
Predigt zur Einführung von Dekan Steffen Mahler 

17.07.2021, 16.00 Uhr, Evang. Stadtkirche Baden-Baden 

Predigttext: 1. Könige 17,1-16 

 

Liebe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder! 

„Sind Sie denn schon angekommen?“ Diese Frage ist mir in den vergangenen Wochen seit März öfter 

begegnet. „Bist du eigentlich schon angekommen“, frage ich mich dann selbst. „Ja und nein!“, denke 

ich mir dann. Die Wohnung ist bezogen; die Möbel stehen im großen und ganzen dort, wo sie 

hingehören. Gut, ein paar widerborstige Kartons halten sich noch wacker und unausgepackt in der 

Wohnung; die Vorhänge an den großen Fenstern zum Innenhof fehlen noch und statt 

Lampenschirme prangen noch nackte Glühbirnen an den Zimmerdecken. Letzteres will nicht viel 

heißen, das wissen zumindest die Efringen-Kirchener, die heute unter uns sind. Im dortigen Pfarrhaus 

zierten die unbeschirmten Fassungen z.T. 13 Jahre lang das Wohnungsinnere. Immerhin die neue 

Küche tut ihren guten Dienst und hat in den langen Wochen heruntergefahrener Gastronomie dazu 

beigetragen, daß ich mich kulinarisch gut versorgen konnte. 

Von einem, der auf ziemlich ungewöhnliche Versorgungswege angewiesen war, hören wir im 1. 

Königebuch im 17. Kapitel. Es handelt sich um einen der neuen alttestamentlichen Predigttexte der 

revidierten Perikopenordnung. Dieser Text ist uns für den 7. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen 

und erzählt vom Beginn des Wirkens des Propheten Elia. Hören wir in die Erzählung hinein: 

Es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der HERR, der Gott Israels, lebt, 

vor dem ich stehe: Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn.  

Da kam das Wort des HERRN zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich 

am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben 

geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des HERRN und 

setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch 

des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der 

Bach vertrocknete; denn es war kein Regen im Lande.  

Da kam das Wort des HERRN zu ihm: Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und 

bleibe dort; denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf 

und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz 

auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke! Und als sie 

hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit! Sie sprach: So 

wahr der HERR, dein Gott, lebt: Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein 

wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's 

mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen – und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! 

Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe 

mir's heraus; dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der 

HERR, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts 

mangeln bis auf den Tag, an dem der HERR regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie 

Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht 

verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des HERRN, das er geredet hatte durch 

Elia. 

 

 



Liebe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder! 

Bei Amtsantritt Flucht – so könnte der Auftakt des sogenannten Eliazyklus auch überschrieben sein. 

Kaum hat Elia im Auftrag Gottes König Ahab wegen dessen Untreue den Beginn einer langen 

Trockenzeit angekündigt, muß er sich auf Geheiß Gottes stante pede in Sicherheit bringen. Ein 

Prophet hat es nicht leicht, hat er doch des öfteren unangenehme Botschaften zu verkünden, die 

dementsprechende Reaktionen hervorrufen. In der Regel hilft da nur noch, sich drohenden 

Konsequenzen durch Flucht zu entziehen. Ein Streifzug durch die Bibel lehrt: Das ist gängiges 

Prophetenschicksal und gehört quasi zum Berufsprofil. 

Wer in diesen Zeiten das Amt eines Dekans antritt, der weiß, daß er eine reizvolle, gewiß aber auch 

keine einfache Aufgabe übernimmt. Und auch da gilt es bisweilen, weniger Erfreuliches zu 

verkünden. Aber, um es gleich vorwegzunehmen: Ich hege keine Fluchtgedanken! Und man muß ja 

auch kein Prophet sein, um zu wissen, daß wir als Kirche – und beileibe nicht nur wir –, in 

dynamischen und herausfordernden Zeiten leben.  

