
Geschichte 174 – Engel 
 
Meine Nachbarn wollten mich für die AE ihres Bruders missbrauchen. 
 
 
 
Meine Geschichten begann  im Juni 2008. Ich bin alleinerziehend mit einem Sohn, 17Jahre alt. 
Eigentlich als in unserem Haus eine neue Familie eingezogen ist, das war im April 2008. 
 
Die Familie, 3 kleine Kinder, eine 33jährige Mutter, die im November 2007 einen schweren 
Autounfall hatte und nun nicht so richtig zu recht kommt mit ihren Kindern und der 
Mann(Hassan) ,der eigentlich nie zuhause ist. Die Familie kommt aus dem Libanon, lebt aber 
schon über 15 Jahre hier. 
 
Wie es so kam in einem Haus, wir sind uns oft über den Weg gelaufen und ich mochte die 
Frau und auch ihre Kinder. Es gab immer irgendetwas zu reden, dann sind wir mal zusammen 
spazieren gegangen und schnell hatte sie rausbekommen, dass ich mit meinem Sohn alleine 
lebe. 
 
Dann fing S. an für uns mit zu kochen, weil ich ja voll berufstätig bin und sie durch ihre Kinder 
zuhause ist. Mit der Zeit sollte ich dann zum Essen runter kommen es wurde immer so 
gekocht, das ich dann gerade von der Arbeit kam und ja es war auch wirklich praktisch für 
mich. Der Mann hatte mit seinen Briefen dann und wann Probleme, ich habe sie ihm dann 
vorgelesen und erklärt oder Briefe für die Familie geschrieben. So wurde der Kontakt dann 
immer enger. 
 
Ja und dann ist mein Nachbar H. für 3 Wochen in den Libanon geflogen, um seine Familie dort 
zu besuchen. S. mit den Kindern musste hierbleiben, da sie nicht die Gesündeste ist, habe ihr 
geholfen mit den Kindern so gut es ging und so wurde aus der Nachbarschaft dann eine 
Freundschaft. 
 
Als ihr Mann wieder kam, erzählte er dann ,dass sein Bruder in wenigen Tagen zu Besuch  
aus dem Libanon nach Deutschland kommen würde, H. hatte ihm ein Visum aus Deutschland 
mitgenommen, als er in den Libanon geflogen war. 
 
Ich habe mir nichts dabei gedacht, auch nicht als meine Nachbarin dauernd sagte, so eine 
schöne, intelligente Frau, warum hast Du keine Mann??? Ist doch nicht schön, dass Du alleine 
bist usw. 
 
Naja, auf jeden Fall kam der Bruder A. dann nach Deutschland! Tja und das war der Hammer. 
Die Augen.....und auch sonst war er ziemlich mein Typ. Einziges Problem, er spricht kein Wort 
Deutsch und ich nicht arabisch! Also hat meine Nachbarin immer übersetzt, heute weiß ich, 
dass sie wohl nicht alles so richtig übersetzt hat. Auf jeden Fall wurde ich jetzt immer öfter zu 
denen in die Wohnung geholt. Wir haben zusammen Unternehmungen gemacht und,  und,  
und. Obwohl ich ihn nicht verstehen konnte, war ich gefangen. 
 
Dann kam das Thema Visum auf den Tisch, dass er ja nur kommen kann mit dem Visum, es 
sei denn, ich heirate ihn, dann könnte er sogar für immer bleiben und er ist ja auch reich, seine 
Eltern haben Plantagen, er einen Autohandel usw. Das habe ich belächelt, weil ich dachte, es 
wäre ein Scherz!!! A aus dem Libanon und ich haben auch Zeit alleine miteinander verbracht, 
aber wir hatten keinen Sex, es war zwar schwer ihn davon abzuhalten und mich ebenfalls 
unter Kontrolle zu halten, aber ich dachte,  wenn er das will, dann muss er erst mal den 



Kontakt  zu mir halten, wenn er wieder in seinem Land ist und dann auch wieder 
hierherkommen. 
 
A aus dem Libanon und ich haben auch Zeit alleine miteinander verbracht, aber wir hatten 
keinen Sex, es war zwar schwer ihn davon abzuhalten und mich ebenfalls unter Kontrolle zu 
halten, aber ich dachte,  wenn er das will, dann muss er erst mal den Kontakt  zu mir halten, 
wenn er wieder in seinem Land ist und dann auch wieder hierherkommen. 
 
Meine Nachbarin ist dann im Juni 08 mit Ihren Kindern in den Libanon gefahren und war dort 
einen Monat bei ihren Schwiegereltern zu Besuch!   A. ist  einen Tag nach der Abreise von S. 
ebenfalls abgereist. Das war so schrecklich! Naja, wir haben telefoniert und gesimst. 
 
Am 5.Tag bekomme ich einen Anruf von meiner Nachbarin S., ich solle ja nicht wieder anrufen, 
weil sie voll Ärger mit ihren Schwiegereltern hätte. A. wäre zu seiner Frau zurückgekehrt und 
zu seinen Kindern! Als  A. in Deutschland war, da hatte er noch keine Kinder und keine Frau. 
Jetzt plötzlich 4 Kinder und eine Frau. Und diese Frau sei nun schwanger. 
 
