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Fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria
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Kontext 1:
Dies ist deine Mutter 
Wenn es dich stört, so sage zu ihr nicht "Königin". Wenn es dir nichts sagt, so nenne sie nicht "Herrin". Wenn du es nicht verstehst, so sage nicht "Ehrwürdiger Kelch". Sag zu ihr "Du" oder einfach "Maria". Ganz, wie du willst. Wenn sie für dich nur das ist, was sie sein muss: Mutter.
Mieczyslaw Malinski
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Kontext 2:
Du bist gebenedeit unter den Frauen 
An deinem Festtag erbitte für uns, heilige Mutter, dass wir zumindest ein wenig so glauben an Jesus - wie du; ein wenig so ihm vertrauen - wie du; ein wenig so ihn lieben - wie du. Bitte für uns bei Gott, dass wir in unserer Seele nur ein wenig so ruhig sind, so glücklich - wie du.
Mieczyslaw Malinski
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Kontext 3:
Maria, meine Mutter 
Meine schönste Schöpfung, sagt Jesus, ist meine Mutter. Ich habe meine Mutter geschaffen, ehe sie mich trug. Jetzt bin ich in Wahrheit ein Mensch wie alle anderen Menschen, denn ich habe eine Mutter, eine richtige. Meine Mutter heißt Maria, sagt Jesus. Ihre Seele ist ganz rein und voll der Gnade. 
Michel Quoist
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Kontext 4:
Über die rechte Marienverehrung
34. Bei der Marienverehrung ist ferner Rücksicht zu nehmen auf die gesicherten Erkenntnisse und Einsichten der Humanwissenschaften; damit wird nämlich ein Haupthindernis beseitigt, das diese Frömmig- keitsübungen belastet: Die Diskrepanz zwischen Inhalt und Form dieser Andacht und dem völlig gewandelten anthropologischen Denken und psychologisch-soziologischen Empfinden der heutigen Zeit. Es dürfte in der Tat schwer halten, das Bild von Maria, wie es in gewissen Andachts- büchern und frommen Schriften aufscheint, in Einklang zu bringen mit den Lebensbedingungen der Gegenwart, vor allem mit den Lebensbe- dingungen der modernen Frau, sei es in der Familie, wo sie heute in der Regelung der häuslichen Angelegenheiten mit Recht die gleichen Kompetenzen besitzt wie der Mann - sei es auf dem Gebiet der Politik, wo die Frau heute in vielen Ländern die gleichen Rechte besitzt wie die Männer - sei es im sozialen Bereich, wo sie in vielfältigen Aufgaben ihre volle Eigenart entfalten kann und so immer mehr herauswächst aus dem engen Raum der Familie - sei es auf wissenschaftlichem Gebiet, wo sich ihr neue Möglichkeiten wissenschaftlicher Forschung und in- tellektueller Weiterbildung erschließen...
35. Vor allem ist festzuhalten, dass die allerseligste Jungfrau Maria von der Kirche niemals als Vorbild hingestellt wurde wegen einer bestimmten Lebensform und noch viel weniger wegen des sozialen und kulturellen Rahmens, in dem sich dieses Leben abspielte. Dieser Rahmen wäre ja heute völlig überholt. Sie ist uns ein Vorbild, weil sie sich in ihrer konkreten Situation vollständig und ganz bewusst dem Willen Gottes unterwarf (vgl. Lk 1,38), sein Wort annahm und ausführte; weil ihr ganzes Tun geprägt war von der Liebe und vom Willen zu dienen; weil sie die erste und vollkommenste Schülerin Christi war - in dieser Hinsicht ist und bleibt sie immer und überall ein gültiges Vorbild...
38. Nach diesen Weisungen über die rechte Entfaltung der Marien- verehrung wollen Wir nun auch sprechen von falschen und abwegigen Formen. Das 2. Vatikanische Konzil warnt davor, in der Lehre und Verehrung der Mutter Gottes die rechten Grenzen zu überschreiten aber auch, die Gestalt Mariens und ihre Aufgabe engherzig herabzusetzen. Es tadelt auch einige falsche Formen der Frömmigkeit: eitle Leichtgläubig-keit, die sich mehr in äußerlichen Praktiken erschöpft als in einem ernsthaften religiösen Bemühen; oberflächliche Sentimentalität, die dem Geist des Evangeliums...widerspricht. Dies alles tadeln auch Wir, da es sich um Frömmigkeitsformen handelt, die dem katholischen Glauben nicht entsprechen und deswegen im katholischen Kult auch keinen Platz haben sollen. Eine besondere Wachsamkeit gegenüber diesen Irrtümern und minderwertigen Formen wird zur Folge haben, dass die Marienver ehrung echter und anziehender wird, das heißt, solid in ihrem Funda-ment: das Studium der Bibel und der kirchlichen Dokumente des kirchlichen Lehramtes soll den Vorrang haben gegenüber einem allzu neugierigen Interesse an neuesten Wunderberichten; objektiv: sie soll auf historischer Wahrheit beruhen und alles Falsche und bloß Legendäre ausscheiden...

