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A lles hat seine Z eitA lles hat seine Z eitA lles hat seine Z eitA lles hat seine Z eit          
 

 
A lles hat seine bestim m te Stunde,  
 jedes D ing unter dem  H im m el  hat seine Z eit. 
G eboren w erden hat seine Z eit, 
 und Sterben hat seine Z eit. 
P flanzen hat seine Z eit, 
 und A usreißen hat seine Z eit. 
Töten hat seine Z eit, 
 und H eilen  hat seine Z eit. 
E inreißen hat seine Z eit, 
 und B auen hat seine Z eit. 
W einen hat seine Z eit, 
 und L achen hat seine Z eit. 
K lagen hat seine Z eit,  
 und Tanzen hat seine Z eit 
Steine w erfen hat seine Z eit,  
 und Steine sam m eln hat seine Z eit. 
U m arm en hat seine Z eit,  
 und Sichm eiden hat seine Z eit. 
Suchen hat seine Z eit, 
 und V erlieren  hat seine Z eit. 
B ehalten  hat seine Z eit,  
 und W egw erfen hat seine Z eit. 
Z erreißen hat seine Z eit,  
 und N ähen hat seine Z eit. 
Schw eigen hat seine Z eit,  
 und R eden hat seine Z eit. 
L ieben hat seine Z eit, 
 und H assen hat seine Z eit. 
D er K rieg hat seine Z eit,  
 und der F rieden hat seine Z eit.  A T Prediger 3 , 1  –  8  
        

 

  
 "Alles hat seine Zeit" gehört zu den literarisch schönsten Texten des Alten Testaments 
und enthält eine tiefe Wahrheit, die ich gerade auch für mich in Anspruch nehmen will, denn 
auch meine Tätigkeit in der Öffentlichen Hand und für die Öffentlichkeit von Oberwil hat ihre 
Zeit. Alles zusammengenommen sind es nun schon über dreißig Jahre, in denen ich mich für 
Oberwil engagiere.  
 
 Deshalb habe ich die Verantwortlichen meiner Partei, der FDP Oberwil, gestern in 
Kenntnis gesetzt, daß ich für die Gemeindewahlen im kommenden Jahr nicht mehr als 
Kandidat zur Verfügung stehe. Ich werde meine Aufgaben und meine Verantwortung bis zum 
Ende der laufenden Amtsperiode wahrnehmen und am 30. Juni 2008 nach sechzehn Jahren 
das Amt des Gemeindepräsidenten niederlegen. 
 
 
  
  Rudolf Mohler, Gemeindepräsident 


