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Statuten der „Freunde von Carlo Acutis“ 
Stand vom 18. Dezember 2020 

Die Entstehung der Gruppe  
„Freunde von Carlo Acutis“ 

Wir sind eine Gruppe von Gläubigen, die sich durch die 
Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens am 8. Dezember 
2020 und durch die Verabschiedung dieser Statuten durch 
fünf Gründungsmitglieder am 11. Dezember 2020 als 
„Freunde von Carlo Acutis“ zusammengeschlossen haben, 
um in enger Zusammenarbeit mit dem offiziellen italieni-
schen Verein „Freunde von Carlo Acutis“ und mit anderen 
Carlo-Acutis-Gruppen den Seligen Carlo Acutis und seine 
Spiritualität im deutschsprachigen Raum bekannt zu ma-
chen und für seine baldige Heiligsprechung beten. Jeder ist 
eingeladen, sich - unabhängig von seinem Alter - unserer 
Gruppe als Mitglied anzuschließen, da Carlo Freundschaft 
mit Menschen jeden Alters schloss. Alle, besonders die Ju-
gendlichen, sollen angemessene Angebote der Mitwir-
kung in der Gruppe finden. Eine Vereinnahmung unserer 
Gruppe durch andere Gruppen oder Institutionen möch-
ten wir vermeiden. – Weitere Infos: www.CarloAcutis.de  

 

Die Ziele der „Freunde von Carlo Acutis“ 

Als Freunde von Carlo Acutis möchten wir 

 Carlos Vorbild und seinen Empfehlungen für den Weg zur Heiligkeit folgen. 

 Carlo als persönlichen Freund und Begleiter im Leben wählen, der mir hilft, heilig zu werden. 

 Andere einladen, Carlo ebenfalls als Vorbild und Freund für ihr Leben zu wählen. 

 Informationen über den Seligen Carlo Acutis bereitstellen  
z.B. durch Internetangebote, Flyer und Übersetzung italienischer Artikel, Bücher und Videos 

 Die Webseiten und Ausstellungen von Carlo bekanntmachen,  
insbesondere über die Eucharistischen Wunder in der Welt. 

 Persönlicher caritativer Einsatz nach dem Beispiel von Carlo  
für Bedürftige, Obdachlose, Drogenabhängige, Flüchtlinge, Benachteiligte etc. 

 In der eigenen Pfarrei aktiv werden mit Rosenkranzgebet, Eucharistischer Anbetungen, Glaubenskur-
sen, Glaubenswochenenden, caritativen Aktionen etc. 

 Informationsveranstaltungen und Glaubenskurse anbieten z.B. für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Eltern, Pfarreien, die pfarrliche und diözesane Jugendarbeit, Verbände und Bewegungen und Ordensge-
meinschaften. 

 Die kirchliche Anerkennung als kirchliche Gruppe wird angestrebt – zunächst im Erzbistum Köln. 

 Gebet um die Heiligsprechung von Carlo Acutis. 

Je mehr wir in der Heiligkeit und der Liebe zu Jesus, Maria und den Nächsten wachsen, umso mehr entwi-
ckeln wir genau wie Carlo ein gutes Gespür für die Nöte unserer Mitmenschen, können ihnen in Liebe bei-
stehen und den Glauben angemessenen, unaufdringlich, sympathisch und zur richtigen Zeit vermitteln.  
 

http://www.carloacutis.de/
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Die Spiritualität der „Freunde von Carlo Acutis“ 

Unsere Spiritualität leite sich aus Carlos Spiritualität und seinen Vorschlägen für den Weg zur Heiligkeit ab. 

 
Carlos Vorschläge für den Weg zur Heiligkeit,  
nach denen er selber gelebt hat:  

1. Die Sehnsucht nach der Heiligkeit erbitten  
und sie von ganzem Herzen wollen. 

2. Täglich die Heilige Messe besuchen. 

3. Täglich den Rosenkranz beten. 

4. Täglich einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift lesen. 

5. Sich Zeit nehmen für die Eucharistische Anbetung,  
da Jesus in diesem Sakrament wirklich gegenwärtig ist  
und wir so große Fortschritte in der Heiligkeit machen. 

