Mitteilung
Datum:

25. Oktober 2016

An:

alle Generalautoritäten, Gebietssiebziger,
Pfahl-, Missions-und Distriktspräsidenten,
Bischöfe und Zweigpräsidenten sowie die
Mitglieder von Pfahl-und Gemeinderat

Vom:

Führungsrat für Priestertum und Familie, Tel. (001) 801-240-2134

Betreff:

Seelsorge für Menschen mit gleichgeschlechtlichen Neigungen

Den Mitgliedern, Familien und Gemeinderäten steht ab sofort das folgende
neue Material zum Thema gleichgeschlechtliche Neigungen zur Verfügung:
• Eintrag „Gleichgeschlechtliche Neigungen“ bei den Evangeliumsthemen
auf lds.org (siehe Anlage)
• Lehren der Kirche (siehe Anlage)
• Häufige Fragen (siehe Anlage)
• Website mormonandgay.lds.org; in englischer Sprache
• Hilfsmittel für die Seelsorge (ministering.lds.org); den Mitgliedern von Pfahl-
und Gemeinderat in zehn Sprachen über die Hilfsmittel für Führungsbeamte
und Sekretäre (LCR) auf lds.org zugänglich.
Dieses Material kann in einer Sitzung des Pfahl-oder Gemeinderats
besprochen werden.
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Gleichgeschlechtliche Neigungen
25. Oktober 2016

Aus den Evangeliumsthemen unter topics.lds.org:
Unter gleichgeschlechtlichen Neigungen versteht man, dass man sich emotional oder körperlich zu
jemandem hingezogen fühlt, der das gleiche Geschlecht hat. Gleichgeschlechtliche Neigungen werden
von den Betroffenen unterschiedlich empfunden. Manche Menschen fühlen sich ausschließlich zum
eigenen Geschlecht hingezogen, andere wiederum zu beiden Geschlechtern.
Die Kirche unterscheidet zwischen gleichgeschlechtlichen Neigungen und homosexuellem Verhalten.
Wer sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt oder sich als schwul, lesbisch oder bisexuell
betrachtet, kann Bündnisse mit Gott eingehen und halten und sich in vollem Umfang und würdig
am Kirchenleben beteiligen. Wenn man sich als schwul, lesbisch oder bisexuell betrachtet oder sich
zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt, ist das keine Sünde und es stellt kein Hindernis dafür
dar, in der Kirche mitzuwirken, Berufungen zu erfüllen oder in den Tempel zu gehen.
Sexuelle Reinheit ist ein wesentlicher Bestandteil des Plans, den Gott für unser Glücklichsein hat.
Sexuelle Beziehungen darf es nur zwischen einem Mann und einer Frau geben, die miteinander
verheiratet sind und einander uneingeschränkte Treue versprechen. Sexuelle Beziehungen zwischen
einem Mann und einer Frau, die nicht miteinander verheiratet sind, oder zwischen Angehörigen
desselben Geschlechts verstoßen gegen eines der wichtigsten Gesetze unseres Vaters im Himmel
und stehen unserem ewigen Fortschritt im Weg. Wer gegen das Gesetz der Keuschheit verstoßen hat,
kann ungeachtet seiner sexuellen Orientierung durch Umkehr wieder mit Gott versöhnt werden. Als
Jünger Christi stellen wir uns gegen unsittliches Verhalten und bemühen uns, so wie er zu werden.
Wir bemühen uns um Führung durch den Heiligen Geist und um Hilfe vom Erretter, der weiß, wie
er uns beistehen kann, wenn wir in Versuchung geraten (siehe 1 Korinther 10:13; LuB 62:1). Wenn
wir sexuellen Versuchungen nachgeben und gegen das Gesetz der Keuschheit verstoßen, können wir
umkehren, Vergebung erlangen und ohne Abstriche an der Gemeinschaft in der Kirche teilhaben.
