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Was ich mir für Weihnachten 2020
wünsche…
…dass Menschen in Davos und weltweit, trotz CoronaDistanz, die Nähe zu Gott (neu) suchen und wieder unter die Füsse nehmen. Weihnachten ist nicht abgesagt,
trotzallem, Weihnachten findet in den Herzen statt.
Machen wir uns also auf dahin!
Pfarrer Andy Jecklin

