5. Wir verpflichten uns, mit Aufrichtigkeit und Geduld Gespräche zu führen,
indem wir nicht das was uns trennt als unüberwindbar qualifizieren, im
Gegenteil, dass wir anerkennen, dass die Konfrontation mit der Verschiedenheit der Andern eine Gelegenheit grösseren gegenseitigen Verständnisses werden kann.
6. Wir verpflichten uns, uns gegenseitig frühere und gegenwärtige Irrtümer
und Voreingenommenheiten zu verzeihen und uns in unserem gemeinsamen Bemühen zu unterstützen, um Egoismus und Missbrauch, Hass
und Gewalt zu überwinden und um aus der Vergangenheit zu lernen,
dass der Friede ohne Gerechtigkeit kein wirklicher Friede ist.
7.

Wir verpflichten uns, auf der Seite jener zu stehen, welche unter Not und
Ausgegrenztsein leiden, wir machen uns zur Stimme jener, welche keine
Stimme haben, um konkret solche Situationen zu überwinden, überzeugt
davon, dass niemand allein glücklich sein kann.

8. Wir verpflichten uns gegenüber jenen, welche gegenüber der Gewalt und
dem Bösen nicht resignieren und wir möchten mit all unserer Kraft dazu
beitragen, der Menschheit unserer Zeit eine reelle Hoffnung der Gerechtigkeit und des Friedens zu geben.
9. Wir verpflichten uns, jede Initiative zu fördern, welche die Freundschaft
unter den Völkern unterstützt, überzeugt davon, dass beim Fehlen eines
soliden Verständnisses zwischen den Völkern, der technologische Fortschritt die Welt steigender Risiken der Zerstörung und des Todes aussetzt.
10. Wir verpflichten uns, von den Verantwortlichen der Nationen zu verlangen,
alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen, dass auf nationalem und
internationalem Niveau eine Welt des Friedens errichtet und konsolidiert
wird. Die Menschheit muss wählen zwischen der Liebe und des Hasses.

Weihe des Libanon und des Orients an U.L.F. von Fatima
Am 25. Juni 2017 hat der maronitische Patriarch Raï den Libanon und den
Orient unserer Lieben Frau von Fatima geweiht. Bei dieser offiziellen Zeremonie wurde er von diversen kirchlichen Würdenträgern umgeben. Tausende Libanesen aus der ganzen Welt wohnten dieser Zeremonie bei.

Höhepunkt
Der Höhepunkt des Tages war die Messe der Weihe am Sonntag in der grossen Basilika der Heiligsten Dreifaltigkeit, zu Ehren des den drei Kindern von
Fatima gelehrten Gebetes: «Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger
Geist, ich bete Euch an und opfere Euch den Leib, Blut, Seele und Gottheit
Jesu Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Welt…»
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