Wir wissen zwar nicht genau, warum sich jemand zu anderen vom eigenen Geschlecht hingezogen
fühlt, aber für einige ist dies eine vielschichtige Realität und Teil ihres Menschseins. Der Erretter
Jesus Christus kann jede Schwierigkeit, die wir hier auf der Erde durchmachen, voll und ganz
verstehen, und wir können uns an ihn wenden, wenn wir Beistand, Trost, Aufmunterung, Hoffnung
oder Anleitung brauchen (siehe Alma 7:11,12). Mit welchen Schwierigkeiten wir im Leben auch
konfrontiert werden, wir sind alle Kinder Gottes, die es verdienen, einander mit Güte und Mitgefühl zu
begegnen (siehe Römer 8:16,17). Wenn wir ein positives Klima schaffen, fördern wir die Nächstenliebe
und das Einfühlungsvermögen füreinander und wir profitieren von den Gemeinsamkeiten in unseren
verschiedenen Sichtweisen und in unserem Glauben.
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Lehren der Kirche
25. Oktober 2016

Von mormonandgay.lds.org
Gott liebt alle seine Kinder
Nichts beweist die Tiefe und die Reichweite der Liebe Gottes so überzeugend wie seine Bereitschaft,
seinen Sohn zu opfern, damit wir – seine Kinder – den Tod überwinden und das ewige Leben
angeboten bekommen können. „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.“ (Johannes
3:16.) Nichts bringt die Liebe Jesu Christi besser zum Ausdruck, als seine Bereitschaft, sein Leben
hinzugeben, um für die Sünden aller Menschen zu sühnen, jegliches Leid und jede Ungerechtigkeit
wiedergutzumachen und für alle die Bande des Todes zu zerreißen (siehe Alma 7:11-13). „Es gibt
keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.“ (Johannes 15:13.)
In einer Ansprache bei der Herbst-Generalkonferenz 2009 hat Präsident Dieter F. Uchtdorf die Liebe
Gottes beschrieben:
„Gott sieht nicht auf das Äußere. Ich glaube, es kümmert ihn kein bisschen, ob wir in einem Schloss
oder einer Hütte wohnen, ob wir gutaussehend oder wenig attraktiv sind, berühmt oder unbeachtet.
Obwohl wir unvollständig sind, liebt Gott uns voll und ganz. Obwohl wir unvollkommen sind, liebt
Gott uns mit vollkommener Liebe. Auch wenn wir uns verloren und ohne Kompass wähnen, sind
wir doch gänzlich umfangen von Gottes Liebe.
Er liebt uns, weil er von einer unermesslichen und unbeschreiblich heiligen und reinen Liebe erfüllt
ist. Wir sind Gott nicht wegen unseres Lebenslaufs wichtig, sondern weil wir seine Kinder sind. Er
liebt einen jeden von uns.“ („Die Liebe Gottes“, Herbst-Generalkonferenz 2009.)
Gott liebt uns alle. Er liebt Menschen unterschiedlichen Glaubens und auch diejenigen ohne Glauben.
Er liebt alle, die Leid tragen. Er liebt Reiche und Arme gleichermaßen. Er liebt die Menschen jeder
ethnischen Herkunft und jeder Kultur, Verheiratete und Alleinstehende und diejenigen, die sich zum
eigenen Geschlecht hingezogen fühlen oder sich als schwul, lesbisch oder bisexuell betrachten. Und
Gott erwartet, dass wir seinem Beispiel folgen.
Uns ist geboten, Gott und einander zu lieben
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen
Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Matthäus 22:37-39.)
„Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.“ (Johannes 15:12.)
Wir zeigen unsere Liebe zu Gott, indem wir seine Gebote halten (siehe Johannes 14:15) und indem
wir einander lieben (siehe Johannes 13:34). Wenn Sie einen Angehörigen oder Freund haben, der
sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt oder sich als homosexuell betrachtet, begegnen Sie
ihm voller Liebe. Präsident Henry B. Eyring hat festgestellt:
Das Original trägt den Titel: Church Teachings. German.
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„Wenn Sie jemandem nahebleiben wollen, der Ihnen teuer ist, von dem Sie aber getrennt sind, wissen Sie, wie
Sie das erreichen können. Sie werden einen Weg finden, mit ihm zu sprechen, Sie werden ihm zuhören und Sie
werden Mittel und Wege finden, etwas füreinander zu tun. Je häufiger und je länger das geschieht, desto fester
wird das Band der Zuneigung. Wenn viel Zeit verstreicht, ohne dass man miteinander spricht, einander zuhört
und etwas füreinander tut, wird die Verbindung geschwächt. Gott ist vollkommen und allmächtig, wir hingegen
sind sterblich. Aber er ist unser Vater, und er liebt uns. Wie es ein guter Freund täte, gibt er uns die Möglichkeit,
ihm näherzukommen. Und wir machen das größtenteils auf die gleiche Weise: durch Sprechen, Zuhören und
Tun.“ („To Draw Closer to God“, Frühjahrs-Generalkonferenz 1991.)
