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Ostern 2019
„Wir wissen, dass der Herr erstand
und Tod und Hölle überwandt.
O Sieger, König wende du
uns allen dein Erbarmen zu ...“
(Tr GL 779,5.)

Liebe Freunde und
Verehrer/innen der
seligen Schwester
Blandine!

Quelle: Jesuiten

Im Namen der seligen Schwester
Blandine und aller Schwestern
und Mitarbeiterinnen wünsche
ich Ihnen ein frohes und
gesegnetes Osterfest!

(Generaloberin)

(Leiterin des Blandine-Merten-Hauses)

Wichtiger Hinweis:
Die Messe in der Blandine-Kapelle in Trier wird vorverlegt von
Donnerstag, den 18. April 2019 auf Mittwoch, den 17. April 2019
um 15:00 Uhr.
Weitere Termine für die Messen siehe Seite 2 (Ahrweiler, Düppenweiler, Trier und Wien)

Eucharistiefeiern zu Ehren der seligen Schwester Blandine Merten
im Mai und Juli 2019:
Samstag, 06. Juli 2019, 17:00 Uhr
Altlengbach, Österreich:
Blandinenkapelle
in der Höferstraße 32
Bitte aus organisatorischen Gründen unbedingt anmelden:
Tel.: 004369919239226 (Dr. Diem)
Trier, Basilika St. Paulin:
Samstag, 18. Mai 2019, 15:00 Uhr
Sonntag, 19. Mai 2019, 15:00 Uhr
Ahrweiler/Calvarienberg:
Samstag, 18. Mai 2019, 18:00 Uhr
Düppenweiler:
Sonntag, 14. Juli 2019, 15:00 Uhr
Festgottesdienst anlässlich des
Geburtstages von Sr. Blandine
Ich grüße Sie mit dem Bild „Auferstehung“ von Soloman Raj, einem indischen Künstler, der mit Symbolen, die seinen Landsleuten geläufig sind, christliche Inhalte vermitteln möchte. So geht er von einem alten Hindu-Gebet aus, um die Osterbotschaft
zu verdeutlichen: „Herr führe mich von der Dunkelheit ins Licht und vom Tod zum
Leben.“ Der Holzschnitt zeigt nicht das leere Grab, nicht die schlafenden Wächter,
keine Engel und auch nicht die Frauen mit ihren Salben, sondern der besiegte Tod
liegt nackt und gefesselt unter den Füßen Jesu. Auffällig sind die beiden Lotusblüten,
die aus dem unteren dunklen Bildteil der Ostersonne entgegen wachsen. Die Lotusblüte ist ein zentrales Symbol im Hinduismus, sie versinkt bei Sonnenuntergang mit
geschlossenen Blüten in den Wassertiefen und erscheint im Morgengrauen wieder
an der Oberfläche. So dient sie auch als Bild für Tod und Auferstehung.
Viele von Ihnen werden den sogenannten Lotuseffekt kennen, der die Reinheit der
Blüten unzerstörbar macht. „Dass die Lotuspflanze zum Sinnbild des Reinen wurde,
verdankt sie ihrer außergewöhnlichen Fähigkeit, mit ihren noppenartigen Blattoberflächen Wasser und Schmutzpartikel abzuweisen.“
Die oft vier oder fünf einzelnen Blütenblätter stehen für Indien und die vier Himmelsrichtungen. Dass es auf unserem Bild mehr sind, sagt aus, dass Jesus für die ganze Welt
gesiegt hat. Die kleinere Lotusblüte möchte ich als Symbol aller deuten, die Jesus auf
seinem Weg nachfolgen wie zum Beispiel unsere Schwester Blandine.
Die ausgebreiteten Arme Jesu bestätigen, dass Er als Sieger nicht Macht ausüben,
sondern – wie es im Lied heißt - uns sein Erbarmen zuwenden wird, auf das wir Menschen so sehr angewiesen sind. In diesem Punkt ist Blandine eine echte Nachfolgerin
Christi. Als es um ihre Seligsprechung ging, haben die Leute, die als Zeugen über ihr
Leben befragt wurden, diese Güte betont. Ist das nicht auch das, was uns 100 Jahre
nach ihrem Tod immer wieder zu Sr. Blandine hinzieht? ...
Sie selbst war so von der Wirklichkeit des ewigen Lebens überzeugt, dass es eine
wirkliche Freude für sie war, als der Arzt ihr sagte, sie würde höchstens noch drei
Monate leben!
Wie wir wissen, hat dieser Wunsch sich für sie am 18. Mai 1918 erfüllt.
(Sr. Gisela Büsgen)
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In der Pfarrkirche St. Leodegar aus Düppenweiler:

Heilige Messen
zu Ehren der seligen SR.

Blandine Merten
Jahresübersicht 2019
Am Mittwoch, dem

16. Januar
20. Februar
20. März
17. April
15. Mai
19. Juni
17. Juli
21. August
18. September
16. Oktober
20. November
18. Dezember
Jeweils um 18.00 Uhr

und ein Festgottesdienst anläßlich
ihres Geburtstages, am Sonntag
dem 14. Juli 2019 um 15 Uhr in
der kath. Pfarrkirche St. Leodegar
in ihrem Geburtsort Düppenweiler
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Blandine Merten kennenlernen
Wer war Blandine Merten? Dieser Frage gehen im wahrsten Sinne des Wortes
dreimal im Schuljahr die Fünftklässlerinnen der gleichnamigen Realschule
der Ursulinen1 in Trier nach. Von Heiligkreuz im Trierer Süden führt sie ihr
Weg quer durch die Stadt nach Trier Nord, wo sie zunächst gemeinsam in
der Basilika St. Paulin Gottesdienst feiern, den sie abwechselnd innerhalb
der Klasse vorbereiten und gestalten. im Anschluss daran bleibt eine Klasse
vor Ort, um auf „Spurensuche“ zu gehen. Erste Station ist dabei die Blandine Merten Kapelle auf dem Friedhof St. Paulin, wo die Gebeine der Seligen
in einem kleinen Sarkophag aufbewahrt sind. Sr. Christel Morsch empfängt
die Mädchen immer wieder sehr herzlich und erzählt vor allen Dingen auch
Details aus der Kindheit und Jugend von Maria Magdalena Merten, ihrem
Weg zur Lehrerin und Ordensfrau, die die alltäglichen Dinge außergewöhnlich gut tat. Gespannt hören die Mädchen zu und stellen interessiert ihre
Fragen, die sie zum Teil vorab notiert haben. Ist die Wissbegier gestillt, singen die Mädchen ihrer Schulpatronin zu Ehren auch noch gern ein Lied (z.
B. aus dem Gottesdienst zuvor, das noch so „schön im Ohr ist“). Sr. Christel
gibt ihnen eine Kerze, die sie dann für ihre ganz persönlichen Anliegen und
Bitten rechts und links des Sarkophags in einer kleinen Prozession entzünden. Hier erfahren die Schülerinnen, dass es gut tut und stärkt, manche
Sorge der Fürsprache der seligen Blandine Merten anzuvertrauen. Wenn
Sr. Christel zum Abschluss in der Kapelle jeder einzelnen eine silberfarbene
Medaille der Ordensfrau schenkt, ist die Freude groß. So ist Blandine auch
symbolisch bei unseren Schulneulingen und begleitet sie.
Ein paar Schritte hinter der Kapelle befinden sich an einer Wand Votivtafeln, die dankbare Menschen Sr. Blandine widmen, weil ihre Gebete erhört wurden. Manche sind ganz konkret. Da wird für die Genesung eines
Schwerkranken gedankt. Eine andere Tafel zeigt einen Kinderwagen und
den Namen eines lang ersehnten Kindes. Staunend stehen die Mädchen
davor und gehen auf Entdeckungsreise, was jeweils den Anlass für dieses
deutliche Dankeschön und Glaubenszeugnis ist.
Wenn es die Zeit erlaubt, werfen die Schülerinnen auch noch einen Blick
in das Pilgerhaus, was sich unmittelbar an die Wand mit den Votivtafeln
anschließt. Sie erfahren, dass aus vielen Ländern Europas und sogar darüber
hinaus Menschen kommen, die Sr. Blandine im Gebet verehren und ihre
Kapelle aufsuchen.
1
Die Stiftung Blandine-Merten-Realschule Trier hat am 1. August 2018 die Trägerschaft der Realschule
von den Ursulinen vom Calvarienberg Ahrweiler übernommen.
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Mit vielen neuen (Er-)Kenntnissen und Eindrücken machen sich die Mädchen dann wieder auf den Weg zurück zur Schule, deren Namensgeberin sie
im übertragenen Sinn begegnet sind.
Dieser Besuch bei unserer Schulpatronin ist auf dem besten Weg, eine
schöne Tradition zu werden.
(Maria Schätzle, Lehrerin der Blandine-Merten-Realschule)

