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Kontext 1: 
Das Magnificat
"Beachte die Worte! Sie sagt nicht, man werde ihr viel Gutes nachsagen, ihre Tugend preisen, ihre Jungfrauschaft oder ihre Demut erheben oder etwa ein Liedlein von ihrer Tat singen; sondern nur davon, dass Gott sie angesehen hat, davon würde man sagen, sie sei selig. Das heißt doch, die Ehre Gottes so rein geben, dass es nicht reiner sein könnte" (68-69)
"Sieh, wie vollständig führt sie alle Dinge auf Gott zurück; sie maßt sich überhaupt kein Werk, keine Ehre, keinen Ruhm an. Sie tut doch gerade wie vorher, also sie davon nichts hatte, fragt auch nicht nach Ehre als vorher; sie brüstet sich nicht, überhebt sich nicht, ruft’s nicht aus, dass sie Mutter Gottes geworden sei, fordert keine Ehre, (sondern) geht hin und schafft im Haus wie vorher, milkt die Kühe, kocht, spült Schüsseln, kehrt und beschäftigt sich, wie eine Hausmagd oder Hausmutter sich beschäftigen soll, mit geringen, verachteten Werken, als gäbe sie nichts auf die überschwänglichen Güter und Gnaden. Man hält sie unter den anderen Weibern und den Nachbarn für nichts Höheres als vorher; sie hat’s auch nicht begehrt, sondern ist eine arme Bürgerin geblieben unter dem Haufen der geringen Leute." (81) 
Martin Luther
file_1.wmf




Kontext 2: 
Aussprüche
"Maria ist nämlich unsere Schwester, denn wir alle entstammen Adam (d.h.: denn wir alle sind erlösungsbedürftige Menschen)."
Athanasius
"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
"Was ist denn Himmel? Gottes Gegenwart und Wille, Gottes Liebe und Erbarmen. Maria war ganz darin eingegangen, und dieser Himmel ging darum ganz in sie ein."
Silja Walter
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Kontext 3: 
Maria 
Die Nacht ihrer ersten Geburt war
kalt gewesen. In späteren Jahren aber
Vergaß sie gänzlich
Den Frost in den Kummerbalken und rauchenden Ofen
Und das Würgen der Nachgeburt gegen Morgen zu
Aber vor allem vergaß sie die bittere Scham
Nicht allein zu sein
Die dem Armen eigen ist.
Hauptsächlich deshalb
Ward es in späteren Jahren zum Fest, bei dem
Alles dabei war.
Das rohe Geschwätz der Hirten verstummte.
Später wurden aus ihnen Könige in der Geschichte.
Der Wind, der sehr kalt war
Wurde zum Engelgesang.
Ja, von dem Loch im Dach, das den Frost einließ, blieb nur
Der Stern, der hineinsah.
Alles dies
Kam vom Gesicht ihres Sohnes, der leicht war
Gesang liebte
Arme zu sich lud
Und die Gewohnheit hatte, unter Königen zu leben
Und einen Stern über sich zu sehen zur Nachtzeit
Bertold Brecht
(Aus: Bertold Brecht, Gesammelte Werke, Shurkamp Verlag, Frankfurt 1967)
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Kontext 4: 
Unsere Liebe Frau vom Haine
"Mit 62 % der Stimmen hat im spanischen Dorf Villanueva del Pardillo Unsere Liebe Frau vom Haine die Wahl gewonnen. Die Einwohner des 2700-Seelen-Ortes bei Madrid erkoren sie auf demokratischen Weg zu ihrer Schutzheiligen. Bürgermeister Juan Gonzales Miranom teilte am Donnerstag mit, dass die Statue der Jungfrau im Mai auf dem Altar der neuen Wallfahrtskirche von Villanueva zu stehen komme. Auf dem zweiten Rang des Referendums landete Unsere Frau vom Tale. Angeschlossen endeten die Jungfrauen von Fatima und Morgentau. Die Wähler quittierten das Ergebnis mit langem Applaus. Unzufrieden war der Dorfpfarrer. Er nannte die Wahl ‘politisch’."
Aus: Frankfurter Rundschau vom 3. Februar 1995
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