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PFARRER SEIDENBUSCH 
 

Wer war und wer ist er? 
 

Johann Georg Seidenbusch wurde 1641, gegen Ende 

des 30-jährigen Krieges, in München geboren und 

starb 1729 in Aufhausen bei Regensburg. Er stammte 

aus einer christlichen Familie und hatte schon als 

Kind große Freude am Gebet und frommen Spielen. 

Gleichzeitig entwickelte er aber auch seine musischen 

Begabungen, vor allem die Kunst zu zeichnen. Das 

sollte ihm später immer wieder eine große Hilfe sein, 

besonders wenn es darum ging, neue hilfreiche Bezie-

hungen anzuknüpfen. Aber ein großer Künstler wollte 

er nicht werden. Vielmehr zog es ihn zum Priesterbe-

ruf, denn lieber als Gemälde wollte er „mit dem Pinsel 

des Wortes Gottes“ die beschädigten Ebenbilder Got-

tes restaurieren.  
 

Als Schüler des Jesuiten-Gymnasiums war er 

auch Mitglied der Marianischen Kongregation. Die 

Liebe zu Maria prägte nicht nur seine Kindheit und 

Jugend, sondern auch die gesamte seelsorgliche Tä-

tigkeit. Er nahm die Marienfigur, die er von den Pat-

res des Jesuitenkollegs geschenkt bekommen hatte, 

mit nach Aufhausen in seine Pfarrgemeinde. Dort 

verehrte er sie in einer Klause, die er sich am 

Pfarrstadl errichtet hatte. Die täglichen Abendan-
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dachten in diesem kleinen Gebetsraum, die zunächst 

nur für die Mitbewohner des Pfarrhauses gedacht 

waren, zogen aber immer mehr Beter an, so dass aus 

diesem unscheinbaren Samenkorn ein Heiligtum 

wurde. Zahlreiche Gebetserhörungen ließen den Zu-

strom der Gläubigen wachsen und machten schließ-

lich den Bau einer Wallfahrtskirche nötig. Diese be-

kam den Titel „Maria zum Schnee“. Pfarrer Seiden-

busch sah im Symbol des Schnees die Makellosig-

keit der Mutter Jesu.  Er wollte alle Pilger zur Quelle 

der Reinheit, zur Unbefleckten Empfängnis der Got-

tesmutter hinführen.  
 

Der Pfarrer schaffte es schließlich nicht mehr, al-

leine die Aufgaben in der Pfarrei und Wallfahrt zu 

meistern. Er sehnte sich darüber hinaus nach einem 

Gemeinschaftsleben für Diözesanpriester, denn er 

spürte sehr wohl, dass das Leben in einer geistli-

chen Gemeinschaft die Priester schützen und stär-

ken kann. Darum trat er in Rom in das Oratorium 

des hl. Philipp Neri ein und brachte als erster dieses 

Modell für Welt-Priester-Gemeinschaften in die 

deutschsprachigen Länder. So endstanden die Ora-

torien in Aufhausen, Wien und München. 
 

Beim Lesen der Erinnerungen, die Seidenbusch 

im Alter schrieb, fällt auf, wie sehr er sich von der 

Vorsehung Gottes leiten ließ. Die ständige Frage 
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nach dem Willen Gottes, die Liebe zum Gekreuzig-

ten und sein Leben aus der Kraft der täglichen Eu-

charistiefeier machen diesen eifrigen Priester zu ei-

nem zeitlosen Vorbild. Sein bescheidener, höflicher 

und liebenswürdiger Umgang mit einfachen Leuten, 

wie auch mit Vertretern der Herrscherhäuser in Wien 

und München, öffnen ihm immer wieder Herzen und 

Türen. Er suchte aber nicht den eigenen Erfolg, son-

dern einzig die größere Ehre Gottes und das Heil sei-

ner Mitmenschen. Er liebte Aufhausen und fühlte 

sich dort ganz daheim. Gleichzeitig war sein Herz 

aber auch ohne Grenzen – ein Priester und Missionar 

für alle. Wir brauchen heilige Priester! Darum möch-

ten wir Oratorianer von Aufhausen, zusammen mit 

vielen anderen, dass Johann Georg Seidenbusch selig 

gesprochen wird. Sein Beispiel und seine Fürbitte 

wird uns eine große Hilfe sein. Darum laden wir da-

zu ein, diesen heiligmäßigen Pfarrer näher kennen zu 

lernen. Dazu möchte auch diese Novene beitragen. 

Wenn aber jemand durch das vertrauensvolle Gebet 

auf die Fürsprache von Johann Georg Seidenbusch 

eine auffällige Erhörung erfährt, so bitten wir ihn 

darum, uns diese mitzuteilen, damit sie im Seligspre-

chungsprozess berücksichtigt werden kann. Wir dan-

ken für alle Mithilfe! 
 

P. Winfried M. Wermter C.O. 

    Oratorium in Aufhausen 
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Vorschlag für den Ablauf  

 

der täglichen Novenen-Andacht 
 

1. Gebet zur Heiligsten Dreifaltigkeit (S. 48) 

2. Lesung vom entsprechenden Tag (S. 8 ff.) 

3. Stilles Nachdenken und Beten mit eigenen 

Worten 

4. Vaterunser, Gegrüßet seist du Maria,  

Ehre sei dem Vater… 
 

(Man kann auch eine andere Reihenfolge 

vornehmen oder auch nur einzelne Teile aus-

wählen.) 
 

Hinweis: 
 

Die in dieser Novene enthaltenen Zitate sind 

der Selbstbiographie von J. G. Seidenbusch 

entnommen, erschienen im Verlag der Diene-

rinnen vom Heiligen Blut, Regensburg, unter 

dem Titel: Johann Georg Seidenbusch. Erfah-

rungen und Zeugnisse einer großen Priester-

gestalt.  
 

Nähere Angaben unter: www.blut-christi.de, 

dort sind auch Nachbestellungen der Novene 

möglich.   
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1. Tag 
 

FREUDE AM GEBET  
 

UND DER KLAUSE 

 
Johann Georg Seidenbusch hat sich bereits als 

kleiner Bub im Garten seines Elternhauses eine 

kleine Klause gebaut. Dort hatte er ein Altärchen 

und die Heiligenbildchen und -Figuren, die er ge-

schenkt bekommen hatte. Und dort betete er auch 

immer wieder. In der Zeit des Johann Georg gab 

es viele Einsiedler, die in Klausen lebten. Oft 

kamen solche auch an seinem Elternhaus in Mün-

chen vorbei. Das machte auf viele Kinder großen 

Eindruck, die dann anfingen, Klausner oder Ein-

siedler zu spielen. Sie veranstalteten auch Prozes-

sionen und beteten miteinander. Der Same dieser 

kindlichen Ideale sollte im Leben von Pfarrer 

Seidenbusch viele Früchte tragen. Auch als Pfar-

rer in Aufhausen baute er sich eine Klause, mit 

einem kleinen Betraum, einem Zimmerchen zum 

Studieren und einer Schlafstelle. Das geschah 

nicht nur aus Platzmangel. Seidenbusch liebte das 

stille Gebet.  
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Die Klause des jungen Johann Georg im Garten seines Eltern-

hauses in München 
 

      

