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Kontext 1:
Teilhabe an der Auferstehung
Aus dem "Weltkatechismus" der katholischen Kirche 
Schließlich wurde die unbefleckte Jungfrau, von jedem Makel der Erbsünde bewahrt, nach Vollendung des irdischen Lebenslaufs mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des Alls vom Herrn erhöht, um vollkommener ihrem Sohn gleichgestaltet zu sein, dem Herrn der Herren und dem Sieger über Sünde und Tod. Die Aufnahme der heiligen Jungfrau ist eine einzigartige Teilhabe an der Auferstehung ihres Sohnes und eine Vorwegnahme der Auferstehung der anderen Christen.
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Kontext 2:
mit Leib und Seele auferweckt
Aus: Glaubensverkündigung für Erwachsene.
Deutsche Ausgabe des Holländischen Katechismus, Freiburg im Breisgau 1969, 527. 
Maria ist bereits mit Leib und Seele auferweckt. Von den anderen Verstorbenen sagen wir nur: Sie werden auferstehen. Sie sind dabei, auferweckt zu werden; von Maria bekennen wir: Sie ist verherrlicht, wenn auch ihre Herrlichkeit - genau wie sogar die Herrlichkeit Christi - erst vollkommen sein wird, wenn die ganze Menschheit versammelt ist.
So wie Christus als der Auferstandene im Leben dieser Welt gegenwärtig ist und es beeinflusst, so dürfen wir dies auch von Mariens Herrlichkeit oder ihrer - wie man sagt - "Aufnahme in den Himmel" sagen. Das bedeutet, dass sie mehr in dieser Welt gegenwärtig ist als jede andere Frau. An Kleopatra denkt man höchstens, zu Maria spricht man. Sie ist eben da. Den auferweckten Christus und die in den Himmel aufgenommene Maria, den neuen Adam und die neue Eva der Menschheit, dürfen wir nicht weit weg vermuten, als wäre der Himmel ein unermesslicher Saal, gefüllt mit schwebenden Seelen, in dem nur zwei Plätze leiblich besetzt sind. Nein, das alles können und dürfen wir uns nicht in Raum und Zeit vorstellen. Wir können hier auf Erden die Nähe Christi und Mariens erfahren dadurch, dass wir im Geiste Jesus Christi unser Leben führen, zu ihnen sprechen in unserem Gebet.
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Kontext 3:
Wortlaut des Dogmas
Aus der Apostolischen Konstitution "Munificentissimus Deus" vom 1. November 1950 
"Deshalb hat es die erhabene Mutter Gottes, mit Jesus Christus von aller Ewigkeit her 'durch einen und denselben Ratschluss der Vorherbestimmung auf geheimnisvolle Weise verbunden, unbefleckt in ihrer Empfängnis, in ihrer göttlichen Mutterschaft völlig unversehrte Jungfrau, die edle Gefährtin des göttlichen Erlösers, der den völligen Triumph über die Sünde und ihre Folgen davongetragen hat, schließlich als höchste Krone ihrer Vorrechte erlangt, dass sie von der Verwesung des Grabes unversehrt bewahrt wurde und dass sie, wie schon ihr Sohn, nach dem völligen Sieg über den Tod mit Leib und Seele zur erhabenen Herrlichkeit des Himmels emporgehoben wurde, wo sie zur Rechten eben dieses ihres Sohnes, des unsterblichen Königs der Zeiten (vgl. 1 Tim 1,17), als Königin erstrahlen sollte. (...)
(...) Zur Ehre des Allmächtigen Gottes, welcher der Jungfrau Maria sein besonderes Wohlwollen schenkte, zur Ehre seines Sohnes, des unsterblichen Königs der Zeiten und Siegers über Sünde und Tod, zur Vermehrung der Herrlichkeit seiner erhabenen Mutter und zur Freude und Begeisterung der ganzen Kirche, (...) verkünden, erklären und definieren Wir deshalb (...):
Es ist von Gott geoffenbarte Glaubenslehre, dass die Unbefleckte Gottesgebärerin und immerwährende Jungfrau Maria nach Vollendung des irdischen Lebenslaufes mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde."
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Kontext 4:
Wahre Marienverehrung
Bischof Florian Kuntner (+1994) 
"Nimmt man all diese Aussagen zusammen und versucht man, sie kurz zu fassen, könnte man sagen: Maria weihte ihr Leben dem Gottessohn. Sie war berufen, ihm das menschliche Leben zu schenken. Aus dieser einmaligen, tiefen Christusbeziehung ist all das abzuleiten, was in der Kirche über sie gesagt worden ist und noch zu sagen sein wird. Wahre Marienverehrung geschieht dort, wo dieser Weg heute weiterverfolgt wird."
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  Kontext 5:
Brecht Bertolt, Gegen Verführung, in Knarf J. und G. (Bearb.), Bertolt Brecht, Gedichte I. Sammlungen 1918-1938 (Bertolt Brecht Werke 11), Berlin 1988, 116. 
Gegen Verführung
"Lasst euch nicht verführen;
es gibt keine Wiederkehr,
der Tag steht in den Türen,
ihr könnt schon Nachtwind spüren:
es kommt kein Morgen mehr"
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