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Gebet zum seligen Álvaro
Barmherziger Gott, du hast dem seligen
Bischof Álvaro die Gnade gewährt, mit dem
Beistand der Jungfrau Maria ein beispielhafter Hirte im Dienst der Kirche und ein
Vorbild der Treue als Sohn und Nachfolger
des heiligen Josefmaria, des Gründers des
Opus Dei, zu sein. Hilf mir, dass auch ich
den Anforderungen der christlichen Berufung in Treue nachkomme, indem ich alle
Augenblicke und Umstände meines Lebens
in Gelegenheiten verwandle, dich zu lieben
und dem Reich Christi zu dienen. Gib, dass
der selige Álvaro heiliggesprochen wird,
und erhöre auf seine Fürsprache meine
Bitte ... Amen.
Vater unser. Gegrüßet seist du,
Maria. Ehre sei dem Vater.
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Ein reiches Leben kurz gefasst
Álvaro del Portillo kam
am 11. März 1914 in Madrid,
Spanien, als drittes von insgesamt acht Geschwistern auf die
Welt. Er wuchs in
einer christlichen
Familie auf. Die
akademische Ausbildung schloss er
als Ingenieur und
Doktor für Straßen- und Brückenbau sowie
Doktor der Philosophie und Theologie ab. 1935
trat er dem Opus Dei bei, das am
2. Oktober 1928 vom heiligen
Josefmaria Escrivá de Balaguer
gegründet worden war.
Er lebte seine Berufung zum
Opus Dei mit großer Treue, heiligte seine berufliche Arbeit,
erfüllte seine Pflichten und entwickelte eine breite apostolische
Tätigkeit unter seinen Studien–4–

und Arbeitskollegen. Sehr bald
wurde er zur festen Stütze des
heiligen Josefmaria und stand
ihm als engster Mitarbeiter
fast vierzig Jahre zur Seite. Am
25. Juni 1944 erhielt er die Priesterweihe und widmete sich von
da an ganz der pastoralen Arbeit
im Dienst der Gläubigen des
Opus Dei und aller Seelen. 1946
zog er mit dem heiligen Josefmaria nach Rom.
Sein Wunsch, mit allen Kräften der Kirche zu dienen, zeigte
sich auch in seiner Widmung an
die Aufgaben, die der Heilige
Stuhl ihm als Berater verschiedener Dikasterien der Römischen
Kurie übertrug, sowie in seiner
Mitarbeit beim Zweiten Vatikanischen Konzil.
Am 15. September 1975
wurde er zum Nachfolger des
heiligen Josefmaria gewählt, am
28. November 1982 ernannte
ihn Papst Johannes Paul II.

zum Prälaten des Opus Dei, am
6. Januar 1991 wurde er zum
Bischof geweiht.
Die Leitungsarbeit des seligen Álvaro war in all seiner
pastoralen Bemühung um die
Ausbreitung der Apostolate der
Prälatur im Dienst an der Kirche von Treue zum Gründer und
seiner Botschaft geprägt. Seine
Liebe zu den Menschen bildet in
Verbindung mit Güte, Gelassen-

heit und gutem Humor, die er
stets ausstrahlte, ein Charakteristikum seines Seelenprofils.
Wenige Stunden nach seiner Rückkehr von einer Pilgerreise ins Heilige Land, wo er in
tiefer Frömmigkeit von Nazareth
bis zum Heiligen Grab den Spuren Jesu auf Erden gefolgt war,
rief der Herr diesen guten und
treuen Diener am frühen Morgen des 23. März 1994 zu sich.
Am Tag davor hatte er seine
letzte Messe im Abendmahlssaal
in Jerusalem gefeiert.
Noch am 23. März kam der
Heilige Vater Johannes Paul II.,
um vor seiner sterblichen Hülle
zu beten. Diese ruht nun in der
Krypta der Prälaturkirche Unserer Lieben Frau vom Frieden,
Viale Bruno Buozzi, 75, in Rom,
fortwährend begleitet vom
Gebet und der Zuneigung der
Gläubigen des Opus Dei und Tausender Menschen. •
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Der Friede
der Kinder Gottes

