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Wie gut, dass Gott inkonsequent ist.

Es bleibt dabei: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern.

Dass er seinen Zorn immer wieder mit seiner Liebe zudeckt. Dass er immer wieder

(anschl. Str. 1 noch einmal singen)

