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Verläßliche Einladung 
Tut leid, habe keine Zeit 
Sicherlich ist Ihnen das auch schon passiert. Jemand verabschiedet sich nach einem Treffen oder längerem Gespräch von Ihnen und meint, man sollte sich doch wieder einmal zusammensetzen und plaudern. Oder Sie treffen einen alten Bekannten, den Sie jedoch schon lange nicht mehr gesehen haben, zufällig auf der Straße und da im Moment keine Zeit für einen Kaffeeplausch ist, sagen Sie: „Wir müssen uns mal einen neuen Termin ausmachen. Es würde mich freuen, wenn wir wieder länger miteinander reden könnten.“ 
Wie verbindlich sind solche Aussagen und Einladungen? Nun, bei uns in Ostösterreich (oder trifft das nur auf Wien zu?) haben solche Einladungen und vor allem auch die „verbindlichen“ Zusagen einander wieder sehen zu wollen, so gut wie gar keine Verbindlichkeit. Genaugenommen handelt es sich um letztlich inhaltslose Worthülsen. Wie verdutzt ist man doch, wenn das Gegenüber plötzlich den Kalender oder den elektronischen Organizer aus der Tasche zieht und ernsthaft ein mögliches Treffen zu planen beginnt. Schnell sind Ausflüchte gefunden, weshalb eine genaue Terminfestlegung jetzt doch noch nicht möglich ist. 
Charme rettet? 
Vielleicht ist dies alles nur eine Nebenerscheinung des viel gepriesenen „Wiener Charmes“, die es momentan unangebracht erscheinen läßt, wirklich zu sagen, was man sich denkt. Lieber kleidet man da seine Gedanken in kuschelig bequeme aber völlig unverbindliche Formulierungen, welche zusätzlich noch ein gewisses Maß an Unehrlichkeit beinhalten. 
Verschiedene Formen der Höflichkeit 
Im heutigen Evangelium spielen Einladungen ebenfalls eine zentrale Rolle. Hier lädt ein König zur Hochzeit seines Sohnes ein. In Israel war es durchaus üblich die erste Einladung zu einem Fest aus Höflichkeit abzulehnen. Der zweiten Einladung musste jedoch - ebenfalls aus Höflichkeit - gefolgt werden. Im Gleichnis Jesu wollten die Eingeladenen auch nicht kommen und lehnten ab. Aber, sie wiesen bereits die zweite Einladung zurück und massakrierten sogar die Boten. - Der Anruf Gottes, seine Einladung zur Gemeinschaft mit ihm stößt hier auf Ablehnung und Unansprechbarkeit. Sein Angebot, seine Zusage wird weder ernst genommen noch angenommen. Der König lädt daraufhin, um im Bild des Gleichnisses zu bleiben, die „Erstbesten“ Menschen von der Straße ein. 
Kleider machen Leute 
Bis auf einen einzigen Mann kommen sie alle in ihren Festgewändern zur Hochzeit. Das schöne Gewand verwendet Matthäus als Bild für den neuen Menschen und für das Heil, welches Gott an den Menschen wirkt. Wieso kann dann jemand mitten unter den Festgästen in normaler Alltagskleidung sitzen? Warum hat er sich nicht entsprechend angezogen? Ist er gleichsam das Symbol für jene, welche das Heil abgelehnt haben. Ließ er sich etwa nicht taufen oder lebte er als Getaufter weiterhin in Gedankenlosigkeit und Beziehungslosigkeit zum Herrn, wie es ein Bibelkommentar interpretiert? Nun, eine Antwort auf diese Frage kann nicht gegeben werden, zumal auch der Gast keine Antwort parat hatte und so sind wir auf exegetische Spekulationen angewiesen. 
Entscheidungen sind gefragt 
Die anschließende apokalyptische Drohung des Königs soll vor Augen führen, dass auch wir Getaufte letztendlich noch das Gericht vor uns haben und uns nicht in grenzenloser und teils unverantwortlicher Gewissheit der Rettung wiegen sollen. Denn „viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt“. Dieses, wahrscheinlich historisch in einem anderen Zusammenhang gefallene Wort Jesu, hat Matthäus bewusst an diese Stelle gesetzt und möchte damit ausdrücken: „Berufen sind viele, Antwort geben nicht alle und nur wenige bleiben treu“. 
Es gibt also die Gnade des Anfangs und die Gnade der Vollendung auf dem Weg mit Gott. Nur, wir müssen eindeutig JA sagen zu diesem Angebot und zwischen Anfang und Vollendung selbst den Weg finden und gehen. Auch wenn es uns manchmal gerade nicht passt oder unbequem und nicht mit dem Zeitgeist konform erscheint. Ein charmantes, augenzwinkerndes „Wir sollten uns wieder einmal treffen“ oder „Nächste Woche hätte ich mehr Zeit“ genügt hier nicht als unsere Antwort auf Gottes Heilsangebot.
Es darf keine Entschuldigung für unsere „Unverlässlichkeit“ sein, aber es tröstet zu wissen, dass ER auch nächste Woche auf uns wartet und wieder nach einem neuen Treffen fragt. ER ist verlässlich und treu - sind wir, bin ich es auch? 
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