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Das vielleicht lustigste Buch seit knapp 2000 Jahren ist erschienen
Kolumnist Henry Krasemann veröffentlicht seinen 2. Roman: „GottesSohn.com“

Seit November 2009 ist der neue Roman „Gottes‐Sohn.com“ überall im
Buchhandel erhältlich. Dieser erste Band der geplanten Trilogie erzählt die
turbulente und witzige Geschichte von Immanuel, der von Gott als sein
Sohn 2000 Jahre nach Jesus auf die Erde geschickt wird, um die Menschheit
nun wirklich zu retten. Sein Weg führt ihn über Eckernförde und Kiel bis
nach Mallorca in eine Ferienanlage, wo er als Animateur erste
Bekehrungsversuche unternimmt.
Autor dieser Satire ist Henry Krasemann, der in Kiel unter anderem unter
dem Pseudonym ‚Caulius‘ als Kolumnist in einer Tageszeitung und als
Podcaster bekannt ist. „Natürlich kann schon der Titel polarisieren“, erklärt
Krasemann. „Doch ich glaube, dass jeder an der Geschichte seinen Spaß
haben wird. Bibelkenner werden zahlreiche Anspielungen an das Neue Testament entdecken. Und
wer bisher mit der Kirche nicht viel zu tun hatte, findet eine etwas andere Superhelden‐Geschichte.
Eine Abrechnung mit der Kirche ist es sicherlich nicht. Schließlich gewinnt am Ende immer das Gute,
und das ist doch die Hauptsache.“
Leseproben sowohl für den PC als PDF, als auch Versionen für eBook‐Reader (ePub, Mobil) sind von
der Webseite http://www.Gottes‐Sohn.com abrufbar. Das Taschenbuch (ISBN: 9783839132715)
kostet 9,90 € und hat einen Umfang von 156 Seiten.
Rezensionsexemplare können über folgende Webseite angefragt werden:
https://www.bod.de/rezensionsexemplare.html.

Klappentext:
Eine Geschichte mit Humor, Liebe und einem Helden mit tollen Fähigkeiten: Gottes Sohn.
Gott hat sich nach zweitausend Jahren überlegt, die Welt erneut mit einem Sohn zu beglücken, der
endlich die Menschen wirklich retten soll. Doch auch ein Sohn Gottes muss das Göttliche erst noch
lernen. Über Eckernförde und Kiel führt sein Weg bis auf das ferne Mallorca.
Es ist die Geschichte von Immanuel, über seine Kindheit, Jugend und die Zeit als Animateur in einem
Ferienclub. Ein großer Spaß für die ganze Gemeinde.
Das Ganze ist lustig, aber auch mit Spannung, denn schließlich ist es ein Roman. Und da es ein
moderner Roman ist, heißt er Gottes‐Sohn.com.

Über den Autor:
Henry Krasemann ist Rechtsanwalt und Jurist im öffentlichen Dienst. Daneben schreibt er Artikel und
Kolumnen für mehrere Zeitschriften und Tageszeitungen, gibt das Magazin Gelegenheitsspieler
heraus und betreut einige Podcasts. Zu hören ist er unter anderem täglich im Radio mit dem KielPod
auf KielFM. Er lebt in Kiel, wo ein Großteil seiner Geschichten spielt. Sein erster Roman erschien 2008
unter dem Titel „Im Traum stehen alle Uhren still“.
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