Man zeigt seine Liebe zu Gott, indem man andere liebt und ihnen Gutes tut. „Und siehe, ich sage euch dies,
damit ihr Weisheit lernt, damit ihr lernt, dass, wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, ihr nur im Dienste
eures Gottes seid.“ (Mosia 2:17.)
Was bedeutet es, einander zu lieben? Liebe nimmt Anteil. Liebe hört zu. Liebe bezieht ein. Liebe inspiriert. Liebe
ist der Kern dessen, was uns menschlich macht, denn wir sind Kinder Gottes und „Gott ist die Liebe“ (1 Johannes
4:8). Beim letzten Abendmahl hat der Erretter bekräftigt: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger
seid: wenn ihr einander liebt.“ (Johannes 13:35.)
Das Gebot, einander zu lieben, schließt auch diejenigen mit ein, die die Welt nicht so sehen wie wir. Elder Dallin
H. Oaks hat das so erklärt:
„In sehr vielen Beziehungen und Lebensumständen müssen wir mit Meinungsverschiedenheiten leben. In den
wesentlichen Fragen dürfen wir unseren Standpunkt nicht verleugnen oder aufgeben. Doch als Nachfolger Christi
sollen wir friedlich mit denjenigen zusammenleben, die unsere Wertvorstellungen nicht teilen oder die Lehren nicht
annehmen, worauf diese beruhen. Dem Erlösungsplan des Vaters zufolge, den wir aus prophetischer Offenbarung
kennen, sind wir als sterbliche Wesen auf die Erde gekommen und sollen hier Gottes Gebote halten. Dazu gehört,
dass wir unsere Mitmenschen mit anderem kulturellen und religiösen Hintergrund so lieben, wie Gott uns liebt.
Wie ein Prophet im Buch Mormon gesagt hat, müssen wir vorwärtsstreben, erfüllt von ‚Liebe zu Gott und zu
allen Menschen‘ (2 Nephi 31:20).“ („Liebe zeigen und mit Unterschieden leben“, Herbst-Generalkonferenz 2014.)
Göttliche Liebe ist keine Entschuldigung für Sünde: „Ich, der Herr, kann nicht mit dem geringsten Maß von
Billigung auf Sünde blicken.“ Jedoch vergibt sie bereitwillig: „Doch wer umkehrt und die Gebote des Herrn tut,
dem wird vergeben werden.“ (LuB 1:31,32.) In gleicher Weise dürfen wir keinen Fußbreit Boden aufgeben, wenn es
darum geht, die Gebote Gottes zu leben und zu verteidigen, aber um die Liebe Gottes umfassend widerzuspiegeln,
müssen wir einander auch so offen und umfassend lieben, dass niemand Grund hat, sich im Stich gelassen, allein
oder hoffnungslos zu fühlen.
Der Erretter versteht alle unsere Schwierigkeiten voll und ganz
„Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu
Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch
durch und durch erkannt worden bin.“ (1 Korinther 13:12.)
Unser menschlicher Verstand kann nicht alles erfassen. Wie Nephi können wir sagen, dass wir wissen, dass Gott
„seine Kinder liebt; aber die Bedeutung von allem [wissen wir] nicht“ (1 Nephi 11:17).
Wenn wir uns um Antworten und eine Richtung für unseren eigenen Weg bemühen, können wir Gott und der
Macht vertrauen, die dem sühnenden Opfer Jesu Christi innewohnt. Als Jesus Christus die Sünden der Welt auf
sich nahm, erfuhr er auch jeden Schmerz und jede Bedrängnis, die je ein Mensch erfahren könnte:
„Und er wird hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden; und dies, damit
sich das Wort erfülle, das da sagt, er werde die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehmen.“
(Alma 7:11.)
