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Wie kann ich meine Beziehung zu Gott vertiefen?

In der Andacht des Online-Gottesdienstes der Deutschen 
Meisterschaften hab ich von effektivem Training in Deinem 
Glauben oder in Deiner persönlichen Beziehung zu Gott ge-
sprochen. Dabei sind mir sechs praktische Tipps beson-
ders wichtig geworden:

Routine: beim Sport machen, Abnehmen, Instrument üben 
etc, genauso wichtig wie bei Deiner Stillen Zeit, also Deine 
persönliche Zeit mit Gott. Bau Deine Stille Zeit fest in Deinen 
Tagesplan ein, schreib sie vielleicht sogar in Deinen Termin-
kalender und zieh es durch, egal wie es Dir geht oder was 
passiert ist! —> Du musst nicht jedes mal eine „WOW-Er-
kenntnis“ haben. Es ist eine Art Prozess und so intensivierst 
Du immer mehr Deine Gebets- und Bibellesezeit.

Neue Materialien: Wenn ich etwas neu habe, will ich die-
sen Gegenstand am liebsten die ganze Zeit gebrauchen. 
Nutzen wir das doch mal aus. Kauf Dir eine neue Bibel, schö-
ne Stifte, Papier, Notizbuch, etc. . Egal was. Gönn es Dir ein-
fach mal. Mir hat das damit total geholfen analog Bibel zu le-
sen, darin rum zu malen und am Rand Notizen zu verfassen.

Unterschiedliche „Übungen“: Um verschiedene Muskeln 
zu trainieren, gibt es unterschiedliche Übungen. Und dann 
wiederum werden auch zur Abwechslung unterschiedliche 
Übungen durchgeführt. Du kannst mit Gott immer auf ein 
und dieselbe Art und Weise kommunizieren oder sich in sei-
ne Nähe begeben. Das ist gut und auch wichtig, denn so hast 
du wie eine Art „Treffpunkt“ mit Gott, aber ich möchte Dich 
ermutigen, auch mal etwas Neues auszuprobieren und Gott, 
und vielleicht auch Dich, auf eine ganz andere Art  und Weise 
kennenzulernen.  Mach doch mal einen Gebetsspaziergang 
in der Natur, also sprich einfach mal die ganze Zeit mit Gott 
oder danke für alles, was dir in der Natur so begegnet. Oder 
mach dir Lobpreis auf Youtube an und sing einfach mal laut 
mit.  Probier doch mal aus auf den Knien beten. Es gibt so 
viele Möglichkeiten.

Austausch: Gemeinschaft ist unfassbar wichtig, wenn du 
in Deiner eigenen Beziehung zu Gott wachsen möchtest. 
Such dir enge Freunde:Innen, Menschen aus der Gemeinde, 
oder einen Hauskreis, mit denen Du nicht nur über biblische 
Themen, Bibeltexte, Predigten austauschst und diskutierst, 
sondern wo Du auch ehrlich mitteilen kannst, womit Du gra-
de zu kämpfen hast, was Dich runterzieht oder was Dich to-
tal glücklich macht. 

Gemeinsames Gebet oder einfach Gebet von An-
deren hat meiner Meinung nach nochmal eine viel 
stärkere Kraft und Intensität. Du bist nicht alleine 
mit deinen Zweifeln und Fragen. Das kann Ande-
re ermutigen, aber genauso gut auch Erzählun-
gen von super schönen Moment mit Gott. Es geht 
immer um die Art und Weise wie wir mit unseren 
Lebenssituationen umgehen und da ist ein regel-
mäßiger Austausch super hilfreich und wichtig, 
auch wenn es einem machmal echt schwer fällt. 
Das gilt dann nicht nur für Dich, sondern auch für 
dein Gegenüber.

Analyse: Eine Videoanalyse bietet dem/der 
Sportler:In Informationen wie effektiv sein/ihr 
Training war und was er/sie noch verbessern 
kann. Es gibt super viele gute Bücher z.B. übers 
Beten, zur Ruhe kommen, etc,…Oder schau Dir ei-
nen andere:n Prediger:In an. Informier Dich doch 
einfach mal ;) 

Schau Dir gerne meine 4 Andacht auf Youtube an, 
wo ich die Punkte nochmal genauer erläutere und 
mehr Beispiele, auch von mir persönlich, gebe, 
warum es so wichtig ist eine lebendige Beziehung 
zu Gott zu leben, denn nur so kann Dein Glaube zu 
ihm wachsen und sich ausdehnen. 
Be blessed †

Miriam
CVJM Betzdorf

Liebe Indiaca-Begeisterte,

dieses Jahr kommen unsere Nachrichten etwas 
später als gewohnt - aber pünktlich zu Weihnach-
ten. Wir hoffen, dass ihr gesund und munter seid, 
und auch in dieser andersartigen Adventszeit ein 
bisschen Ruhe finden konntet. Viel Spaß beim Le-
sen unserer WinterNachrichten! 

