
         2. April 2022 

An 
Herrn Präsident 
Vladimir Putin 
Ulitsa Ilyinka 23 
103132 Moscow 
Russia 

Президенту РФ В.В. Путину 
ул. Ильинка, д. 23, 
103132, Москва, Россия

Sehr geehrter Herr Präsident Putin, 

wir sind eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen aus zwei 6. Klassen eines 
Religionskurses an der Georg-August-Zinn Schule in Reichelsheim (Odenwald / 
Deutschland). Im Unterricht nehmen wir zur Zeit die Gleichnisse Jesu durch. Bei dem 
Gleichnis vom barmherzigen Samariter geht es um die Frage der Nächstenliebe und 
wer genau unser Nächster ist.  

Wahrscheinlich kennen Sie als Christ den Inhalt des Gleichnisses, in dem es um 
einen am Wegesrand liegenden, beraubten und schwer verwundeten Mann geht, 
dem zunächst weder von einem vorbeilaufenden Priester noch von einem Levit 
geholfen wird. Sie lassen ihn, obwohl er zu ihrem Volk gehört, hilflos liegen, weil sie 
ihren religiösen Grundsätzen treu bleiben wollen. Erst ein Fremder, ein Mann aus 
Samaria, der nicht zum Volk des Verwundeten gehört, hat Mitgefühl und hilft dem 
Notleidenden. Er wäscht ihm die Wunden aus und sucht ihm eine Herberge, damit er 
sich von seinen Verletzungen erholen und gesund werden kann. Er hilft einem ihm 
wildfremden und mit ihm nicht befreundeten Menschen, damit dieser weiter leben 
kann, denn jeder Mensch verdient Nächstenliebe. 

Wir haben als Schüler und Schülerinnen durch dieses Gleichnis gelernt, dass man 
unabhängig davon, ob man einen Menschen mag oder seine Auffassungen teilt, ihm 
in der Not helfen sollte, denn auch wir könnten einmal in Not geraten und auf Hilfe 
angewiesen sein. Unser Nächster ist also jeder Mensch! 

Wir haben beschlossen, Ihnen diesen Brief zu schreiben, denn zur Zeit gibt es viele 
Menschen in Not: Kinder verlieren ihre Eltern, Familien werden auseinander 
gerissen, einige Menschen sterben sogar. Wir glauben, dass Menschen lieber 
miteinander leben wollen, als gegeneinander zu kämpfen. 

Daher bitten wir Sie, im Sinne der Nächstenliebe, auch denen zu helfen, die in der 
Ukraine Not leiden und somit dem Beispiel des barmherzigen Samariters zu folgen. 
Das wäre unser größter Wunsch! 

Mit freundlichen Grüßen 


