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 Wegweiser durch den Advent: 
 die Heidhauser Weihnachtspyramide 
 

     Zeichen der Weihnacht gibt es viele: Tannengrün, Lichter, Kerzen … . 
 

Ein besonderer Hinweis auf das Weihnachtsfest sind die traditionellen Weih-
nachtspyramiden aus dem Erzgebirge. Ursprünglich fertigten die Bergleute in ihrer 
Freizeit in heimischer Schnitzarbeit Szenen aus ihrer Berufswelt und gruppierten 
sie in „Türme“, die an die „Göpelwerke“, die Förderanlagen der Abbaustätten, erin-
nerten und stellten so mit der Abbildung verschiedener Gerätschaften ihre Arbeit unter Tage dar. Als Vorbil-
der dienten wahrscheinlich pyramidenartige Holzgestelle, die mit Tannengrün, Silber- und Goldflitter oder 
auch mit Zuckerzeug besteckt auf den Weihnachtsmärkten in Berlin angeboten wurden. Später verdrängte 
der Tannenbaum als Weihnachtsschmuck die „Weihnachtspyramiden“.  
Bei den Weihnachtspyramiden kam der Brauch auf, biblische Bilder und Krippenszenen zu schnitzen und auf 
die Scheiben zu stellen. Zum Teil wurde beides, sowohl die Bergwerksszenen und die weihnachtlichen Krip-
penmotive, miteinander verbunden. Je nach Bauart sind es Ständerpyramiden, Stockwerks- und Hängepyra-
miden. Mit der Zeit entstanden auch größere Pyramiden für Vorgärten und Plätze im Erzgebirge. Eine beson-
ders große Pyramide von fast 15 Meter Höhe wird jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden aufge-
baut. Heute finden sich auch in manchen Städten Westdeutschlands große Weihnachtspyramiden, so z.B. in 
Trier, meistens durch Liebhaber der Vorbilder aus dem Erzgebirge initiiert und in der Regel von Handwerkern 
aus dem Erzgebirge gefertigt.   

 

 Die Heidhauser Weihnachtspyramide will die Weihnachtsbotschaft, die Geburt Jesu, und damit die Ankunft 
des Erlösers im Bild in Erinnerung rufen. Wir kennen das Bild, wir kennen auch die Botschaft, die in den Kir-
chen verkündet wird. In unserer Welt aber scheint diese Botschaft sentimentaler Hintergrund zu werden, 
verzweckt  für viele andere Absichten. 

 

 Unsere Weihnachtspyramide rückt die Weihnachtsbotschaft „in die Welt“. Sie soll wahrgenommen werden 
von allen, die den Platz vor der Kirche  und dem Kamillushaus queren. Und vielleicht weckt diese Darstellung 
dann doch auch „weihnachtliche Gefühle“, regt zum Nachdenken an, verweist auf das, wofür die holzschnitt-
artigen Figuren stehen. Weihnachten ereignet sich nicht irgendwo, sondern mitten in unserer Welt. 

 

„Unsere Welt“ - das ist auch der Essener Ortsteil Heidhausen, so wie viele andere Orte und Städte in dieser 
Welt und Zeit. Darum zeigt die Weihnachtspyramide drei historische Heidhauser Fassaden: das ehemalige 
Rathaus, das Kamillushaus und die Gaststätte „Ratskrug“. Und die Knappen in der Spitze der Pyramide erin-
nern daran, dass es früher auch in Heidhausen Bergbau gegeben hat. Die beiden Engel, die ebenfalls in der 
Pyramidenspitze stehen: Sind es zu den Bergleuten passende „Schutzengel“ oder die „Engel der Verkündi-
gung“?  
 

13 Jahre schon ist auf dem Kamillusplatz in Heidhausen die stattliche, über neun Meter hohe, Weihnachtspy-
ramide ein deutlicher „Wegweiser“ durch den Advent. 
 

Auch in diesem Jahr wird die Pyramide wieder aufgebaut und am Samstag, 19. November 2016, um 17.00 
Uhr „angeschoben“. Die Turmbläserin Anne Paeger begleitet die Zeremonie musikalisch. Zu alkoholfreiem 
Glühpunsch und Gebäck laden die Gemeinde St. Kamillus und die Fachklinik Kamillushaus herzlich ein.    

 