Ich habe A. daraufhin einen Brief geschrieben, indem ich mich ausgelassen habe darüber wie 
man mit deutschen Frauen umgeht und was er doch für ein Scheißkerl ist! Diesen Brief habe 
ich ins Arabische übersetzen lassen und per Post persönlich an ihn geschickt, damit nicht 
wieder ein Übersetzer dazwischen steckt. Als er den Brief von mir gelesen hatte, hat er laut S. 
die ganze Wohnung auseinander genommen. Er hat Samira angeblich eine Pistole an den 
Kopf gehalten usw. Seine Mutter und seine Schwester geschlagen und ist dann in ein Hotel 
gegangen, weil er gar nicht zu seiner Frau zurück wollte. Hääää?? Ich habe gar nichts mehr 
verstanden! 
 
Natürlich war S. im Krankenhaus und er war auch im Krankenhaus und  und  und!  Naja, wer 
es glaubt. Dann konnte ich plötzlich wieder anrufen, er war zuhause und S. war bei ihm 
zuhause. Mit der Schwester und der Mutter hatte er sich wieder vertragen. Seine Kinder 
kommen nur zu Besuch! Tatsächlich aber lebt seine Frau mit im Haus und die Kinder auch! 
Das habe ich durch S. Kinder erfahren, die ich hier in Deutschland bei einem Spaziergang 
befragt habe! 
 
Naja, S. kam nach einem Monat wieder. Brachte mir ein Geschenk von ihm mit und erzählte 
mir, dass sie nicht wusste, das er Kinder hätte, denn sonst hätte sie mich doch vorher schon 
gewarnt. Ich habe zwischendurch immer mal wieder etwas gefragt, z.B. was hat A. denn 
seinen Kindern mitgenommen als er von Deutschland zurück in den Libanon kam? Da sagte 
S., er hat nichts mitgebracht, seine Kinder standen da und haben geweint. Komisch, ich dachte 
A. hat keine Kinder????????? 
 
Irgendwie glaube ich, dass S. dann wollte, dass der Kontakt abreißt, ich sollte A. nichts mehr 
glauben und nur S. sagt die Wahrheit, ich weiß nur nicht warum????? 
 
Ich habe den Kontakt zu A. im Libanon trotzdem gehalten und beim sms schreiben oder 
telefonieren musste natürlich immer ein Dolmetscher herhalten. So nach und nach kam dann 
raus, dass S. lügt. Oder lügt A.??? Keine Ahnung auf jeden Fall haben sich A. S. und H. 
angeblich gestritten, weil einer behauptete, dass der andere lügt und ich sollte mich nun 
entscheiden, wem ich glaube. 
 
Und nun hieß es, es wird kein Visum für A. gemacht, er soll im Libanon bleiben. Es wurde 
immer wieder gesagt, wenn Du willst, dass A. hierher kommt, bitte dann mach du ihm doch ein 
Visum. 



Es ist schwer, wenn ein Mensch vor Monaten weggegangen ist und alles war gut und schön 
(aus der rosaroten Brille heraus betrachtet) und plötzlich ist alles verlogen. Ich wurde immer 
wieder gefragt, willst du A. heiraten, dann kann er für immer hier bleiben??? Dann ist er für 
immer bei Dir! Hallo, ich kannte ihn grad mal 4 Wochen, da weiß ich doch nicht, ob ich den für 
immer hier haben will und heiraten sowieso nicht, da war dieses Forum ja sehr hilfreich für 
mich!  
 
Dann erzählt mir S. plötzlich, sie habe mit der Frau von A. im Libanon gesprochen. A. erzählt 
ihr, er muss mich rumkriegen, weil er den deutschen Pass will und wenn er sich scheiden 
lassen kann von mir natürlich, dann holt er sie (seine libanesische Frau) und seine Kinder nach 
Deutschland. 
 
H. hat mich jetzt schon mehrfach gefragt, warum ich kein Visum für A. mache und warum ich 
ihn nicht heiraten will!  S. sagte immer nur, „du bist für mich wie eine Schwester, ich helfe Dir 
bei allem was du machst. Ich liebe Dich von ganzem Herzen.“ 
  
A. ruft mehrmals am Tag an und schreibt Nachrichten in der Form von „Ich liebe Dich von 
ganzem Herzen“ ( er kennt mich nicht mal 4 Wochen) „Ich kann ohne dich nicht leben. Habibti. 
Miss you“  usw. 
 
Bis zu einem Punkt war ich ja so bescheuert und bin drauf reingefallen, aber ich habe meine 
Augen geöffnet und heute mit dem Schreiben dieser Geschichte merke ich erst wie 
offensichtlich man sich die deutsche Staatsangehörigkeit aneignen will,  um Geld geht es 
anscheinend nicht, ich habe irgendwann aufgehört dort anzurufen oder habe nur noch klingeln 
lassen und dann wurde zurückgerufen. 
 
Ich weiß nur, die werden sich eine andere Deutsche suchen, damit sie den Bruder hierher 
bekommen. Es war auch schon im Gespräch, dass  sich H. von S. scheiden lässt und S. dann 
A. heiraten soll! 
 
Ich habe zu vielen Dingen nichts gesagt, sondern einfach mitgespielt, ich überlege die ganze 
Zeit, wie ich diesen Menschen das Genick brechen kann, denn die holen auf den Gefühlen von 
uns Frauen ihre Familien aus dem Libanon hierher. Mein Schaden war nun nicht ganz so groß, 
aber ich hoffe ihr seht auch, dass es nicht nur im Urlaub passieren kann, die lauern überall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