Mehr als ein Kinderspiel 
 

Ich war sehr eifrig – sowohl beim Studieren wie auch 

beim Malen. Ständig hatte ich Freude daran, meine 

Klause zu dekorieren, was auch meinen alten Vater 

nicht nur sehr glücklich machte – er half auch sehr 

gerne dabei. Da nun neben dem Brunnen im Garten 

ein Schuppen war, den ich mir längst gewünscht hat-

te, so beschloss er, diesen für mich völlig auszuräu-

men. Das geschah dann auch. So konnte ich die ande-

re kleine und dunkle Unterkunft verlassen und mir 

diese neue Klause sehr schön einrichten – mit einer 

Kapelle, einem Stübchen und einem Schlafkämmer-

chen (so wie später in Aufhausen). (I. Buch, Kapitel 4; 

im Folgenden kurz: I., 4) 
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Suche nach dem Willen Gottes 
 

Eines Tages saß ich alleine vor Jesus und Maria 

und überlegte, was etwa Gott mit der Zeit an diesem 

Ort zu seiner größeren Verherrlichung und zur Eh-

re seiner allerliebsten Mutter wirken werde. Da 

kamen mir die Gedanken, dass Christus der Ge-

kreuzigte verlange, dass seine allerheiligste Mutter 

in diesem Bildnis verehrt werden solle. Darum be-

reitete ich neben dem Altar des Gekreuzigten noch 

einen eigenen für Maria. (I., 9) 

 
Der Titel „Maria zum Schnee“ 
 

Als ich aber darüber nachdachte, welch ein be-

sonderes Fest ich einmal im Laufe des Jahres für 

sie begehen sollte, wurde mir bewusst, dass alle 

Marienfeste in meiner Pfarrei schon besetzt wa-

ren. Da vernahm ich in meinen Gedanken, dass 

sie schnee-weiß und ohne Makel sei, weil ich sie 

an ihrem Fest der „schneeweißen“ Empfängnis 

bekommen hatte. Und das Fest „Maria zum 

Schnee“ war noch nicht näher bekannt und auch 

kein Feiertag. So würde es in der Pfarrei keine 

Veränderung bedeuten und keine Probleme ma-

chen, sie so besonders zu verehren. So habe ich 

mich entschlossen, ihr den Titel „Maria zum 

Schnee“ zu erteilen. (II., 9)  
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Gebetserhörungen ziehen immer mehr Leute an 
 

Die tägliche Abendandacht dauerte bereits ohne 

Unterbrechung etwa drei Jahre lang an, und das 

mit ständig wachsendem Eifer. Diese anmutige 

Klause wurde nicht nur abends, sondern auch in 

der Frühe besucht – besonders an Sonn- und Feier-

tagen, nach den Gottesdiensten der Pfarrei. Ver-

schiedene Leute erfuhren an diesem Ort so manche 

Gebetserhörungen. Außer ihrem persönlichen 

Dank wollten sie 

auch Heilige Mes-

sen feiern lassen. 

Ich hatte mir aber 

niemals vorge-

stellt oder beab-

sichtigt, eine Ka-

pelle zu bauen, in 

der die Heilige 

Messe gelesen 

werden konnte. 

Wie im ersten 

Buch nachzulesen 

ist, hatte ich von 

Kindheit an eine besondere Liebe für eine Klause. 

Darum war ich auch ganz zufrieden mit dieser 

Klause im Stadel: aus Holz und Rinde und nur mit 

Stroh gedeckt. (II., 1)  
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2. Tag 
 

GLÜHENDE LIEBE ZU MARIA 
 

Pfarrer Seidenbusch lernte schon als kleines Kind, 

Maria zu lieben. In der Schule bei den Jesuiten 

wurde seine Beziehung zu Maria noch vertieft. Sei-

ne größte Freude war es, als er am Vorabend des  

8. Dezembers eine sich nicht mehr in Gebrauch be-

findende Statue der Marianischen Kongregation ge-

schenkt bekam. Diese hat er zeitlebens tief verehrt – 

sie wurde zur Gnadenmutter „Maria-Schnee“ von 

Aufhausen. Immer wieder erfährt Pfarrer Seiden-

busch die Hilfe Gottes durch Maria. Besonders 

dankbar ist er für die Reinheit, die er durch die Hil-

fe der Mutter Jesu immer bewahrt hat. 
 

Die erste Marienweihe – ein Liebes-Bündnis 
 

Meine erste Marienweihe hat sich folgendermaßen 

zugetragen: Als ich einmal in München spät nach 

Hause ging, sah ich eine große Schar von Leuten 

mit Windlichtern. Ich vernahm, zwei vornehme Per-

sonen würden in St. Peter Hochzeit feiern. So ging 

ich im Namen des Herrn auch mit, um zu sehen, wie 

das abläuft. Als ich dann sah, dass die vielen anwe-

senden Leuten alle nur auf Braut und Bräutigam 

schauten und niemand wirklich betete, ging mir das 
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zu Herzen. Aus innerem Antrieb ging ich demütig 

zum Altar der seligsten Jungfrau und Gottesmutter 

„Maria-Hilf“ von Passau, die damals wegen des 

neu eingeführten Marianischen Liebes-Bündnisses 

in höchster Blüte stand. Weil sich nun am Altar im 

Chorraum zwei vornehme Menschen miteinander 

vermählten, bat ich Maria, sie möge mich Armen 

annehmen und mir erlauben, mich mit ihr treuher-

zig zu vermählen. Nun muss ich bekennen, dass ich 

eine ganz große innere Freude erlebte. Ich legte ihr 

demütig meine Urkunde zu Füßen. Darin habe ich 

sie nicht nur „Herrin und Beschützerin“ genannt, 

sondern: „Ich erwähle dich als meine über alles 

geliebte Braut“ Ich habe also Maria zu meiner Ver-

lobten und Braut erwählt. (II., 1) 
 

Erneuerung der Marienweihe am Tag der Primiz 
 

Am Tag nach meiner Primiz wollte ich nach dem 

Mittagessen eine geistliche Freude erleben. Ich 

ging durch das Sendlinger Tor hinaus über den 

Friedhof nach Thalkirchen, zu einem beschaulichen 

marianischen Ort, den ich als Student oft besucht 

hatte, wobei ich meine Liebe zu Maria und meinen 

Eifer für sie zum Ausdruck brachte. In diesem Thal 

habe ich die demütige Braut gesucht und mich so 

sehr mit ihr verbunden, ja vermählt, dass ich die 

Nützlichkeit dieser Stunden mit meinen 78 Jahren 
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noch immer nicht genügend würdigen kann. Und 

ich will mich nicht loben, wenn ich sage, dass ich 

bis in mein derzeitiges Alter mich nicht erinnern 

kann, dass ich eine Frau in unguter Weise angese-

hen, angesprochen, angerührt oder auf ungebührli-

che Art belästigt hätte. Diese Gnade verdanke ich 
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nach Gott meiner allerliebsten Braut Maria, denn 

es hat an verschiedensten Gelegenheiten nicht ge-

fehlt. Der Liebe Gott schenke mir auch künftig seine 

göttliche Gnade, dass ich für meine allerreinste 

jungfräuliche Braut bis zu meinem Tod immer 

keusch und unberührt von allen Frauen verbleiben 

möge. (II., 1) 
 

Schutz der Gottesmutter im Kampf um die 

Reinheit 
 

Der böse Feind (Satan) hat auch nicht geschlafen, 

mich in die Dornen schlimmer Dinge zu verwickeln. 

