
 

Danke Pfarrverweser Paul Veraguth 

 Seit November 2018 bis September 2020 wirkte Paul Veraguth als 
Pfarrverweser in unserem Kirchenkreis. Für sein grosses Engagement 
und seine Bereitschaft, uns und unsere Mitglieder zu unterstützen - 
über eine viel längere Dauer als ursprünglich geplant, sogar über 
seine Pensionierung hinaus -, bedankt sich die Kirchenkreis-
kommission herzlich bei ihm.  
Im Gottesdienst vom 20. September wird Paul Veraguth offiziell 
verabschiedet. Wir wünschen Paul Veraguth weiterhin Gottes Segen 
und gute Gesundheit. 
 
Kirchenkreiskommission Oberwangen 

 

Und nun folgen ein paar Worte von seiner Pfarrkollegin Ulrike Schatz: 

Lieber Paul,  

Als wir im Sommer 2018 noch keinen Nachfolger für Mathias Gerber gefunden hatten, hast 
du aufgrund eines Traumes die Stellvertretung bei uns im Kirchenkreis Oberwangen 
angetreten. So war uns von Anfang an bewusst, dass du zu Gottes Plan mit unserem 
Kirchenkreis gehörst. Gott versorgt! – das haben wir mit dir eindrücklich erlebt.    

Wir sind dir von Herzen dankbar für dein grosses Engagement, deine Treue, deinen 
Glauben, deine herausfordernden Botschaften und vor allem, dass du gesagt hast, du 
bleibst, bis wir einen Nachfolger gefunden haben.  

Besonders herausheben möchte ich das Seelsorgeseminar, das für viele Teilnehmer ein 
Segen war und etliche neu in Freiheit und ans Vaterherz Gottes geführt hat.  

An den „Domino“-Gesprächsabenden, die du durchgeführt hast, konnten die Teilnehmer 
selber Themen mitbringen, die sie beschäftigt haben.  

Unzählige Seelsorgegespräche hast du geführt, Menschen mit deinen Gaben gedient und 
wegweisende Impulse gegeben.  

Während der Corona-Krise hast du 100 Tage lang jeden Morgen eine Videoandacht ins 
Netz gestellt und viele Menschen im Glauben gestärkt und Hoffnung vermittelt.  

Immer wieder habe ich über deine Leidenschaft, Gottes Stimme zu hören und dies auch 
umzusetzen, gestaunt. Jahrzehntelang bist du schon im Dienst und hast doch nichts von 
deiner Frische verloren. Merci vielmal, dass du dich so von Gottes Geist leiten lässt. 

Danke vielmal für die wertvolle Zusammenarbeit mit dir. 

Von Herzen wünschen wir dir Gottes reichen Segen, weiterhin seine wunderbare Führung 
und Herrlichkeit. Gott setze dich weiter zum Segen für viele Menschen! 

Ich möchte dir das Wort aus Matthäus 13,52 mitgeben:  

«Jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem 
Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.» 
 

 


