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MEMORANDUM Nr, 1

2 April 1973

Thema : Progressive religiose Bewegung in Israel

An:
Von:

Die executivdirektoren der Amerikanischen Gemeinden
Rabbi Herbert A. Friedman
Alle welche mich kennen wissen dass die hochste Motivierung

meines ganzen Lebens ein brennendes Intresse fiir d ie Sicherheit
und den Aufbau eines unabhangigen jildischen States als Mittel
Sicherheit und Freihei t des gesa.mten jildischen Volkes zu gewahrleisten, gewesen war . Daher waren Verteidigung und Einwanderung
die beiden Hauptthemen die ich wieder und wieder zu analysieren
und erk.18.ren versuchte . Beide Themen beschaftigten mich seit
den Tagen des zweiten Welktrieges , als mir der Dienst mit
der Haganab die Moglicb.keit

bo~

wirklicb in beiden Feldern zu

arbeiten, sogar bevor der Staat bestand .
Jedoch gibt es da Grundinteressen die sogar noch tiefer
gehen als diese Beiden : n8mlich, die ilberragenden Fragen warum
das judische Volk iiberleben soll ; welche Botschaft dieses Volk
fiir die Menschheit der Welt bat die es wert macht fiir dessen
Uberleben zu kampfen ; welcber Art Staat Israel sein wird um
diese judische Sehnsucht nacb .messianischer Vervollkommenbeit
in einer erstklassigen Gesellscbaft, auszudriicken . Die ganze
Macht Ben Gurions war sein Glaube d.ass ein modernes Israel
Nachfolger der prophetischen Sicht eines etbischen Monotheismus
sei, d .h . das Israel ein Licht :fiir andere Nationen warden sollte.
Das war auch immer mein Glaube , var unter meines frilhesten
Uberzeugungen, und verscbiedene Ausdrilcke darilber machten
ibren Weg in fast jede Rede die ich je gehalten babe .
Als unsere Fam.ilie 1971 nacb Israel zog, erfreuten wir uns
alle in der einrachen Tatsache tiiglich in diesem schonen Platz
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zu wobnent Arbeit)llit der UJA ging weiter , und wird iibrigens
so lange ich lebe weitergehen, Es ist weitaus die wichtigste
Aufgabe welche amerikanische Judentum fiir Israel unternebmen
kann , ausser vielleicht eine AliJah Bewegung in grossem Massstab
zu organisieren .
Aber die Suche den tiefsten Elementen meines Glaubens such
zu dienen ging weiter - und nech vielem Nachdenken glaube ich
jetzt einen Weg gefunden zu haben . Ich gehen zu den friihesten
Anfangen .meinen offentlichen Lebens zuruck; zu einer Zeit da
ich sicher war dass Losungen durch eine r eligiose Reformbewegung
zu finden sind , und ich helfe jetzt eine solche Bewegung bier
in Israel aufzubauen . Nachdem ich mit den rein physischen
Aspekten von Israels Wuchs wahrend mehr als 25 Jahre gehandelt
babe, mochte ich mich jetzt mit mehr geistigen Sachen beschiii'tigen , sowie Werte , Ethik, Richtmaasse , Ziele , Philosophien .

Vom physischen Standpunkt, besonders wenn russische Einwanderung wachst , ist noch i.mmer ungeheurs Arbeit zu erledigen;
es mag sogar noch notig sein einen weiteren Krieg zu kampfen ,
denn formeller Frieden ist tauschend . Aber obwohl das Ende
nirgendwo in Sicht ist, die Nation ist nichtsdestoweniger
stark und ich bete dass wir uber die Gefahr einer physischen
Zerstorung und Zusammenbruch hinaus sind.
Ich denke dass der geistige Aspekt von Israels Zukunft sehr
grosse Auf'merksamkeit erfordert . Neulich las ich Abba Ebans

neues Buch "Mein Land". Die zwei letzten Abschnitte des Buches
trafen..mich stark da sie meine eigenen Gedanken vorzilglich
ausd.riicken:

"Am Ende einer Generation verschrammt von
Krieg und genahrt von vielen Triumpfen, stehn
einige von Israels urspriinglichen Werten im Zweifel .
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Das Dilemma kann am Besten mit einer Reihe von FRagen
illustriert werden : wird das tolerante 1 humane ,
empiriscbe Them.a im Israelischen Denken uber Tendenzen
zum ausschweifendem nationalistischen Eifer triumpfieren?
"Werden ortbodoxe Juden ibre Fantasie erweitern
um losungen fiir wichtige menscbliche Lagen zu finden
ohne einen zerstorenden Konflikt zu eroffnen - einen
Konflikt der unmoglich zu ihren Ginsten enden kann?
Werden die Pi oner - und Kollektivideale des
friib.en Zionismus den wilden Drang Woblbaben und
personalichem Wohlstand temperieren und damit
eine Gesellschaft mit spexiellem Nachd.ruck auf
menscbliche Werte erhalten?

Kann israelische

Demokratie eine bessere LOsung der Probleme
ansteigender Kriminalziffern , hohe Verkebrsunfalle , und erwei ternde gesellschaftliche
und okonomische Spaltung zwischen Teilen der
Bevolkerung 1 aufweisen? Werden intellektuelle,
wissenschaftliche und kiinstleriscbe Vortrefflichkeit ,
den ibnen zu.ko:mmenden Vorzu.k in Israels Liste von
Prioritaten erhalten? Kurzum , werden die Versuchungen
der IG.einbiirgerlichkeit und der Apathie durch einen
au.fruf an den judischen Nachlass der universell im
Raum und ewig in der Zeit ist , ubervundeo werden?
Die Spannung zwischen nationaler Besonderheit
und weiter universeller Vision lauft durch die
gesamte judische Geschichte . Es ist nicht die
Aufgabe Israels das Ausloschen des Einen durch das
andere zu versichern , sondern Beide in schopferischem
Band zusammenzubringen . Wenn es darin erfolgreicb
ist 1 so wiirde die Zeremonie in dem kleinen Museumsaal
im Mai

1948 grosser in der menschlicben Geschichte

erscheinen , als sich deren Teilnebmer Jemals zu
traumen gewagt hatten . "
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Ich habe a.ngenomm.en als Direktor fiir Planung und Entwi.cklung
flir das Hebrew Union College - Union of American Hebrew Congrega-

tions - World Union of Progressive Judaism, zu dienen , und habe
bereits angefa.ngen einen Meisterplan zu entwerfen der in Stuf'en
arbeiten so.11. Der Plan benotigt die Errichtung vieler Institutionen
bier um dem Israeli ein Gefiihl .flir liberalen Judaismus zu geben, und
ein gefiihl judischer Identifizierung in die Diaspora zuriick zu leiten.
Wir benotigen eine grosse Erweiterung des Hebrew Union College in
Jerusalem um hier Rabbiner auszubilden die dann ausgeschi ckt werden
um Gemeinden i n der ganzen Welt zu dienen , Wir miissen hier liberale
Synagogenzentren bauen . Wir brauchen Reform.ki bbutzimmit freiwilligen
Israeli und Diaspora Mitgli der n . Wir brauchen eine

starke Jugeend-

bewegung mit Sommerlagern und landische sowi.e auch stadtiscbe Sculen
um in den Jugendlichen die aus der Diaspora herkommen eine tiefe
Liebe filr Israel einzu:flossen, und um den Israelischen Jugendlichen
die zu uns kammen werden, einen Respekt fiir das Judentum einzugeben .
Wir brauchen ein ideologisches Zentrum, und Biicher und Vortragende ,
und offentliche Diskussionen iiber ethische Them.en , und all das
intellektuelle Graben und shopferische Schreiben das jede wahre
Bewegung die Herz und Seele einschliesst, begleiten muss .
Da es meine Verantwortung ist , Fonds zu erwerben um alles
dieses zu errei chen, will ich dass alles in ordentlicher Weise
funktioniert . Dieser Ka.mpzug wird ohne Propaganda, Wervespruche,
Geldzi ele , Diners , Redner, Personal oder Helfer gef'iihrt . Icb denke
an ein rubiges personlichkeiten fiir hohe Summen. Das ganze
Herantreten ist auf ein sebr niedriges Profil zugeschnitten
um nicht .mit betsehenden Gemeinde - und Nationalprozessen
zu konkurrieren .

