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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 ein frohes und gesegnetes 
Osterfest!
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Liebe Verehrerinnen und Verehrer der Seligen Schwester Blandine,
bald feiern wir Ostern, das Fest der Auferstehung. 

Das älteste Zeugnis der Auferstehung finden wir im Korintherbrief. Im Glau-
bensbekenntnis beten wir „ich glaube an die Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben“.

In einem Gedicht von Kurt Marti lesen wir:

Aber was bedeutet das für uns heute? Jesus ruft uns zur Auferstehung hier und 
jetzt. Das bedeutet heraus aus unserem Grab der Hoffnungslosigkeit und der 
Ängste. „Jesus lebt und wir mit ihm“ lautet ein Kirchenlied von Fürchtegott 
Gellert (GL 336/EG 115)
Die Titelseite des Rundbriefes nimmt uns mit hinein in die Blandine Merten 
Kapelle in Trier. Viele von Ihnen waren vielleicht schon einmal dort und haben 
am Reliquienschrein der Seligen Schwester Blandine eine oder mehrere Kerzen 
angezündet, vielleicht als Dank, vielleicht verbunden mit einer Bitte für sich 
selbst oder alle, die ihnen nahe sind. 

Hier kommen Menschen nach eigenen Aussagen zur Ruhe und zur inneren 
Einkehr. Sie spüren, wie auch gesagt wurde, die Familiengemeinschaft der Ver-
ehrer und Verehrerinnen. „Ich habe gemerkt als ich in dieses Haus ging, dass es 
wirklich etwas mit einem macht, und dass es guttut. Wir haben dann eine Kerze 
angezündet und nun ist es schon Tradition“, erzählte eine Pilgerin, nachdem sie 
zum ersten Mal in der Kapelle gewesen war. 

Eine andere Verehrerin berichtet über ihre Besuche in der Kapelle: „Diese Kapelle 
hier mit ihrem Schrein ist ein Ort, wo ich meinen inneren Frieden finden kann…“

Vor Corona pilgerten wir jedes Jahr im Mai mit der Jahrgangsstufe der Klassen 
5 des Gymnasiums in Ahrweiler auf dem Calvarienberg zur Kapelle. Sr. Christel 

ihr fragt
wie ist die auferstehung der toten?

ich weiß es nicht
ihr fragt

wann ist die auferstehung der toten?
ich weiß es nicht

ihr fragt
gibt’s eine auferstehung der toten?

ich weiß es nicht

ihr fragt
gibt’s keine auferstehung der toten?

ich weiß es nicht
ich weiß nur

wonach ihr nicht fragt:
die auferstehung derer die leben

ich weiß nur
wozu Er uns ruft:

zur auferstehung heute und jetzt
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hatte einen Verehrer (Sozialarbeiter) gebeten, zu den Kindern etwas über seine 
Beziehung zu Sr. Blandine zu sagen. 

Sein Zeugnis: „Ich war sehr überdreht mit meiner Arbeit, das war nervenaufrei-
bend mit so labilen Menschen und da habe ich immer wieder, wenn ich gewisse 
Probleme hatte wie z.B. „wie kannst du das regeln mit dem Obdachlosen bei 
den Behörden oder im Gesundheitsamt?“ bei Sr. Blandine gebetet „möge das 
morgen gut gehen“ und es ist gut gegangen“, hat die Kinder sehr beeindruckt.

Für diese Menschen und für alle, die dort beten ist diese Kapelle sicherlich ein 
Ort der Auferstehung. Das Verweilen in der Nähe der Seligen gibt neue Kraft, 
Mut und Zuversicht. Auferstehung hier und jetzt bedeutet wieder etwas mehr 
Leben zu haben, auch, wenn es noch nicht das ewige Leben ist. Die Beter in 
der Kapelle kommen heraus aus ihrem Grab der Angst und Hoffnungslosigkeit. 
Daher können wir die Blandinen Kapelle als einen Ort der Auferstehung sehen. 
Was uns belastet, lassen wir dort und legen es vertrauensvoll in die Hände von 
Schwester Blandine. Sie wird es zu unserem himmlischen Vater bringen.

