Schaffung von Wohlstand
Manifest
Hintergrund
Die Lausanner Bewegung und BAM Global organisierten im März 2017 eine weltweite Konsultation in Chiang Mai,
Thailand zum Thema: Die Rolle zur Schaffung von Wohlstand für eine ganzheitliche / holistische Transformation.
Ungefähr 30 Personen aus 20 Nationen nahmen an der Konsultation teil. Die meisten kamen aus der
Geschäftswelt, aber auch aus Kirche, Missionen und der akademischen Welt. Die Ergebnisse werden in einigen
Artikeln und einem Buch veröffentlicht werden, ebenso in einem Schulungsvideo. Dieses Manifest enthält das
Wesentliche unserer Überlegungen vor und während der Konsultation.
Erklärungen
1. Schaffung von Wohlstand hat seine Wurzel in Gott, dem Schöpfer, der eine Welt voller Fülle und Vielfalt
geschaffen hat.

2. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, um zusammen mit ihm und für ihn Produkte und
Dienstleistungen für das Wohl der Allgemeinheit zu schaffen.

3. Schaffung von Wohlstand ist eine heilige Berufung und Gabe Gottes, sie wird in der Bibel lobend erwähnt.
4. Die Gestalter von Vermögensaufbau sollten durch die Gemeinde bestätigt, ausgerüstet und eingesetzt
werden, um auf dem Markt unter allen Völkern und Nationen zu dienen.

5. Das Anhäufen von Reichtum ist falsch, aber das miteinander teilen von Vermögen sollte gefördert werden.
Doch es gibt keinen Wohlstand, den man teilen könnte, wenn es nicht zuvor geschaffen wird.

6. Jeder Mensch ist zur Großzügigkeit aufgerufen. Zufriedenheit ist eine Tugend. Doch ein einfaches Leben ist
eine persönliche Entscheidung und unfreiwillige Armut sollte gemildert werden.

7. Das Ziel der Vermögensbildung durch Unternehmen geht weiter als nur großzügig zu spenden, obwohl das
lobenswert ist. Gute unternehmerische Tätigkeit hat einen intrinsischen Wert als Mittel zur materiellen
Versorgung und kann eine Rolle spielen in der positiven Transformation der Gesellschaft.

8. Unternehmen haben eine besondere Fähigkeit, finanziellen Wohlstand zu schaffen, haben aber auch das
Potential, verschiedene Arten von Wohlstand für viele Interessengruppen zu schaffen, einschließlich
sozialem, geistigem, physischem und spirituellem Wohlstand.

9. Schaffung von Wohlstand hat sich durch Unternehmen als Macht bewährt, Völker und Nationen aus
der Armut zu befreien.

10. Die Schaffung von Wohlstand muss immer mit Gerechtigkeit und der Sorge für die Armen verfolgt
werden. Sie sollte jedem einzigartigen, kulturellen Kontext gerecht werden.

11. Umweltschutz ist nicht fakultativ. Bewahrung der Schöpfung und geschäftliche Lösungen zu
Umweltherausforderungen sollten ein wesentlicher Bestandteil der Vermögensbildung durch Unternehmen
sein.
Appell
Wir präsentieren diese Erklärungen der weltweiten Gemeinde, vor allem den Führungspersönlichkeiten in der
Geschäftswelt, Kirche, Regierung und der akademischen Welt.
• Wir rufen die Gemeinde dazu auf, die Schaffung von Wohlstand zu einem wesentlichen Bestandteil unserer
Mission der ganzheitlichen Transformation von Völkern und Gesellschaften zu machen.
• Wir rufen zu neuen, fortwährenden Bemühungen auf, um Entwicklern von Wohlstand genau für dieses Ziel
auszurüsten und in Bewegung zu bringen.
• Wir rufen die Schöpfer Wohlstand dazu auf, durchzuhalten, fleißig ihre gottgegebenen Gaben zu nützen, um
Gott und den Menschen zu dienen.
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