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Selige Guadalupe 

Ortiz de Landázuri
 

   Gott, unser Vater, hilf mir auf die 
Fürsprache der seligen Guadalupe, die 
gewöhnliche Arbeit wie sie mit Liebe zu 
verrichten und meinen Glauben und meine 
Freude an alle in meinem Umfeld weiter-
zugeben, damit viel mehr Menschen dich 
kennen und lieben. Gib, dass Guadalupe 
heiliggesprochen wird, und erhöre auf ihre 
Fürsprache meine Bitte ... Amen. 

Vater unser. Gegrüßet seist du, Maria. 
Ehre sei dem Vater.
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Guadalupe kam am 12. De- 
zember 1916, dem Fest der 
Muttergottes von Guadalupe, in 
Madrid auf die Welt. Sie studierte 
Chemie an der dortigen Zentral-
universität und war eine von ins-
gesamt fünf Studentinnen ihres 
Jahrgangs. Im Spanischen Bürger-
krieg stand sie ihrem Vater, der 
Berufssoldat war, in den Stun-
den bis zu seiner Hinrichtung bei. 
Vom ersten Moment an verzieh 
sie den dafür Verantwortlichen. 
Nach Kriegsende beendete sie ihr 
Studium und trat als Professo-
rin für Physik und Chemie in den 
Schuldienst ein. Sie unterrichtete 
an der Schule der Irinnen und am 
französischen Lycée in Madrid.

Anfang 1944 lernte sie über 
einen Freund den hl. Josefmaria 
Escrivá, den Gründer des Opus 
Dei, kennen. Er lehrte sie, dass das 
berufliche und gewöhnliche Leben 
Ort der Begegnung mit Christus 
sein kann. Später hielt sie fest: 

Das Leben von Guadalupe
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Das Leben von Guadalupe

„Ich hatte das klare Empfinden, 
dass durch diesen Priester Gott zu 
mir sprach.“ Noch im selben Jahr 
schloss sie sich dem Opus Dei an.

Von da an widmet sich Gua-
dalupe bedingungslos der Suche 
nach Heiligkeit und der Bemü-
hung, viele Menschen Gott näher 
zu bringen. In Madrid und spä-
ter in Bilbao galt ihre Haupt-
sorge der christlichen Bildung 
junger Menschen.

Von 1950 bis 1956 lebte sie 
in Mexiko, wo sie die apostoli-
sche Arbeit des Opus Dei grund-
legte. Es war ein Abenteuer, dem 
sie sich großzügig und mit tie-
fem Glauben widmete. Die sie 
gut kannten, heben hervor, dass 
die Erfüllung des Willens Got-

tes und der Dienst an den ande-
ren für sie das Wichtigste waren. 
Von Guadalupe ermuntert setz-
ten einige ihrer Freundinnen Ini-
tiativen zur menschlichen und 
christlichen Bildung in Gang. So 
entstand etwa ein Zentrum für 
die berufliche und menschliche 
Weiterbildung für Bäuerinnen im 
Bundesstaat Morelos.

Im Jahr 1956 übersiedelte sie 
nach Rom, wo sie den hl. Josefma-
ria bei der Leitung des Opus Dei 
unterstützte. Zwei Jahre später 
kehrte sie aus gesundheitlichen 
Gründen nach Spanien zurück, 
wo sie ihre Lehrtätigkeit und 
die wissenschaftliche Forschung 
wieder aufnahm. Sie schrieb 
ihre Dissertation in Chemie zu 

Worte von Antonio Rodríguez de Rivera, Postulator  
des Seligsprechungsprozesses von Guadalupe:

«Sie war eine in Gott verliebte, von Glaube und Hoffnung 
erfüllte Frau, die mit ihrer Arbeit und ihrem Optimismus den 
anderen in ihren geistlichen und materiellen Nöten beistand. 
All ihr Tun war von einer spürbaren Freude erfüllt, auch wenn 
die Umstände einmal schwieriger wurden.»
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Ende und machte ihr Doktorat 
mit Auszeichnung. Später erhielt 
sie für eine Forschungsarbeit 
über textile Fasern die Medaille 
des Comité International de la 
Rayonne et des Fibres Synthéti-
ques. Sie war eine der Pionierinnen 
des Studien- und Forschungszent-
rums für Hauswirtschaft (CEICID). 
Zugleich nahm sie sich weiterhin 
um verschiedene Aufgaben der 
christlichen Bildung an. In allen 
Unternehmungen ist ihr Wunsch 
erkennbar, Gott durch ihre Arbeit, 
ihre Freundschaft und ihre bei-
spielhafte Freude zu lieben.

