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Ein Exot im Himmel 
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“  

(Psalm 98,1)  

 

Liebe Leserin, lieber Leser 
Auf dem Bild spielt ein Engel in ganz besonderer Weise dem 

Herrn sein neues Lied. Rechts oben in dem Kirchenfenster der 

Garnisonskapelle in Fort George in Schottland - einer gut 

Kirchenfenster der Garnisonskirche  

in Fort George in Schottland 
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erhaltenen Anlage aus dem 18. Jahrhundert in der Nähe von 

Inverness - findet man diesen außergewöhnlichen Engel.  

Er spielt Dudelsack und ist damit wohl ein Exot unter den 

Engeln im Himmel und auf Erden. Ein Engel mit Dudelsack  

ist in der Kunstgeschichte meines Wissens einmalig. 

 

Obwohl die Wiege des Dudelsackes nicht in Schottland, 

sondern in Kleinasien steht, wurde der Dudelsack -  

die Great Highland Pipe - zum berühmten schottischen 

Nationalinstrument, zum Wahrzeichen und Freiheitssymbol. 

Zweimal hatte man im Laufe der Geschichte - letztlich 

vergeblich - versucht, den Dudelsack zu verbieten.  

Zum ersten Mal in der Reformationszeit, denn es kursierten 

hässliche Karikaturen, auf denen Martin Luther als Dudelsack 

des Teufels dargestellt wurde. Das zweite indirekte Verbot 

erging im Jahr 1746 nach der Schlacht von Culloden.  

Ein gewisser James Reid wurde sogar als Rebell hingerichtet, 

weil er in seinem Aufstandsregiment der Jacobiten die 

"Bagpipe" spielte. Der Dudelsack galt als ein Militärinstrument. 

Aber im Gegenzug zu den Verbotsversuchen wurde der 

Dudelsack umso mehr zu einem Instrument des schottischen 

Widerstandes und zum Symbol der Freiheit. 

 

Dieser Engel in der Garnisonskapelle spielt dem Herrn ein 

neues Lied. Er blickt - rechts oben kniend - auf den leidenden 

Christus am Kreuz und spielt ihm mit dem Instrument  

der Freiheit und des Widerstandes die Lieder des Himmels vor. 

Die linke Hand des Gekreuzigten ballt sich unter den 



Himmelstönen zur Siegesfaust über das Leiden und den Tod. 

"Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?"  

(1. Korinther 15,55.) 

Das Himmelsfenster des Dudelsack spielenden Engels 

verkündet Hoffnung, Widerstandskraft und Sieg.  

In Bildanalysen steht der obere, rechte Quadrant, in dem sich 

der Engel im Kirchenfenster befindet, stets für Hoffnung  

und Zukunft. 

 

Wer auf diesen Engel blickt, wird hineingenommen in die 

Widerstands- und Freiheitsmelodie des Himmels, und er wird 

ermutigt, schon jetzt auf Erden einzustimmen und mitzusingen 

und seine Hand trotz allem Leid zum Sieg zu ballen.  

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!  

Stimmt an und ein in dieses Wunder! 

 

Die irdischen Verbote der Unfreiheit reichen nicht bis in den 

Himmel. Sie haben nur eine begrenzte Macht. Der Unfreiheit 

und der Unterdrückung ist eine himmlische Grenze gesetzt. 

Mögen auch die Instrumente der Freiheit auf Erden verboten 

und ihre Lieder unterdrückt werden: Im Himmel werden sie 

ertönen und dort werden die Melodien gespielt, und zwar  

so laut, dass sie auf Erden unüberhörbar sind. 

 

Bleibt noch zu erwähnen, dass es einen dritten Versuch gab,  

das Dudelsackspielen zu verbieten. Das war sage und schreibe 

im Jahr 2008: 



Die Europäische Union erließ neue Lärmschutzrichtlinien, 

demnach in öffentlichen Gebäuden nur 87 Dezibel an 

Lautstärke erlaubt ist. Der Dudelsack aber pfeift bis zu  

110 Dezibel heraus.  

Ob sich jemals jemand auf Erden, insbesondere in Schottland, 

geschweige denn im Himmel, daran halten wird? 

 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder! 

 

Herzlich 

Ihr Pfr. Volker Schnitzler 
  

 

Kirchliche Nachrichten 

Am 19. Januar 2021 wurde Herr Werner Weckert kirchlich 

bestattet. Herr Weckert verstarb im 83. Altersjahr stehend am  

14. Dezember 2020. Wir gedenken seiner und schliessen seine 

Hinterbliebenen in unsere Fürbitte ein: 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen? 

Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der Herr nimmt mich auf. 

Harre des Herrn, 

sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. (Psalm 27,1-2.10.14)  


