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Lieber Herr

heute bekommen Sie Post von lhrer Kirche, und die will nichts von lhnen. Vielmehr möchte ich
lhnen Danke sagen. Als Mitglied unserer Kirche gehören Sie zu denen, die diese Stadt gerechter
und menschlicher machen. In der Pauluskirche in Zehlendorf und der Gethsemanekirche in
Prenzlauer Berg, in der Obdachlosenhilfe in Kreuzberg und der Kindertagesstätte am Leopold-
platz im Wedding und an unzähligen Orten verändem Sie und viele andere Christen das Antlitz
Berlins: mit leidenschaftlichem Einsatz, mit Zeit und Geld. Das ist wunderbar. Dankeschön!

Diese Stadt wird nicht nur von Ereignissen bewegt, die in den Zeitungen stehen, sondern auch
von himmlischen Bildem.

,,Gtrck mal, ein Schaf, Papi!". Ich gehe mit meinem Sohn über den Alexanderplatz;
weit und breit ist kein Tter zu sehen. ,,Da oben!" Er schaut zum Himmel. Und tatsächlich,
hinter dem Femsehturm zieht eine riesige schneeweiße Wolke vorüber: ein Schaf.

Kinderphantasien oder erwachsene Träume können das Leben manchmal mehr verändem als
gewichtige Reden. Eine Wolke beglückt ein Kind, eine ldee treibt uns voran, ein Glaube lässt
uns hoffen auf eine andere Welt. Als evangelischer Pfarrer in Berlin faszinieren mich diese
inneren Bewegungen mindestens so sehr wie all die scheinbar harten Fakten. Der Glaube an
Gott ist eine Wirklichkeit, die unsere Stadt verändert.

Am Anfang eines jeden Jahres öffnet sich ein Fenster, das uns in den Himmel schauen lässt.
Noch ist nicht alles entschieden, der Terminkalender hat noch leere Seiten. Vieles ist möglich,
auch in lhrem eigenen Leben. Welche Hoffnungen und Träume tragen Sie in dieses neue Jahr---lirn6ihirwä5lEin "
Blatt kann ein Freiraum für lhre ldeen sein. Vielleicht nutzen Sie ihn für lhre eigenen Wünsche,
die Sie beim Nachdenken über die kommenden Monate bewegen. So kölnte ein persönliches
Gebet entstehen. mit allem. worauf Sie 2010 hoffen.

Friede sei in lhren Wohnungen, bei lhren Familien und Freunden in diesem Neuen Jahr.
Gott begleite Sie auf allen lhren Wegen.
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