Sie starb infolge einer Herz-
krankheit am 16. Juli 1975, dem 

Fest der Muttergottes auf dem 
Berge Karmel, im Alter von 
59 Jahren in Pamplona. Sie stand 
im Ruf der Heiligkeit.

Von diesem Tag an verbrei-
tete sich die private Andacht 
zu Guadalupe mehr und mehr. 
Jenen, die sie um ihre Fürspra-
che baten, wurden die unter-
schiedlichsten Gnaden zuteil: 
Heilungen, Hilfen bei Schwanger-
schaften oder Geburten, Arbeits-
stellen, Möglichkeiten, um Arbeit 
und Familie in Einklang zu brin-
gen, Lösungen für wirtschaftli-
che Probleme, Versöhnungen, 
Schritte von Freunden und 
Arbeitskollegen hin zu Gott usw.

- 6 -
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• Ich denke, dass die Leitlinie ihres gesamten Lebens und 
Handelns ihre tiefe Liebe zu Gott war (…). Wie sehr hat sie uns 
damit angesteckt, wenn sie uns Vorträge hielt und unsere Bil-
dung vorantrieb! Sie verstand es, unsere Herzen zu gewinnen 
und durch die Gotteskindschaft zu Gott zu führen.

• Sie lebte mit Werken eine ständige Gegenwart Gottes.
• Am Ende von Besinnungstagen schrieb sie einmal an 

den hl. Josefmaria: „Fast ständig finde ich Gott in allem … 
Diese Gewissheit Gottes auf meinem Weg, neben mir, schenkt 
mir Freude an allem und macht mir leicht, was ich früher 
nicht gerne tat.“

• Es schmerzte Guadalupe, als sie einmal bemerkte, dass 
jemand Jesus in der Eucharistie wenig Ehrfurcht erwies. An 
diesem Tag notierte sie in ihren Kalender den persönlichen 
Vorsatz: „Gott anbeten, ihn preisen, ihm innige Worte der 
Liebe sagen als Gegengewicht zu mangelnder Liebe. In die-
sem Schweigen in die Tiefe gehen, bis ich dorthin gelange, 
wo nur Gott ist.“

• Sie hatte eine große Andacht zu Maria, besonders zu 
unserer lieben Frau von Guadalupe. Ihre innige Zuneigung zur 
Muttergottes war auffallend.

1. Tag
Gott mit allen  
Kräften lieben
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Herr, ich bitte dich auf die Fürsprache von Guadalupe um die 
Gnade, dich so zu lieben, wie sie dich geliebt hat. Könnte ich 
doch mit ihrer Hilfe so weit kommen, dass ich wie sie zu dir 
sage: „Fast ständig finde ich Gott in allem!“
Dass ich immer besser erfasse, dass – wie Papst Franziskus 
sagt – „Gott uns aus reiner Gnade an sich zieht, um uns mit 
ihm zu vereinen. Er sendet seinen Geist in unsere Herzen, 
um uns zu seinen Kindern zu machen, um uns zu verwandeln 
und uns zu befähigen, mit unserem Leben auf diese Liebe zu 
antworten“ (Evangelii gaudium, Nr. 112).
Hilf mir, meine täglichen Pflichten zu erfüllen mit dem Blick 
des Glaubens und mit dem aufrichtigen Verlangen, dass 
jeder Augenblick und jeder Umstand meines Lebens eine 
Gelegenheit sei, dich zu lieben und dir zu dienen, indem ich 
alles mit dem Licht des Glaubens und der Liebe erhelle.
Mach, dass ich es verstehe, wie Guadalupe „in allem maßvoll 
zu sein … außer in der Liebe“ (Der Weg, Nr. 427). 
Das Gebet zu Guadalupe beten: Seite 3.

