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Osterbilder zeigen nicht selten Jesus, wie er als Sieger über dem lee-
ren Grab schwebt ... Als ich überlegte, mit welchem Osterbild ich Sie 
grüßen sollte, stieß ich auf diese Darstellung eines mittelalterli-
chen Malers. Hier ist ein anderes Bild von der Auferstehung. Wir se-
hen einen Christus, der hinabsteigt. Auf dem Weg ins Leben macht er 
einen Umweg in das Land der Vergessenen. Ein Untier reißt den Ra-

Liebe Verehrer/innen  
und Freunde der seligen 

Schwester Blandine,

„Halleluja, Jesus lebt!“ 
und „Preis dem Todes-
überwinder!“ singen 
Christen in diesen  

Tagen; wir Schwestern 
und die Mitarbeiterinnen 

des Blandinenarchivs 
wünschen Ihnen und 

Ihren Familien ganz viel 
Osterfreude und den  
Frieden, den wir so  
dringend brauchen.

*Besuch bei den Vergessenen, Faksimile Verlag Luzern, Maihofstraße 25, CH 6000 Luzern 6

„Besuch bei den Vergessenen“
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chen mit den scharfen Zähnen weit auf und gewährt einen Blick auf 
die Verlorenen. Der mittelalterliche Maler verwendet Details, die uns 
fremd sind, aber entscheidend sind nicht diese Details, sondern dass 
Christus noch in der Stunde seines Triumphes nicht zuerst seine 
Herrlichkeit aufsucht, sondern die Ärmsten der Armen. Ostern sagt:  
Das Leben ist bis in den letzten Winkel vorgedrungen. Bevor Christus  
aufstieg, ist er abgestiegen zu den Verlorenen. Er reicht ihnen die Hand, 
lädt sie ein ins Leben. „Mensch, wo du auch bist und was dir auch zer-
brochen ist, du bist eingezeichnet in das unauslöschliche Gedächtnis der 
Liebe Gottes. Mensch, wach auf in deiner Hölle. Draußen steht Chris-
tus und will zu dir.“ Sr. Blandine möge uns mit ihrer Fürbitte helfen, 
dass wir mit voller Überzeugung und großem Vertrauen singen können: 
„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Chris-
tus, meine Zuversicht, auf dich vertrau` ich und fürcht` mich nicht!“  
Frohe Ostergrüße für Sie alle Ihre

      (Sr. Gisela Büsgen)

18.05.2018 – 100 Jahre nach dem Tod
100 Jahre tot – und doch immer noch ganz lebendig! Das klingt vielleicht 
verrückt, aber trifft es nicht genau so zu auf unsere selige Schwester Blan-
dine, die nur wenige kannten, als sie am 18.05.1918 mit nur 35 Jahren starb, 
während jetzt die Mitarbeiterinnen im Blandinenarchiv Post aus über 50 Län-
dern erhalten und alle vier Monate mehr als 25.000 Rundbriefe versenden? 
Außer in Deutsch finden sich im Schriftenstand in der Blandinenkapelle in 
Trier Gebetshefte in Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, 
Spanisch, Ungarisch, Vietnamesisch ... (alle Schriften werden kostenlos abge-
geben!). Wenn es bei der Verehrung der seligen Schwester Blandine um Zahlen 
ginge, könnte ich noch die große Menge an Opferkerzen erwähnen, die Tag für 
Tag an ihrem Schrein angezündet werden, oder auf die Blumen hinweisen, die 
immer wieder als Dank in die Blandinenkapelle gebracht werden. Wichtiger als 
solche äußerlich  messbaren Dinge aber ist, dass Menschen durch Sr. Blandine 
näher zu Jesus finden. Nicht selten hörte ich, dass auch solche Besucher Trost 
und Ermutigung von einer Einkehr bei Sr. Blandine mitnehmen, deren Bitten 
scheinbar nicht erhört worden sind. 
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Es fällt auf, dass nicht etwa nur ältere Damen zur Blandinenkapelle gehen, 
sondern Männer und Frauen aller Altersstufen. Mit diesem Rundbrief möchte 
ich Ihren Blick jetzt einmal auf die Kinder lenken, die zu Schwester Blandine 
kommen, wie hier auf dem Bild Jugendliche vom Gymnasium Calvarienberg. 
Bis Anfang des Monats hatten schon mehr als 50 Schülerinnen uns aufge-
schrieben, wann und wie sie von Sr. Blandine gehört haben. Natürlich spielt 
dabei der Religionsunterricht eine große Rolle, aber Eltern, Großeltern, ein 
Uropa und sogar Gruppenleiterinnen im Kindergarten werden genannt. Die 
häufigste Aussage, die fast in jeder Antwort vorkommt, lautet „Blandine finde 
ich toll!“ bzw. „Blandine war eine tolle Frau!“ (Das Alter der Befragten reicht 
von 11 bis 16 Jahren) Im nächsten Rundbrief werde ich einige selber zu Wort 
kommen lassen.

