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Gott hat ein Retterherz für jeden 

Neue CD von Songwriterin Dorothe Wilmanns vermittelt echte Hoffnung 

25. Mai 2020. Metzingen.

„Gott sieht das Herz eines Menschen an“ – das ist Songwriterin Dorothe Wilmanns 

besonders wichtig geworden, als sie ihre Tochter mit Handicap bei ihrer Entwicklung 

begleitet hat. Mit ihrem gerade erschienenen Album „Retterherz“ hat sie ihre Erfahrungen 

verarbeitet.  

Was kann uns heute Halt und Hoffnung geben? Das beschäftigt gerade in diesen unsicheren 

Zeiten immer mehr Menschen. Songwriterin Dorothe Wilmanns hat sich diese Frage einst in 

einer schweren Lebenskrise gestellt und hat ihre Antwort bei Gott gefunden. Auf ihrem diese 

Woche erschienenen Album „Retterherz“ erzählt sie in 15 einfühlsamen Songs von der Liebe 

Gottes, die jedem gilt und die sie durch persönliche Höhen und Tiefen getragen hat. Sängerin 

Steffi Neumann hat ihre Stimme für diese ganz besondere CD-Produktion geliehen und 

verleiht den emotionsgeladenen Liedern den Gänsehaut-Effekt. 

„Die meisten meiner Songs sind zwischen Töpfen und Gemüse in meiner Küche entstanden“, 

erzählt Dorothe Wilmanns, die mit ihrer Familie in Metzingen wohnt. „Wie meine Musik, so 

sind auch unsere Erlebnisse mal in Dur-, mal in Moll-Tönen geschrieben. Zusammen werden 

sie zu einem Lied, das Leben heißt.“   

Die eingängigen Popmelodien gehen ans Herz und verlocken dazu, laut mitzusingen. „Ich will 

dem Hörer Mut und Zuversicht schenken“, sagt Dorothe Wilmanns. „Wer auch immer du 

bist, wo auch immer du stehst: dein Leben ist für Gott wertvoll und kostbar.“  

Passend zum Album soll im Sommer ein Notenbuch mit Playback-CD erscheinen, so dass die 

Lieder auch für die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten, Hauskreisen oder auch 

einfach zum Selbst-Musizieren genutzt werden können.  

Zu kaufen gibt es das Album „Retterherz“ im Shop auf www.dorothewilmanns.de Auf der 

Internetseite findet man auch weitere Informationen zur CD und Dorothe Wilmanns.  Die CD 

kostet 9,99 Euro, davon geht 1 Euro pro Exemplar an das Kinderhilfswerk Lima e.V. in Peru. 
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