
Lieder von Menschen und einem Gott, der Mensch geworden ist
und dem nichts menschliches fremd ist. Wir fragen: Mensch,
Gott, wie konnte das geschehen, wenn wir in unserem Leben mit
Vereinsamung, Trostlosigkeit, Null-Bock-Denken, Behinderung,
oder Arbeitslosigkeit konfrontiert werden. Die Quintessenz aller
Lieder ist aber immer die Hinwendung an Gott und das Vertrauen
vom ihm gehalten
und getragen zu
werden.
Während des Kon-
zertes lässt die

Malerin Anita Jäger ein großes Acryl-Gemälde
entstehen, das all die Aspekte der Lieder
aufgreift. Die Stim- mungen von Raum
und Zuhörern, Nachdenklich-
keit und Be- geisterung
fließen eben- falls darin ein.
Jeder Besu- cher kann es
durch aktives Zuhören, Mit-
singen und Mitmachen be-
einflussen. So wird dieses Ge-
mälde in jedem Konzert anders, immer einzig-
artig, immer ausdrucksstark und spannend.

Mensch Gott! - Musik gemalt
Ein Konzert mit neuen geistlichen Liedern und einem Live-Gemälde

ANITA JÄGER -
Malerin

LAETITIA -
Die christliche Liedermacherband

ANITA JÄGER, Dipl. Des. Malerin u. Kunstpädagogin
1954 in Dieburg geboren, studierte sie nach dem Abitur Design in Darmstadt. Danach war
sie als Bühnenbildnerin bei den Städtischen Bühnen Frankfurt unter Vertrag und schloss
ein Studium für angewandte Kunst am Städel und ein Pädagogikstudium an. Für die Arbeiten
mit expressiver Farbigkeit und Formenreduktion, meist in Acryl oder Aquarell, wurde sie
mehrfach ausgezeichnet. Seit 1997 ist sie als Kunstlehrerin am Franziskanergymnasium
Kreuzburg in Großkrotzenburg tätig. (www.atelier-blueart.de)

LAETITIA - Die christliche Liedermacherband
spielt seit 1981 in Gottesdiensten, auf Jugend-, Kirchentagen und Gemeindefesten und gibt
Konzerte zum Zuhören und Mitsingen. Die Band kommt aus Obertshausen bei Frankfurt am
Main und ist in ganz Deutschland unterwegs. Sie hat in ihrem Repertoire neben vielen eige-
nen Werken auch Sacro-Pop, moderne Gospel und neue geistliche Lieder. LAETITIA ist das
lateinische Wort für "Freude" und so will die Band Freude am Glauben und eine positive Le-
benseinstellung vermitteln. (www.laetitia.de)


