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Vor wenigen Jahren sahen wir uns als 

Katholische Kirche vor einer ganz neu-

en Herausforderung. Die Begegnung 

von Wissenschaft und Religion, das 

Verhältnis von Glauben und Vernunft, 

die gemeinsame Sorge für die, die auf 

dem naturwissenschaftlichen Campus 

der Johann-Wolfgang-Goethe-Universi-

tät lehren und forschen, studieren und 

sich weiter qualifizieren und in Insti-

tuten mit weltweiter Reputation tätig 

sind: All das führte dazu, dass im ste-

ten Kontakt zur Universität dieses Zen-

trum für den Dialog entstand.  

A few years back we saw ourselves as 

a Catholic Church facing a complete-

ly new challenge. The encounter of 

science and religion, the relationship 

between faith and reason, the com-

mon concern for those who teach and 

research, study and further qualify on 

the scientific campus of Johann Wolf-

gang Goethe University and are active 

in institutes of worldwide reputation: 

All this led to the creation of this Cen-

tre for dialogue in constant contact 

with the university.            

Weihbischof Dr. Thomas Löhr
Bistum Limburg

Im WS 2019/2020 werden klassische 

Centre for Dialogue Formate weiter-

geführt: CfD Philosophy Masterclass, 

CfD-Events (Edith-Stein-Tag, Holocaust-

Gedenktag). Neue interaktive Formate 

kommen hinzu: CfD-Klausur (Klima-

wandel; Menschen, Tiere und Städte) 

und das CfD-Seminar (Theaterwerk-

statt: Religionen & Erdsystem). Die Vor-

bereitungen für das Programm SS 2020 

sind im Gange. Ein CfD-Seminar beson-

derer Art ist die Busfahrt (Science Bus) 

mit Studentinnen, Studenten, jungen 

Forscherinnen und Forschern in Juli 

2020 zur interdisziplinären ESOF-Kon-

ferenz in Triest, Italien.

In winter semester 2019/2020 clas-

sic Centre for Dialogue formats conti-

nue: CfD Philosophy Masterclass, CfD 

Events (Edith Stein Day, Holocaust 

Memorial Day). New interactive for-

mats were added: CfD retreat (climate 

change; people, animals and cities) and 

the CfD seminar (theatre workshop: re-

ligions & earth system). Preparations 

are underway for the SS 2020 program. 

A CfD seminar of a special kind is the 

Science Bus trip with students and 

young researchers in July 2020 to the 

interdisciplinary ESOF conference in 

Trieste, Italy. 

Dr. Dominiek LooTens
Centre for Dialogue at Campus Riedberg

Vorwort ForeworD
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oKtober

Fr 25. okt.
15 – 19 Uhr

Di 29. okt.
17:30  – 19 Uhr

noVember

sa 9. nov.
9:30  – 19 Uhr

sa 9. nov.
20  – 21 Uhr

sa 16. nov.
14:30 – 19 Uhr

Di 26. nov.   
17:30 – 19 Uhr  

Dezember

Di 17. Dez.
17:30  – 19 Uhr

Januar   

Di n.n.
17:30  – 19 Uhr

Di 28. Jan.
20 – 22 Uhr

Februar

Fr. 28.
15 – 19 Uhr

Di n.n.
17:30  – 19 Uhr

Programm-übersiCht
pRogRam oveRview

KlimawanDel
Climate Change

theorien Der KomPlexität
theoRieS oF Complexity

religionen unD erDsystem, theaterworKshoP
Religion anD eaRth SyStem theateR woRkShop

religionen unD erDsystem, auFFührung
Religion anD eaRth SyStem peRFoRmanCe

eDith-stein-tag 2019
eDith Stein Day 2019

theorien Der KomPlexität
theoRieS oF Complexity

theorien Der KomPlexität
theoRieS oF Complexity

theorien Der KomPlexität
theoRieS oF Complexity

internationaler tag Des geDenKens an Die oPFer Des holoCaust
inteRnational Day oF RemembRanCe oF the viCtimS oF the holoCaUSt

mensChen, tiere unD stäDte
people, animalS anD CitieS

theorien Der KomPlexität
theoRieS oF Complexity
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CFD Klausur / CFD RetReat          CFD seminar / CFD SeminaR  
CFD PhilosoPhisCher leKtüreKurs / CFD philoSophy maSteRClaSS           
CFD Veranstaltung / CFD event          CFD Meets / CFD meetSe e

