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Alphorn-Gottesdienst am 15.März 2020 um 9.30 Uhr  
Kirche Reitnau   
 
Text: Der Schall des Schofars (Horn/Posaune) wird den Tag des HERRN 
kundtun 
Jes. 27,13 / 1.Thess. 4,16 
 
 
Grusswort: "Und sieben Priester sollen sieben Jubeljahrsposaunen [Shofars] vor 
der Lade tragen; und am siebenten Tage sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen, 
und die Priester sollen die Shofars blasen. Und wenn man das Horn des Jubeljahres 
bläst und ihr den Ton des Shofars hört, so soll das ganze Volk ein großes 
Feldgeschrei erheben; so werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen!"  
(Josua 6,4-5) 
 
Heute dürfen wir einen Gottesdienst mit Alphornbläser erleben!  
Mit den neuen Bestimmungen des Bundesrates mussten sie das Konzert in 
Schöftland absagen und folglich wären zuerst die Bläser nicht gekommen.  
Doch 4 haben es trotzdem wahr gemacht! 
 
Durch die Corona-Krise wird unser Leben entschleunigt: Will Gott in dieser Zeit 
besonders zu uns reden…?! Was ist der Anker unseres Lebens?! 
 
Wertvolles Gedicht zu dem, was momentan in aller Munde ist: 
Jedi Ziitig brichtet drüber, vo 20 Minute bis NZZ 
Vom PC bis Blick und scho uf em erschte Klick 
uf Instagramm, Snapchat, oder Talktick merkst schnell 
es gibt nur eins Topic: Corona 
Es Virus, wo üs sait, dass mer euses Grossi nüme dürfe besueche 
Dass mer keini Ferie in Italie söll bueche 
Es bringt halbi Völkerstämm in Quarantäne 
Und niemert darf mehr go fäne 
Jede will füllen siini Kriegsreserve 
mit ungesunde und gruusige Konserve 
Ja, das Virus laat eus alle Vorsätz über Bord lah werfe, 
und mer bechömed es dürenand mit de Nerve 
mer chöntet es sogar Panik nenne 
Du channst es a folgende Sache erchenne: 
Obwohl d‘Fasnacht abgsait isch 
Gönt vieli Maske über de Ladetisch 
Veranstaltige werden abgsait, Betriebe lahmglait 
und de Typ vom BAG wird täglich live übertrait 
 
Aber ganz im Ernst: 
Dä Virus infiziert, polarisiert, isoliert und distanziert 
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Es isch en Nachricht, wo vielne Angst macht 
Und drum hani mir Gedanke gmacht: 
Gibt es en anderi Botschaft mit soviel Sprengkraft?! 
En anderi Gschicht mit soviel Gwicht 
Villicht eini, wo Läbe verspricht 
Und Ehrewort – da gits nur ein Antwort: Jesus! 
Dä, wo üs sait, wie mir mit Mäntsche umgeiht 
Dir vergibt und dir bi Gott vertritt 
Dä wo Kranki heilt und Schwachi trait, 
ja, sogar vom Tod uferstäiht 
dä, wo nid mit Gewalt regiert 
sondern allne Mönsche dient. 
Er ist täglich/stündlich für di da 
Du channsch mit jedem Sörgeli cho 
Und wirst debi no Ernst gno 
Aber Achtung: Dä Ma steck aa! 
Doch du muesch nid i Quarantäne gha 
Sondern darfsch dür Ihn mit Gott Gmeinschaft ha 
Bi Ihm chasch Maske ablege und sii wie du bisch 
Hesch emal erläbt, wie das isch? 
Während Corona isoliert, polarisiert, infiziert, und distanziert 
Isch Jesus dä, wo akzeptiert, motiviert, fasziniert und zämeführt 
Er hät e Message, wo Hoffnig git 
Au i dä schwierige Corona-Ziit 
Ich empfehle drum: Anstatt Nachrichte über Corona zu studiere, 
chasch es ja mal mit de Bible probiere! 
 
