
   
HEUTIGE NUTZUNG DER RÄUME 

Die kleine Kirche mit knapp 150 Sitzplätzen wird heu-

te für Werktagsgottesdienste und Taufen, Trauun-

gen... genutzt. Die große Kirche mit fast 450 Sitzplät-

zen wird derzeit (noch) für Sonn- und Festtagsgottes-

dienste und größere Anlässe gebraucht. 

 

DIE GROßE KIRCHE 

Die Anlage des Altarraums berücksichtigte die Be-

schlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils, wie den 

Ort des Altares, an dem der Priester der Gemeinde 

zugewandt steht. Der Raum ist eine traditionelle We-

gekirche, in der die Gemeinde sich konfrontativ v o r 
dem  Altar versammelt. 

Die sieben rote Farbflächen in den Fenstern (vorne 

links) stehen für die Gaben des Heiligen Geistes; die 

Fenster rechts deuten den zerreißenden Vorhang 

beim Tod Jesu (Mk 15,38) an (Rudolf Krüger, 1968). 

In der Apsis steht das wuchtige Kreuz (Norbert 

Krautwald, 1968): Ein stilisierter Baum, der zwölf 

Früchte trägt, erwächst aus dem Samen auf der Taber-

nakeltür. Der Corpus des Gekreuzigten ist  unauffällig 

im Schnittpunkt der Kreuzbalken 

dargestellt und aus der Ferne kaum 

sichtbar. Das kann als Zeichen dafür 

verstanden werden, wie Jesus unter 

uns ist: gegenwärtig, aber oft nur 

schwer zu erkennen. 
 

Mögen Sie unsere Räume entdecken und in ihrer Ver-

schiedenartigkeit etwas von der Größe Gottes erah-

nen können! 

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

Links neben dem Hochaltar befindet sich in der 

Wand eingelassen die Sakramentsnische (15. Jh.) 

zur Aufbewahrung der eucharistischen Gaben. 

Im linken Seitenfenster sehen Sie eine idyllische 

Krippenszene (nach Lk 2). Im rechten Fenster wird 

die Sendung des Heiligen Geistes am Pfingsttag dar-

gestellt (Apg 2). Die Mutter Gottes ist mittig im 

Fenster zu sehen. 

Im linken Seitenaltar steht die barocke Pieta Tho-

mas Jöllemanns (geb. 1670). Der rechte Seitenaltar 

erzählt vom 12jährigen Jesus, den Maria und Josef 

nach langer Suche im Tempel wiederfinden und der 

auf seinen Vater verweist (Lk 2). 

An den Seitenwänden sehen Sie Figuren aus dem 

18. Jh.: Josef (links) und  den Franziskanermönch 

Antonius von Padua (rechts). Er trägt neben der Bi-

bel, mit der er die Menschen in seinen Reden begeis-

terte, das Jesuskind, weil die Mutter Gottes ihm mit 

dem Kind erschienen war. Die drei auffälligen Kno-

ten in seinem Strick stehen für Armut, Ehelosigkeit 

und Gehorsam. 

Das Deckengemälde im Altarraum zeigt die bibli-

sche Erzählung der Abgabe des zehnten Teils der 

Kriegsbeute Abrahams an den Priester Melchise-

deks, der ihn segnet (Gen 14). Dabei steht der alttes-

tamentliche Priester typologisch für den Hohepries-

ter Jesus Christus (Hebr 7). Inmitten des Gewölbes 

sehen Sie die Auffahrt Mariens in den Himmel. 

Beim Verlassen der Kirche können Sie zum Kirchen-

patron, dem Heiligen Nikolaus, aufschauen, wie er 

den Besucher von der Decke aus segnet. Die drei 

Jungen im Fass verweisen auf die legendäre Aufer-

weckung der drei Scholaren durch den Bischof. 
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Liebe Besucher unserer Kirche! 
 

Sie stehen in der St.-Nikolaus-Kirche in Herzlake, die 

1263 erstmals urkundlich erwähnt wird. Dieser Raum 

wurde im Laufe seiner Geschichte mehrfach erweitert 

und umgestaltet. 

Heute haben wir „zwei“ Kirchen: die „große Kirche“ 

und die „kleine Kirche“, die durch eine Glaswand von-

einander getrennt sind. 

 

ZWEI KIRCHEN UNTER „EINEM“ DACH 

1966–68 unter Pfarrer Heinrich Kottmann wurde die 

Nordwand der alten Kirche abgerissen und eine grö-

ßere Kirche im Stil der 1960er Jahre angebaut. Die 

Bänke des hallenartigen Anbaus reichten nach der 

Erweiterung bis in die kleine Kirche hinein und waren 

mit Blick auf den neuen Altarraum ausgerichtet. Bis zu 

750 Menschen konnten gemeinsam den Gottesdienst 

feiern. 

