
              
 

Methodist e-Academy 
Im Dienst der methodistischen Kirchen 

Europas 
 

 
Studienprogramm  

Methodismus 

  

Mit Anmeldeformular 2020 

www.methodist-e-academy.org 

Im Oktober 2020 beginnt eine neue Kursreihe im Fach 
Methodismus. Diese Kurse bieten die einmalige Gele-
genheit, methodistisches Erbe gemeinsam mit Studie-
renden aus verschiedenen Ländern Europas über das 
Internet zu erforschen. Wir wollen all jene ansprechen, 
die daran interessiert sind, ein Studienprogramm im 
Bereich Methodismus zu absolvieren, sei es mit dem 
Ziel, sich für die Ordination vorzubereiten, sei es als 
Weiterbildung für Personen, die schon im ordinierten 
Dienst stehen.  
 

Die Methodist e-Academy 

Die e-Academy ist eine Initiative der methodistischen 
Kirchen Europas, de das Ziel hat, Menschen mittels 
Internet und moderner Kommunikationstechnologien 
für den Laien-Dienst oder den ordinierten Dienst aus-
zurüsten. Sie will Menschen zu Führungspersonen in 
der Kirche heranbilden, die dazu beitragen, dass me-
thodistische Kirchen weiterhin ein wirksames Zeugnis 
der Gottesherrschaft in der Welt abgeben und zu per-
sönlichem und gesellschaftlichem Wandel beitragen.  

Die e-Academy bietet ein Fernstudium auf Internet-
basis, in dem sowohl die Lehrenden als auch die Stu-
dierenden aus verschiedenen Teilen Europas kom-
men. Sie bietet Studierenden die einmalige Gelegen-
heit, den Methodismus in seinen unterschiedlichen 
Facetten und Ausdrucksformen kennenzulernen und 
von den Erfahrungen anderer in deren jeweiligem 
Umfeld zu lernen.  

Die e-Academy ist kein Theologisches Seminar und 
kann ein solches auch nicht ersetzen. Stattdessen 
bietet sie eine begrenzte Anzahl ausgesuchter Modu-
le, die den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend in 
verschiedenen Ländern unterschiedlich angewandt 
werden können. Der derzeitige Studiengang umfasst 6 

Module im Bereich Methodismus, die nach unserer 
Auffassung für folgende Personen relevant sind:   

• Studierende, die sich in Ländern ohne methodisti-
sches Seminar für den ordinierten Dienst ausbil-
den lassen. Diese Studierenden absolvieren ihre 
Ausbildung meist an nicht-kirchlichen oder öku-
menischen Einrichtungen bzw. an Seminaren an-
derer Denominationen. Die e-Academy bietet er-
gänzende Kurse an, um Studierende für die Ordi-
nation in der Evangelisch-methodistischen Kirche 
vorzubereiten. 

• Menschen, die von einer anderen Denomination 
zur Evangelisch-methodistischen Kirche übertre-
ten und ordiniert werden wollen oder deren Ordi-
nation von der Evangelisch-methodistischen Kir-
che anerkannt werden soll.  

• Ordinierte PastorInnen aus methodistischen 
Kirchen, die ihre Fachkompetenz in einem be-
stimmten Gebiet vertiefen möchten. 

 
Studiengang Methodismus  
Methodistische Studien sind eine Voraussetzung für 
die Ordination in der in der Evangelischmethodisti-
schen Kirche. Die e-Academy geht aber noch einen 
Schritt weiter: Sie hat sich zum Ziel gesetzt, methodis-
tische PredigerInnen und PastorInnen in der methodis-
tischen Tradition zu verwurzeln, so dass sie sich der 
Bedeutung dieser Tradition bewusst werden und diese 
sich in ihrer theologischen Überzeugung, ihren ethi-
schen Entscheidungen, im kirchlichen Leben, in der 
Mission und im Bezug zum Weltgeschehen widerspie-
gelt. 
 