Schriftlesung: 1.Thess.4, 13-18 (Auferstehung der Toten) 
 
 
Predigt:  
Der Schall des Schofars (Horn/Posaune) wird den Tag des HERRN kundtun 
Jes. 27,13 / 1.Thess.4,16 

„13 Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird in ein großes Horn (Shofar) 
gestoßen werden, und die Verlorenen im Land Assur und die Vertriebenen im Land 
Ägypten werden kommen und den HERRN anbeten auf dem heiligen Berg in 
Jerusalem. “ (Jesaja 27:13) 

„Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei 
dem Schall der Posaune (Shofar) Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten 
in Christus werden zuerst auferstehen“ (1. Thessalonicher 4:16)  

Liebe Gemeinde! Liebe Freunde von nah und fern! 
Mit dem Hund spaziere ich gerne in den Bergen. Schon ein paar Mal durfte ich beim 
Wandern Alphornspielen hören: Wie berührend ist das – in der majestätischen 
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Berglandschaft: Der Klang des Alphorns! Über grosse Distanzen ertönen die 
Klänge der Heimat: Es wirkt auf mich wie der Klang der Gegenwart Gottes, wie 
Klänge aus dem Himmel. 
Das Alphornblasen gehört zu unserer CH-Heimat und Lorenz Schwarz hat dies 
ganz neu in seinem Glaubensleben entdeckt: Hiermit kann ich Menschen 
berühren und sie auf Gott hinweisen!  

Zeugnis von Lorenz Schwarz (Ich war nicht immer Alphornbläser): 
Auch wenn ich während meiner Jugendzeit neun Sommer als Hirtenjunge auf 
verschiedenen Alpen verbrachte, so blieb das Alphornblasen nur ein Traum. Mit 18 
Jahren ergriff ich die Gelegenheit, einen Beruf im Bausektor zu erlernen, welchen 
ich anschließend auch ausübte. Ich wollte aus meinem Leben etwas machen. 
Schließlich war ich mit 24 Jahren mit meinem Leben völlig am Ende. Nichts mehr 
wollte richtig klappen. Einiges vermasselte ich mir selber, anderes wurde durch 
Umstände und Mitmenschen verursacht. Nicht Alphorn-, sondern Trübsalbläser 
wäre damals der richtige Titel für mich gewesen. Oft liegt uns Menschen das 
Trübsalblasen näher. Deshalb gebe ich meinen Mitmenschen gerne Anteil an 
meinem Erleben. Als ich vor Verzweiflung nicht mehr weitersah, fing Gott in meinem 
Leben zu wirken an. Ich weiß, es geht Tausenden von Menschen heute noch 
ähnlich wie damals mir: Pech in der Liebe, Verlust der Arbeitsstelle, kein Geld? Als 
wäre dies noch nicht genug, wird auch noch die Wohnung gekündigt. Hinzu kommt 
oftmals eine seelische oder psychische Erkrankung. Viele wissen dann plötzlich 
nicht mehr weiter und würden sich am liebsten auslöschen. In einer so misslichen 
Lage war ich auch. Warum sollte ich noch weiterleben? 
Depression, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Sinnlosigkeit und Selbstmordgedanken 
verfolgten mich Tag und Nacht. Am schlimmsten war es an den Wochenenden, 
wenn die wenigen Menschen, zu denen ich noch Vertrauen hatte, nicht erreichbar 
waren. An solchen Tagen wurden die Wolken über meinem seelischen Zustand 
immer dunkler. An einem Samstag wollte ich schließlich allem ein Ende machen. Ich 
mochte einfach nicht mehr weiterleben. So lud ich die Armeewaffe, welche ich im 
Hause hatte, und wollte abdrücken. Doch irgendwie funktionierte es nicht. Ich hatte 
keine Erklärung dafür. „Nun“, dachte ich, „es gibt ja noch andere Gelegenheiten, um 
sich das Leben zu nehmen.“ Ich stieg von meiner kleinen Dachwohnung durch eine 
Öffnung auf das Dach hinaus, überschritt die schmiedeiserne Abschrankung und 
wollte vom sechsten Stock in die Tiefe springen. Eine unsichtbare Macht hielt mich 
zurück. War es Feigheit oder Angst vor dem Sterben? Ich lasse das offen! Ich ging 
zurück ins Zimmer, nahm alles Geld, das ich hatte, und wollte mich, wie auch schon, 
ins Zürcher Vergnügungsleben stürzen. Ich wollte mir mit Alkohol Mut antrinken, um 
meinen Plan auszuführen. Dann griff Gott ein! 
Bis dahin war Gott für mich eigentlich kein Thema. Ich wuchs nicht besonders 
fromm auf, hatte auch nie großes Interesse an Gott gezeigt. Eher machte ich mich 
lustig über ihn oder sang Spott-lieder. Menschen, die von Gott redeten, waren nicht 
meine Vorbilder. Auf dem Weg zum Vergnügungszentrum wurde ich von zwei 
Mädchen zu einem christlichen Film eingeladen. Ich war nicht besonders begeistert 
von dieser Einladung, sah mir den Streifen aber trotzdem an. Mit dem Inhalt konnte 
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ich nicht viel anfangen, doch am Schluss ergriff mich die eine Frage: „Wenn du 
heute stirbst: Bist du bereit, Gott zu begegnen?“ 
Niemand im Lokal wusste von meiner Hoffnungslosigkeit. Der Film war auch nicht 
auf mich abgestimmt. Niemand kannte mich. Die Frage aber traf mich mitten ins 
Herz. Während Jahren hatte ich nicht nach Gott gefragt. Eher verachtete ich Gott, 
als dass ich ihn ehrte. Und jetzt war da diese ganz persönliche Frage: „Wenn du 
heute stirbst: Bist du bereit, Gott zu begegnen?“ 

