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Serie von Diebstählen in Kirchen 
Unbekannte Täter haben wiederholt 
Kirchen im hessischen Rödermark (bei 
Offenbach) heimgesucht. Aus der katho-
lischen St.-Nazarius-Kirche im Ortsteil 
Ober-Roden wurden das Fürbitten- und 
das Totenbuch gestohlen sowie der Op-
ferstock aufgebrochen. Gleich mehrmals 
trieben Unbekannte ihr Unwesen in der 
evangelischen Gustav-Adolf-Kirche im 
gleichen Ortsteil. Nach Angaben von 
Pfarrer Carsten Fleckenstein wurden die 
Altarbibel und das Buch für Gebetsanlie-
gen entwendet. Wenige Tage später lie-
ßen die Täter eine weitere Altarbibel und 
das Altartuch mitgehen. Der Kirchenvor-
stand hat inzwischen entschieden, die für 
Betende und Ruhesuchende bisher rund 
um die Uhr geöffnete Kirche zu schlie-
ßen. Fleckenstein geht nicht davon aus, 
dass es sich um Dumme-Jungen-Streiche 
handele. Eher seien „religiöse Spinner“ 
am Werk gewesen, vermutet er. Auch die 
katholische St.-Gallus-Kirche im Ortsteil 
Urberach wird inzwischen „wegen unan-
genehmer Vorkommnisse“ außerhalb der 
Gottesdienste geschlossen. Alle Gemein- 
den haben Anzeige erstattet. Doch bisher 
wurden keine Täter ermittelt, erfuhr idea.Fo
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D ie Rechte der Ehe sollten nicht beliebig 
auf andere Lebensformen übertragen 

werden. Das hat die Professorin für Evan-
gelische Theologie an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg, Dorothee Schlenke, 
beim Evangelischen Juristenforum in Kas-
sel gefordert. Die Ehe als historisch gewach-
sene Institution müsse etwas Besonderes 
bleiben, sagte sie auf einer Diskussions-
veranstaltung. So müsse sich die Ehe auch 
unterscheiden von der eingetragenen Le-
benspartnerschaft Homosexueller. Kritisch 
äußerte sich Schlenke zu Forderungen, 
nach denen Schwule und Lesben Kinder 
adoptieren können sollten: „Ich rate hier 
eher zur Behutsamkeit.“ Es sei keineswegs 
wissenschaftlich belegt, dass solche Part-
nerschaften das Kindeswohl förderten. Sie 
widersprach damit dem früheren Bundes-
verfassungsrichter, Udo Di Fabio (Karlsru-

he), der forderte, auch gleichgeschlecht-
liche Lebensgemeinschaften durch den 
Staat zu fördern. Der kurhessische Bischof 
Martin Hein (Kassel) erklärte, dass die Ehe 
kein Auslaufmodell sei. Ihre Beliebtheit zei-
ge sich auch daran, dass viele Geschiedene 
später erneut heirateten.   P

b www.ekkw.de
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D er Mensch hat einen freien 
Willen und wird nicht von 

den Prozessen in seinem Gehirn 
bestimmt. Das ist ein Ergebnis 
eines Symposiums der Stiftung 
der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau in Frankfurt. 
Der Direktor des Max-Planck-
Instituts für Hirnforschung, 
Prof. Wolf Singer (Frankfurt), 
erklärte, dass es grundsätzlich 
nicht festgelegt sei, wie sich eine Person 
entscheide. Das Gehirn verarbeite alle 
Wahrnehmungen mit dem gesammelten 
Vorwissen und sei erstaunlich zuverlässig. 
Singer nannte es ein „wunderbares Sys-
tem, das so gut gemacht ist, dass ich nur 
glücklich darüber sein kann, so etwas zu 
haben“. Zugleich wies er darauf hin, dass 
es jenseits der Milliarden von Nervenzellen 
des menschlichen Gehirns nichts gebe. Er 
finde dort „Wolken voller Aktivität in einem 
sich selbst organisierenden System“. Der 

Philosoph und Neuroethiker 
Prof. Thomas Metzinger (Mainz) 
äußerte sich zur Verletzlichkeit 
des menschlichen Gehirns: „Ein 
geplatztes Blutgefäß in Ihrem 
Gehirn, und die Persönlichkeit, 
die Sie bislang waren, kann aus-
gelöscht sein.“ Wie die Kirche im 
Internet berichtet, sei bei dem 
Treffen deutlich geworden, dass 
die Hirnforschung bisher keine 

Seele gefunden habe. 

Steinacker überrascht 
Mit über 1.200 Besuchern war die Veran-
staltung in der Goethe-Universität aus-
gebucht. Dass sie auf so große Resonanz 
stoßen würde, war für den Kuratoriums-
vorsitzenden der Stiftung, den Kirchenprä-
sidenten i.R. Peter Steinacker (Frankfurt), 
eine Überraschung. P

b www.ekhn-stiftung.de 

Es gibt einen freien Willen
HESSEN-NASSAU Symposium der Kirchenstiftung mit 1.200 Teilnehmern
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