Eucharistiefeiern zu Ehren der seligen Schwester Blandine Merten 
im Mai/Juli 2018:
Altlengbach, Österreich: Sonntag, 22. Juli 2018, 9:30 Uhr 
Blandinenkapelle Höferstraße 32, AT-3052 Innerfurth 
Trier, Basilika St. Paulin: Freitag, 18. Mai 2018, 11:00 Uhr
Ahrweiler/Krypta Calvarienberg:  Freitag, 18. Mai 2018, 18:00 Uhr
Düppenweiler:  Sonntag, 15. Juli 2018, 15:00 Uhr
 hl. Messe anlässlich des Geburtstages 
 von Sr. Blandine
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Gebetserhörungen
Ich möchte mich ganz herzlich bei 
Schwester Blandine bedanken, für die 
Hilfe, die ich immer wieder erfahren 
durfte und die ich immer wieder benö-
tige, in meinen Angelegenheiten. 
Z., 23.02.2017                                                    N.N.

Meine Schwiegermutter hat letzte Wo-
che mit Ihnen telefoniert. Meine Toch-
ter suchte seit Dezember 2016 eine 
Arbeitsstelle, hat schon über 30 Bewer-

bungen abgeschickt, alles war erfolglos. 
Da kam vor 3 Wochen ein Anruf eines 
Verlages, bei dem sie sich beworben  
hatte, da ihr dort die Stelle als Sachbe-
arbeiterin sehr gut gefallen hat.
Nach dem Vorstellungsgespräch durfte 
sie letzte Woche einen Tag Probearbei-
ten. Außer meiner Tochter waren noch 
4 Mitbewerberinnen eingeladen. Ich 
bat meine Schwiegermutter bei Ihnen 
anzurufen und um Beistand zu bitten. 

In Trier findet am Freitag, 18.05.2018 um 11:00 Uhr ein festlicher Gottesdienst 
in der Basilika St. Paulin statt, weil die Blandinen-Kapelle zu klein ist. Anschließend 
sind alle zu einem Teller Suppe in die Stiftskurie eingeladen.
Für die Blandine-Merten-Realschule ist um 14:00 Uhr Festgottesdienst in der 
Pfarrkirche Heiligkreuz mit Herrn Weihbischof Gebert. Anschließend findet das 
Schulfest statt.

In Ahrweiler wird der Gottesdienst am Freitag, 18.05.2018 um 18:00 Uhr in 
der Krypta des Calvarienberges gefeiert. (Eingang an der 13. Kreuzwegstation)

Das österreichische Blandinenfest findet statt am Sonntag, dem 22.07.2018, 
Beginn um 9:30 Uhr, in der Blandinenkapelle, 3052 Innerfurth, Höferstrasse 32.  
Es beginnt mit dem Pontifikalamt, zelebriert vom Abt des Stiftes Heiligenkreuz, 
Abt Dr. Maximilian Heim O Cist, und setzt sich fort mit dem traditionellen  
„Fest der Begegnung“ (Bewirtung, Frühschoppen). Bitte um Anmeldung unter  
Tel.: 0043 699 19239226

In Düppenweiler, wo Blandine als Maria Merten geboren ist, wird - wie in jedem 
Jahr - ihr Geburtstag gefeiert: Der Festgottesdienst ist am Sonntag, 15.07.2018, 
um 15:00 Uhr. 

