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Wir sind Mens hen it unters hiedli hsten Hintergründen, die eins ge einsa
haben: Den Glauben an Jesus Christus,
der dur h seinen Tod und seine Auferstehung den Weg zu Got für uns frei gea ht hat.
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Als Ge einde ö hten wir au h für
Sie da sein und laden ganz herzli h zu
unseren Veranstaltungen ein.
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Ge einsa wollen wir Got loben und ehren
und auf sein Wort hören.

Ge einsa wollen wir Got loben und ehren
und auf sein Wort hören.

Ge einsa wollen wir Got loben und ehren
und auf sein Wort hören.

Bi elgesprä h u d Ge et

Bi elgesprä h u d Ge et

Bi elgesprä h u d Ge et

Mitwo h

Mitwo h

Mitwo h

9:3 Uhr

9:3 Uhr

9:3 Uhr
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