Der Kirchraum von 1968 mit den beiden Rundbögen 

von alter zur neuen Kirche machte 

die jetzige kleine Kirche zur Vor-

halle der großen Kirche. Der 

Turmraum, der damals zur Tauf-

kapelle wurde, und der Altarraum 

der kleinen Kirche, der zur Werk-

tagskapelle wurde, waren an den 

Rand gedrängt und führten ein 

Schattendasein. 
 

Kurz vor der Erweiterung hatte sich 1966 ein Stein 

aus dem Kirchturm gelöst und die Organistin tödlich 

getroffen, weshalb der Turm mit Betonpfählen gesi-

chert werden musste, wie es heute noch sichtbar ist. 

 

DIE KLEINE KIRCHE 

Wenn Sie unsere Kirche durch das Portal im Kirch-

turm betreten, ist der Anbau der großen Kirche bzw. 

die Glaswand gar nicht zu sehen, sondern es eröff-

net sich ein heller, einladender Raum einer geoste-

ten Wegekirche, die ihr Zentrum im Hochaltar hat. 

Dass die Vorgängerbauten der Kirche eine niedri-

gere Deckenhöhe hatten, kann man an den hinteren 

Fenstern der Südseite sehen, die romanische Züge 

tragen und wohl im 13. Jh. gebaut wurden. Um 1300 

folgte eine Erweiterung Richtung Osten, bevor um 

1500 beim weiteren Ausbau ein polygonaler Fünf-

achtelschluss über dem Altarraum entstand. 1802 

wurde die gotische Decke durch eine verputze Ge-

wölbedecke ersetzt, die jedoch erst in den 1930er 

Jahren so bemalt wurde, wie wir sie heute sehen. 

Der jetzige (gotische) Turm wurde 1881 aus Klin-

kersteinen vor der Kirche angebaut und ersetzte 

den vorherigen Wehrturm.  

Auf dem Weg in die Kirche hin-

ein kommen Sie am Taufbrun-

nen (Bentheimer Typus) aus 

dem 13. Jh. vorbei, der zur Er-

innerung an die eigene Taufe 

einlädt. 

Das Ambo, der Altar und der 

Vorstehersitz  wurden aus  Sandstein gefertigt 

(Albert Bocklage, 2012). 

Im barocken Hochaltar (aus der Schule Jöllemanns, 

Quakenbrück, 1710) sehen Sie die Apostel Petrus 

(links) und Paulus (rechts), im später ersetzen Mit-

telbild ist die Kreuzigung Jesu und darüber die Auf-

erstehung dargestellt. Gekrönt wird der Altar von 

der Statue des heiligen Nikolaus. 

DIE RENOVIERUNG UND UMGESTALTUNG 

Die Idee, durch eine Glaswand zwei unabhängige 

Kirchräume zu schaffen, wurde bei der Renovierung 

2011–12 unter Pfarrer Frank Rosemann (2009–2016)

durch Architekt Robert Goda realisiert. 

Bereits in den 1980er Jahren wurde der Raum der 

kleinen Kirche als renovierungsbedürftig erlebt, so-

dass Pfarrer Heribert Meyer zu Brickwedde (1972–

86) der Gemeinde als Abschiedsgeschenk einen neuen 

Innenanstrich zukommen lassen wollte. 

Erst 1991 unter Pfarrer Dietmar Blank (1987–1999) 

konnten die Renovierung des Turmes, des Daches 

und der Außenwände geschehen. Die eisenhaltigen 

Steinbrocken in den Außenwänden, die bis dahin 

rundherum sichtbar waren, „rosteten“ durch die 

Feuchtigkeit und wurden instabil, sodass die Wände 

zur Erhaltung verputzt werden mussten. 

Unter Pfarrer Gerd Oehm (2000–2009) gab es keine 

Bautätigkeit, sondern eine Zeit des Sparens, ohne die 

die letzte Renovierung nicht möglich gewesen wäre. 

 

DIE ORGELN 

Bei dieser Renovierung wurde die in der kleinen Kir-

che befindliche Orgel (Haupt, um 1890; 19 Register, 

II+P) durch Martin Cladders, Badbergen erweitert und 

auf einer neuen Empore an etwa gleichem Platz ange-

bracht, wie vor 1968, als es noch zwei Emporen gab. 

Zwischenzeitlich hatte das Orgelgehäuse mit den Pfei-

fen an der Süd-Wand zur Hase seinen Platz gefunden 

und wurde – musikalisch ungünstig – von der Empore 

der großen Kirche gespielt.  

Für die große Kirche konnte 2013 ein gebrauchtes 

Instrument (Führer, 1972; 12 Register, II+P, ) aus St. 

Paulus, Quakenbrück-Hengelage erworben werden. 
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