Ein Konsens-Sucher
Gernot Kramer ist
Vorsitzender der
Bezirkssynode Neustadt
Dass unsere Pfälzische Landeskirche
strikt demokratisch
von unten nach
oben aufgebaut ist,
ist ihm wichtig: Die
Gemeinden wählen
ihre Presbyterien,
diese entsenden nach einem bestimmten
Schlüssel wiederum Pfarrer und gewählte
Laien in die Bezirkssynode des jeweiligen
Kirchenbezirks. Sie bildet eine Art „Regionalparlament“, in dem Dinge besprochen
werden, die über den Tellerrand der einzelnen Gemeinden hinausgehen. Und wie
jedes gute Parlament hat auch dieses einen
„Parlamentspräsidenten“, den Vorsitzenden der Bezirkssynode des Kirchenbezirks
Neustadt, Gernot Kramer. Seit 2008 erfüllt
er diese ehrenamtliche Aufgabe, die er
von Friedrich Natter übernommen hat.
Mindestens zweimal jährlich kommt die
Bezirkssynode zu einer Tagung zusammen,
in der Beratungen geführt und Beschlüsse
gefasst werden.
Gernot Kramer kannte die Synode schon
vorher recht gut, war er doch von seinem
Mußbacher Presbyterium bereits 2002
dorthin entsandt worden. Die ordnungsgemäße Durchführung einer Tagung von 95
Mitgliedern ist nicht immer ganz einfach,
aber der 64-jährige Jurist, hauptberuflich
Vorsitzender Richter beim Finanzgericht

Neustadt, bringt die dafür nötige Ruhe und
Erfahrung mit. Die Arbeit in einem solchen
Gremium findet er spannend, da dort viele
Meinungen zusammenkommen und man
gemeinsam auf der Suche nach einem
Konsens, einem guten Ergebnis ist. Mit
Freude sieht er die vielfältigen Aktivitäten
in den 19 Gemeinden des Kirchenbezirks;
daneben ist ihm wichtig, dass auch die
Kommunikation mit der Landeskirche nicht
abreißt. Insofern fand er z.B. den Besuch
von Oberkirchenrat Dieter Lutz bei einer
der letzten Synodaltagungen zum Thema
„Neue Gemeindeordnung“ ebenso interessant wie hilfreich.
Die größten Herausforderungen für die
Zukunft des Kirchenbezirks sieht er im
absehbaren Wegfall von Pfarrstellen sowie
in der Umstrukturierung des Verwaltungsamts. Doch gemeinsam mit seinen sechs
Mitstreitern im Bezirkskirchenrat, dem er
qua Amt angehört, ist er willens und zuversichtlich, sich diesen Herausforderungen zu
stellen.
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