Der Studiengang der e-Academy umfasst 6 Module in 
den Bereichen methodistische Geschichte, Theologie 
und Kirchenpraxis. Diese Module werden in englischer 
und deutscher Sprache angeboten. Jedes Modul be-

http://www.methodist/


steht aus Komponenten, die online abrufbar sind, und 
einem ein zwei- bis dreitägiges Blockseminar, zu dem 
alle zusammenkommen. Die Studierenden absolvieren 
eines der folgenden Module pro Semester: 

Methodistische Geschichte 1: Die Anfänge. Die 
Wurzeln des Methodismus, die Erweckungsbewegung 

des achtzehnten Jahrhunderts, John Wesleys Leben 
und Wirken und der Beginn der methodistischen 
Bewegung 
.  

Methodistische Theologie 1: Methodistische Lehre. 
Die spezifischen Merkmale der methodistischen Lehre 
als theologischer Reflexion, die in der Praxis wurzelt 
und auf persönliche, gemeinschaftliche und gesell-
schaftliche Veränderung zielt.  

Methodistische Geschichte 2: Europäischer Metho-
dismus. Die Geschichte des Methodismus in Europa 
und ihre Wurzeln in Großbritannien und den USA. 

Methodistische Theologie 2: Methodistische Ethik. 
Einübung einer methodistischen theologischen Ethik, 
die begründete Antworten auf verschiedene ethische 
Fragen ermöglicht.  

Methodistische Ekklesiologie 1 & 2: Eigenart, Got-
tesdienst und Mission der Kirche. Studium der beson-
deren Merkmale eines methodistischen Verständnis-
ses der Kirche und ihrer Mission und die Verfassung, 
Lehre und Ordnung der Evangelisch-methodistischen 
Kirche 

Sprachstudium 
Für Studierende mit unzureichenden Deutsch- oder 
Englischkenntnissen bietet die e-Academy eine be-
grenzte Zahl an Plätzen in einem Sprachkurs für Fort-
geschrittene an. Das Programm umfasst einen ein- bis 
zweimonatigen Intensivkurs in Verbindung mit der 
Möglichkeit, praktische Erfahrungen in einer Kirchen-

gemeinde in Deutschland oder Großbritannien zu 
sammeln. Der Sprachkurs wird im Zeitraum von Juni 
bis September 2020 stattfinden. Teilnahmevorausset-
zung sind grundlegende Sprachkenntnisse in Deutsch 
oder Englisch.  

Weitere Informationen finden Sie auf: 

www.methodist-e-academy.org 

Anmelde-Prozedere 

Bitte füllen Sie beiliegendes Formular aus und senden 
es an:  

Dr. David N. Field 
Methodist e-Academy 
Augustinergasse 11  
Basel 
Schweiz 
david.field@umc-cse.org 

Kosten 

Die Kosten betragen € 950 pro Modul. Die Studieren-
den erhalten eine Rechnung, sobald sie zur Teilnahme 
zugelassen wurden.  

Für eine begrenzte Zahl von Studierenden stehen 
Stipendien zur Verfügung, die einen nennenswerten 
Teil der Kosten decken. Bewerbungen aus Osteuropa 
werden bevorzugt behandelt.  

Anmeldefrist: 28. Februar 2020 

Verspätete Anmeldungen sind bis zum 31. Mai 2020 
möglich. Dies gilt nicht für den Sprachkurs. 

Nähere Informationen zum Studiengang erhalten Sie 
nach erfolgreicher Anmeldung.  

Anmeldung zum Studiengang Methodismus 

Nachname:……………………………………………….. 

Vorname(n):……………………………………………. 

Adresse:……………………………………………… 

…………………………………………………..………. 

E-mail:………………………………………………… 

Telefonnummer:…………………………………… 

Geburtsdatum:……………………………………. 

Geschlecht: männlich/weiblich  

Ihre theologische Ausbildung:  

………………………………………………………  

Unterrichtssprache: Englisch / Deutsch  

Bitte definieren Sie ihre Deutsch- oder Englisch-
kenntnisse näher:  

………………………………… 

Möchten Sie sich zu einem Intensivsprachkurs 
anmelden? Ja / Nein 

Möchten Sie sich für ein Stipendium bewerben?  

Ja / Nein  

Ort/Datum und Unterschrift:  

……………………………………. 
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