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VASILIOS N. MAKRIDES 

Einführung in die Kulturgeschichte des Orthodoxen Christentums 

Introduction to the Cultural History of Orthodox Christianity 

  

In dieser Vorlesung wird eine kulturgeschichtliche Einführung in die Vielfalt Orthodoxer 

Kirchen und Kulturen in Geschichte und Gegenwart angeboten. Ihre Absicht ist, die 

Studierenden mit einem zentralen Studienschwerpunkt der Erfurter Religionswissenschaft in 

dessen wichtigen Aspekten vertraut zu machen. 

 

This lecture aims at introducing students to the great variety of Orthodox Churches and cultures 

in history and at present from a cultural-historical perspective and at enabling students to 

familiarize themselves with a main area of specialization in its basic aspects within the Erfurt 

program of Religious Studies. 

(Teil-)Modulzuordnungen 

B Rel 2012 R01#04 // V 3LP  ::-1:: 
B Rel 2021 D01#01 // V 3LP   ::-1:: 

 

VASILIOS N. MAKRIDES 

Orthodox Christianity in the Context of Postmodernity and Postcoloniality 

Orthodox Christianity in the Context of Postmodernity and Postcoloniality 

 

Postmoderne und postkoloniale Perspektiven gehören zu den einflussreichsten Strömungen 

innerhalb der zeitgenössischen Kulturwissenschaften mit weitreichenden Auswirkungen auf 

verschiedene Disziplinen einschließlich der Religionswissenschaft. In der Tat haben sich 

solche Perspektiven als sehr nützlich und vielversprechend erwiesen, da sie zahlreiche ältere 

Konzeptionen verändert und neue Perspektiven für weitere innovative Forschung eröffnet 

haben. In diesem Seminar werden solche Perspektiven anhand von Beispielen aus 

verschiedenen orthodoxen christlichen Kulturen näher beleuchtet, insbesondere weil diese 

Kulturen in den letzten Jahrzehnten zunehmend im Kontext von Postmoderne und 

Postkolonialität betrachtet und untersucht worden sind. 



 

Postmodern and postcolonial perspectives belong to the most influential currents within the 

contemporary cultural studies with far-reaching repercussions upon various disciplines 

including religious studies. In fact, such perspectives have proven to be very useful and 

promising, as they have changed numerous older conceptions and opened new vistas for further 

innovative research. In this course, we shall take a closer look at such perspectives drawing on 

examples from various Orthodox Christian cultures, given that in recent decades these cultures 

have been increasingly considered and examined in the context of postmodernity and 

postcoloniality. 

 

(Teil-)Modulzuordnungen 

M GuS 2019 M13#01 // S 6LP   ::-1:: 
M GuS 2019 M14#01 // S 6LP   ::-1:: 
M GuS 2019 M15#01 // S 6LP   ::-1:: 
M Rel 2019 B04b#01 // S 6LP   ::-1:: 

 

VASILIOS N. MAKRIDES 

Säkularität im Kontext des Orthodoxen Christentums: Begegnung, Interaktion, 
Konsequenzen 

Secularity in the Context of Orthodox Christianity: Encounter, Interaction, Consequences 

Dieses Seminar zielt auf eine gründliche Untersuchung der komplexen und vielfältigen 

Beziehungen zwischen Orthodoxem Christentum und Säkularität anhand ausgewählter 

historischer und zeitgenössischer Fallstudien. Dabei wird es unter anderem darum gehen, wie 

Säkularisierung, Säkularismus, Postsäkularität und Entsäkularisierung im Hinblick auf 

orthodoxe christliche Kulturen zu verstehen sind. Schließlich wird das Seminar die kulturelle 

Bedeutung dieser Entwicklungen betrachten und die Unterschiede zwischen dem östlich-

orthodoxen und dem westlich-lateinischen Christentum im Hinblick auf diese Thematik näher 

unter die Lupe nehmen. 

This seminar aims at a thorough examination of the complex and diverse relations between 

Orthodox Christianity and secularity on the basis of selected historical and contemporary case 

studies. Among other things, it will focus on how phenomena like secularization, secularism, 

post-secularity and de-secularization should be understood with regard to Orthodox Christian 

cultures. In the end, the seminar will consider the cultural significance of these developments 



and examine the differences between Eastern Orthodox and Western Latin Christianity with 

regard to this issue. 