Zugleich denke ich: Wir können gar nicht mehr anders, als prophetisch zu sein – als prophetische 

Kirche und prophetische Gemeinde zu sein. Sowohl nach innen, was ihre Weiterentwicklung und 

Neuausrichtung angeht, wie auch nach außen, was Kirche an Impulsen in die Gesellschaft 

hineingeben kann. 

Die Zeichen der Zeit im Deutungshorizont des Glaubens erkennen und ernstnehmen, vorausschauend 

Entwicklungen einschätzen und entsprechende Weichen für die Zukunft stellen – das ist es, was auf 

uns und unsere Situation übertragen das griechische Wort „propheteuein“ meint. Und das ist es 

auch, was uns seit geraumer Zeit beschäftigt und zunehmend beschäftigen wird – auch hier bei uns 

im Kirchenbezirk Baden-Baden und Rastatt. Wie können wir unter sich verändernden Vorzeichen und 

bei absehbar zurückgehenden Ressourcen lebendige Kirche sein und bleiben? Welche neuen Wege 

und Formen gibt es, für die Menschen als Kirche sichtbar, erlebbar und präsent zu sein? 

Eine spannende Gestaltungsaufgabe liegt da vor uns, die neue Möglichkeiten und Chancen birgt, die 

angesichts zurückgehender finanzieller und personeller Mittel aber auch herausfordernd werden 

wird. Dieses beides liegt auf der Linie des prophetischen Auftrags, der uns für die kommenden Jahre 

gegeben ist. Wo wir uns von Vertrautem und Gewohntem ein Stück weit verabschieden müssen, wird 

es unangenehme Botschaften zu verkünden geben. Wo Neues entsteht und wächst, werden 

Aufbruchsgeschichten geschrieben, die ermutigen und neue Perspektiven aufzeigen. 

Was stärkt uns für den Weg, der uns in und durch die Veränderungen führt? Woher und wodurch 

fließt uns die Kraft zu für das, was es anzupacken gilt? Die Geschichte Elias spiegelt diese Grundfrage 

wider. Und sie gibt uns Impulse, die hineinsprechen in unsere Situation des Wandels und Antworten 

anbietet auf die Frage nach den Ressourcen. 

Es sind völlig neue, ungewöhnliche Versorgungswege, die sich für Elia auftun. Solche, die bislang 

nicht vorstellbar, geschweige denn kalkulierbar waren. Ausgerechnet Raben, die nach biblischer 

Überlieferung zu den unreinen Vögeln gehören, liefern den täglichen Proviant. Keine 

Berührungsängste, keine Vorurteile, keine falschen Tabus – heißt es da.  

Das gilt auch für die zweite Anlaufstation, an die Gott den Elia verweist. Alles wäre zu erwarten, aber 

nicht, daß der Kämpfer für den einen Gott Jahwe ausgerechnet im Gebiet von Sidon einkehrt – im 

Einzugsgebiet der Anhängerschaft des Baal, gegen die Elia doch im Auftrag Gottes ins Feld zieht. Und 

so geschiehts, daß sich jenseits der eigenen Grenzen und auf bis dato fremdem Terrain neue 

Möglichkeiten auftun. Elia und die Witwe mit ihrem Sohn – drei am Rande des Versorgungslimits – 



machen in ihrem ungewöhnlichen Joint Venture die Erfahrung, daß es am Ende gegen jede 

Erwartbarkeit doch für alle reicht. 

Eines fällt bei beiden Versorgungswegen auf: Beide sind nicht von unerschöpflicher Dauer. 

Irgendwann sorgt die Trockenheit dafür, daß auch der Bach versiegt, an dem Elia lagert. Auch er ist 

den herrschenden Umständen und Entwicklungen unterworfen; sie gelten auch für ihn. Und der 

Mehltopf und der Ölkrug der Witwe? Davon, daß sie sich auf wunderbare Weise wieder bis an den 

Rand füllen, ist in unserer Erzählung nirgends die Rede. Es ist eben immer nur gerade für den 

nächsten Tag für alle genug da – gerade so lange, bis sich neue Kraftquellen, neue Ressourcen 

auftun. 