1. Tag

Betrachtung
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• Das Engagement des seligen Álvaro del Portillo „für die
Erfüllung der Sendung, die er empfangen hatte, wurzelte tief
in seinem Bewusstsein der Gotteskindschaft. Dieses ließ
ihn in einer vertrauensvollen Hingabe an den Willen des Vaters nach der Einswerdung mit Christus streben“ (Dekret
über die Tugenden des Dieners Gottes Álvaro del Portillo).
• „Uns innig geliebte Kinder Gottes zu wissen, wird uns
stark bewegen. Und mit dieser kostbaren Gabe untrennbar
verbunden ergießt sich der Segen des gaudium cum pace, der
Freude und des Friedens, in unsere Seele“ (seliger Álvaro,
Brief, 1. Mai 1988).
• „In ihm herrschte die Freude eines Menschen, der im
Herrn und mit dem Herrn lebt, und eine Gelassenheit, die
keine Müdigkeit trüben und kein Leid nehmen kann (...).
(Er war) ein Priester, der Menschen dazu bewegen konnte,
die Freude der Gotteskindschaft zu entdecken oder sich für
eine Bekehrung zu entscheiden“ (Bischof Javier Echevarría).

Bitte

Gewähre mir, Herr, auf die Fürsprache des seligen Álvaro, die
Gnade, immer tiefer zu verstehen, dass alle Getauften Kinder
Gottes sind (vgl. Eph 5,1), persönlich von Gott geliebt, der ein
Vater ist, der uns sieht, der uns hört, der uns bei unserem Namen
ruft, der uns behütet und bewahrt (vgl. Mt 6,25 ff.).
Lass mich wie der selige Álvaro davon durchdrungen sein,
dass Gott, wie der heilige Josefmaria schrieb, „immer an unserer Seite ist. Er ist da wie ein liebender Vater. Jeden Einzelnen
von uns liebt er mehr, als alle Mütter der Erde ihre Kinder lieben
können. Er ist da, helfend, leitend, segnend … und verzeihend“
(Der Weg, Nr. 267).
Hilf mir, mich vertrauensvoll den Händen meines Vaters Gott
zu überlassen, im festen Glauben an die göttliche Vorsehung, so
dass ich, was immer geschieht, in Gott jederzeit die Gelassenheit,
den Frieden und die Freude eines Gotteskindes finde.
>>> GEBET ZUM SELIGEN ÁLVARO
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Innerer Friede
durch das Gebet

2. Tag

Betrachtung
• „Von Liebe zum Heiligen Geist erfüllt, beständig ins
Gebet vertieft, durch die Eucharistie und eine zärtliche Verehrung der allerseligsten Jungfrau Maria gestärkt“ konnte
er sagen: „Alles ist gut, denn Gott ist gut. Deshalb: Freude,
jederzeit!“ (Dekret über die Tugenden des Dieners Gottes
Álvaro del Portillo; Salvador Bernal).
• Er vermittelte „Vertrauen, Sicherheit und Frieden. Dies
war nicht einfach seinen menschlichen Qualitäten geschuldet, sondern eine Folge seines tiefen inneren Lebens und
seiner übernatürlichen Sicht“ (Francisco Ponz).
• Seine „menschliche Begabung mit Güte, Liebenswürdigkeit, Gelassenheit, innerem und äußerem Frieden waren
der greifbare Beweis für den Reichtum seines geistlichen
Lebens“ (Kardinal William Baum).
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Bitte

Gewähre mir, Herr, auf die Fürsprache des seligen Álvaro,
die Gnade, eine „Seele des Gebets“ zu sein, die alle Umstände
und Ereignisse jederzeit vertrauensvoll mit Gott bereden kann.
Lass mich besonders in den schwierigeren Momenten meines
Lebens zum Tabernakel gehen können, wo Jesus wirklich gegenwärtig ist, um meine Sorgen seinem liebenden Herzen anzuvertrauen; und lass sie mich ebenso dem Unbefleckten Herzen
Mariens anvertrauen, wie es der selige Álvaro stets tat, in der
Sicherheit, dass Maria – besonders durch ein andächtiges Beten
des Rosenkranzes – der Seele immer Frieden schenkt.
Hilf mir, dem Rat des heiligen Paulus zu folgen: Sorgt euch
um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure
Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes ... wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus
bewahren (Phil 4,6-7).
>>> GEBET ZUM SELIGEN ÁLVARO
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Demut, Quelle
des Friedens