- 5 -

Ich hii.tte noch so viel zu teilen, besonders hatte ich gerne
definiert was ich denke eine liberale judische Bewegung

aem

Leben

in Israel zutragen konnte. Aber dieses Memorandum ist schon u'beraus
lang. FUr den Moment, bitte ich Sie diese autobiographische Bemerkung
als ehrlichen Ausdruck der Freundsha.f't, und als Ersuch um Ihre

sehr benctigte Mithilfe.

WORLD EDUCATION CENTER
FOR PROGRESSIVE JUDAISM

13 King David Street
Jerusalem, Israel

232444

,

PROGRESSIVES JUDEwrIJM IN ISI)A.F.L
(_ Mittel )_

A.

WELTSCHULZENTRUM IN JERUSALEM

JUG
END
,,,,,,

1. HUC - JIR

11

Ls,ndca.m;ps

Klassenzimmer

2 1 Celtca.mps

Schlafsale

3~

Kibbutzchlafplatze

Zimmer ftir Fakultat
Fakultatsowhnzimmer

Ct

Studentenwohnzimmer

D, SYNAGOGENXENTREN
E, IDEOLOGISCHES ZENTRUM
Konferenzzimmer - versch, Grosse
Klassen ~ und Seminarzimmer
Schafsale
Hauptspeisesaal
Klainer Speisesaal
Bibliothek
Clubsaal, lounge-snack-bar
Kleiner Kinosaal
Swimmbad
S;portplatze
Park und Garten
Kapelle
F , LEO Baeck HOCHSCHULE WIRD ZU EINEM
VOLLEN GEMEINDEZENTRUM AUSGEBAUT/

Verwaltungsbiiroplatz
Bibliothek
Archiven
Museum

2. UAHC, WUPJ, CCAR, MARAM
Biiroraum

3. AUSSTELLUNG - Museum - Ausstellplatz

4. REZEPTION - Foyer - sichtliche Hilfe
5. AUPITORIUM
6. AUSSENSITZPLATZE - Cafe
7, SYNAGOGE

MOSHAY SHITUFI

G. INTERNAT - HOCHSCHULE
KAPITALFONDS werden erbeten fiir alle Gebaude, Mobilier, Maschienen und Ausrustung .

Ausstellung B

PROGRESSIYES JUDENTUM IN

~SRAEL

Ausstellung A

( Programme )
JUC • • JIR

WORLD UNION

UAHC

Rabbinatsstudenten

2.

Berufliche -

fiir Touren von US und Diaspora

Progra.mm i n Israel

Erzieher

Synagogen ,

a , Synagogenzentren

Erbringe yollen Dienst zu diesen

b, Jugendcamps

Ge.meindearbeiter

3.

1.

Yerwal tung yon yollem

1.

2.

1,

Sabbatisches Jahr Progra.mm in
Israel anzurei zen

2,

Bediene jeden Mann der kommt
gemmass seiner Wiinsche

Kantors

qruppen :

Zeltstadte und

Fortgeschrittene

Reisepr0gramm- Fiihrer- Redner

Kibbutz Schalfzimmer

gewillt sind , in Arbeits-

Hilfe fiir spezielle fuhremissionen

Moshav Shitufi

situationen innerhalb des

und seminars fiir tiefe Aussetzung

Ideologisches Zentrum

Israel Programmes

Jiidische Studien

3.

4. Mittelosten Studien
Akademikerprogramm

5,

Organisierung von grossem programm

CGAR
--

4. Israelis anzuwerben und trainieren

Archeologie

6. Offentliche Vortrage
1. Bibliothek

Hochschulen

in Diaspora Synagogen vorzutragen

5,

Offentliche Ereignisse

Israeli Personal anzuwerben und zu

Integreieren Manner die

4. Bediensten Manner welche nach
Israel in den Ruhestand kammen.

g , Zeitschriften

trainieren um in Diaspora Synagogen

2,

zu arbeiten ,

Stiftungsfonds werden erbeten um alle Programe zu unterhalten,

3,

Verwalten Programm in der
Diaspora

Diese Fonds werden in Israel angelegt , bei garantiertem gUnstigem

Auruckerstattungsdatum~

um eine jahrliche Summe einzibringen , genugend um diese Programme zu unterhalten , sodass es nicht notig
werde jahrliche Propaganda fiir Fonds zu unternehrnen , Ubrigens , die Anlage in Israel von einem grossen Stiftungsfond dessen Kapital
intakt gehalten wird , ist von grossem okonomischen Wert fiir Israel .
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4, September 1913

MEMORANDUM Nr . 2

Them.a: Skizze von planen fiir fortschrittliche Judischkeit
in Israel
Von:

Rabbi Herbert A. Friedman

Die Werte und Ideale welche das Israelische Volk im Lande
Israel bewegen so feurig fiir Freiheit und Unabhangigkeit zu kampfen ,
haben ihre Herkunft in den tiefsten Quellen des Nati onalgedachtnisses ,
nieses Gedachtnis erinnert alle Geschehnisse von dem alten Auszug aus
Agypten zum neuzeitlichen Massenmord; es siebt sie durch des Filter
der Analyse , und tritt mit der erneuerten

Uberze~g

beraus dass

die Zustande nationaler Staatsober hoheit die beste und wahrscheinlich
die einzigste letzte Gewiihr fiir des Uberleben mit for tschreitendem
Schaffen darstellt .
Faktoren sowie Nationalismus, Nationalstolz , Nationalverteidigung
und die selbstlose Bereitscha.ft auf Seiten jeden Mannes seine Jahre
dem Nationaldienst zu geben, fiihrten alle zu Israels gegenwiirtige
militariscben Gewandheit und I\onen, deren statige Findigkeit die
Welt immer wieder erstaunt . Das Judische Volk in Israel ist heute
eine Nation von K.8.mpfern , gewand und opferbereit, durchd.rungen lilit
der absoluteo Erkenntnis dass nicht eine Scblacht verloren verdeo
darf , und dass eine die Letzte sein konnte.
Nachdem e s also in einem kurzen Vierteljahrbundert aus einem
totnahen Zustand nacb dem Hitler Blutbad, zu seinem jetzigen
krii.ftigen Leben und seiner Starke durch die natiirliche Entwicklung
starker Nationalgefiihle gekonunen ist , diirfte Israel sich anschauen
und fragen ob, wahrend dieser Periode intensiven Militiirgeistes
mit seinen vielleicht chauvinistischen Tendenzen, es sicb nicht
in eine Art spartanisches bewaffnetes Lager verwandelt hat und so
alle anderen Seiten seiner Entwicklung erstickt .
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Glucklicher - und klarerweise ist das nicht gescheh.en 1 denn die
Nation ha.t standigen 'CaChsenden Erfolg in den.meisten anderen Feldern
of tieftsen Interesse erreicht :

fortscbreitende Einwanderung;

Erweiterung der Ausbildungsmoglichkeiten; Wachstum der Universitaten;
lansame ober stand.ige Verbesserung der sozialen Zustiinde; ansteigende
Gesundheitsziffern; industrielle Ausbreitung; ansteigende Ausfubr
erweiternde See- und Lu.ftverbindungen um die Welt . Bestimm.t ist
Israel kein Sparta - sondern eine Nation die es gelernt hat sebr gut
zu kampfen

