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Von Bettina
Rohrbach,
Gabriele Wölk
und Ulf
Rademacher
(Pfarrerinnen,/
Pfarrer der
Gemeinde)
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unsere Gemeinde, aber
istaufdem Weg, den
sie mit Goltes Segen
gehen darf.
sie

Bettina Rohrbach,
Gabriele Wölk,
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