
„Führende müssen 
Menschen mögen“

„Christliche Führungskräfte müssen abseits 
des Glaubens fachliche und persönliche 
Kompetenzen aufweisen“, sagt Ferdinand 
Rohrhirsch.

DER SONNTAG: Gibt es überhaupt 
eine „christliche Führung“? Was heißt 
Führung mit christlichen Werten? 
Ferdinand Rohrhirsch: Führen mit 
christlichen Werten würde bedeuten: Ich 
diagnostiziere meinen Glauben und ver-
suche aus ihm heraus bestimmte Perlen 
zu � schen. Diese nutze ich, um ökono-
misch einen Mehrwert zu erreichen oder 
mit diesen Führungsmethoden Men-
schen in den Produktionsprozess einzu-
binden. Darin sehe ich eigentlich eine 
Verwertung des Glaubens. Der Glaube 
wird zu einer Wertereligion transformiert 
und das widerspricht fundamental mei-
ner Vorstellung von Glauben. Dieser ist 
für mich ein Beziehungsgeschehen zwi-
schen Personen, also zwischen mir und 
dem Gott Jesu Christi. 

Was bedeutet eine gute Führung und 
führen Christen anders?
Gute Führung und Führung von Christen 
sehen von außen völlig gleich aus, die Mo-
tivation ist eine andere. Ich werde genau-
so versuchen, mit meinen Mitarbeitern 
umzugehen, wie jemand, der nicht glaubt, 

aber gut führen will. Denn gute Führung 
beruht auf ethischen Maßstäben. Wenn 
ich gut führe, muss ich nicht notwendig 
glauben, und der, der glaubt, führt nicht 
notwendig gut, weil er glaubt. Sondern er 
muss auch gewisse Kompetenzen haben, 
die jenseits seines Glaubens sind: Fachli-
che und persönliche Kompetenzen sind 
entscheidender. Die Personalität des Füh-
renden ist das Maß von guter Führung. 

Was kann man unter Führen mit Per-
sönlichkeit und Ethik verstehen?
Das Gelingen der Führung hängt nicht 
von der Zahl abgesessener Seminare oder 
der Tools von irgendwelchen Führungs-
gurus ab. Sie hat weniger mit Werkzeugen 
zu tun, sondern ist abhängig von der Art 
und Weise meines Seins im Unterneh-
men, von mir, von meinem Selbstbild, 
von dem Bild, das ich von anderen habe, 
wie ich mit Menschen umgehe. Also Füh-
ren durch Persönlichkeit heißt: Ich kann 
das nicht methodisch irgendwie delegie-
ren, indem ich sage, als Person bin ich 
völlig draußen im Führungsgeschehen. 
Wenn ich das versuche, dann behandle 
ich alle meine Mitarbeiter als Mittel zum 
Zweck, als Automaten. Da wird Führung 
immer misslingen, weil sie immer ein Ge-
schehen zwischen Personen bedeutet.

Brauchen Manager nur praxisnahe 
und e� ektive Lösungen und keine 
theoretischen Konzepte?
Es ist nützlich, wenn sie sich Gedanken 
über die theoretischen Konzepte ma-
chen, die ihnen allmonatlich neu ange-
boten werden. Aber entscheidend ist, wie 
der Manager selber sich sieht und sein 
Leben führt. Die Werkzeuge können nie 
die Person ersetzen. Ein Bild, das ich im-
mer gerne nutze: Noch nie ist ein Meister 
durch sein Werkzeug zum Meister gewor-
den, aber komischerweise kann ein Meis-
ter auch mit durchschnittlichen Werk-
zeugen Meisterliches hervorbringen. 
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Das Gelingen von Führung hat weniger mit Werkzeugen zu tun, ist 
der � eologe und Führungskräftecoach Ferdinand Rohrhirsch 
überzeugt. „Sondern es ist abhängig von meinem Selbstbild und von 
dem Bild, das ich von anderen habe, wie ich mit Menschen umgehe.“

VON MARKUS LANGER
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Werkbuch zum
„Messe gestalten“
Ein Buch des Liturgiereferats bie-
tet hilfreiche und konkrete 
Vorschläge für die Eucharistiefeier.

Es ist eine wirkliche Fundgrube für alle, 
die die heilige Messe noch tiefer verste-
hen und noch besser vorbereiten wollen: 
Das Werkbuch „Messe gestalten. Grund-
lagen und Anregungen – mit Vorschlägen 
aus dem Gotteslob“, 
das das Liturgiere-
ferat der Erzdiözese 
Wien im „Tyrolia-
Verlag“ herausge-
geben hat.

In seinem 
Vorwort nennt 
Kardinal Chris-
toph Schönborn 
u. a. vier „einfa-
che“ Fragen, die 
als Wegweiser 
beim „Gestalten“ dienen sollen: „Bin ich 
bereit, mich in den Dienst Gottes neh-
men zu lassen und meine Wünsche oder 
Vorlieben mit Blick auf das gemeinsame 
Feiern hintanzustellen? Bin ich bereit, 
dem ,Heiligen‘ Raum zu geben? Führt die 
gewählte Form tiefer in die Begegnung 
mit Jesus Christus?“ Und: „Bin ich mir 
bewusst, dass jede Liturgie ein gemeinsa-
mes Tun der ganzen Kirche ist?“ 

Das Werkbuch „Messe gestalten“ 
ist – dem Aufbau der Eucharistiefeier 
entsprechend – in vier Abschnitte (Erö� -
nung, Wortgottesdienst, Eucharistiefeier, 
Abschluss) gegliedert. In der ersten Spalte 
wird jeweils jedes Element der Messfeier 
erklärt und in der zweiten Spalte gedeutet 
(„Was geschieht?“), dazu gibt es jeweils 
„Anregungen zur Gestaltung“ (dritte Spal-
te) und Beispiele aus dem „Gotteslob“ 
(vierte Spalte).  

