Es geschah in jenen Tagen: Eine Verfügung ging von Kaiser Augustus aus,
die ganze bewohnte Welt sei aufzuschreiben.
Auch Josef stieg von Galiläa, aus der Stadt Nazareth, nach Judäa hinauf
zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt - er war ja aus Davids Haus und
Vaterstamm - um sich aufschreiben zu lassen mit Maria, der ihm
Anverlobten. Die war schwanger. Da geschah es: Während ihres Dortseins
erfüllten sich die Tage ihres Gebärens. Und sie gebar ihren Sohn, den
Erstgeborenen, und sie wickelte ihn und legte ihn in einen Futtertrog, weil
in der Einkehr kein Platz für sie war.
Auch Hirten waren in demselben Land auf freiem Feld – Nachtwache
wachend bei ihrer Herde.
Und es geschah: Als die Engel von ihnen zum Himmel weggegangen,
sagten die Hirten zueinander: Gehen wir nach Bethlehem hinüber und
sehen dieses Wort, das Geschehnis, das der Herr uns kundgetan. Und sie
gingen eilends: fanden Maria und Josef und das Neugeborene, wie es im
Futtertrog lag. Als sie es sahen, gaben sie das Wort kund, das ihnen über
dieses Kind gesagt worden war.
Maria aber hielt all diese Worte verwahrt und fügte sie in ihrem Herzen
zusammen.
Das Neue Testament übersetzt von Fridolin Stier

Bild: Giotto di Bondone (1267-1337): Cappella Scrovegni a Padova, Anbetung der Könige.

Weihnachten 2008
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Heilsbotschaft zu hören, ist ein Geschenk, sie mit unserem Alltag zu verbinden, fordert
uns heraus, persönlich und in unseren Aufgaben bei IN VIA. Auch wir müssen immer wieder
neu „gehen und sehen“. Dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, verbindet und stärkt uns.
Mit einem herzlichen Dank für Ihre einsatzfreudige, kluge und treue Mitarbeit, für Ihre ideelle
und ermutigende Unterstützung und für manche finanzielle Zuwendung im zu Ende gehenden
Jahr wünschen wir Ihnen im Namen des Vorstands von IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit Diözesanverband Paderborn e.V. gesegnete Weihnachten und alles Gute zum Neuen
Jahr.
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