Bei der Renovierung des Pfarrhauses ist ein „Blandinenzimmer“ eingerichtet wor-
den mit einer kleinen aber interessanten Ausstellung über Sr. Blandine. Eine Ver-
wandte hat jetzt noch den Betstuhl zur Verfügung gestellt. Besichtigung der Aus-
stellung ist während der Öffnungszeiten des Pfarrbüros möglich (Kath. Pfarramt 
St. Leodegar, Düppenweiler, Kolpingstr. 4, in 66701 Beckingen, Tel.: 06832 221)

Bitte, beachten Sie: Am 18. Mai 1918 ist Schwester Blandine gestorben,  
also genau vor 100 Jahren. Das wollen wir am Tag selbst besonders feiern.  
Deshalb wird es in diesem Jahr kein Blandinenwochenende in Trier geben.
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Während des Probetages brannte mei-
ne Blandinen-Kerze den ganzen Tag.
Letzten Montag bekam meine Tochter 
den Anruf, dass sie die Stelle bekommt. 
Am 1. März kann sie mit der Arbeit be-
ginnen.
Ich danke der seligen Schwester Blan-
dine von ganzem Herzen, dass sie uns 
so geholfen hat.
(Meine Tochter ist erst 20 Jahre, hat vor 
1 ½ Jahren ein Baby bekommen, trotz 
Schwangerschaft und Geburt ihre Lehre 
erfolgreich beendet, wurde aber nicht 
übernommen. Sie war dann, als sie ab 
August in Elternzeit war, zeitweise sehr 
depressiv. Daher danke ich Schwester 
Blandine und Ihnen sehr für Ihre Hil-
fe, denn meine Tochter muss dringend 
wieder eine berufliche Perspektive be-
kommen. Ihr kleiner Sohn bleibt wäh-
rend ihrer Arbeitszeit in meiner Obhut.)
Ich bin unendlich dankbar, dass wir 
durch die Fürbitte der seligen Schwes-
ter Blandine, die wir seit über 35 Jahren 
verehren, wieder eine wunderbare Hilfe 
erfahren haben.
P., 23.02.2017                                                    N.N.

Mein Mann musste im Januar ins Kran-
kenhaus wegen einer Herzkatheter Un-
tersuchung, da er Beschwerden hatte. 
Während der Untersuchung erlitt er 
einen Herzinfarkt. Die Ärzte konnten 
ihn zwar retten, aber es ging ihm sehr 
schlecht danach. Da wir beide schon 
seit 30 Jahren Verehrer der lieben 
Schwester Blandine sind (sie hat uns 
schon in so vielen Anliegen und Krank-
heiten geholfen) brachte ich meinem 
Mann ein Bild mit Reliquie der seligen 
Schwester Blandine mit und legte es 
unter sein Kopfkissen. Ich betete jeden 
Tag zu Schwester Blandine und sie hat 
wiedermal geholfen. Nach einigen Ta-
gen ging es mit meinem Mann bergauf 
und nach 10 Tagen konnte er zur Reha, 

wo er 3 Wochen blieb und jetzt wieder 
gesund zuhause ist.
Wir möchten uns ganz herzlich bedan-
ken für unsere Gebetserhörung bei der 
seligen Schwester Blandine.
W., 15.03.2017                                              N.N.

Hiermit möchte ich mich bei der seli-
gen Schwester Blandine und der lieben 
Gottesmutter bedanken. Mein Schwie-
gersohn (Anfang 50) hatte seine Arbeit 
verloren, und dank ihrer Mithilfe hat er 
eine gute neue Stelle gefunden. Ich rufe 
sie in all meinen Nöten an, bis jetzt nie 
umsonst. 
Großen Dank an Schwester Blandine.
W., 18.03.2017                                              N.N.

