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Warum „Momo“, die „Musketiere“, König 

Salomon und der Schwiegervater „Jitro“ 
der Wirtschaft mit Recht etwas zu sagen 

haben! 
 

So lautete der Titel des Gastvortrags, den Bernd Keller 
(M.A.), Master of Ethical Management und Diplom-
Religionspädagoge, an der Fakultät Wirtschaftsrecht 
der FH Schmalkalden am Dienstag, den 13. Januar 
2015, hielt. Bernd Keller ist katholischer Ehe- und Fa-
milienseelsorger und selbstständiger Personal Coach 
mit seinem Unternehmen „pro sitt – PERSONAL COACHING in 3 D“ in Bad Kissin-
gen. Dass sein Beruf als Seelsorger ihm viel Stoff für das Personalcoaching liefert, 
stellte er in seinem Vortrag unter Beweis. 

Hier ging es vorrangig um die vier Kardinaltugenden Klugheit, Tapferkeit, Gerechtig-
keit und rechtes Maß. Für jede der Tugenden wurde eine andere wichtige Persön-
lichkeit aus Literatur und Religion herangezogen. Für die Klugheit wählte Keller eine 
Szene aus dem Buch Momo, in der sich Momo und der Straßenkehrer Beppo über 
die „großen Geschicke der Welt“ unterhalten. Beppo weiß nämlich, dass sich die 
Straße nur kehrt, wenn man einen Schritt nach dem anderen macht, und nicht, wenn 
man ständig vor Augen hat, wie viel noch zu tun ist. Die Tapferkeit symbolisieren am 
besten die Musketiere und ihre Einstellung zueinander: „Einer für alle und alle für 
einen!“ Der Gerechtigkeitssinn des Königs Salomon ist allseits bekannt und der 
Schwiegervater Jitro gibt Moses einen guten Rat: „Entlaste Dich und lass´ auch an-
dere Verantwortung tragen.“ – ein Zeichen für das rechte Maß. 

Was hat das nun alles mit Personalführung zu tun? Ganz einfach: Nur eine Füh-
rungskraft, die versucht, sich nach diesen Tugenden zu richten, ist eine gute Füh-
rungskraft! „Nur wer mit sich selbst und seinen wirklich nächsten Mitmenschen gut 
umgeht, der führt auch nachhaltig und authentisch andere Menschen.“ – so Bernd 
Keller. 

Die Studierenden waren von dem Vortrag wirklich beeindruckt – vor allem da Keller 
sie auch beteiligte und auf sie einging. Beim Hinausgehen rief ein Student Keller 
noch zu: „Interessanter Vortrag!“ – das kann ich nur bestätigen!! 

 


