
Hl. Bischof Hubert von Lüttich 
 

* vermutlich um 655, missionierte in Südbrabant und den Ardennen („Apostel 

der Ardennen“), war ab 705 Bischof von Tondern-Maastricht und verlegte um 

etwa 720 die bischöfliche Residenz nach Lüttich, wohin er auch die Reliquien 

seines ermordeten Vorgängers, des Hl. Bischofs Lambert übertragen hatte.  

Am 30. Mai 727 starb Hubertus in Tervueren bei Brüssel und wurde zunächst 

in Lüttich beigesetzt.  
 

Legende: (nach einer Vita des 12. Jahrhunderts)  
- Hubert ist Neffe der Hl. Oda und bekleidet eine hohe Stellung am Hof Pippins von Herstal.  

- Er kommt in seiner Jugend an den Hof Theoderichs in Paris, wo er zum Pfalzgrafen ernannt 

wird.  

- Er muss vor dem Hausmeier Ebroin von Neustrien nach Metz fliehen, wo ihm Pippin das 

Amt des Oberhofmeisters anvertraut.  

- Er ist mit Floribana, einer Tochter des Grafen von Löwen verheiratet, sein Sohn Floribert 

wird ebenfalls später Bischof von Lüttich.  

 

- Hubert jagt am Karfreitag einen Hirsch, der zwischen den Enden seines Geweihs 

ein Kreuz trägt, was Hubert zur Umkehr seines Lebens bewegt.  

 

- Nach dem Tod seiner Frau 695 zieht sich Hubert auf sieben Jahre in die Waldeinsamkeit der 

Ardennen zurück.  

- Auf Gebot eines Engels weiht ihn bei einer Romfahrt 702/703 Papst Sergius zum Nachfolger 

des ermordeten Bischofs Lambert.  

 

- Engel bringen Stab und Mitra bei der Bischofsweihe vom Himmel – und auf Geheiß 

der Gottesmutter die noch fehlende Stola, deren Goldfäden später viele an Tollwut er-

krankten Menschen heilen. 

 

 - Hubertus erhält vom Hl. Petrus zur Bischofsweihe einen Schlüssel. 

 Mit solch einem „Hubertusschlüssel“ werden später an Tollwut erkrankte Tiere  

 gekennzeichnet und geheilt. 

 

- Er bezwingt mit dem Kreuzzeichen den auch ihm auflauernden Mörder des Hl. Lambert.  

- Er heilt als Bischof viele Besessene und Kranke.  

- Er wird bei einem Schiffbruch gerettet.  

- Ein Engel kündigt ihm den bevorstehenden Tod an.  

- Er stirbt 727 an einer ihm beim Fischfang zugefügten Verletzung.  

 

Der 3. November ist sein Gedenktag  

(= am 3.11.743 wurden die Gebeine zur „Ehre der Altäre“ in der Kathedrale in 

Lüttich erhoben – die damalige Form der „Heiligsprechung“.) 

Hl. Hubertus – Bischof von Lüttich 
 

 
 

© G. M. Ehlert, 03.11.2015 – Hl. Hubertus – Bischof, mit Stola u. Schlüssel, 

Hirschgeweih mit leuchtendem Kreuz u. Jagdhörner 



Hubertus  
(= der durch seinen Geist Glänzende) 

 

Der heilige Bischof Hubertus (*655 - †727) hat 

historische Bedeutung als Apostel der Ardennen.  

Weithin beliebt ist er als der Patron der Jäger – auf-

grund der seit dem 15. Jahrhundert auf ihn bezoge-

nen Legende von dem Hirsch mit dem Kreuz zwi-

schen dem Geweih.  

Dabei hört er eine Stimme, die mahnt:  

über den Dingen dieser Welt das ewige Leben nicht 

zu vergessen.  
 

Was kann diese „Berufungs-Legende“ uns heute sagen?  

