
Der Heilige aus dem Wald
Wollte er ihn nur zum Spaß töten? – Das könnte man sich fragen, wenn man die Legende des heiligen Hubertus 
liest: Das Schicksal spielte Hubertus übel mit. Seine junge Frau starb bei der Geburt ihres ersten Kindes. Voller 
Verzweiflung stürzte Hubertus sich daraufhin in allerlei Vergnügungen, um seinen Kummer zu betäuben. Vor allem 
in der Jagd suchte er Ablenkung. Eines Tages habe Hubertus gejagt, als er plötzlich einen großen Hirsch erblickte. 
Doch kurz bevor er den tödlichen Pfeil abschießen wollte, sah Hubertus ein hell leuchtendes Kreuz zwischen den 
Geweihstangen des Hirsches. Vom Licht geblendet ließ er Pfeil und Bogen fallen und sank auf die Knie. Und plötzlich 
hörte er eine Stimme, die ihn ermahnte, sein ausschweifendes Leben aufzugeben und sich Gott zuzuwenden.

Der junge Mann veränderte von nun an radikal sein Leben. Er 
gab seine Ämter auf und verschenkte sein Vermögen an die Armen. 
Alsdann zog er sich in die Einsamkeit zurück und verbrachte seine 
Tage im Gebet. Er ließ sich zum Priester weihen, wirkte als Glau-
bensbote in Brabant und den Ardennen und gilt deshalb als der 
„Apostel der Ardennen“.

Ganz so radikal müssen wir unser Leben nicht gleich umstellen. 
Aber was heißt für mich „mein Leben auf Gott ausrichten“? Wo bie-
ten mir Hobbys echte Freude, Glück, Erfüllung?  Wo sollen sie mich 
von meinem Leben ablenken, Schmerz, Trauer oder Angst über-
spielen? Wenn ich mich meinen Gefühlen und der Frage nach dem 
Lebenssinn stelle, wird mein Leben reicher. Weniger ist manchmal 
mehr. Innehalten kann uns hinter die Dinge schauen lassen. Manch-
mal braucht es ein Licht von oben – manchmal reicht vielleicht ein 
Moment der Stille mitten im Alltag.

Mit spirituellen Impulsen 
begleiten die Arbeits-
kreise der Katholischen 
Landjugendbewegung 
Bayern das Projekt 

„Ausgewachsen. Wie viel ist genug?“ 
(www.kljb-bayern.de/ausgewach-
sen). An-/Abmeldung: spiri-mail@
kljb-bayern.de; Infos/Download: 
www.kljb-bayern.de/inhalte/glaube-
und-kirche/spiri-mail-aktion-2015

Der Heilige Hubertus:

Hubertus von Lüttich (von Tongern-
Maastricht)
* um 655 in Toulouse in Frankreich (?) 
† 30. Mai 727 in Tervueren bei Lüttich 
in Belgien


