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Unerwarteter Besuch 
Stellen Sie sich vor, es klopft oder klingelt an der Tür - ganz unerwartet - und ohne telefonische Vorankündigung kommt plötzlich jemand auf Besuch. Sie sind voller Spannung, wer denn das sein könnte. 
Stellen Sie sich vor, dieser Jemand wäre bloß der Nachbar von Gegenüber, mit dem Sie seit eh und je im Streit leben oder mit dem Sie nichts zu tun haben wollen. Mit solch einem werden Sie wahrscheinlich keine Freude haben. Sie machen die Türe wieder zu - und damit auch Ihr Herz. Diesem Menschen gewähren Sie wohl kaum Einlass. In Ihrem Herzen rührt sich nichts. 
Erwarteter Besuch 
Stellen Sie sich vor, dieser Jemand wäre aber eine liebe, alte Bekannte oder Verwandte, die Sie schon längst wieder einmal sehen wollten. Diesem Menschen werden Sie gerne die Türe öffnen - und damit auch Ihr Herz. In Ihrem Herzen wird sich einiges rühren, Ihr Herz wird vielleicht sogar vor Freude hüpfen. Diesen Menschen werden Sie in Ihre Wohnung hereinlassen, denn er hat bereits einen Platz in Ihrem Herzen gefunden. 
Stellen Sie sich vor, Gott würde vor Ihrer Tür stehen und anklopfen. Was würde sich in unserem Herzen in Bewegung kommen? Es kann auch sein, dass unser Herz still steht.
Es gibt Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen und ihn nicht in ihr Haus und in ihr Leben einlassen wollen oder die sich selbst nicht auf Gott einlassen wollen.
Es gibt aber auch Menschen, die nur darauf warten, dass Gott zu ihnen kommt, die sehnsüchtig nach ihm Ausschau halten, weil sie unfähig geworden sind, sich selbst zu ihm aufzumachen. 
Warten auf Gott 
So ein Mensch ist auch der Beter, dessen Worte wir in der ersten Lesung gehört haben. Sein Psalm der Sehnsucht nach Gott ist eingebettet in das große Gebet des Volkes um Gottes Erscheinen. Er malt sein Bild der Sehnsucht mit kräftigen Farben, die den Himmel aufreißen und die Berge erzittern lassen. So stark kann die Sehnsucht von einem Menschen sein, der vom Weg abgeirrt ist. 
Wer sich aber darum müht, auf Gottes Wegen zu wandeln, der kann das nicht einfach so begreifen, warum Gott mit ihm nichts zu tun haben will. Da kann es nicht mehr am Menschen liegen, sondern Gott ist nun an der Reihe, sich aufzumachen. Noch mehr: den Menschen entgegenzukommen (vgl. 64,4). Da erklingt die Stimme eines Menschen, der auf Gott hofft, ihm vertraut und der Gott einen festen Platz in seinem Leben gegeben hat. Da ist bloß die Sehnsucht da, dass Gott diese Leere mit seiner Anwesenheit ausfüllt. Die Bitte um die Gegenwart Gottes schlägt um in die Klage, dass Gott sein Angesicht verborgen hält: 
"Gott will mit mir nichts zu tun haben. Ich suche ihn, aber er lässt sich nicht finden. Ich bin hilflos meiner Schuld ausgeliefert, und DU reißt mich nicht heraus." 
Das letzte Wort des Psalms ist ein tröstliches und vertrauenerweckendes: Es ist Ausdruck der Bezogenheit und der Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Schöpfung, zwischen Töpfer und Ton, zwischen Vater und Kinder. Diese Realität kommt trotz aller Klage und Sehnsucht nicht ins Wanken. 

Sehnsucht nach Gott 
Dieser Psalm der Sehnsucht nach Gott ist uns an den Beginn des Advents gestellt und vor Augen gehalten. Im Advent halten wir Ausschau nach dem, der kommen will. Wir üben uns ein in diese hoffnungsvolle Erwartung - so wie Martin, der Schuster: 
Geschichte: "Martin, der Schuster" (nach einer Legende von Leo Tolstoi) 
Im Advent sollen wir Platz in unserem Herzen für alle machen, die an unsere Tür klopfen. Auch für Gott. Er will kommen. Er wird auch kommen. Die Geschichte vom Martin hat uns verdeutlicht, dass Gott oft anders kommt, als wir es uns in unseren Köpfen ausmalen. Mit dieser Sehnsucht im Herzen und mit offenen Augen beginnen wir den Advent, die Zeit der Erwartung, dass Gott sich uns in dem kleinen Kind zu Betlehem offenbaren wird. 
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