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Predigt Jeremia 31.31-34    Exaudi 2020   
 
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem 
Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund 
schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren 
Vätern schloss, ….Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in 
ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will 
ihr Gott sein. … denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und 
ihrer Sünde nimmermehr gedenken. 
 

Heute ist der Sonntag Exaudi. 
Hat der Name etwas mit der Automarke AUDI zu tun?  
Ja, irgendwie schon! 
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts mussten aus 
wirtschaftlichen und rechtlichen Gründen die damaligen 
berühmten Horch-Werke in Zwickau, die tolle Autos bauten, 
umbenannt werden.  
August Horch, der begabte Ingenieur und Chef war auf der 
Suche nach einem neuen Firmennamen.  
Eines Tages hört er sein Kind lateinische Schulaufgaben 
machen. Sie hatten gerade das Wort für „hören“ gelernt: „audio“. 
Der Vokativ, die Aufforderungsform, heißt deutsch „höre!“ – man 
kann auch sächsisch sagen: “horch!“. Hoch ner mal - sagen wir 
manchmal. 
Das ins Lateinische übertragen ist nichts anderes als: „audi“. 
Audi bedeutet höre!  
Exaudi bezieht Hören auf Gott: Höre mich, o Gott.  
Ingenieur Horch war der neue Name seines Betriebes geboren, 
der bis heute einen guten Ruf in Deutschland und der Welt 
genießt.  
 
Zum äußeres Bewegen, wozu uns Autos helfen, kommt ein 
inneres Bewegt-Werden. Unsere Seele braucht ihren Raum, 
ihren Weg und ihr Ziel, sonst wird sie einsam, vielleicht krank. 
Diesem Sonntag, der uns den hörenden Gott in seinem Thema 
vorstellt, ist seit vielen Jahren ein alttestamentarischer Text des 
Jeremia zugeordnet. Es ist die Verheißung, das Gott einen 
neuen Bund mit uns schließt.  
Ein neuer Bund: alles Üble und Schlechte, alle Missetat und 
Sünde, übersetzt Martin Luther, wird uns nicht mehr zurechnet.  
Das Üble wird durch eine innere Neuorientierung, die daher 
kommt, dass Gott unsere Not hört, überwunden. 
 
Wir und unsere Beziehungen werden geprägt von unseren 
Lebenserfahrungen und inneren Dispositionen.  Was wir seit 
früher Kindheit erleben, speichert sich in unserer Seele. 
Es gilt gewiss:  gutes Erleben trägt viele und segensreiche 
Spuren in uns.  
A b e r   es gibt auch anderes, dass in uns wirkt: 



Schlechtes, Finsteres, manchmal sogar Grausames. 
Fachleute sprechen z.B. von traumatischen Erfahrungen.   
Solches Erleben kann die Seele und damit das Leben eines 
Menschen beschädigen, ja vernichten.  
Stellen wir uns etwa vor, was in einem Kind seelisch angerichtet 
wird, dass sexuell missbraucht wurde.  
Oder wir wissen von Älteren, die im Krieg waren, wie sich 
bestimmte Ereignisse eingebrannt haben. Dass gilt auch von 
unseren Soldaten, die im Auslandseinsatz ihren Kopf hinhalten.  
Die Vergangenheit ist nie tot. Sie lebt in uns.  
Gott sei Dank mit vielen guten Erinnerungen, die das Leben 
aufbauen, a b e r   auch mit furchtbaren Zusammenhängen.  
 
Der neue Bund bedeutet:  
Gott will, dass wir das überwinden können. 
Gott will, dass nicht die Sünde über uns herrscht,  
sondern seine Liebe.  
 
Das geschieht besonders durch Hören. Wobei nicht nur unser 
eigenes Hören gemeint ist; sondern: wir werden gehört. 
Es geschieht durch Heraushören unserer Not durch Gott, auch in 
Gestalt von Menschen, die mir hörend Gutes zuwenden.  
Wer das schon einmal erlebt hat, weiß um das Glück solcher 
Momente. Im Sinne der Geborgenheit gehört zu werden. 
Hier bekommt Glaube eine geradezu therapeutische Qualität.  
 
Ich will an eine außerordentliche Erzählung anknüpfen, die hier 
im Osten Deutschland besonders trifft. Mich hat sie auch stark 
berührt. 
Die meisten von uns werden den deutschen, Oskar prämierten 
Spielfilm „Das Leben der Anderen“ gesehen haben. Es ist die 
fiktive Geschichte einer Befreiung. Ein Mensch lernt buchstäblich 
neu Hören. Der grandiose Ulrich Mühe, leider viel zu früh 
verstorben, spielt im Film einen Staatssicherheitsbeamten der 
ehemaligen DDR. Er hat den Auftrag, einen Dichter, der kritische 
Sachen über die DDR schrieb und in den Westen schmuggelte, 
auszuhorchen. Das ist sein finsterer Job.  
Aushorchen, um zu vernichten. Sein Chef sagt ihm zynisch: am 
besten ist, wenn Dichter gar nicht mehr dichten. Keine Sprache! 
In der Geschichte verdichtet sich das Böse. Der oberste 
Stasiminister ist auf die hübsche Freundin des Schriftstellers aus. 
Er wird sie vergewaltigen.  
Sie geht später aus Verzweiflung in den Freitod. 
Die Bande tötet durch Aushorchen. 
Das ganze Haus, wo der Dichter und seine Freundin leben, wird 
verwanzt und die Kabel führen auf den Dachboden.  
Durch das Nebenhaus gehen die Spitzel zu ihrer traurigen Arbeit.  
Dort sitzt auch Ulrich Mühe und hört ab, was unter ihm so 
gesprochen und mit Intellektuellen diskutiert wird. Er hört ab, wie 
die beiden sich lieben usw.  
 