Das Werkbuch ermöglicht es, auch ohne 
theologische Vorbildung aus der Vielfalt 
an (bereits vorhandenen!) Möglichkeiten 
gut auszuwählen und die liturgische Feier 
als Quelle und Schatz für den Glauben zu 
entdecken. Damit die Eucharistiefeiern 
in den (Pfarr-)Gemeinden, um an einen 
Buchtitel von Paul M. Zulehner u. a. zu 
erinnern, „Gottvoll und erlebnisstark“ 
werden und auch bleiben. 

aus dem Gotteslob“, 

ferat der Erzdiözese 

beim „Gestalten“ dienen sollen: „Bin ich 



Die Führungspersönlichkeit soll den Sinn und Zweck ihrer Abteilung vermitteln und die Mitarbeiter für die Sache gewinnen.

Techniken der Führung kann man er-
lernen – Führungspersönlichkeit auch?
Ein Führender muss Menschen mögen, 
mit Menschen umgehen wollen. Das ist 
nicht immer angenehm. Aber einer, der 
das im Grunde nie mag, der wird auch 
keine Führungspersönlichkeit werden. 

Was macht eine Führungspersönlich-
keit aus?
Im Normalfall arbeitet der Führende in 
einem Unternehmen, dessen Ziele er für 
gut hält. Mit seinen Mitteln und mithilfe 
seiner Mitarbeiter sollte er diese umset-
zen. Er hat einen Dienst am Menschen 
und einen Dienst an der Sache. Es geht 
nicht darum, als Führender Folgende 

oder Gehorsame zu generieren, sondern 
jene, für die er verantwortlich ist, den 
Glanz der Sache erkennen zu lassen. Je 
mehr er das vermitteln kann, was Sinn 
und Zweck seiner Abteilung, seiner Be-
rufung ist, umso mehr wird er merken, 
wer auch sehen lernen möchte. Oder 
wer nach wie vor die Arbeit als Mittel 
zum Zweck seines Broterwerbs versteht, 
was natürlich nicht verboten ist. Aber 
wenn er wirklich gute Mitarbeiter sucht, 
braucht er Sehende.
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Ein Meister kann auch 
mit durchschnittlichen 

Werkzeugen Meisterliches 
hervorbringen. 

Zur Person

Prof. apl. Dr. Ferdinand Rohrhirsch

1957 in Offingen an der Donau (Bayern) geboren
1964-70 Grund- und Hauptschule Offingen
1970-74 Realschule (Markgrafenrealschule 
Burgau/Schwaben - Technischer Zweig)
1974-78 Ausbildung und Berufstätigkeit bei der 
Deutschen Bundesbahn im mittleren nichttech-
nischen Dienst (Bf Ulm Hbf)
1978-80 Fachoberschule Krumbach (Fachrich-
tung: Technik)

1980-88 Katholische Universität Eichstätt - 
Studium der Religionspädagogik (FH), Theologie 
(Dipl.-Theol. 1986) und Philosophie (M.A. 1988) 
1988-2002 Wissenschaftlicher Mitarbeiter / 
Assistent / Oberassistent am Lehrstuhl
für Praktische Philosophie (Ethik) und Geschich-
te der Philosophie (Prof. Dr. Alexius J. Bucher)

1989 lic. theol. / 1992 Dr. theol. / 1996 Dr. theol. 
habil.- Lehrbefähigung für Philosophie / 1997- 
Lehrbefugnis - Ernennung zum Privatdozenten

2003 Ernennung zum außerplanmäßigen Profes-
sor für Philosophie an der Katholischen Universi-
tät Eichstätt-Ingolstadt 

Christliche Führung - 
Anspruch und Wirklichkeit
Führen mit Persönlichkeit  
und Ethik
2013, Springer Fachme-
dien Wiesbaden Gmbh, 
46,25 € 
ISBN: 978-3-658-02153-5
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Zählt heute immer nur die Leistung 
und nie der Leistungsträger?
Menschsein wird reduziert auf Funktiona-
lität. Wenn ich so ein betriebswirtschaftli-
ches Bild habe, braucht mich nicht mehr 
zu interessieren, wer dieser Leistungsträ-
ger ist. Mein Nachdenken dient nur dem, 
wie kann der, der jetzt im Moment diese 
Funktion ausfüllt, noch leistungsfähiger 
werden. Ich komme immer nur zu seinen 
beobachtbaren Eigenschaften, zu seinen 
Tätigkeiten, aber die Person an sich inter-
essiert mich nimmer. Von daher sehe ich 
dieses Bild des Akteurs oder Leistungsträ-
gers als eine völlig verkehrte Zugangswei-
se: Es sind doch Menschen, mit denen ich 
zu tun habe.

Wie würden Sie Wirtschaftsethik 
definieren?
Gelingendes menschliches Leben ist 
nicht vorstellbar ohne Arbeit. Es gehört 
zum Vollzug meines Seins, aber auf die 
Bedingungen kommt es an. Wirtschaft-
sethik ist für mich ein Spezialfall der 
normalen Ethik. Wirtschaft ist kein Son-
derraum, nur der andere Ort des Mitein-
andergestaltens von Welt. Man versucht 
dieses möglichst so zu gestalten, dass 
Weiterentwicklung, Gewinn, möglich 
sein muss, aber dass der Gewinn nicht 
auf Kosten der Weiterentwicklung von 
Menschen geht. Beides ist unabdingbar: 
Die Entwicklung von Unternehmen ist 
gleichzeitig die Entwicklung von Men-
schen, die in diesem Unternehmen ar-
beiten. 
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