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Hilfe bei Gestaltung der niederen Weihe zum

Löwenritter
Post by “Schattenkatze” of Feb 10th 2019, 8:46 pm

Nach WdG können zu dem Zeitpunkt noch nur das SdS persönlich Löwenritter ernennen, und
nur auf der Löwenburg.
Steht Dir eine Beschreibung der Löwenburg zur Verfügung?
Nach WdG wird zum Löwenritter ernannt, wer sich durch entsprechende rondragefällige und
ehrenhafte Taten und Verhalten auffiel und dann dem SdS vorgeschlagen wurde. Nach der
Ernennung darf sich der Löwenritter im Saal der Löwenritter selber die Stelle aussuchen, an
der eigene Schild aufgehängt wird (und sie versammeln sich alle 2 Jahre auf der Löwenbrug,
um den SdS zu berichten).

Im Vademecum finde ich keine weiteren Angaben.

Was ich in eine solche Zeremonie noch mit Einbinden würde:
(Vorweg, deutlich vor der Zeremonie, Gespräche mit dem SdS, in denen dieses sich zu
überzeugen sucht, dass die Laienwürden tatsächlich angebracht sind.)
Sie findet im Saal der Löwenritter statt
Anwesende: SdS, der eine oder andere Rote Rat oder Hohes Tier der Rondrakirche (wer da ist),
Tempelvorsteher des Tempels, weitere Anwesende Novizen und Geweihte der Löwenburg,
diejenigen, die Laienwürden erhalten sollen
Gemeinsame Gebete und Choräle beten und singen
Verlesen der besagten Taten und Verdienste, für die die Kandidaten als Löwenritter
vorgeschlagen wurden, durch das SdS
Schwur, als Löwenritter im Namen und Sinne Rondras zu agieren, die damit einhergehenden
Auflagen (die des Moralkodex) nennen und zu beschwören, denn dies sind die Auflagen, denen
man nun selber folgen wird (in DSA 4 erhält man den Moralkodex der jeweiligen Kirche, und
Verpflichtungen gegenüber der Kirche)
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Gemeinsames Bezeugen durch die Anwesenden Geweihten (linke Faust aufs Herz und "Es sei!"
zur Bekräftigung gesprochen)
Das SdS hängt einem jedem persönlich das Zeichen der Akoluthenwürde, die Halskette mit den
Silberscheiben mit mit Löwinnenkopf-Gravur, um.
Die jetzigen Löwenritter suchen sich eine Stelle an der Wand, um ihren Schild zu den anderen
zu hängen

In der Wiki gibt es zum Löwenritter-Eintrag den Link auf inoffizielle Zeremonien der
Akoluthenweihe zum Löwenritter.
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