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Liebe Freunde und Verehrer/innen der seligen Schwester Blandine!
Im Namen der seligen Schwester Blandine und aller Schwestern und Mit-
arbeiterinnen wünschen wir Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest!

 (Leiterin des Blandine-Merten-Hauses)                  Sr. Gisela Büsgen
!

!

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein;  
wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“

(Jo 12,24) 
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Ostern – Geheimnis des Weizenkorns
Kommen Ihnen das Bild und der Satz aus dem Johannesevangelium wenig 
österlich vor? Im letzten Rundbrief sahen wir Sr. Blandine als „die kleine  
große Selige“. Der Beitrag von Frau Rings-Kleer schloss mit den Worten:  
„Großes entsteht immer im Kleinen“, und als eine Art Überschrift hatte ich 
geschrieben: „Gott wird ein Kind, das sich uns anvertraut.“ Heute sehen Sie 
dieses Feld mit einer Fülle an Korn das schon reif ist zur Ernte. Und wieder 
geht es um Kleines und Großes. In der Schule haben wir früher einmal ge-
lernt, wie das Weizenkorn keimt und wie dann neue Körner entstehen, aber 
auch das ist letztlich eine Auferstehung, ein Ostergeheimnis.

Anlässlich der Seligsprechung von Sr. Blandine am 01.11.1987 schrieb der 
damalige Aachener Bischof Klaus Hemmerle uns Ursulinen: „Ich glaube, dass 
es in der Absicht Gottes mit unserer Zeit und unserer Kirche liegt, dass Men-
schen wie Sr. Blandine ans Licht treten. Es gibt eine heimliche Kette von 
kleinen, verborgenen Gestalten überzeugend gelebten Christseins, die uns 
wie Oasen geschenkt sind, damit Menschsein, damit Glaube gelingen kann. 
Und hier hat Sr. Blandine ihren Platz.“

GL 210  Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein;
 der eine lebt vom andern, für sich kann keiner sein.
 Geheimnis des Glaubens: Im Tod ist das Leben!

GL 460  Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, 
muss sterben wie ein Weizenkorn,

 muss sterben, um zu leben.

  3. Der Sonne und dem Regen preisgegeben, 
das kleinste Korn in Sturm und Wind 
muss sterben, um zu leben.
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Eucharistiefeiern zu Ehren der seligen Schwester Blandine Merten 
im Mai und Juli 2020:

Altlengbach, Österreich:   Sonntag, 05. Juli 2020, 17:00 Uhr 
Blandinenkapelle in der Höferstrasse 32 
Bitte aus organisatorischen Gründen anmelden:  
Tel.: 0043 699 19239226 (Dr. Diem)

Trier, Basilika St. Paulin: Sonntag, 17.05.2020, 15:00 Uhr

Trier, Blandinenkapelle Montag, 18.05.2020, 15:00 Uhr

Ahrweiler, Calvarienberg:   Montag, 18.05.2020, 18:00 Uhr  
 (Krypta)

Düppenweiler Sonntag, 12. Juli 2020, 15:00 Uhr 
  Festgottesdienst anlässlich des  

Geburtstages von Sr. Blandine

Heilende und heilige Spuren
Eine Frau, die vor hundert Jahren gelebt hat, zieht heute noch unzählige Men-
schen an. Sie kommen zu ihrem Grab. Sie vertrauen ihr ihre Nöte und Anliegen 
an. Sie schreiben den Schwestern, die das Andenken dieser Frau wach halten, 
von ihrer Angst, von ihrer Arbeitslosigkeit, von ihrer Einsamkeit und hoffen im 
Vertrauen auf die Fürsprache dieser Frau auf Heilung, Stärkung, Trost und Hilfe. 
Sie schreiben von ihrer Angst um die Kinder, die so ganz andere Wege gehen 
oder die gerade in einer tiefen Krise stecken.