P
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Programm Wintersemester 2019 / 2020
Centre for Dialogue at Campus Riedberg, Frankfurt

text unD reDaKtion
Dr. Dominiek Lootens

gestaltung
Chiarina Fazio, www.chiarinafazio.de

Fotos
Titelfoto, Seite 2, 21, 23: fotografiert von Jörg Baumann, www.baumann-fotografie.de
Seite 6: wilma … / photocase.de
Seite 8: xiklet / photocase.de 
Seite 14: *paula*/ photocase.de
Seite 16: stock.adobe.com / rgvc
Seite 18: stock.adobe.com / Anselm Baumgart

Centre for Dialogue at Campus riedberg
Zur kalbacher höhe 56
60438 Frankfurt am main
www.cfd-frankfurt.de

Dr. Dominiek lootens
Referent naturwissenschaft und theologie
D.lootens@cfd-Frankfurt.de
tel: 016 096 657 202

Dr. elisabeth Kraus
Sekretariat & verwaltung
e.kraus@cfd-Frankfurt.de
tel: 069 951 168 872
Dienstag und Donnerstag, 11 — 14 Uhr

anfahrt
U8 bis Riedberg
U9 bis Riedberg

serViCeteil
SeRviCe
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am Puls Der zeit
Unsere Klausur bietet einen wissenschaftlich fundierten Zugang zu einem 
der zentralen Themen der Gegenwart. Sie können Kontakte knüpfen und 
Menschen treffen, die sich intensiv mit Klimawandel und dessen Ursachen 
beschäftigen. Sie können sich über die Folgen des Klimawandels, Klimage-
rechtigkeit und klimapolitische Kommunikation austauschen. Zum Ab-
schluss der Veranstaltung sind Sie eingeladen, intellektuell, spirituell und 
existentiell innezuhalten. 

on the Pulse oF the time
Our retreat offers a scientifically founded access to one of the central topics 
of our time. You can make contacts and meet people who are intensively 
involved with climate change and its causes. You can discuss the consequen-
ces of climate change, climate justice and climate policy communication. At 
the end of the retreat you are invited to pause intellectually, spiritually and 
existentially.  

Fr. 25. okt. 2019
15 – 19 Uhr

KlimawanDel
Climate Change

auch für Jugendliche

CFD Klausur / CFD RetReat

DialogPartnerinnen unD DialogPartner
Prof. Dr. Joachim Curtius, institut für atmosphäre und Umwelt, goethe-Universität
Prof. Dr. Thomas Hickler, Senckenberg biodiversität und klima Forschungszentrum
Prof. Dr. Darrel Moellendorf, exzellenzcluster normative orders, goethe-Universität
Dr. Eva Nöthen, institut für humangeographie, goethe-Universität, Frankfurt

moDeration
Dr. Dominiek Lootens, Centre for Dialogue at Campus Riedberg, Frankfurt

raum großer Saal

K
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In unserem Lektüreseminar lesen und diskutieren wir Beiträge zur Wissen-
schaftstheorie „komplexer Systeme“ und fragen nach deren Verwendung in 
den Natur- und Lebenswissenschaften, den Handlungs- und Sozialwissen-
schaften sowie der Philosophie. 
Den angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden die von uns 
ausgewählten Texte für unsere Lektüre ab Anfang Oktober per Email zur Vor-
bereitung mitgeteilt. Die Termine für Januar und Februar 2020 werden im 
Lektürekurs vereinbart.

In this seminar, we read and discuss contributions to the theory of science of 
„complex systems“ and ask about their use in the natural and life sciences, 
the action and social sciences and philosophy. 
At the beginning of October, the registered participants will receive informa-
tion by email about the texts selected by us. During the reading course, we 
will choose the dates for January and February 2020.

