
Das Konzil 

 

 

 

Das Abenteuer richtet sich vornehmlich an Spielleiter*innen, die Anfänger in das Rollenspielsystem von 

D&D 5E einführen wollen.  

Der Oneshot ist für Rollenspiel-Rookies und für vier bis fünf Charaktere der Stufe 6 gedacht. Im 

Folgenden werden Spielleiter*innen mit „SL“ und Spieler*innencharaktere mit „SC“ abgekürzt.  

 

 

Dungeons & Dragons ist eine eingetragene Marke von Wizards of the Coast LLC. 

Dieses Abenteuer kann mit den Regeln von Dungeons & Dragons 5E gespielt werden. 

Regelinformationen (deutsch) zu Dungeons and Dragons 5E finden sich im Players Handbook/Spielerhandbuch - 

Deutsche Ausgabe. 

Das Abenteuer stammt nicht von Wizards of the Coast LLC und steht ansonsten auch in keinem Zusammenhang 

damit. Die Markennamen werden nur deshalb genannt, damit SL die dieses Abenteuer leiten möchten wissen, 

wo sie z.B. Informationen zu den verwendeten Hintergründe Monstern/Zaubern finden.  

 

 

 



Zusammenfassung:  

Dies ist ein Kurzabenteuer für 4-5 Spieler*innen der 6. Stufe mit Begrenzung der 

Klassenauswahl auf Kleriker oder Paladin. Als Vertreter*innen ihres Glaubens werden die SC 

in die Hauptstadt ihrer Provinz gerufen, um am fünfjährlichen Konzil teilzunehmen. Dies ist 

häufig eine angenehme Gelegenheit mit anderen Vertreter*innen des eigenen wie auch der 

anderen „guten“ Götter ins Gespräch zu kommen. Doch schnell wird sich herausstellen, dass 

aus allen großen Tempeln Knochen von Heiligen entwendet wurden und es wird eine 

Untersuchungskommission gegründet, die dem Ganzen auf die Spur kommen soll. Dabei 

werden die SC einem großen Unheil auf die Schliche kommen, das mit einem 

Zusammenschluss der „dunklen“ Götter und einer merkwürdigen schwarzen Pflanze zu tun 

hat, die die Dimension zur Unterwelt öffnen kann. Die Welt wie wir sie kennen ist in Gefahr 

von einer Armee der Dämonen überrannt zu werden und nur eine kleine Gruppe aus Klerikern 

und Paladinen hat es noch in der Hand dieses Unheil abzuwenden. 

Der Götterpantheon Kogueris‘ 

Cessandra – Göttin der Zerstörung, des Feuers und der impulsiven Energie  

Lescilia – Göttin des Lichts, der Wahrheit und Liebe  

Fori – Gott der Diebe, List und Scharlatanerei  

Oleneios – Gott des Wassers, der Elfen, der Ruhe  

Libra – Göttin des Gleichgewichts, des Rechts und Objektivität 

Delethor – Gott des Wissens, des Scharfsinns und des Weitblicks  

Ugori – Gott des Waldes, der Tiere und des Wachstums  

Branhel – Gott des Handwerks, der Zwerge und der Arbeit  

Das Konzil der Acht  

Noladetis besticht als Stadt durch seine außerordentlich ansehnliche Architektur. Da sie seit 

ihrem Bau als Trutzburg gegen die menschenfeindliche Außenwelt fungiert und Zentauren, 

Harpyien und andere mystische Kreaturen abwehren muss, ist sie in neun Wehrringe 

aufgeteilt. Im äußersten Ring befinden sich die ärmsten Bewohner*innen der Stadt, hier riecht 

es nach Leder, Stahl und Unrat. Je weiter man sich in die inneren Ringe der Stadt bewegt, 

desto mehr steigt man auch im gesellschaftlichen Rang auf. Im innersten Kreis thront die 

„Halle der Acht“ – ein riesiges goldenes Pantheon das genug Platz hergibt, um Gebetsstätte 

für alle acht Gottheiten zu beherbergen.  

Je nachdem wieviel Zeit du eingeplant hast, kannst du die SC auch zunächst die Atmosphäre 

der Stadt spüren lassen.  

