
 
 

 

Geschichte  
Seit 1957 laden die Aidlinger Schwestern Jugendliche auf ihr großes Mutterhausgelände ein.  

Dabei wurde die Vision des PJTs von Anfang an von vielen Freunden und haupt- und ehrenamtli-

chen Mitarbeitenden mitgetragen. Über viele Jahre hinweg hat Gott durch seinen Geist beim PJT  

geschenkt, dass bei vielen Mitarbeitenden und Teilnehmenden ein „Heimatgefühl“ gewachsen ist.  

Das PJT 2023 ist das erste Jahr, in dem es in Kooperation mit Campus für Christus Deutschland und 

Campus für Christus Schweiz stattfindet.  

 

Vision  
Beim Pfingstjugendtreffen Aidlingen begegnen junge Menschen dem dreieinigen Gott und erleben 

Gemeinschaft untereinander. Sie erfahren die lebensverändernde Kraft seines Wortes durch den 

Heiligen Geist. Sie werden zur Jesusnachfolge ermutigt und herausgefordert, ihr Leben von Jesus  

prägen zu lassen. Als Nachfolger übernehmen sie Verantwortung in Gemeinde und Gesellschaft.  

 

Unser Selbstverständnis 
Durch das gesamte Pfingstjugendtreffen soll Gott die Ehre gegeben werden. Die Verbundenheit 

mit der weltweiten Gemeinde, die Zusammenarbeit mit anderen christlichen Werken und die  

Beziehungen zu regionalen Gemeinden sind uns wichtig.  

Schwerpunkte des Pfingstjugendtreffens sind Verkündigung, Lobpreis und Gemeinschaft.  

Wir laden junge Menschen dazu ein, sich mit Gott versöhnen zu lassen und sich für eine Beziehung 

mit Jesus Christus zu entscheiden, die ihren Alltag prägt und verändert. 

Wir legen Wert auf biblische Lehre, evangelistisch-missionarische Verkündigung, authentische  

Lebensberichte und Ermutigung zum eigenständigen Bibellesen und Beten. 

Auch im gemeinsamen Lobpreis begegnen wir dem lebendigen Gott und beten ihn an.  

Dabei staunen wir über die Schönheit und Größe des dreieinigen Gottes und sprechen ihm unser 

Vertrauen aus. 

Während des Treffens haben die Jugendlichen verschiedene Möglichkeiten, sich in kleineren und 

größeren Gruppen zu begegnen und persönlich auszutauschen. Darüber hinaus bieten wir ihnen 

Seelsorge an und beten mit ihnen und für sie.  

Die Jugendlichen finden Freiräume vor für jugendgemäße Freizeitgestaltung wie Sport, Musik,  

Kreativität und andere Aktionen. Durch das Jugendtreffen sollen junge Menschen ganzheitlich in 

ihrer Lebenswelt erreicht und eingeladen werden, ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. 
 

 
Veranstalter:   Diakonissenmutterhaus Aidlingen e. V. 
   Campus für Christus Deutschland, Campus für Christus Schweiz 
Glaubensgrundlage:  Glaubensbasis der Liebenzeller Mission 
    (https://www.liebenzell.org/files/epaper/glaubensbasis/fb/) 


