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„Wahrheit oder Pflicht“ 

500 Teilnehmer/innen beim NEXT I PLUS-Kongress junger Erwachsener  

Marburg / Kassel (03.-05. November 2017). – „Wahrheit oder Pflicht“ lautete das Thema des 

NEXT I PLUS-Kongresses, der jetzt in TABOR stattfand. Rund 500 junge Erwachsene aus 
ganz Deutschland waren der Einladung zu dieser gemeinsamen Veranstaltung von Studien- 
und Lebensgemeinschaft TABOR und Deutschem Jugendverbandes „Entschieden für 
Christus“ (EC) e.V. gefolgt.   

Mit dem Kongress, der nun zum zweiten Mal in dieser Form stattfand, verfolgen die beiden 
Veranstalter das Ziel, junge Menschen ab 18 Jahren einmal im Jahr zu vernetzen, um sie mit für 
ihre Altersgruppe relevanten Themen zu inspirieren, ihre Beziehung zu Gott zu stärken und sie für 
einen „sichtbaren“ Glauben im Alltag zu motivieren.  

Unter dem Motto „Wahrheit oder Pflicht“ ging es nun am vergangenen Wochenende ganz konkret 
darum, den eigenen Glauben in einer ganz anderen Tiefe kennenzulernen. Denn nicht wenige, 
das wissen die Veranstalter aus vielen individuellen Gesprächen mit jungen Menschen, verbinden 
mit ihrem Glauben viel Enge und traurige Pflichterfüllung. „Dabei sind wir eigentlich zur Freiheit 
bestimmt“, so die beiden Leiter des Kongressen, Bernd Pfalzer und Stefan Piechottka. Denn 
Christsein heiße keineswegs, Gott ständig unangenehme Wahrheiten bekennen zu müssen und 
viel mehr Pflichten als Nichtchristen zu haben. – Im Gegenteil: Im Glauben gehe es um den, der 
die Wahrheit in Person ist und eine große Freiheit schenkt: Jesus Christus. 
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 „Es ist gut, dass wir hier sind.“ 
Petrus auf dem Berg der Verklärung (Matth. 17)

5. November 2017
__

__



Vor diesem Hintergrund drehte sich bei NEXT I PLUS alles um die Fragestellung, was Menschen 
hilft, aus der Freiheit Gottes zu leben und dabei nicht beliebig zu werden – Drei Tage lang hatten 
die KongressteilnehmerInnen die Möglichkeit, in verschiedenen Sessions, Workshops und 
Gesprächen sowie im NEXT I PLUS-Café das Thema von verschiedenen Seiten zu erörtern und 
der Frage nachzugehen, wie wir eng verbunden mit Gott völlig frei leben können.  

Erste Impulse dazu gab es bereits am Eröffnungsabend von Oliver Ahlfeld (Referent für 
Neugründung und Neubelebung von Gemeinden im Evangel ischen Gnadauer 
Gemeinschaftsverband), der die Frage „Warum glaube ich leidenschaftlich an Jesus?“ auf den 
Punkt treffend beantworten konnte: „Weil die Wahrheit in Jesus und seine Wahrhaftigkeit mich 
begeistern.“ 

In der Plenumsveranstaltung am Samstagvormittag referierte Thorsten Dietz (Theologieprofessor 
an der Evangelischen Hochschule TABOR) darüber, dass es sowohl Menschen gäbe, die sich auf 
ihre Erkenntnis der absoluten Wahrheit berufen würden, als auch andere, für die jede Wahrheit 
relativ sei. „Beide Wege“, so Thorsten Dietz, „führen leider an der Wahrheit vorbei. Die Wahrheit 
Gottes kannst du nicht erkennen, wenn du sie besitzen willst." 

