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Können „Hochzeit“ und „finanzielle Stabilität“ ein Schidduch sein?

Unsere älteste Tochter ist baruch Haschem 
eine Kalla geworden, und wir beginnen mit den 
Vorbereitungen für die Hochzeit. Wir haben 
etwas Geld gespart, aber es ist kaum genug, 
um alle Ausgaben der Hochzeit zu decken, 
und wir prüfen nun verschiedene Optionen, 
um uns Geld auszuleihen – eine Hypothek, ein 
Kredit aufs Eigenheim, Gemach Anleihen, etc.
Da wir noch nie zuvor eine Hochzeit gemacht 
haben, haben wir keine Ahnung, was die Din-
ge kosten sollten, und wir haben auch keine 
Ahnung, wie viel Geld wir benötigen. Können 
Sie uns einige Hinweise für die Handhabung 
der finanziellen Aspekte der Hochzeit geben?

Maseltov zu Ihrer Simcha! Die Periode der 
Verlobungszeit eines Kindes ist normalerwei-
se ein Wirbelwind von Emotionen, Dingen, die 
erledigt werden müssen, und riesigen Ausga-
ben; viele Leute – sogar verantwortungsvolle, 
budget-bewusste Menschen – haben das 
Gefühl, dass sie bis zum Zeitpunkt, da sie ihr 
Kind unter die Chuppa führen, ihre finanzielle 
Kontrolle gänzlich verlieren.
Nachdem die Kosten für eine Hochzeit so 
hoch sind, und es so leicht geschieht, dass 
die Ausgaben ausser Kontrolle geraten, ist 
eine korrekte Verwaltung der Finanzen zu 
dieser Zeit von wichtiger Bedeutung. Sonst 
können Menschen mit einem Schuldenberg 
zurückbleiben, der Jahre, oder sogar ein 
ganzes Leben, nimmt, bis er abbezahlt wird.
Die Hochzeit Ihrer Tochter ist ein ausser-
ordentliches Ereignis, aber sie ist nur der 
Beginn ihres neuen Lebens. Mit Haschems 
Hilfe wird es in ihrem Leben viele weitere 
glückliche – und vielleicht auch schwieri-
ge – Momente geben, und Sie müssen sich 
gesund und finanziell stabil halten, damit Sie 
auch diese Zeit mit ihr teilen können. Es ist 
deshalb weise, Ihr Hochzeitsbudget in einer 
Weise zu planen, dass Ihnen nicht unüber-
windbare Schulden – oder chas weschalom 
ein Herzinfarkt – zurückbleiben.
Um die Hochzeitsfinanzen unter Kontrolle zu 
behalten, müssen Sie einen  - vorzugsweise 
schriftlichen - Budgetplan erstellen, der den 
Gesamtbetrag widerspiegelt, den Sie ausgeben 
werden, wie auch den ungefähren Betrag, den 
Sie für jeden Aspekt der Hochzeit ausgeben 

wollen. Kein Plan ist perfekt, und unerwar-
tete Ausgaben kommen immer auf; wenn 
Sie jedoch einen Plan haben, haben Sie eine 
Chance, das Sagen zu haben, anstatt auf eine 
Spritztour von spontanen Käufen geschleppt 
zu werden.