Ich ging an diesem Abend nach Hause, entlud meine Waffe und dachte über das 
Gehörte nach. Es dauerte noch einige Monate, bis ich die Entscheidung traf, Jesus 
Christus als meinen persönlichen Erlöser anzunehmen. Was für eine Veränderung, 
als der Sohn Gottes in mein Leben trat! Ich bekam einen ganz neuen Sinn für mein 
Dasein. Ich wurde wieder völlig hergestellt, verlor meine Bindung an den Alkohol 
und erlebte eine sofortige Befreiung von meiner 16jährigen Nikotinabhängigkeit. 
Seelisch und psychisch wurde ich vollkommen geheilt und dies alles ohne medizi-
nische Hilfe und ohne Entzugserscheinungen. Niemand braucht in eine so missliche 
Lage zu geraten wie ich. Mein ganz persönlicher Wunsch ist, dass es Dir gut geht. 
Auf die Frage nach dem Sinn Deines Lebens gibt es letztlich nur eine befriedigende 
Antwort: Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Gott. Und die bekommst Du 
nur durch Jesus Christus, der selber gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater, außer durch mich. (Joh. 14,6) Seit 
meiner ersten Erfahrung mit dem allmächtigen Gott im Jahre 1977 führe ich nun 
mein Leben zusammen mit ihm. Das heißt: Ich pflege eine persönliche Beziehung 
zu Jesus. Dabei erlebe ich Höhen und Tiefen. Zusammenfassend kann ich sagen: 
Als Christ zu leben ist kein Spaziergang. Man bewegt sich nicht nur auf sonnigen 
Höhen. Oftmals ist das Leben als bekennender Christ auch ein Kampf mit vielen 
Herausforderungen. Aber Jesus führt und begleitet mich. Auf dem gemeinsamen 
Weg mit anderen Christen und beim Bibellesen erlebe ich viel Schönes. Es macht 
mich glücklich und froh zu wissen, dass ich einmal mit Jesus Christus die Ewigkeit 
verbringen werde. Ich kann nur sagen: „Es lohnt sich wirklich zu leben!“ 
Ich bin überzeugt, dass Gott Dir so begegnen kann wie mir. Er hat einen Plan für 
Dein Leben. So machte Gott aus einem Trübsalbläser einen fröhlichen 
Alphornbläser. 

Das Ehepaar Lorenz und Andrea Schwarz ist seit 1980 verheiratet und hat vier 
erwachsene Töchter. 2001 haben sie ihren langjährigen Beruf als Hauseltern eines 
Gästehauses im schönen Engadin aufgegeben und widmen sich seither ganz der 
Verkündigung des Evangeliums. Mit Alphorn, Gitarre und Klarinette spielen, singen 
und jodeln sie, immer verbunden mit einer mutmachenden Botschaft. 

Wie für Schweizer das Alphorn, so geht es Juden wohl, wenn sie den Klang des 
Shofars hören. An vielen Stellen in der Bibel wird das Shofar erwähnt – Luther hat 
oft mit „Posaunen“ übersetzt, aber es ist ein Shofar, ein Widderhorn, welches in 
Israel, im Judentum als Signalhorn verwendet wurde/wird. In der Predigt will ich 
heute mit Euch über das Shofar nachdenken. 
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Vielleicht fragt Ihr euch, was es mit diesem Shofar-Horn auf sich hat?  Das Schofar-
Horn ist ein uraltes biblisches Instrument, jedoch nicht in erster Linie als 
Musikinstrument, sondern eher als Signalhorn, als eine Art Waffe, eine Proklamation 
in die geistliche Welt hinein. Das Shofar ist kein Spielzeug, sondern hat eine tiefe 
geistliche Bedeutung! Das Schofarhorn ist ein Widderhorn – wie diese hier (ein 
kleines und ein grosses).  
 
