
Liebe Mädchen und Jungen!
Wir freuen uns, dass Ihr als Sternsinger mit  
dabei sein möchtet. Dazu erhaltet Ihr jetzt einige 
Informationen und Hinweise:

n  Sternsinger-Aktion: Die Sternsinger gehen 
durch die Straßen unserer Kirchengemeinde  
Sonntag, 05. Januar 2020. Der Aussendungs
gottesdienst, an dem alle Sternsinger 
teilnehmen, beginnt um 9.30 Uhr.

n  Rückkehr mit Abgabe des gesammelten  
Geldes etc. mit warmen Kakao und weiteren 
Kleinig keiten ist dann zwischen 14.30 und 
17.00 Uhr im Treffpunkt.

n Material:

Gewand: Wer kein eigenes hat, bekommt  
eines von uns am 2. Treffen am 3.1.2020,  
muss es aber unbedingt wieder abgeben.

Krone: Bastelt sich jeder selbst.

Stern: Entweder ein eigener oder einer von uns.

Sammeldosen: versiegelte Dosen für das Geld 
erhaltet ihr von uns, für die Briefmarken sorgt 
jede Gruppe selbst.

Kreide: Weiße und farbige Kreide wird im 
AussendungsGottesdienst gesegnet und 
bekommt ihr dann beim Auszug aus der Kirche.

Ablauf und Sternsingerlied: (steht auf der 
Rückseite), bitte die Rollen verteilen und üben.

n  Anmeldung: füllt bitte alles aus und gebt Sie  
im Pfarrbüro ab. Gruppen mit jüngeren Kindern 
sollten, wenn möglich, von Erwachsenen 
begleitet werden.

n  Bezirke: Werden beim ersten Treffen festgelegt. 
Eine Übersicht aller Bezirke findet Ihr auch 
später unter www.stmartinushagen.de

n  Nächstes Treffen: Wir treffen uns noch mal  
mit allen, die als Sternsinger dabei sind am 
Freitag, 03. Januar 2020 um 15.00  Uhr im 
Pfarrheim „Treffpunkt“ – Dort üben wir noch 
mal den Ablauf, dort erhaltet ihr Gewänder, 
Sterne und weitere Informationen...

n  Ihr habt noch Fragen?:  
wendet Euch gerne an das Team im Pfarrbüro, 
pfarramt@stmartinushagen.de, Tel. 842580

Bundesweite Eröffnung  
der Sternsingeraktion am 28.12.2019 
in Osnabrück

In diesem Jahr eine ganz besondere Veranstaltung 
statt: am Samstag, den 28. Dezember 2019 ist die 
bundesweite Eröffnung der Sternsingeraktion in 
Osnabrück – also ganz in unserer Nähe. Zu dieser 
Großveranstaltung werden „königliche“ Kinder 
und Jugendliche aus ganz Deutschland in der 
Osnabrücker Altstadt erwartet. Und natürlich  
sind auch die Könige aus Hagen und Gellenbeck 
herzlich eingeladen: Die Veranstalter erwarten 
mindestens 2.500 Sternsinger*innen und 1000 
Begleiter*innen, es wird ein sehr bunter Tag 
werden und wir freuen uns alle sehr darauf. 

Überlegt Euch bitte ganz bald, ob Ihr mit zu  
dieser Veranstaltung kommen wollt, da wir die 
Teilnehmer*innen aus unserer Gemeinde bis  
Ende November in Osnabrück anmelden müssen!

Hin und Rückfahrmöglichkeiten stimmen  
wir dann im Detail ab, wenn wir wissen,  
wieviele von Euch mitfahren möchten. Die  
Infos dazu findet Ihr dann im Pfarrbrief und  
im Internet auf www.eins.website/glauben 
undleben/sternsingeraktion

Anmeldung und Einverständniserklärung zur  
Sternsingerakion 2019 in St. Martinus Hagen a.T.W. 

Vor- und Nachname des Kindes

Alter des Kindes

Telefonnummer der Eltern für Rückfragen

E-Mail-Adresse der Eltern

Mein/unser Kind darf und wird an der Sternsingeraktion am Sonntag, 05. Januar 
2020 in St. Martinus teilnehmen und darf im Rahmen der Sternsingeraktion 
Spenden sammeln. Ich/wir sind damit einverstanden, dass sich mein Kind  
während der Sternsingeraktion nach einer vorherigen Erklärung durch die  
Leitung in einer Gruppe von mindestens 3 Kindern in der Gemeinde bewegen  
darf und die oben angegebenen Daten zur organisatorischen Durchführung  
der Aktion verwendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass die oben angeführten Daten zur organi 
satorischen Durchführung mit der SternsingerApp verarbeitet werden dürfen. 
Diese bietet die technische Möglichkeit, die Durchführung der Sternsingeraktion 
zu koordinieren. Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine persönlichen  
Daten dafür verwendet werden dürfen, mich im nächsten Jahr erneut über die 
Sternsingeraktion zu informieren. 