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Gleichgeschlechtliche Neigungen sind keine Sünde, und wir können selbst bestimmen, wie wir damit
umgehen
Die Kirche bezieht nicht Stellung zu den Ursachen gleichgeschlechtlicher Neigungen. 2006 hat Elder Dallin
H. Oaks erklärt:
„Die Kirche bezieht nicht Stellung zu den Ursachen solcher Anfälligkeiten und Neigungen, einschließlich der,
sich zum eigenen Geschlecht hingezogen zu fühlen.“ (Interview mit Elder Dallin H. Oaks und Elder Lance
B. Wickman, „Same-Gender Attraction“, 2006.)
Gleichgeschlechtliche Neigungen sind keine Sünde. Elder M. Russell Ballard hat erklärt:
„Eines muss klar sein: Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist der Ansicht, dass ‚das Erleben
gleichgeschlechtlicher Neigungen für viele Menschen eine vielschichtige Realität darstellt. Die Neigung selbst ist
keine Sünde, wohl aber, ihr nachzugeben. Auch wenn man sich eine solche Neigung nicht aussucht, kann doch
jeder bestimmen, wie er damit umgeht. Die Kirche wendet sich allen Kindern Gottes liebevoll und verständnisvoll
zu, auch denjenigen [mit gleichgeschlechtlichen Neigungen].‘“ („Der Herr braucht Sie jetzt!“, Liahona, September
2015, Seite 15.)
Gleichgeschlechtliche Neigungen sind zwar keine Sünde, können aber sehr wohl eine Herausforderung sein. Der
Betreffende hat sich diese Gefühle ja nicht ausgesucht. Er kann sich aber dazu entschließen, Gottes Gebote zu
halten. Die Eltern eines Kindes, das sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt oder sich als homosexuell
betrachtet, sollten sich bewusst dafür entscheiden, diesem Kind Liebe und Zuwendung zu schenken. Als Mitglieder
der Kirche müssen wir eine Gemeinschaft schaffen, in der jeder willkommen ist.
„Und er lädt sie alle ein, zu ihm zu kommen und an seiner Güte teilzuhaben; und er weist niemanden ab, … alle
sind vor Gott gleich.“ (2 Nephi 26:33.)
Wer Gottes Gesetze lebt, kann sich in vollem Umfang am Kirchenleben beteiligen
„Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht.“ (Apostelgeschichte 10:34.)
Gott verspricht uns ewige Freude, sofern wir seine Gesetze befolgen – und er hält stets, was er verspricht. Gewiss
können Menschen, die sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen oder sich als homosexuell betrachten,
gegenüber Gott Versprechen ablegen und diese einhalten. Sie können in seinem Licht wandeln. Sie können sich
in vollem Umfang am Kirchenleben beteiligen.
„Wenn ein Mitglied gleichgeschlechtliche Neigungen hat, sich aber nicht homosexuell betätigt, wird es von den
Führungsbeamten unterstützt und in seiner Entscheidung bestärkt, das Gesetz der Keuschheit zu halten und
unrechtschaffene Gedanken in den Griff zu bekommen. Diese Mitglieder können Berufungen in der Kirche
erhalten. Wenn sie würdig sind und in jeder anderen Hinsicht dafür bereit sind, können sie auch einen Tempelschein
erhalten und die heiligen Handlungen des Tempels empfangen.“ (Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten,
21.4.6.)
Präsident Gordon B. Hinckley hat erklärt:
„[Wir lieben] sie als Söhne und Töchter Gottes … Sie mögen bestimmte Neigungen haben, die sehr stark sind
und die sie vielleicht nur schwer in den Griff bekommen können. Die meisten Menschen haben bisweilen die eine
oder andere Neigung. Wenn sie diese Neigungen nicht ausleben, können sie genauso vorwärtskommen wie alle
übrigen Mitglieder der Kirche. Wenn sie das Gesetz der Keuschheit und die sittlichen Grundsätze der Kirche
übertreten, unterliegen sie, genau wie andere, der Disziplinarordnung der Kirche.“ („What Are People Asking
about Us?“, Herbst-Generalkonferenz 1998.)