Die SC sind als Vertreter*innen ihres Glaubens auserwählt worden, um an dem Konzil der Acht 

teilzunehmen, in dem es um grundsätzliche theologische Fragen geht. Nach einer ausgiebigen 

Begrüßung durch die „Wächterin der Acht“ – Iona, erhalten die SC die Möglichkeit sich kurz 

im Tempelraum ihrer Gottheiten zurückzuziehen und mit den anderen angereisten 



Vertreter*innen aus ihrem Glauben zu reden. Dabei wird klar, dass die Stimmung deutlich 

angespannt ist. Aus den Heiligtümern einer jeden Gottheit wurden Grabbeigaben und 

Gebeine wichtiger Propheten und Champions entwendet. Man vermutet dahinter übermütige 

Champions der anderen Gottheiten. Insbesondere die Diener des Fori (Gott der Diebe und der 

Scharlatanerei) stehen im Verdacht, damit einen makabren Dienst an ihrer Gottheit getan zu 

haben. Aber auch den Anhängern des Fori wurden Gebeine einer ihrer größten Held*innen, 

Thea Scharfkling, erst jüngst entwendet. Sicherlich stecken dahinter die 

Gerechtigkeitsfanatiker von Libra (Göttin des Ausgleichs), die darin eine Kompensation sehen. 

Zunächst wissen die einzelnen Glaubensrichtungen noch nicht, dass sie allesamt der gleichen 

Tat zum Opfer gefallen sind.  

Auf dem Konzil kommt es zur Eskalation  

Im Vorfeld des Konzils kannst du als SL die SC als Sprecher ihres Glaubens ausrufen und die 

Beschuldigungen durch sie vortragen lassen. Um das Ganze etwas authentischer zu gestalten, 

könntest du die kurze Episode mit ihnen einzeln durchsprechen und sie ohne weiteres Wissen 

in das Konzil mit den anderen SC schicken.  

Schnell wird sich jedoch herausstellen, dass alle gleichermaßen betroffen sind und nachdem 

sich der erste Ärger gelegt hat, muss diskutiert werden, wie man der Sache nun Herr werden 

will.  

Ein Kleriker des Ugori hat die Fährte einer Diebesgruppe aufgenommen – der letzte Brief, den 

er entsenden konnte, kam aus einem Dorf Henwarth nahe dem schwarzen Forst. Danach 

bricht der Kontakt ab. In dem Brief schreibt er davon den Dieben nah auf der Spur zu sein. Er 

verfolgte sie durch den Wald auf einem Pfad, der zu dem Dorf Unwarth führt. (Kodan – 

Halbling-Ugori-Kleriker / Kuro – Elfen-Späher des Ugori)  

Sollten die SC nicht selbst auf die Idee kommen, sich der Kommission anzuschließen, könnten 

sie durch ihre Mitbrüder/-Schwestern nominiert werden. Auch ein verlockender Aufstieg im 

Rang und Ansehen innerhalb der Glaubensgemeinschaft könnte eine ausreichende Motivation 

darstellen, sich dem Abenteuer anzuschließen.  

Karten und grobe Informationen über das Gebiet lassen sich bereits in Noladetis in Erfahrung 

bringen. Besonders die Abgesandten aus dieser Region können ihnen viel darüber verraten 

oder sie ein Stück begleiten.  

Sollten die SC im Konzil erfragen, ob es in diesen Dörfern Tempel gibt, werden sie in Erfahrung 

bringen können, dass in Henwarth ein kleiner Lescilia-Tempe steht, der von der hier im Konzil 

anwesenden Munica betrieben wird und in Unwarth ein Tempel des Ugori beherbergt wird. 

Der zuständige Priester Zacharias Laubhaut (Mensch) ist jedoch seit längerer Zeit eine Antwort 

schuldig und trotz Einladung nicht zum Konzil erschienen. Munica wird erzählen können, dass 

der schwarze Forst viele mystische Kreaturen beherbergt und niemals allein betreten werden 

sollte. Dryaden, Wolfsrudel und vereinzelt größere Schlangen bieten für unaufmerksame 

Wanderer eine nicht geringe Gefahr. Unwarth sei ein kleines, sehr abgelegenes Dorf, aus dem 

selten jemand nach Henwarth kommt, um Werkzeug zu kaufen oder Jagdgut zu verkaufen. Sie 

empfiehlt in Henwarth mit Loras Schenk dem Schankwirt zu sprechen.  



Henwarth  
Henwarth liegt am Ende einer eineinhalb tägigen Reise über flaches Ackerland hinter einer 

hölzernen Palisade am oberen Rande des schwarzen Forsts. Die vornehmlich hier wohnenden 

Menschen und Halbelfen verdingen sich mit Ackerbau und Forstwirtschaft. Ein begnadeter 

halbelfischer Bogner bildet hier seine Lehrlinge aus, da das Holz des schwarzen Forsts eine 

außerordentliche Belastbarkeit aufweist. 

