
Ein Mühlstein für den Papst
Westerwälder hofft,
dass das Mahnmal
würdigen Platz in der
Vatikanstadt bekommt

Von unseren Redakteuren
Stephanie Kühr und Markus Müller

M Vatikanstadt/Siershahn. Zehn
Jahre lang tourte der „Mahnende
Mühlstein“ der „Initiative gegen
Gewalt und sexuellen Missbrauch
an Kindern und Jugendlichen“ aus
Siershahn durch deutsche Groß-
städte und Bistümer. Diese Woche
haben der Gründer und Vorsit-
zende der Initiative, Johannes Hei-
bel, und sein Team das 1,4 Tonnen
schwere Mahnmal bei der Mitt-
wochaudienz in der Vatikanstadt
persönlich an Papst Franziskus
übergeben.

Bei der Übergabe nach der Ge-
neralaudienz auf dem Petersplatz
in Rom stellte Heibel Papst Fran-
ziskus nicht nur das Mahnmal ge-
gen sexuellen Missbrauch vor, son-
dern konnte auch einige Worte mit
dem Oberhaupt der Katholischen
Kirche wechseln. Stolz und froh,
dass letztendlich trotz vieler Wid-
rigkeiten alles gut geklappt hat,
berichtet der Vorsitzende der Miss-
brauchs-Initiative unserer Zeitung:
„Die Übergabe unseres Mühlsteins
an Papst Franziskus nach seiner
Generalaudienz auf dem Peters-
platz ist hervorragend gelaufen.
Wir konnten einige Minuten mit
ihm sprechen. Er war sehr bewegt
und berührt, als er den Mühlstein
sah. Seine Worte auf Deutsch: ,Das
ist stark. Wissen Sie, meine Arbeit
ist sehr schwer. Bitte beten Sie für
mich.' Das hat er zweimal zu mir

gesagt“, betont Heibel. Dabei hat-
te es, trotz zweijähriger Vorberei-
tung, gar nicht so ausgesehen, dass
es mit der Übergabe überhaupt
klappt. Immerhin: Problemlos
konnte das Westerwälder Team
mit dem Kinder- und Jugend-
schutzmobil, in dem der Stein
transportiert wurde, auf den Pe-
tersplatz fahren. Dort tauchte dann
auch ohne jede Vorbereitung wie
aus heiterem Himmel ein Gabel-
stapler auf, mit dem der tonnen-
schwere Mühlstein dann ausgela-
den und vor dem Petersdom abge-
laden werden konnte.
Dann wurde es wieder kompli-

ziert, wie Heibel erzählt: „Zu-
nächst hatten die Sicherheitsleute
unserem Fotografen, obwohl er

sich einen Tag zuvor eine Akkre-
ditierung im Pressesaal des Vati-
kans besorgt hatte, das Fotogra-
fieren der direkten Begegnung mit
dem Papst verboten. Daraufhin ha-
ben wir den Papst selbst gefragt.
Er sagte: ,Kein Problem', trat sofort
in unsere Mitte, und unser Fotograf
konnte in aller Ruhe seine Fotos
machen.“ Heibel erlebte das Kir-
chenoberhaupt als tollen, authen-
tischen und liebenswerten Men-
schen. Jetzt hofft der Gründer und
Vorsitzende der Initiative, dass die
Verantwortlichen in Rom für den
„Mahnenden Mühlstein“ einen
würdigen und auch frequentierten
Platz in der Vatikanstadt finden.
„Vielleicht wird er ja in den Vati-
kanischen Gärten aufgestellt“, hofft
der Initiativen-Gründer.
Hintergrund: Das steinerne