Eure FG Öffentlichkeitsarbeit

https://youtu.be/OZmrND8aoW8


AKTUELLES

CIND-Treffen 2021

Auch 2021 wollen wir uns weiter vernetzen und uns mit dir über die Zukunft unseres Lieblingsspor t s 
austauschen. Dieses mal kommen wir am 12./13.02.2021 (Freitag/Samstag) vollkommen digital zusammen. Sei 
also kostenlos von jedem erdenklichen Ort mit Internet am Start - ohne die zeitraubende und anstrengende Anrei-
se!

Du kannst erfahren, was hinter den Kulissen alles gemacht wird und wie das CIND funktioniert und arbeitet. Es gibt 
verschiedene Themen, die darauf warten von uns gestaltet zu werden. Und beim UNS bist selbstverständlich auch 
DU mit inbegriffen. Das Schöne am CIND ist, jede und jeder darf und kann mitgestalten, entscheiden oder ein-
fach nur seine Meinung sagen. Zusammen können wir Großes bewegen!

2021 stehen Wahlen im CIND an! Viele von den derzeit aktiven Netzwerkern haben ihre erste Amtszeit (3 Jahre) be-
reits hinter sich. Viele lassen sich hoffentlich erneut aufstellen und vielleicht gibt es die eine oder andere personelle 
Veränderung. Du hast die Wahl - wer Aufgaben übernehmen darf und auch dich selbst mit deinen Fähigkeiten und 
Stärken im CIND einzubringen. Nähere Informationen findest du beim Abschnitt Stellenausschreibungen.
Daneben wird natürlich auch Zeit sein, sich persönlich zu vernetzen und die Indiaca-Begeisterung mit anderen 
zu teilen. 

Neugierig geworden? Jeder ist herzlich eingeladen, egal ob alter Indiaca-Hase oder Neueinsteiger. 
Bei Fragen und Themenwünsche einfach melden.

Am besten du füllst direkt die  4 Anmeldung aus! Die Teilnahme ist komplett KOSTENLOS.

Zusätzlich bekommen die ersten 5 Personen, die bei der Anmeldung zum CIND-
Treffen 2021 am Ende unter Anmerkungen das Stichwort “Maske” 
angeben, eine coole Indiaca-Maske geschenkt!

Spende an

Paypal 
(https://www.paypal.com/

pools/c/8tnU27sYus) 

oder

Überweisung (inkl. Spendenbescheinigung) 
CVJM-Gesamtverband in Deutschland e. V.
Evangelische Bank eG

IBAN: DE05 5206 0410 0000 0053 47
BIC: GENODEF1EK1

Verwendungszweck: 
            „73116 Indiaca Netzwerk“ 

                  Unbedingt angeben!

Sei d
abei!

Unterstütze das C  ND
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Scanne mich und 
melde dich jetzt an!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tGC_lLIkAkysHgBQPVIO77guPuovlCZMppJ68Iv-QAdURUFLQkdBMENRRlVZOUlPV0lMRDVSVFowUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tGC_lLIkAkysHgBQPVIO77guPuovlCZMppJ68Iv-QAdURUFLQkdBMENRRlVZOUlPV0lMRDVSVFowUi4u
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Stellenausschreibungen - Mach mit!

WIR suchen DICH! Dich und deine Fähigkeiten, dein Wissen und deine Erfahrungen.
Du kannst ganz einfach ein Teil des CINDs werden. Am besten meldest DU dich einfach bei 
UNS und sagst, was du gerne machst, was du gut kannst und wie viel Zeit du einbringen 
kannst. Dann finden WIR zusammen den richtigen Bereich für dich. Oder du liest dir folgende 
Stellenbeschreibungen durch und erkennst dich in ihnen wieder. Dann kannst du dich beim 
CIND-Treffen 2021 aufstellen und wählen lassen. Beide Wege führen zum Ziel Indiaca gemein-
sam zu gestalten.

FG Jugendförderung
Wir wollen Indiaca wieder mehr in die Jugendarbeit bringen! Indiaca soll in Jungscharen, 
Jugendgruppen und bei Events für Kinder- und Jugendliche gespielt werden. Wir entwickeln 
Ideen für die Vermittlung und Verbreitung, stellen Kontakte zu Hauptamtlichen im CVJM her 
und überlegen uns, wie Konfis und ähnliche Gruppen erreicht werden können. Außerdem 
wollen wir bestehende Jugendteams unterstützen, miteinander vernetzen und ihnen Turnie-
re und Aktionen bieten.
Dazu suchen wir eine:n
• Leiter:in, der/die die Aktivitäten in der FG koordiniert, Termine plant, Aufgaben voran-

treibt, die Kommunikation innerhalb antreibt und die FG im CIND vertritt.
• Stellvertreter:in, der/die die Leitung unterstützt, berät und einzelne Aufgaben fest 

übernimmt.
• freie Mitarbeiter:innen, der/die die Verantwortlichen berät, bei einzelnen Aufgaben 

unterstützt oder bei Projekten hilft.