Wer war diese Frau? Sie hat von 1883 bis 1918 gelebt, in einer Zeit, die uns 
heute fern ist. Und dennoch hat sie in ihrem kurzen Leben Spuren hinterlassen, 
die heute noch weiter wirken. Es war Schwester Blandine Merten, eine begna-
dete Lehrerin, die mit 25 Jahren in die Kongregation der Ursulinen vom Cal-
varienberg bei Ahrweiler eintrat und mit 35 Jahren an Tuberkulose starb. Die 
Kirche würdigte ihre heilenden und heiligen Spuren, indem sie die Ordensfrau 
1987 selig sprach. 

A. Grün Alles ist mir Himmel S. 9
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B L A N D I N E N – Q U I Z 
(Auflösung letzte Seite)

             

Welche Antwort ist richtig?

  Die Verehrung der Seligen Schwester Blandine ist  
beschränkt auf das Bistum Trier.

  Zeichen für die Verehrung der seligen Sr. Blandine  
kommen aus ganz Europa.

  Der Kreis der Blandinen-Verehrer erstreckt sich über  
die ganze Welt.

Der Rundbrief wird Ihnen dreimal jährlich zugeschickt.  
Dabei versenden wir jedes Mal:

 900  Exemplare

 9000 Exemplare

 25000 Exemplare 

Darunter sind vertreten:

 15  Nationen  

 30  Nationen  

 50  Nationen

In welchen Sprachen liegen Blandinen-Gebete in der  
Kapelle in Trier aus?

 Englisch   

 Französisch

 Italienisch

 Niederländisch

 Polnisch

 Spanisch

 Ungarisch

 Vietnamesisch
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Spendengelder und Hinweis
Immer wieder einmal fragen Sie sich und uns, was eigentlich mit dem Geld ge-
schieht, das Sie spenden. So hat unsere Generaloberin mich gebeten, in diesem 
Rundbrief darüber zu informieren. Als ich nachdachte, was Sie vielleicht sonst noch 
interessieren könnte, bin ich auf die Idee mit dem Quiz verfallen. Statistische An-
gaben sagen natürlich kaum etwas über das Wesentliche aus, aber sie können uns 
auch zum Staunen bringen und vielleicht unser Vertrauen auf die Fürsprache der 
seligen Schwester Blandine vermehren. Die überraschende Fülle von Blumen und 
die vielen Kerzen in Trier in ihrer Kapelle sind ebenfalls ein deutliches Zeichen für 
dieses Vertrauen. 

Wir werden auch nach fremdsprachlichen Andachts- und Gebetstexten gefragt 
und Aufgrund der Nachfrage haben wir das Angebot immer wieder erweitert, so 
dass solche Texte außer in Deutsch inzwischen in den acht im Quiz aufgezählten 
Sprachen zu haben sind.

Damit haben wir schon einen kleinen Ausschnitt unserer Spendenverwaltung, denn 
die Schriften, die wir drucken lassen, geben wir an Sie kostenlos ab. Zweckgebun-
dene Spenden werden entsprechend verwendet. Wenn Sie also z.B. ausdrücklich 
„Geld für Blumen für die Blandinenkapelle“ spenden, können Sie sicher sein, dass 
Ihr Geld nicht für die Reparatur der Heizung im Blandine-Merten-Haus verwendet 
wird. Allerdings sind wir auf Ihre Spenden angewiesen: denn über den „Blandine-
Merten-Fonds“ werden das Blandine-Merten-Archiv in Ahrweiler, das Blandine-
Merten-Haus und die Blandinenkapelle in Trier finanziert. Die meisten Kosten ent-
stehen im Zusammenhang mit dem Rundbrief, dabei macht sich die Erhöhung der 
Portokosten spürbar bemerkbar.

Wir versuchen, möglichst viele Spendengelder zur Unterstützung von Projekten zu-
gunsten von bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Afrika, Lateinamerika, Indien 
und Russland einzusetzen. Noch ein Hinweis: Messstipendien sind keine Spenden. 
Soweit die bestellten Messen nicht hier gelesen werden können, geben wir sie an 
Priester in den Missionen weiter, die ohne finanzielle Absicherung leben müssen.