Die erste Erwähnung eines Widders ist bei der Opferung von Isaak auf dem Berg 
Moria (Gen.22). Gott hat auf das Opfer verzichtet und statt-dessen war ein Widder 
im Gestrüpp und dieser Widder stirbt anstelle von Isaak. So spricht das Widderhorn 
immer auch für das stellvertretende Opfer – eine Symbolik, die klar auf das 
stellvertretende Opfer von Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz von 
Golgatha hinweist! Gottes Heilsplan wird bereits im AT klar umzeichnet! 
 
Im Englischen heisst Widder = Ram. Hiervon abgeleitet ist unser Begriff 
„Rammbock“ = eine Waffe, die Altertum & Mittelalter eingesetzt wurde um 
feindliche Festungen, feindliche Mauern und Bollwerke zu attackieren. Genau das 
wird mit dem Blasen der Schofar auch in der geistlichen Welt bewirkt: Feindliche 
Mauern stürzen ein. Vielleicht kennt ihr ja so Historien-Filme, wo befestigte Städte 
mit Baumstämmen auf Rädern angegriffen wurden bis die feindliche Mauer 
durchbrochen war… Genauso ist es mit dem Shofar in der geistlichen Welt. Es 
produziert nicht unbedingt einen schönen Wohlklang, aber ist dazu da, feindliche 
Bollwerke zu zerstören. So etwas geschah beim Fall der Stadt Jericho. Es heisst 
da am Anfang von Josua Kap.6: Die Stadt Jericho war verschlossen und 
verwahrt – die Tore waren „fest verriegelt. Stellen wir uns das vor: 
Unüberwindlich ragten die trotzigen Mauern von Jericho empor: 20 Meter hoch, 12 
Meter breit! In Beschreibungen vom antiken Jericho wird berichtet: Drei 
vierspännige Wagen konnten nebeneinander darüber hinfahren! Was will schon 
dieses Volk Israel da unten wohl gegen uns ausrichten…?! Gott hatte gesagt: Ich 
werde Jericho in eure Hand geben! Das Volk Israel marschiert auf Geheiss von 
Gott 6 Tage jeden Tag 1x um die Stadt Jericho. Am siebten Tag ziehen sie 7x um 
die Stadt und beim siebten Mal erklingt den Posaunenschall (Shofar) und ein 
mächtiges Feldgeschrei… ein Erdbeben von Gott erschüttert die Stadt und die 
Riesenmauern Jerichos stürzen ein. Ohne Kampf hat Gott dem Volk Israel den Sieg 
über Jericho geschenkt. Für Gott gibt es kein unüberwindliches Hindernis. Bei 
Gott ist kein Ding unmöglich! 
Die gewaltigen Mauern von Jericho stürzten bei Klang der Shofar-Hörner ein. Bei 
Gott ist nichts unmöglich – das ist die Botschaft vom Signal des Shofars! Im 
jüdischen Gottesdienst, in der Synagoge und auch an der Tempelmauer in 
Jerusalem, werden noch immer solche Shofar-Hörner eingesetzt. Ihre geistliche 
Wirkung erinnert also an den „Rammbock“ und hat Veränderung in der geistlichen 
Welt zur Folge! 

Die Bibel enthält viele ausdrückliche Hinweise das Shofar zu blasen: An Rosh 
Hashanah (= jüdische Neujahrsfest) soll das Shofar geblasen werden! Weiter: Als 
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das Volk Israel die 10 Gebote von Gott auf dem Berg Sinai empfängt, hörte es ein 
sehr lautes Shofar schallen: Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, 
da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg, 
und ein sehr starker Hörnerschall (Shofar) ertönte, so dass das ganze Volk, das im 
Lager war, bebte. “ (2.Mose 19:16)  

Das Shofar wird auch zu Beginn des Jubeljahres (Erlassjahr: 3. Mo 27,16-24 = eine 
soziale Einrichtung, dass die Reichen nicht immer reicher werden…) geblasen: Alles 
Land musste nach 50 Jahren dem ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden 
und Sklaven freigegeben werden als Zeichen dafür: Das Land gehört Gott! Das 
Leben der Menschen gehört Gott! Ihr seid nur Verwalter! Der Wert des Landes & 
Sklaven veränderte sich – je näher das Erlassjahr kam. Der Klang des Shofars 
bedeutete: Freiheit!!  