Eine Schülerin (14 Jahre) schreibt über Schwester Blandine:
Das erste Mal von Schwester Blandine gehört habe ich in der Schule, einfach aus dem Grund, da meine Familie nicht sehr religiös lebt.
Interessiert habe ich mich für Blandine, weil ich mich fragte, wer denn
diese Schwester sei, die unserer Schule ihren Namen gab.
Ich glaubte, dass Namensgeber von Schulen etwas Besonderes vollbracht haben müssen. Doch wie das Zitat sagt: „Schwester Blandine tat nichts außergewöhnliches, doch das täglich ihr Aufgegebene tat sie außergewöhnlich gut.“
Ich mag dieses Zitat aus dem Blandinen-Film, da es genau das sagt, was
Blandine so besonders macht. Sie ist ein großes Vorbild, da sie immer
das anstrebte, was sie tun wollte und sie bei ihrer Arbeit immer fair war.
Sie wurde und wird immer noch von vielen bewundert. Ich frage mich, ob
Blandine es wirklich so gewollt hätte, bewundert zu werden.
Doch trotzdem glaube ich, dass sie weiterhin Menschen hilft und sie näher
zu Gott bringt.
Wir möchten nochmals darauf hinweisen,
dass das Blandine-Merten-Archiv umgezogen ist
und eine neue Telefonnummer hat.
Blandine-Merten-Archiv
Calvarienberg
Wilhelmstraße 12 a
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel.: 02641 91696-11 oder 91696-12 oder 91696-13
Bei Überweisungen bitte immer ihre vollständige Anschrift
angeben. Die Bank teilt uns aus Datenschutzgründen nur den
Namen mit, deshalb können wir uns manchmal bei Ihnen nicht
für ihre Spenden bedanken.
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Gebetserhörungen
Ich war 14 Tage im Krankenhaus wegen
meinem Bein. Bei der Untersuchung
bemerkte man noch etwas. Meine Zuflucht war die Muttergottes, der hl. Josef und meine gute Schwester Blandine.
Nach 4 Tagen kam schon die Nachricht,
dass der Befund gut war (Brust). Dafür
möchte ich herzlich danken der Muttergottes, dem hl. Josef und der lieben
Schwester Blandine für ihre Hilfe.
M., 26.01.2018
N.N.
Heute möchte ich der seligen Schwester
Blandine und der lieben Gottesmutter
Maria von ganzem Herzen Danke sagen.
Mein Enkel hat nach 3 ½ jähriger Lehrzeit seine Gesellenprüfung als Industriemechaniker mit Erfolg bestanden. Ich
habe jeden Tag zur Schwester Blandine
gebetet. Ich verehre sie schon über 30
Jahre, bis heute nie umsonst. In der langen Zeit habe ich vieles durchgemacht,
aber Schwester Blandine hat mich immer wieder aufgerichtet. In all meinen
Anliegen war sie für mich immer wie
eine gute Freundin an meiner Seite. Ich
werde auch weiter zu ihr beten, in guten
wie in schlechten Zeiten. Darum vielen
Dank an Schwester Blandine, ich werde
auch weiter immer zu ihr beten.
G., 27.01.2018
N.N.
Heute möchte ich mein Versprechen
einlösen, meine Tochter Hildegard
ist vor Weihnachten plötzlich an der
Bauchspeicheldrüse erkrankt. Es schaute ganz bedrohlich aus, weil alles ganz
fest entzündet war. Der Arzt hat ein
MRT gemacht, weil er glaubte, dass etwas Bösartiges dahinter ist.
Durch unser Bitten und Beten hat Gott
uns erhört, es ist alles gutartig. Der
lieben Gottesmutter und der seligen
Schwester Blandine einen ganz großen
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Dank. Sie haben uns wieder geholfen,
dass alles gut geworden ist.
W., 29.01.2018
N.N.
Heute möchte ich mein Versprechen
einlösen und Schwester Blandine für
die schon so oft erwiesene Hilfe zu
danken. Täglich bete und bespreche
ich alles mit ihr und spüre wie sie mir
immer die Kraft gibt, schwierige Situationen zu lösen. Auch zurzeit habe ich
wieder so eine schwierige Situation und
bete voll Vertrauen zu ihr. Ich bin mir
sicher, sie wird mich auch dieses Mal
nicht im Stich lassen.
L., 03.02.2018
N.N.
Großen Dank an die Gottesmutter und
die selige Schwester Blandine. Sie haben
bei mir ein Wunder vollbracht. Ich fiel
mehrere Stufen eine Steintreppe hinunter
und schlug mit dem Rücken sehr fest auf
die Kante der letzten Stufe auf. Es zeigte
sich kein Bluterguss an der Aufschlagstelle und keine Schmerzen folgten. Es
war unglaublich! Das tägliche Gebet zur
Schwester Blandine hat geholfen. Danke.
E.K., Frühjahr 2018
N.N.
Voll Dankbarkeit möchte ich Ihnen mitteilen, dass meine Gebete erhört wurden.
Mein Sohn steckte in einer tiefen Krise.
Die Situation war sehr belastend für die
ganze Familie. Ich betete immer wieder
viele Novenen zu Schwester Blandine
und zur hl. Gottesmutter. Heute hat sich
die Situation deutlich gebessert und es
ist wieder fast ein normales Leben möglich. Sogar meine Ehe hat sich wieder
gebessert. Ich werde weiter zu Sr. Blandine beten, dass sie unserer Familie zur
Seite steht und alles gut bleibt.
Danke für die Hilfe
T.,13.02.2018
N.N.