1llll

am Leben zu bleiben , um alle die grossen Ziele zu

erreichen welche das KBmpfen in erster Linie wart .machen, Infolge
ibrer Waffenf'ahigkeit moge Israel einst von der Notvendigkeit sie
zu gebraucher befreit sein , In der Zwischenzeit wartet eas nicht
sondern braust in allen Feldern mit fortwanrendem aufbaulichem
Wachstum f'orwiirts .
In solchem Rahmen der sebr wohl das Kennzeichen von Israels
Lage fiir ein weitEres Vierteljabrhundert wein kann da seine arabischen
Nachba.rn in der sta.rren Lage der 1967 Khartoum Erk.larung gel8.bmt
scheinen, ist es massvoll etwas tiefer in die Qualitat des Lebens
und der Gesellschaft die sich in Israel entwickeln Einsicbt zu nebmen.
Denn au.f die Dauer wird das wahre Merkmal fiir Beurteiling sein:
welche Art unabhiingigen judischen staat baben wir erschaffen? Es
gab immer jene die da s Qa.ntitative vor das qualitative stellten
und sie batten recht , denn es ist ganz logiscb sich erst mit der
notvendigen Tatsache der Existanz zu beschaffen , bevor sich Uber das
Woblsein zu kiimmern. Jetzt scheint das Quantitative ziemlich sichergestellt . Als Resultat eines sehr bohen Steuerniveaus konnen genug
Flugzeuge gekauft werden , Als Resultat ungeheurer Einspritzungen
yon judischen Gaben und Leiben, kohnen geniigend Hiiuser gebaut werden
um Einwanderer aufzunehmen und Arbeit zu schaffen .
Das Qualitative ist ein nicht so leicht definierbarer Zustand.
Rabbi Richard Hirsch, der Exekutivdirektor der World Union for
Progressive Judaism, stellte die Kernfrage sebr gut :
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"Was wird die Qu.alitit jiidischen Lebens in Israel sein?
Wird Israel dem Druck unterliegen "eine Nation wie alle anderen
Nationen" zi sein, oder wird es von der kl.assischen Vision als
"Nation .fi.ir alle anderen Nationen" zu dienen getrieben werden 1
ein Licht den Volkern der Welt? 11
Einige Menschen fangen in Israel heute an die Furcht sowie
Zweifel und Fragen auf solchen Grundthemen wie Etbik und Moral
auszudriicken . Andere werfen Fragen auf die wichtigsten Tatsacben
unserer Existenz beriihren: wir sind gu.te Israelis, aber welche
Art Juden sind wir?

In fast allen Kreisen junger Eltern

kann

das Bekenntnis und die Frage gehort werden: ich bin nicht religios
will aber dennoch dass meine Kinder iiber ihre judische Tradition
unterrichted werden; wie kann ich das tun?
Das offentliche Schulwesen lehrt die Bibel wa"b.rend vieler
Jahre der Erziehung des Kindes and tut dieses

recht gut. Das

Halten der judischen Feiertage ist natiirlich, automa.tisch und
durchdringt die ganze Atmosphire des Landes, Es sei da kein
Missverstandnis - ein Besucber von Mars wiirde sofort wissen
dass Israel ein Jiidisches Land ist . Aber gute religiose Erziehung
feblt und der Drang nach religioser Erziehung in libereler For.m
ist besonders weit verbreitet. Man £ilhlt dieses durchaus der Kibbutzim als auch in den Stadten. Dieser Notwendigkeit entgegenzukol!Dllen indem ma.n die erforderlichen Anstalten errichtet, wird
in Israel eine

neue Bahn eroffnen die zur Entwicklung der

Selbstidentifizierung als Juden dient und danit der Suche nach
nach einem hoheren Lebenszweck hilft . Der Junge ,

typisch stolze ,

stark nationalistische, mancbmal aggressiv chauvinistiscbe Israeli
ist sich in allen diesen Merkmalen selbsicher - aber in seiner
inneren judischen seele ist er sich unsicher und :fiib.lt dass etwas
£ehlt was aus der Art bervorgeht in der er die religiose Seite
seiner Personlichkeit ausdruckt.

- 4Diese Art religioser Unsicherheit trif.ft natiirlich auf' den
Teil der BeYolkerung zu fur den die Orthodoxie .massgebena ist.
Diese Leben innerha.lb des Rahm.ens der lialacha , froh ihrer
Entscheidenheit, und indem sie geistige Freude vom Halten der
Mitzvot empfinden . Und fiir die Anhiinger dieser Meinung ist sogar
noch die zusatzliche Sicherheit gegeben dass ibr Standpunkt von
einer Reihe politischer parteien die offiziellen Regierungsrang
besitzen, beschutzt werden .
Aber die grosse Mehrzahl der
bek.a.nnt ist ,

Bevo.lke~

hat sich, wie

da.gegen aufgelehilt . Uber lange Jahrzehhte var

dieses AUflehilen total - militirischer Atheismus war die
refolutionare Antwort derjenigen die sich weigerten sich in
eine starre Orthodo.xi e ei nzuordrien . Wahrend mindestens zwei
Generationen hielt diese Abweisung der Religion an . Antireligioses Ge:f'iihl war ein Marlanal des israelischen Lebens das Besucher
aus der Diaspora immer verwirrte. Aber di e Tatsache bestand dass
einmensch in Israel entweder vollkommen religios war oder fraftig
anti, Es gab nichts da.zwischen .
Heute f uhlt man die Notwendigkeit nach einer Alternative .
Es ist das ein gesundes Zeichen , ein Hinweis da.ss reine
widerspenstige Abweisung der Orthodoxie steril ist und keine
Losungen bringt .

Wenn Menschen anfangen zu fiihl.en da.ss es

nicht genug ist unscbmackhaf'te religiose systeme einfacb nicht
zu beachten, aber dass eine andere Form geschaffen werden moss
in der man nach Antworten suchen ka.nn , dann wird eine steife
atheistische Lage nach und nach verdor.ren und an deren Stelle
eine offene Bereitwilligkeit treten zu horen, Der Moment ist
daher gekommen um neue LOsungen anzubieten sodass der Wiederaufbauprozess wenigstens beginnen kann .
Der grosse Dichterphilosoph, Professor Abra.ham Heschel, selbst
ein orthodaxer Jude, driickte dies kurz vor seinem Tode sehr kJ.ar aus:

- 5 "Die Entdeclrung die ich in Israel machte war , dass
so sebr die Menschen von politischen und okonomischen
Problemen in Anspruch genommen sind 1 gibt as ein grosses
Suchen und Tasten nach einem Weg zu Gott zuruckzukehren,
und die offiziellen Vertreter sind nicht im Stande damit
zu k.S:mpfen, Sie sind indessen besorgt mit dem Problemen
der Essensgesetze in der Kiiche anstatt m.it Gragen des
Geist es und dem Sehnen des Herzes, n
In diesem Sinne , und ohne Willen in einen Zwiespalt m.it

den o:f:fiziellen reli giosen Verwaltern zu geraten 1 sondern mit
aer Absicht die Bewegung des Progressiven Judentums da.s in
Israel schone einige Wurseln hat , zu einem grosser en Progra.mm
zu erweitern, seine Botscb.a.ft zu verbreiten, und seine Alternative
weiteren Kreisen von Menscben zukommen zu lassen, wurde es von der
vereinten Parteien der Refonn Bewegung in den Vereinigten Staten und
der World Union :t'iir Progressives Judentmn bescblossen ein Erweiterungsprogramm einzugehen mittels Propaganda einen Fonds zu errichten um es
zu erreicben . Das Hauptquartier der Union, einstmals in London

gelegen

und letzthin in New York , wird jetzt hach Jerusalem verlegt . Der
Exekutivdirektor der Union, Rabbi Richard Hirsch ist von Washington
nach Jerusalem gezogen um die Bewegung in Israel sowie s uch in der
weiten Welt zu dirigieren und zu verwalten,
Ich selbst werde als Direktor i'lir P1annen und Entwicklung
dienen, mit Vera.ntwortung :flir Konzepte und Plane , sowie K.apitalisierung zu derer Ausfiihrung. Ich babe einen sehr weiten Meisterplan
a.utgestellt » ala Resultat vieler innerer Beratungen t und dieser
wird als Basis ftir die Entvicklung in Stu:fen dienen . Der Plan hat
zwei Hauptziele velche andauernd in tendem zusa.mmen arbeiten werden:
das Eine ist eine liberale religiose Bewegung innerbalb Israels
au:fzubauen; und das Zveite ist die liberalen religiosen Bevegungen
der Vereinigten Staaten (Und der restlichen Westwelt soveit als
.mOglichl in nahe, tiefe und daue.rnde Verwandtscha:ft mit Israel

zu

- 6 bringen, Der Plan ist auf zwei beigefilgten Schemen d.e,rgestellt ;
eines von denen beschreibt die auszu!Uhrenden Programme 1 wiibrend
das Andere die benotigten Anlagen beschreibt,
Es gibt wesentlich vier Stu!en der Entwicklung :