Gebet
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• Sie war überaus arbeitsam und hatte eine außergewöhn-
liche Konzentrationsfähigkeit. Sie versenkte sich tief in ihre 
augenblickliche Arbeit und verstand es, die kurzen Zeiträume 
zu nützen, die andere Menschen möglicherweise nicht zu 
schätzen wissen. Sie lehrte uns, gewissenhaft zu arbeiten mit 
Blick auf die Ehre Gottes.

• Es schien, als ob das, was sie im jeweiligen Augenblick tat, 
das einzige war, worum sie sich zu kümmern hatte.

• Ihr Studium begeistert sie, und offensichtlich gefällt ihr 
die Forschung. Außerdem widmet sie sich mit Freude der 
Lehrtätigkeit an der Universität.

• Es kam nicht selten vor, dass sie sich beim Unterrich-
ten von ihrem christlichen Denken leiten ließ, um uns eine 
umfassende menschliche Bildung zu vermitteln. Ich erinnere 
mich, wie sie sich von der mit chemischen Formeln vollge-
schriebenen Tafel abwandte (…) und uns darlegte, dass all 
das nicht einfach durch eine mechanische Evolution entste-
hen kann. Und sie schloss mit den Worten: „Schaut doch, wie 
Gott die Dinge macht!“ 

2. Tag
Die Arbeit in 
Gebet verwandeln
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Guadalupe wusste aus der beruflichen Arbeit und aus der 
Erfüllung ihrer gewöhnlichen Pflichten einen Weg der Heilig-
keit zu machen. Einer großen Heiligkeit, durch die Liebe im 
Kleinen, im Kleinen jeden Tages.
Hilf mir, o Gott, meine Arbeit mit Leidenschaft zu verrichten, 
so wie sie – das verborgene Leben Jesu Christi nachahmend – 
auf Intensität zu achten, auf Ordnung, auf die kleinen Dinge, 
und die Arbeit dabei aufzuopfern und aus Liebe zu dir zu 
Ende zu führen.
Mach, dass ich mich in die Lehre des hl. Josefmaria vertiefe, 
die Guadalupe mit so viel Begeisterung lebte. „In der Schlicht-
heit deiner gewöhnlichen Arbeit, in dem immerfort sich wie-
derholenden Kleinkram des Alltags musst du das große und 
neue Geheimnis entdecken, das vielen Menschen verborgen 
bleibt: die göttliche Liebe“ (Die Spur des Sämanns, Nr. 489).  
Das Gebet zu Guadalupe beten: Seite 3.

Gebet
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• Ihr Verhalten in der Kapelle war besonders anziehend. 
Durch ihre Haltung ließ sie spüren, dass Gott hier gegenwärtig 
war. Sie blickte aufmerksam auf den Tabernakel, nichts konnte 
sie ablenken. Allein bei ihrem Anblick lernte man beten.

• Mich beeindruckte, wie gesammelt sie tagtäglich in der 
Messe und bei der Kommunion war, wie viel sie betete und 
wie sehr sie uns zu beten ermunterte.

• Einmal wurde in dem Opus Dei-Zentrum, wo Guadalupe 
lebte, eingebrochen, als niemand zu Hause war. Der Einbre-
cher ging nicht in die Kapelle. Als Guadalupe davon erfuhr, 
sagte sie: „Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich nicht zuge-
lassen, dass er sich dem Altar näherte, und wenn ich vor dem 
Allerheiligsten mein Leben hätte lassen müssen.“

• Am Abend vor ihrem Tod zitterte sie, als sie die heilige 
Wegzehrung empfing.

3. Tag
Liebe zu Jesus Christus 
in der Eucharistie



13 

Die reale Gegenwart Christi in der Eucharistie war wie ein Mag-
net, der Guadalupe unablässig anzog und in ihr die Sehnsucht 
weckte, „der Torheit seiner Liebe in der Heiligen Eucharistie“ 
(Der Weg, Nr. 432) zu entsprechen.
Gewähre mir, Herr, einen Glauben wie den ihren an die Worte 
Jesu: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekom-
men ist. Wer von diesem Brote isst, wird in Ewigkeit leben (…). 
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, 
und ich bleibe in ihm (Joh 6,51.56).
Mach, dass der Tabernakel auch für mich „ein Anziehungs-
punkt“ ist und ich „fähig werde, lange davor zu verweilen, um 
seine Stimme zu hören und gleichsam seinen Herzschlag zu 
spüren“ (hl. Johannes Paul II., Mane nobiscum Domine, Nr. 18).
Herr, gewähre mir die Gnade, zunehmend zu staunen, wenn 
ich wie der hl. Thomas von Aquin betrachte, dass „in diesem 
Sakrament das ganze Geheimnis unserer Rettung enthalten 
ist“ (Summa Theologiae, III, q. 83, a. 4 c).
Das Gebet zu Guadalupe beten: Seite 3.