Ich möchte Schwester Blandine und
der lieben Gottesmutter innigen Dank
sagen, dass sie mir wieder so gut geholfen hat, dass meine Enkelin ihre
Prüfung geschafft hat und die andere
einen Ausbildungsplatz gefunden hat.
Ich bete weiterhin zu Schwester Blandine.
E., 03.03.2018
N.N.
Eine Operation in der Raphaelsklinik in
Münster habe ich gut überstanden.
Danke, dass Schwester Blandine geholfen hat. Ich werde weiter zu ihr beten
und hoffe, sie hilft mir.
H., 06.03.2018
N.N.
Heute durfte ich wieder erfahren, wie
mir durch die Fürsprache unserer seligen Schwester Blandine und unserer
lieben Gottesmutter geholfen wurde.
Einen ganz herzlichen Dank.
M., 15.03.2018
N.N.
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass meine Gebete erhört wurden. Die Partnerin
meines Sohnes war 18 Monate arbeitslos. Dank der lieben Gottesmutter und
der Schwester Blandine hat sie seit 01.
März wieder Arbeit!
FR., 23.03.2018
N.N.
Von Herzen möchte ich Danke sagen für
den Beistand und die vielfältige Hilfe,
die ich und meine Familie in den zurück liegenden Jahren durch Schwester
Blandine erfahren durften.
Mein pflegebedürftiger Vater hat in
sehr kurzer Zeit einen Pflegeplatz in einem guten Heim an seinem Heimatort
bekommen.
Wir freuen uns, dass unser Sohn nach
langer, erfolgloser Wohnungssuche nun
eine schöne Wohnung gefunden hat.
Auch hier hat das Gebet zu Schwester
Blandine geholfen.
B., 06.04.2018
N.N.

