Für unsere Geschichte wird jeder von euch in die Rolle einer Gottheit schlüpfen. Gottheiten sind in
unserem Fall (vorerst) körperloses, kreatives Bewusstsein mit der Macht, diese junge Welt mit
ihrem Willen zu formen. Gottheiten haben Domänen, die die Art ihrer Fähigkeiten beeinflussen. Sie
beziehen ihre Macht (zu Anfang) aus sich selbst. Diese Macht ist erst noch ungenutztes Potenzial,
welches ihr mit Geschichten konkretisieren bzw. manifestieren könnt. Ihr habt pro Geschichte eine
bestimmte Anzahl an Punkten, mit denen ihr bestimmte Aktionen durchführen könnt. Diese
Aktionen sind so etwas wie eure Überschriften, eure Stichpunkte und Kurzzusammenfassungen.
Also möglichst NICHT: [Gottheit] führt [Aktion] aus. Schreibt einfach eure Geschichten. Die
Aktionen sollen sich aus euren Geschichten ergeben und nicht andersherum, und Aktionen haben
ohne Verortung in der Fiktion keinen Bestand. Sie sind euer Leitfaden; die Struktur, die eure
Geschichten vergleichbar macht und besonders für ?pacing? und Konflikte untereinander wichtig
ist. Mit einem Punkt könnt ihr jeweils eine der drei folgenden Aktionen durchführen:
• Ein Geheimnis ergründen:
Geheimnisse sind nichttriviale Informationen über das Setting. Ihr könnt sie ergründen, indem ihr
mir eine geheime Frage stellt (PN, E-Mail usw.). Wenn die Antwort nicht bereits feststeht (was
besonders zu Anfang oft der Fall sein wird), teile ich euch das mit und ihr dürft die Frage selbst
beantworten. In der Fiktion müsst ihr nur die Frage kenntlich machen und beschreiben, wie eure
Gottheit zur Antwort kommt; die Antwort selbst dürft ihr geheim halten.
Beispielfragen: Wie sind die Götter entstanden? Wie funktionieren ihre Kräfte? Warum besuchen
die Weltraumwale diesen Planeten?
• Eine Domäne oder Fähigkeit erlernen:
Domänen sind Nomen, die thematische Zuständigkeitsgebiete von Gottheiten bezeichnen. Sie sind
so konkret, allgemein oder abstrakt, wie es für eure Gottheit sinnvoll ist.
Beispiele: Leben, Tod, Pflanzen, Feuer, Schmiedekunst, Zeit, Gerechtigkeit
Fähigkeiten sind (prinzipiell) Verben, die auf euren Domänen aufbauen und Objekten (allem, was
ihr mit einem Wunder erschaffen habt) bestimmte verwandte Kräfte geben können. Wenn nötig und
aufgrund der Domänen eurer Gottheit plausibel, kann das Verb auch mit Objekten und Adverbialen
ergänzt werden.
Beispiele: etwas verbrennen, leben, sich mit Wesen anderer Art fortpflanzen, zaubern
• Ein Wunder wirken (erfordert passende Domäne oder Fähigkeit):
- Etwas erschaffen (Reliquie, Wesen, Prophezeiung, …)
- Etwas verändern
- Etwas zerstören
Wunder sind eure primäre Art der Interaktion mit der Welt. Sie erlauben euch, großen Einfluss auf
das Geschehen zu nehmen und eure Ziele umzusetzen, und sollten im Rahmen eurer fiktiven
Möglichkeiten liegen. Eine Wassergottheit wird einer erfrierenden Person zum Beispiel in der Regel
eher mit warmem Wasser als mit Feuer helfen.
Eine wichtige Anmerkung: Konflikt untereinander ist ein wichtiger Teil von Göttergeschichten. Ihr
dürft gerne gegen einander arbeiten, aber behaltet zumindest als Autoren im Hinterkopf, dass ihr
alle gleich unsterblich seid – eure Gottheiten können gerne trotzdem die Grenzen ihrer
Unsterblichkeit austesten, wenn das die Art von Geschichte ist, die ihr erzählen wollt. Aufgrund der
Unsterblichkeit der Teilnehmer bestehen die üblichen Methoden für göttliche Zwiste zum Beispiel
aus Freiheitsberaubung oder indirekten Angriffen auf Machtgebiete und Gefolgsleute. Eine
Gottheit, deren Avatar seiner Freiheit beraubt wurde, kann nicht mehr durch ihren Avatar agieren,
darf aber selbstverständlich weiterhin ihre externe Macht nutzen (Gefolge usw.), um zum Beispiel
den Avatar zu befreien.

