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Oberpriester:
Oberpriester sind die höchsten Priester der Gottheit in der Kirche. Sie genießen meist sehr großes
ansehen und werden vom Volk geliebt und respektiert. Natürlich ist die Position des Oberpriesters
auch mit vielen Verpflichtungen Verbunden. So ist es am Oberpriester, die Stadtpriester für alle
andere Städte einzusetzen. Einmal in der Monat führt der Oberpriester eine heilige Messe in einer
andere Stadt durch, bei diesen Reisen bringt er auch neue Verständnisse über die Gottheiten in die
Großen Städte. Zudem ist es auch am Oberpriester viele Stunden in der Universität zu unterrichten.
Oberpriester können Männlich und Weiblich sein.

Stadtpriester
Stadtpriester sind die Priester mit dem höchsten Rang in einer Stadt. Ihre Aufgabe ist es, die
täglichen Messen in ihrer Stadt zu Organisieren und teils auch durchzuführen. Auch sind die
Stadtpriester Ansprechpartner für Örtliche Regierungen, wenn Beispielweise Göttlicher Segen für
Hochzeiten, Taufen oder Schlachten gebraucht werden. Ist der Stadtpriester der einzige Priester des
Ortes, nimmt dieser auch die Beichten der Bürger ab.

Tempelpriester
Tempelpriester verschreiben ihr ganzes Leben ihrer Gottheit, was sie darin zeigen, dass sie ihr
ganzes Leben das Heilige Gelände des Tempels nicht mehr verlassen. Um dies Rechtskräftig zu
machen legen sie öffentlich ihrem Gott einen Heiligen Schwur ab. Sollte diese Schwur gebrochen
werden, fallen sie bei ihrem Gott in Ungnade und werden umgehend aus der Kirche ausgeschlossen.
Tempelpriester sorgen auch dafür, dass ihr Tempel stets in einem Tadellosen zustand ist. Zu ihren
Aufgaben gehören die Beichten des Bürger abzunehmen und Gottesdienste abzuhalten.

Reisende Priester
Reisende Priester sind Priester welche sich für einen Gewissen Zeitraum dazu bereit erklären ihre
Gottheit in Ländlicheren Bereichen sowie in anderen Ländern zu vertreten. Zu ihren Aufgaben
gehören die Errichtung von Tempeln und Schreinen ihrer Gottheit, das halten heiliger Messen in
abgelegeneren Gebieten und das Eintreiben der Kirchensteuer. Auch das Ausbilden von
Unterpriestern gehört zu ihren Aufgaben. Um Reisender Priester zu werden erfordert dies nur eine
abgeschlossene Priesterausbildung sowie eine gesunde Portion Mut und Neugierde, da auf der Reise
viel unvorhergesehenes passieren kann. Möglicherweise werden Priester anderen Gottheiten
vielerorts nicht gerne gesehen.

Priester
Die meisten angetroffenen Anhänger der Götter werden ganz normal Priester genannt. Die meisten
Priester sind in den Städten und Dörfern auf ganze Palea anzutreffen. Zu ihren Aufgaben gehören
das abhalten der Heiligen Messe, das abnehmen der Beichte und das Instandhalten des Tempels und
Schreinen. Oft kommt es vor, dass man in ländlicheren Gebieten und Dörfern nur einzelne Priester
antrifft, diese sind aber zumeist hoch angesehen und sehr respektiert.

Hilfspriester
In manchen fällen, kommt es vor, dass sich ein gläubiger der Gottheit so angezogen fühlt, dass er
sich eine Zeit lang seinem Gott verschreiben möchte. Dann spricht man von einem Hilfspriester. Oft
sind dies auch Studenten welche die Prüfung zum Priester nicht geschafft haben. Hilfspriester
haben, trotzdem sie keine Ausbildung haben, wichtige Aufgaben in der Kirche. Oft sind die heiligen
Messen, welche die Priester halten, aus der Feder einiger Hilfspriester, da diese den Bürgern oft
näher stehen, da sie unter der Bevölkerung Leben und Arbeiten. Auch sind viele Hilfspriester für die
Gartenanlagen der Tempel und den Blumenschmuck verantwortlich. Hilfspriester dürfen nur unter
äußersten Umständen heilige Messen halten, nur dann wenn es unbedingt nötig ist und kein Priester
anwesend ist.

Unterpriester
Sollte es in abgelegenen Gegenden keine Priester geben, darf diese Aufgabe der Bürgermeister oder
Dorfvorstand übernehmen. Dies dürfen sie aber auch nur dann, wenn sie von einem reisenden
Priester für diesen Fall unterrichtet wurden. Die Aufgaben des Unterpriesters sind ausschließlich
das halten der heiligen Messe und das Instandhalten des Tempels oder Schreins. Unter keinen
Umständen darf dieser die Beichte der Bürger abnehmen, um Intrigen und Gerüchten vorzubeugen.
Ein Unterpriester wird sofort seinen Aufgaben entbunden sobald ein Hilfepriester oder ein Priester
anwesend ist.

Studenten des Priesteramtes
Hierbei Handelt es sich um Personen, welche sich ihrem Gott verschreiben möchten und Priester
werden wollen. Eine Ausbildung zum Priester dauert 3 Jahre und in abwechselnd Schulisch und
Praktisch. Man lernt das richtige und einfühlsame Umgehen mit den Mitmenschen, das Schreiben
ansprechender Messen und Predigten sowie viele Aspekte seines Gottes. Am Ende des Studiums
erwartet die Studenten eine Anspruchsvolle Theoretische Prüfung, bei der meist 30% oder mehr
Studenten durchfallen. Sollte man diese Theoretische Prüfung geschafft haben, erwartet eine noch
schwerere praktische Prüfung auf die Studenten, welche ihnen alles Abverlangt, was sie im ganzen
Studium gelernt haben. Erst danach dürfen sich die wenigen Studenten, die diese Prüfung geschafft
haben Priestern nennen und sich in die Tempel im ganzen Land Integrieren.

