
Eine wegweisende NEUERSCHEINUNG: „Ausgewählte Texte aus dem 
Buch des Himmels" - eine Botschaft ist schöner als die andere! 

L u i s * PIccarreM 

Das Reich des 
Göttlichen Willens 

Ausgewählte Texte 
aus dem Buch des Himmels 

Jesus selber lädt 
uns in diesem 
Buch ein, die 
Schönheit des 
Lebens im 
Göttlichen 
Willens kennen 
zu lernen, dass 
Er selbst gelebt 
und für uns 
vorbereitet hat. 
„Das Reich 
des Göttlichen 
Willens-
Ausgewählte 

Texte aus dem Buch des Himmels" von 
Luisa Piccarreta, Hardcover, 424 Seiten, 
Bestell-Nr. 4869, € 24,70, sFr. 32,10. 

Der Autor Manfred Anders schreibt: „Die 
Schriften der Dienerin Gottes Luisa Piccarreta 
sind bisher in deutscher Sprache noch kaum 
bekannt. Das vorliegende Buch bietet dem Le
ser aus den weithin noch unveröffentlichten 
Texten in deutscher Sprache eine nach The
men geordnete Auswahl an, die ich zunächst 
für die Leser meines Einführungsbuches zu
sammengestellt habe. In der Reihe „Das Reich 
des Göttlichen Willens" Band I finden wir be
reits eine kleine Auswahl von Texten aus ihren 
Schriften, die vom Benediktinerpater Beda 
Ludwig schon ca. 1935 übersetzt und veröf
fentlicht wurden. Diese frühere Ausgabe hat 
der Verlag Salvator-mundi im Jahr 2000 erneut 
aufgelegt und damit die Reihe „Das Reich des 
Göttlichen Willens" eröffnet, welche mittler
weile zehn Bände umfasst. 

Der Band I bietet einen Einblick in die Haupt
themen von Luisa Piccarretas Schriften. Für 
viele Leser sind die Botschaften aber schwer 
zu verstehen, solange sie nicht in ihrem grö
ßeren Zusammenhang gesehen werden. Die 
Stundenuhr ist als Band II ein eigenständiges 

Buch neben den 36 Bänden des geistlichen 
Tagebuches Luisa Piccarretas. 

Band III der deutschen Texte ist eine Zu
sammenstellung von ausgewählten Texten ih
rer späteren Tagebücher, die sie gegen Ende 
ihres Lebens verfasst hat. Es sind Botschaf
ten, welche die Heilsgeheimnisse der Jungfrau 
Maria behandeln. Um alle diese Phvatoffen-
barungen richtig einordnen zu können, be
durfte es einer systematischen Einführung in 
die Mission der Dienerin Gottes und die Be
deutung ihrer Schriften. 

Dieses Anliegen wurde im Band IV verwirk
licht, welcher den Titel trägt „Das Leben im 
Reich des Göttlichen Willens". Viele Leser ha
ben auch die nachfolgenden Bände V und VI 
von Gertraud Pflügl gelesen, die anhand der 
vielen zitierten Texte einen tieferen Einblick in 
das Leben Luisas, ihre geistliche Mission und 
die Hauptlehren in ihren Schriften vermitteln. 

In dieser Auswahl von Texten habe ich ver
sucht, anhand exemplarischer Texte die 
„wichtigsten" Lehren aus Luisas vielen Bän
den zusammenzustellen. Es ist nicht leicht, 
aus der Fülle der Texte die wesentlichen Aus
sagen eines so großen und tiefen Werkes, wie 
Luisa Piccarreta es uns hinterlassen hat, the
matisch auszuwählen. Erstens, weil viele Bot
schaften verschiedene Aspekte miteinander 
verbinden. Die zweite Schwierigkeit besteht 
darin, dass jede Auswahl andere wichtige Tex
te ausschließt. 

