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Lieber Franz,

Du hast uns im Herbst 1980 besucht. Eine neue Arbeit stand für Dich an. Dein 
Schweizer Provinzial schickte Dich zu uns. Du sahst Dich um und schriebst: 

Ich komme.

Du hast das Leben mit uns geteilt, Dir Arbeit gesucht, gelernt mit der störrischen 
Maschine umzugehen, damit die Innenbehälter der Kühlschränke keine Löcher 
hatten, Du wurdest von den KollegInnen geschätzt, warst mit ihnen beim 1. Mai auf 
der Straße. Du wolltest wissen was wir vor hatten und warum wir es wollten. Du 
trugst das Engagement der Arbeitergeschwister mit und hast Deine Sicht, auch Deine 
Schweizer Perspektiven, eingebracht, hast nicht nur handwerklich vieles verlässlich 
umgesetzt und bist dann auch zu Aktionen mitgegangen, die Dir erst einmal fremd 
waren, z.B. als wir zusammen Flugblätter vor dem Canisiuskolleg verteilt haben. 
Ganz konsequent warst du bei den Mahnwachen der Ordensleute gegen Ausgrenzung 
vor der Abschiebehaft dabei und auch bei dem monatlichen interreligiösen Gebet 
meist auf dem Gendarmenmarkt. Du bist mit Deiner Freude an der Natur, in Deiner 
Schlichtheit, mit Deiner Schweizer Geschichte und Deiner internationalen Offenheit 
gekommen. Ganz so wie Du bist. 

Ich bin ein Einsiedlertyp.
Das hast Du uns oft gesagt. Diesem Wunsch nach Einsamkeit bist Du auch in der 
eingemauerten Stadt ohne Berge nachgegangen, besonders dann bei Deinen langen 
Radtouren als Rentner, aber auch in Deiner bescheidenen Ecke in der Wohnung, bei 
den regelmäßigen Gottesdienstbesuchen. Du hattest eine Freude am Detail, an der 
Technik und einen Ekel vor der Wegwerfgesellschaft und der Verschwendung der 
Rekursen. Du hast gern gute Bücher gelesen, Musik gehört und auch selbst gesungen.

In der Liebe Gottes gibt es keine Hölle
Diese Satz ist in den Jahren immer deutlicher von Dir wahrnehmbar geworden. 
Spaltungen waren Dir zuwider. Gott spaltet keinen von uns ab; er nimmt in seiner 
Barmherzigkeit alle wieder auf, die sich abgespalten haben. Dieser Göttlichkeit hast 
Du in Dir einen immer größeren Raum gegeben. 
Viele Menschen gingen zu Dir in Deine kleine Schlafecke bis in die letzten Tage 
Deines Lebens und kamen mit einem befriedeten oder sogar strahlenden Gesicht 
zurück in die Gemeinschaft. 
Diese Frucht Deiner Frömmigkeit war und ist ein Geschenk für uns alle.

Danke Franz 
Bleiben wir in Verbindung und grüße bitte ganz herzlich Michael, den Du die letzten 
Monate seines Lebens so nah begleitet hast
Christian
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Lebenslauf

Als jüngstes von fünf Kindern kam Franz Keller am 19.8.1925 in Wettingen zur Welt. Sein Vater 
war Kondukteur bei der Bahn, seine Mutter Handarbeitslehrerin. Zwei seiner drei wesentlich älteren 
Brüder wanderten lange vor dem Zweiten Weltkrieg nach Afrika und Lateinamerika aus. Der eine 
blieb in Chile bis zu seinem Tod, der andere kehrte nach Hause zurück, lebte jedoch nicht mehr 
lange. Der dritte Bruder wurde Landwirt. Auch er starb früh an den Folgen eines Unfalls: ein Pferd 
hatte ihn in den Unterleib getreten. Franz’ einzige Schwester dagegen, die 1922 geborene Therese, 
wurde achtzig Jahre alt. Sie blieb im Elternhaus in Rapperswil am Zürichsee, wohin die Familie 
1926 gezogen war und wo Franz seine Kindheit und Jugend verbrachte. Franz war ein fröhlicher, 
unternehmungslustiger Knabe. Doch mit dem Erwachsenwerden begann er einer mehr 
zurückgezogenen Lebensweise zuzuneigen. Mit Therese verbanden ihn eine enge Freundschaft und 
eine religiöse Gewissheit. Während rund um die Schweiz der Krieg tobte, machte Franz eine Lehre 
als Hochbauzeichner in Zürich. 1944 folgte der Militärdienst bei der Gebirgsbautruppe an der 
Grenze zu Italien. Noch bis ins hohe Alter sollten ihn seine ständigen Rückenschmerzen an die 
Schwerarbeit beim Holzfällen für den Brückenbau erinnern. Nach dem Krieg absolvierte er in 
Winterthur das Technikum, Abteilung Hochbau.

Sein zweiter Lebensabschnitt begann im Mai 1950: Franz trat in die Gesellschaft Jesu ein. Das 
Noviziat verlief nicht ganz störungsfrei: Mitten aus seinen Grossen Exerzitien heraus wurde er als 
Pionier zum Dienst einberufen. Es galt, von Lawinen verursachte Schäden zu beheben. Im 
darauffolgenden Jahr konnte er endlich mit dem Novizenmeister Pater Josef Stierli über seine 
Meditationserfahrungen sprechen. Zwischen ihnen entwickelte sich eine grosse Freundschaft. Sein 
Wunsch, als Missionar nach Indien gesandt zu werden, konnte allerdings nicht erfüllt werden – die 
indische Regierung hatte soeben ein Einreiseverbot für Missionare erlassen. Auch in der Schweiz 
war es damals nicht ganz einfach: Den Jesuiten war laut Verfassung bis 1973 jede Tätigkeit in 
Schule und Kirche untersagt. So ging Franz 1952 über die Grenze nach Feldkirch und war am 
dortigen Kolleg für den Wiederaufbau und Unterhalt der Gebäude zuständig. Ende der sechziger 
Jahre gab es für ihn in der Schweiz zu tun: Er wurde beim Neubau des Exerzitienhauses in Bad 
Schönbrunn gebraucht. Nachdem er zwei Jahre im Architektenbüro tätig gewesen war, übernahm er 
die Bauleitung in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten André Studer und dem Superior Pater 
Josef Stierli, seinem einstigen Novizenmeister. Das Kolleg in Feldkirch wurde 1978/79 mangels 
Nachwuchs geschlossen. Franz betreute dort noch einen Neubau, der als Altersheim und für die 
Ausbildung von Religionslehrern genutzt wurde. 

Eine Quelle der Lebensfreude war ihm in all den Jahren seine Liebe zur Natur. Oft ging er für einen 
Tag in die Berge oder fuhr mit dem Motorrad bis nach Norddeutschland. Dabei war sein Fahrstil 
ziemlich unbekümmert, um nicht zu sagen wild. Es war durchaus keine Seltenheit, dass er einen 
Unfall baute und sich schwere Verletzungen zuzog. Einmal hätte er so beinahe einen Fuss verloren.

Der dritte Lebensabschnitt brachte Franz wiederum eine gründliche Umstellung: Er, der 
heimatverbundene Schweizer, zog 1980 nach Berlin-Kreuzberg. Inzwischen immerhin schon 55-
jährig, wollte er wie seine Mitbrüder Michael Walzer und Christian Herwartz in der Elektroindustrie 
tätig werden. Das war nicht ganz einfach, hatte er als Schweizer doch nur eine beschränkte 
Arbeitserlaubnis. Mit einigem Glück fand Franz schließlich eine Stelle bei Elektrolux. Fünf Jahre 
lang fertigte er im Tempelhofer Werk aus Kunststoffplatten Innenauskleidungen für Kühlschränke. 
Dann wurde das Werk geschlossen und Franz bot seine Arbeitskraft auf dem Bau an: In der 
Regenbogenfabrik, einem besetzten Haus in Kreuzberg, bei Sanierungen von Altbauten, im 
Altersheim der Jesuiten in Berlin-Kladow. Zwischendurch half er bei der Pflege des todkranken 
Mitbruders Michael Walzer, der am 29.1.1986 mit 37 Jahren starb, was Franz tief bewegte. Gern 
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wäre er an seiner Stelle gegangen.

Immer wieder zog es ihn auch hier hinaus in die Landschaft. Mit dem Fahrrad erkundete er die 
Umgebung und entdeckte immer neue Perspektiven. Besonders gern sah er die Zugvögel, die oft im 
Berliner Raum einen Zwischenhalt einlegen. Der Mauerfall erweiterte ihm pünktlich zu 
Rentenbeginn den Horizont und ermöglichte ihm Tagestouren von 250 Kilometern bis an die 
polnische Grenze, die Mecklenburgische Seenplatte oder nach Magdeburg. Strahlend kam er jeweils 
nach über zwanzig Stunden zurück.

Im Mittelpunkt stand für ihn aber das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Da war er fast immer 
ansprechbar und hatte ein offenes Ohr für alle, die sich an ihn wandten. Sein mitfühlendes Zuhören 
half manchen über schwere Krisen hinweg. Zu seinem Da-Sein für Andere gehörte neben vielen 
vertraulichen Gesprächen auch sein treues Mitbeten bei den Mahnwachen der „Ordensleute gegen 
Ausgrenzung“ vor der Abschiebehaft in Berlin-Köpenick, beim Interreligiösen Gebet auf dem 
Gendarmenmarkt und anderswo.

Zu seinem 85. Geburtstag erschien das Buch „Geschwister erleben“. Unter der Überschrift „Gott ist 
die Liebe“, schreibt Franz: „Mein geistliches Leben hat sich weiter entwickelt. Dabei war mir sehr 
wichtig die regelmäßige geistliche Lesung. Da habe ich so manches Buch auch zweimal gelesen. 
Ebenso die praktische Arbeit hat mein Leben immer mehr vereinfacht, und dann hat das Alter auch 
noch dabei geholfen. Heute kann ich mein geistliches Leben in dem Satz zusammenfassen: Gott ist 
die Liebe. Ihm möchte ich mich anvertrauen.“

In seinem letzten Lebensjahr gab er das Fahrradfahren auf. Ein Rollstuhl wurde für den Kirchgang 
angeschafft. In der Kommunität waren besonders die Mitbewohner aus Afrika und Asien mit viel 
Hingabe bemüht, ihm das Leben zu erleichtern. Franz hatte bis zum Schluss keine Schmerzen. Am 
7. Januar 2014 kam der Schweizer Provinzial Christian Rutishauser zu Besuch nach Berlin-
Kreuzberg. Franz hatte sich nach dem Mittagessen nochmals hingelegt. Zur Visite um 16 Uhr war er 
wach, stand aber nicht auf. Wir beteten mit ihm ein Vaterunser. Er sprach es mit schwacher Stimme 
mit. Dann gab ihm sein Provinzial ausdrücklich die Erlaubnis, jetzt zu gehen. Er entließ ihn also aus 
seiner Verantwortung. Mit einem Lachen verabschiedeten sich die beiden voneinander. Hernach war 
Franz nicht mehr ansprechbar. Am 9. Januar um 9.40 Uhr verschied er friedlich.

Alle an der Pflege Beteiligten wuschen den Leichnam und betteten ihn neu. Jetzt hatten die Freunde 
und wir selbst noch 56 Stunden Zeit, am Sterbebett zu verweilen. Dann wurde sein Körper 
eingesargt und der Sarg offen ins Wohnzimmer gestellt. Wir nahmen mit Gebeten und Liedern 
Abschied. Die Beerdigung sodann war eine große Dankesfeier mit sehr vielen Menschen aus den 
verschiedenen Etappen der Kommunität in Berlin-Kreuzberg. Aus der Schweiz waren sein Neffe 
Dr. Leo Keller und P. Christoph Albrecht SJ gekommen, der mit uns Eucharistie feierte. P. Stefan 
Taeubner SJ leitete die Beerdigungszeremonie, die mit einem interreligiösen Gebet von je einem 
Muslim, Hindu und Christen begann. Auch am Grab während der stillen persönlichen 
Verabschiedung erklang hinduistischer Gesang und Geigenspiel. Dankbar für das Leben mit Franz 
tauschten die Trauergäste beim anschließenden Picknick in der Versöhnungskirche ihre 
Erinnerungen an den Verstorbenen aus, und es war, als sei er, von den vielsprachigen 
Erzählstimmen herbeigerufen, an diesem Ort der Begegnung mitten unter uns.

Christian Herwartz SJ

In einer Schweizer Zeitung am 13.1.2014:
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Zum Tod des Jesuiten Franz Keller
Ein Schweizer Jesuit in Berlin-Kreuzberg

Berlin, 13.1.2014 (Kipa) Der Schweizer Jesuit Franz Keller wurde vor dreißig 
Jahren Mitbewohner einer besonderen Wohngemeinschaft von Jesuiten in 
Berlin-Kreuzberg. Mit seinem Tod geht ein an Erfahrungen und Begegnungen 
reiches Leben zu Ende. Franz Keller starb am 9. Januar 2014 in Berlin.
Kreuzberg, U-Bahn-Station Kottbusser Tor. Auf dem Boden liegen Flaschen, Scherben, Tüten und 
gebrauchte Spritzen. Seit dreissig Jahren trifft sich hier die Drogen-Szene. Hier traf sich auch 
Christiane F. mit ihren Dealern, die mit ihrem Buch «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» berühmt 
wurde. Nur wenige Touristen und Kreuzberger Szene-Gänger verirren sich an diesen unwirtlichen 
und zugigen Platz. Diesen Platz passierte über drei Jahrzehnte oft auch der in Wettingen (AG) 
geborene Franz Keller, wenn er jeweils die Naunynstrasse 60 ansteuerte. Dort befand sich sein Platz 
in der Jesuiten-Kommunität.

Die Tür neben dem «Tor zur Hölle»
Wollte er zur «Jesuiten-WG», kam der 88-Jährige bis zuletzt meist an der Punker-Kneipe 
«Trinkteufel – Tor zur Hölle», vorbei, dessen Stammgäste in Lederkluft den zuletzt stark gebeugten 
Mann freundlich grüssten. Franz Keller lächelte jeweils, wenn ihn Besucher fragten: «Jesuiten, 
hier?» Tatsächlich findet der Gast in der Wohnung, in der Jesuit Christian Herwartz 1978 mit 
Mitbrüdern eine Kommunität von Arbeiterpriestern gründete und dessen Mitglied Franz Keller zwei 
Jahre später wurde, kein Hinweis auf eine Konfession. Kein Kreuz, keine Marienfigur, dafür bunte 
Bilder von Bewohnern der WG.

Wichtig sind hier keine Ikonen, sondern die Bewohner und ihre Lebensgeschichten. An diesem Ort 
fand Franz Keller, der ursprünglich als Missionar nach Indien gehen wollte, seinen Lebensort. Hier, 
unweit des einstigen Grenzverlaufs der Berliner Mauer, fand er sein «Indien». Der Aargauer war 
hier Mitglied einer besonderen Wohngemeinschaft. Sie war von Beginn an eine Adresse für 
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Randständige. Zum Kommunitätsabend kamen und kommen Menschen, die es zu Hause in ihren 
Wänden nicht aushalten. Wegen Einsamkeit, Streit oder weil ihnen der Strom abgestellt wurde. Es 
kommen Menschen, die im Gefängnis sassen oder Ausländer ohne gültige Papiere. Menschen aus 
allen Nationen, die teilweise über Monate hier leben.

Der ruhende Pol
Der bescheiden auftretende Mann wollte stes nah bei seinen Mitbewohnern sein. Und lebte in 
bemerkenswerter Einfachheit. Sein kleines Zimmer in der Jesuiten-WG war derart karg und 
spartanisch eingerichtet, dass selbst Obdachlose und ehemalige Gefängnisinsassen darüber staunten. 
Tief geprägt von seiner katholischen Herkunft in der Schweiz, lebte er zusammen mit Schrägen und 
Schrillen, die religiös oftmals ganz anders «tickten» als er. Manchmal gelang es ihm mit seinem 
nuancierten Humor, sich an die oftmals geschundenen Seelen seiner Gäste heranzutasten.

Wenn es in der Küche nicht nur auf dem Herd brodelte, sondern auch zwischen Streithähnen, 
reichte ein besonnenes Wort von ihm, um zu schlichten. Er war der ruhende Pol der Jesuiten-WG. 
Ein Mann, von dem, wie manche sagen, ein besonders Licht ausging. Mitbewohnerin Renate 
Trobitzsch notierte im Buch «Gastfreundschaft» über ihn: «Mit diesem offenen, freundlichen Blick 
schaut und nimmt er jeden an, egal wer es ist. Franz wirkt, oft wortlos, einfach durch sein Da-Sein. 
Das weckt die liebevollen, hilfsbereiten Seiten im Menschen, da wandelt sich das Rücksichtslose, 
der Ärger, das Misstrauen. Von ihm geht etwas Orientierendes und Friedensstiftendes aus.»

Sprung ins kalte Wasser
Wer im Buch «Gastfreundschaft» blättert, das die Geschichte der Jesuiten-WG und viele ihrer 
Besucher festhält, die hier mal gelebt haben, erfährt auch von der bewegten Lebensgeschichte von 
Franz Keller. In Rapperswil verbrachte er seine Kindheit und Jugend. Nach dem Krieg absolvierte 
er in Winterthur das Technikum. Im Mai 1950 trat er als Bruder in den Jesuitenorden ein. Statt nach 
Indien ging Franz Keller 1952 nach Feldkirch an das Kolleg der Jesuiten und war für den 
Gebäudeausbau und – erhalt zuständig.

Als Franz Keller ins damals noch geteilte Berlin entsandt wurde, ahnte er kaum, was auf ihn zukam. 
Als er aus der beschaulichen Bergwelt im damals anarchistischen Kreuzberg mit seiner 
aufkeimenden Hausbesetzer-Szene ankam, glich dies einem Sprung ins kalte Waser. Die «Berliner 
Schnauze» war gewöhnungsbedürftig, wie er einmal bemerkte. Wie seine Mitbrüder Michael 
Walzer und Christian Herwartz suchte er eine Arbeit in der Elektroindustrie. Ohne unbeschränkte 
Arbeitserlaubnis war dies für einen Schweizer damals jedoch schwierig. Schliesslich fand er Arbeit 
bei Elektrolux. Später half er bei der Sanierung von Altbauten.

Mittendrin und dabei
Im Schlepptau von Mitbruder Christian Herwartz war Franz Keller stets mittendrin und dabei, wenn 
aus der Jesuiten-WG mutige Projekte und Initiativen entstanden. Er engagierte sich in der «Gruppe 
interreligiöses Friedensgebet», die sich regelmässig auf dem Berliner Gendarmenmarkt zum Gebet 
trifft. Er war bei den Mahnwachen der «Ordensleute gegen Ausgrenzung» vor der Abschiebehaft in 
Berlin-Köpenick dabei, wo er zeitweise auch auf den Jesuiten Klaus Mertes traf, damals Rektor des 
Jesuitengymnasiums Canisius-Kolleg Berlin. Franz Keller schätzte auch das Projekt «Exerzitien auf 
der Strasse», bei dem sich die Teilnehmer ihren «Dornbusch», und damit den eigenen heiligen Ort 
zeigen: Menschen am Wegrand, historische und soziale Brennpunkte oder eigene traumatische 
Erfahrungen.
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Ein reiches Leben
Am liebsten jedoch war Franz Keller unterwegs mit seinem Velo. Seine grosse Liebe war die Natur 
und so zog es ihn in jeder freien Minute hinaus ins Berliner Umland mit seinen vielen Seen. Nach 
dem Mauerfall 1989 konnte er auch die ostdeutschen Bundesländer entdecken und fuhr mit dem 
Velo bis hinauf zur Mecklenburgischen Seenplatte.

In den über 30 Jahren der Existenz der Kreuzberger Jesuiten-Kommunität haben 400 Menschen aus 
61 verschiedenen Ländern hier für eine Zeit gelebt. Ein internationales Netzwerk von Leuten ist 
entstanden, die sich mit dieser WG verbunden fühlen. Viele Gäste auch aus der Schweiz waren hier 
zu Gast. Und fast alle sind diesem Mann begegnet, von dem Christian Herwartz nun sagt, er sei ein 
«Kristallisationspunkt des Friedens gewesen». Die Stammgäste in der Punker-Kneipe «Trinkteufel» 
– und nicht nur die – werden den Mann, der ihnen oftmals ein verschmitzten Lächeln schenkte, 
jedenfalls vermissen.

Mails und Briefe nach dem Tod von Franz Keller

Am 09.01.2014 10:17, schrieb Christian Herwartz:
Lieber Christian, 
danke für Deinen Besuch Montag. 
Du warst der Letzte, mit dem Franz gesprochen hat. 
Die Ärztin rechnet jetzt in den nächsten 24 Std. mit seinem Tod. 

Wie abgesprochen sage ich sofort Bescheid, wenn der Tod eintritt. 
Ich hänge schon einmal das Sterbebildchen und den Text an. 
So möchte ich beides zum Druck freigeben. 
Falls ihr noch Veränderungen wünscht ist jetzt noch Gelegenheit, 
diese zu benennen. 