Mein kleiner Enkel Jonathan war 
nach einer sehr schweren Geburt mit 
schlimmster Atemnot (die Lungen ent-
falteten sich nicht richtig) in die Neu-
geborenen-Intensivstation der Uni Frei-
burg eingeliefert worden. Da das Baby 
so schwach war, musste es künstlich 
ernährt werden und bekam Antibiotika 
gegen die Infektion der Lungen.
Es grenzt an ein Wunder, der kleine 
Mann war so tapfer und hat alles gut 
überstanden. Er wurde schon abends 
von der Intensivstation entlassen. Alle 
Bluttests und Reflexe waren in Ord-
nung. Die Antibiotika wurden abge-
setzt. 
Wieder einmal hat uns die selige 
Schwester Blandine auf wundersame 
Weise geholfen.
Ich bin unendlich dankbar, dass wir 
durch die Fürbitte der seligen Schwes-
ter Blandine, die wir seit über 35 Jahren 
verehren, wieder eine wunderbare Hilfe 
erfahren haben.
P., 20.03.2017                                               N.N.

Ich möchte mich ganz herzlich bei der 
Schwester Blandine und der hl. Mutter 
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Gottes bedanken, dass sie mir geholfen 
haben. Schwester Blandine ist in mei-
nen Augen eine Heilige. Ich bete schon 
seit Jahren immer zu ihr.
Ich habe am 11.12.2016 eine Lungen- 
embolie mit 3 ½ Minuten Herzstill-
stand gehabt. Es war ganz schlimm, 
alle Rippen waren bei mir gebrochen 
von der Reanimierung und da haben 
mir die selige Schwester Blandine  
und die heilige Mutter Gottes gehol-
fen. Sie haben mich ins Leben zurück-
geholt. Ich bin jetzt 84 Jahre alt. Der 
Chefarzt von Bruchsal hat zu mir ge-
sagt, da ist ein ganz großes Wunder 
geschehen.
Bad S., 28.03.2017                                       N.N.

Unsere Enkeltochter hat trotz der gro-
ßen Lernschwierigkeiten die Prüfung 
zur Zahnarzthelferin bestanden.
Dank an Schwester Blandine, die ich 
seit 40 Jahren verehre. Sie ist und bleibt 
meine große Fürsprecherin.
R., 10.04.2017                                              N.N.

Hiermit möchte ich Ihnen wieder be-
richten, dass Schwester Blandine mir 
in finanzieller Not geholfen hat. Ich 
bekam bei der Arbeit die Kündigung. 
Ich betete zu ihr, dass ich doch wieder 
eine neue Arbeitsstelle finden möge. 
Ich habe eine neue Stelle bekommen, 
verdiene zwar weniger, aber Hauptsa-
che ich habe eine Arbeit.
Anonym, 11.04.2017                                     N.N.

Schwester Blandine hat wieder einmal 
geholfen. Unser Sohn hatte heute die 
freudige Nachricht, dass er übernom-
men wird. Er ist im Moment Beamter 
auf Probe. Wenn nichts „Dramatisches“ 
passiert, wird er in 2 Jahren Beamter 
auf Lebenszeit.
Vielen, vielen Dank. 
G., 11.04.2017                                                N.N.

Möchte Ihnen eine Gebetserhörung 
mitteilen. Ich hatte Darmkrebs und 
bekam eine Chemotherapie, die ich er-
folgreich abgeschlossen habe. Bei der 
letzten Untersuchung war alles gut. Bei 
der Computertomographie war alles 
in Ordnung. Ich betete zur Schwester 
Blandine und sie hat mir wunderbar 
geholfen.
D., 11.04.2017                                                N.N.

