
�et�t ist die 	eit

Sehr geehrte �itg�ieder der Pfarrei Sa��t B��ifatius u�d St� �i���aus� �iebe Schwester� 
u�d Br�der i� der Ge ei�de H�chhei  u�d �e�che�d�rf  it sei�e� da�u geh"re�de� 
#irch�rte��

$�et�t ist die 	eit� %et�t ist die Stu�de���&� s� �autet der Tite� ei�es be�iebte� geist�iche� 
(iedes aus de  �ahr 1980� A��is A�brecht hat de� Text u�d (udger Ede��"tter die 
�e��die geschriebe��
Der Text der (ied�ei�e geht weiter1 $Heute wird geta� �der auch verta�� w�rauf es 
a���  t� we�� er ��  t�& Ge ei�t ist da it �at�r�ich �esus Christus� f�r de� wir 
�ebe� u�d strebe��
�it diese  (ied  "chte ich Sie a��e her��ich gr�4e� u�d �ug�eich ei� erstes W�rt a� 
Sie richte��
Wie Sie %a sch�� �6�ger wisse�� s���e� die beide� bisherige� Pfarreie� Sa��t B��ifatius 
u�d Sa��t �i���aus �u ei�er ge ei�sa e� werde�� Daf�r gibt es vie�e Gr��de� U�d 
die Vera�tw�rt�iche� habe� es sich w�h�  it der E�tscheidu�g �icht �eicht ge acht� 
S� s��� aus de� beide� Tei�e� etwas �eues e�tstehe��
�it de  �eua�fa�g wird sich sicher Vie�es ver6�der� hier wie d�rt� Werde� wir das 
schaffe�9 Ga�� ��ar� �ur  it Ihrer Hi�fe�
Da si�d wir sch�� auf ei�e  gute� Weg�  Erste ;ber�egu�ge� �u vie�e� Frage� gibt es 
bereits� Die ge ei�sa e� Gespr6che� die das er "g�icht habe�� ware� sehr 
���stru�tiv�
Ei� %u�ger #ap�a�� der �eu i� u�ser Tea  ��  t� wird u�s ei�e gr�4e Hi�fe sei� u�d 
vie�es  i� der bisherige� Weise weiterhi� er "g�iche�� 
S� �u  Beispie��  dass die s���t6g�iche Eucharistiefeier i� H�chhei  wie auch i� 
�e�che�d�rf u  10�30 Uhr gefeiert werde� �a���
Auch der a��ererste G�ttesdie�st a  02� August i� H�chhei  wird  u  10�30  Uhr 
sei��  Vie�es wird sich w�h� auch erst �ach u�d �ach ei�spie�e� wie etwa das 
g�ttesdie�st�iche (ebe� a� de� a�dere� @rte�� wie auch a��es a�dere� Aber auch 
diesbe��g�ich si�d die Aussichte� gut�
Ei�e �eue ge ei�sa e H� epage ist bereits i� Arbeit� die da�� auch bei der 
I�f�r ati��s�ber itt�u�g he�fe� �a��� Werde� wir das schaffe�9

Ich bi� �uversicht�ich u�d auch ei� we�ig �eugierig�
I� der 7� Str�phe v�� $�et�t ist die 	eit& hei4t es1
$Der Herr wird �icht frage�1 was hast du gesagt� was hast du a��es 

verspr�che�� Sei�e Frage wird �aute�1 Was hast du geta�� 
we� hast du ge�iebt u   ei�etwi��e�9& Ich  "chte ger� s�  it Ih�e� 
begi��e�� u�d  it vie� G�ttvertraue� schaffe� wir das auch�
Es gr�4t Sie ga�� her��ich Ihr  Pfarrer W��fga�g Hu���d�


