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Ehrenwerte Mitglieder und verehrte Gäste, 

guten Tag. Es ist mir eine Ehre, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage1 

bei dieser überaus wichtigen Konferenz zu repräsentieren, die zum richtigen 

Zeitpunkt stattfindet und bei der es um die Gefahren der Pornografie und deren 

Auswirkungen auf die Gesellschaft geht. Es ist nicht leicht, über dieses Thema zu 

sprechen – nicht im engsten Kreis und erst recht nicht in einem öffentlichen Rahmen 

wie in dieser Debatte im Europäischen Parlament.  

Zunächst möchte ich mich bei Frau Anna Záborská, Herrn Luigi Morgano und ihren 

jeweiligen politischen Verbänden für die Organisation dieser Veranstaltung 

bedanken. Ich gratuliere auch Dr. Lambiase und Frau Heidi Als Ringheim zu ihren 

Vorträgen. Sie haben mit ihrem wissenschaftlichen Ansatz und klinischen Nachweisen 

in Verbindung mit ihren persönlichen Erfahrungen nur bestätigt, welch eine 

zerstörerische Macht die Pornografie in unserer Gesellschaft ausübt, auch wenn es 

dieser Bestätigung eigentlich kaum bedurft hätte.  

Zweitens möchte ich darauf verweisen, dass ich nicht die Absicht habe, Pornografie 

als religiöses Thema zu diskutieren. Mir geht es nicht darum, jemanden zu verurteilen 

oder „zur Umkehr aufzurufen“, wie man so schön sagt. Ich habe auch nicht vor, ein 

Verbot von Pornografie zu verlangen. Erwachsenen steht es frei, zu wählen, womit sie 

ihren Kopf füllen wollen. Die Entscheidungsfreiheit, die Freiheit, moralische und 

persönliche Entscheidungen zu treffen, ist ein Grundprinzip unserer Lehre. Ich bin 

jedoch für die Gelegenheit dankbar, mich heute anderen anschließen zu können und 

                                                
1 Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist eine christliche Kirche mit über 15,6 Millionen Mitgliedern 
weltweit und 508.000 Mitgliedern in Europa. Das EU-Büro der Kirche in Brüssel fördert den Austausch mit 
Interessenvertretern der EU, darunter Meinungsbildner, Wissenschaftler und Führer aus Religion und Politik, die sich 
mit Religions- und Glaubensfreiheit, humanitärer Hilfe, ehrenamtlichem Engagement und Jugendarbeit befassen. Die 
Kirche ist außerdem Mitglied der Europäischen Plattform gegen religiöse Intoleranz und Diskriminierung (EPRID). Dieses 
Netzwerk privater Einrichtungen, zu dem religiöse Vereinigungen ebenso gehören wie nicht religiöse, verfolgt das Ziel, 
die Religions- und Glaubensfreiheit, wie sie in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte definiert ist, 
weltweit gemeinsam zu fördern und zu schützen. 



gemeinsam mehr Schutz für diejenigen zu fordern, die sich am wenigsten wehren 

können: die Kinder.  

Pornografie hat einen Einfluss auf die grundlegendste Institution der Gesellschaft: die 

Familie. Erst kürzlich ergab eine Studie2 der Universität von Oklahoma, dass ein 

unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Gebrauch pornografischer Erzeugnisse 

und einem deutlich erhöhten Scheidungsrisiko besteht. Die Wahrscheinlichkeit steigt 

sogar noch, wenn Frauen die Nutzer sind. Pornografie kann zur Folge haben, dass man 

sich zurückzieht, sein Verhalten verheimlicht und andere absichtlich täuscht. Jede 

dieser Auswirkungen, ob für sich genommen oder in Kombination, birgt die Gefahr, 

Beziehungen zu schaden. Beim Nutzer selbst kann Pornografie zu vermindertem 

Selbstbewusstsein, Unbehagen und Depressionen führen. Sie kann unrealistische 

Erwartungen und Fehlinformationen über Sexualität verbreiten und dazu verleiten, 

andere als Objekt zu betrachten, das man gebraucht oder missbraucht. Pornografie 

fördert die Entstehung zwanghafter Gedanken und Verhaltensweisen.3 Wenn Kinder 

früh, manchmal schon im Alter von acht Jahren, mit Pornografie in Kontakt kommen, 

wird ihre Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu entwickeln, nachhaltig gestört, falls das 

Problem nicht erkannt und angemessen thematisiert wird. 

Ich möchte nun über einige Hilfsmittel sprechen, die unsere Kirche ausgearbeitet hat, 

um die Familie zu stärken und Pornografiesüchtigen zu helfen. Diese Hilfsmittel 

stehen online zur Verfügung und sind für die Öffentlichkeit leicht zugänglich. Ich 

räume gerne ein, dass unsere Lehre und unser Glaube den Anstoß zu diesen 

Hilfsmitteln gegeben haben. Wir hoffen dennoch, dass sie für alle nützlich sind, die 

sich mit diesem Thema befassen – für die Helfer ebenso wie für die Hilfesuchenden. 

                                                
2 https://phys.org/news/2016-08-pornography-probability-divorce.html 
3 https://www.lds.org/topics/pornography?lang=eng 



2014 wurde diese Online-Hilfe von der Kirche überarbeitet, um unmittelbar 

diejenigen zu unterstützen, die ihre Pornografiesucht überwinden wollen. Die neue 

Internetseite OvercomingPornography.org steht in vielen Sprachen zur Verfügung: 

Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, 

Koreanisch, Japanisch und Russisch. Auf dieser überarbeiteten Internetseite findet 

man außerdem Ratschläge, die für Führer der Kirche und andere zusammengestellt 

wurden, um auf die Bedürfnisse von Ehepartnern und Angehörigen einzugehen sowie 

Achtsamkeit, Verständnis und Sensibilität zu erhöhen. Die Internetseite bietet einen 

Bereich für Betroffene, einen für Ehepartner und Angehörige und einen für Führer der 

Kirche.  

In jedem Bereich findet sich Material zur Genesung und Vorbeugung, wozu auch 

Artikel, Videos und Links zu Ansprachen von Führern der Kirche zählen oder Quellen 

außerhalb der Kirche. Die Hilfsmittel der Kirche beschränken sich jedoch nicht allein 

auf das Internet. So wird zum Beispiel ein Genesungsprogramm für Suchtkranke 

angeboten. Es folgt den Zwölf Schritten, die ursprünglich für das Programm der 

Anonymen Alkoholiker ausgearbeitet wurden. Auf dieser Grundlage wurde mit deren 

freundlicher Genehmigung ein Konzept erstellt, das auch Lehren, Grundsätze und 

Glaubensansichten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage umfasst. Der 

Familiendienst der Kirche ist eine Abteilung, die Führern der Kirche hilft, sich um 

Menschen mit sozialen und seelischen Problemen zu kümmern. Dieser Dienst 

unterhält auch ein weltweites Netzwerk von Therapeuten, die Betroffene und ihre 

Ehepartner und Angehörigen sowohl behandeln wie auch beraten können.  

Nun möchte ich mich der wichtigen Frage widmen, was die Kirche unternimmt, um 

Kinder und Jugendliche vor Pornografie zu schützen. In unserer Proklamation an die 

Welt zur Familie werden unsere offizielle Position und unsere Verpflichtung 

gegenüber der Familie als Grundeinheit der Gesellschaft erklärt. Dort heißt es: „Eltern 



haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen 

[und] sich ihrer physischen und geistigen Bedürfnisse anzunehmen.“  

In den Online-Hilfsmitteln werden Eltern dazu aufgefordert, mit ihren Kindern offen 

über Intimität und andere heikle Themen zu sprechen. Im eigenen Heim, im Gespräch 

zwischen Eltern und Kind, sollten die Vorsorge und der Schutz beginnen. Manchmal 

denken wir, dass uns Pornografie über das Fernsehen ins Haus kommt. Aber in der 

heutigen vernetzten Welt ist sie im Internet frei verfügbar: am Computer, am 

internetfähigen Fernseher, am Smartphone und an anderen tragbaren Geräten. Man 

kann das Internet so diskret verwenden, wie man möchte. Meistens ist der Zugang 

auch nicht durch Filter oder andere Schutzmaßnahmen beschränkt. So schrecklich es 

klingen mag: Es stellt sich heutzutage nicht die Frage, ob unsere Kinder mit 

Pornografie konfrontiert werden, sondern wann. Die Hilfsmittel der Kirche sollen 

Eltern das Wissen an die Hand geben, wie sie ihren Kindern den Umgang damit 

erklären können und wie sie die Anzeichen ungesunder Verhaltensweisen erkennen. 

In dem Abschnitt zur Vorbeugung, der sich im Bereich für Ehepartner und Angehörige 

auf der Internetseite „Pornografie überwinden“ befindet, werden unter anderem 

diese Fragen angesprochen: 

• Welche Rolle spielen Sie, wenn es um den Schutz Ihrer Familie geht? 

• Wie können wir unsere Familie schützen? 

• Wie helfen wir unseren Kindern, sich zu schützen? 

Die Fragen werden durch Ansprachen, Artikel, Videos und Podcasts beantwortet, und 

zwar sowohl aus religiöser wie auch aus wissenschaftlicher Sicht. Zum Beispiel sieht 

der Abschnitt „Wie können wir unsere Familie schützen?“ so aus: 



• Sprechen Sie regelmäßig mit Ihrer Familie. Dort findet sich ein Link zu einer 

Ansprache von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel der 

Kirche. 

• Achten Sie auf Änderungen im Verhalten. In diesem Artikel wird erklärt, wie 

man etwaige Änderungen im Verhalten oder Probleme bei seinem Ehepartner 

oder Kind feststellen kann. 

• Belehren Sie Kinder über Intimität. Dort findet man einen Link zur Anleitung 

„Für Eltern“, in der geschildert wird, wie man Kinder über Intimität belehrt. 

• Erklären Sie Ihren Kindern, wie sie reagieren sollen, wenn sie mit Pornografie 

konfrontiert werden. Dort findet man eine Lehrstunde mit einem Video zu dem 

Thema „Wie verhalte ich mich, wenn ich mit Pornografie in Berührung 

komme?“4. Das Material wurde erstellt, um den Kindern ein Muster 

aufzuzeigen, wie sie in einem solchen Fall reagieren können. In diesem Video 

fordern Kinder andere Kinder dazu auf, Pornografie, unanständige Sachen oder 

sexualisierte Medien beim Namen zu nennen. Sie werden auch dazu 

angehalten, so etwas abzuschalten oder sich davon abzuwenden und mit ihren 

Eltern oder einem anderen Erwachsenen, dem sie vertrauen, darüber zu 

sprechen. Die zwei produzierten Versionen dieses Videos wurden insgesamt 

schon ungefähr 400.000 mal bei YouTube angeklickt. 

Wie man sieht, bieten unsere Online-Hilfen eine Mischung aus geistigen und aus 

wissenschaftlichen Grundlagen. Auch wenn manches direkt auf den Lehren unserer 

Kirche beruht, wird jeder, ob Mitglied oder nicht, Material finden, das für seine 

jeweiligen Umstände geeignet ist. 

Leider haben wir nur wenig Zeit. Bevor ich zum Ende meiner Ausführungen komme, 

möchte ich Ihnen das Video zeigen, von dem ich gerade sprach. Es ist ein Beispiel für 

                                                
4 YouTube: https://youtu.be/UNeYQA3ZeX8  

https://youtu.be/UNeYQA3ZeX8


die Multimedia-Erzeugnisse, die von der Kirche produziert werden, um Familien und 

Kindern zu helfen, sich vor Pornografie zu schützen. 

[Video zeigen: https://youtu.be/UNeYQA3ZeX8] 

Es ist erstaunlich, wie einfach und doch direkt ein Kind sein kann. Wir alle, als 

Staatsbürger, Kirchen, Regierungen oder Medien, sollten Pornografie als das 

behandeln, was sie ist: ein schädliches Produkt, das genau wie Alkoholismus und 

Drogenmissbrauch zu körperlichen Veränderungen und einer ebenso schädlichen 

Sucht führen kann.5 Sie verzerrt unseren natürlichen Sinn für menschliche Schönheit 

und reduziert den Zauber und die Zärtlichkeit tiefster Zuneigung auf Bilder, die 

Zwangsvorstellungen auslösen. Zu Beginn habe ich gesagt, dass diese Konferenz zur 

rechten Zeit stattfindet. Das entspricht der Wahrheit. Dieser Themenbereich wird zur 

Zeit im Europäischen Parlament viel diskutiert. Ich bin schon gespannt darauf zu 

hören, was die anderen Teilnehmer hier über die Möglichkeiten zu berichten haben, 

wie man dieses Thema mit politischen Mitteln angehen kann. Ungleich wichtiger als 

die Milliarden an Einnahmen, die diese Branche verzeichnet, ist das Wohlergehen 

unserer Kinder, Ehemänner und -frauen und Familien, denn sie bilden das 

Grundgerüst unserer Gesellschaft. Sie müssen geschützt werden. Das hat Priorität.  

Ich möchte mit einer Aufforderung der Führer unserer Kirche schließen. Sie steht in 

der von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage herausgegebenen 

Proklamation zur Familie:  

„Wir rufen die verantwortungsbewussten Bürger und Regierungsvertreter in aller 

Welt auf, solche Maßnahmen zu fördern, die darauf ausgerichtet sind, die Familie 

als Grundeinheit der Gesellschaft zu bewahren und zu stärken.“ 

                                                
5 Cambridge-Studie: Internet porn addiction mirrors drug addiction (Sucht nach Internetpornografie ähnelt 
Drogensucht), 2014 http://www.yourbrainonporn.com/cambridge-university-brain-scans-find-porn-addiction  

https://youtu.be/UNeYQA3ZeX8
http://www.yourbrainonporn.com/cambridge-university-brain-scans-find-porn-addiction


Vielen Dank.  


