
Seliger Carlo Acutis (1991 – 2006) 
„Immer mit Jesus vereint: das ist mein Lebensprogramm.“ 
Carlo, ein lebenslustiger, computerbegabter Jugendlicher, 
spielte gerne mit seinen Freunden Fußball und mit der Pla-
ystation, drehte Videos mit ihnen und brachte immer alle 
zum Lachen. Gleichzeitig entwickelte er schon sehr früh eine 
sehr intensive Freundschaft mit Jesus. Tägliche Quellen 
waren ihm die Hl. Messe, die Eucharistische Anbetung, der 
Rosenkranz, seine Liebe zur Muttergottes, sein Gebet für die 
Armen Seelen, die Freundschaft mit seinem Schutzengel und 
mit vielen Heiligen und die wöchentliche Beichte. Seine 

Freundschaft mit Jesus wirkte sich sehr stark auf seinen Umgang mit seinen Mitmenschen aus: 
Humorvoll und sympathisch gewann er durch seinen selbstlosen und freudigen Einsatz für seine 
Nächsten, vor allem die Armen, Benachteiligten und Obdachlosen, viele für den Glauben an Jesus 
und nannte die Heilige Eucharistie seine Autobahn in den Himmel. Bereits als 11-Jähriger begann 
er auf einer Website insgesamt 146 Eucharistischen Wundern aus aller Welt zu dokumentieren, die 
als Ausstellung in aller Welt gezeigt wird. - Anfang Oktober 2006 erkrankte er plötzlich an einer 
schweren Leukämie, die er für den Papst und die Kirche aufopferte. Er starb bereits nach wenigen 
Tagen am 12. Oktober 2006 mit nur 15 Jahren und wurde am 10.10.2020 in Assisi seliggesprochen.  
Sein Gedenktag ist der 12. Oktober.  

Carlos Empfehlungen, wie man heilig werden kann 
Auf seiner Webseite veröffentlichte Carlo acht Empfehlungen, wie man heilig werden kann.   
Er selber versuchte, genau danach zu leben und spornte auch andere dazu an: 

1. Du musst die Heiligkeit aus ganzem Herzen wollen. Und wenn diese Sehnsucht noch nicht  
in deinem Herzen erwacht ist, musst du den Herrn inständig darum bitten. 

2. Gehe jeden Tag zur heiligen Messe und empfange die heilige Kommunion. 
3. Denke daran, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. 
4. Lies jeden Tag einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift. 
5. Nimm dir Zeit für die Eucharistische Anbetung. Jesus ist in diesem Sakrament  

wirklich gegenwärtig. Du wirst sehen, welche Fortschritte du in der Heiligkeit machst! 
6. Gehe jede Woche zur heiligen Beichte, auch wenn Du nur lässliche Sünden begangen hast. 
7. Lege Fürbitte ein und schenke Blumen (Opfer und gute Taten)  

dem Herrn und Maria, um anderen zu helfen. 
8. Bitte deinen Schutzengel, dir immer zu helfen, damit er dein bester Freund wird. 

Unsere Gruppe „Freunde von Carlo Acutis“ 
Wir sind eine Gruppe von Gläubigen, die schon länger von Carlos Vorbild und seinen konkreten 
Empfehlungen, wie man heilig werden kann, fasziniert sind. Um seine Spiritualität im deutsch-
sprachigen Raum bekannt zu machen, gründeten wir nach einer Zeit des vorbereitenden Gebetes 
die Gruppe „Freunde von Carlo Acutis“ durch die Weihe unsere Gruppe an die Muttergottes am 8. 
Dezember 2020 und die Verabschiedung unserer Statuten durch fünf Gründungsmitglieder am 11. 
Dezember. In enger Zusammenarbeit mit dem offiziellen italienischen Verein „Freunde von Carlo 
Acutis“ und mit anderen Carlo-Acutis-Gruppen möchten wir nun mithelfen, Carlo und seine Spiri-
tualität bekannt zu machen und für seine baldige Heiligsprechung beten. Weitere Informationen 
über den Seligen Carlo Acutis und zu unsere Gruppe gibt es unter: www.CarloAcutis.de 
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Weihe der Freunde von Carlo Acutis an das Unbefleckte Herz Mariens 

Heiligste Jungfrau Maria! Mutter Gottes und unsere Mutter! Du unsere Königin! 
Deinem unbefleckten Herzen weihen wir uns, alle Freunde von Carlo Acutis  
und alle Menschen, die durch die Aktivitäten unserer Gruppe erreicht werden.   

Hilf uns, ganz nach dem Willen Deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zu leben 
und die konkreten Vorschlägen des Seligen Carlo Acutis für den Weg zur Heiligkeit  
entsprechend unserer eigenen Lebenssituation in unserem Alltag umzusetzen. 

