13. Gebete der Schutzpatrone der Eremiten
und des Friedens
Gebet des heiligen Charbel
Du hast, o Herr, Dein göttliches
Sein mit unserem menschlichen,
und unser menschliches Sein mit
Deinem göttlichen vereint.
Dein Leben mit unserer Sterblichkeit
und unsere Sterblichkeit mit Deinem
Leben.
Du hast uns genommen was unser,
und uns gegeben, was Dein ist,
o Herr, für unser Leben und sein Heil.
Dir sei Lob und Verherrlichung in
Ewigkeit.

Gebet des heiligen
Niklaus von Flüe
Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir und gib
mich ganz zu eigen dir.

14. Tagsatzung von Stans 1481
Am 22. Dezember 1481 haben sich die Eidgenossen in Stans versammelt,
um eine Einigung zu finden zur Aufnahme neuer Kantone und zur Verteilung
der Kriegsbeute. Sie waren noch nie so uneins und zerstritten. Sie trennten
sich, indem sie sich den Krieg erklärten. In dieser Nacht begab sich Heimo
Amgrund, Pfarrer in Stans, Freund und Bruder von Niklaus, in aller Eile in
den Ranft und erbat Hilfe von Bruder Klaus. Dieser vertraute ihm einen Rat
an, der bis zum heutigen Tag ein Geheimnis bleibt. Der Pfarrer kehrte nach
Stans zurück, versammelte die Eidgenossen, welche das Friedensdokument
unterzeichneten. Ab diesem Tag wird der heilige Niklaus von Flüe Retter des
Vaterlandes und Friedensstifter genannt.
Am 22. Dezember eines jeden Jahres läuten die Kirchenglocken während einer
Viertelstunde im Kanton Nidwalden im Gedenken an die Tagsatzung von
Stans 1481. In der Kapuzinerkirche in Stans wird eine einfache ökumenische
Zeremonie gefeiert für den Frieden in der Welt.

15. Artikel 5 der Statuten SLS
Der Verein setzt sich zusammen aus engagierten Personen, welche ihren
freiwilligen Beitrag leisten möchten nach ihren Möglichkeiten und ihrem Beruf. Sie arbeiten in der Schweiz und im Libanon, um die Ziele des Vereins zu
erreichen. Der Verein stellt sich unter den Schutz und die Hilfe unserer lieben
Frau vom Libanon und der heiligen Patrone und Promotoren des Friedens, des
heiligen Charbel und des heiligen Niklaus von Flüe.
Der Verein ist unabhängig, unpolitisch und offen für Personen aller Konfessionen, welche die Ziele des Vereins vertreten möchten.
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