
Glaubensperlen
Ein Besinnungsweg des 

Pfarrverbands Stephanskirchen
in Baierbach

Neun »Perlen«, neun Stationen:
Glaube sichtbar und erlebbar gemacht



GRUSSWORT

Ein Besinnungsweg
mit dem Titel 
»Glaubensperlen«
Neugierig und auch dankbar war ich, als ich davon hörte, 
dass in Baierbach ein Besinnungsweg mit dem Titel 
»Glaubensperlen« entstehen soll. Auf Initiative einer 
Arbeitsgruppe des Pfarrverbandes Stephanskirchen ist die 
Idee dazu geboren.

An neun Stationen haben Gruppen aus dem Pfarrverband 
das Wertvolle ihres Glaubens, ja die Perlen des Glaubens 
herausgearbeitet und dargestellt, um diese den 
Besucherinnen und Besuchern des Stationenweges mit auf 
den Weg zu geben. Besonders freut mich, dass sich auch 
die evangelische Kirchengemeinde Heilig Geist mit einer 
Station beteiligt und somit die ökumenische 
Verbundenheit im Glauben zum Ausdruck kommt.

Im Namen des Dekanates Rosenheim möchte ich mich für 
diesen Ausdruck des Glaubens und das Geschenk des 
Besinnungsweges an die Menschen in unserer Region 
bedanken. Wie ich erfahren habe, war die Freude und 
Kreativität beim Team zur Vorbereitung und Durchführung 
des Weges deutlich zu spüren. Und so würde ich mich sehr 
freuen, wenn dieses besondere Angebot viele Interessierte 
wahrnehmen und nach Baierbach kommen. 

Ihr

Domkapitular Daniel Reichel
Dekan

Domkapitular Daniel Reichel,
Dekan des Erzbischöflichen 
Dekanates Rosenheim
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Die Idee eines 
spirituellen Weges ...
... in Stephanskirchen entstand bereits im Jahre 2020. 
Ähnlich wie eine Perle in der Muschel heranwächst und 
entsteht, so vergingen zwei Jahre bis zur Fertigstellung des 
Besinnungsweges.

Von Anfang an war unser Ziel, den Besinnungsweg als ein 
Gemeinschaftsprojekt aller Stephanskirchner zu 
entwickeln. Jeder hatte die Möglichkeit sich zu beteiligen 
und so fanden sich neun Gruppierungen aus der 
Gemeinde.

An den neun Besinnungsorten eröffnen sich verschiedene 
Glaubensperlen für die Besucher. Häufig wurde das 
landschaftliche Umfeld miteinbezogen und somit eine 
Symbiose hergestellt aus der gewählten Glaubensperle mit 
der Landschaft. 

Die Gestaltung des Besinnungsortes soll zum Verweilen 
und zur Auseinandersetzung mit religiösen und 
weltanschaulichen Fragen anregen und eigene 
Kostbarkeiten des Glaubens zum Vorschein bringen. Das 
Ziel des Besinnungsweges ist es, einen Erfahrungsraum zu 
öffnen, jenseits der alltäglichen Hektik und Zeitnot, 
gleichsam im unmittelbaren Lebensumfeld.

Die Kirche St. Magdalena in Baierbach stellt bewusst den 
Beginn und das Ziel des Weges dar, um den spirituellen 
Hintergrund zu verdeutlichen.

Nehmen Sie sich Zeit für die entstandenen Glaubensperlen 
und den damit verbundenen Kostbarkeiten, die unser 
Leben bereichern. Denn »jeder schöne Augenblick, den wir 
erleben, ist eine Perle, die wir auf die Kette unseres Lebens 
fädeln. Und jeder Moment, den wir genießen, macht 
unsere Kette ein kleines bisschen kostbarer.«
(Jochen Mariss)

Team Besinnungsweg (v.l.n.r)

Kerstin Frisch, Elisabeth Kuntz-Boldt, Christine Heiss, 
Rita Demberger, Anette Forstner, Rita Haßfurther 
(nicht im Bild: Katharina Frisch)

GRUSSWORT

Liebe Besucherinnen 
und Besucher unseres 
Besinnungsweges!
»Komm‘ doch endlich zur Besinnung«, so wünschen wir es 
manchmal Menschen, um die wir uns Sorgen machen – 
vielleicht weil sie sich in einer Sache verrannt oder weil sie 
den Sinn des Lebens verloren haben.

