
 

 
Mit großer Anteilnahme haben wir vom Tod unseres ehemaligen Kollegen 

 

Theo Keller 

StD i.K. i.R. 

 

erfahren. Nach schwerer, mit Geduld und Hoffnung ertragener Krankheit verstarb er am Sonntag, 
25. November 2018, im Alter von 65 Jahren. Als gebürtiger Duisburger studierte er in Köln, 
verbrachte seine Referendarzeit aber wieder in Duisburg, wurde 1979 beim Bistum Essen als Lehrer 
am Abtei-Gymnasium eingestellt und 2003 zum stellvertretenden Schulleiter ernannt. Über die lange 
Zeit seines Dienstes gestaltete er das gesamte Schulgeschehen verantwortlich mit; die Wünsche 
und Bedürfnisse der ihm anvertrauten Menschen waren dabei der wichtigste Maßstab aller von ihm 
getroffenen Entscheidungen. Stets war der pädagogische Grundklang seiner Haltung spürbar und 
wohltuend; immer ging es ihm um gute Lösungen in der Sache. Klare Entschiedenheit, Respekt für 
alle ihm anvertrauten Menschen und großes Wohlwollen machten ihn zum geschätzten und 
gesuchten Ratgeber und Entscheider. 

Seine gesamte Tätigkeit in der Schule war getragen von seinem tiefen Glauben und der darin 
gründenden christlichen Wertorientierung und hatte zum Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine 
umfassende fachliche und persönliche Bildung zu ermöglichen. Mit seiner außerordentlich hohen 
und breit gefächerten fachlichen Kompetenz wusste er stets Neugier „auf mehr“ zu wecken und 
blieb dabei fortwährend seinem Anspruch an sich selbst treu: Jedem Menschen als Abbild seines 
Gottes zu begegnen. 

Er bleibt unserer Schulgemeinde nachhaltig in Erinnerung als Lehrer, Kollege und Freund, dessen 
Wirken geprägt war von wohltuendem Humor und der Fähigkeit zum Ausgleich, weil ihm so viel 
Verständnis für die kleinen Schwächen des Alltags und eine große Menschlichkeit zu Eigen waren. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, die wir in diesen Tagen auch im Gebet begleiten.  

Im Vertrauen auf die Güte und Menschenfreundlichkeit unseres Gottes dürfen wir für Theo Keller die 
Auferstehung von den Toten erhoffen.  
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