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Geistlicher Rat 

Stadtpfarrer P. Lothar Bissinger C.PP.S. Salzburg

Der hl. Benedikt (Benedetto) lebte um 480 - 21. 

März 547 in Italien. Als Sohn einer vornehmen Familie wurde er zusammen mit seiner 

Zwillingsschwester nach Rom zur Ausbildung geschickt, wo er auch studierte. Zu dieser Zeit 

war Rom vom Verfall gekennzeichnet. Es war kirchlich, politisch, wirtschaftlich, kulturell und 

auch moralisch am Boden. 

Benedetto war als junger Mensch entsetzt vom Leben in der Stadt, und schloss sich somit 

einer Glaubensgemeinschaft in den Bergen nahe von Rom an. Benedetto war ein 

außergewöhnlicher Mensch und viel durch sein Wirken an verschiedenen Klöstern auf. 

Die Mönche von Vicovaro bei Tivoli in Norditalien luden ihn ein und wählten ihn zum Abt ihrer 

Gemeinschaft. Als sich die Mönche nicht mit den Regeln einverstanden erklärten, versuchten 

sie ihn zu vergiften. Doch das Gift entwich nach der Legende als Schlange aus dem Kelch, den 

sie ihm reichten und das Gefäß zerbrach, als er das Kreuzzeichen darüber machte.

Sein Ruf als Heiliger wuchs.

Die Gründung des Klosters Montecassino bei Cassino ging auf ihn zurück. Ihm Jahre 529 zog 

er selbst dort hin. Dort schrieb er seine berühmte “Regula Benedicti”, die grundlegenden 

Regeln aller sich von da aus über das ganze Abendland ausbreitenden Klöster des 

Benediktinerordens mit dem Wsahlspruch “Ora et Labore” - bete und arbeite.

In den vergangenen Jahrhunderten kamen viele Weisheiten aus den Klöstern hervor. So ist 

auch der hl. Benedikt der Patron der Schulkinder und Lehrer, sowie des Abendlandes und 

Europas.

Seit bereits fast 1500 Jahren ist dieser Wahlspruch der Benediktiner immer noch aktuell.

Schauen wir nach Kloster Andechs oder Weltenburg - dort leben noch heute die Mönche nach 

den Klosterregeln des hl. Benedikt. Ihr Gebet findet mit Sicherheit Gottes Wohlgefallen und 

ihre Arbeit ist zum Wohle der ganzen Bevölkerung.
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Als christlicher Geschäftsmann kann man 

hier nur sagen: “Eine ideale Kombination.”

Bete und arbeite - ein Slogan der nach 

Ansicht vieler Zeitgenossen nicht in das 

ideale Lebensbild unserer “modernen” 

Gesellschaft paßt.

Selbst unsere höchsten Politiker wollen 

bei ihrer Vereidigung von Gott und Gebet 

nichts wissen. Das Kreuz in der Schule ist in 

unserem christlichen Abendland für viele 

Leute Anstoß der Kritik. Das Gebet und 

damit unser Glaube an Gott hat im hektischen Alltag oftmals keinen Platz. Doch gerade bei 

Katastrophen oder anderen schwierigen Lebensumständen besinnt man sich auf die Kraft 

unseres Glaubens.

Die Arbeitszeit ist verkürzt und die Arbeitskraft wird sehr genau berechnet. Das menschliche 

Miteinander findet immer weniger Berücksichtigung und wird in die Hände von Computern 

gelegt. Diese eher negative Entwicklung unserer Gesellschaft, zwingt den kleinen und 

mittleren Unternehmer zu handeln. Die Folge hieraus ist, dass der Leistungsdruck größer 

wurde und für ein wirtschaftlich gut geführtes Unternehmen, unzureichende Leistungen der 

Mitarbeiter nicht tragbar sind. 

