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Sehr geehrter Wladimir Putin, 
 
dieser Brief ist im Namen aller Kinder der Welt geschrieben worden. Unsere Erde ist ein so 
wundervoller Ort. Wir möchten ihn auch gerne weiterhin für unsere Nachwelt erhalten 
Es schmerzt, dieses unerträgliche Leid zu sehen. Viele von uns leben zwar privilegiert und behütet, 
jedoch ist es uns wichtig, unsere Position zu nutzen, um anderen zu helfen, barmherzig und in der 
Gesinnung des Glaubens zu handeln. 
 
 So viele Menschen haben bereits ihr Leben gelassen. Wir reden nicht nur von ukrainischen Zivilisten 
und Soldaten sondern auch von russischen. Ein Todesfall in der Familie ist schwer zu verarbeiten. Ein 
ganzes Leben lang trauert man um diesen Menschen und hätte sehnlichst gerne viele wichtige 
Momente mit ihm oder ihr geteilt. Diese Menschen hatten doch noch so viel vor sich. Ein ganzes 
Leben, ausgelöscht durch einen solch unsinnigen Krieg. Die Kinder werden nun ohne ihre gefallenen 
Väter oder als Zivilpersonen verstorbenen Eltern aufwachsen müssen. Es ist kaum in Worte zu fassen, 
wie weh das tut. Es stehen verängstigte Kinder vor den Grenzen Polens. Einige von ihnen hatten 
keine schöne Kindheit. Sie stammen aus Kinderheimen und hätten es doch umso mehr verdient, 
friedlich aufzuwachsen und eine Familie gründen zu können, ein besseres Leben führen zu dürfen. 
Viele Familien bangen um ihre Väter, Söhne, Onkels, Cousins und Brüder, die für ihr Land in den Krieg 
gezogen sind. Es ist ungewiss, ob und wie die Männer nachhause kommen. Mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit lassen sie ihr Leben im Krieg oder kommen verwundet oder traumatisiert zurück. 
In einem Video ist zu sehen, wie sich ein Vater von seiner kleinen Tochter verabschiedet. Sie selbst 
scheint es kaum zu begreifen, da sie noch so klein ist. Ihre Mutter steht daneben und versucht stark 
zu sein. Der Vater jedoch weint bitterlich wie ein kleiner Junge und geht von Weinkrämpfen 
geschüttelt in die Knie.  
 
Ihr Krieg zerstört lang aufgebaute Existenzen. Viele Menschen verlieren ihren gesamten Besitz, den 
sie sich über lange Zeit hart erarbeitet haben. Ihre Häuser werden zerbombt oder sie müssen fliehen 
und ihren Besitz, ungewiss ob dieser bis zu ihrer Rückkehr bestehen wird, liegen lassen. Es sind keine 
Millionäre, die mühelos auf jedem Fleckchen Land einen Palast errichten könnten. Es sind Menschen, 
die teils so bitterarm sind, dass sie sich kaum ein Leben in ihrem eigenen Land leisten können. Es sind 
Menschen, die ihre erbarmungslose Arbeit mit etwas Ruhe und Frieden im eigenen Heim belohnen 
wollten. Sie haben keine Millionen. Sie haben keine unendliche Anzahl an Luxuswagen. Sie haben 
keine Villen. Es sind normale Menschen, die sich bloß ein normales Leben in ihrem Land finanzieren 
können. Nun stehen sie fast nackt da und wissen einfach nicht, was die Zukunft bringt, wie sie Geld 
verdienen sollen, wie sie überleben sollen. Doch nicht nur das. In den zerbombten Gemäuern und 
verbarrikadierten Straßen ruhen auch die unvergesslichen Erinnerungen der Menschen. 
Erinnerungen an eine Zeit vor dem Krieg. Erinnerungen und Erinnerungsstücke.   
 