Denn ich hatte nicht immer nur mit guter Gesell-

schaft zu tun, sondern auch mit böser. Aber die 

himmlische Mutter hat mich Armen, ihren Sohn, 

niemals verlassen: Es geschah, dass eine Frau nicht 

weit von unserer Wohnung alleine in einem Zimmer 

war. Sie lud mich einmal unter dem Vorwand, ein 

Geschenk für mich zu haben, ein. Als ich zu ihr kam 

und dachte, ich werde einen Hausaltar oder wenigs-

tens Heiligenbilder sehen, da zeigte sie mir ein schön 

zubereitetes Bett und fragte, ob es mir gefalle. Wenn 

ich möchte, sei schon alles bereit. Als ich merkte, 

dass an diesem Ort nicht der Heilige, sondern der 

Unreine Geist war, schaute ich sofort nach der Tür 

und eilte weg. Gott sei auf ewig gepriesen, der mich 

durch seine reine Mutter bewahrt hat! (I., 7)  
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Das „Marianische Haus“  

 

3. Tag 
 

ARMUT DIE REICH MACHT 
 

Pfarrer Seidenbusch war in der Großstadt aufge-

wachsen. Mit der Pfarrei Aufhausen kam er in ein 

abgelegenes Dorf. Im Pfarrhaus war in zwei Zim-

mern nur Platz für die damals üblichen Dienstboten 

und seine Familienangehörigen. Für ihn selber blieb 

lediglich ein kleiner Abstellraum. Er klagte aber 

nicht, sondern baute sich eine kleine Klause am 

Pfarrstadl. Sein Leben war einfach und bescheiden 

und er klagte nie. Wenn er etwas bekam, verschenkte 

er es großzügig an Bedürftige. Dabei wurde er aber 

auch selber immer wieder reich beschenkt. So konnte 

er schließlich für seine geliebte Gottes-Mutter „Ma-

ria-Schnee“ sogar eine schöne Kirche bauen.  



18 

Platzmangel 
 

Der Umstand, dass es im Pfarrhof nur zwei Zimmer 

gab, war wirklich schwierig. Im unteren Stockwerk 

befanden sich die Dienstboten und oben waren 

meine Mutter und die Geschwister. Für mich gab es 

also keinen Platz. Ich hatte aber die Hoffnung, dass 

ich mit der Gnade Gottes doch meinen Platz finden 

werde, wie es sich dann in den folgenden Jahren 

auch ergeben hat. Anfangs musste ich mich mit ei-

nem kleinen Verschlag zufrieden geben. Dort 

brachte ich meine geliebte, von den Jesuiten stam-

mende Muttergottes-Statue unter und verehrte sie 

so viel wie nur möglich. Dort brachte ich auch das 

Kruzifix von Scheyern unter und dachte darüber 

nach, wie dieses zu Ehren kommen möge. (II., 7) 
 

Erfahrung mit dem Almosen-geben 
 

Als ich einmal in meiner Klause saß und im Stamm-

baum Mariens las, kam ich zum hl. Joachim, der 

viel Almosen gab. Da hieß es, dass einer umso mehr 

belohnt wird, je… In dem Augenblick klopfte ein 

Armer an meine Tür und bat um ein Almosen. Ich 

war voll Hoffnung und Vertrauen auf Gott, er wer-

de mich auch etwas von den Heiligen lernen lassen. 

Noch am selben Abend kam eine Frau zu mir und 

schenkte mir 100 Kreuzer. Und so sah ich, dass 

man sich auf diese Kunst verlassen kann. (II., 9) 
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Armut, die reich macht 
 

Pfarrer Seidenbusch lag krank in Regensburg, im 

Krankenzimmer des Klosters St. Emmeram. Da er-

lebte er Folgendes:  
 

Meine liebe Mutter bat von Aufhausen aus um Geld 

für die Notwendigkeiten im Haushalt. Ich dachte: 

„Mein Gott, ich habe doch selber keines!“ Damit ich 

aber wirklich ganz arm an Geld wäre, sagte ich zu 

dem Krankenwärter: „Nimm meine Hose und suche 

darin alles Geld zusammen, das du finden kannst 

und geh auf die Straße und gib es den Armen, die du 

antriffst.“ Weil der Krankenwärter aber nicht alles 
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ganz gründlich durchsucht hatte und ich selber noch 

eine Kleinigkeit fand, sagte ich ihm, dass er noch 

einmal damit auf die Straße gehen solle, damit ich 

wirklich keinen Pfennig mehr besitze. Danach bat 

ich Gott, mich doch nicht zu verlassen, da ich doch 

alles für ihn und für seine allerliebste Mutter ver-

wende. Bald darauf schickte mir der Herr von Mair, 

ein Kurfürstlich-bayrischer Abgesandter, an mein 

Krankenbett 12 Taler. Da sah ich sofort, dass mich 

Gott nicht verlassen wird und ich schickte die Hälfte 

davon meiner Mutter und tröstete sie, da sie meinet-

wegen sehr bekümmert war. (III., 4) 
 

Bereitschaft zum Sterben 
 

Johann Georg hat ganz in und für Gott gelebt. Darum 

war er auch für jeden Willen Gottes bereit. Diese 

geistliche Armut war sein größter Schatz: 
 

Als dieses sehr nützliche Gebäude fertig war, hat mich 

der gütige und gerechte Gott mit einer zweiten schwe-

ren, ja tödlichen Krankheit heimgesucht. Unversehens 

ergriff mich ein so starkes Fieber, dass es bei den Ärz-

ten fast kein Mittel gab, dieses zu senken. Diese 

schwere und heftige Krankheit dauerte etwa sieben 

Wochen. Ich habe mich auch willig auf den Tod vor-

bereitet, mich mit den Sterbesakramenten versehen 

lassen und alles geordnet, um in die andere Welt hin-

über zu wechseln. (III., 4)  
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4. Tag 
 

BEGEISTERTER SEELSORGER 
 

Freude an der Verkündigung des Wortes Gottes 
 

Als in dieser heiligen Fastenzeit die Passionszeit 

nahte, habe ich mich auf den Empfang der Diako-

nats-Weihe vorbereitet. Weil ich als Diakon befugt 

bin, das Evangelium vorzutragen und zu predigen, 

übte ich mich in dieser Kunst. Samstags abends 

kam ich mit vielen anderen nach Hause. Vom Herrn 

Kaplan hatte ich die Erlaubnis bekommen, in Feld-
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kirchen, der Filiale der unteren Pfarrei, die eine 

halbe Stunde von der Stadt entfernt war, am Passi-

onssonntag meine erste Predigt zu halten. So konnte 

sich zum ersten Male mein Eifer und meine Liebe 

zur Verkündigung des Wortes Gottes erweisen.  
 