Di. 29. okt./ Di 26. nov./ 17. Dez. 2019
17:30 – 19 Uhr

theorien Der KomPlexität
PhilosoPhisCher leKtüreKurs

theoRieS oF Complexity  
philoSophy maSteR ClaSS

CFD PhilosoPhisCher leKtüreKurs / CFD philoSophy maSteRClaSS

fortlaufendes Seminar

DialogPartner
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann, institut für philosophie, goethe-Universität
   Prof. Dr. Harald Schwalbe, institut für organische Chemie und Chemische biologie, 
goethe-Universität
Dr. Daniel Saudek, katholische hochschulgemeinde, goethe-Universität 

raum bibliothek

anmelDung
Dr. Dominiek Lootens, Centre for Dialogue at Campus Riedberg, Frankfurt

P
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religionen & erDsystem
theaterwerKstatt & abenDVorstellung

Religion & eaRth SyStem
theateR woRkShop & evening peRFoRmanCe

für und mit Student*innen

10

In der Theaterwerkstatt nehmen wir die Belastungen des Erdsystems, bei-
spielsweise den Klimawandel und den Verlust von Biodiversität, als Aus-
gangspunkt, um zu erkunden, wie mit diesen Belastungen umgegangen 
werden kann. Mit Hilfe von Theaterübungen und Gesprächen mit der Nach-
haltigkeitsforscherin Prof. Dr. Petra Döll (Goethe-Universität) und der mus-
limischen Umweltakteurin Asma Aouragh (NourEnergy e.V.) entwickeln wir 
tagsüber Theaterszenen, die das Zusammenspiel von Religionen und nach-
haltiger Entwicklung des Erdsystems darstellen. Abends führen wir diese öf-
fentlich auf.

In the theatre workshop, we take the limits of the earth system, such as 
climate change and the loss of biodiversity, as a starting point to explore, 
how these limits should be taken into account. With the help of theatre exer-
cises and interviews with the sustainability researcher Prof. Dr. Petra Döll 
(Goethe-Universität) and the Muslim ecologist Asma Aouragh, we develop 
theatre scenes during the day that illustrate the interplay between religion 
and the sustainable development of the earth system. At night, we perform 
these scenes in public.

begleitung 
Ute Bansemir, theater peripherie, Frankfurt
Marcel Andrée, theater peripherie, Frankfurt

DialogPartnerinnen
Prof. Dr. Petra Döll, institut für physische geographie, goethe-Universität
Asma Aouragh, nourenergy e. v., Darmstadt

raum großer Saal

sa. 9. nov. 2019
9:30 – 17:30 Uhr / 20 – 21 Uhr

„änDere 
Die 
welt; 
sie 
brauCht 
es.
bertholt breCht

CFD eVent / CFD event e sCFD seminar / CFD SeminaR

“
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Am Edith-Stein-Tag explorieren wir, wie Wissen und Glauben zueinander in 
Beziehung stehen. Prof. Dr. Dr. Hanna Barbara Gerl-Falkovitz hat sich inten-
siv mit der Lebensgeschichte und dem Werk von Edith Stein auseinanderge-
setzt. Sie ist dafür bekannt, dass sie ihr Publikum auf eine zugängliche und 
inspirierende Weise in das Leben und Denken Edith Steins einführen kann. 
Beim Edith-Stein-Tag gibt es auch ein Familienorientiertes Programm, wobei 
Kinder und Jugendliche Edith Stein als Wissenschaftlerin und Gläubige ken-
nenlernen können. 

On Edith Stein Day, we explore how knowledge and faith relate to each other. 
Prof. Dr. Dr. Hanna Barbara Gerl-Falkovitz has intensively studied the life 
story and work of Edith Stein. She is well known for being able to introduce 
her audience to Edith Stein‘s life and thinking in an accessible and inspiring 
way. The Edith Stein Day also features a family-oriented program in which we 
get to know Edith Stein as a thinker and believer. 

