Manfred Siebald ist seit 1970 national und international unterwegs und singt seine Lieder aus
dem Alltag des Glaubens für den Alltag des Glaubens, wobei er sich auf verschiedenen akustischen Gitarren begleitet. Viele der Lieder auf seinen bislang erschienenen einundzwanzig CDs
haben einen festen Platz in Liederbüchern verschiedener Konfessionen und werden in Gemeinden und Jugendgruppen gesungen.
Samuel Rösch ist Songwriter, Frontman und Sänger der Band PaperClip. Die Musiker aus dem
Erzgebirge stehen für authentische, lebensnahe und lebendige Musik, die, durch kritische Texte
an Gesellschaft und Mensch, am Puls der Zeit schwingt. Als Christen wollen sie ermutigen und
die Hoffnung weitergeben, dass jeder Mensch wertvoll und von Gott geliebt ist. Samuel Rösch
gewann 2018 zudem die achte Staffel der bekannten SAT 1 Castingshow „The Voice of Germany“.
Jörg Swoboda gehört seit Jahren in die erste Reihe der bekanntesten christlichen Liedermacher
Deutschlands. Seine Lieder sind seit Jahrzehnten in vielen christlichen Gesangbüchern, auf eigenen CDs sowie auf CDs anderer Künstler zu finden. Darüber hinaus ist er als Buchautor und herausgeber bekannt.
Thomas Steinlein ist ein Musiker, dessen Songs eine große stilistische Vielfalt im Rock-PopBereich aufweisen. Als Liedtexter kann er geschickt humorvolle und ernste Themen verbinden.
Dabei kommen auch seine Erlebnisse, die er mit dem Christlichen Glauben gemacht hat und
macht, deutlich zum Tragen, ohne, dass er dabei agitatorisch wird. Veranstaltungen mit
Te.Steinlein sind sehr kommunikativ und interaktiv, weil er das Publikum auf angenehme und
lockere Art und Weise mit einbezieht.
Andy & Frank können in diesem Jahr bereits auf 30 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. Das
sympathische und bodenständige Songwriter-Duo aus dem Erzgebirge bringt eine gute Mischung
aus solidem Songwriting, ehrlichem Lobpreis und gesungenem Glaubensbekenntnis authentisch
auf die Bühne. Vom ersten Ton bis zum letzten Wort machen Andy & Frank klar, dass sie sich
festgehalten fühlen, festgehalten sind und festhalten wollen an dem Einen – Jesus Christus.
Tickets an der Abendkasse ab 18 Uhr (kein Vorverkauf):
Kinder bis 6 Jahre frei, Kinder & Jugendliche bis 16 Jahre 6 €, Lehrlinge, Studenten, Schwerbehinderte 10 €, Erwachsene 15 €
Weitere Infos: www.liedermacherfestival.info
Veranstalter: Ev.- Luth. Kirchgemeinde Lichtenstein