Paul VI, Apostolisches Schreiben „Über die rechte Weise und Förderung der Marienverehrung" Februar 1974

Kontext 5:
Mach uns unruhig
Gott, wir hören oft Dein Wort. Aber es prallt an uns ab. Es kommt gar nicht an. Unbewusst sperren wir uns. Wir müssten sonst umdenken und umkehren, andere, neue Menschen werden.
Das kostet viel Kraft und viel guten Willen.
Gott, wir möchten ansprechbar sein wie Maria! Freilich, sie erschrickt über Dein Wort. Sie hört den Anspruch heraus, der in Deinem Gruß liegt: Gerufen werden in Deine Nähe und - unter Deine Führung. Aber niemand weiß, wohin Du den Menschen führst. Gott, mach uns im Innersten unruhig, damit wir Dein Wort hören und nicht verschlafen.
Aus: Th. Schmidkonz, Maria - Gestalt des Glaubens. Meditationen, Fragen, Gebete, München/Luzern 1977, S. 13.
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Kontext 6:
Ave Maria junger Menschen
Ich stelle mir vor, Maria, dass du jung warst, lebendig und voller Fragen. Dass beim Wasserholen dein schwarzes Haar im Winde wehte, dass du mit anderen Mädchen am Brunnen lachtest, deine Träume und Wünsche erzähltest, und dass deine dunklen Augen heimlich den Jungen des Dorfes folgten.
Du wurdest mit Josef verlobt. Ob du glücklich warst, wissen wir nicht, doch du maltest dir sicher dein Leben aus wie bei andern: Die Hochzeit, das Einssein mit Josef, Kinder, Arbeit, Nachbarn, Feste - alles im Glauben an Jahwe geregelt. -
Doch ER klopfte plötzlich an. Du ließest ihn ein, und alles hat sich geändert.
Ich stelle mir vor, Maria, dass dir oft elend war nach dem „ja", dass du es am liebsten zurückgeholt hättest, auch später, als keiner mehr über eure "Voreile" klatschte; auch dann, als Jesus erwachsen wurde. Dass du durchgehalten hast, Maria, ich staune!
Wenn ich dich so vor mir sehe, Maria, als Mensch, der sein "Ja" immer mühsam erneuern muss, hast du mir vieles zu sagen.
Ich grüße dich, Maria, Mädchen aus Nazaret, und deinen Sohn, Jesus. Ich grüße dich, Mutter Gottes!
Christa Peikert-Flaspöhler, Heut sing ich ein anderes Lied, Rex-Verlag, CH-Luzern 1992

Kontext 7:
Wer künden will
Wer künden will, 
muss Gemeinsamkeit wissen mit denen, die gleich ihm Die Botschaft empfingen.
Wer künden will, 
muss Einsamkeit wagen, damit in der Stille das Wort sein herz erreiche.
Wer künden will, 
muss Gemeinsamkeit schenken denen, die einsam suchend das Licht nicht kennen.
Wer künden will, 
muss Einsamkeit geben ausliefernd dem, den er liebt, alle, die von Ihm gerufen
Rosel Termolen, Du hoffst nicht vergebens, Pattloch-Verlag, Aschaffenburg 1985
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Kontext 8:
Geheimnisbewohner
Von hier aus kann Religion sehr wohl in der alten Sprache der Mystik beschrieben werden. Das griechische Wort Mystik kommt von myein, was soviel heißt wie staunend beschweigen. Von diesem Zeitwort leitet sich das Hauptwort mysterion ab. In unserer Sprache steht dafür das aufschlussreiche Wort Geheimnis. Dieses Bildwort deutet bereits auf Heim, Heimat und Wohnen hin. Was wir in unserer theologischen Arbeit oft übersehen, ist, dass der Sinn der Geheimnisse nicht darin besteht, dass wir sie verstehen, sondern mit unserer Seele bewohnen. Ein Mystiker ist dann gleichsam ein Geheimnisbewohner. Eine Mystikerin eine Geheimnisbewohnerin. Mystikern ist es geschenkt, inmitten einer unheimlichen Welt im Geheimnis daheim zu sein, in jenem Geheimnis, das die Menschheit in einer alten Tradition des Betens und Klagens Gott nennt.
Paul M. Zulehner in: Ein Obdach der Seele, Patmos-Verlag Düsseldorf, 1994, S. 28

