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Herzlich willkommen auf der Homepage der katholischen
Pfarrgemeinde St. Hubertus Büsbach!

Wir sind eine r&ouml;misch-katholische Pfarrgemeinde in einem Stadtteil der Stadt Stolberg
(Rhld.)
im Bi
stum Aachen
. Seit dem 1.1.2010 gehören wir mit acht weiteren Pfarren dem
Kirchengemeindeverband
und der
Gemeinschaft der Gemeinden Stolberg-S&uuml;d
an.

Nachdem das Gebiet unserer heutigen Pfarrgemeinde bis zur französischen Revolution zur
Abtei Kornelimünster gehört hatte, erfolgte im Jahr 1804 im Rahmen der Säkularisation und der
hiermit verbundenen Neuordnung der Pfarreien die Erhebung zur eigenständigen
Pfarrgemeinde. Gleichzeitig wurde auch die im Jahr 1680 erbaute Kapelle, die bereits dem Hl.
Hubertus geweiht war, zur Pfarrkirche erhoben.

Nach einer zwischenzeitlichen Erweiterung der Kapelle und auftretenden Schäden an der
Bausubstanz entschied man sich schließlich zum Abriss der Kapelle und zum Bau der heutigen
Pfarrkirche
als dreischiffige Basilika im neugotischen Stil an fast gleicher Stelle. Sie wurde
im Jahr 1864 vom K&ouml;lner Weihbischof Dr. Baudri konsekriert
und bis heute mehrmals renoviert.
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Die in diesem Zusammenhang bedeutendste Maßnahme war der im Jahr 1996 leider
notwendig gewordene Abriss des baufälligen Turmes, der bis dahin das weithin sichtbare
Zeichen unserer von vielen als „Dom der Voreifel“ bezeichneten Kirche war. Im Anschluss
wurde neben der Kirche ein neuer Glockenträger errichtet.

Das Leben in unserer Pfarrgemeinde ist vielfältig.

Quelle und Höhepunkt des gesamten Lebens ist zunächst die Feier der Hl. Eucharistie , denn
Jesus Christus, dessen Gedächtnis wir in ihr begehen, ist der Kern unseres Gemeindelebens.
Von der
Hl. Messe
geht somit alles Leben aus und strömt zu ihr zurück, alle Sorgen und Probleme, aller Dank und
Lobpreis finden hier ihre Antwort durch Gottes Gegenwart unter uns. Darüber hinaus ist es
insbesondere das
Sakrament der Vers&ouml;hnung
, das zum Gnadenleben unserer Pfarre beiträgt.

Gestärkt durch die Sakramente und die Feier des Glaubens verwirklicht unsere
Pfarrgemeinde ihren Auftrag in zahlreichen
Gruppen und
Angeboten
.
Hierdurch versuchen wir, lebendiges Traditionsbewusstsein und zeitgemäße Seelsorge auf
sakramentaler Basis zu verbinden.

Geleitet wird die Seelsorge von Pfarrer J&uuml;rgen Urth , dem eine große Zahl
ehrenamtlicher Helfer zur Seite steht.

Herzlich willkommen zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen in St. Hubertus, wir
würden uns sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen!
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