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Wer ist Jesus?
Die Texte der Liturgie der Weihnachtszeit kreisen um die Fragen: Wer ist Jesus? Welche Bedeutung hat er für uns? Ist Jesus einmalig und einzigartig? Können wir uns auf Jesus verlassen? Durch den Dialog der Religionen hat die Frage nach Jesus eine neue Aktualität. 
Wer ist Jesus? - Eine erste Antwort lautet: 
Jesus ist solidarisch mit den Sündern 
Viele beklagen gegenwärtig die zunehmende Entsolidarisierung. Viele Menschen hätten Angst zu kurz zu kommen und dächten nur an sich. „Der Wunsch nach Solidarität erstickt in einem Dschungel diffuser Ängste“ (Paul Zulehner). 
Bei Jesus finden wir das Gegenteil. Er ist solidarisch mit allen Menschen, besonders mit den Sündern. Dies zeigt schon das Ereignis der Taufe. Jesus fügt sich ein in die Reihe der Sünder, die sich von Johannes zur Vergebung der Sünde taufen lassen. 
Diese Solidarität mit allen Menschen, besonders mit den Sündern, den Armen und Benachteiligten aller Art, ist ein Merkmal des ganzen öffentlichen Lebens und Wirkens Jesu. Dies lässt sich an vielen Beispielen nachweisen. Jesus hält diese Solidarität durch bis zum Tod am Kreuz. Er betet für jene, die ihn kreuzigen. „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“ (Lk 23, 34). 
Wir dürfen uns Jesus anvertrauen, weil er auf unserer Seite steht und an unserem Geschick Anteil nimmt. 
Eine zweite Antwort auf die Frage nach Jesus lautet: 
Gott ist solidarisch mit Jesus 
Als Jesus bei der Taufe betet, öffnet sich der Himmel. Gott selbst wird gegenwärtig in der Stimme aus dem Himmel und im Heiligen Geist, der sichtbar in der Gestalt der Taube auf Jesus herabkommt. Und dieser Gott bekennt sich zu Jesus, er steht auf seiner Seite und bezeugt: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden“. 
Die Stimme aus dem Himmel ermutigt uns: Ihr könnt euch auf Jesus verlassen; er ist mein geliebter Sohn, ich habe an ihm Gefallen gefunden; es gefällt mir wie er lebt und wirkt, es gefällt mir auch, dass er solidarisch ist mit den Sündern. 
Und wie Jesus seine Solidarität mit den Sündern durchhält – so auch Gott, der Vater. Er steht zu Jesus in dessen öffentlicher Wirksamkeit und in den dramatischen Auseinandersetzungen, die zum Tod am Kreuz führen. Er bewahrt ihn nicht vor dem Tod, aber errettet ihn aus dem Tod und erweckt ihn zu neuem Leben. 
Wir stehen hier vor einer Solidarität, die alle menschlichen Vorstellungen übersteigt und alle menschlichen Maße sprengt. Wir können uns auf Jesus verlassen, weil Gott, der Vater, zu ihm steht. 
Eine dritte Antwort auf die Frage nach Jesus lautet: 
Jesus ist solidarisch mit dem Vater 
Jesus erweist sich in seinem Leben und Wirken als der geliebte Sohn. Er widersteht dem Satan, der ihn vom Willen des Vaters abbringen will, er versteht sein Wirken für die Menschen als Auftrag des Vaters. Wir dürfen uns auf Jesus verlassen, ihm vertrauen, weil wir uns auf Gott verlassen dürfen. 
Das Zeugnis Johannes des Täufers 
Johannes erfährt beides: Die Solidarität Jesu mit den Sündern – er ist bereit Jesus zu taufen, obgleich er sich anfangs dagegen wehrt. „Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir?“ (Mt 3, 14). 
Johannes weiß auch, dass Gott auf der Seite Jesu steht und an ihm seinen Gefallen gefunden hat. Deswegen kann er für Jesus eintreten: „Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe aufzubinden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen“. Johannes der Täufer ermutigt uns an Jesus zu glauben. 
Können wir uns auf Jesus verlassen? 
Ist es verantwortbar, ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben? Eine Frage, die im Dialog der Religionen eine neue Aktualität hat. Die Erzählung von der Taufe Jesu ermutigt uns. 
·  Wir können uns auf Jesus verlassen, weil er auf unserer Seite steht, auch dann, wenn wir versagen; weil er selbst mit den Sündern solidarisch ist. 
·  Wir können uns auf Jesus verlassen, ihm vertrauen, weil Gott auf seiner Seite steht, weil Gott an ihm als seinem geliebten Sohn Gefallen gefunden hat. 
·  Wir können und dürfen an Jesus glauben und auf ihn hoffen, weil Gott selbst in ihm anwesend und wirksam ist, weil er – wie es die spätere Theologie ausdrücken wird – der „Gott-Mensch“ ist. 
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