6. Jede Woche zur heiligen Beichte gehen  
und auch die lässlichen Sünden beichten. 

7. Fürbitte einlegen und Jesus und seiner Mutter Blume  
(Opfer und gute Taten) schenken, um anderen zu helfen. 

8. Den Schutzengel immer um Hilfe bitten,  
damit er der beste Freund wird. 

 
Außerdem gehören zu Carlos Spiritualität auch folgende Punkte: 

 Carlo hatte schon früh das große Bedürfnis, immer wieder Jesus im Tabernakel zu besuchen und sich 
Zeit für die Anbetung und ein Gespräch mit ihm zu nehmen. Wenn er an einen anderen Ort kam, 
suchte er als erstes die dortige Kirche auf, um Jesus und seine Mutter zu grüßen. 

 Er hatte eine innige Liebe zur Muttergottes und hat ihr gerne Blumen in die Kirche mitgebracht. Der 
Rosenkranz, die Zeit, die er mit der Muttergottes verbrachte, war für ihn die galanteste Verabredung 
des ganzen Tages, die er keinesfalls verpassen wollte. Er sagte: „Die Muttergottes ist das Tor, um in die 
Gemeinschaft mit Jesus einzutreten.“ - „Nach der Heiligen Eucharistie ist der Rosenkranz die stärkste 
Waffe, um den Teufel zu besiegen.“ und: „Der Rosenkranz ist die kürzeste Leiter, um in den Himmel zu 
gelangen.“ 

 Er hat regelmäßig mit seinen Eltern Wallfahrten besonders zu Marienheiligtümern gemacht und sich 
dort jedes Mal bewusst der Muttergottes geweiht. 

 Er hatte eine innige Beziehung zu seinem Schutzengel und zu vielen konkreten Heiligen,  
die ihm Vorbild und Helfer in seinem Leben waren und die auch wir kennenlernen möchten. 

 Er hat schon seit seiner frühen Kindheit intensiv für die Armen Seelen im Fegefeuer gebetet. 

 Er hat sehr häufig eine gründliche Gewissenserforschung durchgeführt und diese dann für seine wö-
chentliche Beichte und seine Gespräche mit seinem Geistlichen Begleiter genutzt. 

 Durch seine innige Beziehung mit Jesus in der Heiligen Eucharistie entwickelte Carlo ein sehr feines 
Gespür dafür, mit seinen Mitmenschen und Nächsten angemessen und liebevoll umzugehen. Er 
wusste, zur richtigen Zeit mit den richtigen Worten über seinen Glauben zu sprechen, ohne aufdringlich 
zu sein, und wusste auch, wann es besser ist, darüber zu schweigen. 

 Er hatte ein sehr starkes Mitgefühl für Benachteiligte, Bedürftige, Notleidende, Obdachlose und Dro-
genabhängige und einen sehr sympathischen, humorvollen und liebevollen Umgang mit allen Men-
schen, denen er begegnete. Selbstlos und freudig hat er seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu-
rückgestellt, um anderen zuvorkommend und aufopfernd zu helfen. 
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Die Struktur der Gruppe „Freunde von Carlo Acutis“ 

Die Gruppe wird vom sogenannten Kernteam geleitet und soll folgendermaßen aufgebaut werden: 

 Die Freunde von Carlo, die sich als Mitglieder der Gruppe von Carlos Vorbild und Vorschlägen inspirie-
ren lassen möchten und auf Wunsch auch in den verschiedenen Teams aktiv mitwirken können. 

 Ein Priester als geistlicher Leiter, dessen Aufgabe es ist aufzupassen, dass alles in der Gruppe  
im kirchlichen Rahmen und im Sinne dieser Statuten abläuft. Innerhalb dessen lässt er den Mitgliedern 
möglichst Freiraum zur Entfaltung ihrer Charismen durch Aktivitäten in der Gruppe. 

 Das Kernteam der Gruppe, dessen Mitglieder ihrer jeweiligen Lebenssituation entsprechend versu-
chen, intensiver nach Carlos Vorbild und Ratschlägen zu leben, ihn als persönlichen Freund und Beglei-
ter wählen und sich so um die Heiligung ihres Lebens bemühen. Das Kernteam ist für die Umsetzung 
der Statuten verantwortlich, entscheidet über eventuelle Änderungen der Statuten und über die Mit-
gliedschaften in der Gruppe und im Kernteam, koordiniert alle Aktivitäten der Gruppe und der Teams 
und verantwortet sie gegenüber dem geistlichen Leiter, der im oben beschriebenen Rahmen gegebe-
nenfalls sein Veto einlegen kann. 

 Ein Sprecher des Kernteams, der die Gruppe offiziell nach außen vertritt. 