Auch wenn es nicht gleich so schlimm sein muss – zur 
Besinnung zu kommen tut jedem von uns gut. Genau dazu 
lädt der Besinnungsweg des Pfarrverbands 
Stephanskirchen ein. Wir sind eingeladen, uns inmitten 
schöner Natur auf den Weg zu machen und ins 
Nachdenken zu kommen. Verschiedene Gruppen und 
Personen helfen uns durch die von ihnen erstellten 
Stationen, Impulse aus dem Glauben zu bekommen. Sie 
teilen mit uns das, was ihnen am Glauben besonders 
wertvoll ist. So wird der Besinnungsweg gar zu einer 
Schatzsuche, zu der hoffentlich viele Menschen aufbrechen 
werden und so vielleicht ihren eigenen Glaubens-Schatz 
finden können.

Allen, die zur Entstehung des Besinnungsweges auf 
irgendeine Art und Weise beigetragen haben, danke ich 
von Herzen! Ich freue mich sehr, dass wir uns im 
Pfarrverband durch dieses Projekt auf eine geistliche Suche 
begeben haben und uns als gemeinsam im Glauben 
unterwegs erfahren konnten und können.

Nun aber wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern: 
»Komm‘ doch zur Besinnung!«

Ihr

Fabian Orsetti
Pfarrer

Pfarrer Fabian Orsetti
Leiter des Pfarrverbandes 
Stephanskirchen
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Jede Stele besteht 
aus drei Elementen:
 einem ausrangierten Eisenträger

aus der Landwirtschaft

 einer hohlen Baumscheibe eines über 
200 Jahre alten Birnbaums aus der Pfarrei

 und einer Perle, die von den 
Verantwortlichen des jeweiligen 
Besinnungsortes frei ausgewählt und in der 
Baumscheibe platziert wurde. 

Zusammengesetzt ist sie ein Kunstwerk und 
obwohl alle Stelen den gleichen Aufbau haben 
und von dem gleichen Baumstamm abgesägt 
wurden, hat jede ihre eigene beeindruckende 
Ausstrahlung. Sie ziehen den Blick auf sich und 
laden den Besucher des Besinnungsweges ein, sich 
zu öffnen, wahrzunehmen, sich auf den 
Besinnungsweg mit seinen verschiedenen Themen 
einzulassen.

Alle gestalteten 
Besinnungsorte 

werden durch 
eine

hervorgehoben

Auch unser Glaube oder unsere Kirche bekommt 
neue Strahlkraft, wenn wir uns trauen Altes, 
Verrostetes in neuen Zusammenhängen zu 
denken.

Idee, Konzept und Umsetzung der Stele 
verdanken wir Anton Forstner, der sie mit 
Unterstützung von Simon Öttl fertiggestellt hat. 
Ein Dank gilt auch dem Bauhof der Gemeinde, der 
die Stelen fachgerecht verankert hat. 

Stele

Neun Stationen,
neun Themen, neun Stelen

1 ROSENKRANZ

2 VIELFALT

3 WEITE

4 TAUFE

5 SCHÖPFUNG

6 FRIEDEN

7 NATUR

8 HOFFNUNG

9 TRAUER

Anregung: Nehmen Sie sich 
bewusst Zeit für den Besin-
nungsweg, auch um der alltägli-
chen Hektik zu entkommen und 
Ruhe zu finden. Vielleicht hilft es 
Ihnen dabei, einen kurzen 
Moment der Stille in unserer 
Kirche St. Magdalena zu verbrin-
gen, bevor Sie den Besinnungs-
weg gehen.