3. Tag

Betrachtung
• Der heilige Josefmaria „bat jedermann ständig um sein
Gebet, obwohl er ein Heiliger war. Ich habe eure Gebete
umso nötiger: Ich habe sie nötiger als unser Gründer, weil ich
ein armer Mensch bin und einem Heiligen nachfolgen soll“
(seliger Álvaro, Brief, 30. September 1975).
• „Die Demut zeigt sich in der tiefen und aufrichtigen
Überzeugung, dass wir nicht besser sind als die anderen,
und gleichzeitig in der festen Gewissheit, dass wir von Gott
dazu berufen wurden, ihm in den verschiedenen Umständen eines jeden Augenblicks zu dienen und ihm viele Seelen zuzuführen. Diese Sicherheit erfüllt uns mit Zuversicht“
(seliger Álvaro, Brief, 1. August 1989).
• „Vergesst nicht, dass die Freude eine Folge des inneren Friedens ist und der wahre Frieden untrennbar mit der
Zerknirschung verbunden ist, mit dem demütigen und aufrichtigen Schmerz über unsere Fehler und Sünden, die Gott
im heiligen Sakrament der Buße vergibt“ (seliger Álvaro,
Brief, Januar 1984).
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Bitte
Herr, lass mich immer die Worte Jesu gegenwärtig haben:
Lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und
ihr werdet Ruhe finden für eure Seele (Mt 11,29). Gib mir die Aufrichtigkeit zu erkennen, dass viele meiner Sorgen und Ängste aus
meiner Selbstliebe stammen, aus der übermäßigen Besorgnis
darüber, was andere von mir denken, aus der Traurigkeit darüber, eine schlechte Figur gemacht zu haben, aus dem Gedanken,
man schätze mich nicht, aus der Erkenntnis, nicht den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu bilden ..., kurz: aus meinem Stolz.
Gewähre mir, mein Gott, die Gnade der Demut, denn ohne sie
„gibt es weder Liebe noch eine andere Tugend und daher auch
kein wahres christliches Leben“ (seliger Álvaro, Brief, 1. August
1989). Dass ich es verstehe, weniger an mich zu denken, an
meine Bedeutung, meinen Erfolg und meine Interessen, und
mich mehr um andere kümmere, glücklich, ihnen helfen und
dienen zu können.
>>> GEBET ZUM SELIGEN ÁLVARO
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4. Tag

Gelassenheit in
Krankheit und Schmerz

Betrachtung
• Nach einer heiklen und schmerzhaften Operation war
der selige Álvaro „durchgehend ruhig und lächelnd. (....) Er
hatte viele Beschwerden, beklagte sich aber nicht. In den
Augen der Ärzte und des Personals, das sich in der Klinik um
ihn kümmerte, war er vorbildlich“ (Msgr. Joaquín Alonso).
• „Es ist offensichtlich, dass Don Álvaro sein Leben, in
dem es so viel Leid, Schmerz, Arbeit, Krankheit, Demütigung
etc. gab, nur dank der Gnade Gottes mit solchem Frieden,
solcher Gelassenheit, solch guter Laune und Freude führen
konnte. Diese Gnade ließ ihn sein Leben mit dem Erlösungsopfer Jesu Christi vereinen“ (Bischof Iñaki Celaya).
• „Im Mai 1979 wurde er erstmals von einem Vorhofflimmern des Herzens heimgesucht. Nichtsdestotrotz
widmete sich Don Álvaro weiterhin voll und ganz seinen
Aufgaben, selbst wenn er starke Kopfschmerzen oder andere
Beschwerden hatte“ (Bischof Javier Echevarría).
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Bitte
Gewähre mir, Herr, die Gnade, wie der selige Álvaro Krankheit,
Beschwerden, Müdigkeit, Schmerz und selbst den Tod gelassen
und vertrauensvoll annehmen zu können. Und wenn du einmal
– durch den Tod eines geliebten Menschen, eine familiäre Krise
oder Arbeitslosigkeit – den Schmerz in meinem Leben zulässt,
reiche mir deine liebende Hand. Und schenke mir jenes kindliche Vertrauen, das, wie der heilige Josefmaria sagte, aus dem
Glauben an die Vorsehung und aus der gelassenen und frohen
Hingabe an deinen heiligen Willen kommt.
Mach, dass ich es verstehe, wie der selige Álvaro das Kreuz in
Liebe zu umarmen und mich mit dem Erlösungsopfer Christi zu
vereinigen. Und dass ich versuche, dem Rat des heiligen Petrus zu
folgen: Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um
euch (1 Petr 5,7). Hilf mir, die Wahrheit dieser Worte des seligen
Álvaro zu begreifen: „Wenn wir den Willen Gottes bedenken, lieben
und umarmen, werden wir das unvergleichliche Glück verkosten,
mit der Allerheiligsten Dreifaltigkeit vereint zu sein, auch in den
härtesten Momenten“ (seliger Álvaro, Predigt, 14. Februar 1992).
>>> GEBET ZUM SELIGEN ÁLVARO
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Gelassenheit
in Schwierigkeiten