Unter anderen Gnaden, die mir Gott verliehen hat, 

war nicht die geringste, dass ich immer mit Freude 

das Wort Gottes vernommen habe – sei es von der 

Kanzel, bei Versammlungen wie auch in der Chris-

tenlehre der Schule. So wuchs auch in mir die 

Freude und das Verlangen, dem Volk das Wort Got-

tes zu verkünden. Schon als kleiner Junge, wenn 

etwa meine Mutter gesponnen und der Vater Hand-

arbeiten erledigt hat, bin ich auf den Ofen oder auf 

die Bank gestiegen und habe angefangen zu predi-

gen, wodurch ich meinen Eltern eine Freude berei-

tete. Einmal hat mein Vater gefragt: „Mein Kind, 

was willst du einmal werden?“ Darauf antwortete 

ich: „Ein Pfarrer will ich werden, damit ich predi-

gen kann!“ 

 

Restaurator der Ebenbilder Gottes 
 

Als Student in Ingolstadt machte Johann Georg die 

Bekanntschaft mit dem berühmten Maler Sandrart: 
 

Er war hocherfreut mich zu sehen und kennen zu 

lernen. Er fing auch gleich an, von der Malerei zu 
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sprechen. Da mir dieses Naturtalent von Gott ge-

geben sei, solle ich mich doch professionell dieser 

Kunst widmen. Ich aber antwortete: „Ja, ich will 

ein Maler werden, aber ein solcher Maler, der mit 

dem Pinsel der Zunge und den Farben des 

göttlichen Wortes die Ebenbilder Gottes wieder 

repariert, die durch die Sünde ruiniert wurden.“ 

Er erwiderte darauf, es gäbe doch genug Geistli-

che und ich solle doch, kurz gesagt, mich der Mal-

Kunst widmen. Da er aber meine Standhaftigkeit 

sah, lud er mich ganz freundlich nach Stockau ein, 

wo er sein Schloss hatte und wohnte. Das habe ich 

auch wahrgenommen und kehrte in der Zeit, da ich 

in Freising die Weihen bekam, in seinem Schloss 
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ein. Er war zu mir sehr freundlich, hat mir sehr 

wertvolle Grundkenntnisse der Malerei aufgezeigt 

und mich nur liebevoll behandelt. Und das bedeu-

tete wahrhaftig viel, denn ich war katholisch und 

er ein Lutheraner. Ja, wie im Folgenden zu lesen 

sein wird, ist er es gewesen, der zu einem nicht 

geringen Maß verursacht hat, dass ich die Pfarrei 

Aufhausen bekam. (II., 9) 
 

Zustand von Pfarrhof und Pfarrkirche 
 

Man sagt: „Aller Anfang ist schwer.“ So war es 

auch bei meinem Anfang in Aufhausen. Ich musste 

mich in jeder Hinsicht neu einrichten. Der Pfarr-

hof war in einem schlechten Zustand. Meine Mut-

ter, die bisher immer in der Stadt gelebt hatte, 

meinte, dass es unmöglich wäre, an einem solchen 

Ort zu wohnen. Aber ich tröstete sie und bat sie 

um Geduld. Ich ließ sofort Baumaterial, Kalkstein 

und Sand herbeischaffen, begann den Pfarrhof zu 

säubern, auszuweißen, zu reparieren und den Ein-

gang mit Steinen zu pflastern. Da ich bereits schö-

ne Malereien besaß, bekam der Pfarrhof ein sol-

ches Aussehen, dass es eine Freude war. Vor allem 

aber musste die Pfarrkirche, die in einem schlim-

men Zustand war, so gut wie möglich hergerichtet 

werden. (II., 7) 
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5. Tag 
 

VEREHRER DES HEILIGEN KREUZES 
 
Pfarrer Seidenbusch hat in jungen Jahren ein Bild 

von sich selbst gemalt. Auf diesem ist er mit drei 

Symbolen, die für ihn besonders wichtig waren zu 

sehen: In der Hand hält er einen Rosenkranz, der 

priesterliche Talar ist mit dem typischen Kragen des 

hl. Philipp Neri gekennzeichnet und in der Nähe des 

Herzens befindet sich ein Kreuz. Immer wieder 

wird in seinem Leben deutlich, wie die Liebe zum 

Gekreuzigten und der Segen mit dem Kreuz die 

Mitte seines Priestertums sind. 

 

Fertigstellung der Klause zum Fest des heili-

gen Kreuzes  
 

Die kleine, aber anmutige Wohnung wurde in aller 

Eile fertig gestellt, so dass sie am 3. Mai 1668, am 

Fest der Auffindung des Heiligen Kreuzes (damals 

am 3. Mai gefeiert) ganz fertig war. Es ist dabei 

anzumerken, dass ich auf dieses Fest hin mit Nach-

druck die Arbeiten beschleunigt hatte. Denn das 

schon öfters erwähnte Kruzifix von Scheyern sollte 

an diesem Fest erstmals verehrt werden. Und so 

geschah es dann auch. (II., 8) 
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Das Kreuz, 

das Pfarrer 

Seidenbusch 

von Scheyern 

nach Aufhau-

sen mitge-

bracht hat. 

Erste Abendandacht in der Klause 
 

Weil aber in der Frühe dieses Festtages von der 

Pfarrei aus nach Hellkofen eine Kreuz-Prozession 

stattfindet – denn dieses Fest wird an diesem Ort 

ebenfalls feierlich begangen – habe ich abends 

meine Mutter, meine Schwestern und Brüder und 

das ganze Hausgesinde in meine fertige Klause vor 

dieses Kruzifix eingeladen, ihnen 

eine Ansprache 

gehalten und sie 

daran erinnert, 

wie viel Gnaden uns 

Gott geschenkt und wie 

liebevoll er uns an diesem 

Ort geholfen hat. So könne 

ich, wie ein liebender Vater, 

auch künftig für ihre Nahrung 

sorgen. Und deshalb trug ich 

ihnen auf, so wie an diesem 

Fest zum ersten Mal, künftig 

jeden Abend hierher zu kom-

men, um zusammen mit mir den 

schuldigen Dank abzustatten. 

Dann betete ich ihnen langsam 

die erste Litanei vom Leiden 

Christi  vor, dann die Laureta-

nische Litanei, die Hingabe an 
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die fünf Heiligen Wunden, worauf fünf Vaterunser 

und Ave-Maria folgten. Dann wurde der „Engel des 

Herrn“ geläutet, dem sich ein Vaterunser und Ave-

Maria für die Armen Seelen im Fegfeuer anschloss. 