Am Ende des Besinnungsweges 
möchten wir Sie einladen, Ihren 
persönlichen Glaubensschatz 
mit uns zu teilen und im »Glau-
bensperlen-Buch« einzutragen. 
Sie finden es im Eingangsbereich 
der Kirche.
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Rosenkranz
Es gibt nicht mehr Juden und Griechen,
nicht Sklaven und Freie,
nicht männlich und weiblich,
denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.

Wenn ihr aber Christus gehört,
dann seid ihr Abrahams Nachkommen,
Erben gemäß der Verheißung.

(Galater 3,28–29)

Alle eins in
Christus Jesus
Wir sind alle in Christus eins

… in unserem Menschsein

… mit unseren Talenten

… mit unserem Leben

… in unserer Vielfalt

Einige Firmlinge aus dem Jahr 2022 nahmen am Projekt 
»Besinnungsweg« teil und fertigten ihre persönliche 
Glaubensperle aus dem Werkstoff Beton. Zuvor stellten sie 
sich folgende Fragen:

Warum glaube ich?

Was macht meinen Glauben kostbar?

Was gibt meinem Glauben Strahlkraft? 

Nehmen Sie sich kurz Zeit für Ihre persönliche 
Glaubensperle, die Sie in Gedanken erstellen.  

Wie sähe Ihre Glaubensperle aus?

Wie würde sich Ihre Glaubensperle anfühlen?

Welche Strahlkraft hätte Ihre Glaubensperle?

Sicher würde Ihre persönliche Glaubensperle anders 
aussehen. Und so entsteht eine Vielfalt ...

Rettungsanker in 
stürmischen Zeiten
»Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher wird 
mir Hilfe kommen?
Hilfe kommt mir vom Herrn, der geschaffen hat Himmel 
und Erde.« (Psalm 121)

Das Beten des Rosenkranzes lädt uns ein, still zu werden, 
den Blick nach innen zu richten, Ängste loszulassen und 
alle Sorgen an Maria und damit an Christus abzugeben.

Zudem hat der Rhythmus des Rosenkranzgebetes eine 
entspannende Wirkung. Italienische Forscher* konnten 
beispielsweise nachweisen, »… dass die meditative Form 
dieses Gebetes beruhigend auf den gesamten Organismus 
wirkt und die Atemfrequenz in einen gesunden 
Gleichklang mit der Puls- und Herzfrequenz bringt.«

Der Rosenkranz wird nicht nur in der Kirche gebetet. Er 
passt auch sehr gut hier in die Natur. Dabei kommt der 
Körper im Rhythmus von Atem und Schritt in Bewegung 
und der Geist gleicht sich nach und nach diesem Takt an.

Ein Rosenkranzgesätz besteht aus einem »Vaterunser«, 
zehn »Ave Maria« und schließt mit einem »Ehre sei dem 
Vater« ab, und die Augen können dabei in der Landschaft 
ausruhen.

Rosenkranzperlen = Glaubensperlen = Liebesperlen Gottes
* vgl. Bernardo Luciano et al.

ERSTE PERLE

Über den QR-Code finden Sie das Lied »Tota 
pulchra«. Es soll Sie einstimmen auf die im 
Anschluss folgende »Kurzanleitung« zum 
Rosenkranzgebet. 

Freunde des Rosenkranzgebetes des 
Pfarrverbands Stephanskirchen haben diese 
Station des Besinnungsweges gestaltet.

Vielfalt
ZWEITE PERLE
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Über den QR-Code finden Sie eine
kurze Bildergeschichte zu Martin Luther.

Diese Station wurde gestaltet in 
ökumenischer Verbundenheit
durch die Evangelische Gemeinde 
Heilig-Geist Haidholzen.

