
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz  
und lege einen neuen Geist in euch!“ 
 
Die Worte der Jahreslosung für 2017 aus Ezechiel 26,36 nehmen unsere Sehnsucht 
auf: wer sehnt sich nicht danach, das, was schwierig und belastend ist, mit dem alten 
Jahr hinter sich zu lassen und neu beginnen zu können; wer hofft nicht, dass neue 
Spuren des Friedens und der Gerechtigkeit im neuen Jahr sichtbar werden nach all 
dem Verworrenen und Krisenhaften dieser Welt? 
 
Immer wieder machen wir die Erfahrung, wie schwer es ist, eingefahrene Gleise zu 
verlassen. Schuld und Konflikte hinter sich zu lassen und Vertrauen auf neuen 
Wegen zu wagen. Wir sind gefangen in dem Gewohnten, in Vorurteilen, in 
Spannungen und Konflikten; in uns selbst. 
 
In den Worten der Jahreslosung höre ich das Versprechen, dass uns Gott selbst 
einen Neuanfang schenkt, dass sein Geist uns zu neuen Ufern bewegen will. Dass er 
ganz tief in unserem Herzen den Keim der Zuversicht und Hoffnung aufgehen lassen 
will. Die Menschen, die vor 2500 Jahren in der Fremde in Babylon lebten, haben das 
erfahren. Sie wurden ermutigt durch die Worte des Propheten Ezechiel, die eigene 
Schwermut in Hoffnung verwandeln zu lassen und einem Neuanfang mitten in der 
Verbannung zu trauen. 
 
Vor 500 Jahren wurden viele Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche von 
Gottes Geist ergriffen und ermutigt, mit offenem Herzen dem Versprechen der Liebe 
Gottes zu vertrauen. Und so wagten sie viele neue Schritte, verließen die Klöster und 
heirateten, feierten Gottesdienste in Deutsch und mit Gemeindegesang und lasen die 
Bibel in eigener Sprache. Gottes neuer Geist schenkte eine grundlegende Wende im 
gesamten gesellschaftlichen Miteinander. Das feiern wir beim Reformationsjubiläum 
2017 auch in Bielefeld vielfältig. 
 
Ich wünsche Ihnen allen,  dass Sie im neuen Jahr auf Ihrem Weg von Gottes 
belebendem Geist im  Herzen  ermutigt werden, dass er uns in der Kirche leitet, neue 
Wege zu wagen, um Menschen von Gottes Liebe heute verständlich weiterzugeben 
und dass in dieser Welt Schritte des Friedens, der Gerechtigkeit und des Vertrauens 
durch Gottes Hilfe gebahnt werden.  
 
So segne Gott uns alle im Neuen Jahr! 
 
Ihre Superintendentin Regine Burg 