Erbitte uns und allen Menschen, die durch unsere Gruppe erreicht werden, 
eine große Sehnsucht nach der Heiligkeit,  
und eine glühende Liebe zu Jesus in der Heiligen Eucharistie,  
zu Dir, unserer Mutter und Herrin, zu unserem Schutzengel  
und zu unseren Nächsten, besonders den Notleidenden. 

Mit Deiner mütterlichen Hilfe  
und durch den Beistand und die Fürsprache des Seligen Carlo Acutis 
möchten wir – wie Du und der Selige Carlo Acutis – immer mit Jesus vereint sein, 
damit wir einmal in Gemeinschaft mit Dir und dem Seligen Carlo Acutis,  
mit unseren Schutzengeln und mit allen Engeln und Heiligen 
Jesus in übergroßer Freude von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. Amen. 

Hl. Papst Johannes Paul II. – aus seiner Enzyklika Evangelium Vitae  

O Maria, Morgenröte der neuen Welt, Mutter der Lebendigen, 
Dir vertrauen wir die Sache des Lebens an: 

O Mutter, blicke auf die grenzenlose Zahl von Kindern, 
denen verwehrt wird, geboren zu werden, 
von Armen, die es schwer haben zu leben, 
von Männern und Frauen, die Opfer unmenschlicher Gewalt wurden, 
von Alten und Kranken,  
die aus Gleichgültigkeit oder angeblichem Mitleid getötet wurden. 

Bewirke, daß alle, die an deinen Sohn glauben, 
den Menschen unserer Zeit mit Freimut und Liebe 
das Evangelium vom Leben verkünden können. 

Vermittle ihnen die Gnade, es anzunehmen als je neues Geschenk, 
die Freude, es über ihr ganzes Dasein hinweg in Dankbarkeit zu feiern, 
und den Mut, es mit mühseliger Ausdauer zu bezeugen, 
um zusammen mit allen Menschen guten Willens 
die Zivilisation der Wahrheit und der Liebe zu errichten, 
zum Lob und zur Herrlichkeit Gottes,  
des Schöpfers und Freundes des Lebens. Amen. 
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Weihe an die Mutter Gottes 
(Papst Johannes Paul II.) 

O makellose Jungfrau, Mutter des wahren Gottes und Mutter der Kirche,  
die Du Deine Milde und Barmherzigkeit allen erweist, die um Dein Erbarmen flehen.  
Erhöre unser Gebet, das wir mit kindlichem Vertrauen an Dich richten,  
und trage es vor das Angesicht Deines Sohnes Jesus, unseres einzigen Erlösers! 

Mutter der Barmherzigkeit, die Du uns das stille, verborgene Opfer lehrst,  
die Du uns Sündern entgegenkommst,  
Dir weihen wir unser ganzes Sein und unsere ganze Liebe.  
Dir weihen wir unser Leben, unsere Arbeit, unsere Freuden,  
unsere Leiden und Schmerzen. 

Schenke unseren Völkern Frieden, Gerechtigkeit und Wohlergehen,  
denn alles, was wir sind und was wir haben,  
stellen wir unter Deinen Schutz, o Mutter und Herrin.  
Wir wollen ganz Dein sein und mit Dir den Weg rückhaltloser Treue  
zu Christus und Seiner Kirche gehen, auf dem Du uns mit liebender Hand führst. 

Wir bitten Dich für alle Bischöfe und Priester.  
Mögen sie die Gläubigen auf dem Weg eines zutiefst christlichen Lebens,  
auf dem Weg der Liebe und des demütigen Dienstes für Gott und die Seelen führen.  
Bitte für uns, damit der Herr im ganzen Volk Gottes den Hunger nach  
Heiligkeit wecke und ihm zahlreiche Priester- und Ordensberufe schenke,  
die stark im Glauben und eifrig im Austeilen der Sakramente Gottes sind. 

Schenke unseren Familien die Gnade,  
das werdende Leben zu lieben und zu achten, mit der gleichen Liebe,  
mit der Du das Leben des Sohnes Gottes in Deinem Schoß empfangen hast. 
Heilige Jungfrau Maria, Mutter der schönen Liebe,  
beschütze unsere Familien, damit sie stets vereint seien,  
und segne die Erziehung unserer Kinder.  

Du, unsere Hoffnung, blicke auf uns voll Erbarmen!  
Lehre uns, unablässig Jesus entgegenzugehen, und wenn wir fallen,  
hilf uns aufzustehen und durch das Bekenntnis unserer Schuld und Sünden  
im Sakrament der Buße wieder zu Ihm zurückzukehren! 
Schenke uns eine große Liebe zu allen Sakramenten,  
die die Spuren sind, die Dein Sohn auf Erden hinterlassen hat! 

So können wir mit einem Gewissen, das in Frieden mit Gott ist,  
mit einem Herzen, frei von Haß und allem Bösen,  
allen die wahre Freude und den wahren Frieden bringen,  
der von Deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus ausgeht,  
der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit.   

Amen. 


