
Wie der Mühlstein Papst
Franziskus bewegt
Vorsitzender der Initiative gegen sexuellen Missbrauch Johannes Heibel
spricht über die Begegnung mit dem katholischen Kirchenoberhaupt

M Siershahn. Der „Mahnende
Mühlstein“ der Initiative gegen
Gewalt und sexuellen Missbrauch
an Kindern und Jugendlichen in
Siershahn hat jetzt einen festen
Platz im Vatikan in Rom. Das
Mahnmal steht nahe des Peters-
doms hinter der Audienzhalle des
Papstes am Largo Giovanni Paolo.
Für den Gründer und Vorsitzenden
der Initiative, Johannes Heibel,
war die Übergabe des Mühlsteins
an Papst Franziskus ein prägendes
Erlebnis und zugleich eine Aner-
kennung seines langjährigen En-
gagements gegen sexuellen Miss-
brauch. Unsere Zeitung hat mit
dem Siershahner gesprochen.

Was war es für ein Gefühl, am Ziel
zu sein und den Mühlstein Papst
Franziskus zu schenken?
Ein gutes. Nach zwei Jahren harter
Vorbereitungszeit hatten wir es
endlich geschafft. Ich habe unsere
Reise nach Rom eine Abenteuer-
fahrt mit ungewissem Ausgang ge-
nannt. So war bis Mitte November
nicht klar, ob wir uns überhaupt
auf den Weg machen können. Erst
im letzten Moment kamen die De-
tails für die geplante Übergabe am
27. November. In Rom ging es mit
den Ungewissheiten weiter. End-
lich hieß es, wir sollten am Tag der
Übergabe mit dem Mühlstein zum
Eingangstor des Vatikans vorfah-
ren, um ihn dann vor dem Wohn-
haus des Papstes dem Kirchen-
oberhaupt vor seiner Generalaudi-
enz zu übergeben. Also fuhren wir
zur vereinbarten Zeit am Mitt-
wochmorgen um punkt 7.30 Uhr
zum Eingangstor an der Mauer
zum Vatikan. Als wir das Tor pas-
sierten hatten, wurden wir zu un-
serem Erstaunen von den Sicher-
heitskräften immer weiter gewun-
ken, sogar gleich bis auf den Pe-
tersplatz, genau vor dem großen
Treppenaufgang zum Petersdom.
Wir konnten das gar nicht fassen.

Wie haben Sie Papst Franziskus
persönlich erlebt?
Er kam zuerst zu mir, wir haben
uns begrüßt, uns die Hände gege-
ben. Ich habe ihm unsere Gruppe
kurz vorgestellt. Er ist ein sehr lie-

benswürdiger und bescheidender
Mensch. Er stand dann vor dem
Mühlstein und hat den Spruch ge-
lesen. Nach einer halben Minute
sagte er auf Deutsch: „Stark, das
ist stark!“ Er war bewegt und auch
berührt. Dann sagte er mehrmals
zu mir: 'Wissen Sie, meine Arbeit
ist sehr schwer. Bitte beten Sie für
mich.' Das sagt das Oberhaupt der
größten Religionsgemeinschaft der
Welt. Das war etwas ganz Beson-
deres. Dann hat er sich ein paar Mi-
nuten Zeit für gemeinsame Fotos
und persönliche Gespräche mit uns
genommen.

Seit Sommer 2008 waren Sie mit
dem Mühlstein auf Deutschland-
tour. War von Anfang an geplant,
den Mühlstein dem Papst zu
schenken?
Nein, die Idee kam erst am Ende
des Weges. Im September 2017 ha-
be ich das Buch „Pater, ich verge-
be Euch!“ von Daniel Pittet, einem
Missbrauchsopfer aus der Schweiz,
gelesen. Hierin schildert der Autor,
wie er als Kind vier Jahre lang von
einem Kapuziner-Pater vergewal-
tigt wurde. Für das Buch hat Papst
Franziskus ein Vorwort geschrie-
ben, in dem er genau das Bibelzitat
aus dem Matthäus-Evangelium
verwendet, das auch auf unseren
Mühlstein eingemeißelt ist. Das
war für mich wie eine Eingebung.
Da dachte ich: Der Papst hat es ver-
standen, er trägt unser Anliegen
mit. Und er soll auch diesen Stein
als Geschenk bekommen.

Was soll der Stein bewegen?
Der Mühlstein ist Ausdruck der
Hoffnung, dass die katholische Kir-
che in Zukunft Missbrauchsfälle
konsequent und transparent auf-
klärt und nichts vertuscht. Es ist
wichtig, dass man den Opfern zur
Seite steht. Der Mühlstein soll die
Menschen wach rütteln, Diskussi-
onen auslösen und Anstoß geben,
den Kinder- und Jugendschutz ste-
tig zu verbessern. Kinder müssen
vor Vernachlässigung, Missbrauch
und sexueller Gewalt geschützt
werden.

Hat sich in diesen elf Jahren der
Mühlstein-Tour aus Ihrer Sicht auch
etwas im Umgang mit der Aufar-
beitung und der Aufklärung von
sexuellem Missbrauch getan?
Geändert hat sich in sofern etwas,
als dass inzwischen viele Men-
schen wissen, dass sexueller Miss-
brauch kein Einzelfall, sondern ein
großes Thema ist. Leider hat keine
intensive inhaltliche Diskussion
stattgefunden. Wir müssen die Ein-
zelfälle viel akribischer, intensiver
aufarbeiten, um herauszufinden,
was sich strukturell für den Kinder-
und Jugendschutz verbessernmuss.
Es geht darum, dass man beim ge-
ringsten Anfangsverdacht schon
alles tun muss, um die im Raum ste-
hende Beschuldigung zweifelsfrei
aufzuklären. Dafür brauchen wir
ein staatlich anerkanntes Amt für
Opferschutz, Aufklärung und Prä-
vention in den einzelnen Städten
und Kreisen, das unter anderem
bei der Aufklärung des Sachver-
haltes auf ein Fachberaterteam aus
Anwälten, Sozialpädagogen, Psy-
chologen und erfahrenen Ermitt-
lern zurückgreifen kann.

Auch wenn der Mühlstein jetzt
beim Papst ist, gibt es also noch
viel zu tun?
Ganz sicher. Die Übergabe an den
Papst ist ein starkes Zeichen. Aber
damit ist die Arbeit leider nicht ge-
tan. Für uns ist es ein vorbildlicher
Abschluss unserer bundesweiten
Aktion. Einen besseren kann man
sich nicht vorstellen.
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