sa. 16. nov. 2019
14:30 – 19 Uhr

wissen unD glauben
eDith-stein-tag 2019
Faith anD knowleDge

eDith Stein Day 2019

DialogPartnerin unD DialogPartner
Em. Prof. Dr. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, europäisches institut für philosophie 
und Religion, phil.-theol. hochschule benedikt xvi, heiligenkreuz 
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann, institut für philosophie, goethe-Universität
Alexander Lang, ortausschuss, gemeinde St. edith Stein

raum großer Saal

plus Mitmach-Parcours für Kinder und Jugendliche

CFD eVent / CFD event

Bildnis der Edith Stein 
gemalt von der Künstlerin Justyna Godlewska-Iskierka

e
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Leo Smit, Viktor Ullmann und Pavel Haas-‘s Leben ist zu früh an ihr Ende ge-
kommen und ihr musikalisches und kulturelles Erbe konnte nicht erfüllt wer-
den. Die Israelischen Musikerinnen, Dana Barak (Klarinette) und Roglit Ishay 
(Klavier), möchten an diesem bedeutenden Tag durch ihr Konzert den Kompo-
nisten die Ehre zuteil werden lassen, die Ihnen so lange verwehrt wurde. Und 
dem Publikum die Musik geben, die so lange verloren war.

Ein Konzert mit Musik von Leo Smit (1900-1943 Sobibor), Viktor Ullmann (1898-1944 Auschwitz-
Birkenau), Pavel Haas (1899-1944 Auschwitz-Birkenau) Olivier Messiaen (1908-1992, Kriegsgefan-
genenlager Stalag VIII-A, Görlitz) und der beiden jüdischen Komponisten, die durch ihre Migration 
nach Israel gerettet wurden, Joachim Stutschewsky (1891-1982 Israel) und Yehezkel Braun (1922-
2014 Israel)

Leo Smit, Viktor Ullmann and Pavel Haas-‘s life ended too soon. As a result, 
their musical and cultural heritage was never completed. On this significant 
day, the Israeli musicians Dana Barak (clarinet) and Roglit Ishay (piano) would 
like to pay tribute to the composers with their concert, an honor, which has 
been withheld from them for so long and to give the audience the music that 
has been forgotten for so many years.

A concert with music by Leo Smit (1900-1943 Sobibor), Viktor Ullmann (1898-1944 Auschwitz-Birke-
nau), Pavel Haas (1899-1944 Auschwitz-Birkenau) Olivier Messiaen (1908-1992, prisoner of war camp 
Stalag VIII-A, Görlitz) and the two Jewish composers who were saved by their migration to Israel, 
Joachim Stutschewsky (1891-1982 Israel) and Yehezkel Braun (1922-2014 Israel).

Di. 28. Jan. 2020
20 – 22 Uhr

musiK naCh aussChwitz
internationaler tag Des geDenKens 

an Die oPFer Des holoCaust 
mUSiC aFteR aUSSChwitZ

inteRnational Day oF RemembRanCe oF 
the viCtimS oF the holoCaUSt

KoorDination 
Prof. Dr. Harald Schwalbe, institut für organische Chemie und Chemische biologie,  
goethe-Universität
Prof. Dr. Joachim Valentin, haus am Dom, Frankfurt

raum großer Saal

CFD eVent / CFD event e



1716

Der Fankfurter Riedberg ist bekannt für seine vielen Grünflächen. Die Bio-
diversität in diesem Stadtteil ist jedoch gering, was damit zusammenhängt, 
dass die Integration von Flora und Fauna in der Stadtplanung nicht ausrei-
chend berücksichtigt wurde. Die Tiere, die hier leben, haben sich eher zufäl-
lig angesiedelt. In diesem Workshop untersuchen wir interaktiv und interdis-
ziplinär, wie das nachhaltige Verhältnis zwischen Menschen und Tiere in der 
Stadt in Zukunft aussehen könnte.  

Fankfurter Riedberg is famous for its many green spaces. However, the bio-
diversity in this part of town is too low. A lot has to do with the fact that 
the integration of fauna and flora, was not sufficiently taken into account in 
urban planning. The animals that are there now have come rather by chance. 
In this workshop we interactively and interdisciplinary investigate how a 
sustainable relationship between people and animals in the city could look 
like in the future. 

