N AachenerZeitung
Fronleichnamskirche

Pudel Bessie hat den Segen
29. SEPTEMBER 2019 UM'19:15 UHR

I Lesedauer: 2 Minuten
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Segnet alles, was der Seele gut tut: Pfarrer Thorsten Aymanns während der Tiersegnung in der
Fronleichnamskirche. Foto: Heike Lachmann

AACHEN, Eine Segnung, bei der der Pfarrer in die Hocke gehen muss: Dieses etwas

urige, aber auch aussagekräftige Bild trug sich am Sonntag in der Aachener
Fronleichnamskirche zu. Der Gesegnete misst etwa 30 Zentimeter Schulterhöhe, hat
ein Fell und hört auf den Namen Bessie. Der schwarze Pudel war einer der beiden
Hunde, denen am Sonntag im Rahmen der jährlich abgehaltenen Messe mit
Tiersegnung die Weihe erteilt wurde.
VON LEON
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Der Tag startete für Aushilfspfarrer Thorsten Aymanns und Uschi Brodda,
Vorstandsvorsitzende der Pfarre St. Josef, mit einer Hiobsbotschaft: Eine

nwetterwarnung machte dem ursprünglich zusammengestellten Programm einen
.Strich durch die Rechnung: ,,Eigentlich wollten wir uns an der Bühne im
Kennedypark treffen. Dort gab es die letzten Jahre aus dem Anlass der Tiersegnung
immer großartige Gespräche zwischen Jung und Alf', bedauert Thorsten Aymanns
die kurzfristige Planänderung.
U

Durch den Ortswechsel sei auch die ansonsten stets hohe Resonanz diesesJahr
ausgeblieben. ,,lch bin etwas enttäuscht. Heute haben es nur zwei Hunde mit deren
,Besitzer geschafft, zu unserer Messe zu kommen. Das kann aber auch daran liegen,
dass sich viele nicht mit ihren Tieren in die Kirche trauen, in den Park wären sie
vermutlich gekommen", versucht Uschi Brodda die ernüchternde diesjährige Bilanz
zu erklären.
Dennoch ließ es sich Pfarrer Aymanns nicht nehmen, die haarigen Vierbeiner am
Schluss der ansonsten gut besuchten Messe mit Weihwasser zu beträufeln. ,,Ein Tier
ist seinem Besitzer ein Leben lang treu. Während Menschen an deiner Seite
kommen und gehen, ist das Tier schon immer da gewesen und wird auch bleiben",
erklärt er den Grund dafür, warum erJahr fürJahr die Tiere in der Gemeinde segnet.
Er ergänzü,,Allerdings sind Tiere und Menschen keinesfalls das Einzige, was ich

segne. Beim Erntedankfest werden beispielsweise die Früchte gesegnet, ich segne
alles, was wichtig für das Wohl der Seele ist."
Uschi Brodda weiß jedoch, dass die Tiersegnungen der Pfarre St. Josef in Aachen
etwas Besonderes sind: ,,Wir sind die einzige Gemeinde in der Stadt, die so etwas
jedesJahr durchführt." Auch der Gottesdienst wich dementsprechend leicht von
einem Standardgottesdienst ab, so wurde beispielsweise das Glaubensbekenntnis
neu formuliert, indem man auch die Tiere als ständige Begleiter des Menschen
erwähnte.

Und immer mal wieder beugte sich Thorsten Aymanns herunter, um den Kontakt
mit Bessie und dem Chihuahua Kiko zu suchen. Vielleicht schauen diese beiden mit
ihren Besitzern auch nächstesJahr kurzvorbei, wenn die alljährliche Tiersegnung
der Pfarre St. Josef hoffentlich wieder bei gutem Wetter im Kennedypark stattfinden
kann.

