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Dorood.  As you and your families gather 
around the Nowruz table, I want to 
extend my best wishes on this new spring 
and new year.  As always, this holiday is a 
chance to give gratitude for your 
blessings and to reflect on our hopes for 
the year ahead.  

As I have every year as President, I want 
to take this opportunity to speak directly 
to the people and leaders of the Islamic 
Republic of Iran.  Since taking office, I’ve 
offered the Iranian government an 
opportunity—if it meets its international 
obligations, then there could be a new 
relationship between our two countries, 
and Iran could begin to return to its 
rightful place among the community of 
nations. 

Last year, you—the Iranian people—made 
your voice heard when you elected Dr. 
Hassan Rouhani as your new president.  
During his campaign, he pledged to 
strengthen Iran’s economy, improve the 
lives of the Iranian people and engage 
constructively with the international 
community—and he was elected with 
your strong support.   

Last fall, I spoke with President Rouhani.  
It was the first conversation between an 
American president and an Iranian leader 
since 1979.  I conveyed to President 
Rouhani my deep respect for the Iranian 
people, just as he expressed his respect for 
the American people.  And I told him that 
I firmly believe that we can address the 
serious disagreements between our 
governments, reduce distrust and begin to 
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Dorood . Wie Sie und Ihre Familien rund 
um den Tisch zu versammeln Nowruz , ich 
möchte meine besten Wünsche auf diesem 
neuen Frühling und neues Jahr zu 
verlängern. Wie immer ist dieser Feiertag 
eine Chance, Dankbarkeit für Ihren Segen 
zu geben und auf unsere Hoffnungen für 
das kommende Jahr zu reflektieren. 
 
Da ich jedes Jahr als Präsident, ich möchte 
diese Gelegenheit nutzen, um direkt mit 
den Menschen und Führer der Islamischen 
Republik Iran sprechen zu nehmen. Seit 
seinem Amtsantritt habe ich die iranische 
Regierung bot Gelegenheit , wenn es seine 
internationalen Verpflichtungen erfüllt , 
dann könnte es eine neue Beziehung 
zwischen unseren beiden Ländern sein 
und Iran könnte damit beginnen, ihren 
rechtmäßigen Platz in der Gemeinschaft 
der Nationen zurückkehren. 
 
Letztes Jahr , Sie - die iranische Volk 
gemachte Ihre Stimme zu hören , wenn Sie 
Dr. Hassan Rouhani als neuen Präsidenten 
gewählt. Während seines Wahlkampfes 
versprach er, die iranische Wirtschaft zu 
stärken, die das Leben der iranischen 
Bevölkerung zu verbessern und sich 
konstruktiv mit der internationalen 
Gemeinschaft , und er wurde mit der 
starken Unterstützung gewählt. 
 
Im vergangenen Herbst habe ich mit 
Präsident Rouhani . Es war das erste 
Gespräch zwischen einem amerikanischen 
Präsidenten und einem iranischen Führer 
seit 1979. Ich befördert Präsident Rouhani 
meinen tiefen Respekt für das iranische 
Volk , so wie er seinen Respekt für das 
amerikanische Volk ausgedrückt. Und ich 
sagte ihm, dass ich fest davon überzeugt, 
dass wir die ernsten 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
unseren Regierungen anzugehen, zu 
verringern Misstrauen und beginnen , über 
unsere schwierige Geschichte zu 
bewegen. 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