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Kontext 1: 
Maria – lichte Wolke 
Es lag im Plan der göttlichen Vorsehung, daß das Wort Fleisch werde, daß ein Wort, das Wort, auf Erden geschrieben werde mit Fleisch und Blut. Und dieses Wort brauchte einen Hintergrund. Die Harmonie des Himmels wollte aus Liebe zu uns auf Erden erklingen; und sie brauchte ein Schweigen. Die größte Gestalt, die den vorausgegangenen Jahrhunderten ihren Sinn gab und die nachfolgenden heraufführte, sollte auf der Bühne dieser Welt erscheinen. Und sie brauchte einen Hintergrund, der sie hervortreten ließ. Das schönste Bild, das Gott, die Liebe, sich erdenken konnte, sollte in göttlicher Weise sichtbar werden in einem Herzen, das zu dienen bereit war, erfüllt von allen Tugenden. Die göttliche Sonne wollte in der Welt aufstrahlen, und sie suchte eine lichte Wolke, die ihre Glut dämpfte und ihr strahlendes Licht dem menschlichen Auge faßbar machte. Diese lichte Wolke, die die Sonne umgibt, aber nicht verdunkelt; dieser helle Grund, der das Wort umschließt, das Christus ist, und sich in ihm verliert, Licht im Lichte; dieses tiefe Schweigen, das nicht stumm ist, weil in ihm die göttliche Harmonie erklingt, die in Christus zur tragenden Melodie wird, gleichsam zum Grundton für die Musik des Himmels; dieses erhabene Bild, schöner als die Natur, Zusammenspiel aller vom Schöpfer in die Schöpfung ausgegossenen Schönheit, diese kleine Welt des Sohnes Gottes, unscheinbar, weil sie ganz aufging in dem, der kommen sollte und gekommen ist; dieser Regenbogen der Tugenden, der zur Welt von Friede spricht und ihr den Frieden bringt; dieses Geschöpf, das in der Tiefe des dreifaltigen Gottes erdacht und uns geschenkt wurde, ist Maria. Nie wird man genug von ihr sagen können. 
Aus: Chiara Lubich, Worauf kommt es an?, 9. Aufl., München: Verlag Neue Stadt 1986. 

Kontext 2: 
Charme der Gnade 
Gnade meint auch: Gefälligkeit, Anmut, Charme. Ist ein Mensch charmant, wenn er sich geliebt und geborgen weiß und so zum Lieben befähigt wird? Christlicher Charme kennzeichnet Menschen wie Maria, die durchformt sind von einer klaren Ausrichtung ihres Lebens. In der Mutter Jesu leuchtet die ursprüngliche Schönheit des wahren Menschseins auf. 
Gnade ist also kein geheimnisvolles Etwas im Menschen, sondern die persönliche und lebendige Gegenwart eines zärtlichen Gottes und die Verwandlung, die seine Nähe bewirkt. In allen Dimensionen ihres Lebens durfte diese einfache Frau aus dem Volk Gottes Zuwendung empfangen. 
"Voll der Gnade", "seit der Empfängnis" bedeutet: Gott ruft von Anfang an - Gott ruft zum Ganzen, aufs Ganze hin, und gibt mit seinem Ruf auch die Kraft zur Antwort. Wo solche Liebe wirksam wird, befreit sie zur Erwiderung durch ein Leben der Liebe. Wenn Gott ruft, dann schafft er auch die Voraussetzungen dafür, dem Ruf zu folgen. In dem "Voll der Gnade" ist die Radikalität der Erwählung und Berufung ausgesprochen. In voller Freiheit rief Gott Maria und gab ihr so die Möglichkeit das zu erwarten, das zu werden, was sie geworden ist. Im Vorzeichen dieser heilvollen Gnade steht Marias ganze Lebensgeschichte. 
Aus: Maria Riebl, Maria – eine von uns, Innsbruck/Wien: Tyrolia –Verlag 1988. 
Kontext 3: 
Preis der Unbefleckten 
Sei gegrüßt, du Frau der Welt, 
Königin im Himmelszelt, 
reinste Jungfrau der Jungfrauen, 
Morgenstern, auf den wir schauen. 
Dich hat Gott von Ewigkeit 
ausersehn, gebenedeit, 
dich zur Mutter auserkoren, 
daß sein Wort von dir geboren. 
Dich hat Er ganz schön geziert 
und zur Braut sich zugeführt, 
dich, in der die sündig Art 
Adams nie gespüret ward. 
Sei gegrüßt, du edle Frucht, 
frei von aller Sündensucht, 
heilig, rein und auserkoren, 
ehe du noch warst geboren. 
Aus: Otto Karrer (Hg.), Maria in Dichtung und Deutung. Eine Auswahl, Zürich: Manesse Verlag 1962. 

