Reichtumserzeugungsmanifest
Hintergrund
Die Lausanner Bewegung und BAM Global organisierten eine weltweite Konsultation zum Thema Die
Rolle der Reichtumserzeugnung für eine ganzheitliche Veränderung, in Chiang Mai, Thailand im
März 2017. Ungefähr 30 Personen aus 20 verschiedenen Ländern nahmen an dieser Konsultation teil. Die
meisten kamen aus der Geschäftswelt, andere waren Persönlichkeiten aus Kirche, Missions und der
akademischen Welt. Die Ergebnisse werden in mehreren Artikeln und in einem Buch, ebenso wie in einem
Informationsvideo, veröffentlicht. Dieses Manifest enthält das Wichtigste unserer Überlegungen vor und
während der Konsultation.
Erklärungen
1. Reichtumserzeugung ist in Gott, dem Schöpfer, begründet, der eine Welt voller Fülle und Vielfalt
erschaffen hat.

2. Wir sind nach Gottes Bild erschaffen, um zusammen mit ihm und für ihn Produkte und
Dienstleistungen für das Allgemeinwohl zu erschaffen.

3. Reichtumserzeugung ist eine heilige Berufung und Gabe Gottes, sie wird in der Bibel lobend
hervorgehoben.

4. Die Reichtumserzeuger sollen von der Kirche gefördert, ausgestattet und eingesetzt werden, um
auf dem Markt unter allen Völkern und Nationen zu dienen.

5. Reichtum zu horten ist falsch, und das miteinander Teilen soll ermutigt werden. Aber es gibt
keinen Reichtum, den man teilen könnte es sei denn, er wurde zuerst produziert.

6. Jeder ist zur Großzügigkeit berufen, und Zufriedenheit ist eine Tugend. Ein einfaches Leben ist
jedoch eine persönliche Entscheidung, und ungewollte Armut sollte bekämpft werden.

7. Das Ziel der Reichtumserzeugung ist nicht nur, großzügig geben zu können, obwohl dies
empfohlen werden sollte. Ein gutes Geschäftsleben hat einen imminenten Wert als ein Weg zur
materiellen Versorgung und für seine potentielle Rolle zu einer positiven Veränderungen der
Gesellschaft.

8. Geschäftliche Transaktionen können auf besondere Weise finanziellen Reichtum produzieren,
haben aber auch das Potential, verschiedene andere Arten von Reichtum für viele Akteure zu
erzeugen, insbesondere sozialen, intellektuellen, physischen und geistigen Reichtum.

9. Es ist erwiesen, dass eine Reichtumserzeugung durch geschäftliche Transaktionen die Macht hat,
Menschen und Länder aus ihrer Armut zu befreien.

10. Reichtumserzeugnung muss immer mit Gerechtighkeit und der Sorge für die Armen einhergehen.
Sie sollte jedem einzelnen kulturellen Kontext gerecht werden.

11. Umweltschutz ist nicht fakultativ. Schöpfungsverantwortung und geschäftliche Lösungen zu
ökologischen Herausforderungen sollen ein Bestandteil geschäftlicher Reichtumserzeugung sein.
Appell

Wir präsentieren diese Erklärungen der weltweiten Kirche, vor allem Führungspersönlichkeiten in
Geschäftswelt, Kirche, Regierung und Akademie.
• Wir rufen die Kirche dazu auf, Reichtumserzeugung zu einem wesentlichen Bestandteil unsrer
Mission zu machen, nämlich Völker und Gesellschaften ganzheitlich zu verwandeln.
• Wir rufen zu neuen, fortwährenden Bemühungen auf, um Reichtumserzeuger auszustatten und auf
genau dieses Ziel hin in Bewegung zu setzen.
• Wir rufen Reichtumserzeuger dazu auf, standhaft und fleißig die Gaben Gottes auszunützen, um
Gott und allen Menschen zu dienen.

Ad maiorem Dei gloriam – Zur größeren Ehre Gottes

