
Wäller schenken dem Papst einen Mühlstein
Vertreter der Initiative gegen Gewalt und Missbrauch übergeben Mahnmal bei der Mittwochsaudienz in Rom

Von unserer Redakteurin
Stephanie Kühr

M Siershahn/Rom. Zehn Jahre lang
tourte der „Mahnende Mühlstein“
der Initiative gegen Gewalt und se-
xuellen Missbrauch an Kindern
und Jugendlichen in Siershahn
durch deutsche Großstädte und
Bistümer. An diesem Mittwoch ge-
gen 9.30 Uhr will der Vorsitzende
und Gründer der Initiative, Jo-
hannes Heibel, den 1,4 Tonnen
schweren Mühlstein bei der Ge-
neralaudienz auf dem Petersplatz
in Rom als Mahnmal gegen sexu-
ellen Missbrauch an Papst Fran-
ziskus übergeben.
„Wir hoffen, dass der Mühlstein

einen guten Platz in Rom erhält
und dass die katholische Kirche in
Zukunft Missbrauchsfälle konse-
quent und transparent aufklärt und
nichts vertuscht. Es ist wichtig,
dass man den Opfern zur Seite
steht“, formulierte Heibel im Ge-
spräch mit unserer Zeitung das
Ziel seiner Aktion. Diese Botschaft
würde er dem Papst gerne per-
sönlich mitteilen, sofern das bei
dem Treffen möglich ist. Erst in
der vergangenen Woche hatte Hei-
bel die frohe Botschaft von der
Päpstlichen Nuntiatur in Berlin mit
der endgültigen Zusage erhalten,
dass bei der Mittwochsaudienz ei-
ne symbolische Übergabe des
Mühlsteins möglich ist.

Hintergrund: Das steinerne
Mahnmal gegen Kindesmissbrauch
ist von Sommer 2008 bis Juli die-
ses Jahres deutschlandweit gereist
und wurde an mehr als 30 öffent-
lichen Plätzen ausgestellt. Zuletzt
stand der Mühlstein in Würzburg.
Mit dem bekannten Zitat aus dem
Matthäus-Evangelium (Kapitel 18,
Vers 6) soll der Mühlstein ein Zei-
chen setzen und Erwachsene an ih-
re Verantwortung gegenüber ih-
nen anvertrauten Kindern erin-
nern. Hier heißt es: „Wer aber ei-
nem von diesen Kleinen, die an
mich glauben, Ärgernis gibt, dem
wäre es besser, wenn ihm ein
Mühlstein an den Hals gehängt
und er in die Tiefe des Meeres ver-
senkt würde.“ Genau dieses Zitat
hatte der mit Heibel befreundete
Steinmetz Bruno Harich in den
schweren Stein eingemeißelt – ein
gewichtiges Zeichen und passen-
des Symbol gegen Missbrauch.
„Der Mühlstein soll die Men-
schen wach rütteln, Dis-
kussionen auslösen und
Anstoß geben, den Kin-
der- und Jugendschutz
stetig zu verbessern.
Kinder müssen vor Ver-
nachlässigung, Miss-
handlung und sexueller
Gewalt geschützt wer-
den“, mahnte Heibel. Die
Planungen für das Rom-
Projekt laufen bereits seit

gut zwei Jahren. Auf die Idee, das
Mahnmal dem Kirchenoberhaupt
zu schenken, kam der Siershahner
Heibel, als er das Vorwort von
Papst Franziskus zum Buch von
Daniel Pittet „Pater, ich vergebe
euch“, in dem der Autor schildert,
wie er als Kind über vier Jahre von
einem Kapuziner-Priester verge-
waltigt wurde, las. Hierin zitiert
der Papst eben jene Stelle aus dem
Matthäus-Evangelium, die auch auf
dem Mühlstein verewigt ist. „Da
dachte ich: Der Papst hat es ver-
standen, er trägt unser Anliegen
mit. Und er soll auch diesen Stein
als Geschenk bekommen“, erklär-
te Heibel.
Allerdings erwies es sich als

schwierig, diese Idee umzusetzen.
„Doch ich bin hartnäckig geblie-
ben und habe immer wieder die
Initiative ergriffen“, schildert
Heibel. Neben zahlreichen
Geistlichen schaltete der
Westerwälder zuletzt den
Vorsitzenden der Deut-
schen Bischofskonferenz,
Reinhard Kardinal Marx,
ein und durfte schließ-
lich ein Schreiben an
den Papst mit der Bitte,
ihm den Mühlstein
schenken zu dürfen,
beim Präfekten des
Päpstlichen Hauses,
Georg Gänswein, ein-
reichen.

Nach der Zusage aus Rom ist
die Westerwälder Reisegruppe, zu
der neben Heibel und seiner Ehe-
frau Monika auch Steinmetz Bruno
Harich und seine Frau Claudia zäh-
len, am vergangenen Samstag mit
dem Bus der Kinder- und Jugend-
schutzinitiative nach Rom aufge-
brochen. Nach einer kurzen Pause
in Würzburg, wo der Mühlstein bei
einem befreundeten Steinmetz ab-
geholt wurde, ging es weiter über
München, Innsbruck nach Verona
und am Sonntag nach Rom. Hier
besprach der Westerwälder gleich
am Montag alle Details mit Georg
Gänswein.
„Wir wissen nicht, ob wir den

Stein tatsächlich auf den Peters-
platz fahren dürfen. Das scheint
mir bei all den Sicherheitsvorkeh-
rungen unwahrscheinlich. Unser
Vorschlag war, dass wir den Stein
zuvor bei den Steinmetzen an der
Dombauhütte von St. Peter abge-
ben, der Stein am Petersplatz auf-
gestellt wird und wir ihn dem
Papst symbolisch schenken“, zeig-
te sich Heibel noch vor der Abrei-
se nach Rom gegenüber unserer
Zeitung gespannt. „Ich hoffe, dass
alles reibungslos klappt. Es bleibt
eine Abenteuerfahrt mit ungewis-
sem Ausgang“, blieb Heibel vor-
sichtig. Doch er hofft, dass Papst
Franziskus am Mittwochmorgen
um einen Westerwälder Mühlstein
reicher ist.

Vor mehr als zehn Jahren brachten der Vorsitzendende der Initiative gegen Gewalt, Johannes Heibel (Mitte), und die Steinmetze Heinz-Alois (links) und
Bruno Harich den Mühlstein als Mahnmal gegen Kindesmissbrauch ins Rollen. Morgen wollen sie den Stein in Rom Papst Franziskus schenken. Foto: privat