Vielleicht denken Sie jetzt. Ich habe aber keine Gele-
genheit nach Trier zu kommen oder ich bin zu alt, um 
nochmal dorthin zu fahren, obwohl ich es gerne würde. 
Nutzen sie daher die Möglichkeit, dass wir stellvertre-
tend für Sie in Trier am Reliquienschrein und auch in 
Ahrweiler am Reliquiar auf dem Calvarienberg in der 
Krypta (s. Bild) eine Kerze anzünden. Rufen Sie uns an, 
schreiben Sie uns oder nutzen Sie das Formular für 
Gebetsbitten auf unserer Homepage. Wir Schwestern 
beten gerne in allen Ihren Anliegen.

Eucharistiefeiern zu Ehren der seligen Schwester Blandine Merten 
im Juli 2022:
Altlengbach, Österreich: Samstag, 16. Juli 2022, 16:00 Uhr 
Blandinenkapelle in der Höferstraße 32
Bitte um jeden Fall um vorherige Anmeldung an Dr. Diem:  
Tel.: 004369919239226 (wir bemühen uns, den Umständen entspre-
chend alles zu berücksichtigen)
Düppenweiler: Sonntag, 10. Juli 2022, 15:00 Uhr 
 Festgottesdienst anlässlich des Geburtstages  
 von Sr. Blandine
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Die Blandinenkapelle in Zeiten der Corona Pandemie
Seit Jahren vertrauen zahlreiche Gläu-
bige auf die Fürsprache der seligen 
Schwester Blandine und pilgern zum 
persönlichen Gebet zur Kapelle nach 
Trier.  Vor der Corona Pandemie war dies 
meist mit dem Besuch des Gottesdiens-
tes und persönlichen Gesprächen mit Pfr. 
Winfried Schnur und Schwester Christel 
verbunden. Seit nun zwei Jahren ist die 
Feier des Gottesdienstes in der Kapelle 
nicht mehr möglich. Einhergehend mit 
den Kontaktbeschränkungen hat sich 
die Kontaktaufnahme zu den Pilgerinnen 
und Pilgern fast ausschließen auf das 
Telefonieren verlagert. Ob Freude, Trau-
er oder Verzweiflung, der Pfarrer und die 
Schwester haben für die Anliegen der 
Anruferinnen und Anrufer immer ein offenes Ohr. Ihre Zusage, die Anliegen mit 
in die Heilige Messe zu nehmen wird als wohltuende Anteilnahme erfahren. 
Die Heilige Messe wird täglich in kleinem Rahmen im Blandinenhaus gefeiert. 
Trotz aller pandemiebedingten Erschwernisse ist auch deshalb das Vertrauen in 
die helfende Fürsprache der seligen Schwester Blandine ungebrochen. Täglich 
kommen zahlreiche Gläubige zum persönlichen Gebet in die Kapelle. Die zu 
Ehren der Seligen Schwester Blandine mitgebrachten Blumen sind ein starkes 
Zeichen einer tiefen Verbundenheit mit Ihrer Fürsprecherin. Inzwischen wächst 
bei allen die Hoffnung, dass bald wieder die Gottesdienste in der Kapelle gefei-
ert werden können und die Seelsorge wieder im persönlichen Kontakt stattfin-
den kann.  (Sr. Christel Morsch und Pfr. Winfried Schnur)

Trier, Basilika St. Paulin: Leider sind in der Basilika St. Paulin Trier, und in 
Blandinenkapelle:  der Blandinenkapelle wegen den vorgeschrie-

benen Hygiene-Maßnahmen zum jetzigen 
Zeitpunkt immer noch keine heiligen Messen 
mehr 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.
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jeden 3. Mittwoch im Monat um 18 Uhr

19. Januar / 16. Februar / 16. März 
20. April / 18. Mai / 15. Juni 

20. Juli / 17. August / 21. September 
19. Oktober / 16. November / 21. Dezember

Blandinenfest 2022
Hl. Messe anlässlich  
ihres Geburtstages

Sonntag, 10. Juli, 15 Uhr

Selige Schwester Blandine
Pilgermessen 2022

in der Pfarrkirche ihres Geburtsortes Düppenweiler

Da die Pfarrkirche von St. Laurentius, Ahrweiler im Moment aufgrund 
der Flut im letzten Sommer nicht genutzt werden kann, findet der 
Sonntagsgottesdienst um 11.00 Uhr in der Klosterkirche auf dem Cal-
varienberg statt. Einmal im Monat ist eine Intention in den Anliegen, 
die der Seligen Schwester Blandine empfohlen sind.
Die nächsten Termine sind am 18. April (Ostermontag), 22. Mai, 19. Juni,  
17. Juli und 21. August. Es gelten die aktuellen Corona Regeln.
Die Krypta und die Klosterkirche sind wieder zu den gewohnten 
Zeiten geöffnet.