Im Januar dieses Jahres hatte ich mich
an Sie gewandt mit der Bitte, für unser damals noch ungeborenes Enkelkind zu beten. In der Schwangerschaft
war festgestellt worden, dass das kleine Mädchen am Down Syndrom leidet
und zusätzlich noch einen sehr schweren Herzfehler hat. Am 26.02.2018 (3,5
Wochen vor dem errechneten Termin)
wurde festgestellt, dass das Kind in den
letzten 4 Wochen kaum noch gewachsen war. Da die Herztöne sehr schlecht
waren, musste sofort ein Notkaiserschnitt gemacht werden. Wir befürchteten schon das Schlimmste und dann
geschah das Wunder:
Das kleine Mädchen (Mia Isabella) 2.405
g und 45 cm groß) musste zwar ½ Std.
stabilisiert werden, kam auf die Kinderintensivstation und brauchte nur ½ Tag
eine Sauerstoffmaske. Am nächsten Tag
wurde sie schon auf die Kinderkardiologie verlegt, konnte von da an immer
wieder kleine Mengen selbst aus dem
Fläschchen trinken (der Rest wurde
sondiert), konnte die Temperatur alleine
halten und im Verdauungstrakt waren
auch keine Auffälligkeiten festgestellt
worden. Weil es dem Kind so gut ging,
durfte sie zusammen mit der Mama
nach 16 Tagen nach Hause. Die Schwiegertochter hat die Reliquie, die Sie mir
zugesandt haben, der Kleinen unter das
Kopfkissen ins Bettchen gelegt.
Wir, die Großeltern und Eltern, sind unendlich glücklich und dankbar für dieses Gottesgeschenk. Unser Sohn fand
dann noch heraus, dass Mia übersetzt
„Gottesgeschenk“ heißt.
Natürlich muss Mia mit 4-6 Monaten
noch am Herzen operiert werden.
Ich möchte mich heute ganz herzlich
für Ihre Gebete bedanken. Wir werden
auch in Zukunft weiter zu Schwester
Blandine beten.
O., 11.04.2018
N.N.
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Die monatlichen Messen zu Ehren der seligen Schwester Blandine in Ahrweiler
finden in der Grabkapelle (Krypta) auf
dem Calvarienberg (Eingang an der
13. Kreuzwegstation) statt am:
Samstag, 18. Mai 2019
um 18:00 Uhr Krypta
Dienstag, 18. Juni 2019
um 18:00 Uhr Krypta
Donnerstag, 18. Juli 2019
um 18:00 Uhr Krypta
Sonntag, 18. August 2019
um 18:00 Uhr Krypta
Bei den Messen wird aller Anliegen gedacht, 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 Schwester 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 ist eine kurze
Andacht.
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 geöffnet, Sonntags ab 10:00 Uhr. Ausnahmen 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 Adressnummer, die Sie über Ihrer Adresse auf
dem Briefumschlag des Rundbriefs finden,
bei allen Zuschriften, auch Überweisungen, 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
Blandinen Kerzen können Sie weiterhin
im Blandine-Merten-Archiv bestellen.
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
n

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

Wichtiger Hinweis:
Von Mittwoch, 24. April bis Samstag, 27. April 2019 bleibt das
Blandine-Merten-Haus wegen des Generalkapitels geschlossen.
Die Kapelle ist geöffnet.
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.

