
Abonnieren Sie
Eine Minute mit Maria

w w w. e i n e m i n u t e m i t m a r i a . c o m

Einfach     Schnell    Kostenlos

1. Nach und nach verstehen 
lernen wie die Gottesmutter Maria
uns zu ihrem Sohn Jesus führt.

2. Entdecken, wie universell
die Mutterschaft Marias ist,
durch Zeugnisse aus allen 
Kontinenten.

3. Die Tugenden Marias besser 
kennen lernen, um ihr nachzueifern.

Eine kurze und kostenlose, tägliche E-Mail
um Maria entdecken und lieben zu lernen

3 gute Gründe für ein Abonnement
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Fotokopieren und verteilen Sie diesen Flyer
so viel wie möglich.

Um dieses Dokument gratis herunterzuladen:
www.eineminutemitmaria/tract.com

Bitte verteilen diesen Flyer
in Ihrer Pfarrgemeinde nicht ohne die Erlaubnis
des Pfarrers oder sonstigen Verantwortlichen.

Es wird andere Möglichkeiten geben,
Missionar(in) Marias zu werden,
wenn Sie Eine Minute mit Maria abonnieren.

werden sie

missionar(in) marias!

Helfen Sie mit, Maria entdecken und lieben zu lernen!
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