
„Glauben aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft und Fürwahr halten dessen, was man nicht 

sieht.“(Hebr.11,1) 

An den Anfang meiner Vorstellung als Referentin beim Dekan in Biberach möchte ich das Bibelwort 

aus dem Hebräerbrief stellen, denn zwischen Glauben, Hoffen und dem, was man nicht sieht, bewegt 

sich die pfarramtliche Existenz. Da ist zum einen das Unbeweisbare, Unverzweckbare und 

Unverfügbare, was sich zwischen Himmel und Erde abspielt und zum anderen natürlich die 

solidarische Wegbegleitung von Menschen, eine Arbeit, die man nicht sieht, nicht sehen darf, weil sie 

unter dem Seelsorgegeheimnis, also unter strengster Verschwiegenheit steht. 

Ich heiße Isabella Lehnert-Werner (54),  bin aufgewachsen in Ehingen /Donau. Mein Studium der 

Theologie führte mich nach Tübingen und Heidelberg. Im Frühjahr 2013 durfte ich ein - mitten im 

Arbeitsleben - sehr bereicherndes  Studiensemester in Basel verbringen.  Meine Stationen im 

Pfarramt waren Hechingen, Oetisheim (bei Mühlacker) und zuletzt viele Jahre in Ulm – Wiblingen mit 

dem Schwerpunkt einer randständigen, aber heiteren Gemeinde in Gögglingen/ Donaustetten. Als 

ich dort anfing, war da noch nichts. Jetzt  steht da ein schönes Gemeindehaus mit einer von allen 

Gemeindegruppen selbst bebilderten Altarbibel. Die Parteilichkeit Gottes für die an den Rand 

Gedrängten, führten mich zum ehrenamtlichen Engagement in der Menschenrechtsarbeit. 

Lateinamerika, besonders Guatemala und in Afrika, besonders Ghana und Tanzania liegen mir am 

Herzen. Daher rührt auch ein fair gehandelter Kaffeevertrieb (Prälaturkaffee) von Bauern aus dem 

Osten Guatemalas. Ich bin eine ausgesprochene Teamplayerin. Ich liebe die gemeinsame 

Auseinandersetzung und das Weiterkommen in Sachthemen und ich brauche die Resonanz der 

anderen.Die Stelle der Referentin beim Dekan ist nun neu verankert im Kirchenbezirk: Wichtig ist mir 

die Projektarbeit.Ein erstes Projekt ist die Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 im 

Kirchenbezirk.Welche weiteren Inhalte dazu kommen werden, das stellt sich heraus, wenn ich den 

Bezirk besser kennengelernt habe. Zudem übernehme ich den Seelsorgebezirk von Herrn Dekan 

Koepff,  predige regelmäßig im Bezirk und helfe aus bei Vakaturen.  Ich freue mich sehrauf die 

Menschen, Begegnungen und Inhalte vom Kirchenbezirk Biberach. 
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