Ein wichtiger Hinweis in eigener Sache:
Aus buchungstechnischen Gründen stellen wir ab 2020 nur noch  

Jahresspendenquittungen aus. Wenn Sie keine Jahresspendenquittung  
benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit.
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Ich hatte bei Ihnen angerufen mit der 
Bitte für eine Bekannte zu beten. Sie 
leidet schon lange an Parkinson. Nun 
konnte sie nicht mehr laufen und die 
Hände waren so taub, dass sie nicht 
alleine essen konnte. Seit ich bei Ih-
nen angerufen habe, hat sich das 
sofort gebessert. Das sollte eine Ner-
venentzündung sein, die über Mo-
nate dauern soll. Sie ist davon über-
zeugt, dass Schwester Blandine und 
die Gottesmutter geholfen haben. 
Sie ist so erfreut, dass sie wieder ein 
ganz anderer Mensch ist und befin-
det sich zurzeit in einer Reha. Sie ist 
so dankbar, dass ich ihnen das nicht 
beschreiben kann. Ich habe ihr zu 
der Medaille, eine Reliquie und mein 
3-Tage-Andacht-Heft gegeben.
W., 20.09.2018 N.N.

Als junges Mädchen bekam ich 1960 
eine Reliquie von Schwester Blandi-
ne geschenkt. Sie hat mir und mei-
ner Familie so oft geholfen in großen 
und kleinen Anliegen. Ich bete täglich 
zu ihr, sie ist mir eine liebe Freundin 
geworden. (auch, wenn es vielleicht 
anmaßend klingt) Mein Mann ist 
am 29.06.2018 nach langer Krank-
heit verstorben, die letzten 5 Jahre 
schwerstbehindert. Ich bin überzeugt, 
mit Schwester Blandines Hilfe haben 
wir trotz allem noch gute Tage ge-
habt. Als er immer schwächer wurde, 
ist er im Beisein unserer Tochter und 
mir, friedlich eingeschlafen. Dafür bin 
ich der seligen Schwester Blandine 
und der Gottesmutter sehr dankbar. 
Es ist ein großer Trost Schwester 
Blandine zu kennen.
B., 27.09.2018 N.N.

Ich möchte Ihnen auch eine Gebet-
serhörung mitteilen. Ich bin schon 
seit meiner Jugend, das ist jetzt 
40 Jahre her, durch meine Mutter 
Blandinenverehrerin. Auch mein 
Mann und meine Kinder beten zu 
ihr. Schwester Blandine hat uns 
schon in so vielen Angelegenheiten 
geholfen. Unsere Tochter war mit 
ihrer 2. Tochter schwanger. Schon 
in der Schwangerschaft zeichneten 
sich Probleme ab. Unsere Tochter 
hatte eine Schwangerschaftsvergif-
tung und das Baby hatte etwas am 
Darm. Sie verbrachten die letzten 8 
Wochen vor der Geburt im Klinikum. 
Dann kam die kleine Maus zur Welt 
und musste einen Tag später ope-
riert werden. Die Ärzte haben ein 
Stück Dünndarm weggenommen, der 
sich verklebt hatte. Leider ging dann 
noch immer keine Nahrung durch, so 
dass sie eine Woche später erneut 
operiert werden musste. Bange Tage 
folgten. Wir beteten inständig zu 
Schwester Blandine. Dann fing der 
Darm an zu arbeiten. Ganz langsam 
wurde mit Milch angefangen und sie 
konnten die Dosis recht schnell er-
höhen. Nach einem Monat Klinikum 
ist die Kleine jetzt zu Hause und al-
les ist gut. Wir haben alle gespürt, 
dass Schwester Blandine bei uns 
war. Tausend Dank dafür! Ich danke 
Schwester Blandine so sehr für die 
Begleitung durch mein Leben. Durch 
sie bin ich immer zuversichtlich.      
A., 17.10.2018 N.N.

