
Wie kommt der grosse

Weihnachtsbaum 
jedes Jahr 

in die 

Lubentiuskirche ?



An Weihnachten 1978 wurde erstmals ein großer Weihnachtsbaum in der Apsis  der 
Lubentiuskirche aufgestellt .  Ein  schlanker Weihnachtsbaum von 6-7 m Höhe aus dem 
Vorgarten von Bernhard Eufinger,  auf dessen Initiative der Baum in die Kirche gebracht 
wurde. Doch in den folgenden Jahren wurden die Bäume immer größer, bis sie wie in 
diesem Jahr die ganze Apsis ausfüllten.
Viele Bürger spendeten in den folgenden Jahren die Bäume für die Kirche. Heute werden 
die Bäume in der Region gesichtet und von Heinz Wagner begutachtet, damit sie auch in 
Höhe, Breite und schönem Wuchs für die Kirche passend sind.

Heinz Wagner ist Ansprechpartner 
und jedes Jahr verantwortlich für den richtigen Baum



Unter der Leitung von Peter Edel  
wird die Tanne zusammengeschnürt 
und die Seile und Stangen 
für den Transport in die Kirche befestigt.



Jetzt wird die Transportmannschaft zusammengestellt



der Transport beginnt,
gemeinsam mit Jung und Alt 
wird der Weihnachtsbaum in die Kirche gebracht









Nun kommt die engste Stelle die zu passieren ist, 
die Öffnung des Windfangs misst 1,80 m und hier muss der Baum durch, 
wobei zwei Personen die Glastüren schützen müssen, 
die Äste des Baumes werden über den Rücken dieser beiden Personen gezogen,
die die Glastüren schützen.



es ist geschafft, 
die engste Stelle 
zu passieren

nun wird der 
Weihnachtsbaum
durch das geräumte  
Mittelschiff 
Zum Altarraum gebracht









Im Altarraum angekommen, 
werden die Vorkehrungen zum Aufrichten des Baumes getroffen



Die Seile zur Sicherung 
werden befestigt



als Ständer dient ein LKW-Reifen, der dafür modifiziert wurde





mit zwei Seilen wird der Baum fixiert

mit Leitern wird der Baum 
hoch gedrückt





Es ist geschafft, der 36. WEIHNACHTSBAUM  2013/2014 mit einer Höhe von 8,20 m 
steht in der Apsis der Lubentiuskirche



das sind einige der fleißigen Helfer



Nach getaner Arbeit
gab es noch einen kleinen Imbiss



nun muss noch aufgeräumt 
und geputzt werden,
die Kirchenbänke wieder
auf ihren Platz gestellt  werden

und 400-500 Kerzen 
angebracht werden



den geschmückten Baum 

und zwei schöne Weihnachtskrippen 

kann man sich bis Ende Januar anschauen



neu Krippe alte Krippe



Wir laden sie herzlich zu einem

Spaziergang nach Dietkirchen ein. 

Zur Besichtigung der weihnachtlich 

geschmückten Lubentiuskirche

und wünschen allen Besuchern ein 

gesegnetes neues Jahr.

erstellt von Bernhard Eufinger 
Dezember 2013 


