
Corona – Gebet aus Hannover
Gott, höre doch auf Jan Hofer!

Ich komm nicht zur Ruhe.
Sonst kann ich´s ganz gut 
schweigen und an dich denken, Gott.
Aber seit Wochen kommen so viele Nachrichten und Bilder
von Beatmungsgeräten und Interviews mit Experten.
Keine Minute gelingt´s mir zu beten.
Immer muss ich auf dem Laufenden sein,
das willst du doch auch, oder?
Du bist doch mein Gott, live und in Farbe,
und wenn du das bist,
dann steckst Du doch auch im Radio, Facebook und Fernsehen
und zwischen und mitten hinein 
in dem Neusten bei Spiegel Online.

Und dann seh ich die Tagesschau
da reihen sich im Minutentakt Nachrichten aneinander
und spannen die Infektion aus: 
unser neues WorldWideWeb Zweipunktdreipunktviertpunktnull.
Feingesponnen erreicht dieses Netz jede und jeden
und verkettetet die Welt.
Und ob es dem Sendeleiter gefällt,
der Sprecher muss lesen, solange diese Kette von Nachrichten hält.
Kein Krieg, an den ich mich erinnere, sprengte die 15 Minuten der Tagesschau.
Keine Seuche - bisher - brachte die Wetterkarte um ihren Stammplatz.
Jetzt ist alles anders. Das ERSTE verkraftet´s und ein Virus schafft es, 
niemand limitiert es und dann diktiert es
und textet ihn zu, den Herrn des Textes, Jan Hofer.

Du siehst diese Bilder doch auch,
wie ich hier in Kleefeld, Hannover.
Alles ausführlich, alles sagt er. 
Jede Nachricht infiziert von dem einen.
Nichts lässt er aus, was ein Gott wissen müsste.

Sieh dir doch an die Tagesschau, Gott.
Merke auf das, was Jan Hofer dort sagt.
Gott, höre, wenn Jan Hofer betet!
Höre auf die Klagen der Kranken in Bergamo und Madrid
Sieh an die stummen Blicke der Alten in Heimen.
Verschließe dich nicht.
Sondern lass keimen die Hoffnung der Laboranten
für die nächtlichen Studien am Mikroskop:
Sie könnten es doch sein, die das Mittel entdecken,
das Gegengift, Heilwasser, Zaubertrank und Wunderkraut.

Ich hoffe auf dich Gott,
lass die Tagesschau mein Psalm sein
und Jan Hofer mein Mund.
Wenn mir nichts mehr einfällt,
lass du dich erreichen auf einem einzigen
unserer Kanäle 25.3.2020  Axel Kawalla