Gerade ist Franz gestorben ganz friedlich 9.40 Uhr 

Herzliche Grüße 
Christian 

Franz Keller + 9.1.14
Franz Keller wurde am 19.8.1925 in Wettingen (Bürgerort Endingen) geboren. Er war in der 
Schweizer Geschichte verwurzelt. Mit seiner Familie zog er 1926 nach Rapperswil am Züricher See 
wo er seine ganze Kindheit und Jugend verbrachte. Während um die Schweiz ein grausamer Krieg 
tobte – die Nahrungsmittel wurden früher rationalisiert als in den Nachbarländern – absolvierte er 
eine Lehre als Hochbauzeichner in Zürich. Es folgte 1944 der Militärdienst bei der 
Gebirgsbautruppe. Beim Schleppen der Stämme für den Bau von Brücken hat er sich einige Male 
verhoben. Schmerzhaft erinnerte er sich daran sein Leben lang. Nach dem Krieg absolvierte er in 
Winterthur das Technikum, Abteilung Hochbau. Im Mai 1950 trat er als Bruder in den Jesuitenorden 
ein. Sein Noviziat und darin die großen Exerzitien wurden unterbrochen, um als Pionier schwere 
Lawinenschäden aufzuräumen.
Den Jesuiten war in der Schweiz bis 1973 jede Tätigkeit in Schule und Kirche verfassungsgemäß 
verboten. Aber sie führten ein Gymnasium mit Internat kurz hinter der Grenze in Österreich in der 
Stadt Feldkirch. Statt wie erwartet nach Indien – das Land war in dem Jahr nach dem Noviziat für 
Missionare aus politischen Gründen plötzlich geschlossen – ging Franz 1952 nach Feldkirch an das 
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Kolleg der Jesuiten und war für den Gebäudeausbau und -erhalt zuständig. 1978 wurde die Schule 
wegen mangelnden Nachwuchs geschlossen. Franz betreute noch einen Neubau, der von älteren 
Mitbrüdern als Altersheim und für die Ausbildung von Religionslehrern genutzt wurde. 1980 zog 
Franz nach Berlin-Kreuzberg um. Wie seine Mitbrüdern Michael Walzer und Christian Herwartz 
suchte er – nun schon 55 Jahren alt – eine einfache Beschäftigung in der Elektroindustrie. Ohne 
unbeschränkte Arbeitserlaubnis war die Arbeitssuche schwierig. Erst wenn kein Deutscher, Spanier, 
Türke ... Interesse an einer Arbeitsstelle zeigte, durfte er sich als Schweizer als Neunter auf der 
Liste mit Aussicht bewerben. Franz fand – ein wenig getrickst – Arbeit bei Elektrolux und zog fünf 
Jahre im Tempelhofer Werk die Innenhaut für Kühlschränke. Das Werk wurde dann geschlossen 
und Franz bot seine Arbeitskraft auf dem Bau an: In der Regenbogenfabrik, einem besetzten Haus 
in Kreuzberg, bei Sanierungen von Altbauten, im Altersheim der Jesuiten in Berlin-Kladow. 
Zwischendurch half er bei der Pflege des todkranken Michael Walzer, der am 29.1.1986 starb.
Seine große Liebe zur Natur zog Franz in der Schweiz in die Berge, in Berlin entdeckte er mit dem 
Fahrrad das Umland. Der Mauerfall – pünktlich zum Rentenbeginn – eröffnete ihm eine neue Weite, 
die er bis an die polnische Grenze, die Mecklenburgische Seenplatte oder nach Magdeburg für 
Tagestouren weit über 200 Kilometer nutzte. Im Mittelpunkt stand aber das Zusammenleben in der 
ständig wachsenden Gemeinschaft. Er hat sie durch viele Krisen hindurch mit seiner Treue 
ermöglicht. Dazu gehörte neben vielen vertraulichen Gesprächen auch sein treues Mitbeten bei den 
Mahnwachen der Ordensleute gegen Ausgrenzung vor der Abschiebehaft in Berlin-Köpenick und 
beim Interreligiösen Gebet auf dem Gendarmenmarkt.
Zu seinem 85. Geburtstag erschien das Buch „Geschwister erleben“. Unter der Überschrift Gott ist  
die Liebe, schreibt Franz. … Mein geistliches Leben hat sich weiter entwickelt. Dabei war mir sehr  
wichtig die regelmäßige geistliche Lesung. Da habe ich so manches Buch auch zweimal gelesen.  
Ebenso die praktische Arbeit hat mein Leben immer mehr vereinfacht und dann hat das Alter auch  
noch dabei geholfen. Heute kann ich mein geistliches Leben in dem Satz zusammenfassen: Gott ist  
die Liebe. Ihm möchte ich mich anvertrauen.
Unter den Stichworten „Gott schreibt auf krummen Linien gerade“,  „Wo Willkommen im Raum 
steht“, „Jeder Gemeinschaft wünsch ich einen Franz“,  „Gerecht, fromm, weit“, „Schweigsamkeit 
adelt ihn“, „Im Frieden leben“, „Franz, der Missionar“ werden Begegnungen mit Franz 
festgehalten.

Am 09.01.2014 12:33, schrieb Martin Stark:
Liebe Mitbrüder,
ich bitte Euch um Euer Gebet für unseren heute Morgen verstorbenen Mitbruder.
Mit herzlichem Gruß
P. Martin Stark SJ
Socius des Provinzials 
 
13:38 Lieber Christian,
heute kommt die Nachricht, dass Franz gestorben ist. Es war ein langer Weg, aber ein Weg, der für 
viele von uns einfach vorbildlich war.
Ich möchte Euch gerne sagen, dass ich in diesen Tagen in Gedanken und im Gebet bei Euch bin. 
Franz selbst – so denke ich – hat seinen Herrgott gefunden und er wird eine Brücke zwischen Euch 
und dem Himmel sein, so wünsche ich Euch das. Natürlich sind das Bilder des Glaubens. Aber wie 
sollten wir anders damit umgehen? „Brannte nicht unser Herz“, denke ich mir, wenn ich an die 
Entscheidung und Entschiedenheit von Franz denke, mit Dir und Euch diesen Weg für die 
Menschen am Rand unserer Wohlstandswelt zu gehen und gegangen zu sein.
Das war sicher nicht einfach; aber gerade darin lag sein Zeugnis für seine Berufung. Wir haben ihm 
viel zu verdanken.
Seid herzlich gegrüßt. Und ein gesegnetes und gutes Jahr 2014,  Dein und Euer JD
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14:46 Lieber Christian
Meine herzliche Anteilnahme. Du hast einen treuen Gefährten verloren, aber auch einen guten 
Fürsprecher im Himmel. 
Herzlichen Gruß  GH

15:13 Hallo Christian,
ich habe gerade vom Tod von Franz gelesen. Ich trauere mit dir und der ganzen 
Kommunität. Möge er in Frieden ruhen!
lg SW
Vergangene Zeiten - weine nicht, dass sie vergangen,
freue dich, dass sie gewesen.

15:17 Lieber Christian,
herzliches Beileid.
Gottes Segen  AK

15:52 Lieber Christian,
ich komme gerade von der Beerdigung in München und erfahre, dass Franz nun sterben konnte. 
Ich glaube auch, dass er den Frieden gefunden hat und selbst im Sterben diesen Frieden noch weiter 
schenken konnte, so wie er sein Leben auf ganz einfache Weise treu weiter geschenkt hat.
Solltest du noch irgendwie Hilfe brauchen, lass es mich wissen.
Ich habe die Messe heute Abend bei uns in Canisius und werde mit an ihn denken.
 Herzlichen Gruß.  JG  

16:12 Lieber Christian,
heute, als ich von dem Tod von Franz hörte, wurde mir klar:
Ich  werde nie vergessen, was Franz mir am Ende eines langen Gespräches über Freundschaft 
während meiner Exerzitien im November 2012  in Eurer Wohnung sagte:
"Man muss Gott sagen, dass man sich ihm hingeben will und ihn darum bitten, dann wird er es auch 
annehmen." Diese liebende Hingabe an Gott und Gottes liebende Annahme des ganzen Lebens und 
der ganzen Person, das ist heute für Franz wahr geworden.
Und etwas zweites, was er in diesem Gespräch so überwältigend klar zum Ausdruck brachte, 
bewegt mich jetzt: Dass  er in seinem Leben nie wirklich einen Freund gehabt habe, nur eine kleine 
Freundin, mit vier Jahren und die Liebe der Mutter, ja, die habe dann wohl reichen muessen fuer ein 
ganzes Leben. Lange habe er das Fehlen eines Freundes gar nicht als Mangel erlebt. Persönliche 
Freundschaften seien im Orden sowieso nicht sehr beliebt gewesen, hätten als 
Partikularfreundschaft unter Verdacht gestanden. Aber es sei ein Mangel, das sähe er jetzt, ein 
großer Mangel, den er nicht beseitigen koenne,  eine Lücke,  eine Leere, die er Gott nur hinhalten 
könne, die da sei in seinem Leben und die nur Gott selber werde füllen, die nur Gott werde 
überbrücken können.
Auch dieser Tag ist jetzt fuer Franz da, an dem all die Liebe, die Franz geschenkt hat und all die 
Wertschätzung und  Liebe, die ihm entgegengebracht wurden, von Gott so angenommen werden, 
dass aller Mangel überbrückt ist  und aufgehoben in Gottes Liebe, der Franz so tief vertraut hat.
Ich bin sicher, mit seinem Tod ist für Dich und alle Menschen der Naunyn der Himmel ein Stück 
näher gerückt und das Jenseits ein Stück vertrauter geworden, auch wenn Franz Euch im Hier und 
Jetzt so schmerzlich  fehlen wird.
In herzlicher Verbundenheit  AS

16:41 Lieber Christian und lieber Christian,
Euch, die Ihr Franz die ganze Zeit bis zuletzt auf seinem Weg in die ewige Heimat begleitet habt, 
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herzliches Beileid und guten Abschied. 
Im Herrn euer AL

16:55 Lieber Christian,
Roswitha und Alain haben mir vorhin mitgeteilt, dass Franz nun gestorben ist. Du hast ihn natürlich 
viel besser gekannt als ich. Er hat durch seine bescheidene Art, eine überzeugende Ausstrahlung und 
Ehrlichkeit verkörpert, wie es nicht viele Menschen tun. Trixi sagte mir noch, dass Menschen wie 
Franz sie sehr begeistern. Er war ein guter Mensch und er wird in uns weiterleben. 
Unsere Anteilnahme kommt von Herzen.
Bis bald alles Gute UK und Familie

17:15 Lieber Christian, 
ich bin mit Euch mit meinen Gefühlen, meiner Dankbarkeit und meinem Abschiedsschmerz. 
Christian Rutishauser hat mir heute angerufen. Ich werde nächste Woche nach Berlin kommen. 
Irgendwie wird das wohl gehen.
Leider in diesen Tagen so auf Trab, dass ich Dir wohl keine vernünftige Gegenlesung machen kann. 
Aber ich habe den Anfang gelesen. Sehr berührend! Das würde ich so lassen.
Herzlich CA

17:53 Lieber Christian,
meine Gedanken, mein, unser Gedenken gehen zu Franz, zu Dir - zu eurer Gemeinschaft!.Und, 
natürlich - sie bleiben da nicht. Da öffnet sich der Raum, da wird alles durchlässig.
Was für eine Gnade für dich, für euch, Franz begleiten zu dürfen soweit es nur immer geht - was 
wissen wir darüber!
Hier sagten die Schwestern spontan: wir rufen Nicola an. Ich denke, sie ist schon 'informiert'! 
Grenzen sind etwas für die Erde, nicht für den Himmel. Und wir sollen ja wohl immer mehr den 
Himmel auf die Erde holen.
Möge es gelingen, Franz den Übergang zu erleichtern. Aus unserer Sicht. Er ist uns voraus. Bitte, 
wenn es möglich ist, grüße ihn von mir und allen Schwestern. Wir beten für ihn und zählen auf sein 
Gebet.
(Ich war etwas neben mir in den letzten Tagen. Was für ein armseliges Wesen ist man doch! Und 
dennoch - ein Gedanke an Franz verändert die Perspektiven!)
Lieber Christian, ich wünsche mir ich könnte bei euch hereinschauen, ein wenig verweilen. In 
gewisser Weise ist es ja wohl möglich. Mögest du die nötige Kraft für alles haben!
Aus der Nähe grüßt dich
M-TS
mit allen Schwestern

18:13 Lieber Christian, eben habe ich die Nachricht vom Tod von Br. Franz Keller erhalten. Als ich 
ihn im Februar sah, machte er auf mich einen unglaublich tapferen aber schon sehr kranken 
Eindruck. 
Lieber Christian, ich vermute, daß dieses Heimgehen von Bruder Keller auch für Dich viel 
bedeutet. Ich wünsche Dir viel Kraft und Segen in dieser Zeit und denke an dich im Gebet. 
Herzlich grüßt dich SL

18:30 Lieber Christian,
heute habe ich von Joy erfahren, dass Franz Heim gegangen ist. Es ist sicherlich ein schwieriger 
Moment für dich, obwohl du sehr stolz sein kannst, dass du Franz das Beste gegeben hast und zwar 
die Möglichkeit zu Hause mit viel Liebe, Zuwendung und Assistenz diesen Übergang zu schaffen. 
Franz war ein toller Mensch und ihr habt zusammen so viel geschafft. 
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Am Dienstag in der Naunynstrasse haben du und ich über Angst gesprochen, und ich war sehr 
berührt, wie du damit umgehst, dass du mit Gelassenheit diesen Moment voller Unsicherheit lebst.  
Heute war die erste Lesung genau über das Thema Angst und Liebe : " In der Liebe gibt es keine 
Angst..." und du bist ein Mensch voller Liebe.
Wir drücken dir unser herzliches Beileid aus und sind bei dir.
Deine Schwestern,
M+M

19:41 Lieber Christian,
Du hattest uns ja darüber informiert, dass Franz darauf vorbereitet ist, sein Leben zu vollenden, aber 
es ist doch noch etwas anderes, wenn dann der Tod auch da ist.
Ich kann leider zur Beerdigung nicht kommen, möchte Dir daher auf diesem Weg sagen, dass wir 
mit Dir und den andern aus Naunynstraße und Euren vielen Freunden im Gebet verbunden sind. 
Wahrscheinlich habt Ihr schon gemerkt, wie sehr Franz ein Eckstein Eurer Gemeinschaft war. 
Vertrauen wir ihn zuversichtlich Gott an.
Liebe Grüße
ML  

19:55 Lieber Christian,
viel Frieden lag gestern im Zimmer von Franz.
Vor allem er strömte Ruhe und Entspannung aus.
Es war sehr schön, zu erleben, wie offen und ruhig Ihr mit seinem Sterben umgeht.
Ich habe heute im Laufe des Tages öfter an ihn und Euch gedacht und hoffe,
dass dieser Friede Franz und Eure Gemeinschaft bis zum Schluss begleiten möge.
Liebe Grüße, PM

19:55 Lieber Christian,
die Nachricht vom Tod von Franz hat mich erreicht. Nun ist er angekommen! Ich bin Dir und der 
ganzen Gemeinschaft in diesen Tagen von Herzen verbunden.
Ich wäre sehr gerne bei der Beerdigung am 16.1. dabei, aber es ist ganz vertrackt, es geht einfach 
nicht. So werde ich an diesem Tag besonders im Gebet verbunden sein mit Dir und Euch.
KM

20:25 schrieb Christian Herwartz: 
Heute Morgen ist Franz Keller friedlich gestorben.

Liebe Freundinnen, Freunde und Bekannte,
Franz lebte 33 Jahren in unserer Berliner Kommunität und ist ein Kristallisationspunkt des Friedens 
gewesen.
Wir hoffen weiter auf seine uns zusammenführende Liebe vom neuen Lebensort aus.
Er lebt für uns jetzt noch näher an unserem Orientierungszentrum, nämlich der uneingeschränkten 
Liebe Gottes.
Unser Leben hat sich durch seinen Tod verändert. Bevor wir über weitere Schritte in die Zukunft 
nachdenken, wollen wir für das Leben von Franz unter uns danken und um den Verlust trauern: 
Am Donnerstag, 16. Januar 2014, um 12.00 Uhr feiern wir in der Kapelle auf dem Domfriedhof St. 
Hedwig, Ollenhauerstraße 24-28, in Berlin-Reinickendorf (Nähe U-Kurt Schuhmacher Platz) einen 
Dankgottesdienst. 
Anschließend ist die Beerdigung auf dem Friedhof neben der Kirche. 
Danach laden wir in eine Kirche in der Nähe zu einem Kaffee ein.
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Gott ist die Liebe
Franz Keller wurde am 19.8.1925 in Wettingen (Bürgerort Endingen) geboren. Er war in der 
Schweizer Geschichte verwurzelt. Mit seiner Familie zog er 1926 nach Rapperswil am Züricher See 
wo er seine ganze Kindheit und Jugend verbrachte. Während um die Schweiz ein grausamer Krieg 
tobte – die Nahrungsmittel wurden früher rationalisiert als in den Nachbarländern – absolvierte er 
eine Lehre als Hochbauzeichner in Zürich. Es folgte 1944 der Militärdienst bei der 
Gebirgsbautruppe. Beim Schleppen der Stämme für den Bau von Brücken hat er sich einige Male 
verhoben. Schmerzhaft erinnerte er sich daran sein Leben lang. Nach dem Krieg absolvierte er in 
Winterthur das Technikum, Abteilung Hochbau. Im Mai 1950 trat er als Bruder in den Jesuitenorden 
ein. Sein Noviziat und darin die großen Exerzitien wurden unterbrochen, um als Pionier schwere 
Lawinenschäden aufzuräumen.
Den Jesuiten war in der Schweiz bis 1973 jede Tätigkeit in Schule und Kirche verfassungsgemäß 
verboten. Aber sie führten ein Gymnasium mit Internat kurz hinter der Grenze in Österreich in der 
Stadt Feldkirch. Statt wie erwartet nach Indien – das Land war in dem Jahr nach dem Noviziat für 
Missionare aus politischen Gründen plötzlich geschlossen – ging Franz 1952 nach Feldkirch an das 
Kolleg der Jesuiten und war für den Gebäudeausbau und -erhalt zuständig. 1978 wurde die Schule 
wegen mangelnden Nachwuchs geschlossen. Franz betreute noch einen Neubau, der von älteren 
Mitbrüdern als Altersheim und für die Ausbildung von Religionslehrern genutzt wurde. 1980 zog 
Franz nach Berlin-Kreuzberg um. Wie seine Mitbrüdern Michael Walzer und Christian Herwartz 
suchte er – nun schon 55 Jahren alt – eine einfache Beschäftigung in der Elektroindustrie. Ohne 
unbeschränkte Arbeitserlaubnis war die Arbeitssuche schwierig. Erst wenn kein Deutscher, Spanier, 
Türke ... Interesse an einer Arbeitsstelle zeigte, durfte er sich als Schweizer als Neunter auf der 
Liste mit Aussicht bewerben. Franz fand – ein wenig getrickst – Arbeit bei Elektrolux und zog fünf 
Jahre im Tempelhofer Werk die Innenhaut für Kühlschränke. Das Werk wurde dann geschlossen 
und Franz bot seine Arbeitskraft auf dem Bau an: In der Regenbogenfabrik, einem besetzten Haus 
in Kreuzberg, bei Sanierungen von Altbauten, im Altersheim der Jesuiten in Berlin-Kladow. 
Zwischendurch half er bei der Pflege des todkranken Michael Walzer, der am 29.1.1986 starb.
Seine große Liebe zur Natur zog Franz in der Schweiz in die Berge, in Berlin entdeckte er mit dem 
Fahrrad das Umland. Der Mauerfall – pünktlich zum Rentenbeginn – eröffnete ihm eine neue Weite, 
die er bis an die polnische Grenze, die Mecklenburgische Seenplatte oder nach Magdeburg für 
Tagestouren weit über 200 Kilometer nutzte. Im Mittelpunkt stand aber das Zusammenleben in der 
ständig wachsenden Gemeinschaft. Er hat sie durch viele Krisen hindurch mit seiner Treue 
ermöglicht. Dazu gehörte neben vielen vertraulichen Gesprächen auch sein treues Mitbeten bei den 
Mahnwachen der Ordensleute gegen Ausgrenzung vor der Abschiebehaft in Berlin-Köpenick und 
beim Interreligiösen Gebet auf dem Gendarmenmarkt.
Zu seinem 85. Geburtstag erschien das Buch „Geschwister erleben“. Unter der Überschrift Gott ist  
die Liebe, schreibt Franz. … Mein geistliches Leben hat sich weiter entwickelt. Dabei war mir sehr  
wichtig die regelmäßige geistliche Lesung. Da habe ich so manches Buch auch zweimal gelesen.  
Ebenso die praktische Arbeit hat mein Leben immer mehr vereinfacht und dann hat das Alter auch  
noch dabei geholfen. Heute kann ich mein geistliches Leben in dem Satz zusammenfassen: Gott ist  
die Liebe. Ihm möchte ich mich anvertrauen.
Unter den Stichworten „Gott schreibt auf krummen Linien gerade“, „Wo Willkommen im Raum 
steht“, „Jeder Gemeinschaft wünsch ich einen Franz“, „Gerecht, fromm, weit“, „Schweigsamkeit 
adelt ihn“, „Im Frieden leben“, „Franz, der Missionar“ werden Begegnungen mit Franz 
festgehalten.
Wer mehr zu diesen Stichworten aus dem Buch "Geschwister erleben" lesen will, schlage die Seiten 
101 - 114 auf.
Hier der entsprechende Link: http://www.con-spiration.de/wg-
naunynstrasse/geschwister/index.html#101
Herzliche Grüße Christian
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20:53 Lieber Christian,
vielen Dank für die leider traurige Nachricht. Gerne denke ich an meine Begegnungen mit Franz 
zurück.
Ich habe ihn als einen sehr bescheidenen, aufrichtigen und offenen Menschen kennengelernt. Möge 
Gott ihm nun den ewigen Frieden schenken!
So schließe ich ihn und euch alle in meine Gebete ein.
Herzliche Grüße FR

21:01 Lieber Christian, 
Was für ein Verlust. Franz Gabe des gegenwärtig sein ist mir von den Exerzitien bei Euch noch sehr 
in Erinnerung und ich bin froh, dass ich ihn noch bei meinem und Kevins Besuch im Sommer 2012 
sehen konnte. Ich kann mit ausmalen, dass sein Tod viel Veränderung auch für Dich bedeutet und 
ich bete mit Dir und Euch. Alles Liebe, LV-B

21:06 Lieber Christian,
ich bin in diesen Tagen besonders mit Euch Allen verbunden im Gebet.
Du weißt wie viel mir Franz bedeutet hat und wie vielen Menschen er ein Zeugnis gegeben hat von 
tiefer Gottverbundenheit . Wie schön, dass er in Frieden bis zuletzt bei Euch sein konnte!
Es wäre schön , wenn ich kommen könnte zur Beerdigung, aber es gibt da viel zu verändern und ich 
muss in Ruhe überlegen.
Danke für alles! ES

21:09 Cher Christian,
Beau visage de Franz! Belle vie de Franz!  que sa flamme, qui s'éteint à nos yeux, éclaire, par son 
témoignage de vie, ceux qui l'ont rencontré, ceux qu'il a acceuillis  dans la communauté, ses 
compagnons jésuites qui l'ont connu et bien d'autres...
Demain matin, à l'Eucharistie, je remercierai le Seigneur pour lui et prierai pour toi et votre 
communauté.
Très fraternellement.
EdG

