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OrdonestOrderie 

 

 

 

 

Padre Gunther Bullenauge 

 

Pfaffe der heiligen Ordonskirche 

~ Drakensteiner Reich ~ 

  



 

 

Die Säulen der Ordnung 

 

Ewigkeit 

Symbol für die Unzerstörbarkeit der Ordnung, der Natur und das 

Gleichbleibende 

Unsterblichkeit 

Sinnbild für die unvergessen Taten und Geschichtsschreibung, Symbol für 

die Wiederauferstehung Regeneration und Heilung 

Allwissenheit 

Sinnbild für die Mehrung des Wissens und deren Verbreitung, Symbol für 

die Nutzung der Naturgewalten (Magie, Alchemie, Wissenschaften) 

Unfehlbarkeit 

Symbol für die Führung und das Vertrauen in den Glauben, Sinnbild für die 

Richtigkeit der Urteilskraft 

Einigkeit 

Symbol für die Fürsorge und Zusammenhalt in der Ordnung, Sinnbild für 

die Toleranz anderen und der Führung 

Reinheit 

Sinnbild für den geläuterten Geist und des rechten Weges 

Demütigkeit 

Symbol der Dankbarkeit, dass er uns den Glauben brachte 

Zielstrebigkeit 

Symbol für die Kraft und den Willen des Glaubens und seiner Streiter, 

Sinnbild für den Erfolg und Reichtum 

  



 

 

Die 2 mal 8 Gebote Ordons an die Gläubigen 

 

I. Du sollst mich als Deinen Herren verehren. 

II. Du sollst preisen den Herren zu jeder achten Stunde. 

III. Du sollst bewahren das Gleichgewicht der Ordnung. 

IV. Du sollst verehren und bewahren die Schöpfung Ordons. 

V. Du sollst das Chaos zerschlage, wo du es findest. 

VI. Du sollst nicht töten einen Gläubigen der Ordnung. 

VII. Du sollst leben in Einigkeit und streben nach Zusammenhalt und 

Fürsorge. 

VIII. Du sollst Dein wohl nicht über das deines Nächsten stellen. 

IX. Du sollst stark im Willen und fest im Glauben sein. 

X. Du sollst nicht streben nach Vergnügen, sondern Dich ganz dem 

Glaube ergeben. 

XI. Du sollst Dein Wissen mehren. 

XII. Du sollst erkennen, dass die Frau dem Manne gleich ist. 

XIII. Du sollst nicht nehmen Deines nächsten Hab und Gut. 

XIV. Du sollst nicht streben nach Reichtum, sondern teilen mit dem 

Bedürftigem. 

XV. Du sollst stets die Wahrheit sprechen. 

XVI. Du sollst gründen eine Familie im Sinne der Ordnung. 

 

  



 

 

Das Drakensteiner Landesgebet 

 

Für Ordon, 

möge er die Ordnung bringen. 

Für den Glauben, 

möge er uns beseelen. 

Für die Königin, 

möge sie lange herrschen. 

Für das Reich, 

möge es uns ewig Heimat sein. 

 

Ordon est Orderie 

  



 

 

Gebet zur Würdigung der Säulen 

 

Oh Ordon 

 

Ewig ist dein Wille 

Unsterblich dein Weg 

Allwissend dein Auge 

Unfehlbar dein Herz. 

 

Deine Diener sind Einig 

In Demut vereint. 

Die Reinheit im Geiste 

Strebsam zum Ziel. 

 

Ordon est Orderie 

  



 

 

Morgengebet 

 

Wir schenken dir, oh Ordon, diesen beginnenden Tag. 

Lass uns denen helfen, die zu uns kommen, 

denn du bist es, der kommt. 

Lass uns eins sein mit allen Brüdern und Schwestern, 

die hinausgehen, dein Werk zu wirken. 

Lass uns ehrlich, lebensfroh, offen sein und bereit, 

jede Form deines Willens anzunehmen. 

Lass uns lachend im Leben stehen, 

denn du bist das Leben. 