Man kann nicht wirklich sagen, dass man
che Botschaften wichtiger als andere seien, da 
sie eigentlich alle wichtig sind und insgesamt 
eine Einheit bilden. Eine Botschaft ist schöner 
als die andere, so dass allein schon aus die
sem Grund eine Auswahl schwerfällt. Jesus 
hat Luisa diese kostbaren Wahrheiten nicht 
nach streng systematischen Gesichtspunkten 
mitgeteilt. Da er aber neben neuen Lehren im
mer wieder auch auf die gleichen Themen zu
rückkommt und diese zunehmend vertieft, 
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erschließt sich für den Leser nach und nach die 
innere Ordnung der Lehren Jesu. Ich bin über
zeugt, dass - ebenso wie bei der Heiligen 
Schrift - niemand je in der Lage sein wird, Lui
sas Schriften vollständig zu erfassen, zu 
durchdringen und zu begreifen. Selbst Luisa 
fehlten oft die Worte, um das auszudrücken, 
was sie erkennen durfte. Auch nach wieder
holtem Lesen der einzelnen Bände entdecken 
wir immer wieder neue Facetten und Zusam
menhänge. Wenn man Luisas Schriften „ver
stehen" will, muss man sie vor allem mit einem 
bereiten und offenen Geist lesen. Vielleicht 
trifft hier eine alte bildliche Redeweise zu, dass 
man die wesentlichen Wahrheiten nur mit dem 
Herzen erfasst. Manche Aussagen in Luisas 
Schriften wirken auf manche Leser zunächst 
ungewohnt und klingen zuweilen vielleicht 
auch missverständlich. Hier sollte das soge
nannte hermeneutische Prinzip berücksichtigt 
werden, welches für jede Textinterpretation 
und besonders für die Auslegung der Heiligen 
Schrift gilt: Viele Aussagen können wir nur aus 
dem Gesamtkontext „richtig" auslegen, wäh
rend sie für sich allein betrachtet leicht falsch 
verstanden werden können. Die Bibel bietet 
dafür viele Beispiele. Manche Leser erliegen 
der Gefahr, Luisas Schriften wegen angebli
cher Irrlehren vorschnell abzulehnen, und be
rauben sich dadurch großer Gnaden. Bisher 
liegt noch keine kirchlich approbierte Überset
zung von Luisas Schriften in deutscher Spra
che vor. 

Das Erzbistum Trani bereitet seit einigen 
Jahren eine theologisch kommentierte italieni
sche Edition vor, die für spätere Übersetzun
gen maßgeblich sein soll. Wahrscheinlich wird 

es noch viele Jahre dauern, bis eine kirchlich 
approbierte deutsche Übersetzung der Schrif
ten Luisas vorliegt. 

Als Grundsatz für die Bewertung einer jeden 
Privatoffenbarung gilt allgemein, dass sie mit 
den Lehren der Kirche und der Heiligen Schrift 
übereinstimmen muss. Die Interpretation der 
Schriften Luisas sollte deshalb immer im Kon
text der kirchlichen Überlieferung und im Licht 
der Tradition der Kirche geschehen. Luisa zeigt 
uns durch ihr eigenes Leben beispielhaft, dass 
sie in allem der Kirche und gegenüber ihren 
Beichtvätern und Seelenführern gehorsam 
war. Die theologische Einordnung und Bewer
tung von Luisas Schriften im Licht der Heiligen 
Schrift und der kirchlichen Überlieferung bleibt 
Aufgabe der Theologen und des kirchlichen 
Lehramtes. Ich erkläre hiermit ausdrücklich, 
dass ich dem endgültigen Urteil der Kirche 
über die Schriften Luisa Piccarretas nicht vor
greifen will. 

Ihr außerordentlicher Beichtvater, der Heili
ge Annibale Maria di Francia (1851 bis 1927), 
war mit der Zensur und Verlegung ihrer Schrif
ten vom damaligen Erzbischof von Trani be
auftragt. Alle damals von ihm geprüften Schrif
ten erhielten für die Veröffentlichung das Im
primatur des Bischofs. Luisas Seligspre-
chungsprozess ist auf diözesaner Ebene 
bereits abgeschlossen und läuft derzeit auf va
tikanischer Ebene." 

Lesen Sie mehr über diese verheißungs
vollen Botschaften in dem Buch „Das Reich 
des Göttlichen Willens - Ausgewählte Texte 
aus dem Buch des Himmels" von Luisa Piccar
reta, Hardcover, 424 Seiten, Bestell-Nr. 4869, 
€24,70, sFr. 32,10. 
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