Dann wurde mit dem Schlussgebet die Andacht be-

endet. (II., 8) 
 

Sturm auf dem Meer und Rettung 
 

Wir gingen also auf das Schiff und ich setzte mich 

rechts auf meinen Reisekoffer, nahm das Brevier in 

die Hand und wollte das Gebet beginnen. Ich blickte 

etwas auf, um zu sehen, was wir heute für ein Wetter 

haben würden, da mir die aufsteigenden schwarzen 

Wolken nicht gefielen. Wir waren kaum eine viertel 

Stunde auf dem Meer, da kam plötzlich, in einem 

Augenblick ein grausames Unwetter auf, ein Sausen 

und Brausen, und es schien als sollte das ganze 

Schiff versinken. Da schrien die Schiffer: „Werft al-

les auf die rechte Seite!“ Und dort saß ich. Ich dach-

te: „Mein Gott, wie wird es uns nur ergehen?!“ Ich 

nahm mein Kruzifix in die Hand, gab den Segen 

und sprach: „O Herr, hilf uns, wir verderben!“ Zu 

den Leuten sagte ich: „Lasst uns doch wieder um-

kehren – ihr seht doch die Gefahr!“ Sie aber mein-

ten, es wäre nicht möglich. Ich darauf: „Was wollt 

ihr denn noch – wir können doch nicht weiter!“ End-

lich folgten sie meinem Rat, wendeten das Schiff um, 
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zurück zu dem Hafen, von dem wir in See gestochen 

waren. Der Wind schleuderte das Schiff bei der 

Einfahrt in den Hafen an die Pfeiler, so dass es 

verunglückte, aber Gott hat uns selber vor aller Ge-

fahr bewahrt und geholfen an Land zu gehen. Dafür 

statteten wir allesamt dem Allmächtigen Gott den 

höchsten Dank ab. Ich sagte zu allen, die mit auf 

dem Schiff gewesen waren: „Jetzt seht ihr, dass 

man durch eine 

Heilige Messe 

nichts versäumt.“ 

Denn hätte ich 

diese nicht gele-

sen, wären wir 

um eine Stunde 

weiter ins Meer 

gelangt, wo wir 

dann zweifellos in 

diesem kleinen 

Schiff zu Grunde 

gegangen wären. 

Alle dankten mir 

von Herzen, dass 

sie auf diese Wei-

se aller Gefahr 

entkommen wa-

ren. (IV., 6)  
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6. Tag 
 

FREUND UND VEREHRER 
 

DER HEILIGEN FAMILIE 
 

Nicht zufällig finden sich bereits im alten Wappen 

des Oratoriums von Aufhausen die Abkürzungen 

der drei Namen der Heiligen Familie von Nazareth. 

Pfarrer Seidenbusch hatte eine tiefe Beziehung zu 

ihr. Das kommt besonders deutlich bei der Grund-

steinlegung für das erste „Marianische Haus“ zum 

Ausdruck. Man hatte den Fürstbischof von Freising 

zu dieser Feier gewinnen können. Aber nicht nur er 

legte einen symbolischen Stein – auch andere Ehr-

engäste waren dazu eingeladen: 
 

Auf dem Fundament der Heiligen Familie 
 

Zum Gedächtnis an dieses Ereignis wollten auch 

die Anwesenden gerne einen Baustein legen. Darum 

habe ich auf einer langen Bank 15 Steine in der 

Weise vorbereitet, dass sie auf beiden Seiten weiß 

gekennzeichnet waren: auf der einen Seite ver-

schiedene Buchstaben und auf der anderen Seite die 

Zahlen von 1 bis 15. Diese Steine zeigte ich dem 

lieben Bischof und bat ihn, er möge nun den Befehl 

erteilen, dass jeder, der zum Gedenken einen Stein 

legen wolle, sich einen Buchstaben auswählen und 
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Die Heilige Familie 

auf dem Altar des  

hl. Josef in der 

Wallfahrts- 

kirche  

in der Reihenfolge der Ziffer, 

die auf der anderen Seite 

des Steines zu lesen war, in 

die Baugrube hinabstei-

gen und so den Stein 

legen solle. Der Maurer-

meister war schon vorher 

informiert worden, 

dass die Buchsta-

ben nach oben 

und die Zahlen 

nach unten 

gen sollten und 

zwar nur je fünf 

Steine in einer 

Reihe. So wurden 

ganz schön dreimal 

fünf Steine gelegt. 

Nachdem dies ge-

schehen und somit 

auch ein Präze-

denz-Streit ver-

mieden war – 

und deswegen 

hatte ich auch 

diese Erfin-

dung mit den 
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Zahlen gemacht – führte ich den Fürsten an die 

Baugrube und sagte untertänigst: „Seine Hoch-

fürstliche Durchlaucht sehen 15 Steine und können 

lesen, was auf dem Grund zu lesen ist.“ Da bemerk-

te er, dass mit den ersten 5 Steinen der Name  

„Jesus“ geschrieben war, mit den weiteren 5 Stei-

nen „Maria“ und mit den dritten 5 „Josef“. Und 

ich fügte an, dass ich auf diese Drei vertrauen und 

bauen wolle. Dieser Gedanke gefiel ihm sehr gut 

und er sagte: „Das habt ihr gut gemacht – Gott 

wird alles in rechter Weise lenken. (III., 3) 

 

Glocke zu Ehren der Heiligen Familie  
 

Ich reiste einmal in gewissen Angelegenheiten von 

Aufhausen nach Regensburg. Unterwegs kam mir in 

den Sinn, ich sollte mich doch um ein Glöcklein für 

die Kapelle bemühen. Die erste Glocke wog ein 

Pfund. Die zweite, die bei der Erweiterung der 

Klause dazu kam, hatte einige Pfund, aber zum 

Läuten für die Heiligen Messen war sie gar zu 

klein. Nun ging es um die dritte Glocke. Gott fügte 

es so wunderbar, dass ich beim Hineinreiten in die 

Stadt in der Gegend von St. Emmeram den Glo-

ckengießer namens Schellkshorn antraf, der zu den 

wenigen Bürgern gehörte, die noch katholisch wa-

ren. Ich sprach ihn vom Pferd herab an und fragte, 

ob ich nicht eine kleine Glocke haben könnte, etwa 
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einen Zentner schwer. Er gab mir sofort zur Ant-

wort, dass er eine mit diesem Gewicht bereit habe, 

die auch schon zu Ehren von Jesus, Maria und  

Joseph geweiht sei und ich könne sie heute noch 

haben. Er wolle dafür kein Geld, sondern nur Ge-

treide haben. Das habe ich sehr gerne gehört, und 

ich bedankte mich mit dem Versprechen, dass ich 

ihn bald besuchen werde. Unterdessen wurde mir 

bewusst, dass das eine echte Fügung Gottes sein 

musste, denn – wie oben schon erwähnt – haben 

bereits die ersten 15 Steine im Untergrund der Ka-

pelle die drei hochheiligen Namen Jesus, Maria und 

Joseph dargestellt. Und nun sollten diese Namen 

auch aus der Höhe erschallen! So erzählte ich dem 

Herrn Abt von St. Emmeram, bei dem ich immer 

einkehrte, von dieser Glocke. Dieser bot zu meiner 

großen Freude sofort an, die Hälfte des Getreides 

beizusteuern. Denn weil er auch einen der 15 

Grundsteine gelegt hatte, wollte er auch zum Lobe 

Gottes in der Höhe beitragen. Und dann hat der 

Herr Dom-Dechant Johann Dausch, der ebenfalls 

einen Grundstein gelegt hatte, die andere Hälfte des 

Getreides spendiert. So ist an diesem einen Tag al-

les zustande gekommen und die bereits geweihte 

Glocke war schon bezahlt. (III., 5) 
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Sakristei der Wallfahrtskirche. Im Hin-

tergrund die Kardinäle der Oratorianer. 