21:10 Lieber Christian, liebe Hausgemeinschaft,
danke für die Nachricht. Just heute dachte ich, ob Franz wohl gestorben sei. Ich danke für die Liebe 
und das Gottvertrauen, das er so uneingeschränkt und beschenkt gelebt hat. Gut, dass es ihn für die 
Kommunität gibt. Gut, dass es für ihn diese Kommunität gibt.
Ich nehme ihn dankbar mit in mein Gebet.
Herzliches Gedenken. MS

21:13 Lieber Christian, liebe Naunyn-Familie,
Bruder Franz ist gestorben - danke für die Nachricht mit dem sehr sprechenden Foto! 
Mit Franz geht ein Stück der "Naunyn"! Seine wärme, einfache und redliche Zuwendung, hat 
immer gut getan, und ich habe gern - meist als Zweitälteste der Runde - neben ihm auf der Bank 
gesessen. Es war zu spüren, dass er sich - wie er schrieb - "Ihm" anvertraute.
Mit Euch denke ich dankbar an Franz und erbitte Euch Trost und Kraft, wenn Euch der leere Platz 
auf der Bank schmerzt.
Herzlichst  Deine/Eure AD

21:14 Lieber Christian,
von der Klausurtagung unserer Kommunität auf dem Rochusberg bei Bingen zurück erhalte ich die 
Nachricht vom Tom von Franz Keller. Du hattest uns auf diese Nachricht vorbereitet. Ich bin 
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beeindruckt nicht zuletzt von dem Bild von ihm, das ihr mitgeschickt habt. Es bringt fast besser als 
alle Worte zum Ausdruck, wie sehr dieser Mann vom Geist Gottes und vom Evangelium geprägt 
war. Ihr könnt euch glücklich schützen, ihn so lange unter euch gehabt zu haben. Ohne ihn wäre der 
Kreuzberg nicht das geworden, was er geworden ist. Ich fahre am 16. zu einem Colloquium 
Johanneum (ökumenisch) nach Wuppertal aber ich werde an ihn und euch denken und wünsche 
euch eine vom Geist getragene Unterscheidung, wie es nun ohne Franz mit euch weitergeht. 
Herzlich dein JB

21:17 In Trauer, Dankbarkeit und Gebet verbunden BA

21:19 Lieber Christian,
vielen Dank für diesen Nachruf! Dein BS

21:21 Lieber Christian,
ich danke dir für deine Zeilen ... wenn es auch eine traurige Nachricht ist.
Lieber Christian, liebe Geschwister in der Naunynstraße,
die Nachricht vom Tod des lieben Franz hat mich sehr betroffen ... ich teile mit euch die Trauer und 
den Schmerz über den Verlust ... und bin dankbar für die Begegnungen mit Franz in der 
Naunynstraße, während meiner Straßenexerzitien. Es waren für mich sehr kostbare und wertvolle 
Begegnungen, für die ich sehr dankbar bin. So wird Franz in meinen Erinnerungen bleiben und in 
meinem Herzen lebendig sein. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Trost und Segen in eurer 
Trauer und der Zeit des Abschiednehmens! 
Im Anhang habe ich Gedanken von mir für euch, die für mich das ausdrücken, woran ich fest 
glaube: Das Leben von Franz - war kostbar und wertvoll - er war kostbar und wertvoll für uns  - ein 
Geschenk! Nun ist er aufgehoben in der Liebe Gottes, geborgen und vollendet in Gott, bei Gott wird 
Franz seine ewige Heimat haben und ein Leben in Fülle!
Lieber Christian,
Ich werde morgen für 4 Wochen zu einer Reise nach Indienaufbrechen. Ich besuche da die Projekte 
der Helferinnen bei Kalkutta und bin dann in der Gegend von Guntur, um dort die Scghulprojekte 
unseres indischen Kaplans zu besuchen. Ich freue mich auf die Begegnungen mit den Menschen in 
Indien und wünsche mir von Herzen, dass es geschwisterliche Begegnungen werden. Ich wünsche 
mir offene Augen, ein offenes Herz, dass mir dort - wie auf den Straßen Berlins - Christus begegnet 
und ich ihn erkenne.
So werde ich von dort aus mit dir und allen, die um Franz trauern verbunden sein, besonders auch 
am Tag der Beerdigung!
Fühl dich herzlich umarmt  von deiner UG

21:24 Lieber Christian,
danke für deine Email, es tut mir sehr leid zu lesen aber gleichzeitig glaube ich dass Franz nun 
endlich unmittelbar nah zur grossen Liebe ist... ich werde fuer euch beten.
sehr herzlich, MG

21:28 Lieber Christian,
herzlichen Dank für Deine Nachricht und das liebevolle Gedenken.
Zum Jahreswechsel war ich im Kloster Alexanderdorf bei Zossen, dort traf ich einen Freund Eurer 
Kommunität. Wir sprachen auch über Franz und über Dich.
Ich selbst habe Franz nur einmal kurz gesehen, als ich Euch vor etwa zwei Jahren besucht habe. 
Ich fühle mit Euch. Es ist zu spüren, dass Franz mit seiner Liebe Euch fehlen wird - und zugleich 
immer da sein wird. Liebe geht niemals verloren, auch nicht durch den Tod.
Herzliche Grüße AF
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21:28 Lieber Christian, 
wir hoffen, dass es Franz bis zum Schluss gut ging. Leider haben wir ihn jetzt schon einige Zeit 
nicht mehr gesehen. Er war für mich ein Wunder. Immer war er so freundlich und Klasse bei all 
seinen Hilfen, die wir durch ihn hatten. 
Meta und auch ich sind am Donnerstag in einer Sitzung, in der wir nicht fehlen können. Wir 
versuchen, daran noch zu drehen. Dann treffen wir uns bei Eurer Feier. Wenn nicht, dann müssen 
wir uns mal treffen und so über das Leben und über Franz reden. 
Ich wünsche Euch viel Kraft und freue mich, Dich bald mal wieder zu treffen. 
Viele Grüße 
MW+M 

21:31 Lieber Christian,
ich bin noch ganz betroffen und traurig von Deiner Nachricht über den Tod von Franz Keller.
Ich durfte ihn während meiner Straßenexerzitien kennenlernen. Es waren kurze, doch intensive und 
herzliche Begegnungen. Ich wünscheDir und allen, die Franz vermissen, viel Kraft und viel 
liebende Nähe von Franz und von Gott.
Der 9.1.14 ist sein irdischer Todestag - und sein himmlischer Geburtstag.
Ich freue mich für Franz, dass er jetzt auch meine verstorbene Frau Daniela (+ 3.1.2006) persönlich 
kennenlernt - und viele liebe Menschen, die schon in Gottes allumfassender Liebe leben.
Auf Wiedersehen Franz.
Ich umarme Euch, 
liebe Grüße PS

21:31 Lieber Christian,
ich kenne eure WG/Kommunität nicht, ich kannte Franz Keller nicht - aber dein  Text, der sein 
Leben würdigt, berührt mich so wie ich immer wieder berührt bin, wenn ich im CW die Nachrufe 
lese von diesen einfachen Menschen, die irgendwann einmal mit dem CW verbunden waren. Sie 
sind die Wolke der Zeugen, die mich einladen und ermutigen in aller Einfachheit, aber mit ganzem 
Herzen auf dem Weg zu sein. Und ihre Geschichten sind die neuesten Kapitel der 
Apostelgeschichte...
Vielen Dank für deine Zeilen und das Bild. BS

21:32 Lieber Christian, 
i werd für Franz und euch alle a Kerzl in unserer Kirche anzünden. 
In Verbundenheit, PF 

21:34 Danke für die berührende Nachricht, Christian!
Ich denke an Dich und Euch!
Sehen wir Dich trotzdem oder erst recht morgen?
Herzlich RK

21:38 Lieber Christian,
liebe Gemeinschaft in der Naunynstraße,
meinen herzlichen Beileid!
Franz bleibt in meinem Herzen, bin verbunden mit euch S-AB
... kommen und gehen im Atem...

21:38 Lieber Christian,
vielen Dank für die Nachricht und die schönen Worte zu seinem Leben und seiner Bedeutung für 
Dich und die Wohngemeinschaft.

15



Ich wünsche Dir und den anderen Bewohnern der Naunynstraße, für die Franz ein wichtiger 
Mensch war, viel Kraft beim Abschied und auch beim neu Sortieren für das Leben ohne ihn.
Herzliche Grüße, LJ

21:44 Lieber Christian, 
vielen Dank für diese Nachricht und die wunderbare Beschreibung.
Heute Vormittag ist nun auch mein/unser Vater gestorben. 
Wir waren alle bei ihm und es war ohne Kampf und eine Erlösung.
Für mich persönlich ist es eine große Erleichterung, ihn an Gott hin loszulassen.
In Deinem Buch „Brücke sein“, steht unsere Geschichte mit ihm, ich weiß nicht, ob du das weißt, 
ob Klaus dir sie erzählt hat, vielleicht auch mit unseren wirklichen Namen... 
In herzlicher Verbundenheit und in Gottes Liebe vereint, K+MW

21:45 Lieber Christian,
eigentlich wollte ich mich ohne solch einen Anlass melden, aber nun nutze ich ihn doch dafür.
Ich kenne Franz kaum, aber es hat mich beeindruckt - und fast habe ich ihn darum beneidet -
wie er bei euch umsorgt wurde und Bedeutung hatte.
Wenn ihr ihn damit verbindet, dass er Friede und Liebe ausstrahlte, so scheint mir als Beobachterin
dass er sie in vielen von Euch geweckt oder hervorgelockt hat. Das ist einfach wunderbar und 
macht froh, dass solches bei einem alten hilfsbedürftigen (wirtschaftlich) "unnützen" Menschen 
möglich ist. Dieses Hin- und Herfließen der Liebe wünsche ich euch in großem Maß auch 
weiterhin, auf dass es den einen oder die andere heilt und stärkt. 
Ich wünsche euch auch für die anstehenden Entscheidungen Weisheit und Gottes Segen.
herzlich IJ

21:47 Lieber Christian,
liebe Geschwister in der Naunynstraße. 
In Franz zeigten sich mir die edelsten Zuge eines „Eidgenossen“. Verbunden in Trauer, 
Hochachtung und Dankbarkeit. Wir beten für Ihn, und Euch.
Besonders Dich lieber Christian werde ich die nächsten Tage und Wochen im Herzen tragen. Auch 
Dir möchte ich in diesem  Moment Dank sagen WW

21:50 Ich bin einig mit Euch in Dankbarkeit und im Verlust.  AA (Spanien)

21:50 Lieber Christian,
danke für die Nachricht vom Tod von Franz.
Ich hatte gehört, daß er aufs Sterben zuging, und er war in meinem Beten.
Wie schön, daß er im Frieden gehen konnte!
Dir und der Kommunität wird er sehr fehlen!
Ohne Franz - das kann ich mir noch gar nicht vorstellen ...
Du wohl auch nicht. Nach all den gemeinsamen Jahrzehnten.
Was für ein Segen, daß Du in Franz einen Mitbruder hattest,
der Dein Herzensanliegen geteilt und mitgetragen hat!
Nächsten Donnerstag werde ich in Gedanken mit Euch sein.
Herzlich grüßt Dich/Euch   DMT

21:52 Lieber Herr Herwartz,
zum Tod von Ihrem lieben Mitbruder und Mitstreiter und Mitbewohner Franz meine herzliche 
Anteilnahme. Er hat sein Leben "gut" gelebt und wird in Seiner Hand geborgen sein.
Mit freundlichen Grüßen DT
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21:57 Lieber Christian,
vielen Dank für die bewegenden Worte, die ein erfülltes Leben auch für Außenstehende zumindest 
ein bisschen nachvollziehbar machen. 
Mein herzliches Beileid zum Tod Eures Mitbruders und die besten Wünsche - KD

21:59 Lieber Christian,
danke für die Nachricht zum Tod von Franz. Ich habe ihn sehr gemocht. Er war auf meiner 
Wellenlänge.
Ich denke, dass ich es schaffe, zur Beerdigung zu kommen. Ich will Franz die letzte Ehre erweisen, 
wenn ich es auch nicht geschafft habe, ihn noch zu Lebzeiten zu treffen.
Euch alles Gute, in Freundschaft,  FP

22:02 Lieber Christian,
ich bin froh, auch aus der Ferne am Tod von Franz teilnehmen zu dürfen. Ihr dürft euch von ihm 
und seinem Leben gesegnet wissen. Jetzt stehen erst einmal Dank für ihn und Abschied von ihm an, 
bevor weitere Schritte in den Blick kommen. Gestern habe ich meinen Brief an den Provinzial 
abgegeben, sowie Kopien an Karl Kern und Herbert Graupner. Mein Ansinnen ist damit jetzt 
offiziell. Aber jetzt soll erst einmal in einer würdigen Weise von Franz Abschied genommen 
werden.
In Anteilnahme aus der Ferne  AR 

22:04 Lieber Christian,
vielen Dank für die Mail - ich denke immer mal an Franz und muß schmunzeln, wenn ich mich an 
den Satz "ich habe da noch ein paar alte Teigwaren gefunden, die habe ich dann halt gekocht" 
erinnere, der von ihm kam, als wir mal bei Euch essen waren. Natürlich mit Seelenruhe und mit 
Schweizer Klang, der mir noch im Ohr hängt.
Das war zwar kein "besonderes" Erlebnis, aber es ist mir im Gedächtnis geblieben. Und bringt mich 
zum Schmunzeln. Also wohl doch irgendwie besonders.
Zum Gottesdienst nach Berlin ist es zu weit - aber an ihn denken werde ich auch von hier aus!
Viele Grüße,  UM

22:05 Lieber Christian,
mein herzliches Beileid. Nun ist er da, wo er immer hin wollte. Er wird fehlen.
Ich habe es nicht mehr geschafft ihn zu besuchen. Immer ist irgendwas. Das ist dann meine 3. 
Beerdigung in 2 Monaten.
Meine Schwester Helli, die hast Du ja auch kennen gelernt, ist am 16.10. plötzlich gestorben mit 61 
Jahren, viel zu früh. 
Ich werde zur Beerdigung kommen und mich von Franz verabschieden. 
Dir/Euch ganz viel Kraft und
gaaaannnnzzzz liebe Grüße  HN

22:05 Lieber Christian,
ich kannte Franz Keller nicht persönlich, versuche mir jedoch vorzustellen, was der Abschied nach 
so vielen Jahren der Gemeinsamkeit für Dich und Euch alle bedeuten wird. Mit freundschaftlicher 
Sympathie nehme ich teil an Eurer Trauer und Eurem Trost. Möge der Segen, der durch Deine 
Worte hindurchscheint, Euch in diesen Tagen nahe und auch weiterhin spürbar bleiben.
Herzlich,  GH

22:06
Lieber Christian,
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Danke für die Nachricht vom Heimgang von Br. Franz Keller. Ich bin ihm zwar sehr wenig 
begegnet, aber was ich von Dir gehört habe und über ihn gelesen habe, macht mir deutlich, dass er 
für Dich, Eure Kommunität und alles, was Ihr getan und unternommen habt, ein großer Segen 
gewesen ist, so dass wir für ihn nur danken können. Ich werde am 16. Januar an ihn und an Euch in 
besonderer Weise in der hl. Messe mit denken. 
Sein Heimgang ist für Euch sicher ein tiefer Einschnitt. Für alles, was nun ansteht, wünsche ich 
Euch Gottes Segen. Sei Du und Br. Schmidt herzliche gegrüßt von JU

22:07 Lieber Christian, Dank und herzliches Beileid. Ich begleite Euch im Geiste. Gruß EH

22:12 Lieber Christian, vielen Dank. CR

22:17 Ich bin dankbar, dass ich Franz letzten September kennenlernen durfte! 
Ich denk an Euch!  AI

22:25 Lieber Christian, Ihr Lieben aus Naunyn über der Hölle!
Dir, lieber FRANZ, lieber FRANZISKUS, im Gedenken - 
als ich Anfang Dezember von Euch weg fuhr, da haben Franz und ich im Morgen  einander 
gesegnet. Fast im Dämmern war er noch.
Später hat er Christian erstaunt gefragt, ob ich denn schon weg sei ohne Abschied.
Leise hatten wir einander die Herzen geöffnet. Fast still - und kaum ein Wort.
Es war früh am Morgen, die Sonne schien strahlend, E. brachte mich zum Ostbahnhof, der junge 
Franz fuhr zu seinem Kurs.
Ich hatte einen Tag zuvor Franz aus dem letzten Buch der Confessiones des Augustinus die Passage 
über den Tag vorgelesen, der keinen Abend mehr kennt.
Da ist er nun, hoffentlich.
IM TAG. GELICHTET, OHNE NACHTSCHWARZAUS.
Da lebt er nun, ewig im Lieben, hoffentlich.
Die Linsensuppe, die ich am letzten Abend bei Euch gekocht hatte, mit M. Hilfe, sie hat ihm wohl 
geschmeckt. Das sagte mir S. am Tag darauf.
In der letzten Kurzpredigt, die ich am Sonntag von ihm vernahm, sagte er, dass es wunderbar sei, 
auf eine verheißene Ewigkeit im Lieben zuzugehen.
Ich bin voller Dank, Dir FRANZ, Du ganz nahe am Heiligen Franziskus, den der jetzige Papst im 
Namen liebt - und den Dein Ordensgründer Ignatius sehr ehrte - und ich ahne, wie IHR, in 
NAUNYN IMMER ÜBER DER HÖLLE, IM DANKEN AUCH VOLLER GUTER TRÄNEN 
NUN LEBT!
IN LIEBE
Euer  MF

22:37 FRANZ  hat 33 Jahre mit Dir, mit Euch gelebt, das ist ein Leben Jesu - und das Leben Jesu 
mit dem eigenen Leben LEBEN -
das ist göttlichmenschlich
dies als P.S.
Dein/Euer  MF

22:28 Lieber Christian Herwartz !
Danke für die traurige Nachricht. Franz Keller war ein wahrer Christ.
Alles Gute für Sie und Ihre liebe Familie im Neuen Jahr 2014.
Es grüßt Sie BQ
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22:57 Lieber Franz, lieber Samuel, lieber Christian,
danke fuer diese traurige Nachricht. Besonders denke ich an Dich F., und Dich S. - weil ihr ihm 
zuletzt am Naechsten standet. Ich bin an einem anderen Ende der Welt und kann ihm nur im Geiste 
das letzte Geleit geben. Nun hat der Herr ihn ganz angenommen. Herzlich an Alle Euer JR

22:59 DANKE!
...lieber Christian!
Ich drück dich, U+K

23:04 Lieber Christian,
hab Dank für Deine Mail. Das klingt sehr schön.
Ich wünsche Euch ein gutes Bewältigen des Abschieds und seinen friedlichen Geist auch weiterhin. 
Ich hoffe auch bei der Beerdigung da zu sein.
Alles Gute, im begleitenden Gebet,  RP

23:13 Lieber Christian,
vielen Dank fuer euer Anteilgeben. Ich denke an euch und freue mich, Franz begegnet zu sein!
Herzliche Gruesse aus Brasilien, auch von Vladimir, der unsere Familie hier zur Zeit als Gaeste 
aufgenommen hat, VM

23:18 Lieber Christian,
danke für die Mitteilung vom Heimgang von Franz.
In Dankbarkeit werde ich seiner beim Gottesdienst gedenken.
Herzlich, AR

23:28 Lieber Christian! Gerade lese ich von unterwegs deine Mail und will dir mein Mitgefühl und 
Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Mit großer Dankbarkeit und Bewunderung denke ich an Franz 
und an die Zeit bei euch. Ich bin in der Trauer und in der Dankbarkeit mit euch verbunden. In 
herzlicher Gemeinschaft. HF

23:34 Lieber Christian, 
ich danke Gott, dass er ihn heimgeholt hat. Und wir danken Dir, dass wir ihm bei Euch begegnet 
sind und seine behütende Ausstrahlung haben erfahren dürfen. Möge Gott Dicih und Deine Brüder 
trösten.  Herzliche Grüße, Deine H+GB

10.01.2014 06:22 Mein Beileid!
Bruder Franz war ein excellenter Mann, immer voll Guetigkeit und Annahme.
Moege seine Fuerbitte im Himmel immer fuer uns sein, wie unser Gebet fuer ihn hier auf Erden!
Herzlich,  IG

07:25 Lieber Christian,
Franz lebte bei und mit euch geborgen. Es ist schön so den nächsten Schritt zu gehen.
Euch allen alles Liebe,  JR

07:38 Lieber Christian mit Deiner Kommunität!
Franz Keller stand mir immer sehr nahe auch wenn Korrespondenz am schriftlichen WEG nicht 
stattgefunden hat. Er bleibt mir ein sehr lieber Mitbruder der nun nach Hause gefunden hat! Möge 
er nun die Fülle Leben! Mit Freude habe ich ihn in meinen Gedanken und in meinen Beten! 
Ich bin mit Dir lieber Christian und all unseren Mitbrüdern Im Herzen verbunden
Dein – Euer HL (aus dem Sudan)
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07:43 Cher Christian,
Toute mes pensées en mes prières vont à Franz. Je l'ai rencontré une seule fois lors d'une visite du 
JEMP à votre communauté et il m'a vraiment beaucoup impressioné.
Merci pour le message et je serai dans mes prières avec vous et tout les amis du Berliner 
Kommunität le jeudi prochain lors des obsèques de Franz dans la chapelle auf dem Domfriedhof St. 
Hedwig, 
 Bien Fraternellement,  LDeW (Brügge)

07:52 Lieber Christian, 
Franz hatte mir einmal von einer Radfahrt berichtet bei der es regnete und er an einem See rastete. 
Er hat mit leuchtenden Augen davon erzählt, wie schön es gewesen sei, wie die Wassertropfen auf 
die Wasseroberfläche trafen und sich Kreise bildeten. Seitdem denke ich jedes mal an Franz, wenn 
ich draußen im Regen an einem See stehe. Der Blickwinkel hat sich völlig verändert. 
Liebe Grüße JM

08:07 DANKE für den schönen Nachruf! 
Ja, so war er, der Schweizer, der nun mit unserer Schweizerin, Schwester Nicola im Himmel still 
weiter für uns sorgt….  
Schwester M

08:19 Liebe Christians, liebe Mitglieder der Kommunität in der Naunynstraße,
herzliches Beileid zum Tod von Franz! Er war - und ist jetzt (!) um so mehr - ein glaubwürdiger 
Zeuge für die friedensstiftende Güte Gottes, ein wirkliches Vorbild, ein lieber Mitbruder, zu dem ich 
aufgeschaut habe, ein Freund, der auch im Himmel unsere Bitten dem HERRN hartnäckig vorträgt.
Aus Kosten- bzw. Armutsgründen kann ich leider nicht an der Beerdigung teilnehmen (200 € würde 
das konterkarieren, was Franz vorgelebt hat), ich schicke aber einen kleinen Beitrag, den ich eben 
für eine österreichische Jesuitenzeitschrift über die Armen als Sakrament verfasst habe. Ich widme 
ihn Franz.
Schalom  MH 

PS: In den Armen ein Sakrament Christi empfangen
Die zerlumpte Frau in der S-Bahn-Station, der Forensiker, der den Absprung aus der Psychiatrie 
nicht schafft, die krass ungleiche Lebenserwartung zwischen Schwarzafrikanern und Europäern 
(55:80 Jahre in 2012): Armut wahrzunehmen irritiert und reißt uns aus „heilen Welten“. Dies ist die 
erste Gnade, die wir durch Armutsbetroffene erfahren: Sie rütteln uns wach, zeigen Not und 
Handlungsbedarf an.

