Du

Homosexualität
bezeichnet die geschlechtliche Orientierung
zu Menschen des eigenen Geschlechts.
Männer nennen sich dann schwul, Frauen
lesbisch. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt bei 2 - 5 %.

!

Bisexualität
ist die geschlechtliche Orientierung von
Männern oder Frauen zu Menschen sowohl
des eigenen als auch des anderen Geschlechts. Die Ausprägung der Bisexualität
kann unterschiedlich stark sein.

!

Transsexualität
oder Transidentität ist die dauerhafte innere
Gewissheit, dem anderen als dem Geburtsgeschlecht anzugehören. Dazu zählt die Ablehnung der körperlichen Merkmale des angeborenen Geschlechts und der mit dem
biologischen Geschlecht verbundenen Rollenerwartungen. Transsexuelle Menschen
haben in der Regel den Wunsch, durch hormonelle und chirurgische Maßnahmen die
körperlichen Merkmale des Identitätsgeschlechts anzunehmen und sozial sowie
juristisch anerkannt im gewünschten Geschlecht zu leben.

Du fühlst Dich anders als die anderen?
Wie wäre es, wenn andere wüssten, wie Du Dich
wirklich fühlst? Werden Dich Deine Eltern genau
so lieben wie bisher? Werden Dich Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und Glaubensgeschwister so annehmen,
wie Du bist?
Vielleicht kennst
Du das Bedürfnis, jemanden zu
finden, der Deine
Situation nachvollziehen kann. So ging es vielen von uns, bis
wir uns im Oktober 1999 zum ersten Mal trafen
und Regenbogen-NAK gründeten.

!

Nimm Kontakt mit uns auf:

!
www.regenbogen-nak.org
info@regenbogen-nak.org

!
!
!
!

schwul
bi
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trans

…und neuapostolisch?

Für Eltern:
eltern@regenbogen-nak.org
Telefon: (09122) 839349
Fotos: NAKI, Ludovic Bertron, iStock, privat

Regenbogen-NAK bekennt sich zur Neuapostolischen Kirche und möchte sich in die Gemeinschaft der Gläubigen aktiv einbringen und
sie fördern. Wir setzen uns dafür ein, dass
• homo-, bi- und transsexuelle Mitglieder der Neuapostolischen Kirche ihren Glauben als vollwertige
Gemeindemitglieder diskriminierungsfrei leben
können und Gleichstellung die Regel ist.

Wer wir sind
Regenbogen-NAK ist eine private Interessengemeinschaft homo-, bi- und transsexueller Christen innerhalb
der Neuapostolischen Kirche. Sie wurde 1999 gegründet und steht auch Familienangehörigen und Freunden
sowie Andersgläubigen oﬀen.
Die Initiative ist weltweit tätig und in Europa, Nord- und
Südamerika sowie in Südafrika vertreten. Weltweit hat
Regenbogen-NAK mehrere hundert aktive Mitglieder.
Regenbogen-NAK wird durch einen Kreis von Sprecherinnen und Sprechern oﬃziell vertreten. Für jeden Themenbereich – schwul, lesbisch, bisexuell, transsexuell –
stehen Ansprechpartner zur Verfügung. Seit 2012 bietet
eine Eltern-Initiative innerhalb der Regenbogen-NAK
Informationen und Rat für Eltern an.
Die regelmäßig stattfindenden regionalen und überregionalen Treﬀen bieten eine Plattform für gegenseitiges
Kennenlernen und dienen dem Gedankenaustausch. In
Arbeitssitzungen werden Projekte geplant, anstehende
Fragen erörtert und die Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit der Kirchenleitung vorgestellt.

• die Liebe zwischen zwei Menschen gleichen Geschlechts denselben Stellenwert hat wie die zwischen heterosexuellen Partnern und für sie dieselben von Gott gegebenen Werte Grundlage sind.

• gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften Zugang zum trinitarischen Segen haben.

• homo-, bi- und transsexuelle Kirchenmitglieder
sowie deren Angehörige Zugang zu kompetenter
und individueller Seelsorge haben, die auf der
Grundlage der Lehre Christi und seiner umfassenden Liebe beruht.

• auch gleichgeschlechtlich lebende Mitglieder und
solche mit transsexueller Vergangenheit Amts- und
Lehrtätigkeiten in der Neuapostolischen Kirche
ausüben können.

Kirche
Regenbogen-NAK steht seit 2003 in regelmäßigem
Dialog und enger Zusammenarbeit mit der Neuapostolischen Kirche. Einmal jährlich treﬀen sich Vertreter
von Kirchenleitung und Regenbogen-NAK, beraten
über die Belange der Mitglieder und koordinieren die
gemeinsame Arbeit.
In vielen Ländern arbeiten regionale Gruppen eng mit
ihren Aposteln und Bezirksaposteln zusammen. Auf
Einladung der Kirche führt Regenbogen-NAK Informationsveranstaltungen in Gemeinden und Jugendgruppen durch und ist auf Kirchen-, Bezirks- und Jugendtagen vertreten. Gegenwärtig wird im Arbeitsbereich
von Bezirksapostel Markus Fehlbaum gemeinsam an
einem Konzept zur individuellen Seelsorge für homo-,
bi- und transsexuelle Geschwister gearbeitet.