TaufeVIERTE PERLE

Hinaus in 
die Weite

WeiteDRITTE PERLE

Für Martin Luther war die Taufe sein ganzes Leben lang 
wichtig. Er wurde am Tag nach seiner Geburt, am 
11. November 1483 in der gotischen Kirche St. Petri-Pauli 
in Eisleben getauft. Der 11. November ist der Martinstag. 
Darum nannten ihn seine Eltern »Martin«.

Als Erwachsener hat Luther dann entdeckt: In der Taufe 
nimmt Gott uns als Kind an. Wir müssen nicht erst 
Bedingungen dafür erfüllen. Und er stellte fest: Wenn wir 
bereits Kleinkinder taufen, wird deutlich, dass wir für die 
Taufe keine Prüfung ablegen müssen. Gott nimmt uns von 
Anfang an, so wie wir sind.

Deshalb schrieb der Reformator, wenn Angst ihn plagte 
und er sich bedroht fühlte, mit Kreide vor sich auf den Tisch 
»Ich bin getauft« – lateinisch: »baptizatus sum«. Diese 
kurzen Worte waren für Luther so etwas wie ein Talisman, 
ein Amulett, das ihn beschützen sollte. Es heißt, dass er 
sogar oft einen Zettel in der Tasche dabei hatte, worauf das 
stand. Und so war er sich sicher, dass ihm nichts geschehen 
könnte, denn Gott stand an seiner Seite. Was  sollte ihm da 
der Teufel, was könnten ihm da Menschen anhaben, wenn 
sie ihm Böses wollten?

Theologisch hat Luther in der Taufe das Sakrament 
erkannt, das grundlegende Wirkung für unser ganzes 
Leben hat. Deshalb hat er in der Taufe weit mehr als ein 
einzelnes Ereignis gesehen. Für ihn ist sie etwas ständig 

Die Taufe – 
Martin Luther

Die kfd Schloßberg hat hier bewusst 
einen Ort zum Durchatmen und 
Innehalten geschaffen. Unser Motto für 
die Station auf dem Glaubensperlen-Weg 
lautet:

»Du führst mich hinaus in die Weite und 
machst meine Finsternis hell.«

Wir haben für diese Station den 
Psalm 18/20 gewählt, da er wunderbar 
zu diesem Ort in Gottes Natur passt und 
genau das aussagt, was wir mit diesem 
Platz erreichen wollen.

Wir laden Sie auch ein, eine Pause vom 
Alltagsstress und der Hektik des Tages 
einzulegen. Spüren Sie den Wind, die 
Sonnenstrahlen und lassen Sie den Blick 
in die Ferne schweifen.

Ida-Anna Braun, 
Referentin in der 
Frauenseelsorge, fasste 
das sehr treffend so 
zusammen:

Wenn es manchmal 
eng wird im Leben,

im Alltäglichen,
im Beziehungsgeflecht, 
im Beruf, in der Familie,
in mir.

Wenn mir 
sprichwörtlich danach 
ist, »das Weite zu 
suchen«,

tut es gut an einem Ort 
in der Natur zu gehen 
und dann:

einfach nur dasitzen

ins Weite schauen

den Wind fühlen

die Luft riechen

den Atem spüren

die Stille hören

sich in die Ruhe fallen 
lassen und die Zeit 
vergessen.

In mir sein und bei dir, 
mein Gott!

Denn DU führst mich 
hinaus in die Weite!

Wir wünschen Ihnen, dass Sie hier wieder Kraft 
tanken für Ihren Alltag.