Betrachtung

5. Tag

• „In der Zeit, die er während der religiösen Verfolgung
in Spanien (1936-1939) im Gefängnis zubrachte, und bei den
Angriffen, die er wegen seiner Treue zur Kirche erlitt, verhielt
er sich wiederholt heldenhaft“ (Dekret über die Tugenden
des Dieners Gottes Álvaro del Portillo).
• „Nur mit der Logik des heiligen Kreuzes, auf welchem der
Schmerz zum Heilmittel wird und der Tod sich in neues Leben
verwandelt, können wir den Sinn und die tiefe Bedeutung
dessen erahnen, was mit irdischen Augen betrachtet unbegreiflich bleibt“ (seliger Álvaro, Brief, 29. September 1978).
• Bezugnehmend auf einige Leute, die Unwahrheiten verbreiteten in der Absicht, dem Werk Gottes zu schaden, schrieb
der selige Álvaro: „Betet für sie, erneuert eure Sühneakte
vor dem Herrn für die Beleidigungen, die sie begehen, und
lasst uns keinen Augenblick lang den Frieden verlieren. So
wollen wir uns Tag für Tag verhalten, mit dem Ziel, das Böse
im Überfluss des Guten zu ersticken, und dabei unermüdlich
die Wahrheit verbreiten.“
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Bitte

Der selige Álvaro erlebte Verfolgungen, Verleumdungen und
böswillige Nachstellungen wegen seiner Treue zur Kirche und zum
Opus Dei, jenem Teil des Volkes Gottes, der ihm anvertraut war.
Ich bitte dich, mein Gott, um jenen Starkmut und Frieden, den
er mit Hilfe deiner Gnade stets an den Tag legte.
Lass mich, sooft es mir schwerfällt, Ungerechtigkeiten geduldig
zu ertragen, Unverständnis oder schwierige Situationen anzunehmen, dem Rat des seligen Álvaro folgen, den er anderen gab,
die derartige Momente erlebten: „Widerwärtigkeiten lässt Gott
zu, damit wir uns zum einen läutern und zum anderen die süße
Last seines heiligen Kreuzes auskosten (...). Sät unermüdlich den
Frieden und die Liebe Christi in die vielen Herzen aus, die auf
eine Stimme warten, die sie aufrüttelt.“
Und lass mich verstehen, „warum die Heiligen auch inmitten
von Schmerz, Schmach, Armut und Verfolgungen voll des Friedens sind.“ Die Antwort lässt sich mit dem seligen Álvaro klar
und deutlich sagen: „Weil sie versuchen, sich mit dem Willen
des himmlischen Vaters zu vereinen und Christus nachzufolgen“
(seliger Álvaro, Brief, 1. Mai 1987).
>>> GEBET ZUM SELIGEN ÁLVARO
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Friede, der aus
der Treue erwächst