Die Politik - also die Führung unseres Staates - erschwert das Unternehmerleben mit dessen 

Bürokratie und ständig ändernden Gesetzen. Hinzu kommen Entscheidungen, die 

Ungerechtigkeiten zur Selbstverständlichkeit werden lassen.

Der arbeitende Mensch verliert zunehmend den gebührenden Respekt.

Die jüngere Geschichte Europas, das dritte Reich und der Stalinismus in Rußland, sind mit 

unter Ergebnisse der Gottlosigkeit. Das Gebet wurde von oberster staatlicher Stelle mit 

Füßen getreten.

Ora et Labora (bete und arbeite) - die Klosterregeln der Benediktiner kann man auch als 

Mahnung und Aufforderung an uns alle verstehen.

Die Kapelle an der Stehlesmühle wurde als Dank gebaut und soll ein Zeichen sein, um Gott nie 

zu vergessen.
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Allen, die zum Gelingen der Kapelle beigetragen haben ein herzliches “Vergelts Gott”. 

Einen besonderen Dank für Ihre kostenlos Arbeit gehören:

Susanne Öfele, Ellgau Architektin

Martin Öfele, Ellgau Bauaufsicht

Karl Mayr, Unterthürheim Zimmerer

Hans Meitinger, Vorderried Metallbau

Reinhold Käsmayer, Laugna Dacheindeckung

Karl Kirner, Buttenwiesen Farben

Franz Nosalski jun., Lauterbach Druckunterlagen

Voderried, den 17. August 2002
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Farbglasfenster

Theologische Bildprogramme der Farbglasfenster

Gestaltung:

Manfred J. Nittbaur

akad. Maler und Bildhauer, Wertingen

Handwerkliche Ausführung:

In der Werkstätte der Glasmalereimeisterin Claudia Hopp, 

Wertingen

Materialien:

Farbige mundgeblasene Antikgläser (hergestellt in der Glasbläserei 

Lambert, Waldsassen)

teilweise farbige Überfanggläser partiell frei geätzt, bemalt, 

schattiert, radiert, patiniert, mit Schmelzfarben bemalt, die Farben 

eingebrannt, anschließend Verbleiung der Fenster.

Die theologische Thematik zeigt Bilder der Bibel, passend zum 

beruflichen Umfeld und zum ländlichen Hintergrund.

1. Fenster linke Wand:

Gottesverheißung vor Mose und die Israeliten sie in ein Land zu 

führen, „wo Milch und Honig fließen“ (EX 3,8 ind 17, AT)

Es ist die biblische Szene, als Mose seinem Gott im brennenden 

Dornbusch begegnet. Gott offenbart sich ihm mit den Worten: „Ich 

bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und 

der Gott Jakobs.“ Der Herr sprach: „Ich habe das Elend meines 

Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber 

habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie 

der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land 

hinaufzuführen, in ein schönes, weites Land, in ein Land in dem Milch 

und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hettiter, Amoriter, 

Perisiter, Hiwiter und Jebusiter...

Mose blickt mit seinem Volk auf die fruchtbare Ebene, in dem zwei 

Ströme aus Milch und Honig fließen. Es ist das „Bild des 

Schlaraffenlandes, eine Traumregion“. Der Engel des Herrn wacht 
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Rechts hohes Fenster linke Wand:

Die Glasfenster schildern das Gleichnis vom Sämann (Mt 13,1-9,NT):

„An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des 

Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er 

stieg deshalb in ein Boot und setzte sich, die Leute waren stehend am 

Ufer und er sprach lange zu ihnen von Gleichnissen. Er sagte: „Ein 

Sämann ging aufs Feld um zu sähen. Er säte einen Teil der Körner auf 

den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf 

felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab und ging sofort auf, weil 

das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die 

Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte, wieder ein 

anderer Teil fiel in die Dornen und Dornen wuchsen und erstickten die 

Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte 

Frucht, teils 100fach, teils 60fach, teils 30-fach  wer Ohren hat, der 

höre !“

Im untersten Teil des dreiteiligen Fensters sieht man den Sämann, ein 

Landwirt, der noch mit seiner Hand das Getreide sät. Ein Bild, das so 

heute den meisten Menschen nicht mehr bekannt ist  obwohl man 

noch in den 50er und 60er Jahren so im Schwäbischen und anderswo 

säte, bevor die Industriealisierung auch in der Landwirtschaft 

einsetzte. 