Fortwirkendes. Die Wirkung der Taufe soll immer 
wieder neu angenommen werden. So hat Martin 
Luther es im Kleinen Katechismus gesagt, also in 
dem Büchlein, in dem er alles Wichtige 
zusammengefasst hat, was man als erwachsener 
Christ wissen sollte. Im 4. Hauptstück beschreibt 
er die Bedeutung der Taufe folgendermaßen:

»Was bedeutet denn solch Wassertaufen? Es 
bedeutet, dass der alte Adam in uns durch täglich 
Reue und Buße ersäuft werden soll und sterben 
mit allen Sünden und bösen Lüsten; und 
wiederum täglich herauskommen und auferstehen 
ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und 
Reinheit vor Gott ewiglich lebe. (...)«

Unser Fazit: Wir sind echte Glückskinder, 
denn wir sind getauft.
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SchöpfungWir sind Teil der 
Schöpfung

FÜNFTE PERLE

MÄRCHEN

„Johanniskraut“ aus dem 
Kräutermärchenbuch von Folke 
Tegetthoff (PDF-Download über den 
QR-Code).

INTERESSANTES ZUM 
JOHANNISKRAUT

Zerreibt man Knospen oder Blüten des 
Johanniskrauts zwischen den Fingern, so 
färben sich diese rot.

Gibt man Johanniskrautblüten und 
–knospen in ein Gefäß, übergießt sie mit 
Öl und stellt dieses zwei Wochen an 
einen sonnigen Platz, so entsteht ein 
rotes Heilöl, auch Rotöl genannt.

Hält man die Laubblätter des 
Johanniskrauts gegen das Licht, so sieht 
es aus, als hätte jemand mit einer Nadel 
lauter kleine Löcher hineingestochen. 
Tatsächlich sind es aber durchscheinende 
Drüsen, die ätherisches Öl enthalten.

Seht die Lilien, wie sie wachsen: 
Sie arbeiten nicht, auch spinnen 
sie nicht. Ich sage euch aber, 
dass auch Salomo in aller seiner 
Herrlichkeit nicht gekleidet 
gewesen ist wie eine von ihnen.
(Lukas 16,27)

PFLANZENMEDITATION

Suche dir eine Pflanze aus.

Stelle oder setze dich vor
deine Pflanze.

Atme tief und bewusst 
ein und aus.

Komm zur Ruhe.

Betrachte deine Pflanze.

Ihre Farbe, ihren Wuchs,
ihre Bewegung im Wind.

Was spürst du, wenn du sie 
betrachtest?

Vielleicht Freude, Leichtigkeit, 
Zuversicht …

Lass deine Pflanze auf dich 
wirken.

Atme noch einmal
tief ein und aus.

Bedanke dich bei deiner Pflanze 
für diesen Moment der 
Verbundenheit.

Über den QR-Code finden Sie als 
PDF-Download „Johanniskraut“ 
aus dem Kräutermärchenbuch 
von Folke Tegetthoff mit 
freundlicher Genehmigung des 
Autors.

Genauso wie Berge, Bäche, Bäume, 
Blumen und Tiere sind wir Menschen Teil 
der Schöpfung. Gott liebt seine 
Schöpfung und sorgt für sie. Gott sorgt 
auch für mich. In der Schöpfung kann ich 
Gott begegnen, wenn ich Pflanzen und 
Tiere beobachte, auf sie Acht gebe und 
von ihnen lerne.

Schau genau hin und du siehst, dass in 
einer Wiese viel mehr wächst als nur 
Gras. Entdecke die Vielzahl von 
Blattformen, die zu den 
unterschiedlichen Pflanzen gehören.

Die Blätter und Blüten sind nicht nur 
hübsch anzuschauen und erfreuen unser 
Herz. Viele der Pflanzen, die wild in 
Wiesen und am Wegrand wachsen, 
haben Heilkräfte und können uns gesund 
erhalten oder Krankheiten lindern.

JOHANNISKRAUT

Das Johanniskraut (es wächst im Beet vor 
der Stele) ist eine anerkannte 
Arzneipflanze. Als Tee oder in 
Tablettenform hilft es der Seele, wieder 
froh zu werden. Äußerlich lindert 
Johanniskrautöl Verbrennungen, löst 
Verspannungen und hilft bei Gicht und 
Rheuma.