Möglichkeit zur Recherche:  

Wirt des „Wandernden Wuchers“(Loras Schenk) – junger und aufmerksamer Halbelf: Diebe 

sind hier durchgekommen, sie trugen ein eigenartiges Abzeichen. Viele Köpfe mit Hörnern und 

faulender Haut in einem Kreis. Sie haben gut bezahlt und sind soweit unauffällig geblieben, 

weswegen er keine weiteren Fragen gestellt hat. Da dieses Zeichen erst kürzlich geschaffen 

wurde, können sich die SC auch mit einem guten Religionswurf (>15) keinen Reim auf das 

Zeichen machen. Die Hörner sprechen jedoch für dämonische Einflüsse.  

Schmied (Gutrutz Hornbrand) – ein vernarbter alter Halbork: die Diebe haben alte Schrottteile 

gekauft und mitgenommen. Er sollte sie jedoch zuvor auf eine bestimmte, aufeinander 

abgepasste Länge kürzen. 

Bogner (Calfodelle Nilidan) – grauhaarige Halbelfin mit begnadetem Bognergeschick. Sie kann 

zwar nichts zu den Dieben erzählen, jedoch kennt sie sich sehr gut im Wald aus. Sie kann Tipps 

im Umgang mit den Dryaden geben und wird sie gleichsam um einen Gefallen bitten. Ein 

junges verwahrlostes Mädchen lebt seit dem unerklärlichen Tod ihrer Eltern im Wald. Die 

Dorfgemeinschaft aus Unwarth hat sie aus dem Dorf getrieben, nachdem sie sich weigerte ins 

Lescilia-Kloster zu gehen (dieses befindet sich am anderen Ende der Provinz). Calfodelle hat 

sie auf einem Spaziergang im Wald entdeckt und eine erste Freundschaft mit ihr geknüpft. 

Seitdem versorgt sie sie regelmäßig mit Proviant und Kleidung für die widrigen Umstände im 

Wald. Unterbringen kann sie sie leider nicht, weil sie weder Geld noch Raum für das junge 

Mädchen hat.   

 

Schwarzer Forst  

Der Weg der SC geht also in den schwarzen Forst, über den sie mittlerweile recht viel erfahren 

konnten. Je nachdem wie schnell du durch das Abenteuer willst, kannst du die Reise durch 

den Forst auf eine Begegnung begrenzen (Den Hinterhalt) oder beliebig ausweiten 

(Zufalllsbegegnung mit Dryaden, Schlangen oder einer Vila - S.401 das Buch der Bestien, 

Treffen mit dem Wildmädchen usw.)  

Klassischer Hinterhalt: Besonders interessant für SL und SC im Umgang mit Klerikern und 

Paladinen ist die Geradlinigkeit, mit der gläubige und gottvertrauende Personen in Situationen 

hineingehen. Zu sehen ist eine junge Frau (Halblingsfrau – sehr schön und charismatisch – 

Filigrana Holzapfel), die an einen Baum gebunden wurde, mit verbundenen Augen und 

geknebeltem Mund. Eine schmale Hängebrücke führt herüber. In den Büschen lauern die aus 

dem Schlund in Unwarth gekletterten Dämonen. (Zwei Bulezaus Mordenkainens Foliant der 



Feinde S.126 und ein Spukhuscher - S.334 Das Buch der Bestien). In ihrem Lager liegt die 

verwesende Leiche des Ugori-Klerikers. Falls die SC den Kleriker untersuchen sollten, werden 

sie ein Tagebuch finden, in dem er verzeichnet hat, dass er die Diebe belauschen konnte und 

sie ausgeplaudert haben, dass sie zu einem gewissen Elor Transthor unterwegs seien und er 

ihnen „fette Beute“ versprochen hätte.  

Die Stelle, zu der Calfodelle die SC schickt, ist ein kleiner Teich mit Seerosen und vielen Fischen. 

Das Wildmädchen, das auf den Namen Karolyna hört, hat sich unweit des Teiches in einer 

Baumkrone versteckt (Wahrnehmung SG 14) und wird nur bei sehr charismatischer 

Annäherung (Überzeugen SG 15) zutraulich werden und nicht die Flucht ergreifen. Ihre 

Ausdrucksweise ist durch die lange Zeit im Wald mittlerweile sehr rau und bellend geworden, 

Sprache ist nur noch rudimentär vorhanden. Wie werden die SC wohl mit ihrer Verantwortung 

umgehen?  

