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Kontext 1: 

Großes hat getan 

Maria betet. Ihr Gebet ist ein Lied. 
Wir hören keine Bitte, 
nur Preisung und Dank. 
Hier betet ein Mensch, 
der erfahren durfte, 
wie groß Gott ist. 
Darum lautet das erste Wort: 
"Hochpreiset meine Seele den Herrn." 
Das heißt wörtlich: Mach ihn groß! 
Du kannst gar nicht groß 
genug von ihm denken. 
Er ist immer - noch größer! 

"Und ich freue mich über Gott", 
und muss diese Freude hinausrufen. 
Denn ich bin nur ein einfaches 
unbedeutendes Geschöpf, 
aber Gott kennt mich 
und sieht mich an. 

Und wenn wir unser Leben betrachten: 
Wieviel "Großes hat er getan" 
in ungezählten Kleinigkeiten. 
"Sein Erbarmen hört niemals auf." 
Wenn unsere Sünden rot wären wie Scharlach - 
Gott ist barmherzig. 
Er hat ein Herz - für uns alle. 

Maria weiß um die Nähe Gottes 
in ihrem persönlichen Leben. 
Sie erfährt Gott aber auch 
als den Herrn der Geschichte. 
Die Menschen brüsten sich zwar 
mit Reichtum, Ehre und Macht. 
Doch am Ende gehen sie leer aus. 
Von ihrer Größe - bleibt nichts. 
Denn groß ist für Maria - nur Gott! 
Er steht auf der Seite der Kleinen. 
Seine Brüder sind die Armen, 
die Hungrigen und Gequälten. 
Ihnen gehört sein Reich. 
Maria schließt ihr Gebet 
mit den orten des Propheten Isaias (41,8-10): 
"Gott nimnmt seinen Knecht an", 
er lässt seine Gemeinde nicht im Stich. 
Denn Gott ist ein Gott der Treue: 
"Ich habe dich doch erwählt - du! 
Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir! 
Ich mache dich stark. Ich helfe dir! 
Ich halte dich fest in meiner sieghaften Rechten!" - 
Der Sinn unseres Lebens 
und der Sinn der Gemeinde muss sein: 
von diesem Gott dankbar Zeugnis zu geben, 
der uns führt und zusammenschließt. 

Aus: Theo Schmidkonz, Maria - Gestalt des Glaubens; Rex Verlag 


Kontext 2: 

Alles möcht´ ich Dir erzählen 

"Alles möcht´ ich Dir erzählen, 
alle Sorgen, die mich quälen, 
alle Zweifel, alle Fragen, 
möcht´ ich Mutter, zu Dir tragen. 
Wege, die ich selbst nicht kenne, 
liebe Namen, die ich nenne, 
Schuld, die ich mir aufgeladen, 
andern zugefügten Schaden. 
Ärgernis, so ich gegeben, 
all mein Wollen, all mein Streben, 
mein Beraten, mein Verwalten, 
mein Vergessen, mein Behalten, 
mein Begehren, mein Verzichten, 
und mein Schweigen und mein Richten, 
all die kleinen Kleinigkeiten, 
die so oft mir Müh´ bereiten. 
Jedes Lassen, jeden Tag, 
Mutter, Dir, vom Guten Rat, 
leg´ ich alles in die Hände, 
Du führst es zum rechten Ende." 

Gebet zur Heiligen Mutter von Einsiedeln 




Kontext 3: 

Gespräch der Zwillinge 

Henry J. M. Nouwen, ehemaliger Professor für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie an mehreren Universitäten in den USA, einer der bekanntesten geistlichen Schriftsteller der Gegenwart, erzählt in seinem Buch: "Die Gabe der Vollendung"folgende Geschichte: 
Sie handelt von Zwillingen, Bruder und Schwester, die sich vor ihrer Geburt im Schoß der Mutter unterhalten. 
Die Schwester sagte zu ihrem Bruder: "Ich glaube an ein Leben nach der Geburt!" 
Ihr Bruder erhob lebhaft Einspruch: "Nein, nein, das hier ist alles. Hier ist es schön dunkel und warm, und wir brauchen uns lediglich an die Nabelschnur zu halten, die uns ernährt." Aber das Mädchen gab nicht nach: "Es muss doch mehr als diesen dunklen Ort geben; es muss anderswo etwas geben, wo Licht ist und wo man sich frei bewegen kann."Aber sie konnte ihren Zwillingsbruder immer noch nicht überzeugen. Dann, nach längerem Schweigen, sagte sie zögernd: "Ich muss noch etwas sagen, aber ich fürchte, du wirst auch das nicht glauben: Ich glaube nämlich dass wir eine Mutter haben!" 
Jetzt wurde ihr kleiner Bruder wütend: "Eine Mutter, eine Mutter!", schrie er. "Was für Zeug redest du denn daher? Ich habe noch nie eine Mutter gesehen, und du auch nicht. Wer hat dir diese Idee in den Kopf gesetzt? Ich habe es dir doch schon gesagt: Dieser Ort ist alles, was es gibt! Warum willst du immer noch mehr? Hier ist es doch alles in allem gar nicht so übel. Wir haben alles, was wir brauchen. Seien wir also damit zufrieden." 
Die kleine Schwester war von dieser Antwort ihres Bruders ziemlich erschlagen und wagte eine zeitlang nichts mehr zu sagen. Aber sie konnte ihre Gedanken nicht einfach abschalten, und weil sonst niemand da war, mit dem sie hätte darüber sprechen können, sagte sie schließlich doch wieder: "Spürst du nicht ab und zu diesen Druck? Das ist doch immer wieder ganz unangenehm. Manchmal tut es richtig weh." 
"Ja", gab er zu Antwort, "aber was soll das schon heißen?" 
Seine Schwester darauf: "Weißt du, ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier und wo wir unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wird das nicht ganz aufregend sein?" 
Ihr kleiner Bruder gab ihr keine Antwort mehr. Er hatte endgültig genug vom dummen Geschwätz seiner Schwester und dachte, am besten sei es, einfach nicht mehr auf sie zu achten und zu hoffen, sie würde ihn in Ruhe lassen. 