I
II
III

WELTSCHULUNGSZENTRUM IB JERUS.AL»f
JUGERDPROGRAMM UND KIBBUTZ ODER MOSHAV SHITUFI
VERSCHIEDENE LOKALE SYNAGOGENZENTREN UND EIB IDEOLOGISCHES
ZER'l'RUM

rt

HOCHSCHULER UND IN'l'ERNATE

WORLD EDUCATION CENTER
FOR PROGRESSIVE JUDAISM
13 King David Street
Israel
Tel: 02 - 232444
Jerusalem ~

MEMORANDUM Nr, 3

Thema:

Einzelheiten

15, Februar 1974

uoer das World Education Centre

fiir

Progressive Judentum d.a.s in Jerusalem und Uber ganz
Israel errichtet werden sell .
Von:

Rabbiner Herbert A. Friedman

Der erneuerte Staat Israel hat Uber mehr als ein Vierteljanrhundert heroisch eine Heimat fiir jene Juden die sich dort niederlassen miissen oder wollen, gebaut. Ungeheure Erreichungen wurden
auf alien physischen Aspekten des Lebens gemacht: das Retten der
Fluchtlinge, Wohnungen und Arbeit fii.r sie schaffen ; das Bauen von
Schulen, von Kindergarten zu Universitiiten, und der Versuch Armut
und Analpha.betic abzuschaffen. Gleichzeitig mit diesem enormen
Aufvand, hatte sieb das Land in vier Kriegen und vielen zusatzlichen
Guerillaangriffen zu verteidigen . Das physische Uberleben und der
Wuchs Israels ist ein wu.nderbares Zeugnis der Hartnackigkeit seines
Volkes und der grenzerilosen Mithi.J.fe der Juden in der Diaspora.
Aber iiber die phJrsische hinaus gibt es die andere, wenigstens
gleichwichtige Dimension, und das ist die geistliche, religiose
Seite von Israels Entwicklung. Dieser Aspekt hat weder die Zeit,
Aufmerksamkeit oder d&s Geld erhalten die diesem Fach zuzuscbreiben
wiren. Falls vir tatsacblich erreichen in Israel eine Nation au:fzubauen die nur allen anderen Nationen gleicht, so konnten wir
eine historische Tragodie verbrochen haben. Es kommt

weder den

KSmpfen unserer Vergangenheit noch dem Versprechen unserer Zukunft
zu, dass wir erlauben dass das einzigartige judische Volk einfach
zu einem weiteren kleinen nationalistischem Sta.at reduziert wird,
Unsere Aufgabe muss es sein eine Nation und einen Staat zu bauen
dessen Qualitaten und Merkma.le un Harmonie mit dem ewigen Streben
des Judentums stehen: ethischer Monotheimnus, soziale Gerechtigkeit
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und messianische Aunstregungen . Dann wird der Staat gut und wa.hr
erbaut sein, und die hochste For.in judischen Schopfens fiir die
Juden die in ihm, und diejenigen die ausserhalg ibm leben,
vorstellen .
Es gibt eigentlich zwei Aspekte zu diesem Problem; erstens ,
der Versuch zu versichern dass Israel im Charakter judisch und
nicht einf'ach Israelisch bleibt ; und zweitens ,

der Versuch das

Sichtreibenlossen innRichtu.ng eines weitverbr eiteten Sekula.rismus
entgegenzuvirken indem man eine liberale religiose Alternative
anbietet .
Die riesige Mehrhei t von Israels Menschen ist aus freier
Wahl sekular , vielleicht

wei~

die orthodoxe Herrschaft sie

nicht anzieht . Aber diese weitverbreitete Weltlichkeit ist
eine Gefahr die uoerwunden werden muss , und es ist die Meinung
vieler Fiihrer in der Kibbutzbewegung , in intellectuellen
Kreisen und soga.r in der Regierung , dass ,

falls eine liberal

religiose Alternative existierte , wiirden sich sehr , sehr viele
Menscben derer ermii.chtigen.
Das Wegtreiben vom Judentu:m zu verhiiten ist von ausserster
Wichtigkeit fiir Israels Zulrunft . Es ist ein Programm aufzustellen
das a.ls grosse biegsame Bewegung eingeriectet ist , die Bedarfe
Aller einschliesst , von den Kindern bis

I.

ZU

den altesten BUrgern.

IM HERZEN JERUSALEMS, nahe dem King David Hotel und an-

grenzend an das scbone

~ebaude

des Hebrew Union College, ist

ein drei Morgen Gelande welches auf David' s Turm, das Jaffa Tor
und die Mauern der Altstadt ausblickt .
Auf diesem Gelande wird das World Centre for Progressive
Judaism ufstehen; ein Bautenkomplex der zum studieren,
Gottesdienst 1 Kultur und internationale Treffen geplant ist.

- 3 -

Der Architekt der durch die "Habitat" Bau in der Montreal Welt ausstellung beriihmt wurde , Moshe Safdie, errwirft jetzt den
Plan der zweifelslos von grosser Schonheit,

Wiirde und Wichtig-

keit sein wird.
Der Komplex soll aus drei Ha.uptkomonenten bestehen:
1.

Hebrew Union College - Jewish Institute of RE..igion
Dieses wird eine Erweiterung der Schule fiir die Ausbildu.ng

von Rabbinern indder liberalen Tradition . Di e Studenten werden
.Amerika.ner , Israelis und EUropii.er sein - und werden boffnungsvoll
in Reform und Liberalgemeinden in der ganzen Welt arbeiten.

Zusatlich den rabbinischen Studenten, werden dort auch nocb
Studenten zu Karr ieren vie Kantor en, Musikdirektoren , Gemeinde und Sozialarbeiter , Padagogen und Jugenversorgern ausgebildet .
Eine grosse Bibliothek und weitreichende Archive werden einen
teil des Colleges bilden, Im Schulgebaude wird die Nelson Gluck
Schule fiir Bible und Archeologie untergebracht um freiwillige
Studenten und Archeologen auszubilden.
Das College-Institut ben5togt die Folgenden:
Klassenrame
Fakultatsraume
Semi narraume
Fakultat und Studentenwohnraume
Schlafsiiale
Archeologischer Arbeitsplatz
Sprachenlabor
Archiven
Bibliothek
Exekutivbiiros
2,

Internationales Hauptquartier
Dieses wird als geistliches Zentrum fiir das Israel Progr8llllil

der Amerikanischen Reror.mbewegung , sowie der weltweiten Programme

der World Union for Progressiye. Juaaism dienen, Dieser Platz
lltird a.ls Verbindung zwischen Israel und alien liberalen Juden
in der We1t funk.tionieren,

Besondere Turen und Pilgrims.fabrten werden von hier organisiert,
Missionen fiir Gemeindef'ilhrer werden hier eingerichtet, Ein Ausbildungsprogra.mm fii.r israelische Fiihrerscba.ft wird hier auf'gestellt um ihnen
zu erklaren was das liberale Judentum glaubt

una

tut. Offentliche

Forumslektliren werden hier abgeba.lten . Ein Progre:mm fiir religiose
soziale Aktion wird enw-ickelt, Schrifttum. wird geschrieben und
in verschiedene Sprachen iibersetzt,

Die Synagogenzentrumbewegung

wird gestarkt sowie auch die Jugendbewegung . Ein audio-visual
Zentrum wird Material f'iir Schulen zusammenstellen 1 und eine Ausstellungsflache wird fiir verschiedene Arten -von Ausstellobjekten
zur Yeri'iigung stehen.
Pb.ysische Moglichkeiten die fiir das internationale Hauptquartier
benotigt sind:
Em.p:fangssaal
Auditorium
Konferenz- Seminarraume
Museum- Ausstellungsplatze
Jugendsaal
Aussengartenhof
Exekutivgii.ros

3.