Doch können uns arme Menschen überhaupt „ansprechen“? Nehmen wir wahr, wie sie da 
sind? Lassen wir diese Erkenntnis so an uns heran, dass sich uns - biblisch gesprochen - die 
Eingeweide umdrehen, wir also barmherzig werden (Lk 10,33; 15,20)? Diese Gnade besteht darin, 
dass unsere „Herzen aus Stein“ in „Herzen aus Fleisch“ verwandelt werden (Ez 11,19). Zu dieser 
Verwandlung kommt es nur, wenn wir so in der Nähe von Armen leben, dass sie uns „ansprechen“ 
können: beim Zeitungslesen und beim Gang durch die Stadt, bei der Wahl eines Ehrenamts und 
unserer Freunde.

Als Übung empfehle ich, sich auf eine Parkbank neben derjenigen von Obdachlosen zu 
setzen, sie anzuschauen und so lange zu warten, bis sie ein Gespräch anfangen: eine „Mitteilung 
von beiden Seiten“ - so definiert Ignatius die Liebe (Exerzitienbuch 231). Wahrzunehmen, was 
Armutsbetroffene in Worten und Gesten mitteilen, lässt uns in den Blick Jesu hineinwachsen. Er hat 
in der winzigen Spende einer Witwe die Ganzhingabe dieser Frau bestaunt (Mk 12,41-44) und darin 
die Liebe Gottes „von oben herabsteigen“ sehen. Liebesgesten der Armen so zu deuten nährt uns im 
Kampf für Gerechtigkeit.
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08:24 Lieber Christian,
Deine Nachricht hat mich ziemlich mitgenommen, denn Franz hab ich - obwohl ich ihn nur ganz 
selten traf - noch ganz intensiv in Erinnerung. Weil er so einen Frieden ausstrahlte. Ich trauere mit 
Euch und ich möchte ihm einen dauernden Platz in meinem Herzen reservieren.
Am 16. Januar bin ich in Gedanken bei Euch.
Eurer Gemeinschaft wünsche ich, dass er weiterhin dabei ist und dass er sogar durch seinen 
Weggang Segen bringen kann.
Euch Gottes Segen für die nächste, sicher nicht leichte, Zeit.  HS

08:26 Danke, Christian, am Donnerstag werde ich an seiner Abschiedung teilnehmen. Gruß und 
herzlich, WR

08:28 Ooooooooooooooooohhhh....
 
 
                                            :.(     
 
 
Danke für das schöne Bild, Christian, und dafür, dass Du da sofort so gute Worte gefunden hast, um 
es uns gleich weiter zu sagen.
Ja, es ist wichtiger, eine Dankesfeier als eine Beerdigung abzuhalten. Und dabei einen Platz für die 
Trauer zu haben.
Ich versuche gerade, unbezahlten Urlaub dafür zu bekommen, und warte noch auf die Antwort 
unseres Verwaltungsleiters.
Bei Euch wird alles voll sein, schätze ich und schaue mal, wo ich dann bleiben könnte. 
Ich weiß nicht, was ich Euch wünschen soll. Vielleicht, dass alles raus kommen darf, was jetzt 
hochkommen will, und dass Ihr es teilen könnt.
Liebe Grüße jedenfalls! SH

08:37 Lieber Christian & friends,
ich werde Franz stets voll Dankbarkeit und stiller Bewunderung in Erinnerung halten. Möge er in 
Frieden ruhen und auf uns alle ein Auge haben..... S 

08:40 lieber christian,
vielen dank für deine nachricht!
johanna hatte mir auch schon berichtet, wie es um franz stand. wie gut, dass er so aufgehoben war 
in eurem kreis und ich denke voller dankbarkeit an jede begegnung, die ich mit franz hatte, grad 
auch aus der zeit der großen baustelle bei uns im haus.
vielen dank auch für die erzählung aus franz´ leben. 
ich kann euch am 16. nicht begleiten, das ist schade, ich denk an euch.
liebe grüße  cz

08:41 Lieber Christian,
Dir und allen in Eurer WG möchte ich sagen, dass ich an Euch denke, ganz fest und ganz von 
Herzen!
Die Nachricht vom Heimgang von Franz hat mich sehr berührt - auch mit allem, was Du dazu 
geschrieben hast und den eigenen Worten von Franz über sein Leben. 
Im Gebet und in der Dankbarkeit für das Leben von Franz - hier und dort - Dir un d Eich verbunden
AW
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08:45 Lieber Christian Herwartz,
zum Tode von Franz Keller möchte ich Ihnen meine aufrichtige Anteilnahme sagen. Es ist 
wohltuend zu lesen, dass er für Euch weiterlebt - näher am gemeinsamen Orientierungszentrum, der 
Liebe Gottes. Zugleich wird die Trauer groß sein nach 33 Jahren in der Berliner Kommunität. 
Herzliche Grüße  JF

09:19 Lieber Christian, 
heute habe ich mich schon intensiver mit dem Tod beschäftigt, da ich am Sterbebett einer 
Mitschwester saß. Ihr Zustand hat sich vorübergehend wieder gebessert. Franz aber hat es geschafft.
ich habe ihn noch so gut in Erinnerung und werde ihn weiter in Erinnerung halten. Nun ist die 
Verbindung zu ihm noch vereinfachter, da er an unserem Orienteirungszentrum lebt, wie du so 
schön und treffend schreibst. Ich denke in diesen Tagen aber auch ganz besonders an dich, der du so 
lange Jahre mit ihm dein Leben und euer Engagement für die Benachteiligten der Gesellschaft 
geteilt habt. Er wird dir besonders fehlen und sicher vielen, die in intensiverer Beziehung zu euch 
stehen. Sein Heimgang stellt neue Fragen und wartet auf antworten.
Gottes Kraft begleite dir/euch und Franz` weiteres Mit-Sein stärke euch,
In Verbundenheit,  HO

09:24 Lieber Christian,
mich erfüllt Trauer und gleichzeitig eine große Dankbarkeit dafür, dass ich Franz kennen lernen 
durfte und schöne, auch tiefe Gespräche mit ihm führte. Unvergessen ist mir eine gemeinsame 
Tagestour mit dem Fahrrad. Wenn es das Paradies gibt, dann steht dort für Franz sicher ein Fahrrad! 
Danke lieber Franz, ich denke an Dich!!! LH

09:27 Lieber Christian! 
Zum Tod Deines Mitbruders Franz Keller spreche ich Dir meine Anteilnahme aus. Bei einem 
Besuch bei Dir in Berlin vor fünf Jahren hatte ich eine kurze Begegnung mit ihm im Treppenhaus,
und er erzählte mir, dass er einige meiner Großonkel und -tanten in Feldkirch kennengelernt hatte, 
die dort das Kriegsende abwarteten. Ich habe von ihm den Eindruck eines bescheidenen Mannes 
gewonnen.
Dir, lieber Christian wünsche ich ein gesegnetes Neues Jahr und viele geistliche Blumen in der WG 
sowie in Deinem Exerzitiendienst.
Viele Grüße aus Hilden, Dein Mitbruder  FMW

09:49 Lieber Christian, ich danke Dir für Deine berührenden worte. Kristallisationspunkt des 
Friedens... Gott ist die Liebe... als das Wesentliche wird spürbar in Deiner Nachricht vom Tod 
Deines Mitbruders (sagt man das so?). Ich wünsche Euch alles Gute für die Zeit der Trauer und der 
Freude über sein Leben. Alles Liebe von VS (Ex-JEV aus Hamburg) 

09:52 Lieber Christian,
im dankbaren Gedenken an unseren verstorbenen Mitbruder Franz Keller bin ich Dir/Euch 
verbunden. Ich bin Franz nur wenige male begegnet; aber dabei hat mich seine innere Tiefe und 
Zugewandtheit sehr beeindruckt.
Ich wünsche Dir - nun ohne und doch zugleich mit Franz - ein gesegnetes Jahr und grüße Dich 
herzlich.  E

09:52 Hallo Christian,
Leider habe ich Bruder Franz nie kennengelernt. Von Deiner Beschreibung her, war er ein sehr guter 
Freund und toller Mensch. Ich möchte Dir und Euch in der WG mein herzliches Beileid 
aussprechen.
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Ich lese gerade Dein Buch, was mich sehr bewegt und ich sehr gut finde. Danke dafür..und für 
Deine Offenheit. Mir geht gerade vieles durch den Kopf und ich freue mich auf die nächsten 
Exerzitien im Alltag. Gerne würde ich dann auch mal persönlich mit Dir reden und mich 
austauschen, falls du Zeit und Lust dazu hast.
Lieben Gruß  SS

09:53 lieber christian,
obwohl ich ja franz lange nicht mehr gesehen und gehört habe, hat mich eure nachricht getroffen, 
auch die beschreibung seines lebensweges, die hinweise auf die besondere bedeutung, die dieser 
ruhige mensch für euch hatte.wie es jetzt wohl ist bei euch...
obwohl schon lange her, sehe ich ihn noch, wie er mit seinem rad durch kreuzberg fährt oder 
schiebt...
ein großer, selbst für mich trauriger verlust!...........
erstmal viele liebe grüße aus münster.  HB

09:56 Lieber Christian Herwartz, lieber Christian Schmidt,
herzliches Beileid zum Verlust Eures lieben Bruders! 
Sein Tod hat mich zu Tränen gerührt. Ich bin froh und ihm und Euch dankbar, dass ich ihn kennen 
lernen durfte! Herzlichen Dank somit auch Euch für die traurige Mitteilung. Doch Gott ist die Liebe 
und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemand ist, der seine Freunde einfach fallen lässt! 
Stattdessen glaube ich, dass das Licht, das durch Franz Augen geleuchtet hat, immer weiter strahlt!  
Herzliche Grüße  CB

09:57 Mit allem sicherheit Franz ist im Gottes Hände.
Resquit In Pace.
Lieber Christian...zusammen im gebet!!! 
PRN

10:07 Lieber Christian,
die Nachricht vom Tod von Franz Keller hat mich berührt. Ich habe ihn ja nur einige Male 
getroffen, ihn aber auch bei diesen wenigen Begegnungen als einen sehr liebenswürdigen, gütigen 
und bescheidenen Menschen erlebt. Daher habe ich ein Gefühl dafür, was Du mit 
"Kristallisationspunkt des Friedens" meinst. Das Leben von Franz ist für sehr viele Menschen 
unendlich bereichernd und bedeutsam gewesen.
Sicher bedeutet sein Tod einen tiefen Einschnitt für Euch als Gemeinschaft und für Dich persönlich. 
Ich denke an Franz, Dich und Euch und grüße Dich herzlich  KG

10:28 Lieber Christian,
ich danke dir für die Mitteilung vom Heimgang deiner Mitbruders Franz. Dieser Tod wird dir 
persönlich nach den vielen gemeinsamen Jahren sicher sehr nahe gehen. Ob dein anderer Mitbruder, 
Christian,  in der Wohngemeinschaft mit dir noch lebt?
Ich habe Franz Keller bei meinen Exerzitien auf der Straße 2008 in eurer Wohnung ganz kurz 
getroffen; diese Begegnung hat mich tief beeindruckt, sodass ich heute noch sehr gerne an ihn 
denke. Und so danke ich mit dir/euch für das Leben von Franz, für seine vielen Jahre in der 
Naunynstraße, für sein liebevolles und Friede schenkendes Dasein, sein geschwisterliches Leben. 
Und so trauere ich auch mit euch, dass dieser „Kristallisationspunkt des Friedens“ nicht mehr 
sichtbar und hörbar unter euch weilen kann. Ich vertraue, dass er auf neue Weise mit euch weiterhin 
sein wird, und hoffe, dass sich weitere Schritte für eure Zukunft finden lassen.
Mit liebem Gruß aus Wien,  MH 
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10:29 Lieber Christian,
mein herzliches Beileid. Ich fand es immer unglaublich schön, mit welcher Zuneigung du über 
Franz gesprochen hast. Ich wünsche dir viele gute Herzen, die dich in der Zeit der Trauer begleiten.
Herzlich  JS

10:29 Lieber Christian,
herzlichen Dank für die Benachrichtigung über den Tod von Franz. Sie ist traurig. Ich denke sehr an 
Dich/Euch!
Liebe Grüße von MR

10:32 Lieber Christian,
vielen Dank für die Mail.
Ich bete für Franz, für Dich und für alle in der WG.
Franz hat mein "neues" leben nach der Klinik sehr geprägt. dafür danke ich Gott, der dafür gesorgt 
hatte, dass ich ihn kennen lernen durfte und dann sogar das Privileg schenkte, mit ihm gemeinsam 
an der Wohnung der Comboni-Schwestern zu arbeiten.
Leider kann ich zu den Trauerfeierlichkeiten nicht nach Berlin kommen. Ich habe am 16.1. 
nachmittags einen Termin bei der Schulbehörde, der für den Aufenthalt einer 13jährigen Afrikanerin 
in Hamburg sehr wichtig ist - und die Behörden weigern sich, Termine zu verschieben.
Ich denke an Dich und Euch!!!
F R I E D E 
GF

11:30 Lieber Christian,
diese Nachricht hat uns traurig gemacht! Wir haben Franz vor Augen, mit seinen letzten Kräften 
sitzend am Frühstückstisch, immer anwesend, immer dabei, mittendrin in der geschwisterlichen 
Gemeinschaft Eurer WG, die er mit seinem Mensch-Sein so bereichern konnte. Wir haben gestern 
Abend die Beiträge zu Franz in "Geschwister erleben" gelesen und wissen nun mehr von Eurem 
Verlust aber auch von Eurem Gewinn an ihm, denn sein Geist wird bei Euch bleiben. 
Wir werden bei seinem Abschied ganz bei Euch sein!  G+BG 

11:40 Lieber Christian,
danke und Dir und euch alles Liebe!
Was für ein klasse Mann und Christ Franz Keller war und ist!
Ich werde am kommenden Donnerstag im Abendgebet in unserer Frankfurter Basisgemeinde an 
Franz Keller erinnern.
Herzliche Grüße und ein gesegnetes 2014  
TS 

11:42 Lieber Christian, 
vielen Dank für die Nachricht von Franz Tod. Leider habe ich ihn nur einmal beim Essen bei euch 
gesehen,aber nicht wirklich kennen gelernt. Die Beiträge im "Geschwisterlich leben" haben mir 
allerdings sehr gefallen. 
So musst du wohl von einem langen Wegbegleiter, den du anscheinend sehr geschätzt hast, 
Abschied nehmen. Gut dass wir auf ein Wiedersehen hoffen können. Ich wünsche dir und der 
ganzen Hausgemeinschaft ein gutes Miteinander in dieser besonderen Zeit und Franz die ewige 
Freude und dass er jetzt noch mehr erleben darf: "Gott ist die Liebe".
Wir werden am 16.1. im Gebet mit euch verbunden sein.
J+WP aus der Eifel
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11:49 Hallo Christian,
herzliches Beileid für den Tod von Franz. Was mir zuerst einfällt ist seine große Freude die er 
 schon vor Jahren hatte einmal bei Jeus zu sein. Dies hat mich von Anfang an beeindruckt.
Im Gebet verbunden.  GH

11:52 Cher Christian,
De tout coeur je te présente mes sincères condoléances à l'occasion du décès de Franz.
J'avais et j'ai toujours une grande admiration pour lui.
Dans toute sa simplicité il nous impressionait beaucoup. 
Quand je lis son texte j'entends encore son accent Suisse.
Merci Franz pour ta vie, ton témoignage d'accueil et de vie évangélique.
Je prie pour toi et pour la communauté qui perd un grand homme, le "coeur" de la communauté.
Maintenant toi, tu es dans les mains du Seigneur. 
Merci Franz pour tout !!!!
HC

11:54 Lieber Christian und liebe Gemeinschaft in der naunynstraße, mit Trauer hörte und las ich 
vom Sterben von Franz Keller. Ich habe ihm in guter Erinnerung. Still, Aufmerksam, wohlwollend 
und wohltuend war seine Präsenz. Ein echter Joseph sozusagen. Sorgsam, loyal, unauffällig, 
liebevoll. Ein großer Verlust.
Wie Josef sich im Maria und Jesus kümmerte, so kümmerte sich Franz um dir die Gemeinschaft.
Er hinterlässt eine Lücke. 
Nun ist er ganz bei Gott.
Ich wünsche euch einen guten Abschied.
Einen guten Menschen gehen zu lassen, finde ich oft schwierig.
Ich denke an euch und Halte euch im Gebet.
Mit herzlichen Grüßen  LM

11:56 lieber Christian,
mein beileid....er war doch Dein lieber mitbewohner. doch er ist ja noch da - eben in der "anderen 
welt".....
mitfühlende grüße von DP

12:22 Lieber Pater Christian, 
etwa zwei Jahre ist es her, dass meine Freundin Christiane und ich in der Naunynstraße auftauchten 
und für die Stunden unseres Dortseins in herzlichster Gastfreundschaft aufgenommen waren in den 
Kreis aller Anwesenden. Ich schrieb Ihnen zu diesen uns zutiefst beeindruckenden Begegnungen. 
Bruder Franz erlebten wir zu der gemeinsamen Abendmahlzeit. Über ihn schrieb ich (ich 
wiederhole es hier noch einmal): 
"Bruder Franz fiel uns auf. Kein Wort hat er gesagt. Kein Wort hatte er nötig, um von uns in unsere 
Herzen aufgenommen zu werden. Mit seinem feinsinnigen, gütigen Lächeln war er so präsent wie 
eine einfache Melodie eines W.A. Mozart, der die Fülle nicht mehr braucht für seine Botschaft. Am 
liebsten hätte ich ihn liebesumarmt." 
Bruder Christian gab uns damals das Buch " Geschwister erleben" mit. Wir, meine Freundin und 
ich, sind dankbar, dass wir, ausgelöst jetzt durch den Tod von Franz Keller, unsere Erinnerung noch 
einmal auffrischen können, unsere Begegnung damals, unser inneres Bewegtsein. Mit Ihnen allen 
sind wir betroffen, traurig um den Abschied von Bruder Franz. Und mit Ihnen allen sind wir zutiefst 
dankbar für das unauslöschlich Geschenk dieses besonderen Tages. 
Wir wünschen Ihnen allen, dass der Liebesgeist, der durch Bruder Franz die Gemeinschaft durch 
wehe, auch ohne seine leibliche Anwesenheit weiter wirkt. Denn das war der Atem Gottes, der 
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durch ihn wehte, und der IST. 
In Verbundenheit und mit ganz herzlichen Grüßen für Sie und alle um Bruder Franz Trauernden bin 
ich 
JH 
zusammen mit Freundin CP. 

