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Sel. Carlo Acutis (1991-2006)

Die Seele ist das lebenswichtigste menschliche „Organ“. 
Sie ist für jeden Menschen eine individuelle Schöpfung:

  

Die mit Gott versöhnte Seele lebt weiter in derDie mit Gott versöhnte Seele lebt weiter in der
ewigen Herrlichkeit ihres Schöpfers.ewigen Herrlichkeit ihres Schöpfers.

  



Ein bewußter Ort der Begegnung mit Gott ist das GeEin bewußter Ort der Begegnung mit Gott ist das Gebet –bet –
dafür eignen sich die Psalmen in besonderer Weise. dafür eignen sich die Psalmen in besonderer Weise. 

Die Abbildung zeigt den Sel. Carlo Acutis, von vielen auch als Patron des Internets bezeichnet.

HERR, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
daß ich liebe, wo man hasst;
daß ich verzeihe, wo man beleidigt;
daß ich verbinde, wo Streit ist;
daß ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
daß ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;
daß ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
daß ich Liebe entzünde, wo Finsternis regiert;
daß ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.

HERR, laß mich trachten,
nicht, daß ich getröstet werde, sondern daß ich tröste;
nicht, daß ich verstanden werde, sondern daß ich verstehe;
nicht, daß ich geliebt werde, sondern daß ich liebe.

Denn 
wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen; und 
wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.

Amen. (Hl. Franz von Assisi)

 

„Ein am Willen Gottes gebildetes Gewissen sagt uns, wann wir
umkehren müssen. Umkehr bedeutet Einsicht und Reue über die
Verletzung der Gott geschuldeten Liebe. Dieser Akt der Umkehr

ist Voraussetzung einer Versöhnung mit Gott.“ (Gabriele Kuby) 
 

Mach Deine Seele fit und gib Deinem Leben nachhaltig Sinn. Mach Deine Seele fit und gib Deinem Leben nachhaltig Sinn. 
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