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- Der neue Roman von Patrick Roth jetzt auch als Hörbuch - der komplette Text gelesen vom Autor
selbst: Der Mann der Maria, Joseph von Nazaret, ist der Held dieses Romans; Patrick Roth gibt ihm
eine Geschichte. Patrick Roth erzählt die unerhörte Geschichte des Joseph von Nazaret als die eines
Zweifelnden, er erzählt von Josephs tiefem Glauben und seinem Ungehorsam wider Gott. Zugleich
spürt »SUNRISE« der Möglichkeit eines Neuanfangs nach. Jerusalem im Jahre 70 nach Christus:
Römische Truppen drohen die Schutzmauern zu durchbrechen. Die Belagerung der heiligen Stadt
bildet den Ausgangspunkt dieses bildmächtigen Romans, dessen Bogen sich bis in die Zeit vor Jesu
Geburt spannt. Im Mittelpunkt der Ereignisse steht Joseph, der Mann der Maria, von dem die
Evangelien berichten, dass er Träumen gehorchte, als er Frau und Kind annahm. Patrick Roth
entwirft ihm ein Leben voller Spannungen, ein Drama zwischen Mensch und dem Numinosen.
Dreizehn Jahre nach Jesu Geburt fordert Gott ein äußerstes Opfer von Joseph. »Wo ist da
Gerechtigkeit, dass ich`s verstünde « klagt er angesichts des ungründlichen Willens Gottes. Wird
Joseph dieses Opfer wirklich auf sich nehmen können In raffiniert ineinander verwobenen
Passagen...
READ O NLINE
[ 7.94 MB ]

Reviews
These types of pdf is the greatest ebook accessible. I have got go through and that i am certain that i am going to likely to read yet again once again in the
foreseeable future. I am quickly could get a enjoyment of looking at a created pdf.
-- Giova nni Upton
This is the best publication we have study till now. It is writter in basic terms and not di icult to understand. I am e ortlessly will get a satisfaction of
studying a written pdf.
-- Ja sen Rober ts
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