Synagoge
Weit von der SXrasse zuruckliegend, auf der Ruckseite des Geliindes

mit panoramischer Aussicht auf die Mauern der Altstadt, vi.rd die
Synagoge a.ls Medell fiir progressiven judischen Gottesdienst der ganzen
Welt dienen . Es ist erhofft dass der Platz und die Arcbitektur zusammen
ein Gebaude von atemraubender schonheit shaffen werden , mit einer
Atmosphare von Heiligkeit und Eingabe .

- 5 ....
II,

IN GANZ ISRAEL wird ein Netz yon Instituten und Progra,mmen

entwickelt , geplant die israelische Of.fentlichkeit anzusiehen und
sie naher zu der ethischen Botschaft und dem Ritualismus des
Judentum.s zu bringen.
1,

Synagogenzentren

~

mit Nachdruck auf' Familiengottesdienst;

Erziehung in Ethik und sozialer Gerechtigkeit; offentliche
diskussionen uber .moralische Themen; Kinderschulen; Studentenklubs ; Soldatenklubs und viele andere Moglichkeiten.
2.

Jugendprogra.mm - mehr Hochshulen wie die Leo Ba.eek Rochschule
in Ha.ifa sind vorgesehen; sammerlager; Jugenddorfer in landlicher Umgebung ; Schalfsaale in Kibbutzim und ein ausgezeichnetes
Internat.

3.

Kibbutz und Moshav Shitufi - um Wurzeln i.m Boden zu schlafen
und Kollektivsiedlungen zu entwicklen wie alle anderen
Israelischen Bewegungen ,

4. Ideologisches Zentrum - irgendwo in Israel zu erbauen , um
Gelehrte und Forscher unterzubringen die das Material das
fiir das Wachstum der Bewegung n0tig ist hervosbringen, sowie
auch als Wohnkonferenzzentren fiir Zuruckgezogenheit zu dienen .

5.

Zentralkonferenz fiir amerikanische Rabbiner - welcbes die
Suche auf'n:Unmt sinnvolle Gelegenheiten fiir die Rabbiner zu
finden die nach Israel auf ein sabbatisches Studienjahr oder
zur Pension kommen. Diese Manner , die ein Schatzhaus von
Ideen und Er.fahrung darstellen , konnen beim Aufbau der
Bewegung behilflich sein .

Die physikalischen Moglichkeiten welche fiir die obigen vier
Programme benotigt werden (die CCAR wird im international
Hauptquartier in Jerusalem untergebracht) sind offensichtlich.

- 6 Zusatzlich dem physischen Kapital 1 ist es klarerweise notig
jabrliche Arbeitsfonds zu schaffen .
Es ist beschlossen einen Teil j ede·n Beitrags iUr Lehm und
Ziegel anzulegen and einen anderen Teil als Stiftungsfond
wegzulegen . Dieses Fond vird in Israel angelegt und sein
JEi.brliches Einkommen vi.rd benutzt die jii.hrlichen Arbeitskosten
fiir alle Programme zu bestreiten . Daraus ist es erhofft das
allzubekannte Problem i n vi elen Ausbildungsinsti tuten zu vermeiden ,
wo eindrucksvolle Bauten er richtet wer den, wii.brend Provision f'iir
deren Arbei ten ubersehen vird und dann eine jahrliche Qual fiir das
Budget verussacht .
Soweit es mamentan zu schatzen i st, vird die er ste Stufe des
Totalprogrammes, die Konstruction des Jerusalemer Zentrums auf'
dem drei Morgen Gelande 1 $ 10 Millionen :fiir Gebaude und weitere

5 Millionen Dollar.fiir den Stiftungsfond, dessen Jahresein.kommen
zwischen einer halben und dreiviertel Million das Jahresbudget
erh.a.lten wird , Wir suchen daher $ 15 Millionen.
Was Stufe zwei betrifft 1 vergreitet uber ganz Israel , so ist
es ganz unmoglich momentan eine Totalsumme anzugeben , doch ist es
klar dass selbst auf einer Min:Unalbasis (abbangig von den Mog:Lichkei ten die zu be.uen sind) wenigstens eine ahnliche Summe wenn nicht
mebr benotigt werden .

-------------------Warum wollen wir diese Progressive Bewegung io Israel au£bauen?
Die Antwort liegt in unserer Sorge um die Qualitat des jiidischen
Lebens in Israel und in der Diaspora. Wir wollen nicht dass Israel
einfach ein anderer Nationsstaat wird , sondern dass es von einem
geistlichen Idealismus erfiillt werde und so • ein Licht den Volkern
der ERde " werde .

Noch wollen wir dass das Diaspora Judentum auf

den Wegen der Assimilation und Verlust der Judischen Identitat wandelt .
Wenn Israel eine Nation gemacht werden kann welche die hochsten judischen

~

1 -

Idea.le der sozia.len Ge.rechtigkeit 1 Rechtschaffenheit una Religion
ausd.riicken kann; und venn da.s Diaspora Judentum eng mit solch
einem Israel verbunden werden kann und seine Eingebung fiir sukiinftiges Bestehen in abnilcher Weise zieht , dann wird die Qualitit
judischen Lebens in beiden Orten auf' dem hochsten Niveau gehalten ,
Under solchen Bedingungen, kann das Uberleben des judischen Volkes
gewahrleistet werden. Nichts veniger steht auf dem Spiel .

WORLD EDUCATION CENTER

FOR PROGRESSIVE JUDAISM
13 King David Street
Jerusalem., Israel

Tel : 02 - 232444

GERMANY TR!P

Air Travel Card

All internal flights Economy Class.
Thursday, March 21

10:10
14:20

13:20
15:15

Friday, March 22

Tel Aviv to Frankfurt via El Al 357
Frankfurt to Berlin via Panam 690
Overnight Bristol Ka.mpinsky
Berlin

Satarday, March 23

Berlin to Hamburg via Panam 55

07:45

08:25

Sunday March 24

Hamburg to Dusseldorf via Luft. 912

11:00

11:50

Monday March 25

Dusselforf to Frankfurt via Luft. 727

08: ;O

09:05

Tuesday March 26

Frankfurt to Karlsruhe
additional Frankfurt-Munich coupon in tckt

0 PEN

Wednesday March 27

Karlsruhe to Mlin1ch

Thursday March 28

CONTINENTAL HOTEL, Munich overnight

Friday March 29

CONTINENTAL HOTEL, Munich overnight

Saturday March 30

Munich to Tel Aviv via Luft: 634

10:60

15: 15

1. Ask Teddy to make ~~te for me with Axel Springer - in Berlin, Friday 22nd
or Hamburg Saturday 23rd.
Spoke to Teddy 19 Feb, he'll call back next week.
2. Call Alexander Ginsberg, Secretary of cOITllllnity. Dusseldorf - 0211 448698
Spoke to him 21 Feb. Positive response.
Sunday 24.3. no good, prefers weekday.
CALL FROM BERLIN ON ARRIVAL - fix days without bureaucratic delay.
3. Call Werner Nachman, Karlsruhe Conmunity - 0721 72035 or business 0721 413337

Will be out of Gennany beginning 23.3. but if I tell Galinski and Ginsberg, he will
be infonned by them/ CALL ON ARRIVAL to see if plans have changed, perhaps w111 still
l!e able to meet.