BIBELSTELLEN

Und Gott sprach: es lasse die Erde 
aufgehen Gras und Kraut, das Samen 
bringe (…) und die Erde ließ aufgehen 
Gras und Kraut, das Samen bringt, ein 
jedes nach seiner Art (…) Und Gott sah, 
dass es gut war. (Genesis 1,11f.)
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FriedenSECHSTE PERLE

Natur
SIEBTE PERLE

Dialog zwischen den Religionen

Der Baum, ein Wunder 
der Schöpfung

Gesegnet ist der Mann,
der sich auf den HERRN verlässt
und dessen Zuversicht der HERR ist.

Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt,
der seine Wurzeln zum Bach hin streckt.

Denn obgleich die Hitze kommt,
fürchtet er sich doch nicht,
sondern seine Blätter bleiben grün;
und er sorgt sich nicht,
wenn ein dürres Jahr kommt,
sondern bringt ohne Aufhören Früchte.

(Jeremia 17,7–8)

Der Baum,
ein Wunder der Schöpfung:

Aus dem kleinen Samenkorn,
unscheinbar,
erwächst ein riesiger Baum,
der nach der kahlen, tristen Winterruhe
im Frühjahr wunderschöne Blätter und
Blüten hervorbringt, uns Schatten spendet
und mit den süßen Früchten im Herbst
Mensch und Getier erfreut. Sein Laub fällt wieder 
zur Erde und belebt das Erdreich.

Seien auch wir in den Kreislauf der Schöpfung 
eingebunden und beschützen und erhalten wir sie 
auch für unsere Nachkommen.

Dein Name, Herr, ist Leben, 
Friede, Schalom und Salam.

Dieser Name sei genannt und 
gepriesen von allen.

Mit allen, die diesen Namen 
kennen, bitten wir um Frieden 
für die Nahen und um Frieden 
für die Fernen.

Um Frieden in den Herzen, 
Frieden in allen Zelten, Häusern 
und Palästen.

Um Frieden zwischen den 
Religionen und Kulturen.

Um Frieden für die Schöpfung, 
die seufzt.

Zeige allen, wer du in Wahrheit 
bist.

Mach uns zu Werkzeugen 
deines Friedens.

(Hermann Schalück)

Der Obst- und Gartenbauverein, 
mit der Natur und Schöpfung 
stark verwurzelt, will mit einem 
gepflanzten Birnbaum das 
Wunder der Schöpfung 
symbolisieren

»Wer selbst keinen inneren 
Frieden kennt, wird ihn auch in 
der Begegnung mit anderen 
Menschen nicht finden.«
(Dalai Lama)

Deshalb bitten wir:
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Hoffnung
ACHTE PERLE TrauerNEUNTE PERLE

Unser Glaube gibt uns Halt
Für die Ministrantinnen und 
Ministranten des Pfarrverbandes 
Stephanskirchen besteht eine 
ganz besondere Glaubensperle 
darin, dass der Glaube uns in 
schwierigen Zeiten HOFFNUNG 
schenkt. In Zeiten, in denen 
verschiedene Ängste und 
Unsicherheiten herrschen, gibt 
der Glaube Halt und bietet einen 
Zufluchtsort, an dem man sich 
begleitet und gestärkt, sicher 
und geschützt weiß. Wie es 
auch der Psalm 23 ausdrückt:

»Der HERR ist mein Hirte, nichts 
wird mir fehlen.

Er lässt mich lagern auf grünen 
Auen und

führt mich zum Ruheplatz am 
Wasser.

Meine Lebenskraft bringt er 
zurück.

Er führt mich auf Pfaden der 
Gerechtigkeit, getreu seinem 
Namen.

Auch wenn ich gehe im finsteren 
Tal, ich fürchte kein Unheil;

denn du bist bei mir, dein Stock 
und dein Stab, sie trösten mich.

Du deckst mir den Tisch vor den 
Augen meiner Feinde.

Du hast mein Haupt mit Öl 
gesalbt,

übervoll ist mein Becher.

