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Pilsting, 15.03.2022 
 
 

Liebe Mitglieder des Pfarrgemeinderates, 
liebe Mitglieder der Kirchenverwaltungen, 
liebe haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Verantwortliche der kirchlichen Vereine! 
 
Mit Entsetzen blicken wir alle auf den schrecklichen Angriffskrieg in der Ukraine. In den Medien 
verfolgen wir tagtäglich die Kriegsgräuel: zerbombte Städte, brennende Wohnhäuser und 
Kliniken, Kinderheime und Krankenhäuser, Väter, die von ihren Frauen und Kindern Abschied 
nehmen, unsicher ob es je ein Wiedersehen geben wird. 
Gegen den Wahnsinn des Krieges können wir nichts unternehmen, außer dass wir um Frieden 
beten. Was wir aber ganz konkret tun können ist, uns der Menschen anzunehmen, die aus dem 
Kriegsgebiet fliehen. In den kommenden Tagen und Wochen werden geflüchtete Ukrainer 
auch im Landkreis Dingolfing erwartet; es wird keine geringe Zahl sein. Jetzt, da die Not der 
Menschen und die Folgen des Krieges auch bei uns angekommen sind, können wir durchaus 
deutliche, unseren gewohnten Lebensalltag treffende Zeichen der Solidarität und 
Nächstenliebe setzen. Darum möchte ich Sie alle nachdrücklich bitten! 
 

„Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt 25,35) 
 
Ich habe Herrn Bürgermeister Hiergeist und dem Landratsamt angeboten, geeignete kirchliche 
Gebäude – vorbehaltlich der Zustimmung der Kirchenverwaltungen – als Notunterkünfte zur 
Verfügung zu stellen. Das betrifft vor allem die Pfarrheime. 
 
Wir werden also in den nächsten Tagen Geflüchtete aus der Ukraine erwarten, und wir werden 
sie als unsere Gäste wohlwollend aufnehmen, solange es notwendig ist.  
 
Ich möchte Sie bitten, privat und als kirchliche Vereine, mitzuhelfen, den geflüchteten 
Menschen hier in Pilsting ein Gefühl der Sicherheit und des Willkommenseins zu vermitteln. Es 
gibt im Augenblick noch keine konkreten Anforderungen; das wird sich alles zeigen, wenn die 
ersten Gäste in Pilsting ankommen. Aber ich möchte um Ihre grundsätzliche Bereitschaft 
werben und bitten, ggf. auch kurzfristig mitanzupacken, Dinge zu organisieren oder 
vorzubereiten etc. Manche im Pfarrheim geplante Veranstaltungen werden in andere 
Lokalitäten ausweichen müssen.  
 
Stellen wir uns gemeinsam dieser Herausforderung! Handeln wir als Christen! Zeigen wir, dass 
diese Welt auch noch ein anderes, ein freundliches Gesicht hat! 
 
Es grüßt Sie alle herzlich  
 
Ihr Pfarrer Jürgen Josef Eckl 
 