Beraten Sie sich mit erfahrenen, ver-
antwortungsvollen Menschen
Die Kosten einer Hochzeit schwanken sehr 
je nach verschiedenen Faktoren, wie zum 
Beispiel der Gemeinde, in der Sie leben, 
Ihrem Lebensstandard und Ihrer gesamten 
finanziellen Lage.
Nachdem Sie zu diesem Zeitpunkt keine 
Ahnung haben, wie viel die Dinge kosten 
sollten, empfehlen wir Ihnen, sich mit Leuten 
zu beraten, die schon Hochzeiten gemacht 
haben, finanziell verantwortungsbewusst sind 
und deren Lebensstandard und Einkommen 
dem Ihrigen ungefähr entsprechen. Diese 
Leute sollten Ihnen eine Vorstellung geben 
können, wie viel die Gesamtkosten einer 
Hochzeit betragen und was jeder Aspekt der 
Hochzeit kosten wird.
Idealerweise wäre es ratsam, mit einem pro-
fessionellen Berater zu arbeiten, der Ihnen 
helfen kann, Ihr Hochzeitsbudget zu erstellen 
und Ihnen zu raten, wie Sie den besten Wert 
für Ihr Geld erhalten können. Die Kosten 
einer Hochzeit sind ungefähr gleich wie die 
Kosten des Starts eines kleinen Geschäfts, und 
genauso wie es Geschäftsberater gibt, deren 
Aufgabe es ist, Geschäftsbesitzern zu helfen, 
Geld und Kopfschmerzen zu sparen, sollten 
die Leute die Option haben, Hochzeitsberater 
anzustellen, die Ihnen helfen können, Geld 
zu sparen, wenn sie ihre Kinder verheiraten.
Inzwischen jedoch werden wir Ihnen einige 
Hinweise für die Erhaltung Ihrer finanziel-
len Stabilität – und Vernunft – während der 
Verlobungszeit und darüber hinaus anbieten.

Beschaffen Sie sich eine Liste
Viele Leute, die Kinder verheiratet haben, 
haben umfassende Listen aller Bedürfnisse 
erstellt, die gekauft und bezahlt werden 
müssen, und wir sind sicher, dass Sie Leute 
in Ihrer Gesellschaftsschicht finden können, 
die bereit wären, diese Informationen mit 

Ihnen zu teilen.
Diese Listen – mitsamt den ungefähren 
Preisbereichen – von Leuten, die erfahren und 
objektiv sind, werden Ihnen eine Vorstellung 
dessen geben, was die verschiedenen Aspekte 
einer Hochzeit ungefähr kosten werden.

Entscheiden Sie sich auf einen Budget-
Betrag
Nachdem Sie Ihre Nachforschungen erstellt 
und kalkuliert haben, wie viel die Dinge 
kosten sollten, sollten Sie sich auf einen 
Betrag festlegen, der in realistischer Weise 
die ungefähren Kosten einer Hochzeit und 
den Betrag, den Sie sich leisten können aus-
zugeben, widerspiegelt.
Wenn Sie sehen, dass die Kosten der Planung 
der Art von Hochzeit, die Sie sich wünschen, 
den Betrag, den Sie besitzen, bei weitem 
überschreiten, werden Sie entweder einen 
Weg finden müssen, um die Kosten niedrig 
zu halten, oder Geld borgen, um den Betrag, 
den Sie für die Hochzeit ausgeben können, 
zu erhöhen. Wenn Sie Geld borgen, sollten 
Sie jedoch beachten, dass es gefährlich – und 
möglicherweise halachisch verboten – ist, 
Geld zu borgen, falls Sie nicht wissen, wie Sie 
es zurückzahlen können. Wie verlockend es 
auch ist, mehr zu borgen, als Sie sich leisten 
können zurückzuzahlen, ist es wichtig, dass 
Sie Ihre finanzielle Stabilität nicht gefährden 
oder sich finanziell nicht so übernehmen, dass 
Sie es sich nicht leisten können werden, Ihre 
anderen Kinder zu verheiraten.