Das Shofar wurde auch von Kriegern im Kampf (wie bei Gideon) benutzt. 
Gideon gab seinen 300 Männern im Kampf gegen die Midianiter Shofar-Hörner:  
„Und er teilte die dreihundert Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Hörner 
(Shofar) in die Hand und leere Krüge, und in den Krügen waren Fackeln. Und er 
sagte zu ihnen: Seht es mir ab und macht es ebenso! Siehe, wenn ich an den Rand 
des Heerlagers komme, dann soll es geschehen, dass ihr es ebenso macht, wie ich 
es mache! Und stoße ich ins Horn (Shofar), ich und alle, die bei mir sind, dann sollt 
auch ihr ins Horn (Shofar) stoßen rings um das ganze Heerlager und sollt rufen: Für 
den HERRN und für Gideon! “ (Richter 7:16-18). So besiegten sie die Midianiter! 

Der Klang des Shofars ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes und das Blasen 
des Shofars ist wie eine Bitte zu Gott, dass Er eingreifen soll! Das Shofar wird 
gebraucht um Gott zu loben: Der Psalm 150 fordert auf:  
„Lobet Gott in seinem Heiligtum! Lobet ihn mit Posaunen (Shofars)!“  

Die Bibel ordnet an: Das Shofar soll an Freudentagen und Festen geblasen werden: 
Die Söhne Aarons, die Priester, sollen in die Hörner (Shofar) stoßen. Das soll für 
euch zur ewigen Ordnung sein bei euren Generationen. (4.Mose 10:8-10) 

Bei der Wiederkunft Jesu Christi – am Jüngsten Tag wird das Shofar-Horn 
ertönen: Prophetisch sagt der Prophet Jesaja: „13 Und an jenem Tag wird es 
geschehen, da wird in ein großes Horn (Shofar) gestoßen werden, und die 
Verlorenen im Land Assur und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen 
und den HERRN anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. “ (Jesaja 27:13) 

Beim Propheten Joel heisst es: „Blast das Horn (Shofar) auf Zion und erhebt das 
Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg! Beben sollen alle Bewohner des 
Landes! Denn es kommt der Tag des HERRN, ja er ist nahe“ (Joel 2:1) 

Und im NT sagt der Apostel Paulus mit prophetischer Sicht: „Denn der Herr selbst 
wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der 
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Posaune (Shofar) Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in 
Christus werden zuerst auferstehen“ (1. Thessalonicher 4:16)  

Und im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, ist von 7 Engeln mit 7 Posaunen 
die Rede: Der Seher Johannes beschreibt: „Und ich sah die sieben Engel, die vor 
Gott stehen; und es wurden ihnen sieben Posaunen (Shofar) gegeben. “ 
(Offenbarung 8:2). Die 7 Engel mit ihren 7 Shofar-Hörnern bringen Plagen Gottes 
über eine von Gott abgefallene Welt – sie sind aber auch Auftakt der Wiederkunft 
Christi.   Die Shofar-Hörner in der Offenbarung sind also Zeichen von Gericht 
und Sieg Gottes! Könnte es sein, dass momentan durch das Corona-Virus den 
Weckruf der Posaune Gottes ertönt: Christus kommt bald wieder – macht euch 
bereit??!! 

Paulus beschreibt im Ersten Korintherbrief die Auferstehung der Toten bei der 
Wiederkunft Christi – das wird so geschehen: „plötzlich, in einem Augenblick, beim 
letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden zur 
Unvergänglichkeit auferweckt, wir aber [die dann noch Lebenden] werden 
verwandelt werden“ (1 Kor 15, 52).  

Hfa: 1. Korinther 15:52  
Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die 
Posaune das Ende ankündigt. Auf ihr Zeichen hin werden die Toten auferweckt und 
bekommen einen unvergänglichen Körper, und auch wir Lebenden werden 
verwandelt. 
 
Wir können von den ersten Christen lernen, das Kommen Christi zu erwarten, zu 
ersehnen und ständig dafür bereit zu sein. Die Posaune Gottes (Shofar), welche die 
Wiederkunft Christi bekannt gibt, kann jederzeit ertönen! Ja, Jesus kann plötzlich 
wiederkommen und dann heisst es: Der Bräutigam kommt! Geht ihm 
entgegen!“  Jesus ermahnt uns: „Seid wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag 
noch die Stunde.“ Bist Du bereit, Gott zu begegnen?! Jesus kommt bald wieder – 
erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht!!      Amen. 
 

Segen: „Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines 
Erzengels und bei dem Schall der Posaune (Shofar) Gottes herabkommen 
vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen“ (1. 
Thessalonicher 4:16)  

Der Herr segne uns und behüte uns, Der Herr lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe 
uns seinen Frieden. Amen 
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