KIRCHLICHER PROTEST GEGEN DREIJÄHRIGES JUBILÄUM VON
PEGIDA NÜRNBERG

Nürnberg:
Evangelische
Pfarrerin lässt Glocken gegen
Pegida läuten
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Normalerweise sollte sich die
Kirche aus der Politik raushalten. Tut sie aber nicht, vor
allem nicht die linksverdrehte evangelische, und erst recht
nicht, wenn es um den Islam geht. Pfarrerin Simone Hahn hat
sich am vergangenen Sonntag auf die Seite der linken und
linksextremen Gegendemonstranten geschlagen und im Einklang
mit deren Tröten und Pfeifen ihre Glocken bimmeln lassen. So
bekam der Protest gegen die Islam-Aufklärer von Pegida
Nürnberg einen noch höheren Lärmpegel.
Damit hat sich Hahn nahtlos in die islam-kollaborierende
Tradition der evangelischen Kirche eingereiht. In
vorauseilendem Gehorsam zu ihrem Vorgesetzten Bedford-Strohm,
einem der fanatischsten Islamversteher dieses Landes, und im
Einklang mit der herrschenden Merkel-Doktrin „Der-Islamgehört-zu-Deutschland“, ließ sie das Geläut ihrer Kirche St.
Jakob über weite Strecken auf Sturm schalten.

In dieser Störung einer Pegida-Versammlung ist sie eine
Wiederholungstäterin. Entweder ist diese klerikale Angestellte
eine rückgratlose Opportunistin, die sich wie schon damals die
Kirchenbonzen im Dritten Reich an die Herrschenden ranwanzten,
oder sie hat keine Ahnung vom Islam und glaubt in typisch
linksgestörtem Denken, dass man diese „friedliche“ Religion
unbedingt schützen müsse. In beiden Fällen erweist sie sich
als eine üble Verräterin an den Christen.
Jeder, der sich auch nur ansatzweise mit dem Islam
beschäftigt, weiß, dass diese totalitäre Ideologie im
Mäntelchen einer „Religion“ dem Christentum wie auch allen
anderen Religionen den Kampf angesagt hat. Der Islam muss über
alle anderen Religionen siegen (Sure 48, Vers 28), diffamiert
Christen explizit als Ungläubige, die Allah jederzeit
vernichten kann (Sure 5, Vers 17), verflucht sie (Sure 9, Vers
30), verunglimpft sie als „schlechteste der Geschöpfe“, die in
die Hölle kommen (Sure 98, Vers 6), fordert ihre Bekämpfung,
bis sie ihren Tribut in Demut entrichten und sich unterwerfen
(Sure 9, Vers 29). Wenn sie sich widersetzen, werden sie
getötet (Sure 2, Vers 191, Sure 9, Vers 5 etc.pp.) Über die
knallharte Umsetzung dieser Befehle eines „Gottes“ können
Christen nicht nur in der orientalischen Welt ein trauriges
Lied singen. Aber das juckt Frau Hahn offensichtlich nicht –
in ihrer Jakobskirche hat sich schließlich
Mohammedaner in die Luft gesprengt.
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Diese Pfarrerin lässt nun mit Inbrunst gegen jene anbimmeln,
die vor dieser ungeheuren Gefahr warnen und die Menschen
aufklären. Dieser Typus des kriecherischen Untertans hätte
unter den Nazis vermutlich auch gegen die Widerstandsgruppe
Weiße Rose geläutet.
Das Ranwanzen an Herrschende hat in der Kirche Tradition. Im
Mittelalter taten sich die Bischöfe mit den Fürsten nach dem
Motto zusammen „Halt Du sie arm, ich halt sie dumm“. Unter der
Diktatur der National-Sozialisten schmiegte sich der
Reichsbischof der Deutschen Evangelischen Kirche Ludwig Müller

eng an den Reichskanzler Hitler. Ähnlich schleimig würde wohl
auch eine Simone Hahn die Flosse der islamkollaborierenden
Kanzlerin Merkel schütteln:
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Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 der national-sozialistischen
Regierung allesamt mit „Heil Hitler“. Ähnlich würde Hahn wohl
der neuen schwarzroten Regierung applaudieren, auf dass sie
die Massenflutung mit Mohammedanern und die Islamisierung
unseres Landes gemäß Koalitionsvertrag gegen jegliche
Islamkritik und gegen jeglichen Widerstand aus der Bevölkerung
fortsetzt:
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