Ich möchte Ihnen aus tiefster Dankbar-
keit schreiben und weil ich überzeugt 
bin, dass Schwester Blandine meine 
Mutter bei einem sehr schweren Sturz 
beschützt hat. Sie ist eine Rolltreppe 
von oben bis unten hinunter gestürzt. 
Sie hatte zwei Kopfwunden, Bluter-
güsse und Schürfwunden am ganzen 
Körper. Sie hatte große Schmerzen, ist 
aber sehr tapfer, bestimmt auch, weil 
sie immer eine Reliquie der Schwester 
Blandine bei sich trägt. Diese hatte sie 
auch im Krankenhaus bei sich und mit 
im CT. Wie durch ein Wunder hat sie 
keine inneren Verletzungen und keine 
Hirnblutungen bekommen. Wir bitten 
und beten, dass es jetzt bergauf geht.
Ich vertraue auf die Fürsprache von 
Schwester Blandine und weiß, dass 
auch meine Mutter dies aus tiefstem 
Herzen tut.
H., 19.04.2017                                             N.N.

Die selige Schwester Blandine, die Got-
tesmutter und die Engel haben mir ge-
holfen. Meine 17jährige Enkelin hatte 
mit einem Pferd 2 böse Unfälle hin-
tereinander. Das Pferd sollte über eine 
Hürde springen, aber es warf jedes Mal 
meine Enkelin ab. Es sah sehr böse mit 
ihrem Rücken aus. 
Ein Masseur konnte ihr nicht helfen 
aber ein Heilpraktiker hat ein wahres 
Wunder vollbracht.
Ich sage nochmal allen vielen Dank, die 
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mir und meiner Enkelin geholfen haben.
L., 12.05.2017                                             N.N.

Seit vielen Jahrzehnten begleitet mich 
die selige Schwester Blandine in mei-
nem Leben. In der Streitigkeit meiner 
Kinder vor zwei Jahren habe ich sie 
besonders angerufen und ich bin sehr 
glücklich, dass sie sich alle wieder ver-
tragen haben, denn es war eine sehr 
schlimme Verletzung, die meine Kin-
der sich gegenseitig angetan haben. 
Ich bin unendlich dankbar. Auch in 
vielen anderen Bitten spüre ich, dass 
Schwester Blandine mir zur Seite steht, 
deshalb fühle ich mich nie allein, auch 
wenn mein Mann vor 1 ½ Jahren ver-
storben ist.
Es tut gut zu der seligen Schwester 
Blandine zu beten. 
St. A., 26.05.2017                                         N.N.

Danke der Schwester Blandine, dass bei 
zwei Verkehrsunfällen nur ein Blech-
schaden entstanden ist.
K., 05.07.2017                                               N.N.

Danke an Schwester Blandine, die mei-
nem Mann erfolgreich geholfen hat.  
Er wurde operiert. Meinem Mann geht 
es gut.
Schwester Blandine und die Gottes-
mutter haben geholfen.
W., 07.07.2017                                              N.N.

Für die Gebetsunterstützung für meine 
Tochter möchte ich mich herzlich be-
danken. Meine Tochter hat am 01.06. 
ihren neuen Arbeitsplatz bei der Stadt 
angetreten.
O., 07.07.2017                                            N.N.

Mein Bruder hatte nach schwerer Krank- 
heit, seine Arbeit verloren. Er konnte 
nicht mehr so schwer arbeiten. Habe 
täglich zu Schwester Blandine gebetet. 

Jetzt hat er eine Arbeit gefunden und 
das, mit 59 Jahren.
Danke Schwester Blandine.
L., 07.07.2017                                               N.N.

Möchte mich herzlich für Ihr Gebet be-
danken. Mein Enkel hat seinen Schul-
abschluss mit „Quali“ gut bestanden, 
wir haben uns alle sehr gefreut. Wir 
werden weiterhin unsere Anliegen 
Schwester Blandine empfehlen.
Nochmals Danke.
P., 04.08.2017                                               N.N.

Habe wieder oft und viel gebetet und 
Schwester Blandine hat mir wieder ge-
holfen.
Mein Enkelkind hat die letzten Prüfun-
gen gut bestanden mit Note 1 in allen 
Fächern.
Natürlich hat sie auch viel, viel gelernt. 
Jetzt ist sie fertig als Sozialpädagogin 
und hat eine Stelle in München-Bogen-
hausen. 
M., 08.08.2017                                              N.N.