Was stärkt uns für den Weg, der uns in und durch die Veränderungen führt? Die Geschichte des Elia 

gibt uns mit: Sei wach in der Wahrnehmung und offen für neue Möglichkeiten, die bislang nicht in 

deinem Denk- oder Erwartungshorizont standen. Sei auch weiterhin bereit, dich mit anderen 

zusammenzutun und nach gemeinsamen Wegen und Lösungen zu suchen: im vertrauensvollen 

Miteinander von ehren- und hauptamtlich Engagierten in unseren Gemeinden, in ökumenischer 

Verbundenheit mit unseren Glaubensgeschwistern, in gutem Kontakt und in Kooperation mit 

unseren kommunalen Partnern. Und angesichts der Tatsache, daß vermeintliche Sicherheiten 

bröckeln, geh beherzt und im Vertrauen auf den ans Werk, von dem es in Abwandlung eines 

berühmten Lutherworts heißt: 

„Wir sind es doch nicht,  

die da die Kirche erhalten könnten.  

Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen.  

Unsere Nachkommen werden´s auch nicht sein:  

sondern, der ist´s gewesen,  

ist´s noch und wird´s sein,  

der da sagt:  

´Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, 

den wird nimmermehr dürsten.´ (Joh 6,35)“. Amen. 

 

 

 

 

 

 

  



Fürbitten 

 

Jesus Christus, Brot des Lebens, 

wir denken an deine Wunder und an das, was dein Mund uns versprochen hat: Hungern und dürsten 

soll nimmermehr, wer sich dir anvertraut. Deshalb tun wir jetzt genau das und vertrauen dir an, was 

uns bewegt. 

 

Wir bitten dich für unsere Kirche und die Gemeinden in unserem Kirchenbezirk Baden-Baden und 

Rastatt: Auf dem Weg in und durch Veränderung und Wandel sei du uns Wegzehrung. Mache uns zu 

einer Weggemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig ermutigen, stärken und inspirieren. 

Schenke uns deinen Geist, daß wir die Zeichen der Zeit richtig deuten und danach unser Entscheiden 

und Handeln ausrichten. Mach uns bereit, auch neue Wege zu gehen – dorthin, wo die Menschen 

sind, damit sie deine befreiende Botschaft hören. 

 

Brot des Lebens bist du, Christus. Das bedeutet Leben in Fülle, mehr als nur das Lebensnotwendige. 

Genau das aber fehlt so vielen Menschen auf deiner Erde. So bitten wir dich um die Gabe des Brotes 

für alle, die Mangel leiden, denen das Nötigste zum Leben, zum Überleben fehlt. Um die Gabe der 

Gerechtigkeit bitten wir für alle, die immer mehr anhäufen, und nicht teilen können. 

 

Was es bedeutet, wenn Ressourcen schwinden und Existenzgrundlagen wegbrechen, erleben wir im 

Moment. Wie zerstörerisch die Natur sein kann. Wie ein Virus unser Leben grundlegend verändert, 

wie Bäche und Flüsse, die das Land fruchtbar machen sollen, sich in Fluten verwandeln, die Leben 

und Heimat vernichten.  

Christus, Brot des Lebens: Wir bitten dich heute: Sei bei den Menschen in den 

Überschwemmungsgebieten. Steh denen bei, deren Wohnungen zerstört wurden, die ihre Heimat 

verloren haben, die traumatisiert sind. Stärke alle, die helfen. Und hilf uns zu helfen und zu trösten  

und aus der Katastrophe zu lernen. 

Nimm die Verstorbenen in Gnaden auf. Tröste die Angehörigen. Ihrer gedenken wir, wenn jetzt einen 

Moment der Stille halten. 

 

Stilles Gebet 

 

Weil du das Brot des Lebens bist, können wir voller Vertrauen Gott um unser täglich Brot bitten – mit 

den Worten, die du uns zu beten gelehrt hast: 

 

Vaterunser  