Die Pilgermessen sind thematisch gestaltet und orientieren sich an den 
sieben geistigen Werken der Barmherzigkeit.

Ab dem 01. Mai 2022 gelten für die Blandinen-Kerzen bedingt  
durch die Rohstoff-Verteuerung neue Preise:

Kerzen im Glas:  7,50 €
Wachskerzen:  5,00 €



6

Schwester Blandine hat mich erhört. 
Unser Sohn hat eine Lehrstelle in 
einem Großbetrieb bekommen. Tau-
send Dank.
D., 18.12.2019 N.N.
                                                                                              
Ich hatte im September eine schwere 
Hüft-OP und schreckliche Angst da- 
vor gehabt. Jedes Mal, wenn ich  
gebetet habe, wurde ich ruhiger. 
Die OP verlief gut, die Wundheilung 
war außergewöhnlich gut, ich konn-
te schon am 2. Tag ohne Schmerzen  
aufstehen. Ich weiß, die liebe Gottes-
mutter und Schwester Blandine ha-
ben mir geholfen.
W., 03.01.2020 N.N.
                                                                                              
Der Dank an Schwester Blandine ist 
groß. Unsere Tochter hatte sich vor 
zwei Jahren sehr schwer den Fuß ver-
letzt. Die Ärzte wollten sie unbedingt 
operieren und den Fuß versteifen. Das 
haben wir abgelehnt. Ich habe viel 
gebetet zu unserer Gottesmutter und 
Schwester Blandine. Die Tochter kann 
wieder normal laufen und freut sich, 
dass sie wieder Ski fahren kann.
G., 10.01.2020 N.N.
                                                                                              
Heute bedanke ich mich für die viel-
fältige Hilfe, die ich durch Gebete von 
Schwester Blandine erhalten habe. 
Im letzten Jahr haben wir sehr große 
Wunder erlebt. Ich war schwer krank 
und sollte eine neue Herzklappe be-
kommen, jedoch konnte ich wie ein 
Wunder letztendlich aus dem Kran-
kenhaus entlassen werden, ohne 
jeglichen Eingriff. Weiterhin hatte 
mein Sohn einen schwerwiegenden 

Verdacht auf Hirntumor, der sich Gott 
sei Dank nicht bestätigte, ein großes 
Dankeschön, die Gebete sind erhört 
worden.
M., 18.01.2020 N.N.
                                                                                              
Ich bin Sr. Blandine sehr dankbar und 
empfehle sie immer weiter an Freun-
de, Familie und Bekannte. Im Dezem-
ber musste meinem Mann wegen 
eines bösartigen Tumors der rechte 
Harnleiter und die rechte Niere ent-
fernt werden. Die Operation verlief 
gut, und er konnte schon nach 7 Ta-
gen das Krankenhaus verlassen... Wie 
es aussieht, arbeitet die linke Niere 
gut, und ich bete zu Sr. Blandine, dass 
sie gesund bleibt. 
In vielen anderen Sorgen und Nöten 
wende ich mich immer an Sr. Blandi-
ne. Mein Vertrauen und meine Dank-
barkeit sind groß.
N., 29.01.2020 N.N.
                                                                                              
Schwester Blandine hat mir gehol-
fen, ich habe es erfahren! Mein Sohn 
strebte unbedingt ein Polizeikommis-
sar-Studium an. Das Auswahlverfah-
ren war sehr anspruchsvoll, es waren 
verschiedene „Hürden“ zu nehmen. 
Manchmal sah es so aus, als wäre al-
les umsonst gewesen, doch die stän-
digen Novenen zu Schwester Blandine 
haben geholfen und er wurde ange-
nommen. Wir sind so glücklich, dass 
er es geschafft hat und diese Hilfe hat 
mir so einen Mut gemacht: ich weiß, 
dass ich mit meinen Problemen nicht 
alleine bin. Was für ein Glück, dass ich 
Schwester Blandine habe.
30.01.2020 N.N.                                                                                         