7. Tag 
 

GEMEINSCHAFT 
 

FÜR DIÖZESAN-PRIESTER  

 
Der Weg zur Priestergemeinschaft und dann zum 

Oratorium des hl. Philipp Neri entwickelte sich in 

deutlichen Etappen: 
 

Sehnsucht nach Priestergemeinschaft 
 

Nachdem mir der gütige Gott geholfen hatte, von 

meiner zweiten 

Wiener Reise 

wieder glücklich 

nach Hause zu 

kommen, traf ich 

alles in guter 

Verfassung an. 

Den Priester, den 

ich zur Aushilfe 

angenommen hat-

te, habe ich nicht 

mehr weggehen 

lassen. Vielmehr 

bemühte ich mich 

und suchte, dass 

wir wenigstens 
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eine Gemeinschaft von  drei Priestern bildeten, um 

Gott von Herzen zu dienen und auch dem Heil des 

Nächsten besser beizustehen. So hat Gott mir seit 

dieser Zeit immer wenigstens zwei Priester gelas-

sen, mit denen ich in Liebe und Frieden zusammen 

leben konnte. Jeder hat sein kleines Einzel-Zimmer 

gehabt und gegessen haben wir in dem kleinen, 

aber gemütlichen Refektorium. (V., 3) 
 

Vorläufer des Oratoriums 
 

Ich habe, so 

weit wie nur 

möglich, Prie-

ster und Or-

densleute zu 

mir genom-

men, damit 

auch an den 

anderen Orten 

Gottesdienst 

gehalten wür-

de und somit 

die größere 

Ehre Gottes gefördert und das Heil des Nächsten 

vermehrt werde. Das hat Gott so sehr gefallen, dass 

später im Marianischen Haus, durch die Einführung 

des Instituts des hl. Vaters Philipp Neri, zum Troste 
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der ganzen Pfarrei – versehen mit genügend Nah-

rungsmitteln – bis zu 6 Priester leben und dieser 

Pfarrei getreulich vorstehen konnten. (III., 4) 
 

Sorge um die Priester  
 

Durch göttliche Fügung war ich nicht nur Pfarrer 

geworden, sondern dann auch Kämmerer des 

ländlichen Kapitels. Später wurde ich auch zum 

Dekan erwählt. So kümmerte ich mich trotz meiner 

eigenen Mängel und Schwächen sehr um die Pries-

ter. Ich eiferte nicht nur die Angehörigen meines 

Kapitels an, in jeder Hinsicht, ihrem Amt und 

Stand entsprechend, zur größeren Ehre Gottes und 

für das Heil der Seelen zu sorgen. Zuerst aber 

wollte ich in meinem Aufhausen mit gutem Beispiel 

vorangehen. (V., 4) 
 

Priestergemeinschaft 
 

Es war die größte Freude für mich, zusammen mit 

meinen ersten lieben priesterlichen Mitbrüdern – 

soweit der Ort und die geringe Zahl es zuließen – in 

Eifer und Liebe zusammen zu leben. Weil ich aber 

vor allem das Ewige und Geistliche suchte, hat 

mich Gott zusammen mit meiner kleinen begonne-

nen Kongregation auch mit allen zeitlichen Gütern 

gesegnet. Oftmals dachte ich darüber nach, dass es 

nicht genüge, etwas anzufangen, sondern ich über-
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legte auch, wie es mit der Zeit fortgesetzt werden 

könnte. (V., 5) 
 

Trost und Genugtuung trotz Verlust mehrerer 

Mitbrüder 
 

Es ist öfters geschehen, dass der eine oder andere 

Priester, wenn er sich eine Zeit lang bei uns aufge-

halten hatte, auch von anderen Priestern mehr ge-

schätzt wurde. Und weil wir – wie erwähnt – keine 

Gelübde haben und auch durch keinen Eid ver-

pflichtet sind, habe ich auch erlebt, dass Priester, 

die bei mir ein gutes Leben geführt hatten, danach 

woanders im Weinberg des Herrn gut weiter arbei-

teten und als treue Söhne des hl. Philipp Neri bereit 

blieben, überall Gutes zu tun. (V., 5)  
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8. Tag 
 

DEMUT UND VERTRAUEN 

 
Drama bei der Übernahme der Pfarrei (1668) 
 

Der bisherige Pfarrer von Aufhausen hatte sich 

bereit erklärt, eine andere, materiell besser ausge-

stattete Pfarrei zu übernehmen und den Platz für 

den jungen Priester Seidenbusch frei zu machen. 

Sie hatten in Regensburg ihre Ernennungsurkun-

den empfangen: 
 

Dann begab ich mich mit meinem Vorgänger nach 

Aufhausen, um diesen Ort zu sehen. Er gefiel mir 

sofort sehr gut. Am nächsten Tag sagte mir aber 

mein Vorgänger, er wolle doch nicht von Aufhau-

sen weggehen – was immer auch passieren möge. 

Ich erschrak über diese Worte und dachte nach, 

was ich nun tun sollte. Zunächst wollte ich die 

Heilige Messe lesen und dann nach Regensburg 

zurückkehren. Darauf sagte er mir durch das 

Fenster herab, dass er mir nicht erlaube, die Hl. 

Messe zu lesen. Da wurde mir noch schwerer zu 

Mute. Ich musste also warten, was aus dieser Sa-

che werden sollte. (II., 5) 
 

Gegen 8 Uhr ließ er mir mitteilen, ich solle mit 

ihm zur Filiale Wallkofen hinausgehen. Ich war 
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ganz bereit dazu und folgte ihm an den Ort. Weil 

für diesen Tag zwei Seelen-Ämter angekündigt wa-

ren, las er die erste und ich die zweite Hl. Messe. 

In meiner Hl. Messe bat ich die Gottesmutter, die 

in dieser Filial-Kirche Patronin ist, sie möge von 

Gott das erlangen, was seinem göttlichen Willen 

entspreche und meinem Seelenheil diene. Als wir 

die Gottesdienste beendet und nach Aufhausen zu-

rückgekehrt waren, wünschte er mir unter der Kir-

chentür einen glücklichen Einstand für Aufhausen. 