Listen Sie Ihr Ausgabebudget einzeln 
auf
Nachdem Sie sich für einen Gesamtbetrag 
entschlossen haben, sollten Sie festlegen, 
wie viel Sie für jeden Punkt auf Ihrer Liste 
ausgeben wollen. Teilen Sie Geld für jeden 
dieser Punkte zu.
Es gibt vier Hauptkategorien von Ausgaben, 
die mit einer Hochzeit in Verbindung stehen:
1. Die Hochzeit selbst. Dies schliesst den 
Saal, den Caterer, die Musik, die Fotografie, 
die Blumen, die Unterkunft der Gäste, den 
Transport und ähnliche Ausgaben ein.
2. Geschenke und Kleidung. Dazu gehören 
der Schmuck, Chassan/Kalle Geschenke, das 
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Brautkleid, Scheitels, Kleidung für die ganze 
Familie und ähnliches.
3. Andere Anlässe. Das Wort, der Aufruf und 
Schewa Brachot (einschliesslich Unterkunft 
der Gäste und Transport) werden auch Aus-
gaben mit sich bringen.
4. Die Einrichtung eines Heims. Möbel, 
Haushaltgeräte, Kü-
chenausrüstung, Bett-
wäsche und andere 
Haushaltgüter wer-
den erworben werden 
müssen.
Eine mögliche fünfte 
Kategorie, die für 
viele Leute in Israel 
angeht, ist der Kauf ei-
nes Hauses oder einer 
Wohnung. Die finan-
zielle Unterstützung 
für das Ehepaar ist 
im Hochzeitsbudget 
nicht eingeschlossen, 
weil es eine fortlau-
fende, nicht einmalige 
Ausgabe ist. Wenn Sie 
dem Ehepaar nach 
der Hochzeit finan-
ziell helfen werden, 
müssen Sie dies in 
Betracht ziehen, wenn 
Sie Ihr Hochzeitsbud-
get erstellen.
Teilen Sie Ihr Gesamt-
budget in diese vier 
(oder fünf) Hauptkategorien auf, indem Sie 
Beträge für jede Kategorie zuteilen. Dann 
teilen Sie jede Kategorie weiter auf, indem Sie 
aufschreiben, wie viel Sie für jeden Punkt in-
nerhalb dieser Kategorie auszugeben planen.
Seien Sie flexibel
Nicht all Ihre Berechnungen werden 100% 
korrekt sein- Sie könnten mehr für gewisse 
Dinge ausgeben und weniger für andere – aber 
wenn Sie mit einer Richtzahl dessen, was Sie 
auszugeben planen, einkaufen gehen, wird 
Ihnen dies helfen, innerhalb Ihres Budgets zu 
bleiben. Es wird Ihnen auch helfen, sich auf 
die Ware zu konzentrieren, die Sie wollen, 
und wird Sie vor Verkaufspersonal schützen, 
das Sie zu überzeugen versuchen wird, mehr 
auszugeben, als Sie sich leisten können.
Wenn Sie zum Beispiel mit Ihrer Tochter 
Geschirr einkaufen wollen und wissen, dass 
Sie zwei Sets von Geschirr benötigen und 
bis zu $300 auszugeben planen, werden Sie 
sofort wissen, dass die Sets, die mit einem 
Preis von $500 beginnen, ausserhalb Ihres 
Preisbereiches liegen. So werden Sie das 
Geschäft nicht verlassen und sich wundern, 
wie die Verkäuferin Sie dazu beschwatzen 
konnte, mit einem gesamten zusätzlichen Set 
von Serviertellern aus dem Laden zu gehen, 
die Sie nie zu kaufen geplant hatten.
Wenn Sie Ihr Budget durchsehen, lassen 

Sie sich nicht entmutigen. Anpassungen an 
Ihr Budget können und sollten wenn nötig 
gemacht werden. Dies sind keine Anzeichen 
eines Versagens. Sogar wenn Sie am Ende 
mehr ausgeben als Sie planten, ist es viel besser 
zu wissen, dass Sie Ihr Budget überschritten 
haben, als Ihr Budget gänzlich im Stich zu 

lassen und gänzlich die Übersicht darüber zu 
verlieren, was Sie ausgeben.