Kontext 4: 
In Maria unser eigenes Wesen sehen 
Lieben wir die Gottesmutter, indem wir mit Freude und Einfachheit von ihr sprechen und an sie denken. Das heißt nicht, in unsere Phantasie eine vertraute Frauengestalt einzuführen, um die abgrundtiefe Distanz zu mildern und zu verkleinern, die uns vom unsichtbaren Gott trennt. Gott wird sichtbar in seinem geliebten Sohn; er spricht zu uns durch sein Wort, das Wort des Lebens; aber wir müssen erkennen, daß nicht wir zu ihm kommen; er ist es, der uns entgegenkommt. Wir können in Maria unser eigenes Wesen sehen und verstehen, daß wir Sünder sind, aber geschaffen wurden, um am Leben Gottes teilzuhaben. 
Aus: Jean-Marie Lustiger, Über das Beten, München: Verlag Neue Stadt 1987. 

Kontext 5: 
Angeschaut-sein von Gott 
Gnade ist Angeschautsein von Gott, unser Berührtwerden von seiner Liebe. Und Maria ist die, die sich furchtlos, demütig und glaubend in diesen Blick hineingestellt hat, so daß er der Weg ihres Lebens wurde. Sie redet uns an diesem Tag an und gibt dem Fest so seinen wahren Gehalt. Sie sagt uns: Laß dich anschauen von Gott. Du brauchst nicht Angst zu haben, daß es ihn vielleicht gar nicht gibt oder daß er zumindest zu weit weg ist von uns und in diese Welt weder hereinschauen kann noch will. Traue ihm! Laß dich anschauen, denn er ist da. Er sieht dich an, und wenn du dich in seinen Blick hineinstellst, dann rührt es dich an, und dann erkennst du ihn, und dann wirst du ihm folgen. 
Laß dich anschauen von ihm, und laß dich nicht verwirren von der anderen Furcht, die wir vor Gott haben. Zum einen fürchten wir, daß es ihn vielleicht, wenn überhaupt, nur sehr fern und nicht real für mich gibt. Zum anderen fürchten wir: Wenn er mich wirklich anschaut, dann wird er mir vielleicht auch meine kleinen Freiheiten wegnehmen; es könnte gefährlich sein, unter seinem Blick zu stehen. Wir erinnern uns, wie Adam plötzlich nicht mehr von ihm angeschaut werden will, weil er Gott nicht mehr als Freund, sondern als Konkurrenten ansieht. So ähnlich fürchten wir, Gott könnte mir etwas wegnehmen von meinem Leben; wir fühlen uns bedroht von seinem Blick. Maria aber sagt uns: Hab keine Angst! Fürchte dich nicht, daß dein Leben eingeengt, daß das Fröhliche und Schöne daraus zerstört werden könne, wenn er dich sieht. Laß dich anschauen von ihm. Gerade dann, nur dann kommt das wahrhaft Große in dein Leben herein; dann wird dein Leben recht, weil Liebe nicht nur anschaut, sondern anrührt und in dir selbst schöpferisch wirkt und dich Liebe; dich die Schönheit der Welt, die Wahrheit Gottes auch in den leidenden Menschen entdecken läßt. 
Aus: Joseph Ratzinger, Predigt anlässlich des Abschlusses der Feierlichkeiten zum 1200jährigen Bestehens des Campo Santo Teutonico, in: Erwin Gatz (Hg.), 1200 Jahre Camp Santo Teutonico. Ein Festbericht, Rom: Teutonic College Press 1998. 