Lass uns Vertrauen schenken 

in die Erde und in den Himmel. 

Lass uns alles ablegen, was nicht DU bist 

und deine Kinder, die Menschen. 

Lass uns unsere Liebe klar sein 

durch die Gnade Ordons. 

 

Ordon est Orderie 

  



 

 

Abendgebet 

 

Bleibe bei uns, oh Ordon, 

denn es will Abend werden 

und der Tag hat sich geneigt. 

Bleibe bei uns und bei allen Menschen. 

Bleibe bei uns am Abend des Tages, 

am Abend des Lebens, am Abend der Welt. 

Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, 

mit deinem Wort und Sakrament, 

mit deinem Trost und Segen. 

 

Bleibe bei uns, wenn über uns kommt 

die Nacht der Trübsal und Angst, 

die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, 

die Nacht des bitteren Todes. 

 

Bleibe bei uns und bei allen deinen Kindern 

in Zeit und Ewigkeit.  

 

Ordon est Orderie 

  



 

 

Gebet vor dem Essen 

 

Ordon, Bringer der Ordnung, höre unser Gebet. 

Tag für Tag setzen wir uns an den gedeckten Tisch. 

Wir haben zu Essen und brauchen nicht zu hungern. 

Lass uns nie so satt werden, dass wir die Not anderer 

übersehen. 

 

Gib uns immer die Kraft, mit denen zu teilen, 

die nicht das nötige Brot haben. 

 

Das erbitten wir von dir, oh Ordon. 

 

Ordon est oderie 

  



 

 

Gebet zur Segnung der Speise 

 

Oh Ordon, 

segne diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. 

Wir bitten dich sei unserem Haus, ein stetiger Gast, Tag ein Tag aus. 

Und hilf das wir der Gaben wert, die deine Güte uns beschert. 

 

Ordon est oderie 

  



 

 

Gebet nach dem Essen 

 

Oh Ordon, Tilger des Chaos, erhöre unser Gebet. 

Lass uns mit dem zufrieden sein, 

was uns täglich zukommt und von Dir geschenkt wird, 

und uns in unseren Ansprüchen bescheiden sein. 

Das erbitten wir von dir, oh Ordon. 

 

Ordon est oderie 

  



 

 

Friedensgebet 

 

Ordon, Bringer der Ordnung und Tilger des Chaos, hab Erbarmen mit uns, 

denn wir hoffen auf dich. 

Lass deinen Geist unter uns wirksam werden, den Geist der Gerechtigkeit 

und des Friedens, den Geist der Versöhnung und der Vergebung. 

Öffne unsere Ohren für dein Wort und unsere Herzen für deine Gegenwart. 

So erlangen wir den Mut zu Visionen und die Kraft zu teilen, was wir 

haben. 

Dass der Friede wachse unter uns und auf deiner ganzen Antlitz Erde, 

darum bitten wir dich. 

 

Ordon est Orderie 

  



 

 

Gebet bei Krankheit 

 

Oh Ordon, ein neuer Tag beginnt. 

Gib mir neue Kraft und Geduld. 

Tröste mich durch dein Wort. 

Erquicke mich in meiner Mattigkeit. 

Sei du bei mir, wenn Schmerzen kommen und ich mutlos 

werde. 

Lass mich den Tag bestehen und dankbar annehmen, 

was Menschen mir Gutes erweisen. 

Du bist mein Hüter und Wegweiser, dir vertraue ich mich an. 

 

Ordon est Orderie 

  



 

 

Gebet nach der Heilung 

 

Oh Ordon, 

du hast mich geheilt. 

Von dir kommt es, dass ich lebe. 

Deine Liebe hat mich gefunden, noch bevor ich rief. 

Ich habe von dir die Heilung empfangen, aber das Herz, das du berühren 

möchtest, ist immer noch nicht in seiner Tiefe aufgetan zum lebendigen 

Glauben. Aas Zurückkehren, die tiefe Bekehrung ist immer noch zu tun. 

