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mutung. Auch uns wird auf dem

wünscht Ihnen,

neuen Weg Gottes mit uns immer

Pfarrer Martin Grüsser

Was ich mir für Weihnachten 2020
wünsche…
Ich wünsche mir für Davos, dass
das Zusammenleben noch mehr von
Respekt und Mitmenschlichkeit geprägt
wird.
Pfarrer Martin Grüsser
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