Im weiteren Verlauf des Wochenendes zog sich das Thema des Kongresses „Wahrheit oder 
Pflicht“ auch durch die zahlreichen Seminarangebote. In dem Seminar „10 Pflichten oder 10 
Freiheiten? – Die Wahrheit über die Zehn Gebote“ ging es beispielsweise darum herauszufinden, 
dass die Zehn Gebote keine bedrückenden Pflichten, sondern vielmehr ein Schlüssel sind, um im 
Glauben zu wachsen und das Lebensglück zu finden. Darüber hinaus reichte das 
Seminarspektrum von Angeboten zu Themen wie „Wahre Liebe verpflichtet – Wie Ehe gelingen 
kann“, über „Wenn Jesus die Wahrheit ist, ist Gemeinde dann Pflicht?“ bis hin zu „Wahrhaft ich - 
Wie komme ich zu einem gesunden Selbstwertgefühl?  

Ein vielseitiges Programm erwartete die Kongressgäste schließlich am Samstagabend. Dieser 
begann mit einem Konzert der LebLosBand und mündete dann in ein Programm mit vielen 
kreativen und inspirierenden Angeboten. Dabei reichte die Bandbreite von einem Poetry-Slam-
Abend mit Jana Highholder, Illusionskunst mit Tommy Bright, einem Lobpreisabend bis hin zu 
einem OpenAir-Prayerwalk mit einfallsreichen Gebetsstationen.  

Schließlich war es Schriftstellerin Christina Brudereck, die das Kongressthema im Plenum am 
Sonntagmorgen noch einmal treffend auf den Punkt brachte: „Wahrheit und Freiheit haben beide 
ihr Recht. Von Gott her. Für den Menschen. Aber sie ringen miteinander. Wahrheit ohne Freiheit 
steht in der Gefahr, Gewalt auszuüben. Freiheit ohne Wahrheit birgt das Risiko, gleichgültig zu 
sein. Zum Glück gibt es Vertrauen, Hoffnung und Liebe, die uns helfen.“ 



Resümee 

„Nachdem wir im vergangenen Jahr – zum Start des neuen Formats von NEXT I PLUS – fast vor 
einer Absage standen, und dann doch noch reichlich Besucher kamen, wurden wir dieses Jahr 
förmlich überrannt. Es ist eine große Bestätigung, dass das neue Format die richtige Spur ist, 
dass junge Erwachsene einen Kongress für sich und ihren Glauben suchen, und dass man eben 
bei einem Neustart einen langen Atmen braucht“, so das Resümee der beiden Kongressleiter 
Bernd Pfalzer und Stefan Piechottka. 

Hintergrund 

Der Stiftung der Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR gehören Frauen und Männer an, die ihre Ausbildung an der 

Evangelischen Hochschule TABOR (früher: "Brüderhaus TABOR") absolviert haben. Ziele der Lebensgemeinschaft sind 

es, junge Menschen für den hauptamtlichen Dienst auszubilden (Ev. Hochschule usw.) sowie einander auf dem Dienst- 
und Lebensweg zu begleiten (in Dienst- und Lebensfragen). Nach dem Studium arbeiten die Absolventinnen und 

Absolventen in der Regel hauptamtlich in verschiedenen Bereichen von Kirche und Diakonie im In- und Ausland. Die 

Lebensgemeinschaft äußert sich in einer dauerhaften Verbundenheit der Absolventen untereinander und mit der 

Hochschule. Als Stiftung ist die Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR zugleich Trägerin der Evangelischen 

Hochschule TABOR und verschiedener diakonischer Einrichtungen. 

Der Deutsche Jugendverband Entschieden für Christus (EC) e.V. mit Sitz in Kassel engagiert sich seit mehr als 100 

Jahren in Deutschland für christliche Kinder- und Jugendarbeit. In wöchentlichen Gruppen werden über 40.000 junge 

Menschen erreicht. Zu den weiteren Arbeitsbereichen gehören die Missionarische Abteilung, die EC-Indienhilfe mit über 

150 Projekten, der BORN-VERLAG Medien für Mitarbeiter, das EC-Seelsorgezentrum in Kassel sowie das 
Diakoniezentrum in Woltersdorf bei Berlin mit Fachklinik für Geriatrie sowie dem EC-Begegnungs- und 

Bildungszentrum. Die weltweite, überkonfessionelle EC-Bewegung hat ca. 2.000.000 Mitglieder und ist in etwa 50 

Staaten aktiv. 
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