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Wie die Lebenssituation eines Menschen auch sein mag, er kann in der Gegenwart zur Sache des Herrn beitragen
und darf erwarten, dass ihm seine Treue hier und im Jenseits die gleichen Segnungen einträgt, die Gott allen
verheißt, die gleichermaßen treu sind. Elder D. Todd Christofferson hat festgestellt:
„Jeder [hat] Gaben, [jeder hat] Talente, [jeder kann] zur Entfaltung des göttlichen Plans in jeder Generation
beitragen. Viel Gutes, viele entscheidende Dinge – manchmal sogar alles, was im Moment notwendig ist – können
in weniger idealen Lebensumständen erreicht werden. Sehr viele von Ihnen geben Ihr Allerbestes. Wenn Sie, die
Sie die schwersten Lasten des Erdenlebens zu tragen haben, Gottes Plan zur Erhöhung seiner Kinder verteidigen,
stehen wir alle voll hinter Ihnen. Mit Zuversicht bezeugen wir, dass im Sühnopfer Jesu Christi alle Entbehrungen
und Verluste derjenigen, die zu ihm kommen, vorweggenommen wurden und letztendlich wiedergutgemacht
werden. Niemand ist von vornherein dazu bestimmt, nur einen Bruchteil von dem zu empfangen, was der Vater für
seine Kinder bereithält.“ („Warum heiraten? Warum eine Familie gründen?“, Frühjahrs-Generalkonferenz 2015.)
Das Gesetz der Keuschheit gilt für alle Kinder Gottes
Sexuelle Reinheit ist ein wesentlicher Bestandteil des Plans, den Gott für unser Glücklichsein hat. Die Erste
Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel haben verkündet:
„Das erste Gebot, das Gott Adam und Eva gab, bezog sich darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden
konnten. Wir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern,
noch immer in Kraft ist. Weiterhin verkünden wir, dass Gott geboten hat, dass die heilige Fortpflanzungskraft
nur zwischen einem Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmäßig miteinander verheiratet sind.“
(„Die Familie – eine Proklamation an die Welt“.)
Sexuelle Beziehungen zwischen einem Mann und einer Frau, die nicht miteinander verheiratet sind, oder zwischen
Angehörigen desselben Geschlechts sind sündhaft. Sie verstoßen gegen eines der wichtigsten Gesetze unseres
Vaters im Himmel und stehen unserem ewigen Fortschritt im Weg.
„Das Gesetz des Herrn in Bezug auf Keuschheit besteht darin, dass man sich sexueller Beziehungen außerhalb
der rechtmäßigen Ehe enthält und innerhalb der Ehe treu ist. Sexuelle Beziehungen sind nur zwischen einem
Mann und einer Frau erlaubt, die gesetzlich und rechtmäßig miteinander verheiratet sind. Ehebruch, Unzucht,
gleichgeschlechtliche Beziehungen sowie jedes andere unheilige, unnatürliche oder unreine Verhalten sind Sünde.“
(Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, 21.4.5.)
Wer gegen das Gesetz der Keuschheit verstoßen hat, kann ungeachtet seiner sexuellen Orientierung durch Umkehr
wieder mit Gott versöhnt werden.
„Du sollst nicht Ehebruch begehen; und wer Ehebruch begeht und nicht umkehrt, soll ausgestoßen werden. Aber
dem, der Ehebruch begangen hat und mit seinem ganzen Herzen umkehrt und davon lässt und es nicht mehr tut,
sollst du vergeben.“ (Lehre und Bündnisse 42:24,25.)
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Häufige Fragen
25. Oktober 2016

Von mormonandgay.lds.org
Wieso ist von „gleichgeschlechtlichen Neigungen“ die Rede? Warum kann man nicht einfach
„homosexuell“ sagen?
Unter gleichgeschlechtlichen Neigungen versteht man, dass man sich emotional oder körperlich zu
jemandem hingezogen fühlt, der das gleiche Geschlecht hat. Wenn man sich zum eigenen Geschlecht
hingezogen fühlt, heißt das nicht zwingend, dass man mit einem Etikett versehen werden möchte,
das eine sexuelle Orientierung widerspiegelt. So oder so ist „gleichgeschlechtliche Neigungen“ ein
Fachausdruck, der ein Empfinden beschreibt, ohne jemandem einen Stempel aufzudrücken. Auf
dieser Website wird diese Formulierung verwendet, damit sich auch Menschen angesprochen fühlen,
die sich mit einem solchen Etikett nicht wohlfühlen. Damit soll jedoch nicht verneint werden, dass
es ein Identitätsmerkmal sein kann, dass man schwul, lesbisch oder bisexuell ist.
