
 
 
 

 

 
 
 

„buona gente“ 
 

Von der Kraft des Vertrauens 
 
 
Als Franziskus über die Berge,  
die das Titelbild zieren,  
erstmals in dieses Tal kam, 
so berichten frühe Quellen, 
habe er die Sympathie der Leute mit 
seinem Vorschussvertrauen gewonnen: 
Sein Gruss „buon giorno, buona gente“  
wird Anfang Oktober bis heute 
in Poggio Bustone durch einen Herold 
von Haus zu Haus getragen. 
 

Jeder Mensch hat unabhängig von  
Alter, Stand, Farbe, Religion und  
Lebensweise seinen guten Kern.  
Diesen gilt es zu erkennen und zu wecken. 
 

Eine moderne Fassung von Franziskus‘ 
Gruss könnte heute wie folgt lauten – 
wo immer wir Menschen begegnen: 
 
Gut bist du,   Gut bist du, 
Kind,   Fremder, 
von Grund auf gut - Bruder 
und niemand  aus fernem Land, 
ist schlecht!  unbekannt gut! 

 

Gut bist du,  Gut bist du, 
Frau,   islamische Schwester, 
anders als ein Mann, und gut gehe 
schön und gut!  auf deinem Weg! 

 
Gut bist du,  Gut bist DU 
Mann,   Gütiger über allem 
auf deine eigene Weise  und Quelle alles Guten 
gut!   für die Geschöpfe  
   deiner Welt. 

 

Pilgern im Rietital 
und 

Zeit in Assisi 
 

 
 

 
 
 

Franziskus 
an seinen liebsten Orten 

begegnen 
 
 
 

29. September 
bis 6. Oktober 2018 

 
 

Begleitung 
 

Br. Niklaus Kuster 
Natascha Rüede 



Keine Gegend Italiens ist derart reich  
an Orten, die Franz von Assisi lieb waren, 
wie das Rietital nördlich von Rom:  
Die reizvolle „Conca Reatina“ bildet  
eine muschelförmige weite Ebene,  
die von Seen geprägt und  
von waldigen Bergen umgeben ist. 
An ihren Ausläufern liegt im Süden 
Fontecolombo, wo Franziskus mit 
Brüdern die Ordensregel schrieb:  
Das Klösterchen der „Taubenquelle“ wird 
daher „franziskanischer Sinai“ genannt. 
 
Auf malerischen Anhöhen liegen  
im Osten der weiten Ebene „La Foresta“, 
das wegen eines Weinwunders 
„franziskanisches Kana“ heisst, 
und Poggio Bustone mit dem Städtchen  
und einer Felseinsiedelei, die  
an die Freiheit der ersten Brüder erinnert. 
 
Ihr gegenüber liegt am Nordrand des Tals 
das Felsklösterchen Greccio, 
in dem Franziskus an Weihnachten 1223 
die Tradition des Krippenspiels begründete. 
 
Mitten im Tal spiegeln sich in Seen 
die grünen Berge, Sonne und Himmel: 
bis vor kurzem noch unzugänglich, 
erwarten ihre Naturschutzgebiete 
Wandernde mit einer üppigen Wildnis. 
 
Die Pilgerwoche entdeckt die Lieblingsorte 
von Franziskus und seinen Gefährten 
wandernd und besinnlich: 
Jeder Ort spricht auf seine Weise auch  
heute in das Leben moderner Menschen. 
Auf der Rückreise verbringen wir  
anderthalb Tage in Assisi – und  
geniessen auch diese sinnlich-besinnlich. 

Basisort  Greccio: von hier aus lässt sich 
die ganze „Valle Santa“ 
leicht wandernd erkunden. 

 

Stil  anders als in „Pilgerwochen  
  für Mutige“ tragen wir nur  
  das Tagesgepäck und kehren  
  abends nach Greccio zurück 
 

Strecken rund 15 km täglich - mit Zeit,  
an den Orten zu verweilen, 

 die dem „heiligen Tal“  
 seinen Namen gaben 

 

Zeit  Anfang Oktober zur Zeit des 
  Franziskusfestes, wenn Italiens 
  „grünes Herz“ farbig wird 
 

Alter  ab 16 und bis in reife Jahre 
 

Gruppe  maximal zwanzig Gefährtinnen  
  und Gefährten 
 

Reise  im Kleinbus ab der Urschweiz 
 

Kosten   rund CHF 980.- für Reise, 
  Lebenskosten, Unterkunft  
  und Begleitung; 
  die definitiven Kosten hängen 
  von der Gruppengrösse ab;  
  Versicherungen (Unfall und 
  Annullationskosten sind  
  Sache der Teilnehmenden). 

 
 

Begleitung Natascha Rüede-Sauter 
  Untere Bahnhofstr. 17, 8340 Hinwil 
  Natel: 079 734 47 84 
  natascha.rueede@kath-hinwil.ch 
 

  Br. Niklaus Kuster 
  Klosterplatz 8, 4601 Olten 
  niklaus.kuster@kapuziner.org 
 
Nähere Infos für Angemeldete 
  in einem Weg-Brief  
  Ende August 
 

Anmeldungen werden nach ihrem Eintreffen 
  berücksichtigt und bestätigt 

Anmeldung 

postalisch oder per Mail mit allen Angaben 
an eine der beiden Begleitpersonen 
 

 
  A

nm
eldung:  

für die Pilgerw
oche im

 R
ietital und in Assisi 

 
 

 
vom

 29. Septem
ber bis 6. O

ktober 2018  
 

N
am

e:  .....................................................................................  Vornam
e:

. ........................................................................................................................................  

 G
eburtsdatum

:  .............................................     Bürgerort: 
........................................................................  (beides w

ichtig für H
otel) 

  Adresse:
. 

................................................................................................................................. .................................................................................................................................... 
.... 
 Telefon: 

...............................................................................  Ich w
ünsche w

enn m
öglich Einzelzim

m
er  �

 

   Em
ail: 

....................................................................................................................................U
nterschrift:

.  .................................................................................................  
 Ich w

ünsche eine R
eiseannullationsversicherung: �

 -
      Ich habe eine �

 
  Anm

eldungen w
erden nach dem

 E
intreffen (P

oststem
pel) berücksichtigt und bestätigt. 

U
nterlagen für eine Annullationskostenversicherung w

erden auf W
unsch zugestellt . 

 

 


