der Glaube ihnen gebietet, eine weitere zu heiraten, was 
nicht zwingend passieren wird).
• Reisen.
• Männerarbeit erledigen.

Von verheirateten Frauen erwartet man, dass sie:
• Kinder kriegen und großziehen.
• Ihrem Ehemann dienen.
• Den Haushalt machen.

Von verheirateten Männern erwartet man, dass sie:
• Ihre Familie versorgen.
• Ihre Frau und Kinder unterrichten.
• Ihr Heim verteidigen.

Von alten Frauen erwartet man, dass sie:
• Ihren Töchtern dabei helfen, die Enkel zu erziehen und den 
Haushalt zu machen.
• Lieb, geduldig, gutmütig und weise sind.

Von alten Männern erwartet man, dass sie:
• Beim Unterricht der Enkel helfen.
• O$ene Worte >nden, ihre Meinung vertreten, streng und weise 
sind.

Hochmut kann über die Geschlechterrollen Fuss fassen, 
wenn:
• Du mit dem Rollenmodell für dein Geschlecht unzufrieden bist: 
Du willst mehr Freiheiten oder die Rolle eines anderen Geschlechts 
leben.

• Du jemandem den vollen Zugri$ auf sein Rollenmodell verwehrst 
(indem du beispielsweise deine unverheiratete erwachsene Tochter 
zuhause einsperrst oder deinen Sohn verhätschelst).
Man emp>ndet Mitgefühl für Personen, die ihre Geschlechterrollen 
abstreifen wollen. Das kann für viele gute, interessante und sehr 
befriedigende Kon?ikte gut sein.

3. Liebe, Sex und Ehe
Das ist die Einstellung der Glaubensgemeinschaft zu Liebe, 
Sex und Ehe:
• Zwischen Ehemann und Ehefrau sind aller Sex und alle Liebe 
tugendha=.
• Zwischen zwei Männern und zwei Frauen ist romantische Lie-
be niemals tugendha= (aber familiäre Liebe und Freundscha= 
können es sein) und Sex ist eine Sünde (und gleichzeitig auch ein 
Verbrechen).
• Zwischen zwei mit anderen Leuten verheirateten Personen ist 
romantische Liebe niemals tugendha= und Sex ist eine Sünde.
• Zwischen einem unverheirateten Mann und einer verheirateten 
Frau ist romantische Liebe niemals tugendha= und Sex ist eine Sünde.
• Zwischen einem verheirateten Mann und einer unverheirateten 
Frau kann romantische Liebe manchmal tugendha= sein, aber 
Sex ist eine Sünde.
• Zwischen einem unverheirateten Mann und einer unverheira-
teten Frau ist romantische Liebe tugendha=, Sex aber vermutlich 
eine Sünde.

Außer im tragischen Fall eines Ehemannes und einer Ehefrau, die 
sich nicht lieben, ist Sex ohne Liebe niemals tugendha=.
Hast du das „vermutlich“ bemerkt? Das liegt darin begründet, 
dass der König des Lebens gelegentlich auch ein Realist sein kann. 
Manchmal, wenn es darauf ankommt, zieht Er eine liebende Familie 
einer o�ziellen Ehe vor.
Das liegt vor allem daran, dass eine Hochzeit nicht nur eine Sache 
des Glaubens ist. Es bedarf auch der Zustimmung der Verwaltung 
dazu. Nicht alle Leute, die verheiratet sein sollten, können das 
vor dem Gesetz auch wirklich sein. Manchmal scheitert es an den 
Gebühren, an korrupten Beamten oder anderen Schwierigkeiten. 
Der Grund ist dann immer das unrechtmäßige Verhalten der 
Ungläubigen oder die Verdorbenheit der Verwaltung und der 
anderen Religionen.

Hochmut kann über Liebe, Sex und Ehe Fuss fassen, wenn:
• Du die Liebe von jemandem forderst, der dich nicht liebt, oder 
dieser Person deine Liebe aufzwingst.
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• Du nur vorgibst, jemanden zu lieben.
• Du glaubst, dass deine Liebe über Sünde und Tugend steht, wenn du 
beispielsweise in jemanden verliebt bist, bei dem es nicht stattha= ist.
• Du Sex willst, ohne dich um Liebe, Tugend oder Sünde zu scheren.
• Du jemanden heiraten willst, den du nicht liebst, der aber wegen 
seines Standes oder aus anderen Gründen nützlich für dich ist.
• Du forderst, dass sich dein Werber deine Zuneigung erkau=.
Und all das Genannte sind hervorragende Zutaten für eine Ge-
schichte.

