
 

 

Urs Meier 
Birkenweg 24 
5615 Fahrwangen 

 18. November 2022 
 

 
Liebe Freunde 
Ich schreibe euch, weil bei einigen der Wunsch entstanden ist, wieder einmal eine Austausch- 
und Diskussionsrunde zu haben, mit aktuell neuen Themen wie damals bei den ABC und 
Wellspring Seminaren. Ich habe in den letzten 3 Jahren unser Wellspring-Material überarbeitet 
und laufend kommen neue Module dazu. Inzwischen gibt es eine ganze Bandbreite von guten 
Themen. Dieses Material soll zum Austausch dienen mit dem Ziel, persönlich zu wachsen und 
bewusster und befreiter durchs Leben zu gehen. Es versteht sich von selbst, dass die 
gewonnenen Erkenntnisse ins eigene Leben integriert werden müssen, sonst bleibt ein 
gesundes Wachstum im Glauben und eine erwünschte Persönlichkeitsentwicklung aus.  

Im Januar 2023 bieten wir deshalb das 
Modul über die Gerechtigkeit Gottes an. 
Es braucht (schätzungsweise) 6 Abende, 
um es miteinander angemessen durch-
zugehen. Es ist das erste Mal, dass wir 
dieses Thema als umfassendes Lehr-
material anbieten. Ihr wärt somit die 
„Pilot-Gruppe“  
 
Folgende Daten sind dafür vorgesehen: 
Montag, 16. und 30. Januar 2023 
Montag, 13. und 27. Februar 2023 
Montag, 13. und 27. März 2023 
jeweils um 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

 
Entsprechend der Gruppengrösse werden wir einen geeigneten Raum auswählen. Die genauen 
Örtlichkeiten werden wir euch nach Anmeldeschluss bekannt geben. Es wird ein freiwilliger 
Unkostenbeitrag erhoben für Aufwand, Material und allenfalls Raummiete. 
 
Kursleiter: Urs Meier 
Anmeldungen bitte an mich per Mail: urs.meier@wtlswiss.ch 
Anmeldeschluss ist der 20. Dezember 2022. 
Solltet ihr Interesse haben, aber die Daten passen nicht, dann lasst es mich ebenfalls wissen.  
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Zum Thema: 
Die Frage nach Gerechtigkeit betrifft alle Menschen, egal zu welchem Kulturkreis sie gehören 
oder in welcher Religion sie aufwachsen. Jeder Mensch hat ein Verlangen und ein Empfinden 
für Gerechtigkeit. Weshalb empfinden wir etwas als gerecht und weshalb empfinden wir etwas 
als ungerecht? Was verstehen wir überhaupt unter Gerechtigkeit? Deckt sich unser 
Gerechtigkeitsempfinden mit Gottes Art von Gerechtigkeit? Wenn wir Gottes Gerechtigkeit 
wirklich verstehen wollen, sollten wir uns damit auch gründlich auseinandersetzen. Soviel sei 
verraten - ein gesundes Gottesbild ist entscheidend, wenn wir Gottes Gerechtigkeit erfassen 
wollen.  
 
Noch ein Gedanke…. 
Wir leben in herausfordernden Zeiten. Systeme werden erschüttert - im Speziellen die Kirche. 
Viele fragen sich, wohin das führen soll und wie neutestamentliche Gemeinde denn sein sollte. 
Neue Perspektiven und neues Denken sind gefragt, um von unseren alten (kirchlichen) 
Prägungen wegzukommen. Könnte es sein, dass Gottes Geist uns drängt diesen Fragen einmal 
mehr nachzugehen und Korrektur und Erneuerung herbeiführen will? So gesehen bleibt unser 
Leben doch spannend und hoffnungsvoll. 
 
Ich freue mich auf gute Gemeinschaft und einen regen Austausch mit euch.  
 
Mit lieben Grüssen 
 
 WTL – The Way to Live! 
 
 
 
 
 