Das Bild von der Jagd steht auch für das leidenschaftliche Suchen nach einem 

Lebensziel. Wem oder was jage ich hinterher? – Vielleicht entdecke auch ich 

im Blick auf den gejagten Hirschen zwischen dem Geweih das leuchtende 

Kreuz Christi – Zeichen der bedingungslosen Liebe Gottes. Dann kann auch 

ich mit Psalm 63,1 beten: „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so 

lechzt meine Seele Gott nach dir.“ –  

Hubertus zieht sich für eine Zeit in die Waldeinsam-

keit zurück um mit dem neuen Ziel seines Lebens 

vertraut zu werden: dass ich Gottes Liebe erfahre 

und durch sie fähig werde, Gott und den Menschen 

bedingungslos zu lieben.  

 
 

Seit dem 12. Jahrhundert wird in einer Legende überliefert, dass Hubertus sich 

zunächst geweigert habe, die Nachfolge den getöteten Bischofs Lambert anzu-

treten. Erst als ihm bei der Bischofsweihe durch Papst Sergius Engel Stab und 

Mitra (= die Insignien des bischöflichen Amtes) herbeibringen – und vor allem, 

als auf Geheiß der Gottesmutter Maria ein Engel die Stola dem Hubertus an-

legt, habe er darin das himmlische Einverständnis erkannt.  

 

Die Legende erzählt weiter, dass auch später – immer wenn Menschen, die an 

Tollwut erkrankt waren – mit dieser Stola in Berührung kommen und fest auf 

Gottes heilsames Wirken vertrauen – Heilung erfuhren.  

 

Wie können wir diese „Beauftragungs-

Legende“ heute verstehen? 

Diese Legende will bildhaft verdeutli-

chen, dass seine bischöfliche Vollmacht 

von Gott kommt und dass er (wie jeder 

Bischof, Priester oder Diakon) – wenn 

er die Stola anlegt „in persona Christi“ 

– als Stellvertreter Christi handelt.  

 

Auch wir haben – durch Taufe und 

Firmung – Christus (als Gewand) an-

gezogen. In unserem Leben und Han-

deln kann heute die Güte und Men-

schenfreundlichkeit Gottes – und sein 

heilsames Wirken an den Menschen – erfahrbar werden. – So 

wie es ein altes Gebet ausdrückt: „Christus hat keine anderen 

Hände als unsere Hände, um sein Werk heute zu tun…“   

 
Diese Legende erzählt auch von der 

Übergabe eines Schlüssels durch Petrus 

an Hubertus. – Dieser Schlüssel erinnert 

an die Vollmacht zur Sündenvergebung.  

Nach seinem Tod wurden auf die Für-

sprache des Hl. Hubertus  an Tollwut erkrankte Tiere 

geheilt, indem man sie mit einem „Hubertusschlüssel“ brandmarkte und isolier-

te und so eine Verbreitung der Tollwut verhinderte. 

 

Wie können wir die Botschaft dieser „Bevollmächtigungs-Legende“ in unse-

re heutige Wirklichkeit übersetzen?  

Heute sind uns andere „Schlüssel“ übergeben, mit denen wir Krankhaftes und 

Böses aussperren und den Menschen davon befreien können.  

 

Wenn wir diese „Schlüssel“ mit Klugheit anwenden, dann werden auch wir – 

wie Hubertus zu seiner Zeit – „durch Geist Glänzende“.  

 

„Das Ziel vor Augen, 

jage ich nach dem Sieges-

preis: der himmlischen 

Berufung, die Gott uns in 

Christus Jesus schenkt“. 

(Phil 3,14) 

Diese Stola wurde wahr-

scheinlich bei der Trans-

lation und der dabei er-

folgten Öffnung des 

Schreins im Jahre 825 

entnommen. Sie gilt seit 

Jahrhunderten als die 

eigentliche Reliquie des 

Heiligen und nimmt in 

seiner Verehrung seit je 

einen größeren Raum ein 

als die Gebeine des Bi-

schofs. Sie und die aus ihr 

gezogenen Goldfäden 

dienten zur Tollwuthei-

lung 

Dieser „Hubertusschlüs-

sel“ wurde ihm mit ins 

Grab gegeben. Heute 

befindet er sich in der 

Heiligkreuzkirche zu 

Lüttich. 


