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Möchten Sie kostenlos Bilder und Informationsmaterial 
über Carlo zugeschickt bekommen. Schreiben Sie uns 

eine E-Mail oder einen Brief an folgende Adresse:

Associazione Amici di Carlo Acutis
Via Ariosto 21 - 20145 Milano - Italia

Email: info@carloacutis.com
www.carloacutis.com

Für empfangene Gnaden oder Fürbitten
kontaktieren Sie uns bitte telefonisch:

+39 02 48194408
Mobil: +39 339 6340122

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an folgende
Adresse: info@carloacutis.com

Besuchen Sie die von Carlo
ins Leben gerufene

Internationale Ausstellung
über die Wunder der Eucharistie.

www.carloacutis.com

“„Immer mit Jesus
  vereint zu sein, das
  ist mein Lebensweg”

Bittgebet für den
Ehrwürdigen Carlo Acutis
O Vater,
der Du uns das glühende Zeugnis
des jungen Ehrwürdigen Dieners Gottes Carlo Acutis 
geschenkt hast, der die Eucharistie zum
Mittelpunkt seines Lebens und zur Kraft seines täglichen 
Einsatzes gemacht hat, damit Dich auch die
anderen mehr als alles andere lieben lernen, gib, dass er 
schon bald in den Kreis der Seligen und Heiligen deiner 
Kirche aufgenommen wird.

Vermehre meinen Glauben,
nähre meine Hoffnung.
stärke meine Nächstenliebe,
wie beim jungen Carlo,
der in diesen Tugenden wuchs und heute bei Dir ist.

Gewähre mir die Gnade, die ich so nötig brauche ...

Ich vertraue auf Dich, Vater, und auf 
deinen geliebten Sohn Jesus, auf die 
Jungfrau Maria, unsere liebe Mutter,
und die Fürsprache Deines Ehrwürdigen 
Dieners Carlo Acutis. 
Pater, Ave, Gloria
Imprimatur in Curia Archiepiscopali Mediolanensi
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Novene für den Ehrwürdigen Carlo Acutis
Anfangsgebet

Meditation am ersten Tag:

Meditation am zweiten Tag: 

Meditation am dritten Tag: 

Meditation am vierten Tag:

Meditation am fünften Tag: 

Meditation am sechsten Tag:

Meditation am siebten Tag: 

Meditation am achten Tag: 

Meditation am neunten Tag:

Endgebet

Heilige Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich 
danke Euch für all die Gunst und Gnaden, mit denen 
Ihr die Seele des Ehrwürdigen Carlo Acutis in seinen 15 
Lebensjahren auf dieser Erde bereichert habt. Gewährt 
mir durch die Verdienste dieses geliebten Engels der 
Jugend die Gnade, die ich aufrichtig erbitte. 
(nun wird die Gnade genannt, um die gebeten wird).

Nicht ich, sondern Gott“
Ehrwürdigen Carlo Acutis, der Du Dein Leben ständigem 
Verzicht und Enthaltsamkeit gewidmet hast, gewähre mir 
die Gnade, die Gaben des Himmelszu suchen und zu 
verschmähen, was vorübergeht. So sei es.
Es werden 5 „Vaterunser“, 5 „Ave Maria“ und 5 „Ehre sei dem 
Gott“ gebetet, um Gott für seine Gaben zu danken, die er Carlo 
in seinen 15 Lebensjahren auf Erden zuteilwerden ließ.  

Immer mit Jesus vereint zu sein, das ist 
mein Lebensweg“  
Ehrwürdigen Carlo Acutis, der Du im Herzen Jesu  
gelebt hast, gewähre mir die Gnade, diesen Lebensweg 
zu verfolgen. So sei es.
Es werden 5 „Vaterunser“, 5 „Ave Maria“ und 5 „Ehre sei dem 
Gott“ gebetet, um Gott für seine Gaben zu danken, die er Carlo 
in seinen 15 Lebensjahren auf Erden zuteilwerden ließ.  

Erbitte stets Hilfe von Deinem Schutzengel, 
er soll Dein bester Freund sein“
Ehrwürdigen Carlo Acutis, der Du bereits in dieser 
Welt die Gesellschaft der Heiligen Engel gesucht hast, 
gewähre mir die Gnade nach dem Wunsch meines 
Schutzengels zu leben. So sei es.
Es werden 5 „Vaterunser“, 5 „Ave Maria“ und 5 „Ehre sei dem 
Gott“ gebetet, um Gott für seine Gaben zu danken, die er Carlo 
in seinen 15 Lebensjahren auf Erden zuteilwerden ließ.  