4. Polygamie
Polygamie (streng genommen Polygynie, denn Polyandrie ist 
schlichtweg nicht erlaubt) stellt nach den Glaubensgrundsätzen eine 
Belohnung für Männer dar, die dem Glauben lange und entschlos-
sen gedient haben. Kein Mann unter etwa 30 hat eine zweite Frau, 
kein Mann unter 40 eine dritte (oder vierte, fün=e oder sechste ...). 
Um o�ziell gestattet zu bekommen, eine weitere Frau nach deiner 
ersten zu umwerben, musst du:

• Vom König des Lebens dazu aufgerufen worden sein, was von einem 
Gläubigen bestätigt werden muss, dessen Priorei du unterstehst.
• Die Verp?ichtungen, die dir dein Amt auferlegt, vorbildlich erfüllt 
haben (oder es getan haben, bis du dich zur Ruhe gesetzt hast).
• Eine bestimmte Frau im Blick haben.
• In der Lage sein, die Personen, die dadurch in deine Familie 
kommen (einschließlich der unausweichlichen Kinder und Groß-
eltern) zu versorgen.

Hochmut kann über Polygamie Fuss fassen, wenn:
• Du Polygamie als dein Recht ansiehst und nicht als Belohnung, 
die du dir verdienen musst.
• Du glaubst, du hättest dir Polygamie verdient, obwohl du sie in 
Wirklichkeit nur begehrst.
• Du mit einer weiteren Frau nur deinen Reichtum und Glauben 
zur Schau stellen willst.
• Du eine Frau bist und eine rechtmäßig dazukommende Frau nicht 
willkommen heißt.
• Du eine Zweitfrau (oder Drittfrau, Viertfrau ...) bist und eine 
deiner Vorgängerinnen verachtest.
• Du die Beziehung zu den anderen Frauen über die Beziehung zu 
deinem Ehemann stellst.
• Du eine vom Glauben nicht genehmigte Polygamie anstrebst oder 
in einer solchen Vielehe lebst.
• Du als Frau einen weiteren Ehemann haben willst.
Polygamie ist Liebe, Sex und Ehe mal zwei. Oder mehr. Die Vielehe 

sorgt dafür, dass Leute in komplizierte und stressreiche Situationen 
gelangen. Darum sind problematische Vielehen ein hervorragender 
Motor für dein Spiel.

5. Geld
Kein Gläubiger sollte hungern, wenn ein anderer zu essen hat. So 
spricht der König des Lebens und mit diesem Vorsatz hadern die 
Gläubigen wohl am häu>gsten.

Hochmut kann über Geld Fuss fassen, wenn:
• Du glaubst, dass dir mehr zusteht als einem anderen.
• Du nichts wieder abgeben willst, auch wenn der andere es nötiger 
braucht.
• Du die Armen ausnutzt, um dir den Respekt der Gemeinde zu 
erkaufen.
Und auch das alles eignet sich ziemlich gut für Geschichten. Aber 
es ist halt kein Sex ...

Ungerechtigkeit

Wenn jemand aus Hochmut handelt und dieser Hochmut 
Ein?uss auf die Abläufe in der Gemeinde nimmt, erwächst 

daraus unausweichlich Ungerechtigkeit.
1. Geld: Jemand hungert, während ein anderer isst. Jemand friert, 
während ein anderer Kleidung und Obdach hat.
2. Rollen: Jemand wird daran gehindert, seine Rolle in der Ge-
meinscha= zu erfüllen. Eine Mutter kann sich nicht um ihr Kind 
kümmern, ein Ehemann kann seine Familie nicht beschützen, ein 
Arbeiter muss für zwei schu=en, ein junger Mann kann eine junge 
Frau nicht umwerben.
3. Rechtschaffenheit: Jemand muss zwischen Leid und Sünde 
wählen. Eine Person muss Essen stehlen oder hungern. Ein Kind 
muss seine Eltern belügen oder wird verprügelt. Eine junge Frau 
kann ihren Verlobten nur hinter dem Rücken ihres Vaters tre$en.

