
Momente
16
30. August 2013

Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Das Wort «reisen» kommt aus dem 
althochdeutschen Wort reisa, dies 
bedeutete «Aufbruch, Zug, Fahrt» 
und bezeichnete somit das Sich-
Aufmachen, Sich-auf-den-Weg-
Machen und den zu begehenden 
Weg gleichermassen. Das dazuge-
hörige Verb lautete reisōn. 
Einige Zeit später hatte «Reisen» 
die Bedeutung von «aufbrechen» 
schon verloren, stand nun aber 
auch für eine spezielle Art der Rei-
se: den Kriegszug. So hatte das von 
«reis» abgeleitete Verb auch die 
Bedeutung von «Beute machen», 
«plündern», «rauben».

ligen, Geschäftsleuten und Wohl-
habenden.
• Ferien wurden per Gesetz einge-
führt.
• Den modernen Massentouris-
mus gibt es erst nach dem 2. Welt-
krieg.
Es gibt verschiedene Arten von 
Reisen, wie die Ferien-, Geschäfts-, 
oder Handelsreise, Kultur- und 
Bildungsreisen, ebenso gibt es die 
Pilger- und Missionsreise, die For-
schungs-, Entwicklungs- und Zeit-
reise und natürlich die Fantasie-
reise.
Der Begriff der Reise kann auch 
metaphorisch verstanden werden, 
um beispielsweise einen Wand-
lungsprozess im Leben eines Men-
schen zu beschreiben. Warum ich 
so viel über Reisen schreibe?
Weil wahrscheinlich die Mehrheit 
der Zürcher nun von den Ferien 
zurück ist, und der Alltag wieder 
beginnt. Das Reisen wird sozusa-
gen auf die nächsten Ferien ver-
schoben.
Zudem bereite ich mich auf das 
neue Schuljahr vor. Ich suche neue 
Ideen, Bastelmaterial, neue Ge-
schichten und Spiele zusammen, 
dies für verschiedene Themen und 
Altersstufen, und ein paar Sachen 

übernehme ich auch aus dem letz-
ten Jahr.
Ich freue mich riesig, mit all den 
Kindern auf die abenteuerliche 
Reise durch den Stoff des jewei-
ligen Untis zu gehen. Wo wir star-
ten werden, weiss ich genau. Auf 
unserer Reise werden wir Neues 
entdecken und erforschen, Altes 
mit neuen Augen sehen und mit-
einander über Gott philosophie-
ren. In einigen Lektionen spielen 
wir Theater, erfinden neue Lö-
sungen, und natürlich werden wir 
auch basteln. Spannend sind aber 
auch die Geschichten, finden wir 
in der Bibel doch alles, von der Lie-
besgeschichte bis zum Krimi.
Wo wir Ende Schuljahr ankom-
men werden, weiss ich nicht so 
genau. Natürlich habe ich schon 
eine Ahnung, wo ich hin möchte, 
aber, ob wir dort ankommen wer-
den? Vielleicht ergibt sich unter-
wegs ein ganz anderes Ziel, wer 
weiss? 
Auf meinem Schiff ist es mir sehr 
wichtig, dass jedes Kind seinen 
eigenen Platz hat, wie auch immer 
es ist. Wichtig ist mir auch, dass 
jedes Kind einen Ort und Raum 
findet, in dem es sein kann, wie es 
ist. 

Denn jedes Kind ist ein kleines 
grosses Wunder:

Ich bin ein Wunder
Ich kann stehen, sitzen, liegen
ich kann gehen, hüpfen, tanzen
ich bin ein Wunder
ich kann sehen, hören, riechen
Ich bin ein Wunder
Ich kann denken, reden, 
schreiben
Ich kann lachen, jauchzen, 
weinen 
Ich bin ein Wunder
Ich kann essen
Ich kann trinken
Ich bin ein Wunder
Ich kann lieben
Freunde haben
Ich bin ein Wunder
Ich
Du
Er – sie – es
Wir sind alle Wunder. 
                                 (Klaus Kordon)

Ich freue mich, die Kinder endlich 
kennenzulernen und mit dem 
Unti zu starten. Ich bin sicher, es 
wird ein total spannendes Jahr 
und eine sehr interessante Reise.
                        Susanne Brechbühler, 
                                            Katechetin 

Reisen
Das Reisen entwickelte sich in 
Europa ungefähr wie folgt:
• Bis zirka 1850 war Reisen zweck-
gerichtet. Die Menschen hatten 
einen Entdeckungs- und Erobe-
rungsdrang. Es ging ihnen aber 
auch um Religion und Handel.
• Mitte des 19. Jahrhunderts wur-
de das Post- und Nachrichtenwe-
sen ausgebaut, und die Verkehrs-
netze wurden verbessert. Damals 
war reisen nicht für jeden – es war 
vielmehr ein Privileg von Ade-
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