


Pflugfelden hat seinem Seelsorger viel zu verdanken
Pfarrer Rau seit 1948 mit Ludwigsburg verbunden 
Brücken zu der bürgerlichen Gemeinde und den Vereinen geschlagen - Viel Lob zum Abschied 
Mehr als ein Menschenalter lang ist die Pfarrfamilie Rau mit Ludwigsburg verbunden gewesen. Im Jahr 1948 hatte Fritz Rau als Jugendsekretär 
im Auftrag des CVJM die ‘Verantwortung für die evangelische Jugendarbeit in verschiedenen Ludwigsburger Kirchengemeinden übernommen. 
Nach einem Zwischenspiel als Pfarrer in Schalkstetten auf der Alb holten sich die Pflugfelder Kirchengemeinderäte im Jahr 1910 Pfarrer Rau an 
die Ulrichskirche zurück. Nun trat er nach l3jähriger Tätigkeit in Pflugfelden in den verdienten Ruhestand. Wieviel Liebe und Dankbarkeit er und 
seine Frau sich in diesem Stadtteil und den übrigen Ludwigsburger Kirchengemeinden in all den Jahren erworben haben, davon legte der festliche 
Abend nachdrücklich Zeugnis ab, der im neuen Gemeindehaus für die scheidende Pfarrfamilie stattfand. 
Der Kirchenchor und der Liederkranz 
Pflugfelden und ein Flötenquartett hatten sich vorgenommen, den Abend musikalisch festlich auszugestalten. Fast zu knapp mussten aber ihre 
gehaltvollen Darbietungen ausfallen, so viele Gruß- und Dankesworte waren für diesen Abend angemeldet worden. 
Zu Beginn gab der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Oskar Großhans, einen ersten Überblick über das Wirken des Pfarrerehepaars ~au. Er 
zählte vieles auf, was in der „Ara Rau“ in Pflugfelden gewachsen ist: Da wurden neue Gemeinde-gruppen gegründet, Feste gefeiert, ökumenische 
Kontakte geknüpft. Viele Jahre hindurch war Pfarrer Rau mit der Planung und dem Bau des langersehnten Gemeindehauses befaßt, das zu Beginn 
des vergangenen Jahres eingeweiht werden konnte. 

Vor allem aber hat Pfarrer Rau Brücken geschlagen zur bürgerlichen Gemeinde und den Vereinen und dabei nie das Zentrum des Glaubens 
aus den Augen verloren. Darauf wies besonders Dekan Dr. Grau in einem persönlich gehaltenen Grußwort im‘ Namen des Kirchenbezirks hin. Er 
dankte dem scheidenden Amtsbruder für seine treue Verkündigungsarbeit, aber auch für den langjährigen Dienst als Diakoniepfarrer des Bezirks 
und für seine Mitarbeit in der Allianz und im Vorstand der Charlottenkrippe. In Verse hatte der „Kreis der Gemütlichkeit“ — vor mehr als einem 
Jahrzehnt vom Ehepaar Rau gegründet — seine Grüße und Wünsche gefaßt. Der Kinderkirchhelferkreis kleidete seinen Dank in ein besinnliches 
Spiel: „Unser Weg zum Licht“. 

Dann ‚nahmen die Vertreter der Nachbargemeinden, Pfarrer Reyer (Paul-Gerhardt-Gemeinde) und Pfarrer Zimmermann (Erlösergemeinde) 
das Wort. Übereinstimmend rühmten sie die faire Zusammenarbeit mit dem scheidenden Senior des Teams der Weststadtpfarrer. Dem konnte 
Pfarrer Eraden für die katholische Gemeinde von St. Johann nur beipflichten: „Sie haben Ökumene gelebt, ohne viel Worte zu machen!“ Für die 
diakonische Bezirksstelle grüßte den ehemaligen Diakoniepfarrer Diakon Horst Krank und für viele Jahre Jugendarbeit im CVJM Ludwigsburg 
in den schweren 
Jahren nach dem Krieg dankte der leitende Sekretär, Ulrich Müller. 

Nachdem Kirchengemeinderat Seng eine handgearbeitete Kupferschale mit dem Bild der Ulrichskirche als Gruß eines ungenannt bleiben 
wollenden Pflugfelder Bürgers überreicht hatte, war die Reihe der Abschiedsworte noch lange nicht zu Ende: Herzlich grüßte das Pfarrersehepaar 
das Ehepaar Köhle, sie für den Landfrauenverein, er für den Obst-und Gartenbauverein. In zweifacher Funktion dankte Egon Blickle, für den 
Krankenpflegeverein, in dessen Vorstand Pfarrer Rau all die Jahre lang mitgearbeitet hat, und für den Turnverein Pflugfelden, für den der 
Pflugfelder Pfarrer immer viel Verständnis gezeigt habe. Die treue Mitwirkung des Pfarrers im Gesangverein Liederkranz sprach in herzlichen 
Worten Kirchengemeinderat Großhans an, dann gab er dem Pfarrersehepaar das letzte Wort. 

In bewegenden Worten hielt die Pfarrfrau Rückblick: Es sie gar nicht immer leicht „lieb zu sein“ aber die Familie hätte in Pflugfelden viel 
Liebe erfahren. „Was geworden ist, haben wir miteinander geschafft“, meinte Pfarrer Rau. Er dankte für alle Anerkennung, bat aber auch, nach 
vorne zu blicken und zusammen mit seinem Nachfolger Gemeinde Jesu Christi zu bauen. 

Mit der Uraufführung des Films über die Einweihung des Gemeindehauses und gemütlichem Beisammensein klang der Abend aus, mit einem 
eindrücklichen Gottesdienst in der Ulrichskirche am Sonntag verabschiedete sich dann endgültig Pfarrer Rau, den mit seiner Frau viele guten 
Wünsche für den Ruhestand begleiteten. v. A. 
Groß war die Zahl der AbschLj von Pfarrer Rau gekommen war. 

Unser Bild zeigt von links: die Mutter des scheidenden Seelsorgers, das Ehepaar 
Rau, Dekan Dr. Grau, Pfarrer von Aichberger und Diakon Krank. Bild: Zürn 


