
„Ich will euch segnen – ihr sollt ein Segen sein“ 

Diesen Segen gab der Bischof der evangelischen Landeskirche in Baden Steffen Mahler für 
sein neues Amt als Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt mit 
auf den Weg. Kraft, Weisheit, Mut und Liebe schenke dir Gott, wünschte Jochen Cornelius-
Bundschuh dem 44 Jahre alten Dekan bei der feierlichen Einführung in der Stadtkirche für 
seine neue Verantwortung, die er als Gottes Hausgenosse übernommen habe. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Gabriele Pattberg 

Vor vier Monaten hat Steffen Mahler seinen Dienst angetreten. Corona bedingt musste seine 

Einführung verschoben werden. Immer noch stelle man ihm die Frage, ob er schon 

angekommen sei in dieser seltsamen Zeit, in der Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt sind. 

Immerhin habe er die neue Wohnung pünktlich zu Dienstbeginn beziehen können, fast alle 

Kartons seien mittlerweile ausgepackt und die neue Küche habe dazu beigetragen, dass er 

sich versorgen konnte, als alle Restaurants geschlossen hatten. 

Das Amt des Dekans ist für ihn eine reizvolle, aber auch keine einfache Aufgabe, verlange es 

doch, dynamisch, ja prophetisch zu sein wie Elia, auf den er sich in seiner Predigt bezogen 

hat. Das gelte sowohl nach außen, wenn es darum gehe, Impulse in die Gesellschaft zu 

geben, aber auch nach innen, wenn es gelte, vorausschauend Entwicklungen zu erkennen 

und entsprechende Weichenstellungen für kirchliche Veränderungen vorzunehmen.  

Große Herausforderungen sieht Steffen Mahler für die Zukunft, wenn es um die Frage geht: 

Wie können wir lebendige Kirche sein, auch wenn finanzielle und personelle Ressourcen 

zurückgehen? Den schnell fortschreitenden Wandel hat er in den nächsten Jahren zu 

begleiten. Er hofft, dass dieser Prozess neue Chancen und Möglichkeiten auch jenseits der 

eigenen Grenzen birgt, und setzt dabei auf gemeinsam erarbeitete Lösungen. 

Sein Leitspruch: Geh beherzt ans Werk, denn letztendlich sind nicht wir diejenigen, die 

Kirche erhalten, sondern es ist der, 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). 
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