Betrachtung

6. Tag

• „Vir fidelis multum laudabitur (Spr 28,20). Ein treuer
Mann wird viel gelobt werden. Diese Worte der Schrift enthalten die charakteristischste Tugend von Bischof Álvaro del
Portillo: die Treue. Eine unerschütterliche Treue vor allem
zu Gott, durch die rasche und großzügige Erfüllung seines
Willens, zur Kirche und zum Papst, zum Priestertum und
zur christlichen Berufung, in allen Momenten und Umständen seines Lebens“ (Dekret über die Tugenden des Dieners
Gottes Álvaro del Portillo).
• „Er war ein treuer Sohn des Papstes, unverbrüchlich
verbunden mit seiner Person und seinem Lehramt“(Dekret
über die Tugenden des Dieners Gottes Álvaro del Portillo).
• „Ich bin überzeugt, dass Don Álvaro der Kirche beständig gedient hat, gerade weil er den Gründer des Opus Dei als
treuer Sohn unterstützt hat. Dieser Ausdruck, der im Gebet
für die private Andacht vorkommt, scheint mir die kürzeste
und treffendste Beschreibung seiner Gestalt zu sein“ (Bischof
Javier Echevarría).
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Bitte

Herr, schenk mir die Gnade, dem seligen Álvaro darin zu folgen,
von dem Moment an, in dem er verstand, was der Wille Gottes
war, mit einem „Ja“ zu antworten und bis zum Tod treu zu sein.
Inspiriert vom Beispiel des heiligen Josefmaria liebte und lebte
er die Treue. Hilf mir, ihn froh und großzügig in dieser Tugend
nachzuahmen. Über den Gründer sagte der selige Álvaro: „Die
Treue war für ihn keine Last, sondern ein täglich neu gelebtes
Glück, aus dem Wunsch heraus, der LIEBE mit Liebe zu entsprechen“ (seliger Álvaro, Brief, 1. März 1987).
Herr, mach mein Leben zu einem großzügigen und gelassenen,
wenn nötig heldenhaften „Ja“ allem gegenüber, was du von mir
verlangst: einem „Ja“ zu dir, zu meiner christlichen Berufung, zu
meinen familiären Aufgaben, zu meinen Verpflichtungen – insbesondere zu jenen, die ich formell vor dir eingegangen bin –,
zu meinen Vorsätzen, zu meinem gegebenen Wort ...
Zuletzt bitte ich um die Gnade, dem Tod gelassen entgegenzublicken, in der Hoffnung, in jener Stunde die Worte Jesu zu
hören: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Komm, nimm
teil am Freudenfest deines Herrn (Mt 25,21).
>>> GEBET ZUM SELIGEN ÁLVARO
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Friede, Geduld
und Sanftmut

7. Tag

Betrachtung
• „Niemandem ist eine unfreundliche Geste von ihm in
Erinnerung, eine Regung der Ungeduld angesichts von Widerwärtigkeiten, eine Äußerung der Kritik oder des Protestes
wegen einer Schwierigkeit“ (Dekret über die Tugenden des
Dieners Gottes Álvaro del Portillo).
• „Don Álvaro ist mir eine wertvolle Hilfe: Er löst mir
alle Schwierigkeiten, und wenn ich ihm einmal nicht richtig
erklären kann, wie es mir geht, errät er es und versteht mich“
(Vladimir Vince, 1946).
• „Er war wirklich ein Vater, wie er im Opus Dei genannt
wird. Man hatte mehr Lust, bei ihm zu beichten, als ihm Fragen zu stellen“ (Journalist Vittorio Messori).
• „Habt Geduld (mit den anderen), wie der Herr Geduld
mit einem jedem von uns hat. Nehmt sie immer liebevoll auf:
Sie sollen nach einer Niederlage zu euch kommen können,
um ihre Begeisterung zurückzugewinnen, weil sie sich verstanden, ermutigt und geliebt fühlen!“ (seliger Álvaro, Brief,
2. Oktober 1986).
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Bitte
Gewähre mir, Herr, die Liebenswürdigkeit, das Verständnis und
die Geduld, die der selige Álvaro gewöhnlich zeigte und wodurch
sich alle, die ihn kannten, so sehr angezogen und in ihren Herzen
mit Frieden erfüllt fühlten. Gib mir die Gnade, gelassen zu bleiben und meinen Ärger zu überwinden, wenn mich jemand enttäuscht hat, mir widerspricht oder mich benachteiligt; und die
Gnade, geduldig zu bleiben, wenn Angelegenheiten, um die ich
mich sehr bemüht habe, länger dauern oder nicht so gelingen,
wie ich wollte. Mit deiner Hilfe möchte ich grobe Worte, ungeduldige Reaktionen und Proteste vermeiden. Hilf mir, nicht hart von
jemandem zu reden oder mich nicht bitter über etwas zu beklagen.
Der selige Álvaro hatte vom heiligen Josefmaria das „AbwartenKönnen“ gelernt. Gib, dass auch ich diese Kunst erlernen kann.
Und dass ich, bevor ich eine Bemerkung mache oder korrigiere,
eine angemessene Zeit verstreichen lasse und es erst tue, nachdem ich es ins Gebet genommen und in Ruhe überlegt habe.
>>> GEBET ZUM SELIGEN ÁLVARO
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Der Friede eines
Herzens, das verzeiht

