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Wahrheit oder ein abgekartetes Spiel? Ein Kiewer Priester reagiert auf
Vergewaltigungsvorwürfe

04.01.2022

Ein 25-jähriger Doktorand aus Frankreich, Nicolas Imbert, hat den ukrainischen Priester Akhila Shakhtarin der
sexuellen Belästigung beschuldigt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde
weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Ein 25-jähriger Doktorand aus Frankreich, Nicolas Imbert, hat den ukrainischen Priester Akhila Shakhtarin der
sexuellen Belästigung beschuldigt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Dies wird von TSN berichtet.

Details

Laut TSN bestreitet der Priester die Vorwürfe und wird eine Gegendarstellung gegen den Franzosen verfassen.
Der Vorfall ereignete sich in dem Dorf Gorenka in der Nähe von Kiew.

Es ist bekannt, dass der 25-jährige Franzose ein Doktorand an einer Universität in Paris ist. Er studiert die östliche
Orthodoxie und steht in Kontakt mit ukrainischen Priestern. Bei seinem letzten Besuch in der ukrainischen
Hauptstadt traf er Archimandrit Akhila. Er sagte, er habe ihm sozusagen die Hand gereicht.

Was kam vorher?

Vor dem Vorfall führte der Priester durch seine „Besitztümer“. Angeblich zeigte er den Bauernhof im Tempel und
sogar den Tempel selbst. Dann, so Nicolas, habe er sich an den Tisch gesetzt. Man gab ihm etwas zu essen, und
trotz des strengen Fastens erhielt er von der Kirche ein starkes Getränk. Der Junge erinnert sich, dass er sich nach
ein paar Drinks krank fühlte und der Priester ihm vorschlug, über Nacht zu bleiben.

„Er gab mir Alkohol. Und als ich ins Bett ging, wurde mir schlecht. Ich hatte Fieber. In der Tat hatte ich eindeutig
COVID“, sagt Nicolas.

Wie ist das alles passiert?

Wie Nicolas erzählt, bat er später einen Priester um Hilfe.

„Ich habe es ihm gesagt: „Vater, schläfst du? Ich fühle mich sehr schlecht.“ Ich habe ihn gebeten, mir zu helfen.
Dann sagte er zu mir: „Komm her! Ich bot ihm an, zu ihm hochzugehen. Ich dachte, er wolle mir helfen. Und das
hat er getan, als ich schläfrig war und Fieber hatte“, sagte Nicolas.

Der Mann kam mit einem Skandal davon und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

Was sagt der Priester dazu?

Der Priester ist seit vielen Jahren im Kloster zu Ehren der Ikone der Gottesmutter „Kiewo-Bratskaja“ tätig. Er sagt,
er habe von dem Skandal mit dem Franzosen aus dem Internet erfahren und hält ihn für ein abgekartetes Spiel.
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„Die Polizei ist an der Sache dran. Ich warte auch nicht darauf, dass solche Anschuldigungen auftauchen“, sagte
Archimandrit Akhilla (Shakhtarin).

Außerdem erzählt der Priester fast wortwörtlich die Geschichte, die Nicolas erzählt hat, bis hin zum Tisch.

„Wir haben drei (Tinkturen � Anm. d. Red.) ausprobiert � Karmesin, Himbeere. Im Kloster ist es nicht verboten. Wir
haben kein Festessen veranstaltet. Borschtsch, Fischknödel“, sagte er.

Achille zufolge war es jedoch Nicolas, der um ein Bett für die Nacht bat. Er bekam einen sauberen Pyjama und
wurde ins Bett gebracht.

„Ich hatte sogar den Verdacht, dass er irgendwelche Medikamente oder so etwas genommen hatte, weil sich sein
Verhalten dramatisch veränderte. Als ich ihn hinausbegleitete, begann er, sich aggressiv zu verhalten“, sagte er.

Der Priester bestreitet jeden Vergewaltigungsversuch. Er sagte, die Polizei würde sich darum kümmern. Der Mann
glaubt auch nicht an den „Covid“ von Nicolas.

Die Polizei reagierte

Die Polizei in der Region Kiew bestätigte, dass der französische Staatsbürger eine Strafanzeige erstattet hat und
der Priester in Gorenka bereits befragt worden ist. Die Strafverfolgungsbehörden warten nun auf die Ergebnisse
der gerichtsmedizinischen Untersuchung. Erst dann wird klar, wer hinter wem her war. In der Zwischenzeit wurde
ein Verfahren unter dem Artikel „Körperverletzung und Folter“ eingeleitet.

Vorfälle mit Priestern

Der Rektor der St.-Nikolaus-Kirche in Poltawa, Alexander Dedyuchin, richtete eine ungewöhnliche Bitte an
die Ukrainer und löste einen Sturm der Entrüstung im Netz aus. Der Mann postete Selfies von sich vor den
Denkmälern auf dem Friedhof. Unter dem Foto forderte er die Ukrainer auf, auf sich selbst aufzupassen.
Aleksandr Dedyukhin, ein Stadtrat von Poltawa von der Europäischen Solidaritätspartei, der auch Priester
der orthodoxen Kirche in der Ukraine ist, beleidigte Frauen wegen Abtreibungen. Daraufhin bezeichnete die
EU-Abgeordnete Irina Geraschtschenko seine Äußerungen als sexistisch.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 660

                               2 / 3



Wahrheit oder ein abgekartetes Spiel? Ein Kiewer Priester reagiert auf Vergewaltigungsvorwürfe
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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