Gebet
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• Als sie zur Leiterin eines Zentrums des Opus Dei in Bilbao 
ernannt wurde, schrieb sie an den hl. Josefmaria: „Wie froh 
macht es mich, Ihnen zu sagen, dass ich für Sie hier jetzt die 
Leitung überhabe und morgen den letzten Platz einnehme, in 
jedem Fall zufrieden, denn ich diene dem Herrn. Ich will mit 
ihm Augenblick für Augenblick das Haus schultern.“ 

• Guadalupes Leben ist eine herrliche Einladung, sich den 
anderen zu öffnen. Ihr Beispiel macht Mut, die Bequemlichkeit 
abzuschütteln, um sich dem Dienst an den anderen hinzuge-
ben. Guadalupes Gestalt hilft zu entdecken, dass man nur mit 
Christus tief und dauerhaft froh sein kann.

• Sie war wie ein Vulkan an Initiativen und Unterneh-
mungen, um den anderen sowohl menschlich wie geist-
lich zu helfen. 

• In Mexiko ging sie einmal erschöpft von der Arbeit die 
Stiege hinauf, stützte sich auf den Handlauf und sagte ganz 
leise: „Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr …!“ Im selben 
Augenblick muss sie meine Anwesenheit bemerkt haben und 
ging rasch weiter. Zugleich lachte sie laut auf und sagte zu mir: 
„Ich habe dich erschreckt, nicht wahr? Glaub mir nicht!“ Und 
lächelnd wie ihr ganzes Leben lang, als ob nichts geschehen 
wäre, wandte sie sich mir zu.

4. Tag
Den anderen 
mit Freude dienen
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Herr, ich bitte dich auf Guadalupes Fürsprache, meiner Seele 
den Dienstgeist einzugeben, der dich soweit führte, für uns 
dein Leben am Kreuz hinzugeben. Dass ich wie Maria sagen 
kann: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es mir 
gesagt hast (Lk 1,38).
Jesus, du hast deine Erlösersendung so zusammengefasst: 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu 
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als 
Lösegeld für viele (Mt 20,28). Vertiefe meinen Wunsch, aus 
meinem Leben einen großzügigen und frohen Dienst an den 
anderen zu machen.
Hilf mir bitte, dass ich den Egoismus überwinde, der das Herz 
zusammenschnürt und mich in eine bittere und elende Ein-
samkeit einschließt. Dass ich überzeugt sein kann von dieser 
Wahrheit: „Je weiter dein Herz wird aus Liebe zu Gott, desto 
glücklicher wirst du sein“ (Die Spur des Sämanns, Nr. 18).
Hilf mir zu verstehen, wie Papst Franziskus sagt, dass „jeder 
Mensch Objekt der unendlichen, zarten Liebe des Herrn“ ist 
und dass „deswegen, wenn ich es schaffe, nur einem Menschen 
zu helfen, ein besseres Leben zu haben, dies schon den Ein-
satz meines Lebens rechtfertigt“ (Evangelii gaudium, Nr. 274). 
Das Gebet zu Guadalupe beten: Seite 3.

Gebet
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• Was mich am meisten beeindruckte, war Guadalupes Selbst-
vergessenheit. Sie dachte ständig an den Herrn und an die anderen.

• Sie kümmerte sich so sehr um uns, die wir an den christ-
lichen Bildungsmitteln teilzunehmen begannen, dass wir uns 
richtig geliebt fühlten. Man fühlte sich wohl. Wir merkten, dass 
ihre Sorge für jede einzelne von uns so groß war, dass sie, wenn 
sie uns anhörte und versuchte, uns zu helfen, überhaupt nicht 
an sich selbst dachte.

