
Sie sind also mit ihm zusammen und Sie sind pleite - sollte er Ihnen 

finanziell aushelfen? 

 

Nehmen wir an, Sie haben einen Freund. Und nehmen wir an, Sie sind 

ebenfalls arbeitslos und pleite. 

 

Sollte er Ihnen aushelfen? 

 

Das ist die Frage, die mir gerade gestellt wurde: 

 

Betreffzeile: Dringend 

 

Hallo, Mimi, 

 

Ich liebe Ihre Mails und habe sie in meiner Beziehung angewendet. 

 

Ich möchte fragen, ob es in Ordnung ist, meinen Freund um Geld zu 

bitten? Zurzeit habe ich keine Einkommensquelle. 

 

Ich danke Ihnen. 

 

 

 

Die kurze Antwort ist: fragen Sie ihn nicht. Tun Sie einfach Ihr 

Möglichstes, um den Bürgersteig zu zertrümmern und einen Job zu 

bekommen! 

 

Wenn Sie in einer Beziehung sind, weiß ein Mann, ob Sie arbeitslos 

sind oder nicht. Er weiß also bereits, ob Sie in Not sein könnten. 



 

Die Sache, die einer Frau durch den Kopf geht, egal wie unabhängig sie 

ist, ist diese: 

 

"Wenn er mich liebt, wird er mir in dieser Zeit aushelfen wollen." 

 

Aber das Problem ist, dass sich viele Männer - verständlicherweise 

und zu Recht - nicht "auf den Kopf gestellt" fühlen wollen, um ihrer 

Freundin auf diese Weise zu helfen. 

 

Sie ist eine Freundin und KEINE Ehefrau. Und genau da liegen die 

Unterschiede zwischen Freundin und Ehefrau! 

 

Fazit: Nur weil wir einen Mann in unserem Leben haben, sollten wir 

von ihm niemals erwarten, dass er uns hilft, und wir sollten uns nicht 

über ihn ärgern, wenn er es nicht tut. 

 

Das ist vielleicht leichter gesagt als getan, wenn er die Mittel hat... 

 

Aber kein Mann will sich wie eine Essensmarke fühlen. 

 

Und es SIND Frauen, die Männer wie Essensgutscheine benutzen. 

 

Es war einmal ein "Verlobter" von mir, der mir ein neues Auto kaufen 

wollte, aber ein Teil des Grundes war vielleicht wegen seiner 

bevorstehenden Scheidung - eine Möglichkeit, seine Beute zu 

entsorgen und mir gleichzeitig zu helfen. 

 

Aber tief im Inneren wusste ich, dass wir nicht füreinander bestimmt 

waren, also sagte ich nein. Ich hätte mich nicht wohl dabei gefühlt, 



dies von einer Person zu nehmen, von der ich wusste, dass ich nicht 

für immer bei ihr bleiben würde. 

 

Ich habe diese Entscheidung nie bereut. 

 

Aber das ist nur eine Art von Beispiel. Was ist, wenn Sie zutiefst 

verliebt sind und wissen, dass Sie mit dieser Person für immer 

zusammen sein wollen? 

 

An dieser Stelle wird die Frage kompliziert. 


