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Liebe Freunde und Verehrer/innen der seligen Schwester Blandine!
Im Namen der seligen Schwester Blandine und aller Schwestern und
Mitarbeiterinnen wünschen wir Ihnen auch in Zeiten der Pandemie
ein frohes und gesegnetes Osterfest!
!

Sr. Christel Morsch

!

Sr. Gisela Büsgen

Wie schon vor einem Jahr muss ich Ihnen leider auch in diesem Rundbrief mitteilen, dass die Festgottesdienste zu Ehren von Sr. Blandine nicht stattfinden
können bzw. nur in dem Rahmen, wie die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Wie kann die Osterbotschaft von Christi Sieg über den Tod uns
in diesem Klima von Angst und Hoffnungslosigkeit wirklich erreichen?
Im vergangenen Jahr hat die Corona Pandemie weltweit großen Schaden angerichtet, viele Ängste ausgelöst und nicht wenige Existenzen ganz oder zum
Teil zerstört. Können wir in dieser Situation wirklich Ostern feiern, den Sieg
Jesu über den Tod preisen, wenn wir Tag für Tag aus den Medien die große Zahl
der neu Infizierten und der Verstorbenen entnehmen müssen?
Die philippinische Bischofskonferenz hatte schon am 2. Februar 2020 ein Gebet zum Schutz vor dem Corona Virus veröffentlicht und eingeführt und bittet
das Volk Gottes Miteinander und füreinander zu beten. Seitdem wird es in allen
katholischen Kirchen während der heiligen Messen gebetet. Vielleicht fühlen
Sie sich angeregt, sich diesem Gebet anzuschließen:
„Gott unser Vater, wir kommen in unserer Not zu Dir, um Dich um Schutz
vor dem Corona Virus zu bitten, der Leben gekostet hat und viel Schaden
über die Menschen bringt. Wir beten um Deine Gnade für die Menschen,
die das Virus erforschen und gegen seine Verbreitung kämpfen. Führe die
Hände und Gedanken der Mediziner, auf dass sie den Kranken dienen
durch ihr Können und ihr Mitgefühl. Wir beten für die Kranken. Mögen sie
bald wieder gesundwerden! Gewähre all das durch unseren Herrn Jesus
Christus Deinen Sohn, der mit Dir lebt und herrscht in der Einheit des
Heiligen Geistes, jetzt und in Ewigkeit.“
Amen
Eucharistiefeiern zu Ehren der seligen Schwester Blandine Merten
im Mai und Juli 2021:
Altlengbach, Österreich: Sonntag, 08. August 2021, 10:00 Uhr
Blandinenkapelle
in der Höferstraße 32
Bitte um jeden Fall um vorherige Anmeldung an Dr. Diem:
Tel.: 004369919239226 (wir bemühen uns, den Umständen entsprechend alles zu berücksichtigen)
Düppenweiler:
Sonntag, 11. Juli 2021, 15:00 Uhr
Festgottesdienst anlässlich des Geburtstages
von Sr. Blandine
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Trier, Basilika St. Paulin: Leider sind in der Basilika St. Paulin Trier,
Blandinenkapelle:	und in der Blandinenkapelle wegen den vorgeschriebenen Hygiene-Maßnahmen zum jetzigen
Zeitpunkt keine heiligen Messen möglich.
Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, dass die
Blandinenkapelle zum Gebet geöffnet ist.
Weitere Informationen können Sie telefonisch
bei Sr. Christel Morsch, Tel.: 0651 27415 erhalten.
Ahrweiler, Calvarienberg: 	Leider konnten wir auch für Ahrweiler wegen
der Corona-Pandemie noch keinen Messtermin
in Erfahrung bringen. Schauen Sie auf unsere
Internet-Seite oder rufen Sie uns zeitnah unter
den bekannten Telefonnummern an:
02641 91696-11, 02641 91696-12, 02641 91696-13
In der Blandinenmesse um 18:00 Uhr in Ahrweiler
konnte Pfarrer Meyrer gut an die Worte des
Sonntags-Evangeliums anknüpfen. Dort wird das
Testament Jesu aus dem Abendmahlssaal
vorgelesen. „Ein neues Gebot gebe ich euch: liebt
einander!“ und es war für den Prediger leicht,
seine ganz frischen Erfahrungen aus Afrika damit
zu verbinden. Er hatte mit einer Reisegruppe aus
Deutschland und der Schweiz verschiedene
Kinderzentren besucht, die versuchen, die
Ärmsten der Armen durch Bildung und soziale
Kompetenz aus dem Kreislauf von Gewalt und
Prostitution zu befreien. So wird „der neue Himmel
und die neue Erde“ schon konkret. Die Brücke zu
Schwester Blandine war schnell gefunden: Sie hat
in ihrer Zeit genau das versucht: Kindern zu helfen
ins Leben zu finden durch Bildung und durch ein
liebendes Herz. Wo wir als Christen in
Deutschland unsere Aufgabe sehen, dieses neue
Leben sichtbar zu machen – darüber konnten die
Gottesdienstbesucher
noch
eine
Weile
nachsinnen. Ostern will durch jeden und jede von
uns konkret werden.

