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Kontext 1: 
Martin, der Schuster
nach einer Legende von Leo Tolstoi 
Es war einmal ein armer Schuster, der hieß Martin und lebte in einem Keller. Durch das kleine Kellerfenster konnte er die Menschen sehen, die draußen auf der Straße vorübergingen. Zwar sah er nur ihre Füße, doch erkannte er jeden an seinen Schuhen. Fast alle dieser Schuhe hatte er schon ein- oder zweimal in seinen Händen gehabt. 
Schon seit vielen Jahren arbeitete Martin in dem Keller, der ihm zugleich Werkstatt und Wohnung war. Von morgens bis abends schnitt er Leder zurecht, nagelte neue Sohlen auf die Schuhe oder nähte einen Flicken auf die geplatzte Naht. Die Leute kamen gerne zu Martin, denn er machte seine Arbeit gut und verlangte nicht zuviel Geld dafür. 
Wenn der Abend kam und es draußen dunkel wurde, zündete Martin die Lampe an und las in seinem Lieblingsbuch. Es war die Bibel mit den vielen Geschichten von Jesus. Den ganzen Tag freute er sich auf dieses Buch. Er konnte den Abend kaum erwarten. 
Eines Tages hörte Martin, wie jemand seinen Namen rief. "Martin", klang es plötzlich ganz leise an seinem Ohr. Er blickte sich um. Aber niemand war in seiner Werkstatt. Doch gleich darauf hörte er die Stimme wieder: "Martin! Schau morgen hinaus auf die Straße. Ich will zu dir kommen." 
Martin dachte, er habe geträumt. War es Jesus, der aus der Stille zu ihm sprach? Am nächsten Morgen sah Martin vor seinem Fenster ein Paar alte, geflickte Soldatenstiefel und bald erkannte er auch den Mann, der sie anhatte. Es war der alte Stephan. Er schaufelte gerade den Schnee von der Straße. Die Arbeit strengte ihn sehr an. Er musste immer stehen bleiben, um sich auszuruhn. Martin hatte Mitleid mit dem alten Mann und rief ihn zu sich herein: "Komm, Stephan! Wärme dich in meiner Stube!" Dankbar nahm Stephan die Einladung an. Er getraute sich kaum, mit dem Schnee an den Stiefeln die Stube zu betreten. Doch Martin redete ihm freundlich zu: "Setz dich zu mir an den Tisch, Stephan. Ich will dir ein Glas Tee einschenken. Der warme Tee wird dir gut tun." 
Als Stephan gegangen war, schaute Martin bei der Arbeit wieder aus dem Fenster. Da sah er eine junge Mutter mit einem kleinen Kind auf den Armen. Die Frau fror in ihrem dünnen Kleid. Sie versuchte, ihr Kind vor dem kalten Wind zu schützen. "Komm herein, Frau!", rief ihr Martin zu. "Hier drinnen kannst du dein Kind besser wickeln." 

Martin nahm die Suppe vom Herd, die er für sich selber gekocht hatte, und gab sie der Frau. "Hier, iss etwas", sagte er, denn er sah der Frau an, dass sie Hunger hatte. Während die Mutter die Suppe aß, nahm Martin das Kind auf seinen Schoß und versuchte, es durch allerlei Späße zum Lachen zu bringen. Dann gab er es der Mutter zurück. "Halt! Bevor ihr geht, will ich dir noch etwas mitgeben, worin du dein Kind einwickeln kannst." Martin holte seine alte Jacke und schenkte sie der Frau. 
Kaum war die Mutter mit dem Kind gegangen, da hörte Martin ein Geschrei vor seinem Fenster. Eine Marktfrau schlug auf einen kleinen Jungen ein, der einen Apfel aus ihren Korb gestohlen hatte. "Warte nur, du Dieb! Ich bringe dich zur Polizei!", schrie sie wütend und zerrte den Jungen an den Haaren. Sofort rannte Martin auf die Straße hinaus. "Lass ihn doch laufen", sagte er zu der Frau. "Er wird es bestimmt nicht wieder tun. Den Apfel will ich dir bezahlen." Da beruhigte sich die Frau und der Junge musste sich bei ihr entschuldigen, weil er den Apfel gestohlen hatte. "Schon gut", sagte die Marktfrau und ging weiter. Der Junge aber half ihr freiwillig, den schwere Apfelkorb zu tragen. 