(Teil-)Modulzuordnungen 

B Rel 2012 A01#02 // S 6LP  ::-1:: 
B Rel 2012 E01#02 // S 6LP  ::-1:: 
B Rel 2021 R02#01 // S 6LP   ::-1:: 
MEd BS 2017 FWAEt#01 // S 6LP   ::-1:: 
MEd Gr 2014 WBFWEt#01 // S 6LP   ::-1:: 
MEd R 2014 FWEt#01 // S 6LP   ::-1:: 

 

VASILIOS N. MAKRIDES 

Colloquium: Orthodox Christianity and the Natural Sciences: Connections and 
Interferences in History and at Present 

 

Dieses Kolloquium befasst sich mit den komplexen Verbindungen und Interferenzen zwischen 

Orthodoxem Christentum und Naturwissenschaften in Geschichte und Gegenwart. Da die 

Beziehungen zwischen Lateinischem Christentum und Naturwissenschaften in der Neuzeit und 

der Moderne größtenteils konfliktträchtig waren, erscheint eine Untersuchung der jeweiligen 

Situation in verschiedenen orthodoxen Kulturen mit all ihren Besonderheiten höchst 

interessant. Unter anderem wird das orthodoxe Potenzial für den heutigen Dialog zwischen 

Religion (insbes. Christentum) und Naturwissenschaften thematisiert und kritisch evaluiert. 

 

This colloquium will be devoted to the examination of the complex connections and 

interferences between Orthodox Christianity and the natural sciences, both in history and at 

present. Given that the modern relations between Western Christianity and the natural sciences 

were mostly characterized by intense conflicts, it would be very interesting to examine the 

respective situation in various Orthodox cultures with all their specificities. Among other 

things, the Orthodox potential to contribute to the current dialogue between religion (especially 

Christianity) and the natural sciences will be discussed and critically assessed. 

(Teil-)Modulordnung 

M Rel 2019 B04b#02 // Ko 6LP   ::-1:: 

 

 



VASILIOS N. MAKRIDES 

Selbststudieneinheit 

Ausgewählte Themen zur Kulturgeschichte des Orthodoxen Christentums In diesem 

Selbststudienmodul werden ausgewählte Themen zur Kulturgeschichte des Orthodoxen 

Christentums kritisch diskutiert, analysiert und beleuchtet. 

 

Selected Topics on the Cultural History of Orthodox Christianity This independent study-unit 

will attempt to critically discuss, analyze and shed light on selected topics pertaining to the 

cultural history of Orthodox Christianity. 

(Teil-)Modulzuordnungen 

M Rel 2019 B04a#03 // SE 6LP  ::-1:: 

 

VASILIOS N. MAKRIDES 

Graduate Seminar on the Cultural History of Orthodox Christianity 

Graduiertenforschungsseminar zur Kulturgeschichte des Orthodoxen Christentums Diverse 

laufende Projekt- und Forschungsarbeiten zur Kulturgeschichte des Orthodoxen Christentums 

werden in diesem Graduiertenforschungsseminar präsentiert und kritisch diskutiert.Comment 

In this graduate research seminar, various ongoing projects and other research works from the 

broad field of the cultural history of Orthodox Christianity will be presented and critically 

discussed. 

(Teil-)Modulzuordnungen 

M Rel 2011 B05b#03 // Ko 9LP  ::-1:: 
ZV 101-PhiF wV#01 // V  ::-1:: 

 

ERNEST KADOTSCHNIKOW 

Orthodoxe Liturgie: Historische und ritualtheoretische Perspektiven 

In diesem Seminar lernen die Studierenden, Ritualtheorien bei der Betrachtung der liturgischen 

Tradition einer auswählten Religion bzw. Konfession, namentlich dem orthodoxen 

Christentum bzw. dem byzantinischen Ritus, anzuwenden. Dieser Ritus wird bei der 

orthodoxen Kirche, verfasst als mehrere Orts- (viele davon de facto National-)Kirchen, welche 

aus der byzantinischen Reichskirche hervorgegangen sind, angewendet, außerdem bei einer 



Reihe katholischer Ostkirchen. Das Korpus der liturgischen Texte dieser Kirchen sowie der 

damit verbundenen liturgischen Vorschriften, aber auch der rituellen Praxen wie man sie 

tatsächlich vorfindet, ist überaus üppig. Die schiere Menge des Materials liefert viele 

empirische Daten, die es zu beschreiben und zu erklären gilt. Es wird ein historischer Überblick 

über die Entwicklung des Gottesdienstes in der Orthodoxen Kirche geboten. Anschließend 

wird anhand von ausgewählten Beispielen aufgezeigt, wie der Religionswissenschaftler mit 

den vorgefundenen Daten sinnvoll umgehen kann. Damit gehen wir an die historische Wurzel 

der Ritualtheorien, die einst an den religiösen Riten ansetzten und inzwischen längst in den 

säkularen Bereich vorgestoßen sind. 

(Teil-)Modulzuordnungen 

B Rel 2012 A01#02 // S 6LP  ::-1:: 
B Rel 2012 E01#02 // S 6LP  ::-1:: 
B Rel 2021 D02#01 // S 3LP   ::-1:: 
B Rel 2021 D02Ne#01 // S 3LP   ::-1:: 


