
Tübingen  II
Gemeinsame  

wissenschaftliche  Tagung  

Dienstag,  30.  Mai  2017  
und  

Mittwoch,  31.  Mai  2017

Evangelisch-Theologische   Fakultät
Liebermeisterstr.  16  
72076  Tübingen

Telefon   +  49  7071/29-72538
Telefax  +  49-29-3318

ev.theologie@uni-tuebingen.de

Mittwoch,  den  31.  Mai  2017

14.00  Uhr:
Arbeitseinheit  V

Erziehung  zur  Freiheit:  Evangelische  Perspektiven
Prof.  Dr.  Friedrich  Schweitzer,  Tübingen

14.45  Uhr
Der  (theologische)   Dialog  der  Orthodoxen   Kirche  
mit  dem  Lutherischen  Weltbund:  
Probleme,  Hoffnungen,   Perspektiven
Prof.  Dr.  Athanasios  Vletsis,  München

Um  Anmeldung  wird  gebeten  bis  22.05.2017

per  E-Mail  an:  ev.theologie@uni-tuebingen.de
per  Fax  an:    +49  7071  29  3318
per  Post:  an  die  u.g.  Adresse

»Freiheit«  
aus  orthodoxer  und  
evangelischer  Sicht  

Universität  Tübingen
Evangelisch-Theologische  Fakultät

Evangelische  Kirche  in  Deutschland

Orthodoxe  Bischofskonferenz  in  
Deutschland

Alte  Aula
Münzgasse  30,  72070  Tübingen



Dienstag,  30.  Mai  2017

14.30  Uhr:  
Arbeitseinheit  I

Luthers   95  Thesen   aus  orthodoxer   Sicht
Prof.  Dr.  Elpidophoros Lambriniadis,  
Metropolit  von  Bursa

15.15  Uhr:    
Die  theologischen  Beziehungen   zwischen  der  
Tübinger   Fakultät  und   dem  Ökumenischen  
Patriarchat  seit  dem  16.  Jahrhundert
Prof.  Dr.  Jürgen  Kampmann,  Tübingen

Kaffeepause

16.30  Uhr:    
Arbeitseinheit  II

Freiheit  nach   Paulus
Prof.  Dr.  Christof  Landmesser,  Tübingen

16.45  Uhr:
Freiheit  der  Exegese?  Die  Bibel  in  den  orthodox-
reformatorischen  Gesprächen  bei  Tübingen   I  und   in  
der  modernen   Schriftauslegung
Prof.  Dr.  Konstantin  Nikolakopoulos,  München

18.30  Uhr:
Gottesdienst  in  der  Stiftskirche

20.00  Uhr:
Abendessen

Mittwoch,   31.  Mai  2017

8.45  Uhr:  Frühgottesdienst

9.00  Uhr:
Arbeitseinheit  III

Freiheit  bei  Augustin  
Prof.  Dr.  Volker  Drecoll,  Tübingen

9.45  Uhr:
Kirche,  Liturgie  und   Erlösung  in  ihrem  inneren  
Zusammengang,   ausgehend   von   Tübingen   I
Erzpriester  Dr.  Viorel  Mehendintu,  Neckargmünd

Kaffeepause

10.45  Uhr:
Arbeitseinheit  IV
Freiheit  des  theologischen   Denkens.  
Das  Abenteuer   eines  Dialogs
Prof.  Dr.  Assaad-Elias  Kattan,  Münster

Anthropologie   der  Freiheit  in  
reformatorischer    Sicht
Prof.  Dr.  Elisabeth  Gräb-Schmidt,  Tübingen

11.00  Uhr:

Mittagessen

Tübingen   II
Gemeinsame  wissenschaftliche  
Tagung  zum  Thema:  »Freiheit  aus  
orthodoxer  und  evangelischer  Sicht«