Am Abend las Martin wieder in seinem Lieblingsbuch, in der Bibel. Da hörte er die leise Stimme an seinem Ohr: "Ich bin bei dir gewesen, Martin. Hast du mich erkannt?" "Wann? Wo?", fragte Martin erstaunt. "Schau dich einmal um", sagte die Stimme. Da sah Martin plötzlich den alten Stephan im Licht der Lampe stehen und daneben die junge Mutter mit ihrem Kind. Auch den Jungen mit dem Apfel sah er und die Marktfrau mit dem Korb am Arm. "Erkennst du mich jetzt?" flüsterte die Stimme. Dann waren sie alle auf einmal verschwunden. Da freute sich Martin. Er schlug wieder seine Bibel auf und las, was Jesus gesagt hatte: "Alles, was ihr den Armen getan habt, das habt ihr mir getan." 
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Kontext 2: 
Mauern
"... auch dieses Zeitalter ist nicht ohne weiteres ein "Zeitalter der offenen Tür". Wie viel an Mauer, wie viel an Eingeschlossensein und wie viel an Ausgeschlossenwerden, wie viel an Gefangensein in Vorurteilen und an Verurteilung gibt es auch unter uns: gegenüber Aussiedlern und Umsiedlern, gegenüber Asylsuchenden und Ausländern, gegenüber Andersdenkenden und Andersartigen. Aber auch uns selbst gegenüber, uns selbst, die wir oftmals eher geneigt sind, uns hinter Mauern zu verschanzen, als freimütig vor die Tür zu treten: 
"Diese Mauer
- schreibt der polnische Dichter Tadeusz Rózewicz -,
diese mauer
die wir gemeinsam bauten
tag für tag
wort für wort
bis zum schweigen
diese mauer
schlagen wir nicht durch
eingemauert
mit eigenen händen
verdursten wir
wir hören wie nebenan
das andere sich bewegt
hören seufzer
rufen um hilfe
sogar unsere tränen
fließen nach innen.
Diese Mauer 
schlagen wir nicht durch."" 
"Das Problem der Freiheit liegt nicht (nur) draußen, sondern drinnen. Schließen wir uns auf, schließen wir uns ab? die Hölle ... ist nichts anderes als die verschlossene Tür." (J. Chr. Hampe) 
"Aber auch wir, die reichen Industrienationen, stehen in der ständigen Gefahr, unsere Türen zuzuschließen und die, die anklopfen, wie Habenichtse, Bettler und Hausierer zu behandeln. Die Frage nach der verschlossenen und nach der geöffneten Tür ist für uns alle in dieser Welt zu einer Lebens- und Überlebensfrage geworden. Mehr noch. Es ist auch und zunächst die Frage, ob und wie sehr wir uns den Raum der Erinnerung und der eigenen Erfahrung aufschließen. Die Türen, die wir öffnen, und die Türen, die wir schließen, sprechen auch die Fragen aus, wer wir letztlich sind ..." 
(Aus: Riess, Richard, Bis der Morgen kommt. Worte der Bibel und Wirklichkeiten der Zeit, München 1991, 53ff) 
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Kontext 3: 
Vom geistigen Erwachen 
(nach Theophanos dem Eremiten). 
Im Menschenleben gibt es den Augenblick des Erwachens. Sobald der Geist Gottes das Herz berührt, erwacht der Mensch zu einem gesteigerten Bewusstsein. Wer in Lebensgefahr oder Todesnähe kommt, erfährt häufig dieses Erwachen. Blitzartig erschließt sich eine unabweisbare höhere Wirklichkeit, die alles im wahren Lichte zeigt. Das ist das Einwirken göttlicher Gnade, die die Seele zum wirklichen Leben weckt. Sie vernichtet blitzartig das ganze Gefüge der Selbstverblendung in Bewusstsein und Gefühl des Menschen und erhellt zugleich eine göttliche Ordnung der Wahrheit und Güte. 
(Aus: Alla Selawry (Hg.), Das immerwährende Herzensgebet. Ein Weg geistiger Erfahrung, 51986, 183f) 
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