
Liebe Besucher unserer Kapelle, 
 

wenn Sie diesen Raum betreten, werden Sie sich viel-

leicht wundern, dass der Kirchraum für eine Kapelle 

ausgesprochen großzügig ist. 

Westrum war immer eine Außenstelle der Pfarrei 

Herzlake mit ihrer St.-Nikolaus-Pfarrkirche und hatte 

nie einen eigenen Priester vor Ort. Gerade deshalb 

steht die Kapelle mitten im Dorf und die Westrumer 

identifizieren sich bis heute stark mit ihrer Kapelle. 

 

VORGESCHICHTE 

Die erste Kapelle wurde spätestens im 16. Jahrhun-

dert errichtet. Sie stand zwischen den Höfen Griep 

und Hegger (in der Straße Oling, etwa 200 m nordöst-

lich des heutigen Standorts) nach Augenzeugenbe-

richten an einem Düngerhaufen. 

Die Kapelle wurde gebaut, weil der Weg zur Kirche 

nach Herzlake als zu weit empfunden wurde. Mögli-

cherweise gab es nach mündlicher Überlieferung 

schon vor dieser Kapelle ein Gotteshaus, das abbrann-

te und urkundlich nicht erwähnt wird. 

Da das Gebiet damals zum Bistum Münster gehörte, 

besuchte Generalvikar Hartmann auf seiner Visitati-

onsreise 1618 somit die vielleicht schon zweite Kapel-

le, wie Aufzeichnungen zeigen. Er bezeichnete sie als 

trostlos und unschön. Danach wurde die Kapelle noch 

zwei Mal renoviert. Auf jeden Fall sind bis 1853 regel-

mäßige Heilige Messen verzeichnet, bevor 1896 die 

jetzige Kapelle am neuen Standort durch viele Spen-

den der Bewohner errichtet wurde. 

1965 konnte der Kirchraum um etwa ein Drittel er-

weitert werden, indem ein neuer Altarraum angebaut 

wurde, was aufgrund der demografischen Entwick-

lung nötig wurde.  Danach wurde der Hochaltar nicht 

2013 konnte ein gebrauchtes Harmonium mit zwei 

Manualen und Pedal erworben werden, was für ein 

solches Instrument eine beachtenswerte Ausstat-

tung ist. 

 

 

DER PATRON DER KAPELLE 

Der heilige Abt Antonius (nicht zu verwechseln mit 

Antonius von Padua, 13. Jh.) gilt als Vater des 

Mönchstums, weil er im 4. Jahrhundert einen ersten 

losen Zusammenschluss von Einsiedlern gründete, 

die wie Antonius ein einfaches Leben in Abgeschie-

denheit führten. 

Seine Darstellung mit Schwein hat mit dem Antoni-

usorden zu tun, der im 10. Jahrhundert gegründet 

wurde, weil bei Menschen und Tieren eine Seuche 

auftrat, die zu vielen Toten führte. Der Antoniusor-

den kümmerte sich um die Krankenpflege und ver-

breitete sich in Europa. Der Orden hatte im Mittelal-

ter das Recht, sein Schwein zur Mast im Dorf auf 

Kosten der Allgemeinheit frei 

herumlaufen zu lassen. Daher 

wird Antonius landläufig auch 

als „Swienetönnes“ bezeich-

net. Die Redensart „frech wie 

ein Antoniusschwein“ spielt 

auf eben diesen Zusammen-

hang an. 

Antonius ist auch auf der Ein-

gangstür der Kapelle dargestellt (s. Foto). Er ist 

Schutzpatron der Bauern und ihrer Tiere, der 

Schweinehirten und Metzger und passt daher gut 

zur landwirtschaftlichen Prägung Westrums. 

 
 

wieder an der Stirnwand aufgestellt. 

Von 1994 bis 1996 wurde die Kapelle innen und au-

ßen renoviert, wobei die Einwohner aktiv und finan-

ziell stark mitgeholfen haben. 

 

MERKMALE UND AUSSTATTUNG DER KAPELLE 

Der heutige neoromanische Backstein-

bau ist innen schlicht und auf das We-

sentliche reduziert. 

Das Kreuz, das an der Wand hängt, 

stammt vermutlich aus der vorherigen 

Kapelle am alten Standort, wobei die 

Evangelisten an den Enden der Kreuzbalken spätere 

Zufügungen sind. 

Der Altar und die Stele mit dem Tabernakel wurden 

im Rahmen der Erweiterung der Kapelle 1965 ange-

schafft. 

An den Wänden befinden sich eine Herz-

Jesu-Statue (rechts vorne, s. Foto) – und 

eine Figur des heiligen Mönchsvaters Anto-

nius (rechts hinten, gest. 356), dem Patron 

der Kapelle ist.  