12:44 Lieber Christian,
mein Beileid zum Tod von Franz Keller.
Vielen Dank für die Zusendung des Textes, so kann ich wenigstens in Gedanken bei der Trauerfeier 
sein. KH

12:49 Lieber Christian, 
Ich hatte auch das Privileg, Franz kennenzulernen, als ich bei Euch war (muss irgendwann in den 
90er Jahren gewesen sein), und Ihr mich so selbstverstaendlich am Kommunitaetsmeeting habe 
teilnehmen lassen. Er hat durch seine Praesenz und seine gute Erdung Eure offene 
Wohngemeinschaft massgeblich mitgetragen, das war mir schon damals sehr klar. Ein toller Mann, 
Franz Keller. Er wird Dir sehr fehlen, auch wenn die spirituelle Verbindung bleiben wird. Im Gebet 
werde ich am Donnerstag mit dabei sein. Liebe Gruesse von UP

13:16 Danke für diese schwere Nachricht, Christian.
Franz ist für mich weiterhin sehr präsent und es fällt mir leicht zu glauben, dass er den Ort 
"Naunynstraße" auch zukünftig auf seine Weise prägen wird.  Freue mich darauf, dies selber spüren 
zu dürfen.   
Christian, Dir und allen Geschwistern mein Mitgefühl,
nachdenkliche Grüße,   TS

13:25 danke für die Mitteilung, lieber Christian, und den starken Text!
Auch wenn ich Donnerstag nicht kann, ich habe die Ausstrahlung von Franz immer bewundert...
und er wird ausstrahlen, wie Du so treffend schreibst...Gottes Segen für Euren weiteren Weg,
herzlich Kalle und die Pallottis

14:29 Danke Christian!
ich habe diesen schönen Nachruf eben ausgedruckt und werde ihn nachher in der Kommunität 
auflegen.
ich denk an Dich - sei herzlich gegrüßt,  HK

14:41 Lieber Christian,
Das tut mir leid  Lg CH 

15:11 Danke Christian, für die rasche Mitteilung.
Sein Leben war ein zwar stilles, aber treues Zeichen für Glaube und tätige Liebe. Jede Begegnung - 
und es waren viele über die Jahre mit den Arbeitergeschwistern - eine Bestärkung auf dem 
gemeinsamen Weg. Er möge nun ruhen im ewigem Frieden.
Da ich nicht nach Berlin kommen kann, auf diesem Wege der Wohngemeinschaft meine herzliche 
Anteilnahme beim Verlust eines treuen "Companeros".
AW

15:14 Lieber Christian,
Ich bin berührt und erinnere mich einfach an so viele herrliche Stunden mit Euch.
Im Gebet verbunden  J-FB
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15:35 Lieber Christian und alle in der Kommunität, 
ich denke gern an Franz, den ich bei Euch manchmal erlebt und aber vor allem in Berlin oft auf dem 
Rad begegnet bin. 
Möge er jetzt in Gottes großem Frieden ruhen und ihn alle in guter Erinnerung behalten. Er und ihr 
mögt behütet sein beim Abschied von ihm in den nächsten Tagen und darüber hinaus. 
Herzlichen Gruß, SA

16:00 Lieber Christian,
Der Tod von Franz ist keine Überraschung gewesen. Schon, als ich ihn zum letzten Mal in Berlin 
besuchen habe, war er sehr schwach. Die Nachrichten, die du mir regelmässig gegeben hast, haben 
mich auf die Verabschiedung vorbereitet. 
Jetzt ist unser Bruder auf die andere Ufer des Lebens gegangen. Weit von uns und trotzdem sehr 
nah von uns. Wir können mit seiner Weisheit und seiner Hilfe immer wieder rechnen. Es ist ein 
Trost, es zu wissen, dass er anwesend bleibt.
Dir, der ganzen Gemeinschaft in Naunynstrasse möchte ich mein Beileid machen. Ich kann mich 
ohne Schwierigkeit vorstellen, was für ein Verlust für euch ist die Abwesenheit von Franz. Ich weiss 
auch, dass er wird bleiben, was er immer für euch war, ein wichtiger Teil des Seele der 
Gemeinschaft.
Ich bete für und mit euch. Und ich freue mich, einen Fürsprecher im Himmel zu haben, mit dem ich 
einiges in dieser Welt ausgetauscht habe. 
Möge Franz uns helfen, treu zu unserem Weg zu bleiben . 
Fraternellement.  PE

16:31 Lieber Christian,
herzlich danke ich Dir, dass Du mir die Todesnachricht von Franz Keller geschickt hast, auch wenn 
ich ihn nicht gekannt habe, es ist beeindruckend, wie er gelebt hat. Sein Gesicht strahlt Güte und 
Liebe aus. Und das war sein Leben auf der Erde, das jetzt von seinem neuen Lebensort aus wirkt - 
bei Euch und all denen, die Zuflucht bei Euch suchen. Davon bin ich überzeugt. Gerne denke ich an 
Euch in den Tagen des Abschied-Nehmens und das besonders am nächsten Donnerstag in meinem 
Beten.
Ich hatte es nicht geschafft, Dir einen Weihnachts- und Neujahrsgruß zu senden. Aber immer wieder 
habe ich an Dich und Dein Wirken gedacht. Wie geht es Dir gesundheitlich? Dein neues Buch habe 
ich mir bislang noch nicht besorgt, das kommt aber noch.
Du fragtest in Deiner letzten Mail, und wie macht Dir das Leben Freude? Die Arbeit mit unserer 
Agnes Philippine Walter Stiftung bereitet mir viel Freude, die Kontakte, die dadurch entstehen, sind 
bereichernd. Derzeit begleiten wir ein Migranten-Projekt in Schwäbisch Gmünd für Kinder und 
deren Eltern. Im November und Dezember war die Arbeit sehr zeitintensiv, vieles musste warten. 
Im Gefängnis bin ich momentan nicht regelmäßig tätig. 
Die Zukunft meiner Gemeinschaft bindet mich ziemlich stark im Mitdenken und in der Mitarbeit. 
Das ist manchmal eher mühsam; sich auf Veränderungen einstellen, ist oft widerständig – selbst 
dann, wenn ein leer stehendes Haus an eine Migranten-Familie vermietet werden könnte. Unser 
Oberbürgermeister sucht Wohnungen für christliche Familien aus dem Irak und anderen Ländern, in 
denen Christen verfolgt werden.
Wir hatten im September Kapitel und fassten dort einen Beschluss auf dem Hintergrund unserer 
früheren Tätigkeit in der Jugendhilfe. Das Thema Heimerziehung nach dem Krieg beschäftigte uns 
– ohne dass sich Ehemalige gemeldet hatten. Die damaligen Erzieherinnen hatten weder Ausbildung 
noch Hilfen, waren oft mit mehr als 30 Kindern und Jugendlichen alleine. Da passierte schon so 
manches. Wir überlegten eine Art von Wiedergutmachung in der Form von therapeutischer Hilfe für 
traumatisierte Flüchtlingskinder z. B. aus Syrien etwas zu unternehmen. Derzeit suche ich 
Verbindung zu Instituten für Traumatologie.
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Meinst Du FP könnte für eine solche Arbeit Tipps geben?
Und jetzt habe ich etwas viel von mir erzählt.
Von Herzen wünsche ich Dir für das Jahr 2014 viel Kraft und Mut, Gesundheit und vor allem 
Gottes Geleit durch alle Tage hindurch.
In stiller Verbundenheit grüßt Dich herzlich  BE

16:49 Lieber Christian,
Deine Nachricht vom Tod Deines Mitbruders erreicht uns gerade mitten in Chennai/Indien. Wir sind 
auf oekumenischer Reise zwischen lutherischem College und christlichem Ashram in Suedindien. 
 Das gibt Raum und Zeit zur Fuerbitte und zu herzlichem Gedenken.
Klaus ist ab 21.01.2014 wieder in Berlin, Susanne eine Woche spaeter in Hamburg.
Herzliche Gruesse  K+SH

16:51 Lieber Christian!
Fern in Zeit und Raum, nah im Herzen, ist auch uns Franz' Person präsent.
Über die Zusammenarbeit, seit einigen Monaten, mit einer Schweizer Organisation, zusammen 
kennen wir ein bisschen von jenem Land.
Darüber ist Franz Art, sein Sein, nochmal näher, eine fast vertraute Art von ihm.
Seine Gemeinschaft, sein aktives Einladen durch das Beispiel seiner eigenen Person.
Wir begleiten Euch jetzt, und am Donnerstag.
A+WS
z.Zt. für die BMI/Comundo in Ecuador, Quito

18:01 Denke an Dich,Christian,und besonders an Franz.
In Verbundenheit,  JW

18:05 Lieber Christian,
herzliche Anteilnahme zu eurem Verlust in der WG.
Ich habe Franz nur einmal erlebt, als ich nach den Exerzitien noch einige Tage bleiben durfte.
Er hat gerade im Haus etwas in einer Wohnung gewerkelt.
Möge er jetzt den wahren Frieden verkosten.
Danke für die Nachricht  P

18:19 vielen Dank, daß Du Anteil gibst am Heimgang von Franz und an seinem Leben!Du Ich 
kannte Franz ja nicht persönlich, eben aus dem Buch „Geschwister erleben“ und aus Deinem 
Erzählen. Nun ist er in der anderen Welt, nahe an der göttlichen Quelle der Liebe und wird – wie Du 
so gut schreibst – von dort aus Euch/uns weiter begleiten mit seiner Liebe!
Zum Abschiednehmen und ihn auf seinem letzten Weg begleiten, werde ich am 16.Jan. in Gedanken 
mit Euch sein!
In Verbundenheit grüßt Dich ganz herzlich  DS ( Straßenexerzitien München/Sept. 2009)

18:36 Lieber Christian!
Nun ist der Franz gestorben.
Mensch, Er, Du und Ihr alle, die Ihr da seid,
seid in meinem Kopf.
Und ein Gefühl von Verbundenheit ist in meinem Herzen.
Ich habe Franz nicht so gut gekannt.
Dennoch: wenn ich bei Euch war, saß er auf dem Sofa
und wenn ich mit Ihm sprach, hatte ich Freude an seinem
schönen Schweizer Akzent und an seinen wenigen, aber gut gewählten Worten.
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Schön, Ihn gekannt zu haben!
Konnte er bei Euch zuhause sterben?
Er war Dein Partner für die Naunynstrasse,
welch eine lange Geschichte Euch beide verbindet!
Und nun schreibst Du diese Geschichte weiter.
Und andere: wie Du so schön neulich in München erzählt hast.
Ich denke an Dich und an Euch!
Und schicke Grüsse von meinem Herzen!
DH

19:26 Lieber Christian Herwartz,
auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, gibt es in mir eine Verbindungslinie über Markus 
Roentgen, mit dem ich befreundet bin und der mir von seinen Besuchen in der WG und 
Gemeinschaft in Berlin öfter erzählt hat. Über ihn erfuhr ich auch davon, als Franz Keller im 
Sterben lag und jetzt von seinem Tod. Und weil ich mich sehr berührt fühle und eben beim Lesen in 
'Geschwister erleben' Ihre (dieses 'Sie' ist der Höflichkeitsform geschuldet, nicht meinem 
Empfinden, das eher ein 'Du' hat) Mailadresse fand, folge ich jetzt dem spontanen Impuls, diese 
Mail zu schreiben und meine kleine Verdichtung nachstehend mitzuschicken, die entstand, als 
Markus mir berichtete, dass Franz Keller im Sterben liegt.
Ich schließe ihn und Sie und die WG in mein Beten ein und schicken von Herzen einen kleinen 
Unterstützungsbeitrag auf das auf der Website angegebene Konto.

Ein alter Mann

liegt im Sterben,
still

und unbekannt
dort

in Berlin, in einer WG
derer, die am Rand stehen

und doch alles sind.
 

Ein Herz,
das seine,

wird nicht mehr schlagen.
 

Auf – hören
zu sein.

 
Auf

 die Stille hören
hinter der Stille.

Mit dir.
MS

21:04 Bonsoir Christian 
Je n'ai pas de traducteur sous la main mais je comprends que Franz nous a quittés et cela me touche 
très profondément. Ton compagnon fidèle, attentif, discret m'a accuelli si fraternellement, et j'ai 
senti la place qu'il tenait dans votre communauté de Kreuzberg.
Je suis de tout coeur avec toi et les compagnons et compagnes de Berlin. Tout à l'heure j'ai célébré 
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une eucharistie en action de grâce pour la vie de Franz
Je t'embrasse de tout coeur. NB

21:06 Lieber Christian,
Deine Nachricht und das Bild von Franz Keller haben mich gestern und heute sehr bewegt.
Ich danke Gott und euch für eure Gastfreundschaft und bin euch im Herzen sehr verbunden.
Liebe Grüße aus den Bergen Österreichs,  CP

22:17 Lieber christian, wir sind ganz betroffen und traurig und sprachlos. Wir denken an euch. 
M+MH

22:37 Lieber Christian,
herzlichen Dank für Deine Trauermail zum Tode von Franz Keller. - Ich habe mich nur einmal 
länger mit ihm unterhalten, nämlich beim Beisammensein nach einem Gottesdienst in St. Michael. 
Die Beschwernisse des Alters, aber auch eine große Dankbarkeit für das Leben waren deutlich 
spürbar. Ein leiser, aber ganz besonderer Mensch muss Franz gewesen sein. - Das empfohlene Buch 
werde ich mir besorgen. - Bin z.Zt. für längere Zeit bei meiner (fast) 90jährigen Mutter mit Pflege 
und Unterstützung im Alltag am Stadtrand von Hamburg befasst. Ich denke an Eure Trauer um 
Franz, der ganz wichtig in eurer WG war. Ich werde ihn in mein Abendgebet mit einschließen. 
Ebenso eure WG. 
Herzliche Anteilnahme und danke für das Andenken an Euren Mitbruder, das du uns geschenkt hast. 
Möge der liebe Verstorbenen nun ganz bei Gott sein. A-DJ

22:44 Lieber Christian Herwartz, liebe Mitbewohner und Mitbewohnerinnen der 
Wohngemeinschaft in der Naunynstasse! 
Zum Tod von Franz Keller möchte ich Euch ein Zeichen meiner Verbundenheit senden. 
Franz war ein Mann, der für mich Gottes Liebe ausgestrahlt hat wie selten ein Mensch. 
Danke besonders an seine beiden Mitbewohner - die ihn bis zu seinem Tod täglich gepflegt und 
umsorgt haben. Danke an alle, die sein Leben geteilt und seine Ideale mitgetragen haben. 
Den Lebensmut, die Mitmenschlichkeit und den Frieden, den ich selber bei meinen Besuchen bei 
Euch und besonders bei meinen Exerzitien 2007 mitbekommen habe, wünsche ich Euch für die 
kommende Zeit, die sicher nicht leicht sein wird. 
Ich denke an Euch und bin mit Euch im Gebet verbunden.
Viele Grüße und alle guten Wünsche 
MF 

23:11 Lieber Christian,
zwar weiß ich nicht, ob man Jesuiten zum Tod von Mitbrüdern kondoliert, aber dann ist da doch 
dieses Bedürfnis, Dir meine Anteilnahme auszusprechen. Andererseits hast Du den Tod von Franz 
Keller in so zuversichtlichen Worten berichtet, dass ich Grund zur Annahme habe, dass Du sein 
Hinüberwechseln in der Dir eigenen Gelassenheit hingenommen hast.
Von seinem Lebensweg habe ich erst durch Deine Nachricht erfahren, auch davon, dass Ihr mal eine 
Kommunität von drei Arbeiterpriestern wart. Nun bist Du also der einzig Verbliebene. Und wie gut, 
dass es Dich weiterhin gibt. Wirst Du weitermachen, auch mit der gelebten Gastfreundschaft? Oder 
denkst Du über Veränderungen nach?
Frido will zur Beerdigung kommen. Vermutlich sollte ich also die Stellung im Büro halten, zumal 
ich Franz Keller letztlich auch nur fernmündlich kannte. Aber Dich hätte ich gern wiedergetroffen.
Ich wünsche Dir für den Tag und die kommenden Monate Kraft und Gottes Unterstützung.
Herzliche Grüße
HH
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23:11 Christian,
Merci de nous avoir prévenu de la mort de Franz. Il a été un soutien pour toi et tous les proches de 
la communauté. Il va te manquer et nous allons tous le confier à Dieu pour qu’il l’accueille. Son 
exemple va aussi nous nourrir et nous permettre de rester unis.
Fraternellement,
LD

23:36 Lieber Christian,
Erstens möchte ich mein Beileid mitteilen beim Hingehen von Franz.
Marianne und ich werden Ihm immer in Gedanken haben so wie er uns begegnet hat bei unserem 
Besuch in Berlin: ein Man der Liebe ausstrahlt.
Ich möchte dir auch danken dass du uns diese Nachricht geschickt hasst.
Ich möchte auch weiter Berichte bekommen über die weiteren Folgen für die Gemeinschaft.
Einen brüderlichen Gruss. J+ME

11.01.2014 00:36 Lieber Christian.
Bin im Herzen ganz bei euch.
In Licht und Liebe. KO

08:47 Lieber Christian,
danke für die Antwort - und ich bete mit für Ihren Mitbruder - eine so lange kostbare Zeit des 
gemeinschaftlichen Lebens in der WG! RA

09:04 Lieber Christian, 
vor ein paar Jahren durfte ich bei euch zu Gast sein – es war eine kurze, aber intensive Zeit. 
Immer wieder erhalte ich Nachricht durch Deine Rundmails und begleite euch so in Gedanken und 
Gebet. 
Nun denke ich besonders an Franz und bete für ihn und für Dich und euch, bei denen er eine große 
Lücke hinterlässt! 
Auf ein Wiedersehen! 
Dein/euer RP
(zwischenzeitlich bin ich Kaplan im Bistum Passau)

09:50 Guten Morgen, Christian, 
Dir und allen MitbewohnernInnen mein Mitempfinden.
Es wird etwas verändern. Mir bleibt dankbare Erinnerung in vielerlei Hinsicht, vor allem an 
gemeinsame Frühstücke mit ihm in der Küche. Wünschen wir ihm das ewige Leben.
Ich werde versuchen nächste Woche zu kommen. 
in Verbundenheit  GW

10:21 Bonjour  Christian, 
C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Franz. Lors de mon séjour à Berlin (avec Noël Barré) 
j’avais beaucoup apprécié Franz,sa personnalité  jouait un rôle important.
En union fraternelle.  MB

10:30 Lieber Christian,
vielen Dank für Deinen einfühlsamen Nachruf. Am 16. Januar werde ich besonders an Franz + und 
an Dich denken. In dankbarer Erinnerung an einen Besuch bei Euch und an ein wunderbares 
Gespräch mit ihm.
F-JS
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11:09 Lieber Christian, danke, daß Du die Nachricht, geschickt hast, so rasch. Ich hatte mehrfach an 
Pater Franz gedacht, immerhin ist er in meinem Alter, und da denkt man etwas öfter nach. 
---Besonderen Dank für das sehr gute Bild und die zu Herzen gehenden Worte!---Ja, er ist nicht 
weg, uns nur vorausgegangen und nun gut aufgehoben, wie auch meine Mutter vor ihrem Tod 1952 
uns immer wieder sagte. -----Heute vor 21 Jahren starb mein Mann, und im Sept. sind es 12 Jahre 
seit Sohn Martins Tod. ---Bei meinen Besuchen bei Euch hab ich mich über die Begegnung mit 
Pater Franz immer besonders gefreut . Der liebe Gott schütze Euch alle Eure CK 

11:15 Lieber Christian,
danke für das Foto und vor allem für den Text! Ich finde ihn liebevoll und so lebendig
und Franz gemäß.
Dir herzliche Grüße und Kraft und Halt durch Gott und Menschen!
Auf wiedersehn!  GL

11:32 Lieber Christian.
Vielen Dank für diese Mitteilung, auch wenn sie sehr traurig stimmt.
Für die schönen, authentischen Gedanken.
Die Art, sein Leben zu beenden, entsprach seinem ganzen Leben.
Ruhig, friedlich, immer frohen Mutes.
Die unvergesslichen Begegnungen mit ihm waren immer erfreulich, ermutigend.
Man spürte den Tiefgang. 
Diesmal hat er sich nicht mit seinem Fahrrad verabschiedet, um am Abend wiederzukommen.
Er hat Euch / uns definitiv verlassen. Sein Weggehen wird eine große Lücke hinterlassen.
Danke für die Einladung zur Abschiedsfeier.
Ich werde nicht kommen können.
Dir und allen Betroffenen viel Kraft und Hoffnung in den Tagen der ersten Trauer.
Mit vielen Grüßen.  AH+FS

12:16 Lieber Christian, liebe Naunyn-ler,
danke für die Nachricht von Franz,s friedlichem Übergang.
Wie schön, daß wir manche gute Stunde beim FG teilen konnten.
Herzliche Grüße  AS

12:27 Lieber Christian,
danke dir für deine Nachricht. Ich denke mit vielen warmen Gefühlen an meine Begegnungen mit 
Franz zurück, sei es in Ilbenstadt oder bei euch in der WG.
Ich hoffe, dass Franz nicht sehr lange krank war und bei euch in der Gemeinschaft sterben durfte.
Meine Gedanken sind bei ihm.
In Verbundenheit  TF

13:29 Lieber Christian,
Ich freue ich für Franz und Euch, dass er seinen Weg zu Gott so in Frieden gehen durfte.
Möge seine Wärme und Ruhe weiter bei Euch wohnen.
Liebe grüße, PM

13:35 Lieber Christian, das ist ja ein großartiger Bruder! Ein Jesuit, das sich sehen lassen kann.
Er hat für Euch vieles geleistet. Und er hat eine bewegte Geschichte.
Ich will am Donnerstag die hl. Messe für ihn feiern. Ob ich käme, bleibt dahingestellt, jedenfalls bin 
ich die ganze Woche zu einer Zusammenkunft der Fokolarpriester in Castel Gandolfo.
Herzliche Grüße Dein KT 
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13:40 Lieber Christian,
Ich danke für die Möglichkeit mit Franz am Dienstag gewesen zu sein und mich von ihm 
verabreden zu können. Ich habe gedacht, dass ich leider viel zu wenig von seiner Erfahrung und 
Weisheit gelernt habe. Wie schön, dass sein Wunsch mit euch in der Mitte von Gott , in der Mitte 
des Leben zu sterben sich erfüllt hat.
Ich denke an dich. Und an euch alle, und bete, dass seine Frieden und Seele mit euch bleibt.
Ich umarme dich.  CPZ 

14:18 Lieber Christian,
zum Hingehen in eine andere Lebensform vom Franz moechte ich Dir und Euch Allen mein Beileid 
aussprechen. Irgendwie, ich weiss auch nicht warum, habe ich mich immer mit Franz verbunden 
gefuehlt. Ich glaube seine Schweigsamkeit hat mich innerlich immer zu ihm hingezogen fuehlen 
lassen. Darum ueberrascht es mich sein Hingehen jetzt auch nicht. Ich habe in den letzten Monaten 
immer mal wieder an Franz denken muessen, da ich grosse Muehe hatte, mich an meinen 
Ruhestand/Unruhestand zu gewoehnen.
Ja Christian, in der Zwischenzeit ist viel geschehen, und doch fuehle ich mich innerlich mit Euch 
immer noch sehr verbunden. Danke darum, dass Du mir die Nachricht vom Hingehen vom Franz 
gemailed hast.
Ich wuensche Dir und Euch sehr viel Trost und grosse Dankbarkeit fuer das Leben vom Franz. In 
dieser Verbundenheit und Gewissheit gruesse ich Euch dankbar BT

15:40 Lieber Christian, in Verbundenheit mit Euch allen in der Dankbarkeit für solch einen 
Mitmenschen und Mitbruder, in der Hoffnung auf seinen neuen Lebensort und seine liebevolle 
Fürbitte, 
herzlich  CV 

19:41 Lieber Christian,
schon so lange wollte ich mich mal bei dir melden. Und so ist der Anlass ein trauriger und für 
dich/euch sicher schmerzlicher nach so vielen Jahren gemeinsamen Lebens: mit viel Anteilnahme 
nehme ich Franz und euch alle mit in mein Gebet, besonders am Tag seiner Beerdigung.
Mir hat es Leid getan, dass ich verreist war, als du in St. Michael Dein Buch vorgestellt hast. Sonst 
wäre ich bestimmt dabei gewesen! Ich war im Auftrag der GCL für drei Wochen auf den 
Philippinen, eine spannende Reise!
Für das begonnene Jahr wünsche ich dir gute und gesegnete Begegnungen – ich freue mich, wenn 
auch zwischen uns mal wieder eine Begegnung drunter ist. 
Herzliche Grüße  VJ

23:44 Hallo Christian,
Ich habe ihn nicht gekannt, aber er war bestimmt ein wertvoller Mensch...
Wohnen noch einige Jesuiten mit Dir in der Gemeinschaft oder nur Laien?
Damit das neuen Jahr wieder schone Beziehungen bringt  MR
Ps. Vielen Dank für alle Texte...