Einige Kinder dort hatten Träume. Sie wollten ihr Land wirtschaftlich stärken. Sie wollten bestimmte 
Lebensstandards erreichen. Sie wollten ihre durch die Schule lang erarbeiteten Ziele erreichen. Jedes 
Kind hat einen Traum. Kinder träumen von ihren späteren Jobs. Kinder träumen von ihrer späteren 
Familie. Kinder träumen von einem großen Haus, in das all ihre Familie und Freunde passen. Sie 
träumen von Autos. Sie träumen von Harmonie und Einigkeit. Doch sie träumen nie von Krieg. 
Kindern ist es egal, ob ein Land Russland oder Ukraine heißt, solange Frieden herrscht. Natürlich sind 
Kinder mal kurz gegenseitig auf sich sauer, aber sie spielen nie mit dem Gedanken, ihr Gegenüber 
umzubringen und vertragen sich bald. Sie haben all diese Träume der ukrainischen Kinder zerstört. 
Anstatt sich auf ihre Ziele zu fokussieren, bangen die unschuldigen Kinder um ihr Leben und hoffen 
auf Frieden. Sie fliehen aus ihrem Land oder bleiben dort bei ihren Vätern. Es sollte nie soweit 
kommen, dass Kinder eine Waffe in die Hand nehmen. Es sollte nie soweit kommen, dass 



Kinderaugen Blut, tote Körper, Leid und Elend sehen. Sie verseuchen das reine Herz der Kinder. Sie 
versuchen den russischen Kindern, Krieg zu verherrlichen und setzten ukrainische Kinder dem 
brutalen Krieg aus.  
Auch Sie waren mal ein Kind. Wir wissen nicht, wie genau ihre Kindheit war. Doch wir möchten Sie 
bitten, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und Ihre schönsten Momente aus Ihrer Kindheit zu 
reflektieren. Hätten Sie sich zu dieser Zeit einen Krieg gewünscht? Hätten Sie gerne gesehen, wie Ihr 
Vater erneut in den Krieg zieht und womöglich fällt, wie Ihre Mutter bitterlich weint und vor Angst 
zittert, wie Ihr Haus in Flammen steht, wie Sie sich mit ein paar Nachbarn im Luftschutzbunker 
verstecken, wie einige Ihrer geliebten Menschen sterben, wie Blut über die Straßen fließt, wie die 
Großmütter Granaten von der Straße klauben? Auch wenn Ihre Kindheit teilweise nicht so rosig war, 
bitten wir Sie dafür, anderen Kindern eine schöne Kindheit zu ermöglichen. Es geht um unsere 
Zukunft. Wir möchten nicht in einer zerbombten, womöglich nuklear verseuchten, Welt leben.  
Wir müssen die Schöpfung bewahren. Es ist unglaublich, was die menschliche Gier anrichtet. Es ist 
unglaublich, zu was Menschen fähig sind. 
  
Wir flehen Sie an, dies zu verhindern. Es darf nicht nochmal geschehen, dass Kinder wie im zweiten 
Weltkrieg als Kanonenfutter enden. 
 
Sie selbst haben doch zwei Töchter und womöglich auch Enkelkinder. Sie müssen doch wissen, wie 
sehr es sich die Eltern wünschen, ihre Kinder mögen behütet aufwachsen. Man möchte mit seinen 
Kindern doch viele schöne Momente teilen. Jedoch musste ein Vater sehen, wie sein Mädchen 
zwischen den Trümmern starb. Eine liebende Großmutter musste zusehen, wie ihr Enkel durch eine 
Bombe in der Luft zerrissen wurde. Ein elfjähriger Junge kommt ganz allein mit einer Plastiktüte, 
seinem Reisepass und einer auf seiner Hand geschriebenen Telefonnummer aus der Ukraine in der 
Slowakei an. Seine Eltern mussten bleiben. Der Vater ist gezwungen im Militär zu kämpfen und die 
Mutter kümmert sich um die behinderte Großmutter. Dennoch trägt ein leichtes Lächeln auf den 
Lippen und bleibt stark. Er ist ein Vorbild in diesen Zeiten. 
 
