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Begrüßung 
 
Ich bedanke mich herzlich für Ihre Einladung und überbringe Ihnen die besten 

Grüße des Kreises Ostholstein, auch im Namen von Landrat Reinhard Sager. Wir 

freuen uns sehr, dass die diesjährige Tagung der Generalsynode der Vereinigten 

Evangelischen-Lutherischen Kirche Deutschlands in Timmendorfer Strand und 

damit im Kreis Ostholstein stattfindet. 

 
Das überaus reizvolle, fast 1.400 Quadratkilometer große Gebiet des heutigen 

Kreises Ostholstein hatte einst Wildnischarakter. Es hat eine Zeit gegeben, da 

beteten fromme Kirchgänger in den unwirtlichen Küstendörfern im schleswig-

holsteinischen Nordostraum um Strandgut, also um „Guten Strand“, und man hoffte 

auf die Beute im Orkan untergegangener Schiffe. Das ist heute nicht mehr so: 

Heute steht Ostholstein für Ostseeküste und Holsteinische Schweiz – zwei Begriffe, 

die nicht nur Urlauberherzen höher schlagen lassen. 185 Kilometer Ostseeküste 

und die sanft geschwungene Landschaft der Holsteinischen Schweiz mit ihren 

zahlreichen sanften Hügeln und Knicks. Der Kreis gehört heute zu den 

tourismusintensivsten Regionen Deutschlands. 

 
Die Kirche und der Kreis Ostholstein - oder auch die kommunale Familie 

überhaupt - sind seit jeher in enger, zugleich auch in vielfältiger Weise miteinander 

verbunden. 
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Wichtige soziale Aufgaben werden von beiden wahrgenommen, wenngleich sich 

zu früher einiges verändert hat. 

 
Dennoch ist auch heute die Seelsorge, also die religiöse Grundversorgung, neben 

der materiellen Fürsorge gerade in einem oft schwieriger gewordenen familiären, 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld nötiger denn je. Hier sind weitere 

Berührungspunkte zu finden – denn auch der Kreis muss in diesen Bereichen mehr 

und mehr Prioritäten setzen und deutlich höhere finanzielle Unterstützung leisten. 

 
Gemeinsam ist beiden Institutionen zudem der Zwang und der Wille zum 

sparsamen Umgang mit finanziellen und personellen Ressourcen – leider, denn so 

wird es immer schwieriger, wenn nicht unmöglich, an Aufgaben heran zu gehen, 

die über die Verpflichtungen hinaus notwendig wären. Reformen und Fusionen 

oder auch Zusammenlegungen sind daher Themen, die nicht nur in der 

Privatwirtschaft, im öffentlich-rechtlichen Bereich oder bei den Kommunen im 

Vordergrund stehen: So hat sich erst kürzlich aus den beiden Kirchenkreisen Eutin 

und Oldenburg in Holstein der Kirchenkreis Ostholstein gebildet. Und die neue 

Nord-Synode konstituiert sich in Kürze. 

 
Und nicht zuletzt sind Kreis und Kirche auch gemeinsam erheblich betroffen von 

den Folgen des seit Jahren anhaltenden Strukturwandels - durch den immer mehr 

Institutionen den ländlichen Raum verlassen – als auch vom demografischen 

Wandel. Wir müssen uns alle auf diese Veränderungen konstruktiv einstellen und 

überlegen, wie wir unseren attraktiven Lebensraum für Jung und Alt bewahren 

können. Gleichzeitig müssen wir uns ganz bewusst den Chancen und Potenzialen 

des demografischen Wandels widmen, um die anstehenden, nicht aufhaltbaren 

Bevölkerungsveränderungen als Impuls für eine positive Entwicklung in unserer 

Region zu nutzen. 

 
In diesem Sinne wünsche ich auch der Synodentagung die richtigen Impulse für 

die anstehenden wichtigen Themen in den kommenden Tagen. 

 
Vielen Dank. 