Spielarten der 
Ungerechtigkeit
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Sünde
1. Gewalt. Es ist eine Sünde, einem anderen Menschen zu schaden 
oder ihn gar umzubringen, wenn es keinen gerechtfertigten Grund 
dafür gibt. Selbstverteidigung und Krieg sind solche Gründe. „Er 
hat mit meiner Frau geschlafen“ ist keiner.
2. Sex. Sex außerhalb der Ehe ist eine Sünde, wenn nicht das Fol-
gende zutri�: Eure Ehe wurde im Himmel geschlossen, die Ehe 
wird aktuell von unveränderbaren Umständen verhindert und ihr 
heiratetet, sobald es möglich ist.
3. Betrug. Lügen, Betrügen, Stehlen und Eidbruch sind Sünden.
4. Uneinigkeit. Es ist eine Sünde, sich gegen andere zu verschwö-
ren oder vom Leid anderer zu pro>tieren.
5. Blasphemie. Den Namen des Königs des Lebens zu missbrau-
chen, ist eine Sünde.
6. Abfall vom Glauben. Es ist eine Sünde, den König des Lebens 
auf eine andere Weise als auf die vom Glauben vorgegebene anzu-
beten, einen anderen Gott als den König des Lebens zu verehren 
oder sich von Dämonen dienen zu lassen.
7. Weltzugewandtheit. Es ist eine Sünde, sich prunksüchtig zu 
kleiden, Tabak zu rauchen oder harten Schnaps zu trinken, vulgäre 
Sprache zu benutzen, im selben Raum mit einem Ungläubigen zu 
schlafen, um Geld zu spielen, am für die Anbetung reservierten 
Tag zu arbeiten oder sich untätig mit einer Sünde in seiner Nähe 
abzu>nden.
8. Glaubensversäumnisse. Es ist eine Sünde, sich den P?ichten 
deiner Aufgabe in der Glaubensgemeinscha= nicht angemessen 
zu widmen.

Dämonenangriffe

Das Vorhandensein von Sünde erlaubt Dämonen, eine Ge-
meinde anzugreifen. Da Dämonen körperlos sind, nehmen 

ihre Angri$e unterschiedliche materielle Formen an, einige sub-
til, andere o$ensichtlich. Die Dämonen ergründen die Art der 
Gemeinde und verfolgen dann eines oder alle ihrer Ziele: die 
Gemeinde abschotten, das Überleben der Gemeinde gefährden, 
das Unrecht in der Gemeinde fördern, die Sünder an die Macht 
bringen, die Gläubigen unterdrücken. Demnach kann die An-
kun= der SCs für die Dämonen eine Gefahr oder eine Gelegen-
heit darstellen.
Sollten sich die genauen Umstände der Dämonenangri$e nach der 
Sünde richten, die sie möglich gemacht hat? Das kommt drauf an. 
Sehen wir uns die Möglichkeiten mal an:
Bruder Eleazer hat eine A$äre mit Schwester Alise, der Tochter 
des Nachbarn. a) Die Dämonen können Bruder Eleazer, Schwester 

Dämonen- 
angri%e  
beschreiben
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Alise und niemand sonst angreifen. b) Die Dämonen können Bru-
der Eleazer, Schwester Alise und ihre Familien, Interessen und 
Besitztümer angreifen. c) Die Dämonen können jeden in der Stadt 
angreifen, mit Ausnahme der besonders Rechtscha$enen. d) Die 
Dämonen können jeden in der Stadt angreifen, auch die besonders 
Rechtscha$enen. 

Außerdem gilt es zu bedenken:
Bruder Eleazer hat eine A$äre mit Schwester Alise, der Tochter 
des Nachbarn. a) Die Angri$e der Dämonen sind explizit sexuel-
ler Natur: Lust hervorrufen, Ehen verderben. b) Die Angri$e der 
Dämonen haben mit, naja, Fruchtbarkeit zu tun: Ernten verderben, 
Vieh kriegt keine Jungen mehr, Frauen werden unfruchtbar oder 
zu fruchtbar. c) Die Angri$e der Dämonen haben alle etwas mit 
Beziehungen zu tun: Sie säen Hass innerhalb der Familien und 
zwischen Freunden, rufen Misstrauen bei Eheleuten hervor. d) Die 
Angri$e können jedweder Art sein.
Du solltest das auswählen, was am besten zu dieser bestimmten 
Stadt passt. Aber bedenke: was du jetzt auswählst, wird dich später 
in deiner Auswahl einschränken. Mit der Zeit werden die Spieler 
eine bestimmte Erwartungshaltung entwickeln, welchen Regeln 
das Dämonenwerk folgt. Und das ist gut so. Du solltest diese Er-
wartungen nur sehr bedacht enttäuschen.