Ja, Güte und Huld werden mir 
folgen mein Leben lang und 
heimkehren werde ich ins Haus 
des HERRN für lange Zeiten.«

Impuls zum Weiterdenken:

In einem Taizé-Lied heißt es: »Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich 
vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht.« 
(M: J. Berthier; © Ateliers et Presses de Taizé)

Kann ich mich darauf einlassen?

In deine Hände, 
Gott, lege ich das 
Leben
Ein Psalm, angestoßen von einem Text 
von Roland Breitenbach aus »Mehr als die 
alte Leier«:

Spürbar sollen auch künftig die Hände 
sein, die gehalten und getröstet haben, 
die Ohren, die offen waren für die Fragen 
und das Suchen, die Füße, die 
gemeinsame Wege gegangen sind, der 
Rücken, der getragen hat und das Herz, 
das geliebt hat und Liebe empfangen 
durfte,  weil Gott zuerst uns geliebt und 
getragen hat.

Gesegnet sollen sein die Trauernden, mit 
einem Segen, der den Abschied leicht 
macht wie sanften Regen, der die Trauer 
fließen lässt im Strom der Tränen, der die 
Erinnerung wandelt in Dankbarkeit, mit 
einem Segen der Liebe.

Über den QR-Code 
hören Sie das Lied 
»Meine Hoffnung 
und meine Freude«

In deine Hände, Gott, lege ich das Leben, 
dann kann ich es in ein Grab legen und 
der Mutter Erde anvertrauen, die alles 
zurücknimmt, was sie gegeben hat oder 
dem Feuer, das alles reinigt für das ewige 
Leben.

Dahin sei in der Erde oder auch im Feuer, 
was belastet und gedrückt und beladen 
hat. Aber das Lachen und Weinen soll das 
Grab überstehen, der Humor und die 
Traurigkeit, die Liebe und Leidenschaft, 
auch die Sehnsucht, weil Gott das alles 
erfüllt mit seiner Liebe.

Bestand mögen haben gute Worte, 
überdauern im Feuer darf jeder Einsatz 
für andere, die Treue zu den Freunden 
und zu den eigenen Werten und all das 
dürfen sie, weil Gott ersetzt, was wichtig 
war im Leben.
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Herzlichen 
Dank ...

... allen, die sich mit großer Freude, 
Engagement und Fachwissen an diesem 
Projekt beteiligt haben. Ohne sie hätte 
der Besinnungsweg im Pfarrverband 
Stephanskirchen nicht realisiert werden 
können. 

Herzlichen Dank auch für jede finanzielle, 
ideelle und technische Unterstützung, 
gestern – heute – morgen, von der ein 
solches Projekt lebt:

Anton Forstner, Simon Öttl, der 
Gemeinde Stephanskirchen und dem 
Bauhof, der Rothmayer-Stiftung, Stefan 
Lechner, Johanna Perl, Oliver Siebert, 
Bernhard Munzer, Jakob Flunger, Ludwig 
Demberger und den Eigentümern 
(Familie Kirmeier, Summerer und 
Hamberger), auf deren Grund die 
Stationen errichtet wurden. 

Des Weiteren gilt unser Dank den 
verschiedenen Gruppierungen, die mit 
ihren kreativen Ideen sehr 
unterschiedliche Glaubensperlen zum 
Ausdruck bringen.

Auf diese Weise sind neun 
Stationen entstanden:

ROSENKRANZ
Freunde des Rosenkranzgebetes 
des PV Stephanskirchen-
Schloßberg

VIELFALT
Firmprojekt 2022: Bastian, 
Ferdinand, Henry, Johanna, 
Leonie, Mika, Raphael, Raphael, 
Alexandra, Kerstin

WEITE
Für Kfd Schloßberg: Inge Kaiser 
und Vorstand

TAUFE
Evangelische Gemeinde

SCHÖPFUNG
Familie Franke

FRIEDEN
Familie Forstner

NATUR
Obst- und Gartenbauverein 
Stephanskirchen

HOFFNUNG
Ministranten des Pfarrverbandes 
Stephanskirchen

TRAUER
Pfarrer Herbert Holzner
Frau Hannelore Maurer, 
Gemeindereferentin

Ein besonderer Dank an Kerstin 
Frisch, der Initiatorin des 
Besinnungsweges. Mit viel 
Begeisterung und Ausdauer trug 
sie dazu bei, dass das Projekt in 
die Tat umgesetzt wurde.

