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Kontext 1:
In Maria verwirklicht
Alles, was der Glaube weiß von der Verwirklichung der Erlösung. vom Heil, von der Gnade, von der Fülle der Gnade, ist in Maria verwirklicht. 
(Karl Rahner) 
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Kontext 2:
Magnifikat 
Meine Seele preist die Größe des Herrn
Meine Gedanken sind voll Dank für die Nähe Gottes
Meine Glieder bewegen sich im Rhythmus des Himmels
Mein Herz überströmt von Jubel und Freude
Meine Lippen können nicht schweigen 
Gott will alles neu machen
Ich bin gerufen und gesandt
Ich bin erwählt und ausgesucht
als Werkzeug des Friedens 
Die ganze Kirche soll jubeln
Alle Menschen sollen essen und trinken
Alle Völker sollen sich vereinen zum Fest 
Gott will alles neu machen
Wir sind gerufen und gesandt
Wir sind erwählt und ausgesucht
als Werkzeug des Friedens 
(Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen läßt. Verlag Herder, Freiburg 9. Auflage 1993) 
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Kontext 3:
Was er will 
Und als die Engel sagten: „Maria! Gott hat dich auserwählt und rein gemacht! Er hat dich vor den Frauen der Menschen in aller Welt auserwählt. Maria! Sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich vor ihm nieder und nimm beim Gottesdienst an der Verneigung teil!“ Dies gehört zu den Geschichten, deren Kenntnis den gewöhnlichen Sterblichen verborgen ist. Wir geben es dir als Offenbarung ein. Du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Losstäbe warfen, wer von ihnen Maria betreuen solle. Und du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander darüber stritten. 
Damals als die Engel sagten: „Maria! Gott verkündet dir ein Wort von sich, dessen Name Jesus Christus, der Sohn der Maria, ist! Er wird im Diesseits und im Jenseits angesehen sein, einer von denen, die Gott nahestehen. Und er wird schon als Kind in der Wiege zu den Leuten sprechen, und auch später als Erwachsener, und wird einer von den Rechtschaffenen sein.“ Sie sagte: „Herr! Wie sollte ich ein Kind bekommen, wo mich noch kein Mann berührt hat?“ Der Engel der Verkündigung sagte: „Das ist Gottes Art zu handeln. Er schafft, was er will. Wenn er eine Sache beschlossen hat, sagt er zu ihr nur: sei!, dann ist sie. Und er wird ihn die Schrift, die Weisheit, die Thora und das Evangelium lehren.“ 
(Koran, Sure 3,42-48) 
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