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Kontext 1: 
Keiner ist vollkommen
Keiner ist vollkommen,
jeder ist behindert -
behindert durch seinen Egoismus,
durch seine Inkonsequenz,
durch seinen inneren Schweinehund.
Keiner ist vollkommen,
keiner ist vollständig ausgereift.
Keiner ist schon ganz Mensch.
Auch wenn es mir gelingt,
in dem einen oder anderen
Bereich meines Menschseins
wahre Hochleistungen zu vollbringen,
bin und bleibe ich trotzdem
in anderen Bereichen
oft ein Versager.
Auch wenn ich mich bemühe,
mein Leben lang der zu werden,
der ich eigentlich bin,
bin ich am Ende
erst richtig am Anfang.
Keiner ist vollkommen,
jeder ist noch im Werden.
Wir alle,
die wir als Glaubende
einem ewigen Ziel entgegengehen,
sind eine große Gemeinschaft
von Werdenden.
Wir sind Embryos -
Embryos des Gelobten Landes,
Embryos der Ganzheit,
die erst zur Vollkommenheit kommen
im ewigen Leben.
(Josef Dirnbeck/Martin Gutl, Ich weiß, wem ich glaube. Meditationstexte, Styria 1995, 23)
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Kontext 2: 
Das Wunder
es ist ein wunder
was ist ein wunder?
gezeugt zu werden
zu zeugen
geboren zu werden
zu gebären
gelebt zu werden
zu leben
geschaffen zu werden
zu schaffen
geträumt zu werden
zu träumen
geliebt zu werden
zu lieben
gebraucht zu werden
zu brauchen
gedacht zu werden
zu denken
gefühlt zu werden
zu fühlen
gestorben zu werden
zu sterben
es ist ein wunder
ist es ein wunder?
es ist
kurt marti (Leichenreden, Luchterhand Verlag, Darmstadt und Neuwied 1969)
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Kontext 3: 
Formen der Marienverehrung
In der Tradition der orientalischen Frömmigkeit wird Maria als Jungfrau verehrt und besungen, ihre Ikonen rufen uns allen ins Gedächtnis, daß die Gottesmutter das bevorzugte Bildnis der durch Christus erlösten Menschheit ist. Die Orientalischen Kirchen bieten uns also durch ihr reiches kulturelles Erbe ihrer Marienfrömmigkeit nicht nur einen ökumenischen Weg, sondern auch ein Modell christlicher Menschlichkeit.
Was das Abendland anbelangt, so gehen Theologie, Spiritualität und Kunst bei ihrer Verehrung der Gottesmutter und zur Hervorhebung ihrer universalen geistigen Mutterschaft vom Mysterium der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und des fleischgewordenen Wortes aus. Ihre Verbindung mit Christus ist auch der Archetyp der Verbindung der Kirche und der einzelnen Christen mit dem Erlöser. Die Jünger des Herrn hatten ziemlich bald verstanden, daß die allerseligste Gottesmutter Maria die Erste unter den Erlösten und das vollkommene Abbild der Erlösung ist. Der sel. Johannes Duns Scotus, der ein großer Verehrer der Unbefleckten Empfängnis war, schreibt diesbezüglich: "Wenn also Christus uns in so vollkommener Weise mit Gott versöhnt hat, so hat er auch bewirkt, daß jemand von dieser schweren Erbschuld befreit wird" (Opus Oxoniense, m, d. 3. Q. 1). Es ist sehr erfreulich, daß die Internationale Päpstliche Marianische Akademie und das Päpstliche Athenäum Antonianum einen Lehrstuhl für marianische Studien errichtet und ihm den Namen dieses großen Theologen gegeben haben. 
(Wort des Papstes am 7.11. bei der öffentlichen Sitzung der Päpstlichen Akademien, in: L'osservatore romano deutsch, 20.11.1998, Nr. 47, S. 3)
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Kontext 4: 
Unbefleckt Empfangene
Geschenkt in "lauter" Liebe -
empfangen in "lauter" Liebe.
"Lauter" Liebe ist die "reine" Liebe:
frei von allem Müssen.
In der reinen unbefleckten Liebe
muß ich mich und die anderen
nicht mehr quälen.
Reine Liebe ist frei
und macht frei;
sie überwältigt ohne Zwang und Gewalt.
Gott ist lauter Liebe,
er offenbart sich
leiblich,
weiblich
und ganz menschlich.
Elmar Gruber, in: Mein Adventskalender, München: Don Bosco 1992
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Kontext 5: 
Maria von nebenan
Zu ihr trat kein Engel, der ihr die Botschaft brachte.
Sie kam von selber drauf, rechnete und erschrak.
Sie fragte nicht: Wie soll das geschehen?
Sie dachte nur immer wieder: Wie ist das passiert?
Sie sagte nicht: Ja, es soll sein, wie du gesagt hast.
Sie sagte gar nichts. Sie sagte nicht einmal nein.
Sie wartete nur und hoffte, hoffte tief innen,
sie würde sich an den Gedanken gewöhnen.
Da hätte einer - einer von uns - zu ihr gehen sollen
und sagen: Grüß dich, Maria!
und hätte sagen sollen - 
aber wer traut sich denn mit so alten Geschichten - 
und hätte sagen sollen:
Wenn sich sonst keiner freut,
die Engel im Himmel freuen sich alle,
weil du nicht nein gesagt hast.
Und Maria, die Große und allzeit Mütterliche,
neigt sich zu ihrem Sohn und sagt:
Schau, ein Bruder für dich.
Aber wer von uns traut sich,
Maria von nebenan die Botschaft zu bringen?
Es fällt schon schwer genug
zu fragen, wie es ihr geht,
geschweige denn ... diese Botschaft ...
Man kann uns wirklich nicht zumuten,
Arbeit von Engeln zu tun.
Lene Mayer-Skumanz
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