Unsere Seele gleicht einem Heißluftballon. 
Birgt sie eine Todsünde, fällt die Seele auf 
die Erde und die Beichte gleicht einem Feuer. 
Beichtet oft!“
Ehrwürdigen Carlo Acutis, der Du dieses Sakrament 
der Versöhnung so intensiv gelebt hast, gewähre 
mir die Gnade regelmäßig in tiefer Reue zur Beichte 
zu gehen. So sei es.
Es werden 5 „Vaterunser“, 5 „Ave Maria“ und 5 „Ehre sei dem 
Gott“ gebetet, um Gott für seine Gaben zu danken, die er Carlo 
in seinen 15 Lebensjahren auf Erden zuteilwerden ließ.  

Die Traurigkeit ist der auf uns selbst gerichtete 
Blick. Die Glückseligkeit ist der auf Gott gerichte-
te Blick.“  Ehrwürdigen Carlo Acutis, der Du nie Deinen Blick 
von Jesu, Deiner großen Liebe, abgewandt hast, gewähre mir 
die Gnade schon jetzt auf dieser Welt dieses wahre Glück zu 
erleben. So sei es.

Wir müssen in unseren Gebeten nur eines 
von Gott erbitten, den Willen gleich einem 
Heiligen zu handeln!“ 

                    Es werden 5 „Vaterunser“, 5 „Ave Maria“ und 5 
„Ehre sei dem Gott“ gebetet, um Gott für seine Gaben zu danken, 
die er Carlo in seinen 15 Lebensjahren auf Erden zuteilwerden ließ.  

                    Ehrwürdigen Carlo Acutis, 
der Du immer wusstest, Gott um essentielle Dinge zu be-
ten, gewähre mir die Gnade nach tiefem Verlangen zum 
Himmel. So sei es.                        Es werden 5 „Vaterunser“, 5 „Ave Maria“ und 
5 „Ehre sei dem Gott“ gebetet, um Gott für seine Gaben zu danken, 
die er Carlo in seinen 15 Lebensjahren auf Erden zuteilwerden ließ.  

Die Jungfrau Maria ist die einzige Frau in 
meinem Leben“
Ehrwürdigen Carlo Acutis, der Du die Jungfrau Maria 
über alles geliebt hast, gewähre mir die Gnade, die Liebe 
dieser guten und milden Mutter zu erwidern. So sei es.
Es werden 5 „Vaterunser“, 5 „Ave Maria“ und 5 „Ehre sei dem 
Gott“ gebetet, um Gott für seine Gaben zu danken, die er Carlo 
in seinen 15 Lebensjahren auf Erden zuteilwerden ließ.  

Eucharistie ist meine Autobahn ins Himmelreich”
Ehrwürdigen Carlo Acutis, der Du stets Deinen verbor-
genen Jesu im Tabernakel gesucht hast, gewähre mir die 
Gnade einer tiefen Inbrunst für die Eucharistie. So sei es.
 Es werden 5 „Vaterunser“, 5 „Ave Maria“ und 5 „Ehre sei dem 
Gott“ gebetet, um Gott für seine Gaben zu danken, die er Carlo 
in seinen 15 Lebensjahren auf Erden zuteilwerden ließ.

Ich sterbe gerne, denn ich habe mein Leben 
gelebt, ohne auch nur eine Minute davon an 
Dinge zu vergeuden, die Gott nicht gefallen” 

                       Es werden 5 „Vaterunser“, 5 „Ave Maria“ und 
5 „Ehre sei dem Gott“ gebetet, um Gott für seine Gaben zu danken, 
die er Carlo in seinen 15 Lebensjahren auf Erden zuteilwerden ließ.  

Gott Vater der Barmherzigkeit, erhebe Ehrwürdigen Carlo 
Acutis zum Ruhm der Altare, damit Du durch ihn noch 
mehr verherrlichst sei.  Gewähre uns die Ehre, ihn heilig zu 
sprechen, ihn, der Deinen Willen allzeit und immerdar ge-
lebt hat und gewähre mir dieseGnade, zu seinen Gunsten, 
die ich mir so sehnlichst wünsche.  Amen.
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Ehrwürdigen Carlo Acutis, gewähre mir die Gnade aller 
Gnaden, die letztendliche Beharrlichkeit und einen würd-
igen Tod. So sei es.  