Da die Treffen der Schülerinnen mit uns Ordensfrauen
wegen Corona auch nicht möglich waren, füge ich zwei
Briefe von Jugendlichen bei.

Kira schreibt: „Bevor ich auf diese Schule kam, kannte
ich Schwester Blandine nicht, und wusste gar nicht, wer
Sr. Blandine wirklich war. Viele meiner Freundinnen vom
Gymnasium Saarburg machen sich lustig über ihren Namen, ich finde es unfair, Menschen nur nach ihrem Namen zu beurteilen. ...Es
gefällt mir, dass Blandine, egal was passierte, immer ruhig und gelassen blieb.
Ich versuche das auch, aber manchmal kocht die Wut einfach wieder hoch.
Ich finde es schade, dass Blandine keine Mutter geworden ist. ... So herzensgütig
wie Blandine war, wäre sie bestimmt eine tolle Mutter gewesen. Alles in einem
gesagt: Schwester Blandine war eine bemerkenswerte Frau mit einem großen
Herzen und sie hatte bedauerlicher Weise ein viel zu kurzes Leben. ...
Den abschließenden Pilgergottesdienst am 19.05.um 15.00 Uhr in St. Paulin hielt
Monsignore Helmut Gammel: Liebe Schwestern und Brüder, gerade bei der jüngeren
Generation kann man es gut beobachten ...Gebetserhörungen (Fr. Josten )
Artikel zum Reliquiar von 2016 ?
Termine
am Dienstag,
am Donnerstag,
am Sonntag,
am Mittwoch,
am Freitag,
am Sonntag,
am Montag,
am Mittwoch,

18.06.2019 um 18.00 Uhr in der Krypta des Calvarienberges
18.07.2019 um 18.00 Uhr in der Krypta des Calvarienberges
18.08.2019 um 18.00 Uhr in der Krypta des Calvarienberges
18.09.2019 um 18.00 Uhr in der Krypta des Calvarienberges
18.10.2019 um 18.00 Uhr in der Krypta des Calvarienberges
10.11.19 um 11.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius,
anschließend Einladung zum Mittagessen
18.11.19 um 18.00 Uhr in der Krypta des Calvarienberges
18.12.19 um 18.00 Uhr in der Krypta des Calvarienberges

Hannah klebt über ihren Brief den Spruch: „Wie eine Blume so keimt und wächst
auch Gottes Hoffnung!“ Sie schreibt: „Mich fasziniert Blandine, weil sie nie aufgegeben hat. Als ich auf die Blandine-Merten-Realschule kam, habe ich zum ersten Mal von Blandine gehört. Ich bete zwar nicht oft zu Blandine, aber als mein
Opa vor vier Monaten im Sterben lag, habe ich zu Blandine gebetet und, dass er
wieder gesund geworden ist, halte ich für eine Tat von ihr. Ich bin so dankbar!“
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Selige Schwester Blandine
Pilgermessen 2021
in der Pfarrkirche ihres Geburtsortes Düppenweiler
jeden 3. Mittwoch im Monat um 18 Uhr
20. Januar / 17. Februar / 17. März
21. April / 19. Mai / 16. Juni
21. Juli / 18. August / 15. September
20. Oktober / 17. November / 15. Dezember
Themenzyklus Barmherzigkeit
Thematisch gestaltete Pilgermessen
von März bis Oktober
„Was ist Barmherzigkeit?“ und
„Die sieben Werke der Barmherzigkeit“
Blandinenfest 2021
Gottesdienst anlässlich
ihres Geburtstages
Sonntag, 11. Juli, 15 Uhr

4

Pfarrer Schnur schreibt:

„Welch eine Situation? Wir haben die ehrliche Sehnsucht, miteinander die hl. Messe zu feiern, uns gegenseitig auszutauschen – und
das ist zur Zeit unmöglich. Da kommt mir die andere Sehnsucht,
Euch zu sagen, wie sehr ich im Herzen mit Euch verbunden bin.
Im Psalm 4 habe ich einen Satz gefunden, der uns aufrichten kann:
„Herr lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!“
Dabei denke ich an Eure Einsamkeit, liebe Menschen nicht mehr
besuchen zu können, an schlimme Existenznöte.
Gerade an dieser Stelle wird uns Sr. Blandine unterstützen. So
hat sie selber gelebt und ist für die eingetreten, die ihre Fürbitte
suchen!
Vertrauen wir uns bitte miteinander dieser göttlichen Führung an!