Das mittlere und oberste Bild zeigen uns die Einflüsse, die den Samen 

am Wachstum hindern: Die Vögel picken bereits die Körner aus der 

Erde, manches Getreide fällt auf steinigen Boden  außerdem geht 

Unkraut auf: Disteln und Dornen wachsen. Sie nehmen der 

wachsenden Frucht das Licht.



Rechte Kapellenwand (vom Eingang aus gesehen) beginnend (vor 

der Wand stehend) links:

Die Glasfenster beinhalten thematisch Gleichnisse der Bibel, die mit 

den Menschen auf dem Land den Bauern, den Winzern zu tun haben. 

Sie stehen deshalb in engem Bezug mit dem Berufs- und Arbeitsfeld 

der Familie von Xaver Röder. 

Bilder aus dem Buch Rut (AT)

Das Büchlein Rut, trägt seinen Namen nach der Hauptperson, einer 

moabitischen Frau, die die Ahnfrau Davids werden sollte. Ein 

gewisser Ebimelech aus Bethlehem wanderte wegen einer 

Hungersnot ins Moabiter-Land aus. Dort heiraten seine Söhne 

moabitische Frauen. Dann sterben aber Ebimele und seine Söhne. 

Die Witwe Noëmi will in ihre Heimat Bethlehem zurückkehren. Sie 

fordert ihre Schwiegertöchter auf, wieder zu ihren Familien 

zurückzugehen. Die eine geht, die andere Namens Rut aber erklärt 

sie wolle bei ihr bleiben. So kommen Noomi und Rut nach Bethlehem 

(Kap.1).

Dort lernt Rut beim Ährenlesen den Gutsbesitzer Boas, einen 

Verwandten  ihre verstorbenen Mannes kennen, der sie freundlich 

behandelt (Kap.2). Auf geschickte Weiße wird Boas an seine 

Lösepflicht erinnert. Er erklärt sich bereit, ein Grundstück aus dem 

Besitz des verstorbenen Mannes, das Noëmi hätte verkaufen 

müssen, auszulösen und damit auch Rut, die Witwe seines 

Verwandten zu heiraten (Kap.3). Da aber ein noch näherer 

Verwandter Noëmis da ist, kommt es zu Verhandlungen am Stadttor, 

bei dem der andere zum Verzicht bewogen wird. So geht Boas die 

„Schwagerehe“ (Die Leviratsehe) ein, zu der er sich als Löser 

verpflichtet fühlt. Er bekommt mit Rut einen Sohn Namens Obed.

Die Glasfenster zeigen von unten nach oben: Die Ährenleser, in der 

Mitte die Begegnung von Rut und Boas auf dem Feld. Im obersten 

Bild sieht man die glückliche Familie.
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Hohes Fenster, ganz rechts  rechte Kapelleninnenseite: 

Das unterste Bild zeigt das Gleichnis vom Wachsen der Saat, Mk4-26-

29.

Jesus sagte: „Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann 

Samen auf seinen Acker sät, dann schläft er und steht wieder auf, es 

wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst und der Mann 

weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst im 

Halm, dann die Ähren, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber 

die Frucht reif ist, legt er die Sichel an  denn die Zeit der Ernte ist da. In 

den Szenen des mittleren und obersten Glasfensters zeigt sich das 

Motiv des Weinstocks als Lebensbaum. Im Bach Deuteronoimium 

(das letzte der fünf Bücher Mose) ist die Rede davon, dass jeder, der 

in den Weinberg eines anderen kommt, so viele Trauben essen darf, 

wie er mag. Er darf sich ganz satt essen. In einem Gefäß Trauben 

mitzunehmen darf er aber nicht. Der Weinstock und der Wein spielen 

in der Bibel immer wieder eine Rolle, z. B. vergleicht sich Jesus mit 

dem Weinstock und bezeichnet seine Anhänger als Reben. Zum Wein 

gehört auch die Liebe. So ist im mittleren Bild ein Liebespaar (Hohes 

Lied der Liebe) dargestellt, dass sich gegenseitig mit Trauben 

verwöhnt. 