Betrachtung

8. Tag

• „Er hatte vom Herrn gelernt, seinen Verfolgern zu vergeben, für sie zu beten, seine Arme priesterlich zu öffnen,
um allen mit einem Lächeln und christlichem Verständnis
entgegenzugehen“ (Dekret über die Tugenden des Dieners
Gottes Álvaro del Portillo).
• „In diesen fast vierzig Jahren habe ich erlebt, wie Bischof
del Portillo Prüfungen bestand, die einen anderen niedergedrückt hätten: Oft ließ der Herr es zu, dass das Opus Dei
zum Gegenstand von Verleumdungen, ungerechten Verdächtigungen und manchmal bösen Intrigen wurde. Er hatte vom
heiligen Josefmaria gelernt zu vergeben, Ungerechtigkeit
mit Nächstenliebe zuzudecken. Er umarmte das Kreuz, verzieh, schwieg und diente und arbeitete weiter“ (Kardinal
Giovanni Cheli).
• Don Álvaro „bat die Leute des Opus Dei (während einer
harten Verleumdungskampagne in einigen europäischen
Ländern), zu verzeihen und zu verstehen; und humorvoll versuchte er sie mit einem Sprichwort zu trösten: ,Die schlechtesten Früchte sind es nicht, woran die Wespen nagen.‘“
(Msgr. Joannes Gijsen).
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Bitte

Herr, gib mir die Gnade, dich in der Größe des Vergebens nachzuahmen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun
(Lk 23,34). Dass ich lerne, grobe, ungerechte oder beleidigende
Worte oder Haltungen anderer zu verstehen, zu vergeben, zu
überhören oder zu übersehen. Dass ich mich in diesen schwierigen Momenten an den Rat des heiligen Josefmaria halte, den
der selige Álvaro auf bewundernswerte Weise lebte: „Beten,
schweigen, arbeiten, verzeihen, lächeln.“
Mein Gott, befreie mich davon, nachtragend zu sein: im Groll
zu denken, zu reden oder zu handeln. Und wenn ich einmal entdecke, dass solche Gefühle mein Herz betrüben, führe mich zu
einer guten Beichte, um in diesem Sakrament der Barmherzigkeit den Frieden der Vergebung Gottes zu erlangen.
Hilf mir, das Glück zu verkosten, das der selige Álvaro folgendermaßen beschrieb: „Es gibt nur wenige Freuden, die so groß
sind, wie nach einer gut gemachten Beichte zu fühlen, was der
verlorene Sohn empfand: die Umarmung unseres Vaters Gott,
der uns vergibt!“ (seliger Álvaro, Predigt, 12. April 1984).
>>> GEBET ZUM SELIGEN ÁLVARO
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Frieden
verbreiten

