
Kirchenkreis 2030 – Ein Interview mit den Pröpsten Faehling und Havemann 

Nach Beschluss der Synode des Kirchenkreises Plön-Segeberg begeben sich die 35 
Kirchengemeinden in den Prozess „Kirchenkreis 2030“. Was es damit auf sich hat, erklären 
die beiden Pröpste, Erich Faehling (links im Bild) und Dr. Daniel Havemann , im Interview.

Wozu dient eigentlich der Prozess „Kirchenkreis 2030“?
Faehling: Der Prozess „Kirchenkreis 2030“ wird helfen, die Arbeit von Kirche in unserem 
Kirchenkreis auf lange Sicht zukunftsfähig zu gestalten. Dieser Prozess stößt elementare 
Fragen an: Was ist den Menschen an Kirche wichtig und unverzichtbar? Was ist die zentrale 
Aufgabe von Kirche in unserem Bereich des Landes? Wenn wir uns dem stellen, haben wir 
die Chance, auch weiter als attraktive Kirche nah bei den Menschen zu sein. Das wollen wir. 

Von welchen Herausforderungen sprechen Sie?
Havemann: Wir sind von einem Fachstellenmangel im Pfarramt betroffen. Die Prognose 
lautet, dass es nordkirchenweit bis 2030 durch Pensionierungen und Nachwuchsmangel bis 
zu 600 Pastor*innen weniger geben wird. Für den Kirchenkreis heißt das: Bis 2030 werden 
wir von 67 auf 44 Pfarrstellen schrumpfen.

Inwieweit befasst sich jetzt der Prozess „Kirchenkreis 2030“ mit dieser Problematik?
Havemann: Es besteht die Chance, Kirche und kirchliche Arbeit in ihrer Ausrichtung und 
ihrem Wirken zu prüfen und neu zu gestalten. Wir fragen uns: Welche Arbeit ist 
unverzichtbar und muss eventuell ausgebaut werden? Was wird reduziert, worauf verzichten
wir? Welche Tätigkeiten können Pastor*innen an andere Berufsgruppen oder ans Ehrenamt 
abgeben, ohne dass es hier zu Überforderung kommt? Die Vorschläge hierzu kommen direkt 
aus den Kirchengemeinden. Diese haben einen großen Gestaltungsraum, um im Rahmen der 



dafür gegründeten Kirchspiele die veränderten Bedingungen kreativ und eigenverantwortlich
mit Leben zu füllen. Wir sind sicher, dass vor Ort gut eingeschätzt werden kann, welche 
künftigen Strukturen in den Regionen passend sind. 

Bitte sagen Sie ein paar Sätze zu den neuen Kirchspielen.
Faehling: In der Planung sind elf Kirchspiele, deren Zusammenstellungen derzeit von den 
Gemeinden diskutiert werden. Bis zur Mai-Synode soll es dazu Klarheit geben. Wenn sich 
Gemeinden schon früher auf ein gemeinsames Kirchspiel einigen, entscheidet die Synode 
über diese bereits am 16. Februar. Die neuen Kirchspiele ersetzen übrigens nicht die 
bisherigen Kirchengemeinden. Sie stellen lediglich einen regionalen Handlungsraum dar. Die 
Idee ist, dass mehrere Kirchengemeinden im Blick auf die zu erwartende Situation ihre 
Zusammenarbeit neu organisieren und intensivieren. 

Wie sieht der weitere Zeitplan im Prozess aus?
Faehling: Die Kirchspielzusammensetzungen klären sich endgültig bis zum Mai 2019. 
Spätestens ab diesem Zeitpunkt können die beteiligten Gemeinden in die Beratungen gehen, 
wie sie sich in der Region die künftige Zusammenarbeit vorstellen und welche inhaltlichen 
Schwerpunkte dabei verfolgt werden. Diese Vorschläge werden untereinander ausgetauscht 
und letztlich dann der Synode zur Abstimmung vorgelegt.

Havemann: Der Kirchenkreis wird zudem eine befristete Projektstelle einrichten, die die 
Gemeinden bis 2024 unterstützt. Dann sollen die neuen Wege klar sein, damit der 
„Kirchenkreis 2030“ kommen kann. 
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