Machen Sie keine Budget-Anpassun-
gen, wenn Sie unter Stress stehen
Sie können nicht erwarten, dass all Ihre Vo-
rausschätzungen genau sein werden. Es ist 
nicht zu vermeiden, dass gewisse Anpassun-
gen gemacht werden müssen. Diese Anpas-
sungen sollten jedoch nicht kurzentschlossen 
oder unter Stress gemacht werden.
"Unter Stress" kann bedeuten, dass Sie sich in 
einem Laden befinden und nur begrenzte Zeit 
und Ungestörtheit haben. Es kann bedeuten, 
dass es in letzter Minute geschieht, wenn 
Sie einfach einen gewissen Artikel abholen 
müssen und der Preis fast irrelevant wird. Es 
kann bedeuten, dass Sie müde, emotionell 
erschöpft oder in schlechter Laune sind. Und 
es kann sogar bedeuten, dass Sie erregt oder 
in bester Stimmung sind.
In anstrengenden oder aufregenden Situati-
onen neigen Leute dazu, schlechte Entschei-
dungen zu treffen, ohne diese durchzudenken, 
und sie versäumen es, ihr Budget als Ruder für 
ihre Ausgaben zu verwenden. Anstattdessen 
denken oder sagen sie zum Beispiel die folgen-
den Dinge: "Eine Hochzeit ist ein einmaliges 
Ereignis", oder "Mein Kind verdient nur das 
Beste" oder "Manche Dinge sind wichtiger als 

Geld". Diese Aussagen mögen wahr sein, aber 
sie sind im Allgemeinen keine gute Ausrede 
für das Ausgaben von mehr Geld, als man 
auszugeben plante.

Nutzen Sie Ihre Zeit in kluger Weise
Die Zeit zwischen der Verlobung und der 

Hochzeit ist begrenzt, und es gibt äusserst 
viel zu tun. Zusammen mit der Planung Ihres 
Hochzeitsbudgets sollten Sie auch planen, Ihre 
Zeit in einer Weise zu budgetieren, dass sie es 
Ihnen erlauben wird, alles zu erledigen, das 
getan werden muss, während der Stress auf 
ein Minimum beschränkt wird.
Geld und Zeit sind oft umgekehrt proportional: 
je weniger Zeit man hat, desto mehr Geld gibt 
man aus. Wenn man die Zeit hat, kann man 
Forschung betreiben, Vergleiche anstellen, 
bessere Preise aushandeln und das meiste für 
sein Geld bekommen. Wenn man jedoch die 
Zeit nicht hat, gibt man am Ende mehr Geld 
aus und erhält dafür weniger Qualität.
Es ist wichtig, im Auge zu behalten, dass nicht 
alles vor der Hochzeit gekauft werden muss. 
Es ist in Ordnung, wenn die Kalle vor dem 
Hochzeitstag noch keinen Mixer oder nicht all 
ihre Bettwäsche hat. In Wirklichkeit könnte 
sie diese Dinge mehr geniessen und schätzen, 
wenn sie sie nach der Hochzeit erhält, wenn 
sie diese wirklich benützen kann oder eher 
weiss, was sie will. Wenn man priorisiert, was 
jetzt getan werden muss und was auch später 
getan werden kann, reduziert man Stress und 
kann die Zeit effizienter ausnützen.

Teilen und erobern
Es ist wichtig, dass Ihr Hochzeitsbudget von 
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Entnommen aus dem Sefer Sefer ‚Mekorei Hatefilla‘, das vor 
einigen Jahren von Raw Efrajim Slotnik schlit’a aus Jeruscha-
lajim herausgegeben wurde. Das Sefer erhielt die Haskamot 
von Raw Eljaschiw sz’l, und von jbl“ch Raw Awraham Hako-
hen Kook, dem Rosch Jeschiwat Me’or Hatalmud, Rechowot 
und von Raw David Kohen, dem Rosch Jeschiwat Chewron.

Asseret Hadibrot
Die Posskim schreiben, dass es vorteilhaft 
ist, täglich die Zehn Gebote zu sagen, so wie 
man es auch im Bet Hamikdasch machte. 
Man rezitiert die Asseret Hadibrot nach dem 
Darbringen des Korban Tamid.
Einige sind der Meinung, dass man die Asseret 
Hadibrot nicht zusammen mit dem Zibbur, 
sondern nur jede Person einzeln anschliessend 
an das Dawenen sagen soll. Der Maharscha’l 
ist jedoch der Meinung, dass es kein Problem 
ist, es sie mit der Gemeinschaft zusammen 
zu sagen.