4. Call Eli Tenne - Frankfurt 727595 home , 726110. 729062 office
Will be in London KH-Agency meeting 24-25.3.
Will be in Frankfurt 26.3.
CALL FROM BERLIN, ON ARRIVAL =

5. Call Max Lipfn Munich 988988
Will be returning from U,S. on 28 or 29.3. He made reservations at Continental Hotel and
will call me there upon his arrival/
6. Call or write Galinski and report on whole itinerary

7. Call Rabbi Levinson - Heidelberg 36948 home
20820 office

Berlin - 881 3539
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Those who know me are aware that the over-riding motivation of my entire life has
been a fierce concern for the security and upbuilding of an independent Jewish state
as the means of guaranteeing the security and freedom of the entire Jewish people.
Thus defense and ilTllligration have been the two major themes which I have attempted
Both themes have preoccupied me since the
over and over to analyse and explain.
days of World War II, when service with the Haganah gave me the opportunity actually
to work in both areas, even before there was a State.
There are basic concerns, however, which go even deeper than both of these: namely,
the transcendental questions of why the Jewish people should survive; what message this
people has for the world, which makes its survival worth fighting for; what kind of
state Israel will be, in order to express those Jewish yearnings for messianic perfection
in a model society. Ben Gurion's entire thrust was his belief that modern Israel
should be the successor to the prophetic vision of ethical monotheism -that Israel
This was always my belief, was among my earliest
should be a.light unto the nations.
convictions, and various expressions of it have made their way into almost speech I
have ever made.
When our family moved to Israel in 1971, we all rejoiced in the simple fact of
living daily in this beautiful place. Work with the UJA continued, and will continue
It is far and away the most important task American
as long as I li\fe, by the way.
Jewry can undertake on behalf of Israel, except perhaps for organising a large scale
movement of aliyah.
But the search to serve ~PT btl' the deepest elements of my belief also continued and afterniuch thought, I think I have now found the path.
I am reverting to the very
beginning of my public life, when I felt that solutions were to be found through
the Reform religious movement. and I am going to help build such a movement here in
Israel. Having dealt with the purely physical aspects of Israel's growth for more
than 29 years, now I would like to deal with more spiritual matters, like values,
ethics, standards, goals, philosophies.
2

There is still a huge job to be done, from the physical point of view, especially
if Russian irrmigration grows; and there may even be another war to fight, for fonnal
peace is elusive. But even though the end is nowhere in sight, nevertheless, the
nation is strong and I pray we are beyond the danger of physical destruction or
collapse.
I think that the spiritual aspect of Israel's future requires a great deal of attention.
The other day I was reading Abba Eban's new book "My Country".
The final two
paragraphs of the book hit me hard, for they beautifully expressed my own thoughts:
"At the end of a generation scarred by war and
nourished by many triumphs, some of Israel's original
values are in doubt. The dilenrna can best be
illustrated by a series of questions: will the tolerant
humane, empirical theme in Israeli thought triumph over
tendencies of extreme nationalist fervour?

(2)

"Will orthodox Jews stretch their imagination to
find solutions to urgent human predicaments without
opening a destructive conflict - a conflict that cannot
possibly end in their favour? Will the pioneering and
collective ideals of early Zionism temper the wild rush
for affluence and individual welfare so as to maintain
a society with a special accent on human worth ?
Can Israeli democracy show a better solution than in
recent years to problems of a rising crime rate, a
high level of road accidents and a widening social and
economic gap between sections of the population ?
Will intellectual, scientific and artistic excellence
be given due preference in Israel's order of priorities?
In short, will the temptations of parochialism and apathy
be overcome by appeal to a Jewish legacy, which is
universal in space and eternal in time ?
The tension between national particularity and
broad universal vision runs through the whole of
Jewish history. Israel's task is not to ensure the
total eclipse of one by the other, but to bring them
together in a creative alliance.
If it succeeds,
the ceremony in the little museum hall in May 1948 may
loom larger in the human story than any of its
participants could have dared to dream."
I have agreed to serve as Director of Planning and Development for the
Hebrew Union College - Union of American Hebrew Congregations - World Union of
Progressive Judaism, and have already begun to design a master plan, to be achieved in
stages. The plan involves the establishment of many institut/ions here, to provide
a sense of liberal Judaism to the Israeli, and to feed back a sense of Jewish identification
to the Diaspora. We will need a large expansion of the Hebrew Union College in
Jerusalem so that rabbis will be trained here, and then be sent back to serve c0111T1unities
around the world. We will need to build liberal synagogue-centers here. We will need
Refonn kibbutzim with Israeli and Diaspora volunteer members. We will need a strong
youth movement with surrmer camps, and both rural and urban schools, to implant a deep
love for Israel in Diaspora youngsters who will come, and a deep respect for Judaism
We will need a~ideological center, and books,
in Israeli youngsters who will come.
and lecturers. and public discussions on ethical issues, and all the intellectual
probing and creative writing that must accompany any genuine movement involving heart
and soul .
Since I have the responsibility of raising the funds to achieve all this, I want to
be sure to function in an orderly fashion.
This campaign will be conducted without
publicity, slogans, money goals, dinners, speakers, staff or lay leader machinery. I
have in mind a very quiet personal approach to a selected list of people for large sums .
This whole approach is tailored to a very low profile, in order not to interfere with
ongoing conrnunity and national process.
There is so much more ~ant to share, especially in defining what I ttink a liberal
religious movement can contribute to life in Israel . But this memorandum is already
overly long . At the moment please accept this autobiographial statement as a sincere
expression of friendship, and a request for your most needed cooperation.

..
4 September, 1973
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Tha values end ideals \·thich tiotivate the people of Israel in the land
of Iorael to struggle so fiercely for freedon and independence are dr'1wn
froD the deep source-opringa of national meoory.
This memory recalls all
events, fron ancient E~odus to modern Holocoust; passes then throu5h the
filter of un:ily.aio; ruid c::icrscs \·rith the rcne\·r ed conviction that conditions
of natio~ol sovcrcign·;;y provide the be~t and probably the only ultiI!lB.te
guaran·~c e fo:r survival \·rith -continued creativity.
The factors of n~tionaliG!J, national pride, national de~ense, selfless
\·rillin~o os on every oan • e part to give his years to natiot!.D.1 service., have
all led to Isrool'o present military skill and capacity whose constant
in~cnuity continucG to amaze the \·rorld.
The Jewish people in Isra'11 today
is a nation of fi~ht ors, skillful, socrificial, iobued ~rith the absolute
k.n0\·1lcdGc that no OilO b ottle :may be lost, for that one I!ligh-e be the last .
Eavi ng thus con o in a ohort quarter century fron a condition of
near-death follorrins the Hit1cr blood-letting to its presc~t vigorous
life and strens th tbrou3h the natural development of strong feelin~s of
nationolim:!l, Isrocl iliGl1'~ look at itself and ask \·rhether, during this
period of in·i:;cnsif'icd oilitary spirit '·rith its possibly chauvinistic
tendoncios, sh e haa t-'2-rncd into sooe Spartan- like armed camp, throttling
all other nepects of her development.
Hcppily and obviou~ly this hgs not happened , for the notio:il bas
st c~dily acb.icved incr eosin5 s ucce sn in c ost other spher es of deepc3t conc ern:
c on·~inuoun iI:ci.crr~rti on ; broad e?J.i:.J.3 of educationa l opportuni tie a; g;:-o,·:-::;h of
llili\-oroi tico; nlo\·1 but :l"'licady uoclioration of social conditions; ris ing
hc.:il th

:;~un.dord.s; i~d'J.~·;;.rinl

c:;:pnnGion.; risin3 c;:po.rts ; \·1 idcniD.3 sea u:n.d

air linkn a:ro:md t he 5lobe.
I s r ael i s c crt oinly no :;parto - but rathc::- a
n.;:r~io::1 ~·1~1ic:1 hns l c~r::icd ·t o .fiGht very t·1cll in order t o stoy alive, in order
to c c." :io-:.·c oll the Grco.t GOaln \·1b.ich nnke t he f i Ghtinc ';orth\·1hile in the first
i ~st3ncc.
Bocc.uac of her ability in arna she moy co=cday be fr eed of t b e
nccc ~ nity of nsin~ thc:i.
I n the r:cantir:ic ., ohe is not; \"Tiliting , but stirges
for\·:ord '·;i th continuous const ructive grouth i n all .fiel ds .
i'f>

..