• In Rom trug sie 1956 „mehrere Tage ein hübsch und stilvoll 
gebundenes Tuch um den Hals“. Eine andere, die zufällig einmal 
ihr Zimmer betrat, berichtet: „Guadalupe schaute mich über-
rascht an. Sie hatte einen Verbandstoff in der Hand. Ich fragte 
sie, was sie machte, und sie antwortete mir: ‚Einen Pickel versor-
gen.‘ Ich trat näher und mein Schreck war groß. Sie hatte einen 
riesigen Milzbrand, wie ein Vulkan mit fünf oder sechs Kratern. 
Er muss ihr immense Schmerzen verursacht haben, und noch in 
diesem Moment musste es ihr weh tun.“ Nur die sie behandelten, 
wussten davon. Sie wollte „keine Aufmerksamkeit erregen, für 
niemanden Anlass zur Sorge sein“.

• Nachdem sie in Madrid an einem Beisammensein mit dem 
hl. Josefmaria teilgenommen hatte, schrieb sie sich auf: „Sein 
starker Glaube riss meinen mit, wie so oft … Wie deutlich sah 
ich, dass ich nichts weiter war als ein Werkzeug, ein Gefäß aus 
grobem Ton, mit Klammern zusammengehalten!“

5. Tag
Demut: 
Selbstvergessenheit
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Gewähre mir die Gnade, mein Gott, dich so sehr zu lieben 
und die anderen um deinetwillen, dass ich mich selbst ver-
gesse, wie es Guadalupe erging, die „überhaupt nicht an sich 
selbst dachte“.
Ich weiß, dass diese Selbstvergessenheit aus Liebe eines der 
deutlichsten Zeichen von Demut ist und dass diese Tugend 
die Bedingung und das Fundament aller anderen ist. Lernt von 
mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seele, verlangt Jesus von uns (Mt 11,29).
Deshalb befreie mich, Herr, von der Besessenheit von mir 
selbst und meinen Dingen. Befreie mich vom besitzanzeigen-
den Fürwort: meine Zeit, mein Vergnügen, mein Geschmack, 
mein Recht, meine Berechtigung … Mach, dass ich wie Gua-
dalupe nur du und ihr sagen kann …
Ich möchte mit deiner Hilfe die Regel praktizieren, die der 
hl. Josefmaria aufstellte und die Guadalupe voll Freude lebte: 
„Hier hast du ein Rezept für deinen Alltag: Ich denke nicht 
einmal daran, dass ich lebe. Ich beschäftige mich mit nichts 
Eigenem, denn dazu habe ich keine Zeit. Arbeiten und dienen!“ 
(Im Feuer der Schmiede, Nr. 853).
Das Gebet zu Guadalupe beten: Seite 3.

Gebet
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• Vor der letzten Herzoperation, kurz vor ihrem Tod, sagte 
sie: „Ich fahre nach Pamplona, um operiert zu werden. Ich werde 
mich den Händen der Wissenschaft überlassen, weil es eine Frage 
der Gerechtigkeit ist, ich vermute aber, dass ich nicht zurück-
kommen werde. Ich habe keine Angst vor dem Schmerz und auch 
nicht vor dem Tod. Höchstens davor, nicht reif genug zu sein.“

• Sie wusste über alle Gefahren dieser chirurgischen Ent-
scheidung Bescheid und nahm sie ohne das geringste Zaudern an, 
weil sie dachte, dass sie das Werk dadurch besser unterstützen 
könnte – oder „wenn ich es nicht überstehe und Gott will, dass 
ich das Leben verliere: In den Himmel zu gehen, ist noch besser.“

• Sie war überzeugt davon, dass sie die Operation nicht 
überleben würde, und es machte sie ungemein froh, zu den-
ken, dass Gott sie zu sich nehmen würde. Sie sagte zu mir: „Ich 
bin in Gottes Händen. Wenn er will, dass ich gesund werde, 
wird es mich auch sehr freuen weiterzuleben, um dem Werk 
zu dienen … Aber ich würde mich sehr freuen, Gott zu sehen, 
bei ihm zu sein.“

• Wenige Tage, bevor sie starb, sagte Dr. Eduardo Ortiz de 
Landázuri, Guadalupes Bruder: „Heute hat sie wieder einen Akt 
der Annahme von Gottes Willen vollzogen: Ich nehme den Tod 
an, das Leben, ganz einerlei. Ich freue mich, wenn ich bald zu 
dir gehe, aber ich nehme alles an … und bleibe, um zu dienen … 
Wie du willst.“ 

