
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Talk in der Huma am 18.11.2022 um 19:30 Uhr. 

 

„Wie geht es weiter“ in einer Zeit, in der in Europa erstmalig nach dem Kalten Krieg wieder ein 
Angriffskrieg herrscht, in einer Zeit, in der wir eine weltweite Pandemie erleben, in einer Zeit, 

in den wir den Naturgewalten aufgrund des Klimawandels ausgesetzt sind und in der sich 

unser Leben rasant verändert? Gibt es Hoffnung in diesen Grenzbereichen des Lebens? 

 

Dieser Frage gehen wir am 18.11.2022 ab 19:30 in unserem „Talk in der HUMA“ nach. Unsere 

Moderatorin,  Journalistin Prof. Dr. Claudia Nothelle aus Berlin/Magedeburg fragt nach den 

Erfahrungen und Meinungen von 

 

Pfarrer Jörg Meyrer aus dem Ahrtal. Er wurde nach dem schrecklichen Hochwasser in Rhein-

land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 zu einem Botschafter für den gesellschaftli-

chen Zusammenhalt, auch bzw. insbesondere nach Katastrophen. Sein Buch: “Zusammenhalt- 

Als Seelsorger im Ahrtal“ beschreibt eindrucksvoll, wie Naturereignisse die Sicht auf die Welt 

verändern können.  

 

Prof. Dr. Gisbert Knichwitz ist Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerzthe-

rapie. Als Notfallmediziner war er im Ahrtal unterwegs und erzählt, dass die dort angebotenen 

Corona-Impfungen zunächst vielen Thetanus-Impfungen weichen mussten. Aber auch die 

Erfahrungen als Klinik-Leiter erlauben ihm einen besondere Sicht auf die Pandemie. Seine 

Einschätzung zur Frage „wie geht es weiter?“ wird er im Gespräch mit uns teilen. 

 
Mit einem weiteren Blickwinkel zu der Frage erwarten wir Gunther Maassen vom Verein Sankt 

Augustin and friends hilft, der in der Ukraine-Hilfe tätig ist. Jeden Tag erreichen uns neue 

Schreckensnachrichten aus einem Krieg, der uns nicht nur räumlich so nah ist, wie schon lange 

kein Krieg mehr. Ob es Wege aus der Angst gibt und wie sich eine Gesellschaft mit solchen 

Fragen auseinandersetzen kann, wird Teil der Diskussion an diesem Abend sein. 
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Der LebensRaum Kirche ist eine gemeinsame Initiative der katholischen und evangelischen 

Kirche in Sankt Augustin. Die Kirchen wollen auch in der „Urbanen Mitte“ von Sankt Augustin 

präsent sein und ein regelmäßiges Angebot für Inspiration, Gespräche und ggf. Hilfe bieten. 

 

Hierzu bieten wir als Reihe zweimal jährlich einen Abend mit besonderen Gästen an. Bekannte 

und Unbekannte, Erwartete und Unerwartete werden nach ihren Erfahrungen zu gesellschaft-

lichen Themen befragt und wie diese ihren Alltag bestimmen. Wir bekommen Auskunft 

darüber, woraus unsere Gäste Hoffnung schöpfen, wenn sie in den Grenzbereichen des 

Lebens unterwegs sind.  

 

Der „Talk in der HUMA“ findet am 18.11.2022 ab 19:30 Uhr in der HUMA-Shoppingwelt statt. 

Der LebensRaum Kirche betreibt dort auf der Marktebene neben dem Info-Point einen 

vorübergehenden sogenannten „PopUpStore“, der diesmal den Rahmen für unsere Diskus-

sionsrunde stellt. Die Video-Aufnahme des Abends wird anschließend auf unserer Webseite 

unter www.LebensRaum-kirche.de abrufbar sein. 

Anschließend an das Gespräch sind Sie zu einem Snack und Getränk eingeladen. 

 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie in Ihrem Veranstaltungskalender oder durch einen redaktionel-

len Beitrag auf den Abend hinweisen. Gerne begrüßen wir auch Ihre Redakteure vor Ort. 

 

Für den LebensRaum Kirche e.V.:  

Rhaban Schulze Horn  

0163 74 222 64 oder presse@lebensraum-kirche.de 

www.LebensRaum-Kirche.de 

 

 

 

Auf einen Blick: 
 

Der LebensRaum Kirche lädt ein: 

Talk in der HUMA 

„Wie geht es weiter? Hoffnung in den Grenzbereichen des Lebens 

Podiumsdiskussion mit Pfarrer Jörg Meyrer und Prof. Dr. Gisbert Knichwitz 

Moderation. Prof. Dr. Claudia Nothelle, Magdeburg 

PopUpStore des LebensRaums Kirche 

HUMA-Shoppingwelt, Markt-Ebene, neben dem Info-Point 

18.11.2022, 19:30 Uhr 
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