 Die Teams, in denen die Mitglieder der Gruppe je nach ihren Begabungen mitarbeiten können.  
Koordiniert wird jedes Team von Verantwortlichen, die selber zum Kernteam gehören.  

o Team „Gebet“ 

 Gebet für die Freunde von Carlo, deren Anliegen und für die zu erreichenden Menschen. 

 Sie tragen die Aktivitäten der Gruppe und des Kernteams im Gebet vor den Herrn und bringen 
die geistlichen Impulse, die sie im Gebet erhalten, beratend in die Gruppe ein. 

 Unterstützung der Mitglieder bei Gebetsinitiativen in den eigenen Pfarreien. 

 Inhaltliche Organisation von Gebetstreffen, Wochenenden, Exerzitien und Wallfahrten. 

o Team „Öffentlichkeit“ 
Unter der Leitung des Sprechers kümmert sich dieses Team um die Außenkontakte, die Vernetzung 
mit anderen Gruppen und Personen und die öffentlichen Auftritte der Gruppe:  Rundbriefe, Ge-
betsanliegen, Novenen, Artikel, Videos, Podcasts, Bücher, Flyer, Webseiten. 

o Team „Jugend“ 
Die Angebote dieses Teams sollen ausdrücklich dem jeweiligen Alter und den Bedürfnissen der ju-
gendlichen Teilnehmer angepasst und entsprechend kreativ sein. 

o Team „Italien“ 
Italienischsprechende Mitglieder der Gruppe, die den Kontakt zur Mutter von Carlo, zum Postulator 
der Seligsprechung und Freund der Familie Acutis, Nicola Gori, zum offiziellen Verein „Freunde von 
Carlo Acutis“ und sonstigen italienischen Gruppen halten und Übersetzung von italienischen Bü-
chern, Artikeln, Videos etc. erstellen. 

o Team „Kreativ“ 
Die Gestaltung von Infomaterial wie Gebetszettel, Novenen- und Info-Flyer, Plakate, Ausstellungen, 
Videos, Webseiten in enger Zusammenarbeit mit dem Team „Öffentlichkeit“. 

o Team „Caritas“ 
Unterstützung der Mitglieder beim persönlichen caritativen Engagement. 

o Team „Katechese“ 
Zusammenstellung von katechetischen Informationen, Organisation von Glaubenskursen und Wo-
chenenden für Jugendliche, Erwachsene, Eltern etc. 

o Team „Technik“ 
Die technisch-organisatorische Unterstützung der Teams.  
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Die Zusammenarbeit mit anderen Carlo-Acutis-Gruppen 

Die Gruppe „Freunde von Carlo Acutis“ erhebt keinen Anspruch darauf, einen Vorrang vor anderen Carlo-
Acutis-Gruppen zu haben und bietet ihnen folgende Möglichkeiten der Zusammenarbeit an: 

 Lockere Verbindung durch gegenseitige Verlinkung und Werbung  
und unverbindliche Mitgliedschaft bei uns als „Freunde von Carlo Acutis“ 

 Engere Verbindung durch regelmäßige gemeinsame Treffen und Absprachen,  
gemeinsame Veranstaltungen und ggf. einer Unterseite auf unserer Webseite 

 Integration in unsere Gruppe als regionale Untergruppe, die unsere Satzung übernimmt und  
vor Ort eigene Teams gründet, die eng mit unseren Teams und insbesondere mit unserem Kernteam 
zusammenarbeiten. 

Des Weiteren sucht die Gruppe den engen Kontakt zur offiziellen Verein „Freunde von Carlo Acutis“ in Ita-
lien, zur Mutter von Carlo Acutis, Frau Antonia Salzano, und zum Postulator der Seligsprechung und Freund 
der Familie Acutis, Nicola Gori, um möglichst authentische Informationen über Carlo vermitteln zu können. 

 

Jeden Montag: Gebetsabend „Magnificat“ in St. Pantaleon (Köln) 
 

17:00 Uhr Stille Eucharistische Anbetung 

 mit Beichtgelegenheit 

17:30 Uhr Gestaltete Eucharistische Anbetung 

18:00 Uhr Rosenkranz 

18:30 Uhr Heilige Messe 

19:15 Uhr Treffen der „Freunde von Carlo Acutis“ 
 

Weitere Infos: www.CarloAcutis.de  

 

Weihe der Gruppe an das Unbefleckte Herz Mariens 

Heiligste Jungfrau Maria! Mutter Gottes und unsere Mutter! Du unsere Königin! 

Deinem unbefleckten Herzen weihen wir uns und unsere Gruppe „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. 

http://www.carloacutis.de/