Unwarth 

Auffällig ist, dass einige Leute das Abzeichen tragen. Wenn man sie fragt, sagen sie, dass es sie 

vor den bösen Kreaturen schützt, die einige des Dorfes schon getötet hätten. Ein näheres 

Betrachten der Abzeichen bringt bei einem erfolgreichen Wurf auf Religion (SG 10) zutage, 

dass viele der dort sichtbaren Köpfe und Abbildungen dunkle Götter zeigen. Je nachdem wie 

hoch der Wurf ist, sind es mehr oder weniger dunkle Götter, die den SC bekannt sind. Auf die 

Nachfrage wer ihnen das Abzeichen gegeben habe, werden sie je nach Überreden-Wurf (SG 

12) den Namen Priester Transthor nennen, der ihnen diese Abzeichen vor etwa zwei Wochen 

nach einer fürchterlichen Nacht der Todesangst verteilt hätte.  

Priester (Elor Transthor) hat Samen verteilt (siehe Buch). Erst wollte keiner hören, aber die 

Apothekerin Thea hatte sich ganz interessiert gezeigt (vermutlich um die Wirkungsweise der 

Samen zu erforschen). Ein paar Tage später kamen die ersten Kreaturen aus dem Nichts ins 

Dorf und erstachen viele der Dorfbewohner*innen. Danach stürmten alle zum Priester und 

ließen sich ein solches Abzeichen geben.  

Der Priester ist ein Kishi-Dämon (S.58 Das Buch der Bestien), der sich als Champion Ira (Göttin 

des Hasses) verschrieben hat. 

Der Friedhofswächter Bomme Eisherz allerdings trägt voller Stolz das Abzeichen Lescilias. In 

der Nacht in der der dunkle Priester kam, wurde ein altes Grab ausgehoben und geschändet. 

Darüber ist er ziemlich erbost. Seitdem sitzt er jede Nacht Wache und würde auf seine alten 

Tage auch nochmal das Schwert einsetzen.  

Bei der Apothekerin (Thea) kann man im Keller die Pflanze finden. Unter ihr ist ein 

Dimensionsloch in die Unterwelt. Die Apothekerin liegt nackt und geschändet in ihrem Bett. 

Grausame Biss- und Schnittwunden zieren ihren Körper. Untersucht man ihn (Heilkunde SG 

13), findet man heraus, dass es sich bei den Bissen um Hyänenbisse handelt. Sollten die SC 

darüber nachdenken, welches Wesen solch eine Greueltat getan haben könnte, können sie 

mit einem erfolgreichen Religionswurf (SG 15) darauf kommen, dass es sich um einen Kishi-

Dämon handeln muss, der im Dienste des Gottes Woton handelt und dafür bekannt ist, 

äußerst charismatisch zu sein, um junge Frauen zu verführen und zu töten. Eine Missionierung 

ist allerdings für einen Kishi sehr merkwürdig. Die Pflanze ist in ein besonderes Gestell 



gebettet, das eine Mischung aus Knochen und Metall darstellt. Wird der ehemalige Ugori-

Priester „Zach“ dieses Konstrukt sehen, wird er direkt erkennen, dass dies die Knochen des 

Priesters sind, die er in dieser fürchterlichen Nacht ausgegraben hat.  

Bran Rankenschlag, der feiste Büttel des Dorfes, möchte das Ankommen der SC nutzen, um 

einen Dorn im Auge loszuwerden. Die (gelogene) Idee: Ruth, die rothaarige Halbelfin, die ihre 

Hütte am Rande des Waldes hat, hätte mit dem Priester gemeinsame Sache gemacht. Er 

behauptet, sie in der Nacht vor dem Eintreffen der ersten Dämonen gemeinsam gesehen zu 

haben. Sie seien in ihre Hütte gegangen und hätten die ganze Nacht unheilige Lieder gesungen 

und gelacht. Tatsächlich ist Bran jedoch nur gekränkt, da Ruth ihn abgewiesen hat und seine 

Avancen verschmäht. Da Bran geübt ist, Autorität auszustrahlen, wird es schwierig sein, seine 

Lüge zu entlarven (Motiv erkennen SG 15). Er wird versuchen auf kumpelhafte Art seine 

„Amtskollegen“ zu unterstützen.  