Warum wird auf der Website nicht auf Geschlechtsidentitätsstörung und auch nicht auf die
Belange von Transgendern eingegangen?
Viele der auf dieser Website behandelten allgemeinen Grundsätze (zum Beispiel wie wichtig es
ist, einbezogen und mit Güte behandelt zu werden) gelten auch für Heilige der Letzten Tage, die
eine Geschlechtsidentitätsstörung haben oder sich als Transgender betrachten. Es gibt jedoch große
Unterschiede zwischen gleichgeschlechtlichen Neigungen und einer Geschlechtsidentitätsstörung.
Wer eine solche Störung hat, hat nicht unbedingt auch gleichgeschlechtliche Neigungen, und die
meisten Menschen mit gleichgeschlechtlichen Neigungen möchten nicht ihr Geschlecht ändern. Aus
psychologischer und auch aus seelsorgerischer Sicht handelt es sich hier um zwei unterschiedliche
Sachverhalte.
Sind Sie sich unsicher, ob Sie homosexuell sind?
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie homosexuell sind, haben Sie sich wahrscheinlich schon einmal
zum eigenen Geschlecht hingezogen gefühlt und fragen sich, wie diese Empfindungen zu deuten
sind. Sexuelle Wünsche sind vielschichtig und werden von vielen Faktoren beeinflusst. Auch wenn
eine emotionale oder körperliche Anziehung ein Hinweis auf eine sexuelle Orientierung sein kann,
sollte man nicht automatisch annehmen, dass diese tatsächlich vorliegt. Sexuelles Verlangen kann
veränderlich und wandelbar sein. Wenn Sie sich unsicher sind, setzen Sie sich bitte nicht unter Druck
und ziehen Sie nicht übereilt Schlüsse auf Ihre Sexualität.
Ein Wort kann für verschiedene Menschen eine unterschiedliche Bedeutung haben, und die Definition
eines Wortes kann sich im Laufe eines Lebens ändern. Was verstehen Sie unter dem Begriff
homosexuell ? Ist das ein Empfinden, eine Identität oder eine Lebensweise? Der Gebrauch solcher
Begriffe wandelt sich mit der jeweiligen Gesellschaft oder Kultur. Wenn man sich als homosexuell
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betrachtet, heißt das vielleicht, dass man sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt, diese Neigungen aber
nicht auslebt. Vielleicht beschreibt diese Bezeichnung aber auch die seelische Verfassung oder das sexuelle oder
politische Verhalten. Wenn Sie sich unsicher sind, was jemand meint, wenn er sich als homosexuell bezeichnet,
fragen Sie doch einfach nach.
Soll ich mich outen?
Bei manchen Menschen kann es zu Scham oder innerer Zerrissenheit führen, wenn sie gleichgeschlechtliche
Neigungen für sich behalten. Wenn sie mit jemandem, dem sie vertrauen, darüber sprechen, kann dies befreiend
und heilsam wirken. Andere jedoch wünschen sich, dass sie länger gewartet oder zumindest die Zahl derer
beschränkt hätten, denen sie ihre Gefühle offengelegt haben. Man sollte diese Entscheidung also nicht unter
dem Druck treffen, sich öffentlich zu „outen“ oder sich offen als homosexuell zu bezeichnen. Wenn Sie Ihre
gleichgeschlechtlichen Neigungen offenbaren möchten, denken Sie gebeterfüllt darüber nach, wem Sie davon
erzählen möchten und wie Sie diesen Aspekt Ihres Erdenlebens beschreiben möchten.
Wenn Sie den Entschluss fassen, darüber zu sprechen, wie es Ihnen mit Ihren gleichgeschlechtlichen Neigungen
geht, oder sich offen als homosexuell zu bezeichnen, sollte man Sie unterstützen und Ihnen in Familie und Kirche
mit Güte und Achtung begegnen. Wir alle müssen Geduld füreinander aufbringen, während wir uns über das
eine oder andere klarwerden.