Noch unglaublicher ist es, dass Sie Ihre eigenen Landsleute so dermaßen missbrauchen. Sie schicken 
unwissende Soldaten in den Krieg, lassen Polizisten friedliche Demonstranten niederschlagen, 
sperren diese weg und versuchen Ihre eigenen Leute zu manipulieren. Sie versuchen Ihnen zu 
suggerieren, wie toll Sie und Russland sind. Sie selbst haben einst mal den schwarzen Gürtel im Judo 
bestanden. Dies ist eine Leistung, auf die man Stolz sein kann. In ein schwächeres Land mit Truppen 
einzumarschieren, anderen Ländern mit einem Nuklearkrieg zu drohen und sich selbst zu verstecken, 
ist mehr als nur feige. Für Ihren Judogürtel haben Sie aus eigener Kraft gekämpft. Hierfür haben Sie 
sich an Regeln gehalten. Bei dem Krieg in der Ukraine schicken Sie andere Menschen vor und 
brechen jegliche Kriegsregeln.  
 
Seien Sie dankbar für Ihren Lebensstandard. Seien Sie dankbar für Ihre Gesundheit, ein Dach über 
dem Kopf, genug zu essen und zu trinken, jeden einzelnen Gegenstand, jedes einzelne Ihrer Häuser 
und Autos und dafür, dass Gott Ihnen den Weg zu Ihrer heutigen Position geebnet hat und so viel 
mehr. Wahren Sie den Frieden und werden Sie sich darüber bewusst, dass Sie sich sozial anderweitig 
engagieren können, anstatt einen sinnlosen Krieg zu führen.  
 
Wollen sie wirklich für all dieses Leid verantwortlich sein? Können Sie dies mit ihrem Gewissen 
vereinbaren? Können Sie mit diesen Gedanken zu Bett gehen und morgens wieder aufstehen ohne 
mit der Wimper zu zucken? Lohnt es sich, für immer versteckt zu leben? Lohnt es sich zu leben, 
obwohl man für so viel Leid verantwortlich ist? Ist ein Leben überhaupt noch lebenswert, wenn man 
sich und seine Familie für immer in einem Bunker verstecken muss? Sie müssen sich jeden Tag davor 
fürchten, dass Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder ausgelöscht wird. Gestehen Sie sich Ihre Fehler 
ein, auch wenn sie es jetzt auch noch nicht als Fehler ansehen. Irgendwann werden sie dieses 
Handeln als Fehler begreifen. Noch können sie diesem Fehler ein Stück weit ausradieren. Es ist noch 
nicht zu spät, den richtigen Weg einzuschlagen. Sie haben einen schrecklichen Fehler begangen. Doch 



vor Gott sind wir alle gleich. Stellen Sie sich folgende zwei Fragen: Wollen sie wirklich als grausamer 
Tyrann sterben? Wollen sie, dass sich ihre Enkelkinder für sie schämen und ihr Name als 
unbarmherziger Todesbote in die Weltgeschichte eingeht?  
 
Die ganze Welt weint. Wir alle beobachten jeden Tag, wie sich die Lage entwickelt. Wir weinen, weil 
uns dieses unfassbare Leid so im Herzen wehtut, als würde man ein Messer mehrfach darin 
umdrehen. Es ist kaum möglich, das Geschehen gefühlstaub zu verfolgen. Wie ist es Ihnen möglich? 
Haben Sie kein Herz? Stellen Sie wirklich Ihren eigenen Bedarf über das Leben anderer Menschen? 
Sie zwingen andere Menschen zum Töten und schlagen ohne jegliches Recht das Buch des Lebens 
anderer Menschen zu. 
 
Beenden Sie Ihren Krieg! Bitten Sie vor Gott und der gesamten Menschheit um Vergebung! 
Bewahren Sie Ihre eigenen Nachfolger vor einem solchen Krieg! Zeigen Sie der Welt Ihre Stärke, 
indem Sie den Krieg stoppen. Sorgen Sie mit Frieden dafür, dass Ihre Landsleute wieder mit Stolz von 
ihrem Land erzählen können. Ihnen gebührt viel mehr Ehre, wenn Sie den Krieg beenden als wenn Sie 
ihn weiterführen. 
 
Wir wollen Ihnen ein Angebot machen: Überaus gerne würden wir mit Ihnen eine mündliche 
Konversation auf Augenhöhe führen, denn es gibt noch so viel mehr zu sagen. Nehmen Sie uns ernst 
so wie wir Sie ernst nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