Brief Liebe Gemeinschaft in der Naunyn 60
aus der Entfernung möchte ich meine Anteilnahme zeigen an der Trauer um Franz, der aus unserer 
Mitte gegangen ist. Christian und euch allen wünsche ich viel Kraft und Hoffnung.
Immer wenn ich an euch in der Naunynstraße denke, ist das eine Erinnerung an das, was wirklich 
wichtig ist, die Gemeinschaft, das Miteinander, der gegenseitige Respekt, das Teilen der 
Lebenserfahrungen, das Erzählen.
Eure A. (aus England)  
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12.01.2014 08:38 Der Herr schenkt seinem Volk den Frieden.
Lieber Christian,
Deine Benachrichtigung über den Heimgang von Franz Keller wühlt sich bei mir durch Geist und 
Sinn. Erinnerungen werden wach, Fragen werfen sich auf, ungeahnte Antworten sind plötzlich klar 
gegeben...
Erst heute kann ich antworten. Ich möchte nah sein und bin doch so weit weg.
In Verbundenheit, Trauer und unendlich tiefer Dankbarkeit sendet Dir/euch herzliche Anteilnahme
UM
Fühl Dich innig umarmt.

08:53 Lieber Christian, 
"der Gott allen Trostes tröste dich in all deiner Not", diesen Satz, den ich in letzter Zeit so oft auf 
Beerdigungen den Trauernden zuspreche, schenke ich heute Dir. Ich erinnere mich gut an Franz, als 
ich 2006 bei euch zu Gast sein durfte. Seine Fähigkeit für die Menschen da zu sein und doch auf 
sich zu achten ist mir vor allem in Erinnerung geblieben. Am Donnerstag werde ich im Gebet bei 
euch sein.  HC

09:43 Lieber Christian 
Ihr Lieben in der Naunynstraße, 
Mensch der Franz! 
Wir haben in der Max-Müllner-Straße eine Kerzen für ihn und von ihm angezündet heute morgen 
und denken an Euch. 
Herzliche Umarmung   Der WCL 

09:58 Lieber Christian,
obwohl ich Franz Keller nicht persönlich kennengelernt habe, habe ich durch unsere Novizinnen, 
die vor einigen Jahren bei euch eins ihrer Experimente gemacht haben, doch nur Gutes über ihn 
gehört. Ja, er muss ein besonderer Mensch gewesen sein, in dem die Liebe aufgeleuchtet ist.
Mit euch danke ich für sein Leben und wünsche euch seine Fürbitte für all die Menschen, die immer 
eine offen Tür bei euch gefunden haben.
In herzlicher Teilnahme euch im Gebet für den lieben Verstorbenen verbunden   
GK

10:14 Lieber Christian,
obwohl ich Deinen Mitbruder nicht persönlich kannte, kenne ich die Texte von ihm und über ihn 
aus Deinem "Gastfreundschaft"- Buch. Als die Todesnachricht kam, habe ich sie nochmals 
durchgelesen und denke, es muss wirklich ein außergewöhnlicher und liebevoller Mensch gewesen 
sein. Ich bin in Gedanken bei Eurer Kommunität und wünsche Euch für die nächste Zeit und in der 
Trauer von Herzen alles Gute.
Herzliche Grüsse EZ

10:57 Lieber Christian, lieber Naunynstrassen-Gemeinschaft!
Danke, dass ich durch Deine emails, Christian, an Euren letzten Tagen ein wenig teilhaben durfte. 
Ich habe viel an Franz und Euch gedacht. Ich freue mich über einige wirklich schöne 
Gesprächsmomente, die ich mit Franz erleben durfte und an die ich mich erinnere.
Ich würde sehr gerne zur Beerdigung kommen, fürchte aber dass es sehr schwierig wird, da meine 
Kollegin zur Zeit krank ist.
Für die nächsten Tage wünsche ich Euch allen zusammen Gottes Segen und Frieden.
Ganz herzliche Grüße
von AM
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11:23 Lieber Christian,
es muss für Dich ein herber Verlust sein. Herzliche Teilnahme. Bist Du nun allein, d.h. als Jesuit, in 
der Kommunität?
Ich habe lange nichts von mir hören und sehen lassen. An Franz Keller habe ich noch die 
Erinnerung, dass er erzählte (aus Anlass eines Mittagessens, zu dem Du Horst Goldstein und mich 
geladen hattest) er sei dabei, einen Garten an der Mauer bzw. nahe Leuschnerdamm (?) in der Senke 
dort anzulegen. Ob wohl was draus geworden ist?
Einen herzlichen Gruß. Vielleicht schaffe ich es doch mal wieder zu einer Mahnwache oder einem 
interreligiöse Gebet.  MK

11:34 Mein Beileid, ich kannte ihn zwar nicht, aber er klingt nach einem guten, tollen Menschen :)
Alles Liebe,  RB

12:22 Lieber Christian,
zum Tod von Franz Keller mein herzliches Beileid! Seine stille und freundliche Art wird mir immer 
im Gedächtnis bleiben.
Übrigens haben wir von Lebenslaute beschlossen, gegen Ende August eine Aktion gegen das 
Flüchtlingsaufnahmelager in Eisenhüttenstadt zu machen. Dort gibt es auch einen Abschiebeknast. 
Vielleicht weißt du schon, dass es Pläne gibt, die Berliner Abschiebegefangenen nach 
Eisenhüttenstadt zu verlegen. Das hat für sie den Vorteil, dass sie nicht mehr mit normalen 
Strafgefangenen zusammen sind, aber auch den Nachteil, dass sie weg vom Schuss sind und für 
euer Friedensgebet nicht mehr erreichbar.
Liebe Grüße, GB

12:32 Lieber Christian, 
als ich mich im Sommer 2012 von Franz in der Reha verabschiedete, da sagte ich zu Ihm, dass es 
auf ein Wiedersehen hinausläuft - in Kreuzberg oder beim Herrn. 
Nun ist es Letzteres geworden - umso mehr schmerzt mich, dass ich nicht doch den Weg im 
Dezember zu Euch getan habe ... 
Leider kann ich noch nicht sagen, ob ich am Donnerstag zur Beerdigung kommen kann. 
Da es mich in den vergangenen Tagen gesundheitlich ziemlich ausgehebelt hat, muss erstmal wieder 
zu Kräften kommen und gesund werden. 
Seid Euch gewiss, dass Ihr in Euer Trauer nicht allein seid! 
Im Gebet trage ich Franz und Euch vor den Herrn. 
Mit herzlichen Grüßen - besonders an S. und F.,   CK 

13:31 Lieber Christian,
danke für Deine Nachricht vom Tod von Franz. Ein gesegnetes Alter und gesegnetes Leben!
Für viele, besonders aber ohne Frage für Dich, ein spürbarer und sehr schmerzlicher Verlust.
Ich selbst habe Franz ja nicht viel erlebt, aber von den wenigen Male so in Erinnerung, wie er 
beschrieben wird in den jetzt ja als Nachruf geltenden Würdigungen in "Geschwister erleben". 
Danke für diesen guten Hinweis auf jene Artikel. 
Wie mag es nun bei Euch weitergehen? Nun, wir werden es ja hören. Jetzt wünschen wir erst 
einmal für die Entscheidungen den rechten Geist und dann weiterhin Seine Kraft und Führung.
Ganz herzlich und im Gebet verbunden  Dein W+WJ

15:51 Lieber Christian,
vielen Dank für die Erinnerung an Franz.
Hast du Kontakt zu Südsudanesen in Berlin?
dein GS
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16:31 Lieber Christian,
Franz ist gestorben. Das berührt mich schon sehr. 
Dir ein herzliches Beileid! Auch von Jürgen. Du verlierst damit einen treuen Gefährten. Seine stille 
Präsenz habe ich in sehr guter Erinnerung. Ich werde aus der Ferne von ihm Abschied nehmen; 
gerne wäre ich in Berlin vor Ort jetzt dabei. Das ist mir leider nicht möglich.
Herzliche Grüße,
auch von J+GM

17:30 Lieber Christian,
hab vielen Dank, dass Du auch mich über den Tod von Franz unterrichtet hast !
Franz war der erste persönliche Kontakt für mich in der Naunynstraße. Er hat mir seinerzeit die Tür 
geöffnet und hat mich eingelassen.
Auch in der Zeit, die ich mit Euch in der Naunynstraße gewohnt habe, habe ich ihn immer dafür 
bewundert, mit welcher Ruhe und Bescheidenheit er sein Leben in der Gemeinschaft in der 
Naunynstraße mit gelebt hat. Andere Menschen in seinem Alter hätten sich sicherlich längst in ein 
ruhigeres Leben zurückgezogen!
Für Dich persönlich ist der Tod von Franz sicherlich ein großer Verlust. Ihr habt 33 Jahre lang Euer 
Leben sehr intensiv miteinander geteilt und Eure Lebensform auf Eure jeweilige Art auch 
gemeinsam durchgezogen, obgleich ihr viel Gegenwind hattet ! 
Das ist persönlich sicherlich ein großer Verlust für Dich und für Eure Kommunität in der 
Naunynstraße stellt sich sicherlich nun die Frage des "wie nun weiter "?
Ich wünsche Dir für die kommenden Wochen und Monate viel Kraft und Weisheit dabei, zu 
schauen, wie es für Dich jetzt weiter gehen kann !!
Ich werde am Donnerstag auf jeden Fall versuchen zur Trauerfeier für Franz zu kommen. 
Herzliche Grüße sendet Dir  SS

20:45 Lieber Christian, danke, daß Du auch mir die Nachricht von Franz Tod geschickt hast. Ich 
kannte ihn ja nur flüchtig,aber spürte bei ihm immer seine Güte ohne viele Worte und auch seine 
Diskretion, die so eine Art schweigende Aura war , und die ich gar nicht mit meinen Worten stören 
wollte.Ich konnte nur danken für seine Gegenwart.
Für Dich und für euch ist es bestimmt eine große Leere , und wer weiß, wie es mit eurer WG 
weitergehen kann......Aber sein Gebet von einem anderen Ort, wo er nun im Frieden angekommen 
ist, wird euch helfen und der Heilige Geist wird euch Lösungen finden lassen.
Leider kann ich am 16. nicht zum Dankgottesdienst kommen, da ich dann nicht frei habe. Aber im 
Gebet werde ich mit Euch verbunden sein.
Ich habe noch eine Frage an Dich. Im Moment habe ich Schwierigkeiten mit meiner Wohnung, da 
sie verkauft wurde und der Eigentümer wohl insolvent ist und sie nun zwangsversteigert werden 
soll. Ein Gutachter wollte in meine Wohnung, den ich aber nicht reingelassen habe. Mit Hilfe des 
Berliner Mietervereins habe ich einen Brief an den Gutachter geschrieben.....Kennst Du eine 
kompetente Person, die mir außerdem noch Rat erteilen kann oder einen glaubhaften Rechtsanwalt, 
den ich notfalls hinzuziehen kann ? Mir kommt alles recht mysteriös vor und regt mich natürlich 
innerlich ganz schön auf.
Viel Kraft und Segen für euch, RP

21:03 Liebe Gemeinschaft in der Naunynstraße, Lieber Christian,
unsere Gemeinschaft ist in diesen Tagen ganz nah mit Euch verbunden! Liebe Grüße von allen hier 
aus Imshausen! Wir danken für das vollendete Leben von Bruder Franz Keller. Für mich war Franz 
der ruhende Pol in eurer lebendigen Gemeinschaft. Seine tiefe Freude an Gottes Wort und an den 
Menschen haben mich stark beeindruckt.
Mir fällt ein Wort dazu von Fr. Roger (Taize) ein: Die wahre Freude ist zuerst inwendig. Sie 
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verschenkt sich. Wer sie kennt, sucht weder Dank noch Gunst. (Regel von Taizè)
So sind wir besonders in diesen Tagen mit Euch im Gebet verbunden!  Euer IV

21:27 Liebe Illbenstätter!
Da ich mir zwischenzeitlich nicht mehr sicher bin, ob euch die Nachricht vom Tod des lieben Franz 
(Keller) schon durch Christians große Rundmail erreichte, will ich sie sicherheitshalber doch noch 
mal in den Verteiler setzen. Es war immer schön, ihm mit seinem schlichten, bescheidenen und 
treuen Wesen begegnen zu dürfen. Auch in Vertretung derer von uns, die nicht den letzten Weg mit 
ihm gehen können, will ich in Berlin diesen Weg mit ihm gehen.
Liebe Grüße   GoC

21:42 Das Foto ist aus der Schweiz. :-)
Alles Liebe  MS

Brief Lieber Christian,
zum Tod von Franz mein herzliches Beileid und Danke für Deinen liebevollen Nachruf. Ja, Franz 
war ein besonderer Mensch und ich bin froh, dass ich ihn kannte. Mir fällt das alte Wort Demut ein, 
enn ich an ihn denke: Erd-verbunden, Menschen-nah und Gott-verliebt …
In tiefer Verbundenheit  RS:

13.01.2014 08:44 Lieber Christian,
ich bin Dir und den Mitbrüdern in Trauer verbunden. Ein bewegtes Leben geht zu 
Ende. 
Sei lieb gegrüßt  Dein CW

08:54 Lieber Christian!
Meine herzliche Anteilnahme an Euerer Trauer um Franz Keller! Ich werde noch einmal nachlesen.
Er starb an dem Tag, an dem mein Vater 77 Jahre alt geworden wäre - und an dem in diesem Winter 
auch meine Patentante nach langer, schwerer Krankheit starb.
Mein Vater starb unerwartet am 17.12.2013. Den Nachruf hänge ich Dir an.
Außerdem Gottesdienst und Trauerfeier, die wir mit Material aus seiner Tätigkeit als 
Wortgottesdienstleiter gestaltet haben. Seine Predigt hatte er mir 2009, wie alle seine Predigten, mit 
Kommentar zugemailt. Die Kirche war übervoll, unsere große Verwandtschaft, dazu viele 
Weggefährten und Freunde meiner Eltern, ehemalige Schüler meines Vaters u.v.m.. Die 
Urnenbeisetzung haben wir dann am 30.12. im kleineren Kreis gehalten.
Und nicht zuletzt hänge ich unseren diesjährigen Weihnachts- und Neujahrsgruß an, den ich am 1. 
Advent verfasst hatte, vor der gemeinsamen Nikolausfeier unserer Familie am 8.1. - mit meinem 
Vater - und vor allem, was danach kam. Ich habe ihn gelassen, wie er ist; daran sieht man, wie 
schnell alles ging.
Aber mein Vater hatte nie Angst vor dem Sterben. Und er hat v.a. für meine Mutter in einem 
gemeinsamen Mehrgenerationenprojekt eine Zukunft vorbereitet. Sie zieht am 30. Januar um.
Das alles erleichtert uns die Situation sehr.
Ganz herzliche Grüße, 
Deine LZ

09:08 Lieber Christian, von ganzem Herzen möchte ich mein Mitgefuehl aussprechen. Katharina 
erzählte gestern zum gemeinsamen Abend von ihrem letzten Besuch bei Euch zu Hause. Ich werde 
am Donnerstag besonders nach Berlin denken und in Gedanken bei euch sein 
In liebevollem Gedenke 
RvO 
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09:11 Mein herzliches Beileid. 
Wie geht es euch?
LG  M

10:59 Lieber Christian,
Danke, Christian, dass du mich an deiner dankbaren Trauer um Franz teilnehmen lässt.
Danke auch für seinen Lebenslauf und die Erinnerungen.
Von Franz sind mir seine Augen in Erinnerung geblieben, sein stiller, wissender Blick.
Und dann seine Sorge um alle, sein aufmerksames Dasein. Er fühlte sich verantwortlich für die 
Wärme des Gemeinschaftsraumes (nicht nur für den Ofen am frühen Morgen), für das freundliche 
Zueinander. Begrenzungen, Einschränkungen von Gesundheit und Beweglichkeit, begegnete er 
genau so zuvorkommend, wie Menschen deren Auffassungen und Lebensart er nicht verstehen 
konnte: Er stellte sich in aller Einfachheit in seine Grenzen hinein und hielt von dort aus Ausschau 
nach Ihm, dem Gott der unbegrenzten Liebe. Das war sein Weg, und ich habe das Gefühl, dass er 
sein Leben lang nur diesen Weg gegangen ist, immer nur diesen einen und einzigen Weg. So 
begleitete er Menschen auf ihrem Weg und stiftete Herzensfrieden. Der "garstige Graben" zwischen 
Mensch und Gott war für ihn heiliger Boden, ein verheißungsvoller Zwischenraum. Und, dass er, 
unterwegs auf seinem Fahrrad, staunen und sich wundern konnte über die Geheimnisse der Natur, 
das stimmte ihn von Herzen froh. Dann strahlten seine Augen in inniger Freude, leuchteten von 
Innen heraus.
So trage ich Franz "leuchtend" in der Erinnerung meines Herzens. Ich bin dankbar, dass ich ihn 
kennenlernen durfte. Ja, das wünsche ich euch allen: Dass ihr, in eurer Gemeinschaft, in allen 
Veränderungen, seine zusammenführende Liebe auch weiterhin wirksam unter euch spüren dürft.
In dankbarer Trauer mit euch allen verbunden  LJ

11:47 Lieber Christian, 
meinem Schwager Arnold Weis, Scholastiker, der zur Zeit nach dem Studienabschluss in London im 
Aloisiuskolleg tätig ist, habe ich das gute Lebenszeugnis von Franz Keller SJ weitergeleitet. 
Arnold bereitet sich nun auf die Diakonenweihe vor, die am 23. Februar in Bonn sein soll. Für den 
11.10.14 ist dann die Priesterweihe in Fft./M., St. Ignatius geplant. 
Ich bitte um dein Gebet für meinen Schwager und deinen Mitbruder. 
Ich freue mich, dich und die Arbeitergeschwister bald mal wiederzusehen. 
Herzlichst   LS 

17:27 Lieber Herr Herwartz !
Liebe DANK für Ihre Nachrichten aus Berlin 
– anbei mein Schreiben an meine alte ALTSTELLANERKLASSE aus Feldkirch (Matura 1970) !
Alles Gute auch für 2014  Wünsche ich Ihnen von Herzen Ihr MUH
Ihr Lieben !
Verbunden mit meinen herzlichsten Wünschen für das neue Jahr 2014  
ANBEI die Nachricht und den Nachruf auf Bruder Keller, der uns damals in der Stellazeit 
in rührender Zurückhaltung aufopfern mit allen nötigen Dingen (zB Obst und Gemüse) versorgt 
hat !
Manch’ einer von uns kann sich sicher an einen mit strahlendem Lächeln zugesteckten, 
besonders gut gewachsenen Apfel frisch vom Baum gepflückt erinnern !? Im Anschluss hat er 
bemerkenswerte Erfahrungen in der Arbeitswelt in Berlin gemacht. - siehe anbei !
PS: "Mir ist eine 'verbeulte' Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen  
hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer  
Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist."
Papst Franziskus in seinem Lehrschreiben "Evangelii gaudium" (Die Freude des Evangeliums)
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21:27 Christian, 
mein Beileid zum Tod von Franz. Ihr ward so lange beisammen - das wird schmerzen. 
Wir denken auch im (Rumpf-)Noviziat an den Toten und die Lebenden,   JA 

21:46 Lieber Christian, 
herzlichen Dank für die Nachricht über den Heimgang von Franz, an den ich mich noch gut 
erinnere. Auf diesem Weg spreche ich Dir und allen in der Naunynstraßen-Kommunität und -WG 
meine Anteilnahme zu. Ich habe am Samstagmorgen in der Messfeier in einer Kapelle des Mainzer 
Doms an Franz im Gebet gedacht.
In Verbundenheit und mit herzlichen Grüßen aus Mainz nach Berlin  JZ

Brief „Gott ist die Liebe. Ihm möchte ich mich anvertrauen.“ F.K.
Lieber Christian, liebe Gemeinschaft der Naunynstraße, vielen Dank, dass Ihr uns mitgenommen 
habt durch Eure Mail in Abschied, Übergang und Ankunft von Franz. In diesen Tagen des 
Abschieds fühlen wir uns Euch besonders verbunden. Gott ist die Liebe, in Ihm ist er jetzt 
angekommen. Danke!  In Verbundenheit  B, M, M

Brief Lieber Christian,
Anbei ein Duftöl für Euch Alle oder für den der will, am Donnerstag. Man kann es auf die Watte tun 
und dann in die Hosentasche stecken, oder einfach auf das Handgelenk träufeln. Orange, Rose, 
Sandelholz und Zeder sind in Aprikosenebern-öl enthalten. Das ist gut, wenn ihr Franz'Lebenswert 
und seinen Weiterschritt am Donnerstag begleitet.
Ich denke an Euch! D   

Brief Ihr Lieben,
Danke, dass ich über Gaston und die Mail von Christian teilnehmen durfte an dem, was Euch 
bewegt hat und bewegt: das sterben und der Tod von Franz. Sein Dasein war ein Geschenk, auch für 
Menschen wie mich, die nur manchmal zu Besuch sind. Auch wenn Franz jetzt fehlt, wird 
hoffentlich etwas bleiben von dem Frieden, der Ruhe, der Geduld, die von ihm ausging. In 
Gedanken war und bin ich in diesen Tagen bei Euch.
Ganz herzliche Grüße an alle!  C

Brief Lieber Christian – liebe Freunde von Franz,
mit dieser Karte möchte ich Euch gerne sagen, dass es mir leid tut, dass Ihr Franz verlohren habt, 
dass er nicht mehr wie bisher unter Euch lebt, Ihr ihn nicht mehr bekochen, pflegen, zur Kirche und 
durch die Straßen schieben, mit ihm reden und ihm nahe sein könnt. - Ich wünsche Euch einen 
guten gemeinsamen Abschied und dass die Früchte dessen, was Ihr euch gegenseitig geschenkt 
habt, wachsen und reifen können wie bei diesem Baum. - Noch nie habe ich einen Menschen so 
lächeln sehen wie Franz – dieses Lächeln war für mich die Güte Gottes selbst.
Ich bete am Donnerstag besonders dafür, das sie uns weiter führt. In herzlicher Verbundenheit M