Gebetserhörungen
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Wir bedanken uns herzlich für Ihre Hil-
fe und Gebete. Alles ist gut gegangen. 
Die schwere OP ist erfolgreich ver-
laufen und meine Mutter hat sie gut 
überstanden. Die Ärzte waren sehr zu-
frieden und haben alle von Krebs be-
fallenen Stellen vollständig entfernt, 
so dass keine Chemotherapie und kei-
ne Bestrahlung notwendig sind. 
D., 05.02.2020 N.N.
                                                                                              
Ende März habe ich mein Sprungge-
lenk zwei Mal gebrochen und muss-
te drei Mal operiert werden, es war 
nicht einfach mit meinen 70 Jahren. 
Ich betete jeden Tag zu Schwester 
Blandine, und sie hat mir wunderbar 
geholfen. Im September konnte ich 
schon wieder auf dem Feld die Kar-
toffeln ernten. Ich kann Schwester 
Blandine nur dankbar sein. Auch bei 
einer schweren Krankheit eines Ver-
wandten hat sie wunderbar geholfen.
S-B., 05.02.2020 N.N.
                                                                                              
Heute will ich von zwei Gebetserhö-
rungen berichten. Meine zweijährige 
Urenkelin hörte schlecht, jetzt hat 
sie ein Hörgerät bekommen und kann 
schon sprechen. Danke Schwester 
Blandine. Mein Sohn hatte am Her-
zen ein Loch, es ist gerichtet worden.
W., 22.02.2020 N.N.
                                                                                              
Vielen Dank der lieben Schwester 
Blandine, die uns in unseren Lebenssi-
tuationen noch nie im Stich gelassen 
hat. Unsere Enkelin bekam nach vielen 
Absagen doch noch eine gute Ausbil-
dungsstelle als Verwaltungsfachange-
stellte im Landratsamt und es gefällt 
ihr sehr gut. Keinen Tag ohne Schwes-
ter Blandine, unser Lebensmotto schon 

jahrelang bis heute und wir machen 
weiter so. Unserer Fürsprecherin und 
treuen Begleiterin Dank.
R., 03.03.2020 N.N.
                                                                                              
Hiermit möchte ich ihnen berich-
ten, dass Schwester Blandine meiner 
Tochter bei einer schweren Operation 
geholfen hat.
04.03.2020 N.N.
                                                                                              
Danken möchte ich Schwester Blandi-
ne. Meine Tochter hatte Krebs und ist 
wieder geheilt und mein Sohn ist nach 
einem Herzinfarkt auch wieder gesund.
P., 27.03.2020 N.N.

Schwester Blandine hat in so vielfa-
cher Form bereits geholfen und hat 
viele scheinbar aussichtslose Situ-
ationen und Angelegenheiten zum 
Guten gewendet, dafür möchte ich 
mich von ganzem Herzen bedanken. 
Schon als kleines Kind habe ich zu 
Schwester Blandine gebetet und bin 
eine große Verehrerin. Sie hat im-
mer geholfen und mich noch nie im 
Stich gelassen. Innerhalb der letzten 
9 Jahre bekamen Familienmitglieder 
von mir Tumordiagnosen gestellt, 
mit zum Teil schlechten Prognosen. 
Ich habe inständig Schwester Blan-
dine um Hilfe gebeten und sie hat 
auf wundersame Weise geholfen. Bei 
allen Familienmitgliedern mit Tumor-
diagnose konnte der Tumor nach einer 
Operation entfernt werden und siehe 
da bei allen war der Tumor gutartig! 
Das hat sogar die Ärzte erstaunt, die 
sich alle ziemlich sicher waren, dass 
die Tumore bösartig seien. Für die Hil-
fe den herzlichsten Dank …
G., 23.04.2020  N.N.    



Blandine-Merten-Haus Trier
Täglich, außer Mittwoch, steht eine 
Schwester den Besuchern hier, Schön-
dorfer 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 be-
kanntgegeben.

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

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

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 direk-
tem Weg erreichen 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.

Verantwortlich für den Rundbrief ist Sr. Roswitha Maria Schmitz. 

Leider können die monatlichen 
Messen in der Krypta auf dem 
Calvarienberg und in der Blan-
dinen-Kapelle in Trier aufgrund 
der Corona Pandemie noch nicht 
stattfinden.


