
Antonius, Sohn eines wohlhabenden 
Bauern im Dorf Kome in Ägypten, hör-
te dieses Bibelwort bei der Sonntags-
messe in der Kirche. Er war damals 20 
Jahre alt, seine Eltern waren kurz vor-
her gestorben. Er verschenkte seinen 
Besitz an die Armen und zog sich in die 
Einsamkeit der Wüste zurück. Durch 
seinen asketischen Lebenswandel, sei-
ne Güte und selbstlose Hilfsbereit-
schaft fand er bald viele Anhänger und 
Verehrer.  

Während seines langen Wüstenauf-
enthalts wurde er immer wieder von 

quälenden Visionen 
heimgesucht. Der 
Teufel soll ihm in 
verschiedener Ge-
stalt erschienen 
sein, um ihn von 
seinem asketischen 
Leben abzubringen. 

Wegen seines energischen Widerstan-
des gegen die ihm auferlegten Versu-
chungen wurde er schon zu Lebzeiten 
wie ein Heiliger verehrt. 

Antonius gilt als Begründer des christli-
chen Mönchtums. Er gründete (viel-
leicht um 305, während der Christen-

verfolgungen unter Kaiser Diokletian) 
die ersten mehr oder weniger losen 
Zusammenschlüsse von getrennt le-
benden Einsiedlern. Antonius starb im 
Jahre 356, 105 Jahre alt. 

Volkstümlich wurde er in Europa durch 
den Orden der Antoniter, der sich der 
Pflege von Armen und Kranken und 
besonders der vom „Antoniusfeuer“ 
Befallenen (einer Vergiftung durch 
Mutterkorn) widmete. Der Orden hat-
te das Recht, das so genannte „Antoni-

uschwein“ mit ei-
nem Glöckchen zur 
Mast auf Kosten 
der Allgemeinheit 
frei herumlaufen 

zu lassen. So wurde Antonius der Gro-
ße zum „Schwienetüns“. Antonius ist 
der Schutzpatron der Bauern und ihrer 
Nutztiere, aber auch der Schweinehir-
ten und Metzger. 

Schon im Mittelalter und besonders im 
Dreißigjährigen Krieg wurde die Pest 
eingeschleppt. Im Jahre 1636 wurde 
Gemen besonders davon heimgesucht. 
Die Zahl der Toten war so groß, dass 
man nicht einmal mehr Sarg und To-
tenhemd besorgen konnte. Die Toten 

wurden in Stroh gebunden und täglich 
haufenweise auf einem Leiterwagen 
zum Pestfriedhof nach Schöppingen 
gebracht.  

Damals errichteten die Gemener die 
Pestkapelle und riefen den hl. Antonius 
um Fürsprache bei Gott an, er möge 
sie von der Pest erlösen. Sie gelobten, 

alljährlich den 
16. Januar als 
strengen Fast-
tag „wie am 
Karfreitag“ zu 
begehen und 

den 17. Januar, den Festtag des hl. An-
tonius, „wie Ostern“ mit Gebet zu fei-
ern. Darauf hörte die schreckliche Pest 
auf. Alljährlich hielten sie nun draußen 
vor der Kapelle oft bei Schnee und Eis 
die große Antonius-Betstunde, die an-
derthalb Stunden dauerte.  

Seit dem Bau der Kirche 1923 wird das 
Fest als Patronats- und Kirchweihfest 
mit dem Ewigen Gebet begangen. Das 
380 Jahre alte Gelübde wird heute 
noch mit vollem Engagement eingehal-
ten. Man begrüßt sich an diesem Tag 
mit „frohe Ostern!“ 
 



Bildstock der Familie Ewigmann 
Der doppelseitige Bildstock an der Kreu-
zung der Straßen Schöppingen-Ahaus und 
Heek-Legden aus dem Jahr 1773 zeigt auf 
der Vorderseite den hl. Antonius und auf 

der Rückseite das Gnadenbild 
der Schmerzhaften Mutter in 
Telgte. Auch der Bildstock am 
Hof Potthoff (vormals Ri-
ckert) aus dem Jahr 1758 

zeigt das Telgter Gnadenbild. Vermutlich 
waren beide Bildstöcke früher Stationen 
auf einer Wallfahrt nach Telgte. Der Bild-
stock der Familie Ewigmann stand ur-
sprünglich wohl mitten auf der Kreuzung 
der damaligen Landwege.  
Beide Bildstöcke sind in den letzten Jah-
ren mustergültig restauriert und gegen 
Witterungseinflüsse geschützt worden. 

Antonius-Patrozinien im Münsterland: 
 

8 Kirchen: 
Ammeloe, Dorsten-Holsterhausen, 
Dülmen-Merfeld, Gemen, Gronau,  
Haltern-Lavesum, Herten, Klein-Reken 
 

6 Bauernschafts-Kapellen: 
Cappenberg-Langern, Gemen Pestka-
pelle,  Gescher-Tungerloh, Herzfeld-
Rassenhövel, Horstmar Bergkapelle, 
Vorhelm-Tönnishäuschen 

 
 
 
 

Antonius 
der Große 

der Eremit (Einsiedler)   
der Mönchs-Vater  
der Schwienetüns 

 

 
 

„Willst du vollkommen sein,  
geh, verkauf deinen Besitz  

und gib das Geld den Armen;  
so wirst du einen bleibenden 

Schatz im Himmel haben;  
dann komm und folge mir nach!“  

(Mt 19,21) 