Brief Lieber Christian, liebe Gemeinschaft in der Naunynstraße,
die Zeit mit Franz Keller, die euch geschenkt wurde, ist vorüber. Ich denke dankbar zurück an die 
kurze Zeit im Herbst 2010, die ich bei euch verbringen durfte und an die Begegnungen mit Franz, 
seine Güte, seine stille Präsenz.
Er hat „das Zeitliche gesegnet“ im wahrsten Sinne des Wortes. In der Zeit leben ohne Franz in der 
Kommunität – wie wird das werden?
Ich wünsche mir und euch alen im Abschiednehmen und Trauern um Franz den Trost und die 
Zuversicht, dass er eure Zeit, eure Zukunft nun von seiner ewigen Heimat aus segnet, bei Gott und 
in Gott.  Herzlichst GN
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Brief Lieber Christian,
danke für die Benachrichtigung zum Tode von Franz Keller. Für Dichsicher ein großer Verlust!
Zur Beerdigung werde ich nicht kommen können, schreibe aber, weil ich Euch „Kreuzbergern“ 
dankbar bin, mich in den 80er-Jahren zu den „Ordensleuten für den Frieden“ gebracht zu haben.
Wir machen hier in Frankfurt weiter mit mohnatlichen Mahnwachen vor der Deutschen bank, wenn 
auch mit schwindenden Kräften.
Herzliche Grüße   G
PS: Nein zum Götzen Kapital 

14.01.2014 08:38 Lieber Christian,
ich danke Dir für die Benachrichtigung über Franzens Tod und auch für die Worte, die Du dazu 
gefunden hast. Am Tag der Beerdigung werde ich nicht in Berlin sein, aber ich besuche Dich und 
Euch gern zum Frühstück am 25. Januar.
Gottes Segen Dir und Euch  BK

09:52 Lieber Franz,
herzliches Beileid für Eure Gemeinschaft.Franz Keller war ein sehr netter Mensch. CT-K

12:44 Christian,
Anne und ich sind traurig dass ein lieber Mensch gegangen ist. 
Ich bin sicher dort geht es ihm gut.
Wir sind in Gedanken bei euch.
In herzlicher Verbundenheit   A+MB

13:43 Tut mir sehr leid, dass Franz Keller gestorben ist, hatte ihn bei Euch kennengelernt. 
Alles Gute Euch.  JN

13:58 Salü Gottfried
Wir sind auch in Luzern traurig über den Tod von Franz und dankbar für sein Leben!
Ich bin froh, dass du dir eine Reise nach Berlin einrichten kannst, denn Josef und ich (und erst recht 
der frische Vater Lukas) können dies nicht tun. Nimm also gerne unser Gedenken mit ans Grab und 
lass ein stilles Compañero Franz - PRESENTE" ertönen.
Mit kollegialem Gruß  UH

14:40 Lieber Christian,
"Trinkteufel - Tor zur Hölle" und die freundlichen Menschen haben mich amüsiert. Der Trinkteufel 
ist auch eine Kirche mit einer Gemeinde. Alles ist heilig und kann uns das Eine bewusst machen. 
Wunderbar.
Liebe Grüße   WB

14:51 Christian
Es tut mir sehr leid euer Schmerz, vielleicht hilft es euch zu sehen, dass es auch eine grosse 
Segnung fuer Franz Keller, weil sich im Schmerz seine Liebe und Respekt zu ihm ausdrueckt.
Gestern Nacht sind wir nach sehr langer Reise hier am Heiligen Ort angekommen. Ich werde fuer 
ihn und euch beten. alle an meine Herz und teile das Licht mit Euch.
Gruess alle besonders auch Christian  AvG

19:32 Lieber Christian,
vielen Dank für die Mitteilung, dass Dein guter Weggefährte Franz friedlich sein Lebensziel 
erreicht hat. Unserer Kirche und vielen Menschen tut es gut, Menschen zu erleben, die mit einer 

40



solchen Konsequenz wie ihr in der WG Naunynstr., die Liebe Gottes sichtbar werden lasst. Ich 
wünsche Dir und all deinen Mitbewohnern weiterhin Mut, euer Projekt weiterzuleben. Franz ist 
gewiss gut angekommen in der Ewigkeit. Ich konnte Franz im vergangenen Sommer nicht 
persönlich kennen lernen, konnte jedoch den Frieden in eurer WG spüren, an dem er auch seinen 
Anteil hat.
In meinem Dienst in Gemeinde und Beruf wird sich möglicherweise etwas ändern. Entscheidungen 
stehen an. Ich hoffe, gut zu entscheiden, da Familie, Beruf und Diakonat in einem ausgewogenen 
Verhältnis stehen sollen. 
Für dein Engagement in der Flüchtlingsbegleitung wünsche ich Dir viel Kraft, Ausdauer und 
gerechte Richter und friedliche Beamte, die Dein Anliegen verstehen.
Franz wünsche ich seinen ewigen Frieden und ein Leben in der Liebe, die er verkündet hat. 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen in Regensburg,
herzliche Grüße,  GS

21:04 Christian, 
Merci de m’avoir prévenu.
J’ai toujours admiré Franz pour sa discrétion et sa patience. 
Nous prions pour lui et pour ton équipe, avec tous vos amis.
VdM.

Brief Lieber Christian, zum Tode von Franz spreche ich dir mein herzliches Beileid aus.
Wenn ein „Familienmitglied“ stirbt, bedeutet das einen großen Einschnitt im Leben,um so mehr, da 
ihr euch für ein freiwilliges Miteinander unter besonderen Bedingungen entschieden habt. Leider 
habe ich Franz während meiner 2maligen Straßenexerzitien nicht kennen gelernt (habe mich nicht 
getraut, euch zu besuchen) aber ich werde sein Ableben – oder Aufleben – zum Anlass nehmen im 
Geschwister erleben die entsprechenden Zeilen von ihm noch mal zu lesen.
Ich wünsche dir Gottes Segen und viel Kraft.
Herzliche Grüße AP

Brief Lieber Christian, liebe Mitbewohnerin, liebe Mitbewohner,
zum einen stimmt es mich sehr traurig, dass Franz nicht mehr bei uns ist, zum anderen freue ich 
mich für Franz, dass er nun in einem anderen Leben ist – ohne Schmerzen, Sorgen,Trauer, … 
Ich möchte Euch allen meinen Respekt zeigen, wie solidarisch und fürsorglich Ihr mit Franz die 
letzten Monate und Jahre umgegangen seid. Wenn ich bei Euch zu Besuch war, so war immer einer 
da um im das Essen zu bereiten, um ihn zum Arzt zu begleiten oder mit ihm einen Spaziergang an 
der frischen Luft durchzuführen. Ich bin mir sicher, dass der Franz sich in Eurer Großfamilie sehr 
geborgen und wohl behütet fühlte. Zur Beerdigung kann ich nicht kommen, aber ich erde in 
Gedanken und im Gebet bei Euch sein.
So wünsche ich Euch alles Gute für die kommende Zeit und hoffe, dass ich Euch bald wiedersehen 
kann. Seid herzlich gegrüßt und möge Gottes Segen immer bei und mit Euch sein  P

Brief Liebe Naunynstraße!
In all den Jahren der Vielfalt und Lebendigkeit war Franz eine ruhige, angenehme verlässliche 
Konstante. In seiner etwas zurückgezogenen Art war seine liebende Gegenwart doch immer greifbar 
und erfahrbar in seiner Bootschaft anzupacken, mitzuhelfen, wo er gebraucht wurde. Damit hat er 
Gottes Gegenwart in unsere Welt eingebracht. Sein Licht wird uns fehlen und ich hoffe, dass es in 
unseren Herzen noch lange nachleuchtet.
Euch allen herzliches Beileid  
H. u. F.
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15.01.2014 09:25 Lieber Christian!
Dir / Euch möchte ich mein Beileid über den Tod von Franz Keller zum Ausdruck bringen.
Leider kann ich morgen an der Beerdigung von Franz nicht dabei sein.
Habe aber über Ludger erfahren, wie liebevoll Ihr ihn in seinen letzten Stunden begleitet habt.
Im Gebet bin ich mit Euch verbunden
dein GMR

09:58 Lieber Christian,
hab vielen Dank, dass Du mit Deinem ausführlichen und berührenden Erzählen, wie es Dir, Euch 
geht in diesem Abschied, auch mir Gelegenheit gibst, wenigstens mit meinen Gedanken und 
Gebeten bei Euch zu sein.
Ich habe gerade eine mehrtägige Fortbildung zu leiten und bin deshalb morgen nicht in Berlin, kann 
also an dem so schön gestalteten Abschiedstag mit all seinen Stationen nicht teilnehmen.
Umso mehr wünsche ich Dir, dass jeder Schritt auf diesem Weg durch Schmerz und Dankbarkeit 
immer wieder zu Punkten mit „gute Aussicht“ kommt – wie Franz es mit seinen Radtouren 
vorgemacht hat – Punkte mit Aussicht auf die ganze Fülle und die Schönheit des Lebens, 
so wie Gott sie Dir, Euch zugedacht hat. Etwas von dem Glanz ist sichtbar und bleibt sichtbar in 
dieser Stadt durch Dich, durch Eure Gemeinschaft in der Naunynstr. und die große Gemeinde,
die mit Euch verbunden ist. Ich danke Gott dafür und Dir.
Bleib behütet und ganz herzlich gegrüßt  JP

11:42 Lieber Christian, liebe TrauerfreundInnen von Franz Keller,
meine herzliche Anteilnahme am Tode Eures lieben Franz!
So wie Ihr ihn beschrieben habt, hinterlässt er eine große Lücke in Eurem Leben...
Möge er Euch in Euren Gedanken, Gebeten und Erinnerungen stes nahe sein und Euch etwas von 
der Fülle des Lebens spüren lassen, in der er nun leben darf.
Herzlich verbunden  IK-F

13:16 Lieber Christian,
herzlichen Dank für die Nachricht - gerade jetzt , da ich dies schreibe, seid Ihr zum Gottesdienst 
versammelt. Während ich mit 25 Jugendlichen bei einem Seminar in Neuhausen bei Cottbus bin, 
denke ich an Euch und bete mit Euch. 
Liebe Grüße und Gottes Segen!   KS

17:11 Lieber Christian,
seit vielen Jahren komme ich über die "Brücke des Gebets" jeden Tag zu dir und bete um Gottes 
Segen für dich und alle Menschen, denen du begegnest. Dein Primizbildchen in meinem Psalter 
erinnert mich schon in der Laudes an mein Gebetsversprechen, das ich dir einmal gegeben habe. 
Obwohl ich Franz Keller nie persönlich begegnet bin, hatte ich eine innere Beziehung zu ihm, im 
Wissen, dass er für dich und deine Gemeinschaft eine wichtige Person ist. Ich kann mich gut 
erinnern, wie du bei einem Besuch in Kellenried Franz sehr liebevoll charakterisiert hast. Als wir 
Jahre später dich eingeladen haben, wieder einmal nach Kellenried zu kommen, hast du dankend 
abgelehnt mit der Begründung ,dass du Franz nicht so lange allein lassen möchtest. Das hat mich 
tief berührt.
Nun ist er angekommen in Gottes liebenden Armen und wird von "drüben" zusammen mit Michael 
Walzer euch nahe sein . Die beiden haben jetzt den großen Überblick und treten fürbittend für euch 
ein. Wir danken morgen mit dir und allen, die um Franz trauern, für das Geschenk seines Lebens 
und beten im Vertrauen auf die Kraft von Tod und Auferstehung Jesu für Franz um die Fülle des 
ewigen Lebens. 
In herzlicher Verbundenheit, deine HS
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18:28 Cher Christian
Grande émotion en voyant la photo de Franz et appris son départ dans les bras du Père.
J'ai pu avoir la traduction de ton message.
Demain, de tout mon coeur, je serai avec toi et tous les amis pour célébrer sa vie riche de Franz et 
son amour de la Paix.
Merci, Christian pour tous tes messages et vos actions qui rejoignent les nôtres ici, en France.
Je suis fidèle au CERCLE de SILENCE, et je me sens en communion avec vous, chaque fois.
Je t'embrasse avec ma grande affection.  AF

18:45 Lieber Christian,
heute möchte ich auf dein E-Mail antworten. Was soll man beim Tod eines lieben Menschen 
schreiben - welche Worte finden?
Egal wie man den Tod selbst auch sehen mag, für die Angehörigen bleibt es traurig wenn ein Platz 
leer bleibt. Für den Betroffenen selbst ist es aber kein trauriges Ereignis. ich bin davon überzeugt, 
dass man eines Tages nur seinen Körper ablegt wie ein Kleidungsstück, das man nicht mehr braucht 
um zurück zu kehren wo wir herkommen.
Ich wünsche dir eurer Kommunität, dass die Traurigkeit nicht zu lange anhält, sondern der 
Dankbarkeit weicht für das Geschenk das das Zusammenleben mit Franz gewesen ist.
Viele herzliche Grüße  von CS

19:58 Lieber Christian, vielen Dank, dass Du mir Anteil gibst an Eurem Abschied von Franz Keller, 
mit zuversichtlichen Worten und der Ankündigung dass Ihr morgen einen Dankgottesdienst feiern 
werdet. Ich werde in Gedanken mit dabei sein. Du schreibst, dass sein Tod Euer Leben verändert 
hat. Ich wünsche Euch dass neben dem Dank auch die Trauer ihren Platz bei Euch hat und dass Gott 
in der Schwäche Eurer Trauer stark in Euch ist.
Liebe Grüße aus Turin  HB

21:11 Danke, lieber Christian, 
für die neuerlichen Nachrichten von und über Franz. In seinem "Auftrag"(so habe ich es jedenfalls 
empfunden) entfuhr mir ein spontanes "Deo gratias" - aber dann mußte ich gleich an Dich/Euch 
denken und wie schmerzlich sich diese Lücke immer weiter auftun wird. 
Hatte gehofft, morgen bei der Feier des Abschieds dabei sein zu können - geht aber leider nicht.
Nun bin ich richtig dankbar, dass es am 9.Februar noch eine Gelegenheit gibt; da soll mich keiner + 
nichts hindern (außer wenn es meiner Katharina noch schlechter geht als gewöhnlich...). So bin ich 
vorerst morgen im Gebet mit Euch allen verbunden. Mögen Dankbarkeit und Freude auf das 
endgültige Wiedersehen Eure Trauer erträglicher machen.
Herzlich  GW

21:32 Lieber Christian - und alle, die jetzt für Franzens Leben danken und zu seinem Tode trauern. 
Ich habe die beiden Nachrichten zu Franz Tod mit Dankbarkeit, Betroffenheit und Bewegung 
gelesen. Ich war auf einer Kursfahrt mit Schülern und von der Nachricht tief berührt. Auch wenn es 
nicht ganz überraschend kam, es überrumpelte mich doch.
Vielen Dank, dass auch ein Foto dabei ist, ich habe Franz damit immer wieder vor mir (gehabt), 
wenn ich mein Mail-Programm öffne(te). Es ist wunderschön, dass ich Franz kennenlernen konnte.
Er hat mir immer vorgelebt, dass es ein Glück ist, geboren zu sein, leben zu dürfen, einfach mit 
seiner ganzen, wunder- und liebevollen Art. Ich sehe sein Lächeln, sein Lachen und höre seine 
liebe, warme Stimme mit dem weichen Schweizer Akzent. Er hat mein Leben reicher gemacht, und 
ich weiß, dass das für sehr, sehr viele Menschen so war - und ist!
Ich werde morgen leider nicht persönlich kommen können, um mit euch Abschied zu feiern, da ich 
arbeiten muss. Aber ich werde sicher immer wieder an euch denken und im Herzen bei euch sein.
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Und hoffentlich bald in der Naunynstraße vorbeischauen, um wenigstens dort noch zeitnah mit euch 
über Franz zu sprechen!
Ganz herzliche Grüße - ich wünsche euch allen Kraft und Mut und Trost in der Gemeinschaft und 
eine sehr schöne Feier morgen,  KS

22:54 Lieber Christian,
Deine mail zum Tod von Franz Keller hat mich erreicht und berührt. Euer geteiltes Leben birgt viel 
Reichtum in sich. Trauer gehört auch dazu.
Ich bin am übernächsten Wochenende seit langem einmal wieder in Berlin, und sicher auch in 
Kreuzberg. Falls Du auch da bist melde ich mich, vielleicht finden wir ja Zeit für einen Kaffee 
zusammen und Austausch. Kloster im Gefängnis gibt es immer noch, es wächst - langsam, aber 
stetig. Ich hoffe, es geht Dir gut.
Herzliche Grüße,  SB

23:24 Lieber Christian, 
auch wenn ich ja kaum etwas mit Euch zu tun habe, freue ich mich über die meisten Deiner Mails 
und vieles was ihr macht. 
Die heutige Mail zum Tod von Franz macht mich traurig, obwohl ich ihn ja gar nicht wirklich 
kannte. Dass Ihr seit so vielen Jahren in Kreuzberg seid, war für mich immer eine schöne Konstante 
und Franz habe ich gerne radeln sehen. Jetzt fehlt er, jetzt fehlt etwas in dieser Welt. Es tut mir sehr 
leid, dass Ihr ihn verloren habt. 
Alles Gute   HD

16.01.2014 08:49 heute ist die sonne wieder wunderschön aufgegangen
die schneeberge alle fünf minuten anders doch immer leuchtend ruhig
ich danke euch für diesen tag
nach diesen vielen tagen
im frieden ist auch ein kleiner platz für mich
danke
alles liebe  cp

09:56 Lieber Christian,
von Herzen bin ich - nicht nur heute - Dir und allen in der WG verbunden, wenn Ihr Franz 
verabschiedet und zu Grabe tragt.
Ich denke daran, wie gut es auch mir tat, in seiner Nähe am Tisch zu sitzen und zu erleben, 
wie kostbar seine Art des Daseins war und gewiss auf neue Weise auch bleiben wird.
Melde mich in nächster Zeit mal wieder direkt.  Liebe Grüße  JM (Mindelheim)

10:39 Lieber Christian, 
vielen Dank für Deine Mail mit den Eindrücken der Exerzitien auf der Strasse in Strasburg. 
Danke auch, dass Du an mich gedacht hast, jetzt, wo Ihr Abschied nehmen müsst von Franz Keller. 
Gerne denke ich an die Begegnungen mit ihm bei Euch in der Naunynstrasse. 
Heute werde ich beim Mittagsgebet ganz besonders an Ihn denken und an alle, die in Trauer heute 
zusammenkommen zu seiner Beisetzung. Wir vertrauen, dass er jetzt den schauen kann, den er 
geglaubt hat, dem Gott, der Liebe ist. IHM kann er sich nun ganz anvertrauen, ohne jeden Schatten. 
Im Gebet verbunden grüsse ich Dich und alle, die sich in der Naunynstrasse an mich erinnern, 
Dein A

17:53 Lieber Christian,
ich war – gerade auf dem Weg zu einem Vortrag in Saarbrücken - heute in Gedanken bei Euch. Ich 
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hatte ja nur einige wenige Male die Gelegenheit, Franz aktiv zu erleben. In meiner Kreuzberger-Zeit 
habe ich ihn eher als zurückhaltender, gleichwohl sehr interessierten Gemeinde- und 
Gottesbesucher in Liebfrauen erlebt – damals, als Ihr noch in einem Hinterhaus in der Oppelner Str. 
wohntet. Natürlich ist der Tod eines Menschen immer ein schmerzhafter Verlust. Aber Du wirst 
verstehen, dass ich – der als zehnjähriger seinen 46 Jahre alten Vater und später auch seine 70-
jäjrige Mutter doch allzu früh verloren hat, angesichts von 85 Jahren immer auch das Moment 
besonderer Dankbarkeit empfinde für einen Lebensweg, der in allen Schwierigkeiten doch von 
Gottes reichlichem Segen erfüllt war und sich nun vollenden konnte.
Herzliche Grüße  AL-H

20:11 Lieber Christian,
ja an den Franz erinnere ich mich. Er hat mir einige Male ( so oft kam ich ja nicht zu Euch in die 
Naunynstr.) ganz still und selbstverständlich die Tür aufgemacht - vielleicht auch als damals diese 
junge Frau gerade bei Euch gestorben war und auf dem dem Bett aufgebahrt war.
Er war so mild und ohne viele Worte vielsagend. Mir wird ganz warm ums Herz wie ich das 
schreibe. und ich werde ihn in meine Gebete einschließen, ganz besonders im 
Entschlafenengottesdienst Anfang März, wie er in der Tradition meiner Neuapostolischen 
Herkunftsfamilie regelmäßig begangen wird.
Nach vielen Kurven und früheren Auseinandersetzungen habe ich mich in dieser Tradition wieder 
friedlich und frei beheimaten können. Hierzu hat auch ein nachhaltiger tiefer Wandel in meiner 
Herkunftskirche beigetragen, in der es wesentlich weiter und freier zugeht als in meiner Jugend.
Euch hier gebliebenen und ohne einen Franz im irdischen Leib ganz viel Kraft für Weitermachen 
und Neubeginn mit einem Franz der mild und still auf andere Weise weiter bei Euch ist - 
vielleicht...wenn er nämlich nicht gleich weiterreist, weiter in die endlose Liebe Gottes hinein.....
Ganz liebe Grüße von ABB

17.01.2014 10:06 Werter Christian, der Dank - und Abschiedsgottesdienst war sehr bewegend. 
Leider waren große Teile Deiner Abschiedsworte akustisch nicht verständlich. Du warst sehr 
ergriffen, sprachst Richtung Sarg über das auf Dich zu tief ausgerichtete Mikrofon mit leiser 
Stimme hinweg. Danke, für die schöne Abschiedsfeier in der Segenskirche und danke, für das 
"Geschwister erleben-Buch", für das ich Dir im Februar einen Unkostenbeitrag entrichten werde. 
Die Gottesdienstleitung und der Wortbeitrag seitens des Zelebraten, Deines Mitbruders waren sehr 
ergreifend; mein noch nicht wirklich innerlich vollzogener Abschied von meinem im Oktober 2013 
verstorbenen geliebten großen Bruder Jakob und meiner im Januar 2013 verstorbenen Nichte 
Dorina, mit der ich aufgewachsen bin, gelingt mir seit gestern am Sarg Franzens in kleinen 
Schritten jetzt leichter.
Danke, Christian, Gruß und herzlich, WA