FG Wettbewerbe
Wir organisieren alle deutschlandweiten Wettbewerbe inklusive die Rahmenbedingun-
gen wie Startplatzvergabe, Anmeldung und Gestaltung der Wochenenden sowie das Re-
gelwerk. In der Vergangenheit haben wir die “Altlasten” der letzten Jahre aufgearbeitet und 
wollen uns jetzt vermehrt um neue (corona-konforme) Turnierkonzepte und den Hobbybe-
reich kümmern.
Dazu suchen wir eine:n
• Leiter:in, der/die die Aktivitäten in der FG koordiniert, Termine plant, Aufgaben voran-

treibt, die Kommunikation innerhalb antreibt und die FG im CIND vertritt.

Alle anderen Fachgruppen sind auch immer für Unterstützung offen.

Die ersten 5 Personen, die sich proaktiv bei uns melden, um sich und ihre Fähigkeiten im 
CIND neu einzubringen, bekommen eine coole Indiaca-Maske geschenkt!

GESUCHT!

Melde dich bei uns!  

indiaca@cvjm.de

FG Jugendarbeit

Leiter:in    
   

s

mailto:indiaca%40cvjm.de?subject=Stellenausschreibung
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Sommer - Sonne - INDIACA

Nach Weihnachten ist vor Weihnachten! Leider hat 
es doch nicht mehr geklappt unseren OnlineShop frei-

zuschalten, damit du dich und alle um dich herum auch so 
fein einkleiden kannst. 

Wir sagen aber sofort Bescheid, wenn es los geht! 

Fachausschuss-Treffen

Vor etwas mehr als drei Monaten traf sich am 19. September 2020 der Fachausschuss zu seinem alljährlichen 
Meeting. Besonders war für dieses Treffen, dass es sowohl in präsenz als auch digital stattfand. 

Großes Thema, das natürlich nicht nur in unsere Organisation des Treffens gespielt hat, sondern auch inhaltlich 
diskutiert wurde, war die Corona-Situation. Dazu gehörten u.a. die Berichte aus den verschiedenen Landesver-
bänden aber auch, wie andere Sportarten im CVJM mit der Situation umgehen. Zudem gab es Updates aus den 
einzelnen Fachgruppen, woran sie gerade Arbeiten bzw. welche Themen diskutiert werden.

Als große Themenblöcke des Tages standen vor allem die 
“Interne Arbeitsweise” und unsere “Ziele und Visionen” 
als Netzwerk auf dem Programm. Dazu hatten sich alle 
Teilnehmer:innen im Vorfeld Gedanken gemacht und einen 
Fragebogen ausgefüllt. Ergebnisse und Rückmeldung wur-
den vorgestellt und ausdiskutiert, um eine effektive Arbeits-
weise zu entwickeln. 
Zum Thema “Ziele und Visionen” wurde darüber gespro-
chen, welche Ziele in den nächsten zwei Jahren konkret er-
reicht werden wollen, dazu gehören zum Beispiel die Beset-
zung aller offenen Fachgruppen-Positionen, mehr Turniere 
auf lokaler Ebene sowie volle Besetzung der Startplätze bei 
DCMs.

Im Dezember steht jetzt die Planung des Online-CIND-Treffes 
2021 an und wir sind gespannt euch dann alle im Februar di-
gital begrüßen zu dürfen!

            Jacken, Trikots, PoloshirtsC  ND

zur Anmeldung:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tGC_lLIkAkysHgBQPVIO77guPuovlCZMppJ68Iv-QAdURUFLQkdBMENRRlVZOUlPV0lMRDVSVFowUi4u
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Das Netzwerk 
hat seinen eigenen  

YouTube-Channel!

Jetzt abbonieren!

DCM Ersatzprogramm

Keine DCM, kein DCM-Feeling? Falsch! 

Auch wenn die DCM in diesem Jahr leider ausfallen musste, konnten wir dank eines kre-
ativen Ersatzprogramms doch ein bisschen Indiaca-Gemeinschaft erleben und uns zumin-
dest virtuell mit Indiacaspielern aus ganz Deutschland treffen.