Kennen Sie das Osterbild1 auf dem Titelblatt?
Zu unserer Situation der Pandemie passt vor allem die untere, dunkle Hälfte
des Bildes, während ein Kreuz rot leuchtend aus dem Dunkel aufsteigt. Sein
Querbalken teilt das Bild farblich und formal in zwei Bereiche. Im unteren dominiert die Farbe Schwarz. Der obere Teil zeigt eine Fülle leuchtender weißer
Blüten vor hellem blauen Grund, überstrahlt vom goldenen Lichtschein einer
rotglühenden Sonne.
Vor dem Kreuz streckt sich eine menschliche Lichtgestalt, in der wir durch die
angedeuteten Wundmale Jesus Christus erkennen, dieser Sonne entgegen. Mit
ausgebreiteten Armen steigt der Körper aus einer geöffneten Samenkapsel ins
Licht (vgl. Joh 12,24). Leid und Tod sind überwunden, die tanzenden Blüten
feiern Leben und Freude: AUFERSTEHUNG.
Möge dieses Osterbild Ihnen Trost und Hoffnung vermitteln.
1

E s war vor 20 Jahren auf dem Osterpfarrbrief der Pfarreien Koblenz Arenberg,
Niederberg und Immendorf.
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Gebetserhörungen
Wir durften wiedermal erfahren, wie
uns durch die Fürbitte unserer Schwester Blandine und unserer Gottesmutter
geholfen wurde. Unser Sohn hat einen guten Abschluss gemacht. Unsere
Tochter hat ein gesundes Mädchen zur
Welt gebracht. Trotz vieler Schwierigkeiten und eines schweren Unfalls.
Danke, dass ihr Mann auch unverletzt
blieb, trotz Totalschaden am Auto.
Durch den Tod meiner Mutter habe ich
sehr hohe Zuckerwerte gehabt, durch
die Gebete zur Schwester Blandine ist
alles wieder gut geworden. Ich verehre
Schwester Blandine seit 33 Jahren.
M., 23.07.2019
N.N.
Heute möchte ich mich von ganzem
Herzen bei Schwester Blandine und bei
allen Schwestern und Heiligen bedanken. Meine Enkelin hat ihr Examen bestanden. Unser Gebet ist wieder erhört
worden.
O., 24.07.2019
N.N.
Dankeschön an Schwester Blandine für
erneute Hilfe. Beim Hautarzt wurde ein
Basaliom am Oberarm festgestellt, dass
sich aber doch laut Untersuchung nicht
als solches herausstellte. Gleichzeitig
hatte ich bei zwei weiteren kleinen
Operationen Wundheilungsstörungen.
Durch sehr viel Beten zu unserer lieben Schwester Blandine heilen sie jetzt
endlich.
S., 29.07.2019
N.N.
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass die
Partnerin meines Sohnes durch die Hilfe der lieben Schw. Blandine und der
Gottesmutter ganz schnell einen guten
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Arbeitsplatz und gute Arbeitskollegen
gefunden hat.
FR., 30.07.2019
N.N.
Vor etwa über 2 Jahren bat ich Schwester Blandine mal wieder um Hilfe und
versprach, bei Erfolg, es Ihnen mitzuteilen. Nach langer Zeit der Depression
und Arbeitslosigkeit bekam mein Sohn
endlich, mit Hilfe von Schwester Blandine und der Gottesmutter, einen Platz
zur Umschulung und nach vielen Versuchen auch einen Praktikumsplatz. Er
wollte sein Leben wieder auf die Reihe
bringen. Inzwischen hat mein Sohn die
Ausbildung erfolgreich und gut abgeschlossen.
F., 20.08.2019
N.N.
Vor 3 Jahren kam heraus, dass mein
Mann mich betrogen hat mit einer
Kneipenwirtin. Wir waren 24 Jahre zusammen und 16 Jahre verheiratet. Für
mich und meine Kinder 10 und 13 Jahre alt, brach damals eine Welt zusammen. Er wollte an der Ehe nicht mehr
festhalten, trotz all meiner Versuche.
Das Ganze entwickelte sich zu einem
richtigen Rosenkrieg, den man seinen
ärgsten Feinden nicht wünscht. Es gab
Gerichtsverfahren wegen allem. Er bezahlte keinen Unterhalt, beinahe wäre
das Haus versteigert worden, häusliche
Gewalt usw. er hat mich um viel Geld
betrogen und wie ich in der Zwischenzeit erfahren habe, nicht nur mich. Ich
habe deshalb auch einige Einbußen gehabt und musste Zugeständnisse machen, obwohl die mir nicht geschmeckt
haben. Ich könnte ihn heute noch deshalb anzeigen, aber das haben andere

