
Alle Ehre Lorhgum

Wie die Hausfrouwe lorhgumgefällig lebet

Kleinigkeiten und einfache Regeln,
um auch im Alltage Lorhgums Segen zu erheischen

und zu beachten, was ihm gefällig



gebe Kindern lorhgumgefällige Namen

Gebe deinen Kindlein nach der Geburt lorhgumgefällige Namen. So stehen sie in seinem 
Schutz und Segen. Lorhgumgefällige Rufnamen tragen meist, aber nicht immer, den 
heiligen Namen Lorhgums in sich. So nenne sie Lorhgumtreu, Lorhgumlieb oder 
Fürchtegott, wenn es ein Bübchen ist und Lorhgumhild, Frommetraud oder Lobgottgunde, 
wenn es ein Mägdelein ist. Rufe Deine Kindlein mit Stolz und lehre sie, an ihrem 
Namen Gefallen zu finden – wie solls auch anders sein bei solch frommen Namen – auf 
daß sie später auch ihren Kindern gute Namen geben.



trage gelbe Farben

Gelb wie die Sonne ist die Farbe Lorhgums. Verwendt sie so reich es geht in Deinem Heim 
oder an Deiner Familie Kleid. Stelle geele Kerzen auf, trag ein sonniges Röcklein, stell 
auf das Gesteck in Lorhgums Blumen, deck den Tisch und das Bette mit strahlend gelbem 
Tuch. Dein Haus und die Leut darin sollen in Gelb leuchten, auf daß der Segen Lorhgums 
immer dabei sei. Zur Färbung in gelbem Farbton verwende Lorhgumskraut, Rainfarn, 
Kamille, Färberkraut, Brennesseln, Birkenblätter oder Zwiebelschalen.



bete zum Sonnenaufgang und mittags und bei Sonnenuntergang 

Ehre die Sonne, die als Zeichen Lorhgums am Himmel steht ebenso wie Lorhgum selbst. 
Bete daher bei Sonnenaufgang zur Begrüßung des neuen sonnigen Tages und stelle Dich 
unter Lorhgums weisen allumfassenden Schutz. Bete ebenfalls zur Mittagszeit, wenn 
Lorhgum am Höchsten stehet. Bete auch des Abends zum Abschied der Sonne und bitte 
Lorhgum, daß er dich sicher durch die finstre Nacht bringen möge und doch am nächsten 
Morgen wieder die Sonne aufgehen und so einen weitren Tag beginnen lasse.



tische lorhgumgefälliges Mahle auf

Tische auf und denk an Lorhgum, aber vergiß dabei nicht, seiner Tochter Alina zu danken. 
Esse Speiß und Trank, die ihm gefällig sind. Verwendt Honig in Mengen, seis im Braten 
oder im Kuchen, fülle den Becher reichlich mit Met. Zum Nachtische Obst verzehre 
Lorhgumsmelonen und iss alles, was Lorhgum mag und seinen Segen in dich gibt. Dies sei 
alles, was gelb ist oder mit Honig süß ist oder seinen Namen oder den der Sonne trägt. 
Vermeide Frucht, Kraut und Wurz im Mahle, die nicht in der Sonne Schein wachset. 
Nutz auch Kraut wie Honigstab zur heiligen Wurz, zur Räucherung und Heilung.



erlang Bildung durch Bücher

Lorhgum ist die Weisheit. Er ehrt das Wissen und ihm gefällt es, wenn seine Kinder nicht 
in der Dummheit der Glaubenlosen oder in der List und Tücke des Dunklen versinken. Er 
hat uns das Wissen, die Schrift und Bücher geschenkt. Nutze es. Lerne Lesen und 
Schreiben und bilde dich. Lehre auch deine Familie die Schrift. Lies Bücher und sei 
wissbegierig , schreib ein Tagebuch zur Vervollkommnung deiner Schreibkunst. Und hüte 
deine Bücher und Schriften, denn sie und das Wissen, das sie enthalten, sind  wertvoll wie 
Golde.



gerechtes und besonnenes Handeln und mit der Wahrheit wandeln

Die Wahrheit und die Gerechtigkeit sind Lorhgum höchstes Gut. Darum ehre ihn und sei 
auch du gerecht und ehrlich. Richte nicht, wo du kein Wissen hast, auf daß du nicht falsch 
richtest. Sei gerecht, wenn du einen Zwist lösest. Sei ehrlich, sage immer die Wahrheit, 
weich nie von ihr ab. Lüge kommt niemals über die Lippen eines wahrhaft Frommen und 
Gesegneten. Das besonnenen Handeln ist seins, der so weise und geduldig ist. Handle 
darum auch stets besonnen, bei alle, was du tust. Achte auf dein Wort und deine Tat, so daß 
sie stets lorhgumgefällig seien.



