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Wer ist REGENBOGEN-NAK?

Was sind die Ziele?

REGENBOGEN-NAK ist in Deutschland ein eingetragener und gemeinnütziger
Verein. Zu den Mitgliedern zählen homo-, bi- und transidente sowie intersexuelle
Christ*innen innerhalb der Neuapostolischen Kirche. Ebenfalls gehören
Christen*innen anderer Konfessionen sowie weitere Förderer und Freunde
zum Kreis der Mitglieder. 1999 als Interessenvertretung gegründet, erfolgte
2018 in Deutschland die Vereinsgründung.

REGENBOGEN-NAK sieht seine Ziele und Aktivitäten als gesamtgesellschaftliches Engagement und bekennt sich gleichzeitig zu christlichen Grundwerten
und deren Entfaltung im Neuapostolischen Glauben. Der Verein möchte sich
in die Gemeinschaft der Gläubigen aktiv einbringen und sie fördern und setzt
sich dafür ein, dass...

Die Initiative ist in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Südafrika vertreten
und hat weltweit mehrere hundert aktive Mitglieder und Unterstützer*innen.
Seit 2012 bietet eine Eltern-Initiative innerhalb von REGENBOGEN-NAK
Informationen und Rat für Eltern an.

homo-, bi-, transidente und intersexuelle Mitglieder der Neuapostolischen
Kirche ihren Glauben diskriminierungsfrei leben können.
die Liebe zwischen zwei Menschen gleichen Geschlechts denselben
Stellenwert hat wie die zwischen heterosexuellen Partnern.
gleichgeschlechtliche Ehen Zugang zum trinitarischen
Segen haben.
homo-, bi-, transidente und intersexuelle Kirchenmitglieder sowie deren Angehörige Zugang zu kompetenter
und individueller Seelsorge haben.
auch gleichgeschlechtlich lebende Kirchenmitglieder und solche mit transidenter
Vergangenheit als ordinierte Amtsträger
in der Neuapostolischen Kirche tätig
sein können.

Wo ist REGENBOGEN-NAK zu finden?
REGENBOGEN-NAK wird in Ortsgemeinden durch die Mitglieder
repräsentiert.
Ebenfalls ist der Verein mit Informationsständen an Kirchen- und
Jugendtagen sowie bei diversen Informationsveranstaltungen vertreten.
Interessierte können an regelmäßig stattfindenden regionalen und
überregionalen Treffen der REGENBOGEN-NAK teilnehmen.
In den europäischen Gebietskirchen wurden Ansprechpartner
für REGENBOGEN-NAK bestimmt. Auf Wunsch erhalten Sie
Detailinformationen.
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