
 
 
Wenn wir unser 18. „Festival für Geistliche und Religiöse Musik“ am ersten Adventssonntag 
2021 starten, werden wir 22 Monate der Pandemie durchlebt haben - Monate der 
Unsicherheit, Depression, Arbeitsplatzverlust, Online-Studium, Krankheit, Trauer. Die gute 
Nachricht ist, dass wir noch leben! 
 
Uns ist bewusst, dass sich die Chöre aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht treffen 
konnten. Wir glauben jedoch, dass menschlicher Kontakt immer noch gepflegt werden kann. 
Wir sind Ozeane und Kontinente voneinander entfernt, aber die Pandemie hat uns geholfen, 
Wege und Mittel zu finden, mit denen wir verbunden bleiben und uns vereint fühlen 
können! 
 
Johannes 3: 19 - 21 Christus ist „das Licht, das in die Welt gekommen ist“, um die Finsternis 
der Sünde zu vertreiben und die Wahrheit und Liebe Gottes auszustrahlen. Diesen Gedanken 
möchten wir mit allen Mitgliedern des FIPC feiern. 
 
ONLINE FESTIVAL (zoom & youtube) 
 
Dieses Jahr haben wir uns im Rahmen unseres Online-Festivals entschlossen, die 4 
Adventssonntage mit Musik und dem Anzünden der Adventskerzen zu feiern. Wir schlagen 
vor, auf das Thema in jeder Adventswoche einzugehen. Das fortschreitende Anzünden der 
Kerzen während der Adventszeit soll Ausdruck sein von: 
 

- Erwartung und Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn (Kerze des Propheten) 
- Sehnsucht danach Seine Gegenwart jetzt zu erfahren; unsere Glaubensreise 

(Bethlehems Kerze) 
- Vorfreude auf die Ankunft unseres Herrn (Kerze der Hirten) 
- Friedliche Vorbereitung auf seine Ankunft jetzt und bis zur Endzeit (Kerze der Engel) 

 
Wir freuen uns über eure Teilnahme, in welcher Form auch immer! 
 
PRE – Festival 
 
musikalisch: 
 
a) Durch Ihre individuellen Chorbeiträge (aufgezeichnet). Die gesungenen Stücke können ein 
beliebiges Adventsthema haben. Wir werden Ihren Auftritt an einem der Sonntage zeigen. 
Sie können auch ein Weihnachtslied singen, vorzugsweise eines aus Ihrem Land. 
 



b) Einige Ihrer Chormitglieder entscheiden sich möglicherweise dafür, ihre Stimmen 
aufzunehmen und werden dann in den Titelsong integriert. Wir werden diese Musik so 
schnell wie möglich mit euch teilen, ebenso wie die Details für Interessierte. 
 
Durch Interaktion zwischen den Teilnehmenden: 
Vorab festgelegte Zoom-Meetings, die allen Chören offen stehen, um Gedanken über die 
praktische Bedeutung der Themen auszutauschen. Wir werden diese bearbeiten und einen 
Teil in jeder Adventssonntags-Präsentation einbinden. 
 
 
An den 4 Sonntagen (Festival) 
Adventskerzen-Anzündungszeremonie: Jeder Verband kann an jedem Adventssonntag in 
verschiedenen Kirchen oder an verschiedenen Orten das Anzünden einer Adventskerze 
organisieren. Sie können wählen, ob Sie einen Adventskranz mit den Kerzen von 
verschiedenen Chören Ihrer Föderation verteilen und entzünden lassen möchten. 
 
Wir werden ein Zoom-Meeting zur Beleuchtung der Adventskerzen veranstalten, damit diese 
von allen online eingesehen werden kann. Wir schlagen vor, viele Föderationen zu 
ermutigen, die Kerze gleichzeitig anzuzünden (zu einer für alle geeigneten Zeit) und für alle 
sichtbar. Das Anzünden der Kerze wird von einem Gebet begleitet (von uns organisiert und 
geleitet). 
 
Adventsaktionen: 
a) Wir möchten einen Aktionskalender vorschlagen, der mit allen Sängern geteilt werden 
kann und nach Ermessen jedes Einzelnen ausgeführt wird. Diese Mini-Aktionen können dann 
auf Wunsch auf der Facebook-Seite von Pueri Cantores geteilt werden.  
b) Ein Chor als Ganzes kann beschließen, eigene Adventsaktionen / Veranstaltungen 
durchzuführen. 
 
1. Weihnachtsfeiertag 
Die Weihnachtslieder aus der ganzen Welt werden weitergegeben abhängig von eurer 
Beteiligung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und Teilnahme. 
 
Joseph Cordo 
Präsident 
Pueri Cantores Nationalverband Indien 
 
 

 