6. Tag
Ohne Angst vor 
Schmerz und Tod
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Auf die Fürsprache von Guadalupe bitte ich dich, Herr, meinen 
Glauben zu vermehren. Im Glaubensbekenntnis sage ich: „Ich 
glaube an das ewige Leben.“ Der Glaube, den Guadalupe dieser 
Wahrheit schenkte, erklärt ihre frohe Gelassenheit vor dem Tod. 
Könnte ich doch mit deiner Gnade den Tod sehen als das, was 
er für einen Christen ist, „ein einfacher Wohnungswechsel“, 
„ein guter Freund, der dir den Weg erleichtert“ (Der Weg, 
Nr. 744 und 735). So hatte Guadalupe gelernt, ihn zu sehen. 
„Vergesst es niemals“, sagte der hl. Josefmaria, „nach dem Tod 
wird euch die ewige Liebe aufnehmen“ (Freunde Gottes, Nr. 221).
Ich weiß, mein Gott, dazu muss ich treuer sein, dich mehr 
lieben, in Einheit mit dir leben, dir meine großen und kleinen 
Leiden aufopfern, in der Hoffnung, von der der hl. Paulus 
sprach: Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn 
die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den 
Heiligen Geist, der uns gegeben ist (Röm 5,5).
Ich bitte dich auch, dass diese Hoffnung mich dazu führt, 
Guadalupes Hingabe an deinen Willen nachzuahmen: Sie 
hatte keine Angst vor dem Leben und keine Angst vor dem 
Tod und war bereit, mit Freude zu arbeiten, solange Gott ihr 
das Leben schenkte.
Das Gebet zu Guadalupe beten: Seite 3.

Gebet
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• Als ich Guadalupe kennenlernte, beeindruckte mich 
ihr einfacher und freundlicher Umgangston, der Vertrauen 
einflößte und zu einer tiefen Freundschaft führte … Jede 
einzelne konnte ohne Sorge, sich zu irren, sagen, dass 
Guadalupe ihre Freundin war.

• Ich erinnere mich sehr gut daran, dass Guadalupe 
bald nach meiner Ankunft in Mexiko an einer Mischung 
von Infektion und Malaria schwer erkrankte. Sie hatte sehr 
hohes Fieber, und ich bekam den Auftrag, sie zu pflegen. Ich 
war praktisch Tag und Nacht bei ihr. Ich kann mit Sicherheit 
sagen, dass sie nicht ein einziges Mal auf ihre Erkrankung 
zu sprechen kam. Sie war wie abwesend, in Gedanken … 
Und wenn sie einmal aufhörte zu denken, dann um mich 
zu fragen, ob diese oder jene ihrer Freundinnen gekommen 
war, um mit ihr zu reden, und wer sich um sie gekümmert 
habe, weil sie es ja selbst nicht konnte.

• Die Krankenschwester, die sich in ihren letzten Stun-
den um sie gekümmert hatte, schrieb: „In einem bestimm-
ten Augenblick wandte sie sich trotz ihrer Schwierigkeit 
zu sprechen an mich und sagte zu mir: Tut, was ihr zu tun 
habt, und du mach dir keine Sorgen. Sei ganz ruhig, denn du 
hast getan, was du konntest. Ich werde mich (im Himmel) 
sehr an dich erinnern.“

7. Tag
Die Freundschaft 
pflegen
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Jesus, der du uns deine Freundschaft angeboten hast – ihr seid 
meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage – gib, dass 
ich mich bemühe, jeden Tag mehr mit dir eins zu werden, damit 
so meine Freundschaften ein Spiegel deiner Liebe werden.
Hilf mir, Herr, Guadalupe in ihrer Herzensgröße zu folgen, 
fähig zu sein, viele Freunde zu haben, ihnen eine aufrichtige 
Zuneigung entgegenzubringen und eine Großzügigkeit ohne 
Grenzen, und ihnen menschlich und geistig zu helfen, ohne 
das Opfer zu scheuen.
Herr, ich wünsche mir, alle ohne Unterschiede so zu lieben, 
wie Guadalupe es tat. Dafür bitte ich dich um ein Herz, das 
fähig ist, alle mit Freuden aufzunehmen, ihnen mit Zuneigung 
zuzuhören, sie zu verstehen, zu entschuldigen, zu ermuntern 
und ihnen deine Freude und deinen Frieden zu bringen.
Gewähre mir, dass in meiner Freundschaft immer die Liebe 
vorhanden sei, von der der hl. Johannes sprach: Wir wollen 
nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahr-
heit (1 Joh 3,18). Es soll eine tatkräftige Freundschaft sein, 
eine opferbereite Freundschaft, mit kleinen Aufmerksamkei-
ten, die den christlichen Weg auf Erden anderen liebenswert 
und froh machen.
Das Gebet zu Guadalupe beten: Seite 3.