Fr. 28. Feb. 2020
15 – 19 Uhr

mensChen, tiere unD stäDte
people, animalS anD CitieS

DialogPartner*innen
Prof. Dr. Antje Schlottmann, institut für humangeographie, goethe-Universität
Dr. Rosa Sierra, institut für philosophie, goethe-Universität
weitere Referint*innen wurden angefragt.

moDeration
Dr. Dominiek Lootens, Centre for Dialogue at Campus Riedberg, Frankfurt

raum bibliothek

offene Werkstatt

CFD Klausur / CFD RetReat K
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ihre notizen
yoUR noteS

sCienCe bus naCh triest   — esoF KonFerenz
Juli 2020 findet die nächste ESOF-Konferenz in Triest statt. Aus ganz Europa 
treffen sich Gesellschaftliche Akteur*innen, Journalist*innen, Politiker*innen, 
Akademiker*innen, Student*innen, Forscher*innen, um die Gesellschaftsori-
entierung und Interdisziplinarität von Wissenschaften zu stärken. Zur glei-
chen Zeit findet in Triest ein Science in the City Festival statt. 
Das CfD und Extinction Rebellion Frankfurt organisieren in Zusammenarbeit 
mit Goethe-Universität einen Science Bus nach Triest für Student*innen und 
Forscher*innen. Die Gruppe wird die Reise autonom gestalten und sich der 
Öffentlichkeit präsentieren. 

sCienCe bus to trieste   — esoF ConFerenCe
The next ESOF conference will take place in Trieste in July 2020. Participants 
from all over Europe will meet who are interested in strengthening the social 
orientation and interdisciplinary character of science: Social actors, journal-
ists, politicians, academics, students, doctoral candidates. At the same time, 
a Science in the City Festival is taking place in Trieste. 
CfD and Extinction Rebellion Frankfurt organize in cooperation with Goethe-
University a Science Bus to Trieste. Invited are student and doctoral candidates. 
In Trieste, the group will have the opportunity to introduce itself to the public.
 

KoorDination
Dr. Dominiek Lootens, Centre for Dialogue at Campus Riedberg, Frankfurt
David Weidner, extinction Rebellion Frankfurt

mentor*innen
Prof. Birgit Blättel-Mink, institut für Soziologie, goethe-Universität 
Prof. Thomas Hickler, Senckenberg biodiversität und klima Forschungszentrum, Frankfurt
Prof. Antje Schlottmann, institut für humangeographie, goethe-Universität
Dr. helge Kminek, institut für Sozialpädagogik und erwachsenenbildung, goethe-Universität

anmelDung d.lootens@cfd-frankfurt.de

sa. 4. Juli – sa. 11. Juli 2020

VorsChau
pReview

19
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Das „Centre for Dialogue at Campus 

Riedberg“, das CfD, ein Institut des 

Bistums Limburgs, schafft Raum für 

einen Dialog, der zugleich wissen-

schaftsbezogen, religiös inspiriert, in-

ternational und großstädtisch ist. Von 

Anfang an war das CfD im Dialog mit 

dem naturwissenschaftlichen Campus 

Riedberg. Das CfD setzt sich dafür ein, 

naturwissenschaftliche und gesell-

schaftliche Fragen aus einer interdis-

ziplinären Perspektive zu betrachten. 

Ziel ist es, diverse Stakeholder gemein-

sam mit den Wissenschaftler*innen 

dabei zu unterstützen, fundierte und 

realistische Handlungsoptionen für 

gegenwärtigen Herausforderungen 

auszutauschen und aufzugreifen.

 

Das CfD befindet sich im gleichen Ge-

bäude wie die katholische Kirchenge-

meinde St. Edith Stein. Auf diese Weise 

ist es möglich, auch pastoral ins Ge-

spräch zu kommen. Das CfD versteht 

sich als kirchlicher Ort, der die Zusam-

menarbeit mit einer Ortskirche sucht. 

An der Peripherie des Riedberger Stadt-

teils gelegen, nimmt das CfD einen 

besonderen Platz ein. Diese Insider-

Centre For Dialogue

The „Centre for Dialogue at Campus 

Riedberg“, the CfD, an institute of the 

diocese of Limburg, creates space for 

a dialogue that is at the same time 

science-related, religiously inspired, 

international and metropolitan. From 

the very beginning, the CfD has been 

in dialogue with the Riedberg natural 

science campus. The CfD is commit-

ted to looking at scientific and social 

issues from an interdisciplinary per-

spective. The aim is to support vari-

ous stakeholders together with the 

scientists in exchanging and taking up 

well-founded and realistic options for 

action for current challenges.

