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Der ganze Morgen war
mühsam. Vier Stunden
hat er am Telefon gere-

det und gerungen – mit der
Staatsanwaltschaft und Vertre-
tern des Bistums. Johannes Hei-
bel steht auf der grünen Wiese im
Nieselregen. Er braucht frische
Luft. Tiefe Furchen hat der Ton-
bergbau in der Landschaft des
Westerwaldes hinterlassen. Er
genießt diesen Blick über die
Weite der Grube, nur wenige Me-
ter von seinem Haus in Siershahn
entfernt. Er mag die Farben der
verschiedenen Gesteinsschich-
ten von Ocker bis hellgrau, die
die Grabungen freigelegt haben.

Johannes Heibel bezeichnet
sich selbst als Helfer. Für viele
Opfer und Angehörige sexuellen
Missbrauchs ist er eine Art An-
walt, der ohne ein juristisches
Mandat dazu beiträgt, dass sich
Beklagte vor Gericht verantwor-
ten müssen. Man könnte ihn auch
als einen Ermittler bezeichnen,
der Täterstrategien und Verbre-
chensmuster aufspürt, der winzi-
gen Spuren folgt und hartnäckig
nach Beweisen gräbt. Für Poli-
zisten, Staatsanwälte und Kir-
chenvertreter ist der 55-Jährige
oft schlicht eine Nervensäge.
Zwar erkennen sie sein Engage-
ment und die Ergebnisse seiner
Recherchen an. Trotzdem irritiert
die Art, wie er sich festbeißt und
mit Telefonaten und Briefen
Druck ausübt. „Würden sie alle
ihren Job richtig machen, würde
ich gar nicht gebraucht“, meint
Heibel, der neben dieser Tätig-
keit ein Jugendzentrum in Rema-
gen leitet.

1993 gründete der studierte So-
zialpädagoge in Siershahn die
bundesweite „Initiative gegen
Gewalt und sexuellen Miss-
brauch an Kindern und Jugendli-
chen“. Auslöser war der Fall ei-
nes Hauptschullehrers. Einige
Klassenkameradinnen seiner da-
mals zwölfjährigen Tochter wa-
ren verängstigt durch die ständi-

gen Berührungen des Pädago-
gen. Heibel befragt Lehrerkolle-
gen, macht ehemalige Schülerin-
nen ausfindig und erfährt, dass es
seit rund zehn Jahren immer wie-
der Beschwerden von minderjäh-
rigen Schülerinnen über den
Mann gegeben hatte. „Trotzdem
hat keiner was unternommen“,
sagt der Vater von zwei Kindern.
Das Ermittlungsverfahren, das
mit Hilfe von Heibels Recher-
chen schließlich gegen den
Hauptschullehrer eröffnet wird,
wird wegen Geringfügigkeit und
Verjährung eingestellt. Der Leh-
rer verklagt Heibel im Gegenzug
wegen übler Nachrede und ge-
winnt in erster Instanz. Heibel er-
lebt, wie der Lehrer an eine ande-
re Schule versetzt wird, die Mäd-
chen mit ihren verstörenden Er-
lebnisse alleine bleiben und ihm
eine Zahlung von 26 000 D-Mark
Buße und Verfahrenskosten
droht. „Das ist doch verkehrte
Welt. Ich habe an allem gezwei-
felt, dem Rechtsstaat, den Behör-
den und der Gesellschaft.“ Später
hebt das Oberlandesgericht Ko-
blenz das Urteil gegen ihn auf.

Seither lässt ihn das Thema Ge-
walt und Missbrauch nicht mehr
los. Er bildet sich in Fachsemina-
ren weiter, entwickelt mit Mit-
gliedern des Vereins, der rund
150 Beitragszahler hat, Präven-
tionsprogramme und sucht bun-
desweit Kontakt zu Therapeuten
und Rechtsanwälten, die er Be-
troffenen empfehlen kann. Die
Initiative finanziert sich aus Bei-
trägen, Spenden und Zuwendun-
gen aus Bußgeldern und ermög-

licht damit Betroffenen die Über-
nahme von Anwalts- und Pro-
zesskosten. Weit mehr als 500
Fälle sind im Laufe der Jahre bei
ihm gelandet. In rund zehn Pro-
zent wurde Anzeige erstattet, nur
ein Bruchteil davon wurde vor ei-
nem Gericht verhandelt, endeten
dann aber meist mit einer Verur-
teilung.