Überallem steht die Sonne, gleichsam als Symbol Gottes. Sie scheint 

für Gerechte und Ungerechte.
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Rundfenster linke Kapellenwand:

Das Buch Genesis, das erste der fünf Bücher Mose 

berichtet über die Entstehung der Elemente der Welt, 

über Pflanzen, Tiere und die Menschen. Das 

Glasfenster zeigt das geschaffene Paradies (Gen 2) 

in exemplarischen Bildern: Das erste Menschenpaar 

an fischreichen Wassern, in einer schönen 

Landschaft unter einem Baum sitzend.

Die Versuchung, durch die Schlange, durch das Böse, 

das sie zu Gott, den Schöpfer, in Widerspruch und in ihr 

Unglück bringen wird, lauert in der Idylle des Paradieses bereits 

auf sie. Tiere, ein Hahn, ein Vogel, eine Kuh sind dargestellt und vertreten die Tierwelt. Die 

Sonne strahlt im blauen Himmel der (noch) heilen Welt

Das Rundfenster auf der rechten Kapellenwand:

Thema: Das Gleichnis vom anvertrauten Geld (und den Talenten) Mt 25,14-30 und Lk 19,11-

27,NT)

Das Fenster zeigt den Herrn der auf Reisen geht und den 

Mitarbeitern sein Vermögen anvertraut. Jeder von den 

dreien geht anders mit dem anvertrauten Gut um. Einer 

beginnt zu wirtschaften und gewinnt zu seinen fünf 

Talenten noch weitere fünf dazu. Derjenige der zwei 

Talente bekommen hatte gewann ebenfalls noch 

zwei dazu. Der dritte der ein Talent erhalten hatte 

vergräbt es in einem Loch in der Erde. Nach langer 

Zeit kommt der Herr schließlich wieder zurück. Er 

verlangt von seinen Mitarbeitern Rechenschaft. Die 

beiden Ersten die weitere Talente dazu erwirtschaftet 

hatten werden von ihm sehr gelobt. Dem letzten aber der 

sein Talent aus Angst es zu verlieren vergraben hatte, gilt der ganze 

Tadel und das Missfallen seines Herrn: Zur Strafe nimmt er ihm auch noch das einzige Talent 

weg und gibt es demjenigen der schon zehn Talente besitzt. Der Herr: „Denn wer hat, dem 

wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch 

weggenommen was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis 

! Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen !“

Das Glasbild zeigt den Herrn bei der Vergabe der Talente. In einer Szene sieht man einen der 
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Die Stehlesmühle

Bereits anno 1145 bestand das 

A n w e s e n ,  d a m a l s  a l s  

Thürheimer Mühle. Die Mühle 

g e h ö r t e  z u  d e m  K l o s t e r  

Weyenberg bei Wertingen bis 

dessen Auflösung 1448. Nun 

gehörte die Mühle zum Hl. Geist 

Spital Dillingen und ist somit der 

Grund- und Niedergerichtsherr. In einer Verkaufsurkunde von 1424 wird als Zeuge “Hans 

Stächelein auf der Durhainer Mühle” genannt.  Ab 1497 wird nach ihm die Mühle “Stechelin” 

bzw.  “Stehalins Mühle” genannt. Hieraus hat sich im Laufe der Zeit der heute gebräuchliche 

Name Stehlesmühle entwickelt.

