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liares. Ha publicado numerosos libros sobre la participación de españoles y catalanes
en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial, temas sociales y testimonios
varios. En el libro, prologado por Marina Robben, presidenta de la IFFD, el autor
cede la palabra en la Presentación al propio Rafael Pich, reproduciendo las palabras
de la anteriormente citada lección magistral.
Arasa logra sobradamente su objetivo: contar «la historia de la Orientación
Familiar a través de la vida de Rafael. O si se quiere, una vertiente fundamental de
las muchas que tuvo este personaje poliédrico que fue Rafael Pich» (p. 19). El libro
repasa exhaustivamente la trayectoria de la Orientación Familiar, desde su semilla en
el Club Daumar hasta los actuales cursos on line. Se describen las primeras fórmulas,
el método del caso –que tan útil había resultado en el IESE–, los matrimonios involucrados, el lanzamiento del FERT como punta de lanza de un gran proyecto, etc. Se
detallan objetivos, aspectos técnicos de los programas, etapas de los trabajos, moderadores, flying moderators después del 2000, etc., y la posterior y gradual expansión
internacional. Se estudian las luces y sombras en la panorámica de la familia y los
cambios sociales, y se da noticia amplia de la participación activa en los grandes foros
internacionales y de las relaciones con otras instituciones, nacionales e internacionales, que inciden en los campos del matrimonio y la familia.
Mercedes Alonso

Salvador Bernal, Alvaro del Portillo: An der Seite eines Heiligen, Köln, Adamas,
2009, 307 pp. = Wspomnienie o Biskupie Alvaro del Portillo, Prałacie Opus
Dei, Warszawa, Apostolicum, 2010, 302 pp. = Recuerdo de Álvaro del Portillo,
prelado del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1996, 296 pp.
Bernal ist ein bekannter Autor, was Themen rund um das Opus Dei betrifft.
Bereits 1976, ein Jahr nach dem Tod des Hl. Josemaría Escriva, veröffentlichte er
dessen erste Biografie (auf Deutsch 1978 unter dem Titel „Msgr. Josemaría Escriva de
Balaguer, Aufzeichnungen über den Gründer des Opus Dei“ erschienen).
Álvaro del Portillo, schon seit den 30er-Jahren engster Mitarbeiter des Hl. Josefmaria,
wurde 1975 dessen erster Nachfolger und blieb es bis zu seinem Tod im März 1994 als
Prälat Bischof des Opus Dei. Auch seine Lebensgeschichte wurde erstmals von Bernal niedergeschrieben – und zwar schon 1996, während die deutsche Übersetzung von Gabriele
Stein erst 2009 unter dem Titel „Álvaro del Portillo/An der Seite eines Heiligen“ herauskam.
Weder handelt es sich dabei um eine Biografie im engeren Sinn, noch ist Bernal
Historiker. In sehr persönlichem Stil verknüpft er verschiedene Momente im Leben
von Álvaro de Portillo miteinander und stützt sich dabei auf seine eigenen Erinnerungen und Erlebnisse sowie auf andere Quellen. In 26 Kapiteln von jeweils rund
einem Dutzend Seiten schildert er die wichtigsten Momente und Themen aus del
Portillos Leben.
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Viele Kapitel beinhalten bislang unveröffentlichte Informationen. Sie helfen dem
Leser, die Person Álvaro del Portillo’s schätzen zu lernen, der schon 1946 Kardinal
Frings in Rom und 1949 den Münchner Kardinal Faulhaber traf, sowie seinen Beitrag zur weltweiten Entwicklung und Ausbreitung des Opus Dei. Bernal zeigt zudem
das Bild eines Menschen, der durch außerordentlichen inneren Frieden, Geselligkeit,
Intelligenz und Ausdauer hervorstach.
Spannend ist für deutschsprachige Leser unter anderem das Kapitel, das von der
Teilnahme Álvaro del Portillos am II. Vatikanischem Konzil berichtet – insbesondere die fast einstimmige Approbation des Dekrets „Presbyterorum ordinis“, das
die Kommission vorbereitet hatte, deren Sekretär Álvaro del Portillo war. Bernal
erwähnt auch das Buch „Gläubige und Laien in der Kirche“ (Ferdinand Schöningh,
Paderborn 1972), das del Portillo auch in deutscher Sprache veröffentlichte. Es ist die
erste systematische Analyse der Lehre des Konzils über das Volk Gottes, die zwischen
Gläubigen und Laien unterscheidet, was später für die Betrachtung der Würde der
Person und der Rechte der Laien in der Kirche grundlegend wurde.
Die deutsche Übersetzung gibt äußerst treu den Originaltext wieder, was gelegentlich auf Kosten der literarischen Wendigkeit geht. Schade nur, dass der Autor
dabei, wenngleich das Buch keinen wissenschaftlichen Anspruch erhebt, so wie in
seinem Werk über den Heiligen Josemaría auf einen Namensindex verzichtete.
Ricardo Estarriol

Marco Busca, Che devo fare, Signore? Esercizi di preghiera sui testi di san Paolo,
con l’aiuto di san Josemaría, Siena, Cantagalli, 2009, 143 pp.
Questo libro è uno dei frutti dell’anno paolino indetto da Benedetto XVI per la
Chiesa dal giugno 2008 al giugno 2009. L’Autore, sacerdote della Prelatura della Santa
Croce e Opus Dei, ha raccolto e sistematizzato il materiale che gli era servito per preparare la sua predicazione durante quell’anno, e offre con questo volume un utile
contributo per conoscere meglio sia san Paolo sia san Josemaría Escrivá. Egli ha studiato i testi paolini citati da san Josemaría in alcune delle sue principali pubblicazioni
(Cammino, Solco, Forgia, Amici di Dio, È Gesù che passa, La Chiesa nostra madre), e
attraverso il suo lavoro possiamo conoscere meglio entrambi i santi, che sono i protagonisti di queste pagine. Il suo obiettivo è duplice: da una parte vuole offrire ai lettori
un contributo per la preghiera personale, attraverso la proposta dei testi paolini interpretati da san Josemaría; dall’altra, getta le basi per ulteriori e più approfonditi studi
sui rapporti tra la dottrina paolina e il messaggio del fondatore dell’Opus Dei.
San Paolo è un santo universale non solo per la sua missione di “apostolo delle
genti”, ma anche per essere stato scelto come agiografo di lettere che lo Spirito Santo
ha voluto scrivere alla Chiesa di tutti i luoghi e di tutti i tempi: le sue parole risuonano
e risuoneranno sempre nel cuore dei cristiani, e soprattutto nella vita e nelle opere di
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