Er sagte, dass er in der Heiligen Messe deutlich 

gespürt habe, dass er mir Aufhausen doch abtreten 

solle. So wurde das Problem beigelegt und ich bin 

zum Nachfolger erklärt worden. (II., 5) 

 

Demuts-Probe für den Kandidaten 
 

Auf seiner ersten Rom-Reise zum Heiligen Jahr 

1675 war Pfarrer Seidenbusch voller Spannung, die 

Oratorianer-Patres des hl. Philipp Neri kennen zu 

lernen, von denen er so viel Gutes gehört hatte. Er 

wollte sich ihnen ganz anschließen, um ein erprob-

tes Modell für eine Priestergemeinschaft mit nach 

Hause nehmen zu können. In Foligno hatte er zum 

ersten Mal die Gelegenheit, im Oratorium zu über-

nachten. Dort stellte man den Gast aus Deutschland 

auf eine Probe: 
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Die Gastgeber führten mich in ein kleines Zimmer 

mit einem miserablen Bett. Alles sah sehr arm aus, 

aber ich war durchaus zufrieden und ging nach 

meinem Gebet zur Ruhe. Ich legte meine Kleider, 

den Rock, Hut, Mantel und anderes auf einen 

Tisch. Am anderen Tag, als ich aufstand und mich 

ankleiden wollte, fand ich weder meinen Rock, 

noch Hut, noch Mantel, sondern stattdessen einen 

schlechten Rock und einen genauso schlechten 

Mantel und Hut. Weil ich aber nichts anderes bei 

mir hatte, dachte ich, dass ich diese Kleidung an-

nehmen muss. Ich machte mir weiter keine Gedan-

ken und zog mich an. Ich dachte nur dies: Die gu-

ten Patres möchten mich auf die Probe stellen, ob 

ich demütig wäre, kindlich und gerne verachtet 

und verlacht, weil ich ja das Institut [des hl. Phi-

lipp Neri in Aufhausen] beginnen wollte. Da sie 

aber sahen, dass ich nicht das geringste Zeichen 

von Unwillen oder Missfallen spüren ließ, son-

dern in der schlechten Kleidung ebenso fröhlich 

wie in meinen eigenen Kleidern war, habe ich am 

nächsten Tag Folgendes erfahren: In der Nacht 

waren meine eigenen Kleider wieder an demsel-

ben Ort, wo ich sie in der Nacht vorher hingelegt 

hatte. Dann wurde mir mitgeteilt, dass dies aus 

großer Liebe geschehen sei, die sie für mich hat-

ten. Denn dieses Zimmer und das Bett stammten von 
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ihrem gottseligen 

Stifter, der vor nicht 

langer Zeit im Rufe 

der Heiligkeit ge-

storben war. Auch 

das, was ich den Tag 

über an mir getragen 

hatte war seine Klei-

dung. Diese mir er-

wiesene Gnade hat 

mich sehr erfreut. 

(IV., 8) 

 
 

 
 

Mit großem Vertrauen 
 

Es trifft auch auf mich zu: „Aller Anfang ist schwer!“ 

Weil diese kleine Priestergemeinschaft in die Kongre-

gation des hl. Philipp Neri erst hineinwachsen sollte, 

habe ich freilich einen sehr schweren Anfang gehabt. 

Ich hatte nicht nur von weltlicher, sondern auch von 

kirchlicher Seite her viel zu leiden. Es hieß nämlich: 

Was bildet sich dieser Mann denn ein – woher wird er 

denn die Mittel nehmen, diese Priester zu unterhal-

ten?! Welche Priester wollten denn überhaupt zu ihm 

kommen und ohne Entlohnung bei ihm bleiben?! Ich 

Philipp-Neri-Altar  

in der Wallfahrtskirche 
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würde nur der Pfarrei eine große Last auferlegen, 

wenn ich an verschiedensten Orten so viele Gottes-

dienste halten wollte. Ob sie denn überhaupt verlangt 

würden? Ich sei dieser Sache nicht gewachsen…“ Ich 

aber ließ mich durch diese und sehr viele andere 

Vorwürfe und böse Reden nicht abschrecken, sondern 

dachte: Mit Gott habe ich den Anfang gemacht. Mit 

Ihm will ich, trotz meiner Wenigkeit mit großem Ver-

trauen fortfahren und bis zum Ende gelangen.  
 

In allem habe ich die überaus wunderbare göttli-

che Hilfe und Unterstützung erfahren. Und jene, 

die am Anfang ziemlich gegen mich eingestellt wa-

ren, haben allmählich die Sache besser bedacht 

und mir zu meinen ferneren Plänen sogar die 

Hand geboten, als sie sahen, dass Gott mir so un-

erwartete Gnaden erwies und zum Beginn der Stif-

tung verhalf. Einige haben auch gesehen wie ich 

mich verhielt, wenn sie sich mir gegenüber wie-

derholt durch Worte oder auf andere Weise ziem-

lich ungnädig verhielten. Ich habe dagegen durch 

beharrliche Geduld keine Miss-Stimmung auf-

kommen lassen, sondern mit heiterem Gemüt den 

Eindruck erweckt, als hätte ich die Bosheit gar 

nicht wahrgenommen. Durch meine beständigen 

und mutigen Besuche und durch meine für sie ver-

richteten eifrigen Gebete sind aus Gegnern wohl-

wollende Unterstützer geworden. (V., 6) 
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9. Tag 
 

 HEILIGE GELASSENHEIT1 
 
Der erste Biograph von Pfarrer Seidenbusch,  

P. Laurentius Kornmiller, berichtet von einigen Er-

lebnissen, die tief in die Seele dieses Seelsorgers 

blicken lassen: 
 

Ich will noch erwähnen, dass unser geistlicher Va-

ter, Johann Georg Seidenbusch, immer ein unver-

ändert heiteres Gemüt besessen hat. Und wenn ihm 

schon etwas Widerwärtiges begegnete, dann zeigte 

er sich wegen dieses Unglücks keineswegs traurig. 

Er reagiert dann z.B. so: 
 

In Wien wurde er während des Haus-Kapitels zwei 

Mal bestohlen. Beim ersten Mal wurde ihm außer 

dem Geld und anderen Sachen seine liebste 

„Hausmutter“ (ein Marienbild) genommen. Sie war 

in Silber eingerahmt und mit goldenen Ketten und 

Ringen geschmückt. Als er nach der Versammlung 

die Zerstörung seines Zimmers entdeckte, rief er die 

Patres zusammen, zeigte ihnen das Geschehene und 

ordnete an, mit ihm das Tedeum (Großer Gott wir 

loben dich) zu beten. Dabei sollten sie darum bitten, 

                                                           
1
 Autor dieses Textes ist L. Kornmiller: Das Leben von Pfarrer 

Johann Georg Seidenbusch, S. 79-87. Transkription: K. Huf. 
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dass ihm doch der Dieb seine liebe Hausmutter, 

wenn auch ohne Rahmen und Schmuck, zurückbrin-

gen möge. Für das Zurückbringen des Bildes wolle 

er ihm verzeihen und den Rahmen und den Schmuck 

schenken und zusätzlich noch einen Dukaten dazu. 
 