Zwei Ordner liegen aufge-
klappt auf dem Tisch in Heibels
Haus. Das Bild in der Klarsicht-
hülle zeigt einen schmalen, kahl-
köpfigen Mann in den Fünfzi-
gern. Er trägt eine kleine Brille
und einen grünem Talar, auf dem
sich kleine Blätter um einen star-
ken Stamm ranken. Zwei Jahre
hat Johannes Heibel an dem Fall
des Pfarrers Georg K. gearbeitet.
Jetzt steht der Geistliche in Süd-
afrika vor Gericht und darf das
Land nicht verlassen. Gleichzei-
tig ermittelt die Staatsanwalt-
schaft in Krefeld. Im Mai 2008
hatte sich ein Mitglied der deut-
schen katholischen Gemeinde
Johannisburg gemeldet. Peter
Schäfer, der den Verein über das
Internet gefunden hatte, schildert
Heibel, wie mehrerer Kinder völ-
lig verstört von einer Kommu-
nionsfahrt zurückkehrt waren.
Der deutsche Pfarrer der Ge-
meinde, Georg K., soll sich
nachts in die Betten der Jungen
gelegt haben.

Der Vorfall spaltet die 4000
Mitglieder der Gemeinde tief.
Die Eltern, die Anzeige gegen K.
erstattet hatten, stoßen auf
schroffe Ablehnung, denn die
Mehrheit der Gläubigen will die
Anschuldigungen nicht glauben.
„Wir wussten nicht mehr weiter“,
sagt Gemeindemitglied Uschi
Schäfer, „doch Herr Heibel hat
uns in vielen Telefonaten und E-
Mails Mut gemacht. Er war sehr
direkt und hatte trotzdem Einfüh-
lungsvermögen.“

Heibel bietet den Familien an,
mehr über eine mögliche Vorge-
schichte K.s in Erfahrung zu brin-
gen. Er findet heraus, dass der
Pfarrer bis 2007 in drei Gemein-
den am Niederrhein tätig war, die
zum Bistum Aachen gehören. Er
tastet das frühere Umfeld des
Pfarrers ab und nimmt vorsichtig
ersten Kontakt zu einigen Mit-
gliedern der Gemeinden auf. Die
Grenze bei seinen Recherchen,
sagt Heibel, zögen immer die Be-
troffenen und natürlich das Ge-
setz. „Ich würde nie unüberlegt
irgendwelche Leute befragen
oder Behauptungen aufstellen
und somit Gefahr laufen, einen
Unschuldigen an den Pranger zu
stellen.“

Aus den Gesprächen mit Ge-
meindemitgliedern filtert er Hin-
weise auf Familien, die betroffen

sein könnten. Er schreibt ihnen
Briefe, dann wartet er geduldig
ab. Nach mehreren Wochen
schreibt er ein zweites Mal.
Schließlich reagiert eine Familie.
Der Sohn erklärt sich bereit, sich
mit Heibel in seinem Elternhaus
zu treffen. Er erzählt von gemein-
samen Duschen und Saunagän-
gen, und wie der Priester immer
stärker seine Nähe gesucht habe.
Der Junge zieht sich schließlich
zurück. In seinen Ausführungen
entdeckt Heibel weitere Hinwei-
se und findet schließlich ein
zweites Opfer.

Der 19-Jährigen Christopher
schildert Heibel, wie er seit sei-
nem zehnten Lebensjahr von
Georg K. missbraucht wurde. Bei
Partys im Pfarrhaus soll K. den
Minderjährigen der Gemeinde
Alkohol gegeben haben. „Georg
K. hat mich dann ins Pfarrhaus
gebracht und auf das Bett gelegt.
Er hat erst mich und dann sich
selbst ausgezogen. Dann hat er
sich auf mich gelegt und miss-
braucht“, sagt Christopher später
in einem Interview. Die Be-
schreibungen der Jungen erschei-
nen Heibel glaubhaft. „Beide hat-
ten sehr gute Detailkenntnisse.“
Bei der Überprüfung der Glaub-
würdigkeit verlässt er sich auf
seine Erfahrung. Nur in wenigen
Fällen, sagt er, habe er in all den
Jahren ein komisches Gefühl ge-
habt. Die Anschuldigungen hät-
ten sich dann auch als falsch her-
ausgestellt.

Die Eltern von Christopher
melden den Fall dem Bistum

Aachen. Weil nichts geschieht,
gehen sie auf Heibels Rat
schließlich zur Polizei. Die
Staatsanwaltschaft Krefeld
nimmt Ermittlungen wegen des
Verdachts schweren sexuellen
Missbrauchs auf. Heibel übergibt
den Ermittlern Tonbandaufnah-
men, die er im Einverständnis mit
den Eltern von den Gesprächen
mit den beiden Junge gemacht
hatte. Er hofft, damit die Ermitt-
lungen zu beschleunigen. Außer-
dem nimmt er Kontakt zu den Be-
hörden in Südafrika auf, versucht
sie zur Zusammenarbeit zu bewe-
gen. Bei den Krefelder Ermittlern
hält sich die Begeisterung über
seinen Einsatz in Grenzen.
„Nichts ist damals geschehen!“,
regt sich Heibel auf. Er hakt nach
und schreibt an den Oberstaats-
anwalt. Die Mühlen der Justiz
mahlen ihm zu langsam. Obwohl

sich der Geistliche im Mai von
Südafrika aus per Fax selbst an-
zeigte, wurde bislang weder An-
klage erhoben noch ein Haftbe-
fehl ausgestellt. Vor dem Hinter-
grund der laufenden Ermittlun-
gen könne man zu dem Fall keine
Stellung nehmen, heißt es von der
Staatsanwaltschaft.

