PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Ein Loblied auf Gott leben
Das Songbook zur CD „Retterherz“ von Dorothe Wilmanns macht Mut und verbindet
2021, Metzingen

Ihr Musikalbum „Retterherz" hat viele Menschen bewegt. Zur CD hat Songwriterin Dorothe
Wilmanns ein Songbook veröffentlicht - mit allen Noten und Texten der Retterherz-Lieder.
Optional in der Edition mit beiliegender Playback-CD. Es soll Mut machen und Menschen
verbinden.
Gemeinschaftsgefühl, Hoffnung und Mut– wie vielleicht nie zuvor sind wir uns deren
Wichtigkeit bewusst. Wenn Unsicherheit und Angst die Medien dominieren, sei es umso
wichtiger gemeinsam Musik zu machen, findet die Metzinger Songwriterin Dorothe
Wilmanns. „Musik und ermutigende Texte sind wie Steine, die man ins Wasser wirft und die
dann immer weitere Kreise ziehen“, schreibt sie in ihrem liebevoll gestalteten „Retterherz Songbook“.
Die fünfzehn selbstgeschriebenen Songs, die auf dem Album „Retterherz“ zu hören sind,
können mit Hilfe des Songbooks auf dem eigenen Instrument nachgespielt werden. Wer kein
Instrument spielt, kann einfach zur Playback-CD greifen und mitsingen - ideal auch für die
Gestaltung von Gottesdiensten und Hauskreisen. Das reich bebilderte Songbook ist
allerdings weit mehr als ein Notenbuch: Es soll Mutmacher sein und helfen, Menschen zu
verbinden: „Das Songbook soll dich dazu einladen, die Retterherz-Lieder mit anderen
gemeinsam zu musizieren“, sagt Wilmanns. „Wir alle – egal welchen Alters oder welcher
Hautfarbe, mit oder ohne Handicap – alle tragen wir mit unserem Singen und Musizieren
dazu bei, dass die Welt von der bedingungslosen Liebe Gottes erfährt.“
Bereits ihre CD „Retterherz“, die im Team mit Sängerin Steffi Neumann, Produzent HansJoachim Eißler und Tontechniker Gerhard Raichle entstanden ist, hat Kreise gezogen. „Ich
habe viel positives Feedback bekommen“, sagt Wilmanns. „Eine Hörerin hat beispielsweise
erzählt, sie habe die Bibelstellen zu den Liedern nachgelesen und habe dadurch nochmal
ganz neue Blickwinkel bekommen.“ Ein Fan schreibt: „Man fühlt, es ist authentisch, erlebt
und erfahren.“
Die „Retterherz-Lieder sind aus den nicht immer einfachen Erfahrungen im Leben
entstanden, die Dorothe Wilmanns gemacht hat. Die persönlichen Texte haben vielen
Hörern Mut gemacht, nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen. Gerade in Krisenzeiten im
Glauben zu wachsen. „Unser Leben ist ein Loblied auf unseren wunderbaren Gott, der uns
bedingungslos liebt“, schreibt Wilmanns im Songbook. Sie hofft, dass sie mit ihren Liedern
viele Menschen dazu anregt, ein Loblied auf Gott zu leben und die Liebe Gottes singend und
musizierend weiterzutragen.
Zu kaufen gibt es das Album "Retterherz", sowie „Retterherz-Das Songbook“ mit und ohne
Playback-CD im Shop auf www.retterherz-cd.de. Auf der Internetseite findet man außerdem
weitere Informationen zum „Retterherz“-Projekt und Dorothe Wilmanns. Das Album
"Retterherz" kostet 9,99 Euro, das Songbook mit Playback-CD 19 Euro und das

ohne Playback-CD 14 Euro. Davon geht jeweils 1 Euro pro Exemplar an das Kinderhilfswerk
Lima e.V. in Peru. Die Spende kommt der Kinderspeisung zugute, bei der rund 2500 Kinder in
den Elendsgebieten von Lima täglich einen Becher warme Milch und ein Vollkornbrötchen
bekommen. Mehr Infos hierzu gibt es auf der Internetseite der Organisation
www.kinderwerk-lima.de
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