  Ich/wir berechtigen die Katholischen Kirchen gemeinde St. Martinus die von 
meinem/unserem Kind(ern) während der Sternsingeraktion gemachten Film,  
Ton, und Bildaufnahmen zeitlich und räumlich unbegrenzt für die Öffentlichkeit 
zu nutzen (z.B. Zeitungsberichte, Homepage, Plakate, Flyer usw.). Ein Recht auf 
Veröffentlichung besteht jedoch nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Eine 
kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. Die Einwilligung kann jederzeit  
ohne Angabe von Gründen durch entsprechende Mitteilung an pfarramt@
stmartinushagen.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

(      )    Mein/unser Kind darf und wird an der bundesweiten Eröffnung  
der Sternsingeraktion am 28.12.2019 in Osnabrück teilnehmen.

(      )     Ich werde mein Kind dorthin begleiten.

Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
(      )     Ich bin acht Jahre alt oder älter und bin mit den Vereinbarungen zur 

Veröffentlichung ebenfalls einverstanden. Meine Eltern haben mit mir 
darüber gesprochen und mir die Zusammenhänge erklärt.  
     

Datum / Unterschrift des Sternsingers 
 
Datenschutzhinweis:
Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten) werden 
ausschließlich zur organisatorischen Durchführung der o.g. Sternsingeraktion 
verarbeitet, sofern Sie einer weiteren Verwendung nicht zugestimmt haben.  
Im Anschluss werden die Daten gelöscht, sofern Sie einer Speicherung bis zur 
Aktion im nächsten Jahr nicht zugestimmt haben. Aus der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten ergeben sich Informations und Betroffenenrechte 
gemäß §§ 14 ff. KDG. Für nähere Information kontaktieren Sie bitte das 
SternsingerTeam oder den Datenschutzbeauftragten der Pfarrei. Sofern Sie der 
Verarbeitung mittels der SternsingerApp zugestimmt haben, informieren wir  
Sie darüber, dass im Rahmen der technischen Wartung ein Zugriff durch 
Dienstleister möglich ist, der über entsprechende Vereinbarung abgedeckt ist. 
Nähere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung der Sternsinger 
App: https://app.sternsinger.de/pages/privacy 

Zur konkreten Planung gebt diese 
Anmeldung bitte ausgefüllt bis  
zum Freitag, 29. November 2019  
im Pfarrbüro oder im Pfarrbüro 
briefkasten ab – Danke!



✁

20*C+M+B+20

✗

✗



Ja, wir sind eine 
Sternsingergruppe:

Ablauf bei einem Hausbesuch: 

1. Klingeln, warten bis geöffnet wird  
und alle an der Tür sind 

2. Alle drei Könige:
Wir heil’gen drei Kön‘ge mit unserem Stern,
wir ziehn durch die Lande und suchen den Herrn.
Uns hindert kein Schnee und kein Eis und kein Wind,
wir singen und eilen zum himmlischen Kind
 
3. Kaspar:
Ich, Kaspar, ich habe ein schwarzes Gesicht,
doch drinnen im Herzen ist Weihnacht und Licht.
 
4. Melchior.
Ich, Melchior, ich trage von Gold eine Kron’,
die schenk’ ich dem Kinde, dem göttlichen Sohn.
 
5. Balthasar.
Ich bin von uns dreien der Balthasar,
ich sage euch offen: Das Geld ist so rar!
 
6. Sprecher.
Damit Kinder besser leben können,
in Ländern, die wir gar nicht kennen,
bitten wir um einen Spende,
öffnet willig eure Hände.
 
7. Spende entgegen nehmen
 
8. Segen anschreiben:
(erst fragen, wo der Segen  
angeschrieben werden soll)
20 + C + M + B + 20
Christus Mansionem Benedicat =  
Christus segne dieses Haus
 
9. Verabschieden,  
dann gemeinsam Schlussstrophe singen:
Wir singen zum Danke und tragen den Stern
und grüßen das Christkind und woll’n es verehr’n.

SternsingerAktion 2020 
in St. Martinus Hagen a.T.W. 