Außerdem steht eine Marienfigur (links) 

vor den Altarstufen und eine Darstellung 

Mariens mit ihrer Mutter Anna ist an der 

Wand (hinten links) zu sehen.  

Eine Bild der Immerwährenden Hilfe (Mariens) 

hängt unter der Empore und entstammt vermutlich 

einer Volksmission des 20. Jahrhunderts. 
 

Anders als in vielen Kirchengebäuden verzichtete man 

in Westrum darauf, eine Heizung nachzurüsten. Statt-

dessen sind strombetriebene Heizstrahler unter den  

Kniebänken montiert, die für eine wohlige  Wärme in 

den Bänken sorgen. 
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   Andere Leute aus dem Dorf übernehmen die Küster-

dienste oder das Öffnen und Schließen der Kapelle. 

Von Zeit zu Zeit findet ein großes Kapelle-Putzen statt, 

zu dem sich ganz selbstverständlich Helferinnen  und 

Helfer einfinden. 
 

Carl Reinke und seine Frau Hermine hatten bis März 

2014 fast 50 Jahre lang als Küsterehepaar Verantwor-

tung für die Kapelle in vielerlei Hinsicht übernommen, 

bis sie in den verdienten Ruhestand gingen. 

 

MARIA ANNA VAN WESTRUM 

Eine besondere Geschichte ist mit der Kapelle in 

Westrum verknüpft: 

Anfang September 1803 fand Bauer Brinkmann mor-

gens an der Kapellentür einen Korb mit einem Klein-

kind darin. Neben 50 Gulden, die in damaliger Zeit 

eine nicht unerhebliche Summe darstellten, lag ein 

Zettel auf Holländisch bei: „Token Jahr ock so veele 

das Kind gut zu besorgen“. 

Da nicht feststellbar war, ob das Kind getauft war, 

wurde es am 02. September 1803 von Dechant und 

Pfarrer Appeldorn in Herzlake in einer Konditional-

taufe getauft. Das Mädchen bekam den Namen Maria 

Anna van Westrum und wuchs auf dem Hof Brink-

mann-Hegger auf. Als sie volljährig war, wanderte sie 

nach Amerika aus, von wo sie einen Brief schrieb, be-

vor sich ihre Spur verlor. 

   

Möge diese Kapelle für Sie ein Platz sein, wo Sie  einen 

Moment einkehren, um gestärkt aufzubrechen und die 

Dinge mutig in die Hand zu nehmen, die Ihnen begeg-

nen.      

    Text, Fotos und Gestaltung: 
    Dominik Witte, Pastoralreferent 
    (Mai 2017) 

ZUORDNUNG ZUR PFARREI HERZLAKE 

Über lange Zeit kam der Herzlaker Pfarrer nur am 

17. Januar, dem Patronatsfest, nach Westrum. Tau-

fen und Beerdigungen gab es in Westrum nicht, son-

dern sie wurden in der Pfarrkirche in Herzlake ge-

feiert. Die sonstigen priesterlichen Dienste wurden 

viele Jahre durch die Maristenpatres aus Meppen 

und später aus Ahmsen übernommen, die am Sams-

tagnachmittag zur Beichte nach Westrum kamen 

und bis zum Hochamt am Sonntag dort blieben. Seit 

1986 wird der Priesterdienst von Herzlake über-

nommen. Heute hat Westrum wöchentlich eine Hei-

lige Messe am Mittwochabend. Diese wird von den 

etwa 320 katholischen Einwohnern aus Westrum, 

Hölze, Aselage und Einhaus, die zur Kapellenge-

meinde gehören, gut besucht. Ebenfalls findet je-

weils eine Heilige Messe an den großen Hochfesten 

und zum Erntedank am zweiten Wochenende im 

Oktober und zum Schützenfest statt. 

 

DIE WESTRUMER UND „IHRE“ KAPELLE 

Man merkt, dass die 

Kapelle wirklich mit-

ten im Dorf steht und 

von den Westrumern 

geschätzt wird: Jedes 

Jahr kann eine große Summe an freiwilligem Kirch-

geld gesammelt werden, das die normalen Ausgaben 

und eventuelle Instandhaltungskosten der Kapelle 

trägt. 

Ein gewählter Kapellenvorstand mit fünf Mitglie-

dern regelt die Belange der Kapelle eigenständig, 

untersteht jedoch formal der Vermögensverwaltung 

der Herzlaker Kirchengemeinde. 

    

SSTT. A. ANTONIUSNTONIUS,,  
WWESTRUMESTRUM  
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Pfarreiengemeinschaft Herzlake und Dohren 
mit der Kapelle Westrum 


