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Die Sehnsuchtnach Frieden ist hier ein großes Thema"

Pastor Ralf NeukirchenwiUEnde April eine Glockemitten
HenNe~~M~t:Iien,
Sie tvolleii mn 26. Reutcr keunenfelerut, &I dort
A~rileineGlocke~ieRe11~11iiItm1aiif
euie Glockenrießerei leitet. Er
dbnr ~or1ser~lu~'li7zsirid~w
m;/ hat s s b u oll; iiur andereu Gedreie ldeegeko~~owuireii?
nieinden <;lacken~ ~ o r s e iIJiii.
RALI: NEUKIRCHCU: An Tat h- ,rre soll 50 Zeiltliii~t~t
k x h \wrnacli wird Papst Johames Xkll., <leniuidwirdeiwa74Kilognuiun
Namempatrotiunserer Gemeiude, wiegen. n.Iht Ton wird ein mvigelieilipesprochen. Ich habe inich strichenes Gis. Fii den Bronzep h g L iw das Ereignis im ier- gusssleiit BruderMicbaeloUie
neu Rom für uns hier in C h m i - Foriiiauf, die vonaußenmitetler bedeutet. ütid so kam mir die waeinemKubiknieter MutterIdee, in der Mitte dieses mubikul- bodcn stabilisiert wird. Alle
tureuen Stadtteils ehe Glocke zu Religiansgetueinsc~Aeu
giekn.

VVSie soll 50
Wns verbitider dem die Glocke, den Zentimeter hoch
~apsriiiidCiioneiler?
werden und
NEUKIRCIIEN:Die Sehsucht nach
Fric&n. Hier im Stndtteil ist dns
ehgro0esTherna,eiiiAnliegetialler Religionen.DieMeoscheutreff~ sich ~ u f ~ ~ i i t in
z eniier
n weit,
um lur den Frieden einzustehen,
&r auch dos groik Auiiegen von
Angelo Roncailiwar - so der bürgerlicheNamevonPapsI Johames
X m l . h Chonveiler leben mehr
als 100 Nalionen zusammen, uud
ichwill sie eudnden. sicham Guss
&r Glocke zu beteiligou.

"d'
74 Kilograminwiegeil
Ralf Neukirchen
und Menschen aus Chonveilei. sollen mit ein we% Erde
aus ihrer Heimni dazu beizutragen. Ich glaube, viele Mew
sckn verbinden mit einer
HaudvoIi Munererde die Sebusucht nnch ein- friedlich und
gerechtenHeimat.

We~ießtnimi detiir eine Glocke niitrcir &
hrn!+?ur? PI~LIZ!
Wie koinir dir ldeeu)~!
NBCKiRCIiEY Im Kloster Mund NBCKiRCIUY EiJi: d u Af'ikd
h c h habe ich Bru<ierhliclwl.1 uud Astcu üt k i l s unterwegs

auf dem PariserPlatz in Chorweilergießen

.
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Pastor Ralf Neukirchen IR42
JahreaitSeit0ktobervergangenenlahreraer iiider Ge.
meinde Seliger Papst Johannes
XXlll tatig. IHeimersdori, Chor
weiler, Merkenich und See
berggeharen zu seinem
Pfai[Sprengel Zuvor war
Neukirchen im Norden
von Bonnals Kaplan

Die synsch-orthodoxeGemeinde
beleiht sich ebenso wie die a l s
vitixbe GenioUlde und unsere
evangelischen Schwestern und
Brüder. Die Resouauz ist jetrt
s c h g-04dabei habe ich die
Einladwen an alle Gemeinscliaffeu erst vor wenken Taaen

Was gesdiiehr niil rlerfeiligeii Glo-

cke?
PapstjohannesXXIII.,
biirgei llch Angelo Ciusep
pe Roncalli (1881-1963),
gikals,FriedenspapsP Er
uat sein Amt 1958an
1962erMfneteerdas
zwerte Vatikanische
Konul,das die Akuali
Sieningder katholi
x k n Glaubenslehre
zum ziel hatte Er verittelte auBerdem in der
Kubakise zwischenchru
schischow und Kennedy
und verfasste im Jahralnes
Todes, 1963,die Enzyklika
mcem in terrif ober den
&',den auf Erden" @hh)

VECKlRCtlPV lluren Gcineuide
halb bislaiig keine Ki~lieiiglrr
cken und T& woneu auch jem
keine. Wir giekn eiueu Klangkörper, der den Wttnsch nach
Frieden nkustisch in E h e r u u r
mini soll. Man muss also kein;
Ruhestömug beiürchten, und
wix wollen -auch nicht unseren
Glaubeu nuderen aufnviugen.
Es geht nUr uni den Stadtteil
Deshalbniontierenwir das fertige Ergebnis auf einen fahrbaren
Glockenstuhl. Am Tag der 13eiligsprechuug darf die BezUksbürgeriiieisteriu die Glocke
danu zitin ersten Mal zum K h geu bringen.

