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Ein Brückenbauer

A

rmin Jung steht
als Dekan zur
Wiederwahl

hat – nicht
nur in seiner
Funktion
als
Dekan, sondern
auch
einfach
als Teilnehmer beim ein oder anderen
Gottesdienst oder einer Gemeindeveranstaltung.

Die vollen 10 Jahre
seiner
nächsten
Amtsperiode
als
Dekan wird er nicht
mehr
ausfüllen
können, sonst wäre
Armin Jung 70, wenn
er in den Ruhestand träte. Doch dass man
auch im “gesetzteren Alter“ auf Neues
aus sein kann, zeigt er nicht nur durch
die bunten Farben seiner neuen Hemden – wo er doch jahrelang nach eigener
Aussage nur Schwarzes und Weißes in
seinem Kleiderschrank hatte.

In der Stiftskirche feiert er zwar die
meisten seiner Gottesdienste, hält dazu
ca. ein Drittel der in der Gemeinde anfallenden Beerdigungen und kümmert sich
um die dortige Kinderkrippe, doch fordern ihn darüber hinaus mindestens im
gleichen Maße Aufgaben im Dekanat und
für die Landeskirche, z.B. bei der Dekanekonferenz, der Landessynode oder dem
Bau- und Finanzausschuss. Sein Herz
schlägt insbesondere für Aufgaben der
Diakonie – im lokalen wie im weltweiten
Kontext.

Sollte ihn die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Neustadt am 5. November
erneut zum Dekan wählen, hat er
sich noch einiges vorgenommen: Der
Prozess der Regionalisierung innerhalb
der Gemeinden des Dekanats soll
angegangen werden, das Ehrenamt
(z.B. bei Lektorinnen und Prädikanten)
gestärkt und die Einrichtung eines sog.
Gemeindepädagogischen Dienstes (für
GemeindediakonInnen) bedacht werden.
Dabei ist ihm die gute Zusammenarbeit
auf allen Ebenen wichtig: innerhalb der
18 Gemeinden, im Verhältnis zur PfarrerInnenschaft, im Bezirkskirchenrat sowie
mit dem Verwaltungsamt. Man merkt
ihm an, dass er über die Jahre einen guten
Einblick in die verschiedenen Gemeinden vom „Gäu“ bis „ins Tal“ gewonnen

Für die dienstliche Zukunft wünscht er
sich – verständlicher Weise – möglichst
wenig Ärger. Darüber hinaus fände er es
hilfreich, wenn die einzelnen Gemeinden
noch mehr als bisher über ihren eigenen
Tellerrand hinaus schauten. Als Brückenbauer zum Neuen hin wäre er gewiss
weiterhin gerne tätig.
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