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Neujahrsempfang 
im Pfarrsaal von Salvator 

 

Peter Baron zitierte in seiner Ansprache beim Neujahrsempfang vom 22.01.2016 den 

Bundespräsidenten: „Ein Jahreswechsel ist wie das Umblättern in einem Tagebuch. Hinter 

uns liegen dicht beschriebene Seiten – und vor uns leere Blätter.“ Mit diesen Worten 

appelierte er an die Gemeinde gemeinsam zu blättern, gemeinsam die leeren Seiten zu 

füllen und erinnerte daran, dass wir die Gestaltung der nächsten Monate selbst in der Hand 

haben (die Rede im Wortlaut). Die ca. 80 geladenen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen der 

Gemeinde genossen den Abend bis zur späten Stund', der erstmals nach längerer Zeit 

wieder im Pfarrsaal von Salvator stattfand.  

 

 

Die Rede, Peter Baron, PGR-Vorsitzender 
 
Neujahrsempfang der Katholischen Kirchengemeinde St. Karl Borromäus Berlin- Grunewald Am. 

22.Januar 2016 Sehr geehrte, liebe Mitarbeiter/innen, Sehr geehrte, liebe ehrenamtliche Helfer 

und Helferinnen unserer Gemeinde, sehr geehrte, liebe Wohltäter unserer Gemeinde! So hat Sie 

auch Pater Bernd in seiner Einladung angesprochen. Schön, dass sie der Einladung von Pater Bernd 

gefolgt sind! Für alle, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist 

Peter Baron und ich bin seit Ende des vergangenen Jahres Vorsitzender unseres 

Pfarrgemeinderates. Und in dieser Eigenschaft ist es mir eine besondere Freude, Sie heute 

anlässlich unseres Neujahrempfanges begrüßen zu dürfen. Das Entscheidende, das wir mit dieser 

Einladung zum Ausdruck bringen möchten, lässt sich sehr schön in einem Wort zusammenfassen: 

Dankeschön! 2 Dankeschön für die gute Zusammenarbeit! Dankeschön für Ihr Engagement in 

unserer Gemeinde im vergangenen Jahr. Unser Bundespräsident hat in einer seiner 

Neujahrsansprachen einmal gesagt: „Ein Jahreswechsel ist wie das Umblättern in einem Tagebuch. 

Hinter uns liegen dicht beschriebene Seiten – und vor uns leere Blätter.“ Was wir auf den dicht 

beschriebenen Seiten unserer Gemeinde lesen können, ist nicht irgendeine Geschichte, die wir 

nachlesen können, sondern eine, die wir selbst erlebt haben. Eine Geschichte, die wir selbst 

geschrieben haben! Sie, liebe Gäste, sind heute hier, weil Sie den Text des vergangenen Jahres 

geschrieben haben! Sie alle engagierten sich auf eine Weise, auf die wir gemeinsam stolz sein 

können. Welche Geschichte wurde aber nun im Jahr 2015 geschrieben? Das meiste ist in unseren 

monatlichen Pfarrbriefen beschrieben. 3 Was steht da aber nun zum Beispiel im Jahr 2015 

geschrieben? Zu Beginn des Jahres haben unsere Sternsinger unser Haushalte besucht und haben 

Gelder gesammelt für „Gesunde Ernährung für Kinder auf den Philippinen und weltweit“ 

Insgesamt konnten rund 3500,00 € gesammelt werden! Vielen Dank an unsere Sternsinger und an 
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unsere Organisatoren! Unsere Faschingsfeier „Lustige Vagabunden“, unser „Kinderfasching“ und 

das Kinder-und Familienprogramm: „Der große Popolino“ waren nur möglich, weil sich viele von 

Ihnen für die Organisation dieser Veranstaltungen engagiert haben! Auch hierfür herzlichen Dank! 

Viele von Ihnen haben zum Gelingen interessanter Veranstaltungen beigetragen: Den 

Ökumenischen Bibelabenden, den Frühmeditationen und dem Fastenessen Dank gilt unseren 

Ministranten und allen die die Erstkommunion und die Firmung vorbereitet haben. 4 Besonders 

möchte ich mich bei allen bedanken, die Küsteraufgaben wahrgenommen haben und hierdurch 

die Gottesdienstvorbereitung und – Durchführung unterstützen. Aber auch den Unterstützern bei 

der „Falt-und Eintütaktion“ der Oster- und Weihnachtsbriefe gilt unser herzlicher Dank! Auch 

hatten wir die Möglichkeit, aufgrund von Veranstaltungen der Stiftung z.B. den Landtag in 

Potsdam und das ZDF-Hauptstadtstudio zu besuchen. Auch hierfür herzlichen Dank! Seit Ende des 

Jahres haben wir einen neuen Pfarrgemeinderat und einen neuen Kirchenvorstand. Ich möchte 

mich bei allen bedanken, die für den neuen Pfarrgemeinderat und neuen Kirchenvorstand 

kandidiert haben. Bedanken möchte ich mich auch bei allen, die dem neuen Pfarrgemeinderat und 

Kirchenvorstand nicht mehr angehören und die sich in den zurückliegenden Jahren im 

Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand engagiert haben! Herzlich bedanken möchte ich mich an 

dieser Stelle besonders bei Barbara Bohnert. 5 Liebe Barbara, Du warst bis zum Ende des 

vergangenen Jahres Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Mit Deinem vorbildlichen Engagement 

hast Du an ganz verschiedenen Stellen der Gemeinde dazu beigetragen, dass unsere Gemeinde 

sich nach innen und außen sehr gut präsentieren konnte. Dafür möchte ich mich im Namen des 

Pfarrgemeinderates und aller Anwesenden herzlich bei Dir bedanken. Schön ist es zu wissen, dass 

Du auch künftig eine Vielzahl von Aktivitäten unserer Gemeinde aktiv unterstützen wirst. Es ist mir 

ein besonderes Anliegen zwei engagierte Gemeindemitglieder namentlich zu erwähnen: Ich 

möchte mich bei Frau Maria Moritz und Bruder Günter bedanken. Beide unterstützen immer 

tatkräftig die Vorbereitung unserer Veranstaltungen. Sie sind permanent präsent und immer 

bereit, sich zum Wohl unserer Gemeinde zu engagieren! Herzlichen Dank an Bruder Günter und 

Maria Moritz! Eingangs hatte ich unseren Bundespräsidenten zitiert: 6 „Ein Jahreswechsel ist wie 

das Umblättern in einem Tagebuch. Hinter uns liegen dicht beschriebene Seiten – und vor uns 

leere Blätter.“ Einige der dicht beschriebenen Blätter habe ich versucht zu beschreiben. Was ist 

nun aber mit den vor uns liegenden leeren Blättern des Jahres 2016? Da müssen wir jetzt 

gemeinsam nach vorne blättern und auf die leeren Seiten schauen, dann wissen wir, dass wir es 

wieder selbst in der Hand haben, was in den kommenden Monaten auf diesen leeren Seiten 

festgehalten wird: Sie alle werden wieder an ganz verschiedenen Stellen der Gemeinde dazu 

beigetragen, dass unsere Gemeinde lebendig ist. Dies verdanken wir Menschen wie Ihnen, die sich 

für andere und für unsere Gemeinschaft engagieren. Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen 

– auf die noch leeren Seiten im Jahr 2016- sehen wir wieder tolle Veranstaltungen, die ich natürlich 

nicht alle erwähnen kann. Ich habe Ihnen daher für das Jahr 2016 noch etwas mitgebracht, frei 

nach Katharine-Elisabeth Goethe, der Mutter von Johann Wolfgang von Goethe. 7 Der Titel lautet: 

„Rezeptvorschlag für ein Jahr „ „Man nehme das vor uns liegende Kirchenjahr, ein ganzes Jahr, 

putze es ganz sauber von Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und Angst und zerlege jeden Monat in 29, 30 

oder 31 Teile, dass der Vorrat genau für 1 Jahr reicht. Es wird jeder Tag in der Gemeinde 

angerichtet aus 1nem Teil Gemeindestammtisch, 1nem Teil Kinderkirche und Zwei Teilen 

bestehend aus Liturgiekreis für Kinder und Erwachsene, 1nem Teil Wandergruppe, 1nem Teil Taiji-

Qigong, Drei Teilen Volleyball, Tischtennis und Gymnastik, Zwei Teilen fröhlicher Abraxas und 

Marvelous prais, Drei Teilen Elisabethkreis, Frauengruppe und Mittwochsrunde, 1nem Teil 

Entspannungsübungen Zwei Teilen bestehend aus Frühschoppen und Skatrunde und vielen 

anderen geselligen Treffen in der Gemeinde! Man füge das Engagement des Kirchenvorstandes, 
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des Kirchenchores, der Kindertagesstätte, der Stiftung des Fördervereins und des 

Pfarrgemeinderates hinzu. 8 Dann wird diese Masse lange vor dem Gemeindefest in St. Karl 

Borromäus oder auch dem Sommerfest in Salvator sehr reichlich mit Liebe übergossen! Das fertige 

Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten wie z.B. einem Musikabend in 

Salvator oder mit fleißigen Helfern auf dem Grunewalder Weihnachtsmarkt und serviere das 

Gericht täglich mit Heiterkeit und mit einer guten erquickenden Tasse Tee, auch gerne mit einem 

Wein oder Bier in Salvator und St. Karl Borromäus! Wenn möglich genießen wir ein Teil des 

Gerichtes dank des Engagements unserer Orgel-AG schon bald mit dem Klang „einer neuen 

gebrauchten Orgel“ in St. Karl Borromäus! Für das Orgel-Projekt sollte daher auch weiterhin für 

Spenden geworben werden! So genießen wir im neuen Jahr unsere Gemeinschaft! Sie sehen, 

wenn alle sich weiterhin engagieren, können wir im neuen Jahr ein tolles Menü in unserer 

Gemeinde genießen! Zum Schluss möchte ich noch gerne darauf hinweisen, dass wir auch wieder 

für den heutigen Abend 9 um eine kleine Spende werben. Unser Sammelhut wird nachher bei 

ihnen vorbeischauen. Jetzt freue ich mich auf einen schönen Abend mit Ihnen.  

Vielen Dank! 