Betrachtung

9. Tag

• Ein grundlegendes Merkmal von Don Álvaro del Portillo war, dass er Frieden in sich hatte und Frieden verbreitete. Es war daher vorbildlich, wie er angesichts jeglicher
Widerwärtigkeit, jeglicher mehr oder weniger schmerzlichen Nachricht, in Situationen, in denen man normalerweise ärgerlich reagiert, immer mit übernatürlicher Sicht
reagierte und alles, was geschah, in die Hände Gottes legte“
(Msgr. Tomás Gutiérrez).
• „Was an der Persönlichkeit und im Leben von Msgr. del
Portillo am meisten auffiel, war seine Gelassenheit, sein
innerer Frieden. Er hatte Frieden in sich und verbreitete
Frieden“(José Luis Soria).
• „Wenn ihr verständnisvoll, optimistisch, beständig seid,
wenn ihr fortwährend Frieden und Freude um euch herum
aussät, dann seid sicher, dass ihr die Schwierigkeiten, die
auftauchen, schließlich überwinden und Christus an die
Spitze aller menschlichen Tätigkeiten stellen werdet“ (seliger Álvaro, Brief, 2. Oktober 1986).
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Bitte

Mein Gott, hilf mir, dass ich wie der selige Álvaro allen „den
Frieden wünsche, der von Gott kommt, den Frieden, den Christus auf die Erde gebracht hat, den Frieden, den die Welt nicht
geben kann. Einen Frieden, der die Folge der Vereinigung mit
Gott in all unseren Gedanken, Worten und Werken ist“ (seliger
Álvaro, Brief, 1. Oktober 1989). Dass ich nie vergesse, dass, wie
der selige Álvaro sagte, „der Friede eine Frucht der Gegenwart
des Heiligen Geistes in unseren Seelen ist. Wir werden Frieden
haben und ihn um uns herum verbreiten können, wenn wir
Umgang mit dem Heiligen Geist haben, wenn wir aufrichtig alles
zu erfüllen trachten, was er von uns verlangt“ (ebenda).
Mach mich, Herr, auf die Fürsprache der Seligen Jungfrau Maria,
der Königin des Friedens, zu einem Menschen, der den Frieden
Christi zu allen Herzen trägt (vgl. Mt 5,9). Möge ich meine Verbindung mit Gott so leben, dass von mir wie vom seligen Álvaro
gesagt werden kann: „Nie fehlte ihm dieses aufrichtige, liebenswürdige Lächeln, das so wirksam Freude und Frieden verbreitete.“
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Die angeführten Zeugnisse für das vorbildliche Leben des
seligen Álvaro del Portillo beruhen auf folgenden Quellen:
Dekret über die Tugenden des Dieners Gottes Álvaro del Portillo y
Diez de Sollano, Titularbischof von Vita und Prälat der Personalprälatur des Heiligen Kreuzes und Opus Dei. Rom, 28. Juni 2012.
Bernal, Salvador: Álvaro del Portillo, An der Seite eines Heiligen,
Adamas Verlag, Köln 2009.

Loarte, José Antonio: Wie Salz und Licht. Impulse für das christliche Gebetsleben. Fassbaender Verlag, Wien 2019 (Zusammenstellung von Auszügen aus Hirtenbriefen von Álvaro del Portillo).
Medina Bayo, Javier: Álvaro del Portillo. Un hombre fiel,
Ed. Rialp, Madrid 2012.

Mertz, Thomas: Bischof Álvaro del Portillo, Ingenieur – Priester –
Vater, eine biographische Skizze, Fassbaender Verlag, Wien 2014.
Ocáriz, Fernando: Das geistliche Erbe von Bischof Álvaro del Portillo. Vortrag des Generalvikars des Opus Dei auf einem Kongress
(12. -14. März 2014 in Rom) anlässlich des hundertsten Geburtstags von Bischof Álvaro del Portillo.

Es wird gebeten, Gebetserhörungen auf die Fürsprache
des seligen Álvaro del Portillo der Prälatur Opus Dei
in Österreich, Argentinierstraße 45, 1040 Wien, mitzuteilen.
E-Mail: ocsr.at@opusdei.org
Mehr Information über Álvaro del Portillo und das Opus Dei:

www.alvarodelportillo.org & www.opusdei.org
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