Mahnmal gegen Kindesmissbrauch
ist von Sommer 2008 bis Juli dieses
Jahres deutschlandweit gereist und
wurde an mehr als 30 öffentlichen
Plätzen ausgestellt. Zuletzt stand
der Mühlstein in Würzburg. Mit
dem bekannten Zitat aus dem Mat-
thäus-Evangelium (Kapitel 18, Vers
6) soll der Mühlstein ein Zeichen
setzen und Erwachsene an ihre
Verantwortung gegenüber ihnen
anvertrauten Kindern erinnern.
Hier heißt es: „Wer aber einem von
diesen Kleinen, die an mich glau-
ben, Ärgernis gibt, dem wäre es
besser, wenn ihm ein Mühlstein an
den Hals gehängt und er in die Tie-
fe des Meeres versenkt würde.“
Genau dieses Zitat hatte der mit
Heibel befreundete Steinmetz Bru-
no Harich in den schweren Stein
eingemeißelt – ein gewichtiges
Zeichen gegen den Missbrauch.
Natürlich wurde auch in den

Zeitungen von Rom und des Vati-
kans über die Mühlstein-Übergabe
berichtet. Deshalb joggte Heibel
morgens von seiner Unterkunft los,
um sich einige Exemplare in der
Stadt zu besorgen. Nicht weit vom
Vatikan entfernt, sah er dann je-
manden, den er erkannte. den frü-
heren Limburger Bischof Franz-Pe-
ter Tebartz-van Elst. Schnell kam
man ins Gespräch über Limburg
und den Westerwald, und schließ-
lich durfte Heibel auch ein Foto
von Tebartz-van Elst machen.

Bei der Übergabe des „Mahnenden Mühlsteins“ der „Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen“ aus Siershahn vor
den Treppen des Petersdomes in Rom wurde Johannes Heibel, Vorsitzender der Initiative und begleitet von seiner Frau Monika und Steinmetz Bruno Jo-
hannes Harich, nach der Generalaudienz von Papst Franziskus persönlich begrüßt. Foto: Claudia Harich

Ganz in der Nähe vom Vatikan traf Johannes Heibel ganz zufällig den frü-
heren Bischof von Limburg, Franz-Peter Tebartz-van Elst, kam mit ihm ins
Gespräch und durfte auch ein Foto machen. Foto: Johannes Heibel

„Das ist stark. Wissen Sie,
meine Arbeit ist sehr
schwer. Bitte beten Sie für
mich.“
Papst Franziskus auf Deutsch zu Johannes
Heibel, als dieser den „Mahnenden Mühl-
stein“ in Rom persönlich an das Oberhaupt
der Katholischen Kirche übergab.
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Teure Stelen:
Zukunft unklar
Bürgermeister: Technik
der Anlagen teils defekt
M Limburg. Wie geht es weiter mit
den Infostelen in Limburg? Diese
Frage hat der Stadtverordnete
Christian Meiss (FDP) jüngst im
Stadtparlament gestellt. Er wollte
wissen, wann die Stelen abgebaut
würden und was sie bislang gekos-
tet haben. „Die Infostelen in der
Limburger Innenstadt waren in der
Anschaffung teuer und kosten den
Steuerzahler im Unterhalt viel
Geld“, sagte der Politiker. Es habe
von seiner Fraktion aus mehrere
Initiativen gegeben, die Stelen zu
beseitigen. Passiert sei nichts. Bür-
germeister Marius Hahn (SPD) be-
antwortete die Anfrage in der Sit-
zung. „Die Frage der Nachnutzung
bzw. Demontage der Infostelen ist
noch nicht entschieden“, gab er
Auskunft. So seien unter anderem
technische Fragen noch offen. Die
Stelen in der Bahnhofsstraße seien
derweil nicht mehr in Betrieb, sagte
Hahn, die Technik defekt. In der
Werner-Senger-Straße sei die Stele
noch in Betrieb, die Stadthalle in-
formiere dort über ihr Programm.
Die Verhandlungen mit der Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank
Hessen liefen derzeit, was die
Rückzahlung oder Verrechnung von
Zuschüssen angeht, da die Förde-
rung für die Stelen an eine Laufzeit
von 15 Jahren gekoppelt sei. brm