sorge immer für Licht im Hause

Lorhgum ist das Licht. Trage daher Sorge, daß Lorhgum stets in Deinem Heim zu finden 
ist. Habe daher immer ein Licht im Hause, am Besten in jedem Raume, und mit dir auf 
allen Wegen, auf denen du wandelst. Entzünde ein Lichtlein, eine Kerze oder Laterne, 
wie Lorhgum es gefallen würde, lass dies Lichte segnen durch einen Priester und weihe es 
Lorhgum. Lasse es niemals ausgehen, wann immer es leuchtet, ist Lorhgum mit dir. Halte 
dein Heim hell, die Fenster offen. So kann Lorhgums Sonne eindringen und kein dunkel 
Schatten kann dir Unheil und Düsternis oder gar Schlimmeres mit sich bringen.



gehe zu Messen und zum Priester, wenn Du welche findest

Es gibt nicht allerorten Priester, doch wenn einer in deiner Nähe wandelt oder nahe deinem 
Orte wohnt, so bete nicht mehr alleine, sondern gehe zur Messe und lass dich vom Priester 
segnen. Siehst du einen, so suche das Heil bei ihm, alle andre Arbeit hat Nachrang. Lebet 
einer bei deinem Dorfe und du hast Zugang zu regelmäßigen Messen, so säume nie eine 
einzige, auch in Krankheit und in Kummer nicht. Gehe stets zur Messe und ehre ihn so 
und erfahre Lorhgums Heil, denn das ist die höchste Gunst, die höchste Form des Jubels und 
die größte Ehr, ihm so nah zu sein, wie auf Erden nirgends anders als in einer Messe.



pilgere zur Speerspitze nach Gerland

Denk dran, Lorhgum selbst hat seinen Speer ins Land gestossen und es in Besitz 
genommen für seine Söhne und Töchter. Heilige das Artefakt, das da ruhet in einer Höhle 
in seiner Grafschaft Gerland. Von ihm gehet Lorhgums Kraft und Segen aus. Drum 
pilgere zur Speerspitze in Gerland. Lass alles stehen und liegen und zieh los, denn sein Heil 
wartet auf dich. Mach es dir und den deinen zur heilgen Pflicht und finde Lorhgum in 
allem versunken im Gebete auf deiner Reise. Du wirst gesegnet und gestärkt 
zurückkommen und auch auf der Reise wird keinem, der in Lorhgums Namen wandelt 
und pilgert ein Unglück geschehen.



gewähre Gerländern stets Gastfreundschaft

Gerland ist das heilige Lande Lorhgums, hier hat er Larhgo in Besitz genommen und 
seinen Speer hineingerammt. Ein jeder, der dort unter Lorhgums Sonne lebt ist Lorhgum 
wohl fromm und angetan und ehret ihn. Ehre Lorhgum, indem du die Kinder seines 
Landes behandelst wie ihn selbst. Gewähre ihnen stets die Gastfreundschaft und weise 
keinen Gerländer ab, wenn er deine Hülf brauchet. Und siehe, sie werden dir Wohl 
zurückgeben, denn sie sind fromme gute Leut.



erziehe die Kinder fromm

Du betest zu Lorhgum und erhälst seine Gunst, seinen Schutz und Segen. Doch trage 
Sorge dafür, daß Lorhgum von vielen geehrt wird, wie es seiner würdig ist und trage 
Verantwortung für deine Familie. Erziehe daher deine Kinder fromm, so wie es sich 
geziemt, auf daß sie redlich und wahrheitstreu werden und stets fromme Taten tun und 
Lorhgum ehren und demütig beten, wie Lorhgum es will und ein lorhgumgefälliges Leben 
leben und auch an ihre Kinder weitergeben werden.



besticke deine Wäsche mit Sonnen

Ein kleiner Rat zum Abschlusse, der dir Lorhgums Gefallen bringet. Besticke deine Wäsche 
mit Sonnen und habe so Lorhgums Zeichen im Hause. Auch kannst du zusehen, ein 
Amulett in Form einer Sonne um den Hals zu hängen. Oder lasse deine Kinder Sonnen 
auf die Hauswand malen, denn Lorhgum liebt die Reinheit der Kindlein und sie malen 
sein Zeichen am schönsten und reinsten. Wenn die Sonne immer um dich ist, ist der 
Segen stets in deinem Heim.