Aus: Henry J. M. Nouwen, Die Gabe der Vollndung. 
http://www.er-lebt-jesus.de/Henri%20J.%20M.%20Nouwen/seelsorge5.htm 


Kontext 4: 

Mutter Maria 

Weiches Grau 
stille Luft 
mit altem Duft 
nach Weihrauch 
Vages Licht 
durch Fenster bunt 
holzige Bänke und 
ein Tisch aus Stein 
Statuen lächelnd 
steif und weise 
Staubflocken leise 
sinken herab 
Auf kaltem Boden 
ein Kind allein 
und Stimme klein 
Mutter, bist Du da? 

http://elberg.josef.bei.t-online.de/gedicht7.html 

Kontext 5: 

Wallfahrtslied 

Maria, wir kommen zu dir mit Vertrauen. 
Sieh, Jungfrau und Mutter, auf dich woll` n wir bauen. 
Hilf Jesus uns zu finden, der freimacht von Sünden! 
Du Mutter der Gnad`, gib Trost und Rat! 
Dein Gnadenbild, Mutter, vor das wir hier treten, 
hat viele ermuntert, voll Hoffnung zu beten. 
So lehr` uns Gott preisen und Ehr` ihm erweisen! 
Du Mutter der Gnad`, gib Trost und Rat! 
Du Hilfe der Christen, du Hoffnung der Kranken, 
du Mutter, der wir den Erlöser danken, 
vernimm unsere Sorgen, hilf heut` uns und morgen! 
Du Mutter der Gnad`, gib Trost und Rat! 
Hör Mutter der Kirche, uns beten uns singen, 
und hilf uns die Einheit im Glauben erringen! 
Steh` du uns zur Seite, den rechten Weg leite! 
Du Mutter der Gnad`, gib Trost und Rat! 
Maria, wir Pilger dich liebend verehren, 
fürs Eichsfeld wir Frieden und Einheit begehren. 
Behüt` die Getrennten mit liebenden Händen! 
Du Mutter der Gnad`, gib Trost und Rat! 
Maria, dich dürfen wir jederzeit bitten, 
mit Jesus verbunden hast für uns gelitten. 
Behüt` uns auf Erden, daß selig wir werden! 
Du Mutter der Gnad`, gib Trost und Rat! 
Maria, als Schutzfrau stehst du uns zur Seiten. 
Du bist unsre Hoffnung, du hilfst uns hier streiten. 
So wird` s uns gelingen, die Kron` zu erringen! 
Du Mutter der Gnad`, gib Trost und Rat! 

Text: Neuverfassung Ursulinenkloster Hildesheim, 1974. Melodie: Wallfahrtskirche Germershausen. 
 Kontext 6: 

als Gebetszettel entdeckt: 

Maria, Mutter Gottes, es ist schön, mit dir zu leben 
"Gott schenkt uns durch dich Hoffnung, wo alles hoffnungslos scheint. 
Gott beschützt uns durch dich, wo es sonst keinen Schutz mehr gibt. 
Maria, 
Gott schenkt uns durch dich Hilfe, wo es sonst keine Hilfe mehr gibt. 
Gott gibt uns durch dich Kraft, wo wir sonst zusammenbrechen. 
Maria, 
Gott erfüllt uns durch dich mit Freude, wo sonst alles freudlos scheint. 
Gott gibt uns durch dich in aller Aussichtslosigkeit Aussicht, daß Er alles zum Guten wenden kann. 
Maria, 
Gott zeigt uns druch dich in aller Weglosigkeit wieder neu den Weg und das Ziel unseres Lebens 
Maria, 
durch dich möchten wir Gott danken, der dich uns zur Mutter gegeben hat. 
Amen." 



