


hingab … Oh, er hatte sie gesehen,
durch einen Spalt zwischen den
Vorhängen: die straffe Haut, das
fließende Spiel der weiblichen
Muskeln darunter, wenn sie
badete. Ihre Brüste waren klein,
fest, mit rosigen Brustwarzen, die
sich aufrichteten, wenn sie ins
Badewasser stieg.

Ja, er hatte sie beobachtet, hatte
zugesehen, wie sie mit ihren langen
Beinen über den Rand der Wanne
stieg, wobei sie ihm unbewusst
einen flüchtigen Blick auf rosa
Hautfalten und rotes Kräuselhaar
zwischen ihren Schenkeln
gewährte.



Wenn er an sie dachte, empfand
er dieses ganz besondere,
erwartungsvolle Prickeln, das
niemand anders als Eve in ihm
wachrief. Sein Blut geriet in
Wallung, seine Haut rötete sich,
und sein Penis richtete sich auf.

Wenn er nur einmal mit den
Fingern über die Innenseite ihrer
Oberschenkel streichen könnte,
diese festen kleinen Brüste küssen,
sie ficken dürfte bis zur
Besinnungslosigkeit. Sie war ja
ohnehin eine Hure. Im Geiste sah
er vor sich, wie er sie bestieg, sein
kräftiger, muskulöser Körper über
dem ihren, während sein Schwanz



tief in diese heiße, wollüstige Höhle
hineinstieß, in die andere vor ihm
ihren Samen ergossen hatten.

Sein Atem ging schwer.
Er wusste, dass seine Gedanken

Sünde waren.
Doch er wollte nur ein einziges

Mal tief, gewaltsam in sie
eindringen.

Bevor er sie tötete.
Und tatsächlich bot sich ihm die

Gelegenheit dazu. Hatte die
Stimme ihm nicht befohlen zu
beweisen, was für eine Hure sie
war?

Doch was war mit dem Mann?
Als hätte die Stimme seine



Gedanken gelesen, flüsterte sie: Du
bist der Retter. Der Eine, den ich
dazu auserwählt habe, die Seelen
der Schwachen zu neuem Leben
zu erwecken. Enttäusche mich
nicht. Es liegt in deiner Hand, wer
leben und wer sterben wird. Geh
jetzt!

Erst jetzt wurde ihm bewusst,
dass er immer noch auf den Knien
lag. Schnell schlug er noch einmal
das Kreuz, beschämt, dass Gott
womöglich seine Gedanken gelesen
und von seiner Schwäche für sie
erfahren hatte. Er musste die Lust
niederkämpfen. Er musste es
einfach.



Und dennoch spürte er, als er
aufstand und seine
durchtrainierten Muskeln dehnte,
das Prickeln der Vorfreude auf der
Haut. Seine Lenden schmerzten
beinahe vor Verlangen.

Der Retter. Die Stimme hatte
ihm einen Namen gegeben. Er
überdachte diesen Namen,
betrachtete ihn von dieser und
jener Seite und kam zu dem
Schluss, dass er ihm gefiel. Er
genoss die Vorstellung, dass er
derjenige war, von dem alles
abhing, derjenige, der letztendlich
darüber entschied, wer leben und
wer sterben sollte. Es war doch


	[Titel]
	[Über dieses Buch]
	[Inhaltsübersicht]
	Widmung
	Prolog
	1. Kapitel
	2. Kapitel
	3. Kapitel
	4. Kapitel
	5. Kapitel
	6. Kapitel
	7. Kapitel
	8. Kapitel
	9. Kapitel
	10. Kapitel
	11. Kapitel
	12. Kapitel
	13. Kapitel
	14. Kapitel
	15. Kapitel
	16. Kapitel
	17. Kapitel
	18. Kapitel
	19. Kapitel
	20. Kapitel
	21. Kapitel
	22. Kapitel
	23. Kapitel
	24. Kapitel
	25. Kapitel
	26. Kapitel
	27. Kapitel
	28. Kapitel
	29. Kapitel
	30. Kapitel
	31. Kapitel
	32. Kapitel
	33. Kapitel
	34. Kapitel
	35. Kapitel
	36. Kapitel
	Epilog
	Anmerkung der Autorin
	Danksagung
	Über Lisa Jackson
	[Impressum]
	Der Social Reading Stream - ein Service von LOVELYBOOKS
	[Hinweise des Verlags]