Infozettel 1  
und Anmeldung

König 1 (Vor und Nachname des Kindes) 
 
 

König 2 (Vor und Nachname des Kindes) 
 
 

König 3 (Vor und Nachname des Kindes) 
 
 

 
 
 
Unser Straßenbezirk / Nummer: 

Bitte füllt auch die Rückseite aus und  
gebt diesen Abschnitt im Pfarrhaus ab!
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Liebe Mädchen und Jungen!
Wir freuen uns, dass Ihr als Sternsinger mit  
dabei sein möchtet. Dazu erhaltet Ihr jetzt einige 
Informationen und Hinweise:

n  Sternsinger-Aktion: Die Sternsinger gehen 
durch die Straßen unserer Kirchengemeinde  
am Sonntag, Sonntag, 05. Januar 2020. Der 
Aussendungsgottesdienst, an dem alle 
Sternsinger teilnehmen, beginnt um 9.30 Uhr.

n  Rückkehr mit Abgabe des gesammelten  
Geldes etc. mit warmen Kakao und weiteren 
Kleinig keiten ist dann zwischen 14.30 und 
17.00 Uhr im Treffpunkt.

n Material:

Gewand: Wer kein eigenes hat, bekommt  
eines von uns am 2. Treffen am 3.1.2020,  
muss es aber unbedingt wieder abgeben.

Krone: Bastelt sich jeder selbst.

Stern: Entweder ein eigener oder einer von uns.

Sammeldosen: versiegelte Dosen für das Geld 
erhaltet ihr von uns, für die Briefmarken sorgt 
jede Gruppe selbst.

Kreide: Weiße und farbige Kreide wird im 
AussendungsGottesdienst gesegnet und 
bekommt ihr dann beim Auszug aus der Kirche.

Ablauf und Sternsingerlied: (steht auf der 
Rückseite), bitte die Rollen verteilen und üben.

n  Bezirke: Werden beim ersten Treffen festgelegt. 
Eine Übersicht aller Bezirke findet Ihr auch 
später unter www.stmartinushagen.de

n  Ihr habt noch Fragen?:  
wendet Euch gerne an das Team im Pfarrbüro, 
pfarramt@stmartinushagen.de, Tel. 842580

Wir heil’gen drei Könige

Wir heiligen drei Kön’ge mit unserem Stern 
wir ziehn durch die Lande und suchen den Herrn. 

Uns hindert kein Schnee und kein Eis und kein Wind 
wir singen und eilen zum himmlischen Kind. 

Kaspar:
Ich, Kaspar, ich habe ein schwarzes Gesicht, 
doch drinnen im Herzen ist Weihnacht und Licht. 

Melchior:
Ich, Melchior, ich trage von Gold eine Kron: 
die schenk ich dem Kinde, dem göttlichen Sohn. 

Balthasar:
Ich bin von uns dreien der Balthasar, 
ich sage euch offen: das Geld ist so rar! 

Sprecher:
Damit Kinder besser leben können 
in Ländern, die wir gar nicht kennen, 
bitten wir um eine Spende. 
Öffnet willig eure Hände! 

Wir singen zum Danke und tragen den Stern 
und grüßen das Christkind und woll’n es verehrn. 

Autor: unbekannt



Ablauf bei einem Hausbesuch: 

1. Klingeln, warten bis geöffnet wird  
und alle an der Tür sind 

2. Alle drei Könige:
Wir heil’gen drei Kön‘ge mit unserem Stern,
wir ziehn durch die Lande und suchen den Herrn.
Uns hindert kein Schnee und kein Eis und kein Wind,
wir singen und eilen zum himmlischen Kind
 
3. Kaspar:
Ich, Kaspar, ich habe ein schwarzes Gesicht,
doch drinnen im Herzen ist Weihnacht und Licht.
 
4. Melchior.
Ich, Melchior, ich trage von Gold eine Kron’,
die schenk’ ich dem Kinde, dem göttlichen Sohn.
 
5. Balthasar.
Ich bin von uns dreien der Balthasar,
ich sage euch offen: Das Geld ist so rar!
 
6. Sprecher.
Damit Kinder besser leben können,
in Ländern, die wir gar nicht kennen,
bitten wir um einen Spende,
öffnet willig eure Hände.
 
7. Spende entgegen nehmen
 
8. Segen anschreiben:
(erst fragen, wo der Segen  
angeschrieben/aufgeklebt werden soll)
20 + C + M + B + 20
Christus Mansionem Benedicat =  
Christus segne dieses Haus
 
9. Verabschieden,  
dann gemeinsam Schlussstrophe singen:
Wir singen zum Danke und tragen den Stern
und grüßen das Christkind und woll’n es verehr’n.

SternsingerAktion 2020 
in St. Martinus Hagen a.T.W. 

Infozettel 2

20*C+M+B+20


