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Liebe Gemeindemitglieder,  

die Landesregierung hat die Bistümer aufgefordert, für jedwede Veranstaltung künftig Listen zu 

erstellen, in denen vom jeweiligen Besucher bzw. Haushalt Name, Adresse und Telefonnummer 

aufgenommen werden müssen. Dies dient der Rückverfolgung von Kontakten bei Corona-

Erkrankungen. Diese Listen müssen vier Wochen unter Verschluss gehalten und nach Ablauf der vier 

Wochen vernichtet werden. Auf Aufforderung werden sie den Behörden zugänglich gemacht. 

Bei 17 Gemeindemessen pro Woche zuzüglich Gottesdiensten bei Beerdigungen, Trauungen und 

Taufen bedeutet das natürlich einen erheblichen Aufwand. Um die Schreibarbeit für Sie als Besucher 

und für den Ordnungsdienst so gering wie möglich zu halten, aber die Vorgaben der Rückverfolgbarkeit 

umzusetzen, gilt daher zukünftig folgende Regelung: 

Gottesdienstbesucher müssen eine Karte ausfüllen, die die geforderten Daten der Landesregierung 

enthält. In unserer Gemeinde bieten wir zwei Formen von Karten an: Dauerkarten und Einzelkarten.  

Dauerkarten sind mit einer Nummer versehen. Wer eine Dauerkarte ausfüllt, muss demnächst bei 

allen Veranstaltungen der Kirchengemeinde in ausgelegten Listen nur diese Nummer angeben und 

nicht jedes Mal sämtliche Kontaktdaten aufschreiben. Die Karten werden im Tresor im Pfarrbüro 

aufbewahrt. Dauerkartennutzer sind damit einverstanden, dass wir diese Karten mit ihren Daten bis 

zum Ende der Rückverfolgungs-Regelung dort aufbewahren dürfen und wir die Daten im Bedarfsfall an 

die einfordernde Behörde weiterleiten. Dauerkartennutzer erhalten ab kommender Woche einen 

Einkaufschip mit ihrer Nummer, den man immer sicher im Portemonnaie bei sich tragen kann. Beim 

Ordner gibt man dann vor dem Gottesdienst einfach seine Nummer an. 

Einzelkartennutzer müssen vor jeden Gottesdienst eine Karte ausfüllen. Diese Karte wird dann vier 

Wochen im Tresor aufbewahrt und anschließend vernichtet. Diese Möglichkeit bietet sich für 

Gottesdienstbesucher von außerhalb der Gemeinde an, bzw. bei Gottesdienstbesuchern die nicht so 

häufig kommen. 

Ein Modell der Karten haben Sie heute schon erhalten. Ab kommenden Dienstag wird dieses System in 

unserer Gemeinde eingeführt. Diesen Gottesdienst feiern wir noch einmal in der „alten“ Corona-

Ordnung. Wir hoffen, dass Sie für die notwendigen Veränderungen Verständnis haben. Wir wünschen 

Ihnen einen frohes und gesegnetes Pfingstfest! 

 

Ihr Seelsorgeteam 
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