Ich bin eine treue Verehrerin der se-
ligen Schwester Blandine, zumal ich 
mit meinem zweiten Vornamen Blan-

Gebetserhörungen



7

dine heiße. Das ganze Jahr wende 
ich mich an sie und bete Novenen, 
da ich auch immer irgendwelche An-
liegen habe. Dieses Jahr standen die 
Enkel vor Abschlussprüfungen und 
ich hatte eine große Augenopera-
tion. Es ist alles gut gegangen, ich 
denke auch durch die Fürsprache der 
seligen Schwester Blandine. Mein 
Enkel hat das 2. Jurastaatsexamen 
bestanden, jetzt fehlte nur noch eine 
feste Stelle. Gestern Mittag kam er 
und sagte: „Oma ich habe eine feste 
Stelle in einer Kanzlei, wo ich mein 
Praktikum gemacht habe.“ Ich den-
ke, auch hier hat Schwester Blandine 
geholfen. Auch mein Mann war ein 
großer Verehrer. Leider ist er voriges 
Jahr an Blasenkrebs verstorben. Eine 
Heilung war nicht möglich. Wir bete-
ten um weniger Schmerzen und ich 
muss sagen, er hatte fast keine. Und 
er ist mit der Krankensalbung ganz 
still und leise ohne einen Todeskampf 
von uns gegangen. 
St. Ing., 30.10.2018 N.N.   

Die heilige Mutter Gottes, der hei-
lige Josef und die selige Schwester 
Blandine haben mir geholfen bei der 
Renten-Sache 2018 und bei meinem 
Umzug. Die liebe Blandine hilft mir 
immer.
H., 30.10.2018 N.N.

Bedanken möchte ich mich ganz 
herzlich bei Schwester Blandine und 
der Gottesmutter für ihre große Hil-
fe. Unsere Tochter hat die Prüfung 
zur Heilerzieherin mit einer guten 
Note bestanden. Noch vor einem Jahr 
sprachen die Lehrer davon, dass sie es 

nicht schaffen würde und sie wollte 
schon aufgeben. Dank des Gebetes 
hat sie weiter gemacht und es her-
ausragend geschafft.
H., 29.10.2018 N.N. 

Schwester Blandine und die Gottes-
mutter haben uns schon so oft gehol-
fen. Viele Jahre beten wir in unseren 
Anliegen zur ihr. Dafür wollen wir 
heute wieder ganz aufrichtig „Dan-
ke“ sagen. Vor einem Jahr hatte ich 
eine große Herzoperation. Es ist alles 
gut verlaufen, mein Herz ist wieder in 
Ordnung.
O., 06.11.2018 N.N.  

Heute möchte ich Ihnen eine Ge-
betserhörung mitteilen. Seit über 30 
Jahren habe ich ein Problem mit mir. 
Es scheint sich von heute auf morgen 
gelöst zu haben. Danke!
….,09.11.2018 N.N.

Ich möchte Ihnen hierdurch mitteilen, 
dass Schwester Blandine mir schon 
viel geholfen hat. Für mich besteht 
kein Zweifel, dass durch die Fürbitte 
von Schwester Blandine, vieles zum 
Guten wurde.
K., 15.11.2018 N.N.

Ich möchte mich, wie versprochen, 
nochmals für die Hilfe von der seligen 
Schwester Blandine und der lieben 
Gottesmutter bedanken. Ich bete täg-
lich zu ihnen, bis jetzt nie umsonst. 
Mein Sohn hatte einen Nierenstein 
und war zweimal im Krankenhaus. 
Dank der seligen Schwester Blandine 
ging der Stein beim zweiten Mal von 
selbst weg. Nochmals Danke.
W., 17.11.2018  N.N.



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:

Montag, 18. Mai 2020  
um 18:00 Uhr Krypta
Donnerstag, 18. Juni 2020 
um 18:00 Uhr Krypta
Samstag, 18. Juli 2020  
um 18:30 Uhr in der Pfarrkirche  
St. Pius, Schützenstr. 125
Dienstag, 18. August 2020  
um 18:00 Uhr Krypta
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 Seel- 
sorger 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. 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.

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

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 er-
reichen kann. Danke! 

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. 

Zum Quiz: Die jeweils größte Angabe ist die Richtige. Gebetstexte in allen angegebe-
nen Sprachen. Hätten Sie das gedacht!
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