DIE MEHRFACHE ANTI-PEGIDA-BIMMLERIN WOLLTE BEI AKTION
NICHT FOTOGRAFIERT WERDEN

Evangelische Pfarrerin Simone
Hahn zerrt Stürzenberger vor
Gericht
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Viele vermeintliche „Diener
Gottes“ der Evangelischen Kirche agitieren lieber gegen IslamAufklärer, als sich für die vom Islam weltweit verfolgten
Christen einzusetzen. Dazu verweigern sie es, die
gesellschaftlich
hochnotwendige
Islamkritik
selber
vorzunehmen. Eine dieser de facto Islam-Kollaborateurinnen ist
Pfarrerin Simone Hahn aus Nürnberg, die am 11. März
vergangenen Jahres ihre Kirchenglocken gegen Pegida läuten
ließ und mich jetzt auch noch vor Gericht zerrt, da sie nicht
am Ort des Geschehens fotografiert werden wollte. Obwohl sie
eine öffentliche Person der Zeitgeschichte ist und sich das
Fotografieren in ihrer Funktion als Pfarrerin gefallen lassen
müsste, zumal diese Aktion ein im öffentlichen Interesse
stehendes Ereignis darstellt.
Laut eines Berichtes des Bayerischen Rundfunks hat ihr die
Evangelische Kirche Bayern eine auf Medienrecht spezialisierte
Anwaltskanzlei zur Seite gestellt. So zeigte sie mich wegen

eines vermeintlichen Verstoßes gegen das „Kunsturhebergesetz“
an. Außerdem fühlt sie sich wegen einigen Formulierungen in
meinem PI-NEWS-Artikel über den Vorgang „beleidigt“.
Diese evangelische Pfarrerin hatte als Protest gegen Pegida am
11. März 2018 ein „Friedensgebet“ in ihrer Kirche am
Jakobsplatz angesetzt. Dazu ließ sie ihre Glocken während der
islamkritischen Reden wiederholt läuten. Damit störte sie die
wichtige Aufklärungsarbeit über den Islam, die insbesondere
auch dem Schutz von Christen weltweit dient. Im Video von
„Europäischer Widerstand Online“ ist zu hören, wie die Glocken
von Minute 6:44 bis 12:30 und 35:55 bis 44:00 läuten,
insgesamt also fast 10 Minuten.
Mit dem Protestgebimmel ist sie eine Wiederholungstäterin,
denn auch am 3. Oktober 2018 setzte sie ihr Geläut gegen
Pegida ein, diesmal sogar fast eine halbe Stunde lang. Im
Video zu Beginn der Kundgebung von Minute 2:13 bis 9:23 und
fast komplett während meiner Rede von 57:55 bis 1:18:07, also
insgesamt 27 Minuten und 22 Sekunden akustisches Störfeuer.
Am 11. März schien sie ihre Aktion zudem auch noch mit der
linken Gegendemo abgestimmt zu haben, denn deren Organisator
verkündete stolz:
„Wir haben heute auch von der Kirche dort drüben
Unterstützung angekündigt bekommen. Heute findet um 13:30 Uhr
ein Friedensgebet statt. Anlässlich des Friedensgebetes
werden auch die Glocken läuten, eben auch, um die Islamhetze,
die dort drüben stattfindet, zu unterdrücken.“
Im Video „Evangelische Kirche stört im Verbund mit der
Gegendemo die Nürnberger Pegidaveranstaltung“ zu sehen:
Auch das „Nürnberger Bündnis Nazistopp“ freute sich über die
„lautstarke Geräuschkulisse“, zu der das Glockengeläut von St.
Jakob seinen Teil zum „akustischen Gegenprotest“ beigetragen

habe:

Abgesehen von dem akustischen Stören einer Kundgebung, was
einen Verstoß gegen §21 des Versammlungsgesetzes bedeuten
kann, ist dieses fortdauernde Glockenläuten auch nicht mit dem
Kirchenrecht im Einklang. So steht in der Läuteordnung für
evangelisch-lutherische Gemeinden, dass die Zeitdauer des
Läutens kurz sein solle, im allgemeinen nicht länger als fünf
bis zehn Minuten. Bei längerem Geläute seien „Pulse“ von fünf
bis sieben Minuten Dauer durch Pausen von etwa zwei bis drei
Minuten Dauer voneinander zu trennen. Zu lange dauerndes
Geläute entwerte das Glockenläuten ebenso wie zu häufiger
Gebrauch des Plenums. Zudem solle das gleichzeitige Läuten
aller zusammen läutbaren Glocken in der Regel nur für
besonders festliche Gottesdienste (Christus- und Kirchenfeste)
angewendet werden. Dieses ominöse „Friedensgebet“ fällt da mit
Sicherheit nicht darunter.
Aber im missbräuchlichen „Kampf gegen Rechts“ ist
offensichtlich jedes Mittel erlaubt. Diese Pfarrerin Hahn

wurde im Juni für ihren Anti-Pegida-Aktionismus auch noch mit
dem
„Karl-Steinbauer-Zeichen“
der
Bayerischen
Pfarrbruderschaft ausgezeichnet, verbunden mit übler
Diffamierung gegen die Islam-Aufklärer von Pegida. Das
Sonntagsblatt berichtete am 7. Juni (Hervorhebungen durch PINEWS):
Für ihr Engagement und ihre Zivilcourage gegen die Schmähund Hassreden der Rechtsextremen vor ihrer Kirchentür erhält
Simone Hahn nun von der Bayerischen Pfarrbruderschaft das
Karl-Steinbauer-Zeichen.
Es ist eine bodenlose Unverschämtheit, uns faktisch
aufklärende Warner vor einer totalitären Ideologie sowie
Wiedergründungsmitglieder
der
Weißen
Rose
als
„Rechtsextremisten“ zu diffamieren, die „Schmäh- und
Hassreden“ halten würden. Weiter ist im Sonntagsblatt zu
lesen:
Es ist der 11. März 2018, als die dem rechtspopulistischen
Spektrum zugehörige Organisation Pegida Nürnberg auf dem
Platz vor der Jakobskirche ihr dreijähriges Bestehen feiern
will. Pfarrerin Simone Hahn erinnert sich: „Die Glocken haben
zum Friedensgebet geläutet – wohl während der Hauptredner
gesprochen hat – und er fühlte sich gestört. Daraufhin hat er
im Internet geschrieben, dass man der Pfarrerin mal erklären
muss, wie dumm sie ist.“ Der Münchner Michael Stürzenberger
schreibt im rechtsradikalen Blog Politically Incorrect,
vielleicht würde der Pfarrerin jemand auf die Sprünge helfen
wollen, darunter die E-Mail-Adresse von Simone Hahn.
Sie will, dass man sich mit den Ängsten der Menschen
auseinandersetzt, aber differenzierter. Etwa damit, ob auch
in der Gemeinde Menschen seien, die Angst vor dem Islam
haben. Die Pfarrerin ist auch stärker geworden und
entschiedener: „Ich glaube an die Macht des Gebets! Ich
glaube, dass Beten etwas verändern kann, dass man Gott in den

Ohren liegen muss!“ Am 11. Juni 2019 bekommt Simone Hahn das
Karl-Steinbauer-Zeichen von der Bayerischen Pfarrbruderschaft
überreicht. Eine Zeichnung, deren Original Karl Steinbauer im
nationalsozialistischen Gefängnis angefertigt hat: Ein
vergittertes Fenster, hinter dem ein Vogel singt. Darunter
Psalm 40: „Ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen.“
Wenn Pfarrerin Hahn nur den Mund aufmachen würde zur
weltweiten islamischen Christen-Verfolgung, -Diskriminierung
und -Tötung! Aber da schweigt sie feige. Mit dem politkorrekten Rudel heulen und immer schön im bunten Mainstream
mitschwimmen ist bequem, da wird man beklatscht und erhält
Auszeichnungen.
Der Termin zur öffentlichen Verhandlung ist am heutigen
Dienstag, 16. Juli, ab 9 Uhr im Amtsgericht München,
Nymphenburgerstr. 16, Sitzungssaal A 37, Erdgeschoss.
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