Falsche Doktrin

Aus Sünde erwächst Schuld. Wenn ich regelmäßig sündige, 
kann ich mein Gewissen mit falscher Doktrin beruhigen und 

die Sünde rechtfertigen. 
Wenn ich im Gegenzug sehe, wie ein anderer sündigt und niemand 
etwas dagegen unternimmt, könnte ich daraus schließen, dass mein 
Prior schuld ist oder ein anderer Amtsträger der Glaubensgemein-
scha=. Ich könnte auf die Idee kommen, dass der Glaube fehlerha= 
ist, denn er gestattet ja, dass die Sünde fortgeführt wird. Auch auf 
diesem Weg könnte ich zu falscher Doktrin gelangen.

Falsche Doktrin ist immer sehr konkret. Ein paar Beispiele: 

Der König des Lebens erlaubt es, dass eine Frau mehr als einen 
Ehemann hat.

Bruder Parley ist nicht der wirkliche Prior.

Wir sollten uns bei unseren Lobpreisungen nach dem Mond und 
nicht nach dem Sabbat richten.

Der älteste Sohn sollte nicht mit den anderen Brüdern arbeiten, 
sondern eher ein zweiter Vater sein.

Die Ehe ist optional. Ich muss meinen Geliebten nicht heiraten.

Der König des Lebens befahl mir, ihn zu töten.

Das Buch des Lebens ist keine heilige Schri&, sondern eine 
Sammlung menschlicher Weisheiten.

Die Bergvölker kennen den wahren Weg ins Himmelreich.

Verdorbener Glaube

Der sichtbare Ausdruck falscher Doktrin sind verdorbener 
Glaube und verdorbenes Zeremoniell. Wenn du dich nach 

falscher Doktrin richtest, wird das die verderben, die dir dabei 
zusehen, sogar wenn (wie bei „Der König des Lebens befahl mir, 
ihn zu töten“) die falschen Glaubensgrundsätze nicht direkt etwas 
mit ihnen zu tun haben.
Als SL ist es deine Aufgabe, diese verdorbenen religiösen Praktiken 
der Ketzer zu erdenken und darzustellen.

Falsches Priestertum

Bisher lief alles auf der Basis einer einzelnen Person ab. Eine 
Person grämt sich wegen Ungerechtigkeiten, begeht Sünden, 

entwickelt einen verdrehten Glauben. Zu falschem Priestertum 
kommt es, wenn dieser Ketzer Gefolgsleute >ndet. Die Gefolgs-
leute können sich jeweils auf einer eigenen Stufe der Entwicklung 
be>nden. Vielleicht sind auch sie Ketzer, vielleicht sind sie nur 
Sünder oder hochmütig, vielleicht sind sie sogar fromm und an-
ständig, aber fehlgeleitet. Wichtig ist dabei nur, dass die Ketzerei 
nun die Macht einer (kleinen) Gemeinde hinter sich hat.

Zauberei

Organisierte Anbetung besitzt Macht. Die Macht organisierter 
Ketzerei liegt darin, dass Dämonen ihren Befehlen folgen. 

Der falsche Priester ist ein Zauberer. Er hat dämonische Diener 
– o$en oder versteckt, bemerkt oder unbemerkt. Da der falsche 
Priester im tiefsten Herzen wünscht, die Gemeinde zu Grunde zu 
richten, geben die Dämonen ihre eigenen Ziele auf und nehmen 
die des Kultes an.
Mitglieder der Kulte sind auch anfällig dafür, dass Dämonen in sie 
fahren. Die Dämonen übernehmen dann den Willen der Person 
und können so auf direkte Weise Ein?uss nehmen. 
Im Kapitel zu den NSCs >ndest du mehr über Zauberer und Be-
sessenheit.

Entstehung 
der Falschen 
Doktrin