Forstschänke – Die Wirtin Adelheid war natürlich erster Hand dabei, als der Priester das erste 

Mal ins Dorf kam. Zunächst wirkte er wie einer der vielen wandernden Priester, die viel 

versprechen und nichts halten, nachdem sie reichlich spenden eingesammelt hätten. Am 

Abend der Ankunft der Dämonen hätte er sie vor dem Angriff eines Dämons bewahrt, der 

gerade auf sie zustürmte. Nur durch das Zeigen des Amuletts hätte er ihn vertrieben. Seitdem 

trägt sie das Amulett als Schutz vor diesen abscheulichen Kreaturen. 

Im Dorf steht zudem ein kleiner Ugori-Tempel, der verwaist scheint. Wenn die SC diesen 

betreten, werden sie merken, dass kein Priester hier ist, um ihn zu pflegen und die „Sakristei“ 

geöffnet, nicht aber geplündert ist. Sollten die SC sich im Dorf umhören, werden sie erfahren 

können, dass „Zach“, wie ihn alle nennen, die Priesterwürde niedergelegt hat. Seitdem schlägt 

er sich mit Tageswerk herum und schläft in der alten baufälligen Scheune am alten Feld. (Seit 

ein paar Jahrzehnten ist der Ertrag des Feldes so gering, das man es dem Wildwuchs 

überlassen hat). Zach versucht sich herauszureden, wenn die SC ihn verhören sollten. Leider 

ist er nicht sonderlich gut und es fällt verhältnismäßig leicht ihn seiner Lügen zu überführen 

(Motiv erkennen SG 10). So ganz will er mit der Sprache jedoch nicht rausrücken. Erst wenn 

die SC ihn erfolgreich überreden (SG 15) oder einschüchtern (SG 12) wird er geständig 

erzählen, dass ihn der Priester eines Nachts besucht und Angst gemacht hat. Er sei so 

überzeugend gewesen, dass er wie auf magische Weise jeden Wunsch von den Lippen des 

Fremden abgelesen hat. In einer dunklen Nacht ist er dann mit ihm losgezogen und sie haben 

die Gebeine des alten Priesters aus der Erde geholt. In dieser Nacht grub Zach wie von allen 

Geistern verlassen und ermöglichte es so, dem Fremden die Gebeine mitzunehmen. Am 

nächsten Morgen erkannte er, welches Unrecht er getan hatte und wie erzürnt Ugori über 

sein Verhalten sein müsse. Aus Scham legte er also das Priesteramt nieder, um fortan in Armut 

Buße zu tun. (Wie gehen die SC nun mit dieser Situation um?) 

 

 

 

 



Das (vorläufige) Ende 

Der dunkle Priester ist gen Westen abgezogen – dort liegt nur karges, verwachsenes Land und 

ein einsamer Berg mit einem verlassenen Wachturm. Der Berg ist der Hort des Endbosses – er 

hat Geheimnisse und Pläne über ein Pentagramm, das in Noladetis mit großen Pflanzen 

geöffnet werden soll. Die einzelnen Punkte liegen dabei über die ganze Stadt verteilt. Gebeine 

des Ugori-Propheten sollen als Test dienen, denn je größer die Bedeutung des Opfers desto 

größer das Loch der Pflanze.  

Je nachdem kannst du Folgendes noch einbauen: 

Rätsel für die Türen des Wachturms  

Ein paar Fallen  

Als die SC den Hauptraum des Wachturmes betreten, erwischen sie die Diebe und den 

Endboss, der gerade noch die Pflanze setzen will. Er gießt etwas Blut über den Setzling aus – 

hier beginnt bereits die Kampfrunde und die SC haben 10 (1w20+4) Runden Zeit, die Pflanze 

zu zerstören, bis sich ein riesiger Dimensionsriss unterhalb der Pflanze öffnet und ein 

Nachtschreiter aus der Unterwelt hervorkommt. Die Diebe schickt der Boss los „geht 

schonmal los, ich kümmere mich um diese Scharlatane hier“ 

Sollten die SC den Kampf gewinnen und auf die Aussichtsplattform des Wachturmes gelangen, 

können sie auf Noladetis schauen. Die Diebe reiten bereits in hoher Geschwindigkeit und 

unaufhaltsam in die Stadt. Ist das der Beginn einer aufregenden Stadt-Kampagne? 

Ich hoffe du hast viel Spaß mit diesem Kurzabenteuer und dir gefällt meine Arbeit. Wenn du 

mehr Oneshots und Kurzabenteuer von mir nachspielen möchtest, kannst du sie auf meiner 

Website anschauen und auf Spotify zur Vorbereitung anhören. Dort findest du natürlich auch 

die Folge für das vorliegende Abenteuer.  

 

 


