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Sehr geehrte Frau Bischöfin, 
 
auch nachdem ich eine Nacht geschlafen habe seit ich die MZ vom  Mittwoch, den 30. Januar 
2014, und Ihre Einlassung zu Pfarrer Ritter und LEO e. V. gelesen habe, was ja der 
Volksmund rät, bevor man handelt,  halte ich es für vertretbar, Ihnen (fast) spontan mein 
Befremden auszudrücken. Eine handvoll Pfarrer Ritter mehr, und Menschen und Kirche wäre 
geholfen. Pfarrer Ritter ist Seelsorger mit Leib und Seele, in Wort und Tat. Und Psychologe 
ist er nicht fern der Theologie, sondern aus und mit seinem Gottvertrauen. Darin wurde er 
über Jahrzehnte mit der Kraft und Liebe seiner ganzen Familie selbstlos gestützt und 
unterstützt. Die Familie Ritter repräsentiert "das" evangelische Pfarrhaus, wie es in jüngster 
Zeit wieder staunend thematisiert worden ist. Einem solchen Pfarrer - dies sei mein Wunsch -
  könnte unsere Bischöfin zuallererst Respekt zollen. Sie jedoch werden zitiert: "Herr Pfarrer 
Ritter ist nicht mehr im aktiven Dienst",  "Er macht diese Seminare nicht als Pfarrer, sondern 
mit seiner psychologischen Ausbildung, die meines Wissens von der Kirche nicht anerkannt 
ist". Das  kann dann nicht nur als Distanzierung verstanden werden, diese Vermessungen sind 
meines Wissens auch schief bis falsch. Pfarrer Ritter hat diese Leistungen über lange Zeit als 
aktiver Pfarrer erbracht, die Landeskirche, Altbischöfe Dr. Krusche und Dr. Demke, haben 
diese ermutigend begleitet. Bischof Dr. Krusche hat mit seiner Frau ein Seminar von Pfarrer 
Ritter zur Gänze besucht und in der Landeskirche seine Anerkennung vorgetragen. Bischof 
Dr. Demke hat Pfarrer Ritter Fortbildung ermöglicht und  ihn angewiesen, sich als 
Pastoralpsychologen zu bezeichnen, um die anerkannte Ausbildung zu Ausdruck zu bringen.  - 
Und der Paritätische Wohlfahrtsverband hat LEO e. V. geprüft und aufgenommen. 
 
Sie werden zudem zitiert mit: "Wir sind überzeugt, dass Homosexualität zur guten Schöpfung 
Gottes gehört", was missverstanden werde könnte als: Es gibt keine Homosexuellen, die diese 
Orientierung als persönliches Problem empfinden (könnten). Ich denke, dass Sie dies nicht im 
Ernst sagen wollten. Sie könnten freilich entgegenhalten, dass dieser Satz eine Trivialität 
ausdrückt: "Und danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es 
sehr gut war." Daraus könnte man ja ableiten, dass es nichts ungutes in dieser Welt geben 
könne. Dem stehen freilich die offenbarten Gebote entgegen. Und dass Homosexualität zur 
"guten" Schöpfung zählt, ist wohl eine Erkenntnis, die ausschließlich der jüngsten 
Theologengeneration (mehrheitlich?) zuteil  geworden ist. Der allen verbindliche  Maßstab 
sollte sein, dass alle Menschen gleich in Würde sind. Und genau dies erfahren junge und alte, 
weibliche und männliche Menschen individuell oder auch paarweise, wenn sie nach 
Bennungen zu LEO e.V. reisen, um an Seminaren oder Freizeiten teilzunehmen. Viele bringen 
Lebensfreude mit und teilen diese mit anderen, etliche sorgen sich, sind mühselig und 
beladen, darunter auch mal welche, die mit ihrer sexuellen Orientierung im unreinen sind. 
Jeder wird von Pfarrer Ritter in seelsorgerischer Fürsorge mit gleicher und unverletzlicher 
Würde angenommen, nicht aber indoktriniert. Und wenn ein Seelsorger nach über dreißig 
Jahren solcher Arbeit die persönliche und vielleicht nur intuitive Gewissheit erlangt hat, mit 
seiner Menschenkenntnis und seinem Gottvertrauen auch Menschen mit Fragen zu ihrer 



sexuellen Orientierung Hilfen gewähren zu können, die dem Mainstream entgegenstehen und 
auch von "uns", der Mitteldeutschen Landeskirche, als für "nicht haltbar" - wie Sie zitiert 
werden - erkannt worden sind, was könnte "uns" das Recht geben, diesen außergewöhnlich 
verdienten Pfarrer gleich einer heißen Kartoffel fallen zu lassen und eine für Kirche wie 
Menschen wertvolle seelsorgerische Arbeit zu gefährden. 
 
Vielleicht sind Sie oder eine Mehrheit eines Kirchengremiums dem zuletzt  Pfarrer Ritter 
entgegen geschleuderten Satz gefolgt, es sei wissenschaftlich erwiesen, Homosexualität könne 
nicht geheilt werden. Gleichwohl könnte man aber auch fragen, ob wissenschaftlich und in 
jeder individuellen Ausprägung erwiesen ist, was Homosexualität auslöst. Ist es genetisch 
und/oder psychisch bedingt? Ich weiß es nicht, vielleicht können Sie, verehrte Frau Bischöfin, 
qua persönlicher, nicht theologischer Expertise eine Antwort geben. Meine "Expertise" 
beschränkt sich auf einen Menschen, von dem man sagen kann, es war ein psychisches 
Trauma. Ich denke jedoch, dies führt im Dialog zwischen Nichtmedizinern/Nichtpsychologen 
kaum zu einem belastbaren   Ergebnis. In einer Welt großer Ungewissheit, und das gilt gewiss 
für Fragen nach der Seele des Menschen, sollte man nicht vorschnell fragen, ob etwas 
wissenschaftlich erwiesen ist - die Kirche könnte sich dann sofort selbst an den 
sprichwörtlichen Nagel hängen -, sondern fragen, ob es Menschen gut tut, wenn Ihrem 
Wunsch nach einem Gespräch auf respektvolle und menschliche Weise entsprochen wird. 
Kurz und bündig: Phobien aller Art können nur schaden. Respektvolles Miteinander und 
menschliche Zuwendung tun gut und not.   
 
Der guten Ordnung wegen möchte ich noch hinzufügen, dass ich Pfarrer Ritter seit über 20 
Jahren kenne, von seiner Arbeit persönlich guten Rat empfing und diese seelsorgerische, 
psychologische, kulturelle und die Dorfentwicklung  betreffende Arbeit als Vorsitzender des 
Kuratoriums LEO e. V.  gern  unterstützt habe - und auch weiterhin unterstützen werde. 
Dieser Brief ist gleichwohl und ausdrücklich nicht als Vorsitzender des Kuratoriums 
geschrieben. 
 
Wäre Bennungen nicht eine Autostunde von meinem Wohnort entfernt, würde ich öfter den 
Gottesdienst feiern. So grüße ich Sie in der Hoffnung, Sie mögen in der uns allen gebotenen 
Demut wägen, und verbleibe 
 
als Ihr 
 
peterheimann 
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