Ein anderes Mal sind ihm, ebenfalls während der 

Zeit des Haus-Kapitels, 200 Gulden gestohlen wor-

den, die er für jemand anderen nach Aufhausen 

überbringen sollte. Ebenso wurde ihm eine kostbare 

Taschenuhr genommen, die er erst kurz zuvor vom 

Fürsten von Schwarzenberg bekommen hatte, als 

Dank dafür, dass er ihm vorausgesagt und ver-

sprochen hatte, dass das nächste Kind seiner Frau 

Gemahlin ein Junge sein werde – wie es dann auch 

geschah. Und außer dieser kostbaren Taschenuhr 

wurden ihm noch viele andere Sachen gestohlen. 

Nach dem Kapitel rief er wiederum die Patres und 

zeigte ihnen die Zerstörung. Das Vorhängeschloss 

hing noch am Haken, aber das Zimmerschloss war 

völlig ruiniert. Die Leisten waren vom Schrank 

abgerissen und der ganze Schrank ausgeplündert. 

Da sagte er lächelnd zu seinen Patres: „Das ist 

ein eigenartiger Nikolaus, der von Zeit zu Zeit am 

helllichten Tag kommt, nichts herbringt, sondern 

nur wegträgt!“ Die Patres mussten wiederum mit 

ihm das Tedeum beten und dann auch noch einmal 

singen.  
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Einmal sandte am heiligen Karfreitag Seine Hoch-

fürstliche Gnaden in Wien, der Herr von Rumel, 

durch einen Diener einen Brief zu unserem lieben 

geistlichen Vater. Der Bote klopfte an die Tür des 

Herrn Dechant von Aufhausen – wie er allgemein 

in Wien genannt wurde. Aber auch nach öfterem 

Klopfen erhielt er kein Zeichen zum Eintreten. Die 

Außentüre des Zimmers war zu und die Tür-Klinke 

abgezogen. Weil es aber auch schon an der Zeit 

war, dass der Herr Dechant den Gottesdienst hal-

ten sollte, ging P. Andreas Hoffmann, der damals 

Sakristan war, zu seinem Zimmer. Er klopfte etwas 

stärker, bekam aber keine Antwort. Damit nun der 

Gottesdienst rechtzeitig beginnen könnte, öffnete 

dieser Pater mit seiner eigenen Tür-Klinke die Au-

ßentüre, ging hinein und fand ihn auf dem Boden 

kniend zu Füßen des gekreuzigten Jesus. Das hei-

lige Bildnis war noch von der Passionszeit her 

verhüllt. Nun aber hatte er es enthüllen und für  

die Grablegung herrichten wollen. P. Hoffmann 

sprach seinen geistlichen Vater dreimal an, es sei 

ein Bedienter des Bischofs da, aber er bekam keine 

Antwort. Schließlich fasste er ihn an der Schulter 

und schüttelte ihn. Da erhob P. Seidenbusch sein 

Haupt, sah ihn seufzend an und fragte, wie er denn 

hier hereingekommen sei. 
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Ebenso hat dieser P. Andreas Hoffmann seinen 

geistlichen Vater auch in der Heiligen Christnacht 

angetroffen, als er ihn zur Feier der Christmette 

rufen wollte: Er lag kniend auf dem Boden – vor 

sich ein eingewickeltes Jesuskind. Auch damals war 

von ihm nicht so schnell eine Antwort zu bekom-

men. Das erzählte nach vielen Jahren der genannte 

P. Andreas, ein Pater seiner Kongregation, der 

aber dem Verhalten des Herrn Dechant gegenüber 

recht fremd, ja gegnerisch eingestellt war. Er hat 

über ihn gespottet und   ihn für einen Narren und 

Spinner gehalten.  
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GEBET UM DIE SELIGSPRECHUNG 

VON PFARRER J. G. SEIDENBUSCH 
 

Dreifaltiger Gott, 
 

du hast deinen Diener Johann Georg Seidenbusch 

mit reichen Gnaden beschenkt. Von frühester Jugend 

an hat er die Mutter Jesu glühend verehrt und ihr 

Bildnis von München nach Aufhausen gebracht. 

Durch sein tiefes Vertrauen auf deine Barmherzig-

keit und die Kraft des Gebetes ist dort ein Gnadenort 

entstanden. Die Erfahrung der besonderen Nähe Ma-

riens in diesem Heiligtum ist für zahllose Menschen 

eine Quelle der Glaubenserneuerung geworden. 
 

Pfarrer Seidenbusch hat auch, mit deiner Hilfe, die 

ersten Oratorien des hl. Philipp Neri im deutschen 

Sprachraum errichtet, um auf diese Weise viele Pries-

ter durch ein tiefes geistliches und gemeinschaftliches 

Leben für die Seelsorge zu stärken. Seine Liebe zum 

Wort Gottes, zum gekreuzigten Heiland und zur Eu-

charistie ist für uns alle ein großes Vorbild. So wie er, 

möchten auch wir uns vom Heiligen Geist leiten las-

sen und die Pläne Gottes zur Evangelisierung der 

Welt immer klarer erkennen und fördern. 
 

Auf die Fürsprache von Johann Georg Seiden-

busch bitte ich um eine Gebetserhörung, damit die 

erhoffte Seligsprechung unseres verehrten und gelieb-
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ten Pfarrers und Hirten bald möglich wird. Gewähre 

mir die Gnade, dass ..................................... Amen. 
 

Nenne ein besonderes Anliegen oder eine Not, in der 

du auf die Fürsprache von Johann Georg Seidenbusch 

von Gott ein Wunder erflehst (Siehe S. 2).  





  



2 
 

 

INHALT 

 
 Pfarrer Seidenbusch. Wer war und wer ist er?  ...    3 

 Vorschlag für den Ablauf der täglichen  

 Novenen-Andacht  ..............................................    7 

 
 1. Tag: Freude am Gebet und der Klause  ...........    8 

 2. Tag: Glühende Liebe zu Maria  ......................  13 

 3. Tag: Armut die reich macht  ...........................  17 

 4. Tag: Begeisterter Seelsorger  ..........................  21 

 5. Tag: Verehrer des Heiligen Kreuzes  ..............  25 

 6. Tag: Freund und Verehrer der Heiligen  

             Familie  ...................................................  29 
 

 7. Tag: Gemeinschaft für Diözesan-Priester  ......  33 

 8. Tag: Demut und Vertrauen .............................  37 

 9. Tag: Heilige Gelassenheit  ..............................  43 

 
 Gebet um die Seligsprechung von Pfarrer  

 J. G. Seidenbusch  ................................................  48 

 Seidenbusch-Lied  ................................................  50 



3 

„Ja, ich will Maler werden,  

aber ein solcher Maler,  

der mit dem Pinsel seiner Zunge  

und den Farben des göttlichen Wortes  

die durch die Sünde ruinierten  

Ebenbilder Gottes wieder repariert.“ 
 

J. G. Seidenbusch 

 

  

Diese Novene wird gratis verteilt, mit der Bitte um eine Spende  

für die Kosten des Seligsprechungs-Prozesses. Spendenkonto: 
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