Gebet
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• Wenn ich mit Guadalupe zu reden anfing, hatte ich immer 
den Eindruck, mich in einem dunklen Raum zu befinden, der 
sich durch ihre Worte erhellte. Sie sagte mir die Dinge so, dass 
sie mich ins Herz trafen.

• Eine Zeit lang war Guadalupe die Leiterin eines Studen-
tinnenheims in Madrid. Ihre Biographin merkt an: „Was ihr am 
meisten Freude bereitet, ist zu sehen, wie sie (die Mädchen) 
Gott näher kommen und einen tieferen Glauben erlangen. Ihr 
Gesicht verändert sich, wenn eine, von der sie weiß, dass sie 
besondere Schwierigkeiten hat, sich dem Sakrament der Buße 
nähert; oder wenn jemand zu ihr sagt, dass sie mehr tun will 
für Gott und für die Kirche.“ 

• Ich sehe sie lebendig vor mir, voll Kraft und Freude. 
Gewohnheitsmäßig lächelnd oder offen lachend. Sehr aktiv, 
besonders im Apostolat. Die Menge der Mädchen oder Frauen, 
die täglich mit ihr sprachen, ist erstaunlich. Sie waren nach 
diesen Gesprächen voll Schwung und voller Bereitschaft. Sie 
hielt wöchentlich bis zu zwölf Kreise zur christlichen Bildung 
für verschiedene Frauen, junge und ältere.

• In einem Brief an den hl. Josefmaria schrieb Guadalupe: 
„Vater, Sie kennen mich schon. Wenn mich irgendeine Lei-
denschaft beherrscht, ist es das Apostolat. Ich glaube, meine 
Begeisterung nimmt täglich zu.“

8. Tag
Die Welt mit dem 
Licht Christ erhellen
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Herr, ich bitte dich um die Gnade, Guadalupe in ihrer Begeis-
terung und ihrem brennenden Wunsch, andere Gott näher zu 
bringen, zu folgen. Darin bestand ihre „beherrschende Leiden-
schaft“. Dass es mir gelingt, das Licht und die Wärme Christi allen 
Seelen weiterzugeben, denen ich auf meinem Weg begegne.
Ich bitte dich, dass in meiner Seele laut dieser Ruf widerhalle, 
den Christus an uns richtete, als er voll Mitleid auf die Menge 
blickte, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen 
Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: „Die Ernte ist groß, 
aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, 
Arbeiter für seine Ernte auszusenden“ (Mt 9,36-38).
Gib, dass ich wie Guadalupe die Worte des hl. Josefmaria erfasse: 
„Du musst unbedingt ein Mensch Gottes sein, ein Mensch des 
inneren Lebens, ein Mensch des Gebetes und des Opfers. – Dein 
Apostolat muss ein Überfließen deines Lebens aus der Tiefe 
sein“ (Der Weg, Nr. 961). 
Gib mir Kraft, Herr, um die Ausreden, die mich von diesem 
Wesenszug der christlichen Berufung, der Berufung zum Aposto-
lat, trennen, zu bekämpfen. Dass ich mir zu Herzen nehme, was 
Christus von uns Christen erwartet: Ihr seid das Salz der Erde … 
Ihr seid das Licht der Welt … So soll euer Licht vor den Menschen 
leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen (Mt 5,13.14.16).
Das Gebet zu Guadalupe beten: Seite 3.

Gebet
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• Es gibt etwas, das mir besonders auffiel: ihr ständiges 
Lächeln. Guadalupe lachte sehr viel und lächelte immer. Nie habe 
ich sie mit einem ernsten oder sorgenvollen Gesicht gesehen.