Oh Ordon, 

locke mich mit der Kraft deiner Liebe. 

Lass mich dankbar werden, damit das Herz, dieses so oft in sich befangene 

und verzagte, dieses so oft stumpfe und verschlossene Herz sich weitet und 

öffnet für dein größeres Wort: 

"Steh auf und geh! 

Dein Glaube hat dich heil gemacht." 

 

Ordon est Orderie 

  



 

 

Gebet Im Sterben 

 

Oh Ordon, 

wenn ich einmal soll scheiden, 

so scheide nicht von mir. 

Wenn ich den Tod soll leiden, 

so trist du dann hervor. 

Wenn mir furchtsam 

wird um das Herze sein, 

so reiß mich aus den Ängsten 

kraft deiner Angst und Pein. 

Erscheine mir zum Schilde, 

zum Trost in meinem Tod, 

und lass mich sehn dein Bilde 

Da will ich nach dir blicken, 

da will ich glaubensvoll 

dich fest an mein Herz drücken. 

Wer so stirbt, der stirbt wohl. 

 

Ordon est Orderie 

  



 

 

Gebet für einen Verstorbenen 

 

Oh Ordon, 

ich selbst und alle erschaffenen Dinge bezeugen Deine Macht, 

und ich bitte Dich, weise diese Seele nicht von Dir. 

Diese Seele, die zu Dir emporgesteigen möge, die stets im Sinne der 

Ordnung auf Deiner Antlitz Erden gewandelt ist. 

Sie möge emporsteigen zu Deiner ewigen Stätte, Deinem erhabenen Reich 

und zum Zufluchtsort Deiner Nähe, Du der das Chaos getilgt und die 

Ordnung gebracht hast. Du der die Schöpfung ermöglichte und damit unser 

aller Menschen göttlicher Herrscher bist. 

Gewähre als dann, oh Ordon, dass dein Diener mit Deinen 

Erwählten, Deinen Heiligen und Deinen Seeligen 

Einlass gewährt wird, in deine ewige Ordnung. 

 

Ordon est Orderie 

  



 

 

Gebet im Zorn 

 

Oh Ordon! 

Leite unseren Zorn. 

Denn dein Wille ist unsere Faust. 

Dein Sein ist unser Schild. 

Denn auch wir sind dein Schwert auf Erden. 

So gib uns die Kraft, 

Deinen Zorn zu sähen, 

Um ihn mit Blut zu begießen 

Und in Flammen zu vermehren. 

Denn die Ernte ist dein! 

 

Ordon est Orderie 

  



 

 

Vor der Schlacht 

 

Oh, Ordon, 

Schwert und Schild Drakensteins 

Beschütze uns in dieser schweren stunde und gib uns die Kraft 

im Körper und im Geiste heute zu bestehen und für dich zu 

siegen. 

Zeige uns den leuchtenden Pfad der Ordnung und führe uns 

in diese Schlacht. Sei der Schwertarm an unserer Seite und 

verhelfe uns zum Sieg. 

Auf dem rechten Wege der Ordnung sind wir gewandelt, 

wandeln wir heute und werden wir wandeln bis an das Ende 

unserer Tage. 

Da nur Du die Macht hast uns zu führen sei uns gnädig 

und vernichte Deine Feinde durch unsere Hand. 

 

Ordon est oderie 

  



 

 

Die Sankti Maxima des Ordonsglaubens 

 

Der Heilige Ebrimud von Engelshöh 

Wettstein 

 

Der Heilige Cederic von Mondenaue 

Wolfsleben 

 

Der heilige Greguar von Draken 

Draken 

 

Der heilige Gadaric von Morchelwald 

Moorland 

 

Der heilige Himnerith von Täufersbach 

Livestal 

 

Der heilige Isidur von Galgenberg 

Klemmberg 

 

Der heilige Arvandus von Eichenthron 

Falkenberg 

 

Der heilige Hadubrand von Gnaknatarr 

Mondrarock 



 

 

Notizen 

 