I

(2)

Hithin such a framework, which nay well be ·the hallmark of IGrnel's
condition for yet another quarter century, since the Arab neighbors seen
to bo p~roly3ed in the frozen position 0£ the 196? Khartoum Declaration,
it in quite fitting to look soacwb.at ~ore deeply into the quality of life
and society '\·rhich is developing in Israel.
For in the long run that '·rill
be the true criterion for judGcment: waat kind of independent Je\·1ish. state
\·lill '\·ic have crentcd?
There were always those \·rho placed the quantitative
· before the qu.:ilito.tive, and they '·rere correct, for it is logical first to
·1:1orry about the essential fact of being, before worrying further about
\"Tcll- bein5.
But by .notr the quantitative seeos to be reasonably assured.
As a result of the very high level of taxation, enough planes can be bought.
As a rcoult of nassivc injections of Jewish contributiono and loans,
enoUGh houaeo con be built to absorb ii!:!:iligrants and create jobs.
The qualitative iD not in such a well-defined condition.
Rabbi Richard
Hirsch,_ the Exacutive Director of the World Union for Progressive Judaism,
phraned the key question very aptly:

4

"What \·T ill be the quality of Je\";i sh life in Israel?
Will Israel succUI!lb to the pressures of being
'a nation like all other nations ,' or will it be
propelled by the classic vision of serving as a \
•nation~ all other nations,' a light to the
peoples of the world?"

Sooe people in Israel today are beginning to express fearst doubts
and qucstiono on such bazic subjects as ethics and morals.
Others are
raising questions about the most essential fact of.' our existence: \·re are
GOOd Israelis, but t1hot ltind of Je\·rs are \·re?
In almost every circle o!
yo~ pare~ts the stotc~ent and qucGtion can be heard: I a~ not religious
but a·:;ill I 't·mnt oy children to know about their Judaic heritage; how can
I do this?
The public school system teaches the Bible to the child thxouzhout
many ycarG of hin cdcc~tion and docs it quite ,.; ell.
The observa nce of
Jc\·1ioh holidayo ia nc:rttU'Ul, autoriotic <:?rid pe~ades. the entire att'.losphere
of the count:::-y.
Let there be no misunderstandin~ - . o. visitor from I·~ars
l!Ould i:c::Jcd.ictcly lmm·r thnt Israel ~·mG a J e·..Jish country.
'Lut good.
relisiouo education is locking, and the yearning for religious education
'

- ---------
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in o l i b~ral for::i is p.::rticu1.arly widespread.

It can be felt throu3hout

the !.:i bbu·~zin cs ·uell as in the citics.
Rcspondi~g to this need by crcntin.
tho ncccD.:J::try inotitutions will provide a new· vehicle in Israel for developil::.s cclf ide:itificcticn as Jm·1s, and \·Till assist in the search for the
hichcr nec~i~g of life itself.
T'ne yoUi'.18, modern, typically proud, strongl~

scnetinos SCT5Tessivcly chauvi;:ristic Israeli, is sure of
hiosclf in oll the above characteristics - but is unsure of hinself in
hi3 i~or Jm·Tish .coul O:ld .feels that sometfilng is .::rissinf5 in the nanner
no.tio~alio·t-ic,

in \·;:1ich he is actin.[5 out the religious oide of his personality.
Thie type of roliGious insecurity obviously does not apply to that
sc(;1'.lcn-::= of the populotion for whom the orthod.o:c approach is satisfactory.
'I1hcy live 1·rithin tho i'ranet·iOrlc of Holacha, ::-ejoicing in its decisiveness,
dcrivins spiritual joy fron the observ~nce of llitzvot.
And for those
who do find this ncaning, thc=c is even the addit±onal security that
their point of vicu is protected by a series of political parties enjoying
official GOVc.rnncLit ct:rlius.
Ent the er.root n~jority of the population has rebelled ac;ainst this
ns is uell kno\·m.,
For lo~g decades the rebellion was total nili tnriDtic atheism \:as the defi~nt ffiJ.S'\·10::::- of those who refused to
confoI'a to riGid orthodm·:y.
For o:I; least ~·;o ge::ierotions this rejection
'
of rcli5ion prevailed.
An.ti-religious scntinent was a feature
of

Is:::-ooli life 1·1hich ol1·:oys confused visitors from the Diaf.pora.
But the
feet ·i:raG thnt in Isrnol a person \·JO.s either co.i:lpletely relie;ious or
vi(5orously mr;;i . 2b.ere 1·ras nothinG in·-bet1·1ccn.
~odny ~here is a felt need £or an alternative.
This is a healthy
sic:i, an i~dicotion that Eere stubborn rejection of orthodo:r.y is sterile,
ond ouppl5_cs no anst·rero..
If people bcGin to feel that it is not
..
...
.
.
cnous11 s1oply to ie;norc an un:po.loto.'ble religious systeiil, but that sooe
otl1cr :.:'ora Eas·;, be c::-cated \·,i.thin t·:hich they can sec}~ ons\·1crs, then the
ri(5idly atheistic position will ~rnduolly \"ii th er nnd be replaced by an

open

t·rillir.~ncns

-Co listen.

T".ce noment therefore ho.s cone to off er

BO thcr;; at leost' the process of recons-tru.ction can b~gin .
~he :::r-roct poet-philosopher, p:::)fcsGor, .l:..brahnt1 Ffozchel, hi>:malf an
orthodo::: Jc:r, o::proznc5. ·this very clcorly shortly before his death:
nc:·1

an3\·TCr~,

dincovc:r:y I :::ind.c i:i. Israel tras that prcoccuppied as
the people ere \·Tith politicnl a~d ccononic problems, there
is a grc~·~ acarchin~ and Bl'O.Pin3 for a \·my of returning
"~ho

(4)
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to God, O;J.d the official representatives are unable
to deal '\·Tith it.
'?uey are concerned \·ri th the problems
of dietary laus in the ki tche:a rnther than \·ri th the
questions of the mind and. the longings of the henrt. 11
I;:i t;his spirit, o.nd \·Ti th no intention of entering in-to any
confrontation \·rith the official reli5ious eGtablisbncnt, but rather ·with
the intention of czpoTlding "'~he I!lovc2cnt of Progressive Jµdaisn, \·:hich
alrcndy has so.:?e roots in Israel, into a fuller pro[7ati, spreading its
11ess~ge, and of.fcrin3 its alternative to 1·rider circles of people, it has
been dccicea by the combined bodies of the Reform Movement in the United
Staten, and the HoJ:>ld union for Progr~ssive Judaisn, to enter into a
progran expancion uith a fund raising canpaiBn desicned to achieve it.
The hccdquartcrs of the World um.on, once located in London, and nore
recently in Hew York, i-rill no\·1 be :movea to Jerusalen+.
The Executive
h''° mov~-' frma
Director of the Ho:rld Union, Rabbi Richard Hirsch, '·:il.J.
Washin~ton to Jcru30.lcn, to direct and supervise the novement in Israel,
as uell as world l·1ide.
I shall serve as Director of Plann.i~g and Development for the novement,
;;i~~

:;:-.:..3¥.Jil;:;;ibility for concepts and plans, as \·:ell as raising the funds
for their ioplencntution. I have synthesised a very broad caster plan,
an n result of na::iy internal consultations, \·rhlch i:rill serve os the ·oasis
for dcvclopncnt in sto.Ges.
The plan has t1·:0 mnjor objectives, lrhich
\·ril:l con:.;tantly in.~cr~ct nnd \":ork in tandco: one is to build a liberal

reliBiouc novcncwt

~ntd_g, I~~ael;

and the second is to

br~g

tee liberal

religious novcnc:it.n of the U.S. (n~d t1:.o .rent of the He~tcrn \·iOrld, insofar
as pom::;iblc) into clo8o, deep and pcrJ:!:m.er:i.t relationship "t·Ti:th Isr~cl.
· q:}ic plan ia prcocntcd on tuo occoeyo.nyicg diagrcms, one of 1·:hich describes
proc;ro.1:m to be carried out, and tho other l·1hich describes faciliticG
required.
There are cssentinlly £our stages of cevelopfilent:
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pro~a.m inside Icrael:
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aolicitod , to provide maintenance support; for all prograrnn ..
These funds
ill be ir.Yc!;"ticd in Is1·oc:l, at a g;urantecd .favorable da-Ce of r eturn , to provide an annual am.mount
ufficicnt ·to naintnin these programs , so there need be no annual campaign.
Incidentally, the
.,
vcstncnt in Israel o.f o l arr;e endolrment fund \'1hose corpus is to be %ept intac't will be of r;rcat
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WORLD EDUCATION CENTER FOR PROGRESSIVE JUDAISM
to be established in" Jerusalem and throughout Israel

.