Als Mitglied der Kirche hat ein jeder von uns die Aufgabe, für unsere Brüder und Schwestern ein positives und
liebevolles Klima zu schaffen. Ein solches Netzwerk gegenseitiger Unterstützung macht es viel einfacher, auf
dem Weg durch die verschiedenen Bereiche des Erdenlebens das Evangelium zu leben und sich um den Geist
zu bemühen.
Wie kann ich mit meinen Eltern oder dem Bischof über meine gleichgeschlechtlichen Neigungen sprechen?
Überlegen Sie sich, ob Sie gern mit Ihrem Vater oder Ihrer Mutter, einem anderen Angehörigen oder einem Führer
der Kirche über Ihre Gefühle sprechen möchten. Machen Sie dem Betreffenden deutlich, was Sie durchmachen,
damit er Sie liebevoll unterstützen kann. Wenn er nicht nachvollziehen kann, wie es Ihnen geht, bitten Sie ihn, sich
mit den Artikeln auf dieser Website zu beschäftigen. Das Gespräch mag am Anfang ein wenig schwierig sein, aber
es ist wichtig, es in Gang zu bringen. Haben Sie Geduld mit Ihren Mitmenschen und vergessen Sie nicht, dass Sie
mit ihnen gemeinsam lernen. Wenn die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, nur wenig Verständnis aufbringen
oder Sie kaum unterstützen möchten, müssen Sie ihnen vielleicht etwas unter die Arme greifen. Begegnen Sie
Ihren Eltern und Führern genauso gütig und respektvoll, wie Sie es sich von ihnen für Sie erhoffen. Diese Website
soll jedem helfen, gleichgeschlechtliche Neigungen aus der Sicht des Evangeliums besser einzuordnen.
Werden meine Neigungen verschwinden, wenn ich nur treu genug bin?
Wie stark oder schwach Ihre gleichgeschlechtlichen Neigungen sind, lässt keine Rückschlüsse darauf zu, wie treu Sie
sind. Viele Menschen beten jahrelang und sind so gehorsam, wie sie nur können, und fühlen sich dennoch weiterhin
zum eigenen Geschlecht hingezogen. Gleichgeschlechtliche Neigungen werden unterschiedlich stark oder schwach
empfunden und äußern sich bei jedem anders. Manche fühlen sich von beiden Geschlechtern angezogen, andere
wiederum ausschließlich vom eigenen Geschlecht. Bei manchen gehen die gleichgeschlechtlichen Neigungen –
oder zumindest ihre Intensität – vielleicht mit der Zeit zurück. In jedem Fall dürfen Eltern und Führungsbeamte
nicht erwarten oder fordern, dass am Ende eine Änderung der Neigungen steht.
Die Intensität Ihrer Neigungen können Sie vielleicht nicht beeinflussen, aber Sie können bestimmen, wie Sie
damit umgehen. Wenn Sie den Herrn fragen, was Sie aus dieser Erfahrung lernen können und wie sie Ihnen zu
einer Stärke werden kann, können Sie Ihren Glauben auf ein Ergebnis ausrichten, das Sie beeinflussen können.
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Wenn man sein Leben Gott übergibt, ist das ein wichtiger Akt des Glaubens, der große Segnungen jetzt und noch
größere Segnungen in der künftigen Welt bringt.
Wird die Kirche jemals ihre Lehre ändern und die gleichgeschlechtliche Ehe gutheißen?
Die Ehe zwischen Mann und Frau ist im Plan Gottes von entscheidender Bedeutung und daher ein wesentlicher
und unveränderlicher Bestandteil der Lehre der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage:
„Als einen auf den heiligen Schriften beruhenden Grundsatz der Lehre bekräftigt die Kirche, dass die Ehe
zwischen Mann und Frau im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder unverzichtbar ist.
Sexuelle Beziehungen sind nur zwischen einem Mann und einer Frau erlaubt, die gesetzlich und rechtmäßig
miteinander verheiratet sind. Jede sonstige sexuelle Beziehung, so auch die zwischen Angehörigen des gleichen
Geschlechts, ist eine Sünde und untergräbt die von Gott geschaffene Einrichtung Familie. Die Kirche bestätigt
demgemäß die Definition der Ehe als die gesetzliche und rechtmäßige Verbindung zwischen einem Mann und
einer Frau.“ (Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, 21.4.10.)
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