Die wichtigsten drei Bestandteile einer DCM – Glaube, Sport und Gemeinschaft – haben wir 
dabei in ein dreiteiliges Programm gepackt: einen Videogottesdienst, ein Indiaca-Workout und ein virtuelles 
Kneipenquiz.
Der Videogottesdienst ist eine super Gemeinschaftsproduktion vieler Indiacaspieler aus verschiedenen Teilen 
Deutschlands, den ihr euch immer noch jederzeit auf YouTube ansehen könnt. 
Auch das Indiaca-Workout bleibt auf YouTube verfügbar, sodass ihr es beliebig oft zuhause wiederholen könnt.
Zudem trafen sich einige Indiaca-Begeisterte am 31. Oktober auf Zoom zum virtuellen Kneipenquiz. In klei-
nen Gruppen wurde diskutiert und geraten, bis sich am Ende die beiden Teams „Die Knackis“ und „Jemand“ 
punktgleich über den ersten Platz und tolle Indiaca-Preise freuen durften. Natürlich war in einigen Pausen und 
nach dem Quiz auch genug Zeit zum Quatschen und Anstoßen – wie bei einem „echten“ Kneipenquiz eben!  :-)

Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die sich bei den verschiedenen Teilen des Ersatzprogramms 
eingebracht und dieses überhaupt erst ermöglicht haben!

NEU NEW NUEVO NOUVEAU HOT HOU NUA NY 

https://www.youtube.com/channel/UCrWcyzhoiP_ljgPt5FK3qXg


Weitere Turniere und Termine findest du in Kürze auf sportturniere.net.   

Für Turnierveranstalter
Dein Turnier ist das Beste? 
Zeig es der Sportwelt. 
Wir unterstützen dich dabei!
Wir bringen Teams und Turniere zusammen. 
Stell dein Sportevent ins Netz und erhalte Reichweite. 
Lass unsere digitale Technik für dich arbeiten. 
Behalte den Überblick über die Anmeldungen. 
Spare dir organisatorischen Aufwand.  
Gewinne Zeit und Kontakte. 

Für Teams
Dein Team sucht Turniere? 

Wir unterstützen dich dabei!
Wir bringen Teams und Turniere zusammen. 

Finde Turniere deiner Sportart. 
Finde Turniere in deiner Nähe. 

Entdecke neue Turniere und Sportarten. 
Melde dein Team einfach online an.

Behalte den Überblick über die Anmeldungen. 
Nutze unser Netzwerk und  bleib auf dem Laufenden. 

Mach es dir einfach – mit sportturniere.net! 
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Termine 2021
12.02.2021- 
13.02.2021

CVJM-Indiaca-Netzwerk-Treffen
Deutschland
online

DCM Indiaca Jugend A + B
Rutesheim

Bundeshöhe, Wuppertal

Auf Grund eines weit 
verbreiteten Virus ist 
es momentan schwierig 
Termine zu planen und 
festzuhalten, schau auf 
unsere Homepage oder 
die Deines Landes-
verbands um up to 
date zu bleiben.

https://www.sportturniere.net
http://www.sportturniere.net
http://www.sportturniere.net
https://www.sportturniere.net
https://www.cvjm.de/eventcalendar?calendar=2&cats_as_string=1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;13;


… und jetzt Du! Was läuft im Netzwerk?
Fülle unseren Newsletter mit Leben! Schick uns Bilder und kurze Berichte  

Deiner Indiaca-Aktionen (Hobbyturniere, Konfiwochenenden, spontane Aktionen, etc.)  
und teile sie so mit dem Netzwerk.

Mail an indiaca@cvjm.de, Betreff Newsletter

Verbreite uns! Gerne kannst Du unsere Newsletter auch an Dein Umfeld weiterleiten!
Folge uns auf facebook [CVJM Indiaca Netzwerk], 

Instagram [cvjm_indiaca_netzwerk_d] und auf unsere Website www.cvjm.de/indiaca.
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KOOPERATION

Wir sind stolz mit dem Indiaca-Shop offizi-
ell kooperieren zu können, um gemeinsam 
Indiaca zu verbreiten und voneinander zu 
profitieren. Der Indiaca-Shop bietet bereits 
ab relativ geringer Stückzahl sehr gute Prei-
se für Indiaca an. 
Zudem profitieren wir als CIND finanziell 
von jedem verkauften Ball. Es lohnt sich 
also doppelt, eure Indiaca beim Indiaca-
Shop zu kaufen und fleißig Werbung zu ma-
chen!
Wir bedanken uns schon jetzt ganz herzlich 
bei Christian Scherer für die gewinnbrin-
gende Kooperation.

https://www.facebook.com/CVJMIndiacaNetzwerkD/
https://www.instagram.com/cvjm_indiaca_netzwerk_d/
www.cvjm.de/indiaca
http://www.indiaca-shop.com