• In Mexiko komponierten die Heimstudentinnen eine 
Melodie, einen „corrido mexicano“, mit folgendem Ref-
rain: „Das Lachen von Guadalupe ist ansteckender als eine 
schwere Krankheit. Sie denkt an alles, und täglich will sie mit 
allen telefonieren.“

• Noch immer höre ich ihre kristallklare Stimme und ihr 
offenes Lachen: Hallo, wie geht es dir? So sehe ich sie die Treppe 
im Studentinnenheim herunterkommen.

• Immer wenn ich an sie denke, höre ich ihr Lachen trotz der 
Jahre, die vergangen sind. Guadalupe war ein ununterbroche-
nes Lächeln: einladend, freundlich, einfach. Sie war der Typ von 
Mensch, der im Augenblick des Kennenlernens den Eindruck 
erweckte, dass man ihn bereits das ganze Leben lang kannte 
und mit ihm in Kontakt gewesen ist. Sie flößte unmittelbar 
Vertrauen und herzliche Liebe ein.

• Diejenige, die sie in ihrer letzten Nacht auf ihrem Sterbe-
bett begleitete, sagte: „Sie bemühte sich, ihr Lächeln beizube-
halten. Sie hatte einen ganz besonderen Frieden.“

9. Tag
Immer 
froh



25 

Jesus versprach seinen Aposteln bei seinem Abschied, in der 
Nacht des Letzten Abendmahls: Ich werde euch wiedersehen; 
und dann wird euer Herz sich freuen, und niemand nimmt euch 
eure Freude (Joh 16,22). Der hl. Paulus ermunterte die Philipper: 
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut 
euch! … Der Herr ist nahe (Phil 4,4-5).
Die Hl. Schrift sagt klar: Die Freude am Herrn ist eure Stärke 
(Neh 8,10). Und der hl. Augustinus ruft aus: „Du, Herr, bist die 
Freude. Und das glückliche Leben ist, sich für dich, aus dir und 
wegen dir zu freuen. Das ist es, und es gibt kein anderes“ (Bekennt-
nisse, 10, 22, 32). 
Herr, ich sehe klar, dass du uns froh willst, denn die Freude ist 
die Ausstrahlung der Liebe, die die Essenz des Lebens und der 
christlichen Heiligkeit ist.
Ich bitte dich auf die Fürsprache von Guadalupe, dass du mir 
hilfst, die Hindernisse zu bekämpfen – vor allem den Stolz und 
den Egoismus –, die meine Freude und die der anderen trüben. 
Mit deiner Gnade möchte ich Guadalupe nachahmen, die die 
Aufforderung des hl. Josefmaria wunderbar lebte: „Vergiss mir 
nicht, dass es manchmal einfach notwendig ist, frohe Gesichter 
um sich zu haben“ (Die Spur des Sämanns, Nr. 57).
Das Gebet zu Guadalupe beten: Seite 3.

Gebet
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Hinweis des Autors
Die angeführten Zeugnisse für das vorbildliche Leben von 
Guadalupe basieren auf folgenden Quellen:

Mercedes Eguíbar Galarza, Guadalupe Ortiz de Landázuri.  
Trabajo, amistad y buen humor, 4. Auflage, Madrid 2002. 

Interview mit dem Postulator im Seligsprechungsverfah-
ren von Guadalupe Ortiz de Landázuri, Antonio Rodríguez 
de Rivera, in: www.opusdei.org/es/article/entrevis-
ta-postulador-causa-guadalupe-ortíz-de-Landazuri/.

 
Zusätzlich werden einige Gedanken unter anderem aus 
dem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium von 
Papst Franziskus und mehreren Werken des hl. Josef-
maria  – Der Weg, Die Spur des Sämanns, Im Feuer der 
Schmiede und Freunde Gottes – zitiert.



Es wird gebeten, Gebetserhörungen auf die Fürsprache 
von Guadalupe Ortiz de Landázuri der Prälatur Opus Dei in 
Österreich, Argentinierstraße 45, 1040 Wien, mitzuteilen.  
E-mail: ocsr.at@opusdei.org. www.opusdei.at 

Mit kirchlicher Druckerlaubnis

Mehr Information über Guadalupe und das Opus Dei:                                                   
www.guadalupeortizdelandazuri.org & www.opusdei.org