Grund für das Sagen der Asseret 
Hadibrot
Als Grund für das Sagen der Asseret Hadibrot 
wird gebracht, dass man sich täglich an die 
Kabbalat Hatora erinnern und den Glauben 
daran stärken soll. Als weiterer Grund wird 

gebracht, dass man damit die Tora und Ha-
schem, Der die Tora geschrieben hat, ehrt. 
Im ‚Bechor Schor‘ steht, dass man die Tora 
und die Mitzwot auf diese Weise täglich als 
etwas Neues aufnimmt.

Das Akzeptieren des himmlischen 
Jochs
Mizmor Ledavid Haschem, Mi Jagur 
Be’ohalecha

Im Rambam wird dieses Kapitel Tehillim vor 
der Kabbalat Ol Malchut Schamajim gebracht.

Le’Olam Jehe Adam
In der Zeit der Rischonim pflegte man diesen 
Abschnitt aus dem Tana D’bei Elijahu nach der 
Parschat Hatamid und dem ‚Eisehu Mekoman‘ 
zu sagen. In den Siddurim wurde es aber vor 
den Parschiot der Korbanot abgedruckt.

Im Verborgenen und in der Öffent-
lichkeit
Als man den Jehudim nicht gestattete, sich 
öffentlich wie Jiden zu benehmen, ordnete 
Elijahu an, dass man das Wort ‚Besseter - im 
Verborgenen‘ hinzufügen soll. Einige schrei-
ben, dass man diesen Nussach weiterhin sagen 
soll, um den Menschen dazu anzuspornen, 
auch im Verborgenen G“ttesfürchtig zu sein. 
Während andere der Meinung sind, dass man 
diese Worte ganz weglassen soll, nachdem 
man ja nicht öffentlich zeigen muss, dass 
man G“ttesfürchtig ist, wird auch ein Nussach 
‚Basseter Kebagalui‘ gebracht.

Wejaschkem Wejomar
Diese Worte sind laut der Meinung einiger 
Mefarschim nicht Teil des Nussach, sondern 
nur eine Anweisung der Drucker. Andere 
schreiben gar, dass der ganze Nussach des 
‚Le’Olam jehe Adam…‘ nicht zum Ausspre-
chen gedacht war und man gleich mit ‚Ribbon 
Kol Ha’Olamim‘ beginnen soll.

Die Parschat Korbanot

Ihren regelmässigen Lebenskosten gänzlich 
getrennt wird. Das Geld, das für die Hoch-
zeitsausgaben beiseitegelegt wurde, muss 
vom Geld, das Sie für Lebensmittel und Rech-
nungszahlungen verwenden, separat gehalten 
werden – sei es in einem separaten Bankkonto, 
einem separaten Couvert oder auf einer se-
paraten Kreditkarte – sodass man weiss, wie 
viel Geld für beides verwendet wird.
Falls die zwei Konten vermischt werden und 
Sie für die Uhr des Chassan aus demselben 
Konto bezahlen, das Sie zum Kauf von Ben-
zin für Ihr Auto benützen, werden Sie die 
Übersicht über Ihre Ausgaben verlieren und 
werden am Ende möglicherweise viel mehr 
ausgeben, als Sie es planten. Andererseits wer-
den Sie, falls Sie vorsichtig sind, alle mit der 
Hochzeit in Verbindung stehenden Ausgaben 
mit Geld zu bezahlen, das für diesen Zweck 
bestimmt wurde, Ihre Ausgaben überwachen 
und sicherstellen können, dass das Geld nicht 
unkontrolliert verloren geht.
Dies ist eine wichtige Anwendung der Mesila 
Vorgehensweise "teilen und erobern".
Sie können nicht alles haben, also wählen 
Sie, was wichtig ist
Eine Hochzeit zu machen, bedeutet, ein de-
likates Gleichgewicht zwischen der Kalle, 
dem Chassan, den Mechutanim, den sozialen 
Normen und dem, was Sie sich leisten können, 
zu finden.
Sie wollen, dass Ihre Tochter das Beste von 

