
„Sternsingen“ – wie mach’ ich das?   

    

Vielleicht bist du ja schon ein „alter“ König und weißt wie es läuft. In eurer Gruppe gibt es 

aber auch evtl. einen „neuen“ König. Für unsere neuen Könige ist dieser Ablauf gedacht und 
für alle einfach als kleine Gedächtnisstütze. 

 
Info zum Projekt 

Im Jahr 2020 geht es bei der Sternsingeraktion um das Thema Frieden. Im Mittelpunkt steht 
dabei der Libanon. In diesem Land ist mittlerweile ein demokratisches und friedlichen Leben 
aller Menschen möglich. Seit einigen Jahren sind viele Menschen aus Syrien dorthin geflohen. 

Die Bildungsangebote und die Gesundheitsstrukturen im Libanon reichen nicht für alle 
Menschen aus. 

 
Mithilfe der Sternsingeraktion wird der Frieden und eine bessere Verständigung zwischen den 
Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion im Libanon gefördert. Dabei 

arbeiten libanesische Kinder und nicht-libanesische Kinder zusammen. 
 

Wie gehe ich zu den Menschen in der Gemeinde? 
Ihr seid Botschafter der Gemeinde und bringt gute Wünsche für das neue Jahr zu den 
Menschen in der Gemeinde. Gleichzeitig sammelt ihr Geld für die notleidenden Kinder in aller 

Welt. Viele Menschen erwarten euch sehnsüchtig und sind sehr traurig, wenn sie nicht 
besucht werden. Deshalb bemüht euch bitte, in eurer Straße wirklich von Haus zu Haus, von 

Wohnung zu Wohnung zu gehen. Lasst niemanden aus. In den Mehrfamilienhäusern klingelt 
immer bei allen Wohnungen auf einer Etage gleichzeitig. Manchmal klingelt ihr auch bei 
Menschen, die nicht sehr freundlich sind. Lasst euch nicht entmutigen. Freut euch an denen, 

die sich mit euch für andere Kinder einsetzen. 
 

Und so sollte es ablaufen: 
- An der Haustür zuerst ruhig werden und sich etwas konzentrieren. 
- Klingeln. 

- Wenn geöffnet wird:  Das Sternsinger-Lied und den Text sprechen.  
Zum Schluss sagen: Wir bitten um eine Spende für Kinder und Jugendliche im Libanon 

und Brasilien. 
(Falls ihr unfreundlich abgewiesen werdet: Freundlich „Auf Wiedersehen“ sagen und gehen. 
Auf keinen Fall unfreundlich antworten!!). 

- Wichtig: Fragen, ob ihr das Zeichen 20*C+M+B+20 an die Mauer des Hauses schreiben 
oder einen Aufkleber anbringen dürft. 

 
Wenn euch Getränke und Kekse angeboten werden oder Menschen euch in 
die Wohnung bitten: Kein Problem – wenn alle Könige gehen. Also - alle oder keiner! 

Taschen für die Süßigkeiten nicht vergessen! Am Abend könnt ihr ein Zuviel an Süßigkeiten 
spenden, wenn ihr möchtet. Diese gehen an soziale Einrichtungen. 

In einer Tasche, die ihr von uns bekommt, sind: 
Ausweis als Sammelerlaubnis mit euren Namen und Handy-Nummer vom Orga-Team, 

gesegnete Kreide, Aufkleber und Dankzettel. Außerdem die Sammelbüchse. 
 
Alle Sternsinger können ab 12:30 Uhr in der Thomas-Morus-Kirche eine Mittagessenspause 

machen. 
Spätestens um 16:30 Uhr müsst ihr wieder in der Kirche sein! 

Um 17.00 Uhr findet eine Dankandacht mit allen Königen statt, mit anschließender 
Überreichung der Teilnahme-Urkunden. 
 

Wir sind den ganzen Tag, während der Laufzeiten, über Handy und direkt in der Kirche zu 
erreichen. Wir kommen zu Euch, wenn ihr Hilfe braucht. 

 
 
Hildegard, Sara, Judith, Mirjam und Maria 