Auch im Bistum Aachen be-
kommt man Heibels Hartnäckig-
keit zu Beginn des Jahres zu spü-
ren. Im Zuge seiner Recherchen
findet er heraus, dass die Sauna-
gänge und die Vorliebe des Pries-
ters für Jungen in den Gemeinden
schon länger bekannt waren.
Auch hatte es bereits seit 2003
Hinweise an die Bistumsleitung
gegeben, denen aber nicht konse-
quent nachgegangen wurde. Zu-
dem war die Bischofskonferenz,
die für Auslandseinsätze verant-
wortlich ist und die Gemeinde in
Südafrika, in die K. versetzt wor-
den war, nicht in Kenntnis gesetzt
worden.

Zu dieser Zeit beherrscht der
Missbrauchsskandal in zahlrei-
chen kirchlichen Einrichtungen
wochenlang die Schlagzeilen.
Die Kirche verspricht lückenlose
Aufklärung, eine Verschärfung
ihrer Leitlinien und bietet den
Opfern Hilfe an. Doch davon
merken die Betroffenen am Nie-
derrhein wenig. Stattdessen wer-
den sie von Vertretern des Bis-
tums gebeten, sich nicht öffent-
lich zu dem Fall zu äußern. „Die
Kirche sollte sich konsequent an
die Seite der Opfer stellen“, for-
dert Heibel. Er dreht das große
Rad, schreibt an die Deutsche Bi-
schofskonferenz und beruft sich
auf ihre öffentlichen Verspre-
chen. In einer Talkshow trifft er
auf den neue Missbrauchsbeauf-
tragten, Bischof Ackermann, und
fordert unter anderem, dass die
Kirche die Anwaltskosten der
Betroffenen übernehmen solle.
Ackermann weicht aus, erklärt
sich nicht zuständig. Es sei Sache
des jeweiligen Bistums.

Dem Bistum Aachen bietet
Heibel an, bei der Aufklärung des
Falles mit seiner Initiative zu-
sammenzuarbeiten. Zudem
schlägt er eine Informationsver-
anstaltung in den Gemeinden
vor, in der sich der Personalchef
des Bistums, Heiner Schmitz, der
für Pfarrer K. zuständig war, den
Fragen von Betroffenen und Ge-
meindemitgliedern stellt. Nach
zahllosen Briefen und Telefona-
ten kann er Schmitz schließlich
von der Veranstaltung überzeu-
gen.

Vor 80 Teilnehmern räumt der
Personalchef ein, Hinweisen in
Bezug auf die Neigungen von
Pfarrer K. nicht entschieden ge-
nug nachgegangenen zu sein. Der
Vertrag zwischen dem Geistli-
chen und der Deutschen Bi-
schofskonferenz sei aber mittler-
weile aufgelöst worden, er bezie-
he in Südafrika nur noch 1100
Euro für seinen Lebensunterhalt.
Auch die Übernahme seiner An-
waltskosten in Südafrika – die die
Deutsche Bischofskonferenz bis
Mai übernommen hatte und sich
schätzungsweise auf mehrere
Zehntausend Euro summiert ha-
ben – wurde vom Bistum Aachen
storniert.

Bei der Frage nach Entschädi-
gungen für die Opfer verweist
Schmitz auf die laufenden Bera-
tungen des runden Tisch in Ber-
lin. Zum Abschluss bedankt er
sich schließlich bei Heibel für
sein Engagement in dem Fall.

Heibel macht sich auf den Weg
nach Hause. Ein Gefühl des
Triumphes hat er nicht. Er ist mü-
de und hört den Tinnitus in sei-
nem Ohr. Seine Frau öffnet ihm
die Tür, sie hat ihn selten gesehen
in letzter Zeit. Heibel guckt auf
den Anrufbeantworter des Ver-
eins unter dem Dach – er hat fünf
neue Nachrichten.
www.initiative-gegen-gewalt.de

Wenn in Missbrauchsfällen nur
halbherzig oder langsam

ermittelt wird, tritt Johannes Heibel
auf den Plan.

Von Corinna Schulz

Partner
der

Wehrlosen

Pfarrer K. hat erst
mich und dann sich selbst
ausgezogen. Dann hat er
sich auf mich gelegt 
Zeuge Christopher

Ein beschuldigter
Lehrer wird versetzt, die
Mädchen aber bleiben
mit ihren verstörenden
Erlebnissen alleine 
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