  

The CfD is located in the same buil-

ding as the Catholic parish of St. Edith 

Stein. In this way, it is also possible to 

engage in pastoral dialogue. The CfD 

sees itself as an ecclesial place that 

seeks cooperation with a local church. 

Located on the periphery of the Ried-

berg district, the CfD occupies a spe-

cial place.

The CfD uses this insider-outsider po-

sition to take up the current topics of 

Centre For Dialogue

Outsider-Position nützt das CfD dazu, 

die aktuellen Themen des sich ent-

wickelnden Stadtteils aufzunehmen 

und im Dialog zu vertiefen. Um einen 

Raum für Wissenschaft und Glauben 

zu bieten, hat das CfD eine diözesa-

ne Doppelbindung. Es gehört sowohl 

dem Dezernat Schule und Bildung als 

auch dem Dezernat Pastorale Dienste 

an. Diese Doppelbindung ist spannend 

und macht das CfD zu einem besonde-

ren Ort der Kirchenentwicklung.

Das CfD wird von einem Kuratorium 

unterstützt, das Professor*innen der 

Natur- und Geisteswissenschaften 

der Goethe-Universität umfasst. Wei-

tere Mitglieder sind die Dezernentin 

Pastorale Dienste Prof. Dr. Hildegard 

Wustmans, Universitätspfarrer Joa-

chim Braun, Gemeindereferentin An-

gela Köhler, der Ortsausschussvorsit-

zender Alexander Lang, der Direktor 

des Hauses am Dom Prof. Dr. Joachim 

Valentin, die stellvertretende Direkto-

rin Dr. Dewi Suharjanto, der Referent 

für Naturwissenschaften der Katholi-

schen Hochschulgemeinde Dr. Daniel 

Saudek und der Referent des CfD Dr. 

the developing district and to deepen 

them in dialogue. To provide a space 

for science and faith, CfD has a dio-

cesan double bond. It belongs to both 

the Department of School and Educa-

tion and the Department of Pastoral 

Services. This double bond is exciting 

and makes the CfD a special place for 

church development. 

The CfD is supported by a Board of 

Trustees, which includes professors 

from the natural sciences and huma-

nities of the Goethe University. Other 

members are the Head of the Depart-

ment of Pastoral Services Prof. Hil-

degard Wustmans, university pastor 

Joachim Braun, pastoral worker An-

gela Köhler, the chairman of the local 

church committee Alexander Lang, the 

director of the house at the cathedral 

Prof. Joachim Valentin, the deputy di-

rector Dr. Dewi Suharjanto, the Ried-

berg student pastor Dr. Daniel Saudek 

and the coordinator of the CfD Dr. Do-

miniek Lootens. The chair is Auxiliary 

Bishop Dr. Thomas Löhr. The Board of 

Trustees is responsible for the develop-

ment of the strategic guidelines of the CfD. 

21
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Dr. Dominiek Lootens, Referent na-

tural science and theology, leads the 

CfD, and is supported by an adminis-

trative assistant, Dr. Elisabeth Kraus. 

In order to ensure the concrete imple-

mentation of the strategy, the Board of 

Trustees has set up a Task Force. Prof. 

Dr. Schwalbe, Dr. Suharjanto and Dr. 

Lootens are members of this working 

group. 

Dr. Dominiek LooTens
CfD-Referent Naturwissenschaft und Theologie

Dominiek Lootens. Den Vorsitz führt 

Weihbischof Dr. Thomas Löhr. Das Ku-

ratorium ist für die Entwicklung der 

strategischen Leitlinien des CfD ver-

antwortlich. 

Geleitet wird das CfD von Dr. Dominiek 

Lootens, dem Referent für Naturwis-

senschaft und Theologie. Dr. Elisabeth 

Kraus arbeitet für das CfD als Sekretä-

rin und Verwaltungsmitarbeiterin. Um 

die konkrete Umsetzung der Strategie 

zu gewährleisten, hat das Kuratorium 

eine Task Force eingerichtet, der Prof. 

Dr. Schwalbe, Dr. Suharjanto und Dr. 

Lootens angehören. 

Dr. Dominiek LooTens
CfD-Referent Naturwissenschaft und Theologie



Centre for Dialogue at Campus riedberg
Zur kalbacher höhe 56
60438 Frankfurt am main

www.cfd-frankfurt.de