18:52 Lieber Christian
Zum Abschied von deinem Mitbewohner und Seelenbruder Franz habe ich dir ein paar Worte 
geschrieben.
Ein Rabbi sagt zu seinen Schülern:
Wisst ihr, das Wort Gottes ist keine Lehre. 
Wenn wir es lesen oder hören, sind wir nicht gescheiter als vorher. 
Es ist auch nicht einfach eine Stimme, obwohl die Stimme seiner Wahrheit schon näher kommt.  
Nein! Das Wort Gottes ist eher ein Raum. Und wir sind eingeladen, hineinzugehen, zu tasten,  
wahrzunehmen mit allen Fasern unseres Lebens, 
was das Wort uns hier und heute sagen will.
Ich bedaure es, dass ich dem Franz nie begegnet bin. Was ihr über ihn und sein Leben geschrieben 
habt, ist wirklich einladend, wie ein gastfreier Raum. Schön, dass er gelebt hat und dass ihr 
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miteinander für so viele Suchende und Gestrandete zu einer wichtigen Adresse geworden seid. Für 
dich geht vielleicht mit seinem Tod wieder ein Lebensabschnitt zu ende. Ich möchte Dir mein 
Mitgefühl ausdrücken, verbunden mit dem Wunsch, dass deine Trauer sich eines Tages wieder 
wandelt in Segen.  BJ

Kommentar Sehr geehrter Pater Herwartz SJ,
Ihren Abschied von dem Mitbruder habe ich ebenso anrührend empfunden wie die Schilderung 
seines Auftretens als Person in einem Leben zwischen den Kulturen Schweiz und Deutschland, 
zwischen den Sozialgruppen des modernen Berlins und der Freude an der Schöpfung Gottes in der 
Natur.
Ihn persönlich habe ich nie kennen gelernt, aber ich selbst pendle mit meiner Niederrhein-
Mentalität dieses Jahr 30 Jahre ins Lassalle-Haus der Schweiz und weiß die "Übersetzungs-
leistung" dieses Bruders zu schätzen, sprachlich wie menschlich. Seine Spiritualität strahlt auch
durch die getippten Zeilen ab. 
Der Artikel ist außerdem ein guter Beitrag zur Komplettierung des Jesuitenbildes, das sehr oft
stark intellektuell geprägt ist. Mir tut es gut, wenn Menschen gewürdigt werden, deren Stärke
in emotionaler Intelligenz sichtbar wird. Davon gibt es sehr viele, oft fallen sie aber durch das Netz 
der menschlichen Würdigung. Wie z.B. die erwähnten Obdachlosen oder Aussteiger.
Kommt solch ein Beitrag auch mal in eine öffentliche Zeitung? Wir brauchen ein anderes 
Menschenbild neben der ständigen Leistungsorientierung in unserer westlichen Gesellschaft! Und 
positive Vorbilder mit Gottesbindung. Wie Bruder Franz Keller SJ eben.
Danke fürs Miterleben und Schreiben. PK

19.01.2014 17:29 Lieber Christian,
einige Tage nach der Beerdigung von Franz möchte ich Dir und der ganzen Kommunität, zu der ja 
viele Menschen gehören, nur sagen, dass mich der Gottesdienst berührt hat. Ein Kaleidoskop der 
Welt, in der ihr lebt. Es hatte etwas Tröstliches. Ich hatte dann am Freitagmorgen einen 
Trauergottesdienst und musste nach der Beerdigung zum Zug nach Lüneburg. So konnte ich das 
Zusammensein nicht teilen, was ich immer auch als wichtig empfinde. Eben das Mahl. Ich werde 
mal vorbeischauen, Dinge besprechen, die mir so durch den Kopf gehen. Grüße Deinen Mitbruder 
Christian auch ganz herzlich von mir. Übrigens hat mich sehr gefreut, so viele Mitbrüder gesehen 
und gesprochen zu haben, die einmal im Orden waren. 
Euch allen einen guten Sonntagabend und danke für den guten, würdigen Rahmen am Donnerstag
HB

20.01.2014 01:31 Lieber Christian,
vor 10 Tagen hast du auch mir die Nachricht über Franz Kellers letzter Ortswechsel geschickt mit 
den Worten "Wir hoffen weiter auf seine zusammenführende Liebe vom neuen Lebensort aus."
Danke, Christian, ich habe mir seitdem viele Gedanken gemacht.
Als meine Mutter starb (ich konnte sie nur selten besuchen) erfuhr ich dann sehr genau wie nahe 
wir einander kamen.
Später vermittelte der Tod unseres Sohnes wieder eine ganz besondere Nähe, die mir heute nach fast 
15 Jahren öfters noch plötzlich zu Teil wird. Es sind spezielle Momente, Augenblicke da Jetzt und 
Ewigkeit zusammenfallen.
Glaubst du nicht auch, dass Ewigkeit hier und jetzt und überall ist und nicht erst nach dem Ende 
aller Zeiten? Für uns ist es schwer sie zu erkennen, wir nennen es "Zufall" oder auch schon mal 
"Wunder", wenn wir einen solchen Moment erfahren. Dies ist wohl nur, getragen von einer Liebe, 
einer umfassenden Liebe zu allem was ist, möglich. Das ist sicher die Liebe von der Franz Keller 
sprach (mit dem Wort "Gott" habe ich Schwierigkeiten), nicht wahr?
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Wie sehr wird euch Franz Keller im Alltag fehlen...... Ich wünsche euch viele solcher unauffälligen, 
heiligen Augenblicke, Momente die einem nur staunen lassen. 33 Jahren habt ihr mit Franz 
Gemeinsamkeit gelebt und aus der kurzen Begegnung vor einigen Jahren kann ich nachspüren, 
welch tiefe Verbundenheit, gerade bei einer Lebensweise wie die eure, gewachsen sein muß.
Bei allem Trost im Wissen um das letzte gemeinsame Zuhause wird der Gang zum Friedhof doch 
eine sehr schmerzliche gewesen sein.
Es war mir nicht möglich, auf deine Nachricht zu reagieren.....
Immer wieder habe ich an euch gedacht und dabei eine Kerze angezündet. 
Du hattest mir damals euer Buch geschenkt. 
Euer Lebensentwurf spiegelt einen großen Teil meiner Sehnsucht, obwohl ich nicht fähig wäre, 
ähnlich konsequent zu leben (oder noch nicht?). Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen 
heute so geht wie mir. Darum bin ich dankbar zum weiten "Familienkreis" gehören zu dürfen und 
so manchmal zumindest im Geiste teilnehmen zu können. Schon deine regelmäßige Einladungen 
bedeuten mir inhaltlich viel, auch wenn ich mich daraufhin nie melde. Danke! Es war mir schon 
lange ein Bedürfnis es dir mitzuteilen. 
Die Bewegung der Arbeiterpriester lernte ich erst nach dem Weltkrieg kennen;dies waren immer 
Franziskaner. 
Durch das Ableben sowie schwere Krankheit einiger lieben alten Freunden, ist der Tod mir in letzter 
Zeit ein wenig "auf die Pelle gerückt".
Inzwischen weiß auch ich, dass meine Zeit deutlich begrenzt ist. Meine Diagnose Brustkrebs habe 
ich in den vergangenen Monaten bestens verarbeiten können, sie war mir aber ein wichtiges Signal, 
dass nichts so bleibt wie es ist. Nun gilt für mich, den Mut aufzubringen bald das Wissen, um ein 
vielleicht doch schneller nahendes Ende meines Weges, in angemessenem Tun umzusetzen. 
Da habe ich aber viel zu tun. Denn ich war stets und bin immer noch sozial- sowie friedenspolitisch 
ein wenig engagiert, liebe den Garten sowie unser altes Haus voller wertvollen Erinnerungen und 
ein etwaiges Chaos aus wichtigen Berichten von Menschen aus der ganzen Welt. Diese 
Verbindungen sind für mich Lebenselixier. Allerdings werde ich so meinen beiden Kindern eine 
große Last zurücklassen. Hoffentlich bleiben mir noch mehrere Jahren hier.......
Kennst du übrigens die Catholik Worker Gemeinschaft in Amsterdam? Dort wird einen ähnlichen 
Alltag gelebt wie bei euch.
Obwohl ich zunächst keine Worte fand, sind nun so viele Worte gekommen, zu viele schon.
An dich, an euch allen gehen jetzt meine herzliche Grüße!
NM-G

22.01.2014 13:39 Lieber Christian,
es ist mir eine Ehre, dass ich Franz Keller noch kennenlernen durfte.
Als ich da war, war er gerade im Krankenhaus - ihr habt ihn liebevoll besucht und euch um ihn
gesorgt. Wie in einer Familie. Dementsprechend traurig werdet ihr sein und ihn vermissen. Ich 
möchte meine Verbundenheit darin mit Euch zum Ausdruck bringen.
Mein Weg geht-im Vergleich zu Franz Keller- weiter in die Schweiz: Nach Schattdorf im Kanton 
Uri. In das Haus Magdalena. Es ist ein Haus für Mütter in schwierigen Situationen... Ich werde in 
der Begleitung/Agogik arbeiten.
Ganz herzliche Grüsse von mir CS
und ein Gebet von A.S.Naegeli

Gesegnet deine Trauer 
Gott unser Schöpfer
sei dir nahe
auf dem Weg der Trauer.
Er beschenke dich
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mit der Gabe der Tränen
und wecke dir Worte,
deinen Schmerz zu sagen.
Zartheit und Mitgefühl
mögen dir begegnen
in der Zeit des Abschieds.
Unser Gott
nehme deine Klage an sein Herz
und stille dein Weinne.
Er, der Herr über Leben und Tod
erfülle dich mit Hoffnungskraft.

16:23 Lieber Christian,
am Wochenende haben wir, U. und ich, uns mit Klaus getroffen. Beim Abendessen kamen wir dann 
auch auf den Tod von Franz und Deine Erkrankung, Parkinson, zu sprechen. Dabei bin ich 
erschrocken. Ich hatte Deine Erkrankung ganz vergessen; sieh mir dies bitte nach. Und es wurde 
mir klar, dass damit das Fortbestehen der Naunynstraße sehr fraglich wird.
Und dann habe ich Dein Buch gelesen "Brücke sein", das mich sehr bewegt. Zunächst mal: Ich 
freue mich sehr darüber, dass Du Dich in Katharina verliebt hast und sie sich in Dich. Zu lieben und 
geliebt zu werden ist die Gottes-Erfahrung "unter" den Menschen schlechthin. Ich habe großen 
Respekt vor Dir, dass Du diese Liebe zu Katharina in Deinem Buch "veröffentlicht" hast. Und ich 
wünsche Euch, dass sich das zeitigen kann, was sein soll. 
Zurück zu Deinem Buch: Es bewegt mich sehr. So ganz fassen kann ich diese Bewegungen noch 
nicht. Ermutigt hat es in mir die Haltung, d'ran zu bleiben, in mich zu hören und meinen Weg zu 
gehen, auch wenn von "außen" Widerstand kommt, etwas nicht der Norm entspricht oder mein 
Sicherheitsbedürfnis mich umlenken will. Das Bewegende Deines Buches ist Dein Zeugnis der 
Bekehrung zur je eigenen Lebenswahrheit. Soviel kann ich bislang wahrnehmen.
So denke und bete ich für Dich und die Naunynstraße, für Dich und Deine Liebe zu Katharina.
Liebe Grüße von MR

17:07 Lieber Christian, 
bin gerade auf meinem Rückweg von Mannheim. P. Müller erzählte mir, dass Franz Keller 
verstorben sei und es dir gesundheitlich nicht gut gehe. Das tut mir sehr leid zu hören. 
Ich erinnere mich mit großer Dankbarkeit an die Zeit bei euch und den wohltuenden tragenden 
Einfluss, den ich bei deinem Mitbruder immer zu spüren meinte. Es muss ein großer Verlust für 
euch alle und natürlich für dich ganz persönlich sein. 
Gottes Friede möge eure Herzen erfüllen und (bei allem Wissen um Franz jetziges Wohlergehen), 
den  Raum zur Trauer geben, wie ihn jeder jetzt braucht. 
Falls es etwas gibt, was ich für dich tun kann, lass es mich bitte wissen. 
Sei gesegnet. 
Deine SH 

24.01.2014 17:31 Lieber Christian, erst heute lese ich, dass Franz ganz im Gott ist. Mir hat er viel 
gelehrt, besonders was Zaertlichkeit und Liebe Gottes betrifft. Er ist ein Zeugnis des Evangeliums...
GB - Brasilien

25.01.2014 14:59 Lieber Christian,
danke fuer den Artikeln, ich habe ihn heruntergeladet. In diesen Tagen werde ich ihn ruhig 
durchlesen. Franz war eine Säule von der Naunystrasse.... er mystiker Mensch, von ihm haben Kraft 
und Frieden ausgestrahlt. Ich bin dir und allen Nahe sein, im Gebet und Liebe, besonders was die 
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Zukunft der Naunynstrasse betrifft, liegt mir am Herzen.
Ich bin sehr dankbar, dass ich Franz und dich kennengelernt haben durfte....   GB

17:24 Danke sehr für die wirklich traurige Nachricht ! Grüße von BQ

26.01.2014 19:09 Lieber Christian, liebe Katharina,
Mein allerherzlichstes Beileid für Euch beide. Franz Kellers Tod hat mich außerordentlich 
beschäftigt. Ich danke für die Nachricht. Leider konnte am an dem Donnerstag nicht kommen. Um 
ein Haar hat es nicht geklappt...
Warum es mich so beschäftigt weiß ich gar nicht genau. Ist einfach so. Da ist auch nicht nur Trauer, 
sondern auch ganz viel Freude. Freude, dass er es geschafft hat und ein Gefühl, dass so unglaublich 
sicher ist, dass Franz ganz ganz nah bei Gott ist.
Auch beschäftigt mich natürlich die Frage, wie es Euch geht, Dir, Christian, der Du einen Gefährten 
loslassen musst....und natürlich auch wie es mit der WG weitergeht. Da fühle ich eine große 
Verantwortung.
Wie kann ich Euch unterstützen? Kann ich Euch Geld schicken? Mitdenken, Mit-Sprechen, Mit-
Beten wie es weitergehen kann? Lasst es mich bitte wissen!  Adieu, AR-A

20:23 lieber Christian,
vielen Dank für Deine Mail-
auch wenn ich Franz nur wenige Male begegnet bin, erschien er mir als der gute, achtsame Geist im 
Hintergrund, der jeden mit interessierten und gütigen Augen ansah - was mich sehr beeindruckt, ist 
der Lebensweg von Franz. Dieses Bescheidene: Geschickt zu werden und ohne Murren gehen.
Nicht in der Ferne, was er sich anfangs gewünscht hat, sondern im fast nachbarlichem Kreuzberg 
(zur Schweiz) hat er so lange gewirkt, doch auf internationalem Terrain.
Hoffentlich bis bald! Dir wünsche ich, dass Du bei all Deinen Vorhaben immer wieder körperliche 
Erholung findest.  BM

27.01.2014 18:40 lieber christian,
oh ich wusste nicht, dass er verstorben ist. beim letzten mal, als ich bei euch war, habe ich ihn noch 
gesehen. das muss wirklich noch mal ein tiefer einschnitt für dich sein.
alles liebe   ur

28.01.2014 12:53 Lieber Christian, - liebe Katharina zum Mitlesen - 
bevor ich aufgebrochen bin in die Winterschneeferien hat mich noch gerade die Nachricht vom Tod 
von Franz erreicht. Es ist ein sehr schönes Foto von ihm auf der Nachricht. Danke, ich habe es jetzt 
in meiner Gebetsecke liegen und erinnere mich an die guten Zeiten, die ich mit ihm erlebt habe. Ja, 
er war/ist ein Segen Gottes für viele! Ich verstehe, dass nun das Leben in der Naunynstraße ändern 
wird. Gut, dass ich dich beim Treffen der Straßenexerzitienbegleiter treffen werde, da wirst du 
sicher davon berichten, wie es dir/euch nun ergeht. 
Dir für heute viel Gutes! Deine KW 

30.01.2014 03:40 Lieber Christian, 
ich habe gerade gelesen, daß Franz gestorben ist. 
Franz war für mich ein wichtiger Stützpunkt und Begleiter als ich mit euch war; ich bin stolz 
darauf, daß ich so einen gutherzigen und einzigartigen Menschen kennengelernt habe. 
Ich habe euch nicht vergessen; ich arbeite an meiner Dissertation und muß bis Juni fertig sein. Ich 
komme garantiert wieder. 
Beste Grüße, 
ADB
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Brief Lieber Christian,
Leider ist es ein trauriger Anlass diese Zeilen zu schreiben.
Mich hat es sehr betroffen gemacht, als ich Deine E-Mail las und die traurige Nachricht entgegen 
nahm, dass Franz verstorben ist. Es dauerte eine Weile bis ich Worte fand, um meinen Gefühlen 
Ausdruck zu geben. Franz hinterlässt eine Lücke bei mir, weil er – in der Zeit wo ich bei Euch om 
Berlin war – mir ein treuer, stiller Zuhörer und ein guter Mensch war.
Auch wenn wir schon lange keinen Kontakt mehr hatten, er blieb mir auch durch seine vielen 
Fahrradtouren in de freien Natur noch weiter im Gedächtnis.
Ich möchte Dir auch noch das Mitgefühl und die Anteilnahme meiner Eltern und meines Bruders 
übermitteln.
Ich trauere leise mit Euch und werde Franz in liebevoller Erinnerung behalten.
Viele Grüße  O

02.02.2014 15:51 Lieber Christian, 
herzlichen Dank zu der Einladung; ich wollte eigentlich kommen – bin aber wieder eingeschlafen, 
da ich eine Grippe in den Knochen habe. 
Dann denke ich in dieser Form an Franz und andere Freunde / Angehörige von mir. 
Herzlichen Dank, dass Franz bis zu seinem Tode bei Euch leben durfte und sich alle FreundInnen 
um ihn kümmerten, für die er vorher da war. Herzlichen Dank, dass wir nach seinem Tode in aller 
Ruhe in seinem Zimmer von ihm Abschied nehmen durften und den Tod begreifen durften. 
Ich kenne das so – es ist aber nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft.
Wie geht’s Dir als engstem Mitbruder von Franz? 
Spürst Du außer Trauer, Abschied und Liebe zu und von Franz bereits etwas Neues?
- Steht etwas Neues an? und führt die Gemeinschaft in der Naunynstr. die Tradition von Franz fort - 
- Gibt es jemanden, der Dich stützt? Katharina? (danke, dass Sie am Grab neben Dir stand und Du 
sie mir vorgestellt hast) 
- Gibt es eine neue Etappe bei Dir – nach der Naunynstr? 
Entschuldige, dass ich dies frage, obwohl Franz noch nicht lange tot ist. Ich erinnere mich, dass Du 
bei unserem letzten Treffen und Aussprache, die Konsequenzen für Dich und den Orden 
angesprochen hattest.  KK

05.02.2014 19:09 Lieber Christian,
Du hast immer mit Achtung und Wärme von Franz Keller gesprochen. Deshalb hatte ich ihn - 
obwohl ich ihn kaum kannte - als einen ganz besonderen Menschen im Sinn. Es tut mir leid, dass 
Du jetzt ohne ihn weitermachen musst. Für Eure ganze Kommunität wird es ein einschneidender 
Verlust sein. Mein herzliches Beileid Euch allen. CB

Buchhinweis. Zum 85. Geburtstag von Franz keller kam das Buch Geschwister erleben heraus. Es 
war die Zweite Textsammlung von der Gemeinschaft Naunynstraße und darin der 
Jesuitenkommunität Kreuzberg, herausgegeben von Christian Herwartz und Renate Trobitzsch,
Berlin August 2010,  http://www.con-spiration.de/wg-naunynstrasse/geschwister/index.html

Auferstehungsgottesdienst und Beerdigung war am Donnerstag, 16. Januar 2014, um 12.00 Uhr 
in der Kapelle auf dem Domfriedhof St. Hedwig, Ollenhauerstraße 24-28, in Berlin-Reinickendorf 
(Nähe U-Kurt Schuhmacher Platz)

Gedenkgottesdienst am Donnerstag, 6. Februar 2014, um 18.30 Uhr in St. Michael (Kreuzberg) 
Ecke Waldemar/Dresdnerstraße (Nähe Oranienplatz)
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Notizen zu den Fotos mit Franz Keller in Berlin 
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 Das älteste uns vorliegende Foto ist aus dem ersten Jahr in Berlin 1981

 Beim Renovieren in der Regenbogenfabrik 1986?

 mit Ramon, der 14 Jahre mit uns lebte

 Gruppenbild mit Yvon, die ein gutes Jahr später mit ihrer Mutter verbrannte

 Franz mit M1

 Das Geschenk von M2: Orden

 Karottensalat am Dienstag Abend 

 Treffen der Arbeitermission SJ in Berlin 

 Franz bei seinen Exerzitien in einem Wochenendhaus im Berliner Umland

 Christians Abschied vor der Haftanstalt Plötzensee mit Kollegen

 Die Familie eines Norwegers zu Besuch 

 Stefans vietnamesischer Kollege zu Besuch  

 Fotos mit Miriam, Elisabeth, 

 Smily, Johannes, Andreas, 

 Rainer, Margit, Monika

 in St. Michael (Kreuzberg)

 Franz bei einem Treffen der Berliner Jesuiten 
 mit Werner Herbeck und Christian Schmidt

 Ausschnitt aus dem vorherigen Bild

 Passbild Ende 2013 
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	Berlin, 13.1.2014 (Kipa) Der Schweizer Jesuit Franz Keller wurde vor dreißig Jahren Mitbewohner einer besonderen Wohngemeinschaft von Jesuiten in Berlin-Kreuzberg. Mit seinem Tod geht ein an Erfahrungen und Begegnungen reiches Leben zu Ende. Franz Keller starb am 9. Januar 2014 in Berlin.
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