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Kontext 1:
Gebet
Maria
ich grüße in dir
die Anmut der Frau
das Geheimnis der Schwangerschaft
das Lachen der Mutter
Ich preise in dir
die gute Hoffnung der Welt
das Keimen des Lebens
die Geburt des Menschen
Ich bete in dir an
das Wirken des Vaters
die Kraft des Geistes
die Gnade Gottes
Ich erbitte von dir
die Liebe der Mutter
das Zartgefühl der Frau
das Gebet der Geliebten
jetzt und in der Stunde meines Todes.
(Anton Rotzetter in: Gott, der mich atmen läßt, 1985, Herder Breisgau, Seite 63)
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Kontext 2:
Da war ein Mensch
Da war ein Mensch,
der sagte ja.
Der setzte nicht auf Sicherheit:
„Bevor ich ja sage,
muss ich wissen,
ob da nichts schief gehen kann;
ob das mit dem Kind
nicht eine einzige Enttäuschung wird."
Er fragte nicht nach Lohn und Nutzen:
„Bevor ich ja sage;
muss ich schließlich wissen,
ob am Ende nicht alles umsonst gewesen
sein wird;
ob etwas dabei herausspringt für mich!"
Der war auch nicht auf seinen guten Ruf bedacht:
„Bevor ich ja sage,
muss ich mir erst überlegen:
Was werden da die Leute sagen?
Bringt mich das nicht ins Gerede?"
Da war ein Mensch,
der stellte sich
der Herausforderung
und sagte:
„An mir geschehe Gottes Wort."
(Norbert Weidinger in: Mit Maria auf dem Weg, Meditationen mit Jugendlichen,S. 59)
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Kontext 3:
Gebet
Maria,
Mutter Jesu,
du hast geglaubt
und verborgen gelebt
als einfache Frau
voller Vertrauen zum Vater im Himmel,
voller Liebe zu seinem Sohn.
Du gehörst
zu den Kleinen und Armen.
Du kennst ihre Nöte und Sorgen.
Zeige uns das Antlitz deines Sohnes
in den vielen Gesichtern unserer Bedrängten.
Nimm uns bei der Hand
und führe uns auf dem Weg der Nachfolge
deines Sohnes.
(Bernhard Lübbering)
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Kontext 4:
Mariä Himmelfahrt
Du Maria
eine unbedeutende Frau
aufgenommen in den Himmel
erhöht
entrückt
weg vom Fenster
was bleibt
frage ich dich
von deinem Leben
von deinem Glauben
für mich
eine unbedeutende Frau
in dieser Männerkirche
für mich
in meinem Alltagstrott
und
was fällt dir eigentlich ein
einfach
zu verschwinden
aufgenommen in den Himmel
wo
frage ich dich
bist du
jetzt
da ich dich brauche
jetzt
da mich
Resignation überfällt
die Kräfte schwinden
willst du
wie so viele
deine Ruhe haben
dich aus der Affäre ziehen
deine Hände in Unschuld waschen
aufgenommen in den Himmel
wo
frage ich dich
bist du
welcher Himmel
ist gemeint
wo
kann ich dich
finden
Jesus
sprach vom Himmel
als Reich Gottes
das jetzt bereits angebrochen ist
hier auf Erden
Vielleicht
Maria
habe ich nicht ganz
begriffen
was gemeint war
als dein Sohn
vom Reich Gottes
sprach
statt
aufgenommen in den Himmel
sollte ich lieber sagen
hineingenommen in das Reich
Gottes
nicht erhöht
nicht entrückt
nicht weg vom Fenster
nicht
über mir
sondern
neben mir
Hand in Hand
Seite an Seite
(Quelle ist mir nicht bekannt)
file_5.wmf



Kontext 5:
Eine von uns
Ich suche dich nicht hoch über den Wolken.
Ich suche dich nicht auf Säulen aus Stein.
Ich suche dich nicht in Samt und in Seide.
Ich suche dich nicht in Gold und Brokat.
Du bist eine von uns Maria, du bist eine von uns auf unserem Weg.
Du gehst mit uns auf unseren Straßen den steinigen Weg in der Spur deines Sohns.
Ich sehe dich an, du einfaches Mädchen.
ich sehe dich an, du Mutter in Not.
Ich sehe dich an voll Schmerzen und Tränen.
Ich sehe dich an, du glaubende Frau.
Du bist eine von uns ...
Ich brauche dich hier, hier auf uns'rer Erde.
Ich brauche dich hier, hier ganz nah bei mir.
Ich brauche dich hier als Schwester im Glauben.
Ich brauche dich hier als Mutter am Weg.
Du bist eine von uns...
(Text: Bruder Samuel Schraufstetter)
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Kontext 6:
Let it be
When I find myself in times of trouble,
Mother Mary comes to me,
Speaking words of wisdom:
Let it be, let it be!
Wenn ich mich in Sorgen befinde,
kommt Mutter Maria zu mir hin.
Spricht zu mir Worte von Weisheit:
Laß’ gut sein! Laß’ gut sein!
And in my hours of darkness
She is standing right in front of me,
Speaking words of wisdom:
Let it be, let it be.
Und in meinen dunklen Stunden
stellt sie sich direkt vor mich hin:
spricht zu mir Worte von Weisheit:
Laß’ gut sein, laß gut sein.
And when the night is cloudy,
There is still a light
That shines on me:
Shines until tommorrow:
Let it be.
Und wenn die Nacht ‘mal wolkig wird,
gibt’s immer noch ein Licht,
das für mich scheint:
scheint mir bis hinein ins Morgen:
Es wird gut sein.
I wake up to the sound of music,
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom:
Let it be.
Ich erwache zum Klang von Musik
und Mutter Maria kommt zu mir hin,
sagt mir Worte von Weisheit:
Es ist gut, es ist gut.
Manchmal tut es einfach gut,
sich das sagen zu lassen von Maria:
LAß’ GUT SEIN, also:
du mußt nicht alles können,
du mußt nicht alles perfekt machen,
du mußt keine Angst haben,
es wird schon, ich bin ja bei dir.
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