THEMA

27.06.2021 - Sonntagsblatt Nr. 26

5
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Wesentlicher Teil jeder Weiheliturgie sind Handauﬂegung und Weihegebet durch den Bischof. Im Bild Stefano Trevisan, der im Juni 2020 von
Bischof Ivo Muser zum Priester geweiht wurde