Wir freuen uns über die vielen Zuschriften. Sie sind für uns ein wertvolles Zeugnis für die 
Verehrung unserer seligen Schw. Blandine. Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht alle 
Post umgehend erledigen und alle Wünsche, die schriftlich oder telefonisch geäußert 
werden, sofort erfüllen können. Aber wir bemühen uns.

Gebetserhörungen werden im Rundbrief je nach Platz abgedruckt. Es wird keine vergessen. 

Überweisungen:
Leider drucken Banken und Sparkassen bei Kontoauszügen den Absender oft nur un-
vollständig aus. Es fehlt häufig der Wohnort, so dass wir die Spender nicht exakt 
ermitteln können, denn manche Namen (Familien- und Vornamen) sind mehrfach in 
der Kartei vorhanden. Darum bitten wir Sie, sich bei uns zu melden, wenn Sie keine 
Reaktion von uns bekommen. Danke!

Die übrigen Messen zu Ehren der se- 
ligen Schwester Blandine in Ahrweiler  
finden in der Grabkapelle (Krypta) auf  
dem Calvarienberg (Eingang an der  
13. Kreuzwegstation) statt am:

Mittwoch, 18. April 2018 um 18:00 Uhr  
Montag, 18. Juni 2018 um 18:00 Uhr 
Mittwoch, 18. Juli 2018 um 18:00 Uhr 
Samstag, 18. August 2018 um 18:00 Uhr

Bei den Messen wird aller Anliegen ge-
dacht, die der seligen Schwester Blandine 
empfohlen werden.

Außerdem beten die Schwestern täglich 
gemeinsam in der gleichen Intention. 

Blandine-Merten-Haus Trier
Täglich, außer Mittwoch, steht eine Schwe- 
ster den Besuchern hier, Schöndorfer Str. 
37, 54292 Trier, zur Verfügung: Tel.-Nr.: 
0651 27415. – Pfarrer Winfried Schnur 
ist Seelsorger im Blandine-Merten-Haus.

Blandinenkapelle Trier
Hl. Messen sind: Mo., Do. und Sa. um 
11:00 Uhr, Di. und Fr. um 15:00 Uhr.
Mittwochs keine hl. Messe, aber die 
Kapelle ist geöffnet! 

Am „18.“ jeden Monats feiern wir die hl. 
Messe immer um 15:00 Uhr. Werktags ist 
die Kapelle von 9:00 bis 17:00 Uhr ge-
öffnet, Sonntags ab 10:00 Uhr. Ausnah-
men werden rechtzeitig bekanntgegeben.

In Düppenweiler wird die hl. Messe 
zu Ehren der seligen Sr. Blandine am 
dritten Mittwoch eines jeden Monats 
um 18:00 Uhr gefeiert.

 Bitte, geben Sie möglichst Ihre Adress- 
nummer, die Sie über Ihrer Adresse auf 
dem Briefumschlag des Rundbriefs finden, 
bei allen Zuschriften, auch Überweisun-
gen, an. Teilen Sie uns bitte Sterbefälle 
mit. Ebenso auch Adressen-Änderungen, 
damit unser Rundbrief Sie auf direktem 
Weg erreichen kann. Danke! 

Wir bitten, alle Zuschriften zu richten 
an

Blandine-Merten-Archiv  
Calvarienberg

Wilhelmstraße 12 a
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Entsprechend einem mehrfach geäußer-
ten Wunsch können Sie dort jetzt auch 

Blandinen-Kerzen erwerben.
Hier erhalten Sie auch kostenlos Schriften 

über die selige Schwester Blandine.
Telefonnummern des 

Blandine-Merten-Archivs: 
02641 91696-11 oder 91696-12  

oder 02641 91696-13
Fax 02641 91696-15

Email: 
blandinenarchiv@ 

ursulinen-calvarienberg.de
Sie können uns auch im Internet  

erreichen unter: 
www.blandinenarchiv.de

www.ursulinen-calvarienberg.de

Spendenkonto:
Blandine-Merten-Fonds, Postbank Köln  
IBAN DE72 3701 0050 0023 4315 01
BIC PBNKDEFFXXX