V.i.S.d.P. Pfarrer Fabian Orsetti, Pfarrer von 
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Herzlichen 
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... allen, die sich mit großer Freude, 
Engagement und Fachwissen an diesem 
Projekt beteiligt haben. Ohne sie hätte 
der Besinnungsweg im Pfarrverband 
Stephanskirchen nicht realisiert werden 
können. 

Herzlichen Dank auch für jede finanzielle, 
ideelle und technische Unterstützung, 
gestern – heute – morgen, von der ein 
solches Projekt lebt:

Anton Forstner, Simon Öttl, der 
Gemeinde Stephanskirchen und dem 
Bauhof, der Rothmayer-Stiftung, Stefan 
Lechner, Johanna Perl, Oliver Siebert, 
Bernhard Munzer, Ludwig Demberger 
und den Eigentümern (Familie Kirmaier, 
Summerer und Hamberger), auf deren 
Grund die Stationen errichtet wurden. 

Des Weiteren gilt unser Dank den 
verschiedenen Gruppierungen, die mit 
ihren kreativen Ideen sehr 
unterschiedliche Glaubensperlen zum 
Ausdruck bringen.
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ROSENKRANZ
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des PV Stephanskirchen-
Schloßberg
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Firmprojekt 2022: Bastian, 
Ferdinand, Henry, Johanna, 
Leonie, Mika, Raphael, Raphael, 
Alexandra, Kerstin

WEITE
Für Kfd Schloßberg: Inge Kaiser 
und Vorstand

TAUFE
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SCHÖPFUNG
Familie Franke

FRIEDEN
Familie Forstner

NATUR
Obst- und Gartenbauverein 
Stephanskirchen
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Ministranten des Pfarrverbandes 
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Glaubensperlen
Ein Besinnungsweg des 

Pfarrverbands Stephanskirchen
in Baierbach

Neun »Perlen«, neun Stationen:
Glaube sichtbar und erlebbar gemacht

GEBET AUF DEM WEG

Herr Jesus Christus,
du warst unterwegs auf den Wegen dieser Welt.
Dein Weg führte dich von der Krippe in Betlehem
bis zum Kreuz auf Golgota. Du wandertest durch
die Dörfer und heiltest die Menschen, du stiegst
auf Berge und sprachst zu ihnen dein göttliches
Wort.

So bitten wir dich:
Sei auch mit uns unterwegs auf den Wegen dieser
Zeit. Behüte und lenke unsere Schritte. Sprich zu
uns dein tröstendes und belebendes Wort, trage
uns, wenn der Weg zu mühsam wird und führe
uns hin zu den Quellen des Lebens, wenn wir
durstig und erschöpft sind.

Hilf uns glauben, dass unser Leben reich wird,
wenn wir dir folgen. Zeige uns, wie kostbar der
Glaube ist, zu dem du uns rufst. Lass uns immer
wieder deine Spuren erkennen, wenn die Zweifel
groß werden.

Dein Weg endete nicht am Kreuz. Die Liebe des
Vaters hat dich zum neuen Leben geführt.
So wandle auch unsere Dunkelheit in Licht,
schenke Zuversicht und neuen Lebensmut, wenn
wir nicht mehr weiterwissen, wenn wir traurig sind
oder trauern.

Führe du unseren Weg an ein gutes Ziel und lass
uns leben in Freude und Fülle. Amen.