Nun kommt es - wir könnten mit unserem Jeremiatext von einem 
neuen Bund - reden, zu einem Bruch des Bösen. 
Der Stasimann spürt beim Hören des Dichters sein eigenes 
Elend. Das ist die Kunst des Films.  
Ihn beginnt anzuekeln, was er da macht; bis ins Private 
eindringen. Er hört natürlich weiter ab, aber schreibt nur noch  
Bla Bla. Bis es auffällt, dass da nichts mehr ist, vom Leben der 
Anderen. Das merken die Genossen. 
Es kommt zur Entscheidung. Gesucht wird eine kleine, aus dem 
Westen eingeschmuggelte Reiseschreibmaschine mit rotem 
Tippband. Auf ihr hat der Schriftsteller einen Text über 
Selbstmorde in der DDR für eine westdeutsche Zeitschrift 
geschrieben. Das wäre der Beweis, um ihn zu zerstören.  
Er verstaut sie unter einer Türschwelle, was natürlich Ulrich 
Mühe auf dem Boden hört, und, weil unter Verdacht, schreiben 
muss. Er bekommt noch mit, wie man die Freundin verhaftet und 
sie in tödliche Depression verfällt. Der Autor muss außer Haus, 
sie suchen. Da stürmt die Stasi die Wohnung, um die 
Schreibmaschine zu finden. Die aber hat der Mensch vom 
Dachboden schon herausgeholt. Sie finden nichts. 
Die Vorgesetzten ahnen, was da geschah. Das einer etwas 
anderes hörte - in sich selbst: Menschlichkeit und Abscheu vor 
dem ekelerregenden Tun. Er war einen neuen Bund mit dem 
Leben eingegangen. 
Sie können ihm nichts beweisen. Er wird aber sofort degradiert. 
Er ist nach ganz unten gefallen.  
Nun kommt die politische Wende; der Stasimann wird natürlich 
arbeitslos. Der Schriftseller zeigt sich und wird hoch geehrt.  
 
Gegen Ende des Films sieht man unseren berühmt gewordenen 
Dichter über einem Berg seiner Stasiakten sitzen.  
Er liest …. und liest … und merkt, das ganze Haus war verwanzt. 
Aber was da steht, ist nur dummes, ungefährliches Zeug.  
Nur eine Nummer liest er fortwährend als Unterschrift.  
Es ist die Dienstnummer des Offiziers: HGW XX/7.  
Auf der letzten Seite seiner Akten, die ihn hätten töten können, 
sieht er einen roten Klecks, ein Wisch des roten Farbbandes, mit 
der er schrieb. Er weiß plötzlich: er ist von einem Stasioffizier 
bewahrt worden! Hier hat einer hingehört auf seine Texte und 
wurde dadurch erlöst von der Unfreiheit. Der Stasimann wurde 
vom Schinder des Lebens zu einem seiner Förderer. 
Der Dichter schreibt in nur wenigen Wochen ein Buch über das, 
was ihm da geschehen ist. Es wird ein Bestseller und liegt 
überall in den Buchläden aus.  
Mühe, der ehemalige Spitzel, nun verarmt, trägt Werbung aus 
und kommt an einem Buchgeschäft vorbei. Er sieht das Werk, 
betritt den Laden und beginnt zu blättern. Auf der ersten Seite 
findet er die Widmung. Dort steht: 
„HGW XX/7 in Dankbarkeit.“  
Du spürst im Film einen Kloß im Hals.  
Die Nummer wurde Mensch! 



Als die Verkäuferin fragt, ob sie ihm das Buch als Geschenk 
einwickeln soll, sagt er lächelnd: Nein, danke, das ist für mich! 
Der großartige Film, ein bedeutendes Kunstwerk, geht zu Ende. 
Was hier erzählt wird, kann ich gut als eine Allegorie unseres 
Bibeltextes sehen. Manchmal wird ein neuer Bund geschlossen. 
So ist Gott. 
 
Heute ist der Sonntag Exaudi. Sogar eine Automarke hat den 
Namen adaptiert und bewegt Menschen. 
Ich wollte uns einladen, uns auch innerlich bewegen zu lassen – 
von dem Gott, der Barmherzigkeit ist und will, dass unser Leben 
durch Hören auf sein Wort gelingt.  
Gott helfe uns dazu. Amen. 
 
 
 
 
          
 
 

 