Nach dem Saalbuch von 1527 betrugen die Abgaben der Stehlesmühle an das Spital in 

Dillingen: 14 Schaff Getreide und zwar 4 Korn, 3 roggen, 4 Haber und 3 Gerste - nach 

Augsburger Maß, 6 Gänse zu Martini, 14 Hühner auf den Herbst und zu Ostern 200 Eier. Für die 

Wiesen und das Fischwasser waren an Gült 4 Fl., Also je 2 Fl. Zu zahlen. Im Saalbuch ist als 

Beständer der Mühle Barthome Stählin aufgeführt. Nach dem Weidevertrag von 1578, 

errichtet zwischen dem Hochstift Augsburg als Schirmherr des Spitals, dem Domkapitel zu 

Augsburg und dem deutschen Ritterorden - kommende Donauwörth als Grundherrn in 

Vorderried - wurden dem Stehlesmüller zu gestanden: 16 Stück Rindvieh, 4 bis 5 Pferde und 

einige Schweine auf die Gemeindeweide zu St. Johannisried auszutreiben. Dagegen war er 

verpflichtet den Hirtenlohn zu entrichten und sich am gemeindlichen Hirtenhaus zu 

beteiligen.

Das Spital in Dillingen hat 1680 ein neues “Grund- und Saalbuch” angelegt. Als Müller wird 

Jörg Meyttinger genannt und der Besitz wie folgt beschrieben: “Mühle, eine schöne 
1Hofreithen, Stadel und Stallung”. An Äckern sind 14 /  Jauchert, an Mädern 92

Flecken und Holzmarkungen vorhanden. Der Mühle steht die Niedergerichtsbarkeit zu. Die 

sogenannten Malefizfälle oder hohe Gerichtsbarkeit liegen bei der Marktgrafschaft Burgau. 

Die Abgaben an das Spital haben sich nur geringfügig geändert. Hinzu kommen jährlich 2 

Metzen Getreide, davon 1 Korn und 1 Roggen nach Wertinger Maß.

Um 1810 stiftete die Müllerswitwe Gumpp eine Kapelle dem Hl. Ulrich auf ihrem Grundstück 

an der Landstraße - gegenüber dem heutigen Eser´ schem Anwesen - wegen der 

seinerzeitigen großen Mäuseplage.

Durch die Gesetze von 1848 gehen die Grundherrschaft, die Abhängigkeit vom Spital in 

1/  Tagwerk an 2 2
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Die Stehlesmühle ging 1864 durch Kauf an Joseph Distel über. Schon 1875 errichtete der 

tatkräftige Besitzer eine öffentliche Waage an der heutigen Hauptstraße. Laut dem 

“Erneuerten Grundsteuer-Kataster von 1927” wird das Anwesen wie folgt beschrieben:

“Mühlgut, die Stehlesmühle, mit Mahl-, Sägmühle und Olmühlgerechtsame, Wohnhaus mit 

Mahlmühle und Anbau, Pferde- und Viehstallung, Stadel, Schweineställe, Holzlege und 

Hofraum, Wurz- und Grasgarten, den Wiesen hinterm Stadel, Anger und den beiden 

Mühlpointen mit insgesamt 9 ha.”

Die Mühle war bis 1960 in Betrieb bei einer Tagesleistung von 10 Tonnen Mahlgut. Sie galt als 

Vorbild in der Region.

Die Erben der Fam. Distel verkauften 1960 die Mühle an Brauereibesitzer Ludwig Ehnle aus 

Lauterbach. Dieser errichtete eine Malzfabrik auf dem Anwesen. 1978 kaufte Rudolf Fottner 

aus Freising die Malzfabrik. 1998 erwarb Xaver und Victoria Röder aus Ellgau die Malzfabrik 

und baute diese zu einem Landhandelsbetrieb um. Die angrenzende Fläche wurde im Jahre 

2000 hinzugekauft, somit hat die Stehlesmühle 12 ha um das Anwesen.
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