allem hat, und Sie wollen Ihr Äusserstes tun, 
um das zukünftige Glück des jungen Paares 
zu gewährleisten. Gleichzeitig wollen Sie die 
Mechutanim zufriedenstellen – oder beeindru-
cken – und wollen Ihre Tochter respektabel 
verheiraten, in einer Weise, die dem Standard 
Ihrer Gemeinschaft und der Gemeinschaft der 
Familie des Chassans entspricht.
Das Problem ist, dass all dies innerhalb der 
Beschränkung Ihres Budgets getan werden 
muss, und es oft nicht möglich ist, all diese 
Kriterien zu erfüllen, ohne dass Sie sich fi-
nanziell übernehmen. Es ist deshalb wichtig 
zuzugeben – und Ihrer Tochter zu erklären 
– dass es nicht möglich sein wird, dass sie 
alles hat, und dass Sie und sie entscheiden 
werden müssen, wie das Geld, das Ihnen zur 
Verfügung steht, in der vorteilhaftesten Weise 
verwendet werden wird.
Falls die Kalla dies versteht, wird sie – statt 
Forderungen oder sogar höfliche Gesuche zu 
stellen und aufgeregt zu werden, wenn sie 
die Dinge, die ihre Freundinnen haben, nicht 
erhalten kann – fähig sein zu entscheiden, was 
für sie wirklich wichtig ist, und ihre Wahl 
dementsprechend treffen.
In der Hektik der Hochzeitsvorbereitungen 
ist es leicht, die Prioritäten aus dem Auge 
zu verlieren. Denken Sie jedoch daran, dass 
Ausgaben, die während der Planung der Hoch-
zeit äusserst wichtig erscheinen, am Tag nach 
der Hochzeit oft belanglos werden. Wie viele 

Leute erinnern sich noch, ob die Blumen an 
der Hochzeit frisch oder unecht waren? Und 
macht es wirklich einen Unterschied, ob die 
Kleider geborgt oder gekauft waren?
Sich auf das Gesamtbild zu konzentrieren, 
anstatt sich auf Details zu fixieren, wird Ihnen 
helfen, Ihr Geld in einer Weise zu lenken, die 
Ihre echten Prioritäten widerspiegelt. Zum 
Beispiel könnten Sie beschliessen, dass es 
sich lohnt, ein einfacheres Hochzeitsmenu 
zu bestellen und mehr ins Möbel und die 
Haushaltgeräte des Ehepaares zu investieren, 
nachdem die Hochzeit nur eine Nacht andau-
ert und das Möbel und die Haushaltgeräte 
viele Jahre halten sollten. Oder Sie könnten 
entscheiden, dass Sie lieber mehr Geld für 
die finanzielle Unterstützung des Ehepaares 
oder für ein Haus verwenden wollen, als für 
Geschenke oder Schewa Brachos.
Ein Hochzeitsbudget sollte Sie nicht in eine 
Zwangsjacke zwingen – es soll als Leitfaden 
für die Ausgaben dienen, der Ihren Hochzeits-
vorbereitungen einen finanziellen Rahmen 
geben soll. Ja, es nimmt Mühe und Selbst-
Disziplin, ein Hochzeitsbudget zu erstellen 
und sich daran zu halten, aber wenn Sie es 
tun, werden Sie mit der Gemütsruhe belohnt 
werden, die Ihre Hochzeit in jeder Hinsicht 
zu einer echten Simcha macht.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Arti-
kels darf in irgendwelcher Form ohne vorherige 
Einwilligung von Mesila kopiert werden. 