gemacht, die er betrogen hat. Ich habe
ganz viel gebetet und war oft in Trier
bei der seligen Schwester Blandine.
Im Nachhinein kann ich sagen, es ist
alles gut für mich und die Kinder ausgegangen. Ich habe meinen Seelenfrieden gefunden und es geht mir wieder
gut. Ich habe einen neuen und tollen
Mann an meiner Seite und hoffe und
bete für ihn, dass er bald eine gute und
zufriedenstellende Arbeit findet. Er ist
schon etwas älter und das ist somit
sehr schwierig. Schwester Blandine hat
geholfen, da bin ich mir sicher!
N., 22.08.2019
N.N.
Am 06. Juni 2019 erkrankte unser Sohn
Jonas (2 Jahre alt) an einer schweren
Meningitis (Hirnhautentzündung) und
einer Blutvergiftung. Wir haben 3 Tage
um das Leben unseres Sohnes gebangt.
Dank der schnellen Diagnose der Ärzte,
konnte er gleich richtig behandelt werden. Wir haben zur Schwester Blandine
gebetet. Jonas hat die schwere Krankheit ohne Beeinträchtigung überlebt.
Wir sind Schwester Blandine von Herzen dankbar, dass sie unsere Gebete erhört hat. Es ist ein großes Wunder, wie
fit Jonas momentan schon ist.
H., 27.08.2019
N.N.
Letztes Jahr im Juli 2018 bat ich um
Hilfe für meine Tochter Monika, die
an Brustkrebs erkrankt war. Sie wurde
dreimal operiert innerhalb von 5 Wochen und es war noch keine Heilung in
Sicht. Als sie zum 4. Mal operiert werden sollte hat sie die Klinik gewechselt
und wurde erfolgreich operiert. Es war
eine schwere OP, aber durch Gebet
und Fürsprache zur seligen Schwester
Blandine und der Gottesmutter hat sie

alles gut überstanden. Zurzeit befindet
sie sich in Reha und alles ist gut. Ich
danke von Herzen der seligen Schwester Blandine und der Gottesmutter für
ihre Hilfe.
E., 02.09.2019
N.N.
Herzlichen Dank für ihre Fürsprache
und das gemeinsame Beten. Vor Kurzem hatte ich geschrieben, dass noch
ein Ergebnis einer Untersuchung ausstehen würde. In der Wartezeit, die
nicht einfach war, hat mir Schwester
Blandine zur Seite gestanden und mir
Kraft gegeben. Das Ergebnis war gut,
unendliche Erleichterung. Muss meine Kontrolltermine einhalten aber der
Verdacht auf ein Fortschreiten der
Krankheit hat sich nicht bestätigt. Ganz
herzlich möchte ich mich bedanken, sie
hat wieder geholfen und meiner Familie
beigestanden.
K., 13.09.2019
N.N.
Im April 2017 erlitt ich einen schweren
Herzinfarkt, wurde notoperiert, zwei
Wochen Koma, nach einem weiteren
Monat eine weitere 7stündige Operation am offenen Herzen, welche ich gut
überstand und konnte nach 3 Monaten
die Kliniken verlassen und es geht mir
den Umständen, mit jetzt 72, wieder
normal. Dies alles auf Fürsprache und
Hilfe von Schwester Blandine und der
Gottesmutter. Ich bin ein sehr langjähriger Verehrer von Schwester Blandine,
danke und bete täglich um eine stabile Gesundheit. Schon im Krankenhaus
verlangte ich nach einem Bild von
Schwester Blandine und einem Rosenkranz und bin dankbar für diese wundervolle Heilung.
LUX., 14.09.2019
N.N.
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Aufgrund der Corona-Pandemie
finden leider die monatlichen
Messen in der Krypta auf dem
Calvarienberg und in der Blandinenkapelle in Trier bis auf
weiteres nicht statt.
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.
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.
Wir bitten, alle Zuschriften zu richten an
Blandine-Merten-Archiv
Calvarienberg
Wilhelmstraße 12 a
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

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

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

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.
Verantwortlich für den Rundbrief ist Sr. Gisela Büsgen.