For more than a quarter-century, the renewed State of Israel has been perfonning
heroically in building a homeland for those Jews who need or want to settle there.
Tremendous achievements have been made in all the physical aspects of life: rescuing
refugees, creating homes and jobs for them; building schools, from kindergartens to
universities, and attempting to eltminate poverty and illiteracy. Simultaneous with
this enonnous effort, the country has had to defend itself in four wars and many additional
guerilla attacks.
Israel's physical survival and growth is a miraculous testimony to the
tenacity of her people and the boundless support of the Jews in the Diaspora.
Beyond the physical, there is the other dimension, however, at least equally
important, and that is the spiritual, religious, Jewish side of Israel's development.
This aspect has not received the time, attention or money worthy of the subject.
If, in fact, we succeed in building a nation in Israel which will merely be like all
other nations, we may have c011111itted an historic tragedy.
It will not befit the struggles
of our past or the promise of our future, if we pennit the unique Jewish people to be,
reduced to simply another small nationalistic state.
Our task must be to build a
nation and state whose qualities and characteristics are in hannony with the eternal
strivings of Judaism: ethical monotheism, social justice and messianic aspirations. Then
the state will be well and truly built, representing the highest fonn of Jewish creativity,
both for those Jews who live in it and those who live outside.
There are really two aspects to the problem: first, trying to ensure that Israel
will remain Jewish in character, not merely Israeli; and second, trying to counter the
drift toward widespread secularism by offering a liberal religious alternative.
The vast majority of Israel's people are secular by choice, perhaps because the
Orthodox establishment does not attract them . But this widespread secularism is a danger
which must be overcome, and it is the opinion of many leaders in the kibbutz movement,
in intellectual circles, and even in government, that if a liberal religious alternative
were in existence, many many people would avail themselves of it.
Preventing the drift away from Judaism is a matter of crucial importance for
Israel's future.
A program must be developed which will possess the institutions of
a large viable movement, encompassing the needs of everyone, from children up to senior
citizens.
I.
IN THE HEART OF JERUSALEM, close to the King David Hotel, next to the beautiful
building of the Hebrew Union College, there is a three-acre site, which faces the Tower
of David, the daffa Gate and the walls of the Old City .
On this site wi l l rise the World Education Center for Progressive Judaism a complex of structures designed for study, worship, culture and internati onal meeting.
The architect who became famous fe>r the "Habitat" construction at the Montreal World's
Fair, Moshe Safdie, is currently drawing the plan, which will undoubtedly be one of
great beauty, dignity and significance.

. . ..
2.

The complex will

con~ist

of three main components;

1. Hebrew Union College-Jewish Institute of Reli~ion
This will be an expansion of the school for t e training of rabbis in the liberal
tradition. The students will be Americans, Israelis, Europeans - and hopefully
will serve Refonn or Liberal congregations all over the world,
In addition to rabbinical students, there will also be students training for
. careers as cantors, musical directors, c0111T1unal and social workers, educators
and youth leaders.
As part of the college there will be a great library, and extensive archives.
The campus will house the Nelson Glueck School of Bible and Archaeology and
will train student volunteers and archaeologists.
Facilities required for the College-Institute:
Classrooms
Faculty Rooms
Seminar Rooms
Faculty and Student Lounges
Donni tori es
Archaeology Work Space
Language Laboratory
Archives
Library
Executive Offices.
2. International Head_g_uarters
This will serve as the spiritual center for the Israel program of the American
Reform movement, as well as the world wide programs of the World Union for
Progressive Judaism. This place will serve as a link between Israel and all
the liberal Jewries of the world.
Special tours and pilgrimages will be organized from here.
Congregational
leadership missions will be arranged. An educational program for Israeli
leadership will be set up, to explain to them what liberal Judaism believes
and practises. Public forum lectures will be held here. A program of
religious social action will be developed. Publications will be written and
translated into various languages. The synagogue-center movement will be
strengthened, as well as the youth movement. There will be an audio-visual
center to prepare materials for schools, and a display area for various kinds
of exhibits.
Physical facilities required for the International Headquarters:
Reception Lobby
Auditorium
Conferences-Seminar Rooms
Museum-Display Areas
Youth Lounge
Outdoor Garden Court
Executive Offices.

,

3.

3. Synagogue
Set far back from ·the road at the rear of the site, corrmanding a panoramic
view of the walls of the Old City~ the synagogue will serve as a model for
Progressive Jewish worship throughout the world. It is hoped that the location
and architecture will combine to create a building of breathtaking beauty, with
an atmosphere of sanctity and inspiration.
II.
THROUGHOUT ISRAEL there will be developed a network of institutions and progr~i
designed to be attractive to the Israeli public, bringing it closer to Judaism's ethic.11
message and ritual practices.
1. S na o ue-Centers - with emphasis on family oriented worship; education on

eth1cs an soc· a justice; public discussion of moral issues; nursery schools ;
student clubs ,; soldiers clubs and many other services.

2. Youth Program - envisioning more high schools like the Leo Baeck High School
in Haifa; SlJ111Tler camps> youth villages in rural settings~ donnitories in
kibbutzim; and an outstanding boarding school.

3. Kibbut2 and Moshav Shitufi - in order to strike roots in the soil and develop
collective settlements like all other Israeli movements.
4. Ideological Center - to be built somewhere in Israel, to house the scholars
and research people who will produce the material necessary for the movement's
growth, as well as to serve as a residential conference center for retreats.
5. Central Conference for American Rabbis - which will seek to find meaningful
opportunities for rabbis who come to Israel on sabbatical year of study, or
to retire. These men, representing a treasure house of ideas and experience,
can be helpful in building the movement.
The physical facilities required for the above four programs (the CCAR will be
housed in the International Headquarters in Jerusalem) are self-evident .

funds.

In addition to the physical plant there is obviously the need for annual operating

It is intended that some part of every contribution be used for brick and mortar,
and another part be set aside in an endowment fund. This fund shall be invested in Israel
and its annual revenue shall be utilized for annual operating costs for al l the programs
undertaken.
Thus it is hoped to avoid the all -too-conmon problem in many educational
institutions whereby impressive structures are built, and provisbn for their operation
is overlooked , making for annual budgeting agony.
Insofar as can be estimated at the moment, the first stage of the total program,
the constr~ction of the Jerusalem Center on the three-acre site, will cost $10 million
for buildings, and another $5 million for the endowment fund, whose annual revenue of
somewhere between one-half and three-quarters of a million will support the annual
budget.
Thus a total of $15 million is sought.

4.
As for stage two, throughout the rest of Israel, it is quite impossible to set
any total at this moment, but is c~ear that even on a minimal basis (depending on the
number of physical facilities to be built) at least a similar amount, if not more,
will be required.

Why do we wish to build this Progressive Movement in Israel? The answer lies
in our concern for the quality of Jewish life, both in Israel and 1n the Diaspora.
We do not wish Israel to become just another nation-state, but rather to be imbued
with the spiritual idealism which will make it a "Tight to the peoples of the earth."
Nor do we wish Diaspora Jewry to walk the path of assimilation and loss of Jewish
If Israel can, in fact, be turned into a nation which expresses the highest
identity.
Jewish ideals of social justice, righteousness and religion; and if Diaspora Jewry can
be tightly linked to such an Israel, drawing inspiration for its own future existence
along similar lines - then the quality of Jewish lffe will be maintained on the
highest level in both places. Under such conditions, the survival of the Jewish
Nothing less is at stake.
people can be guaranteed.
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