
Papst Franziskus hat einen Platz
für den Mühlstein gefunden
Westerwälder Mahnmal steht jetzt an der Audienzhalle mitten im Vatikan
Von unserer Redakteurin
Stephanie Kühr

M Rom/Westerwald. Der „Mah-
nende Mühlstein“, den Vertreter
der Initiative gegen Gewalt und se-
xuellen Missbrauch an Kindern und
Jugendlichen aus Siershahn in Rom
an Papst Franziskus übergeben ha-
ben (unsere Zeitung berichtete),
hat jetzt einen festen Platz im Vati-
kan gefunden. Der Papst persönlich
hat entschieden, dass das Mahnmal
vor dem Sitz der Päpstlichen Kin-
derschutzkommission am Largo
Giovanni Paolo II hinter der Audi-
enzhalle Paul VI. aufgestellt wird,
teilte der Pressesprecher des Vati-
kans, Matteo Bruni, auf Anfrage
der Katholischen Nachrichten-
Agentur mit. Das tonnenschwere
Mahnmal wurde zwischen zwei
Pfeilern der Audienzhalle in einem
Beet mit Usambara-Veilchen auf-
gestellt.
Der Stein trägt den Satz Jesu aus

dem Matthäus-Evangelium (Kapi-
tel 18 Vers 6) eingraviert: „Wer
aber einem 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 versenkt
würde.“ Das steinerne Mahnmal
soll ein Zeichen setzen gegen se-
xuellen Missbrauch an Kindern und
Jugendlichen. Hatte der Vorsit-

zende der Westerwälder Initiative,
Johannes Heibel, zunächst gehofft,
dass der Mühlstein in den Vatika-
nischen Gärten aufgestellt wird, ist
er nun mehr als zufrieden mit der
Standortwahl von Papst Franziskus.
„Es ist der schönste Platz für den
Mühlstein, den wir je hatten“, ist
der Westerwälder begeistert.
Heibel und seine Begleiter, da-

runter auch Steinmetz Bruno Ha-
rich, der vor mehr als zehn Jahren
die Inschrift aus dem Matthäus-
Evangelium in den schweren Stein
gemeißelt hatte, hatten den Mühl-
stein am frühen Morgen des 27.
November vor der Generalaudienz
auf dem Petersplatz persönlich an
Papst Franziskus übergeben. Fran-
ziskus sei „tief bewegt und ergrif-
fen“ gewesen, schildert Heibel die
Begegnungmit dem Papst.
Inzwischen hat der Verein auf

seiner Internetseite Videos von der
Anfahrt des Transporters auf den
Petersplatz und der Übergabe des
Mühlsteins veröffentlicht. Zu sehen
sind bewegende Aufnahmen, wie
die Reisegruppe aus dem Wester-
wald am frühen Morgen mit dem
Bus der Kinder- und Jugend-
schutzinitiative das Einfahrtstor
zum Petersplatz passiert und von
den Sicherheitskräften immer wei-
ter herangewunken wird, bis der
Bus direkt vor den Treppenstufen
zum Petersdom zum Stehen kommt.

Im Video zu hören sind Ausrufe der
Westerwälder wie „Das darf doch
nicht wahr sein“ oder „Das ist der
Hammer“. Völlig überwältigt, hält
die Gruppe um Heibel schließlich
vor dem Petersdom und steigt aus
dem Bus.
Aus heiterem Himmel kommt ein

Gabelstapler angefahren und be-
fördert den tonnenschweren Mühl-
stein von der Ladefläche des An-
hängers auf die Fläche vor der ers-
ten Treppenstufe zum Papstsitz,
schildert Heibel im Gespräch. Sze-
nenwechsel: Das zweite Video
zeigt, wie sich Papst Franziskus,
umgeben von Sicherheitskräften
und persönlichen Mitarbeitern, den
Westerwäldern nähert, den Gästen
aus Deutschland die Hand drückt,
mit ihnen spricht und den Mah-
nenden Mühlstein begutachtet. Im
Hintergrund sind die Ausrufe der
vielen Gläubigen aus aller Welt zu
hören, die zur Generalaudienz auf
den Petersplatz strömen und den
Namen des Papstes rufen. Für Jo-
hannes Heibel und seineMitstreiter
ein „bewegender, ein starker Mo-
ment“.

Y Mehr zum Thema lesen Sie auf
Seite 14. Fotos und Videos fin-

den sich auf der Internetseite des
Vereins unterwww.initiative-gegen-
gewalt.de (Stichworte: Aktuel-
les/Mahnender Mühlstein)

Ein bewegender Moment: Papst Franziskus nimmt sich bei der Übergabe des Mahnenden Mühlsteins Zeit für ein
Gespräch mit Steinmetz Bruno Harich (links) sowie Johannes Heibel und seiner Frau Monika. Foto: Claudia Harich


