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Hier kommen die Brü-
der Keller, Wahl und 
Merkelbach zu Wort. 
In der Diözese gibt 
es auch noch weitere 

Priester-Brüderpaare: Gerhard 
und Hans Michael Schneider, 
Martin und Stefan Ziellenbach, 
Walter und Martin Stöffelmaier. 
Und auch Bischof Gebhard Fürst 
gehört in diese Aufzählung. Sein 
älterer Bruder Professor Walter 
Fürst ist ebenfalls Theologe und 
Priester. 

Die Brüder Keller sind sich in 
ihrer pragmatischen Sicht sie ei-
nig. Denn auf die Frage, ob und 
wie sich denn ein Priester-Brü-
derpaar von »normalen« Brüder-
duos unterscheiden würden, 
kommen schnörkellose Antwor-
ten von beiden. »Andere Brüder-
paare werden im Schnitt genauso 
viele Gemeinsamkeiten und ge-
nauso viele Unterschiede haben 
wie Priesterbrüder«, meint 

Christoph Keller. Ebenso klar 
äußert sich Thomas Keller, der 
fast drei Jahre jüngere Bruder: 
»Was soll da anders sein? Heili-
ger ist ein Priester-Brüderpaar 
sicher nicht.« Aber, so ist viel-
leicht anzunehmen, ist aus der-
selben Berufung und den glei-
chen Inhalten seelsorgerlichen 
Wirkens nicht doch eine beson-
ders intensive Beziehung ge-
wachsen? Auch in diesem Punkt 
liegen die Einschätzungen der 
beiden Männer ganz nah beiein-
ander. 

Im gedanklichen 
Gleichklang
Während Thomas Keller be-

tont, dass die Verbindung »im-
mer gleich eng war und ist«, geht 
Christoph Keller noch einen 
Schritt weiter: »Mein Bruder und 
ich standen und stehen immer in 

engster Verbindung – ob wir 
mehr oder weniger weit weg von-
einander tätig waren. In auftau-
chenden Fragen ist mein Bruder 
mir der beste Ratgeber, den ich 
mir denken kann.« Auch in Fra-
gen der Theologie und Pastoral, 
so der ältere Bruder, dächten sie 
gleich. Trotz des gedanklichen 
Gleichklangs bei vielen Themen 
war es dem Brüderpaar doch im-
mer wichtig gewesen, den eige-
nen Weg zu gehen und selbst zu 
entscheiden. Thomas Keller: 
»Aber es tut gut, sich über unser 
»G’schäft« austauschen zu kön-
nen.« Und augenzwinkernd fügt 
der gebürtige Ellwanger hinzu: 
»Hintereinander kämen wir 
wahrscheinlich nur, wenn wir 
auf der gleichen Baustelle tätig 
wären. Diese »Baustellen« pasto-
ralen Wirkens lagen in den ver-
gangenen Jahrzehnten regional 
nicht allzu weit voneinander ent-
fernt. Jedoch: »Wir haben uns 

unsere Pfarrstellen nicht nach 
der Nähe zueinander ausge-
sucht«, bilanziert der gebürtige 
Stuttgarter Christoph  Keller. 

Sicher nicht zum ersten Mal 
werden die beiden Priester – und 
vor allem Thomas Keller – mit 
der Frage konfrontiert, inwie-
weit der Ältere den »kleinen« 
Bruder in seiner Berufswahl be-
einflusst haben könnte. 

Elterliche Prägung 
als Motivation
Christoph Keller gesteht, dass 

er eigentlich »keine Ahnung« 
habe, ob und inwiefern der Bru-
der durch sein berufliches Ziel 
beeinflusst worden sei. 

Aber: »Es hat mir gefallen, 
dass er ebenfalls Priester werden 
wollte. Meine Befriedigung dar-
über wird er geahnt haben.« Tho-
mas Keller fällt da die Antwort 

Brüder – nicht nur im Geiste
Wenn Geschwister älter werden, ihren 
schulischen Abschluss in der Tasche 
haben und Pläne für die nächsten Jahre 
schmieden, dann haben sie meist auch 
schon konkrete Ideen für Ausbildung, 
Studium und Beruf im Kopf. In die Fuß-
stapfen von älteren Schwestern oder Brü-
dern zu treten und ebenfalls Handwerker, 
Lehrer oder Arzt zu werden, kommt den 
Jüngeren dabei nicht automatisch in den 
Sinn. Eher gibt es da vielleicht den 
Wunsch nach Abgrenzung, nach einem 
Beruf, der den eigenen Neigungen und 
Fähigkeiten  entspricht und der im ver-
wandtschaftlichen Umfeld bislang noch 
nicht aufgetaucht ist. In den vergangenen 
Jahrzehnten – und noch mehr in aktueller 

Zeit – war und ist es etwas ganz Besonde-
res, wenn sich Theologiestudenten für 
den Priesterberuf entscheiden, so wie 
jetzt in der Diözese fünf junge Männer. 
Und noch bemerkenswerter wird diese 
Wahl, wenn es in der Familie bereits einen 
Priester gibt. Hat sich also der jüngere 
vom älteren Bruder anstecken lassen? 
War der brüderliche Weg das beste Vor-
bild für die eigene berufl iche Ausrich-
tung? Wie haben damals die Eltern 
reagiert? Und: sind leibliche Priesterbrü-
der zeitlebens durch ein besonderes 
Band miteinander verbunden? Drei Pries-
ter-Brüderpaare der Diözese geben auf 
diese Fragen überraschende, berührende 
und humorvolle Antworten.
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naturgemäß leichter: »Sicher hat 
mich der Weg des Bruders posi-
tiv beeinflusst – und auch das, 
was er aus seinem Studium be-
richtet hat.« Einig sind sich die 
Kellers aber darin, dass – neben 
den Prägungen des katholischen 
Elternhauses – vor allem die Er-
fahrungen aus der Jugendarbeit 
im Bund Neudeutschland sehr 
motivierend gewesen seien.

Nicht auf Priesterschiene 
gedrängt worden
Apropos Elternhaus: welche 

Reaktionen gab es denn damals 
auf die berufliche Entscheidung 
des zweiten Sohnes? Thomas 
Keller glaubt nicht, dass die Mut-
ter – denn der Vater war schon 
früh verstorben – es als großes 
Opfer betrachtet habe, auch den 
zweiten Sohn an die Kirche zu 
»verlieren.« Wie sein älterer Bru-
der weiß er noch gut, dass es 
über dieses Thema keine großen 
Diskussionen daheim gegeben 
habe: »Die Mutter hat unseren 
Weg immer unterstützt.«

Eine ähnlich liberale elterliche 
Haltung gab es vor vielen Jahr-
zehnten auch im Hause Wahl 
in Spaichingen. »Unsere Eltern 
drängten uns nicht auf die Pries-
terschiene und auch die Möglich-
keit, das Berufsziel zu ändern, 
stand uns immer offen. Die Mut-
ter hat mir das während des Stu-
diums immer wieder gesagt«, 
beschreibt Norbert Wahl, der äl-
tere der Wahl-Brüder, die Situa-
tion Ende der 50er-Jahre. Ähn-
lich äußert sich Wilhelm Wahl: 
»Unsere Eltern haben uns völlige 
Freiheit bei der Berufsfindung 
gelassen«, erinnert sich der lang-
jährige Wangener Seelsorger, der 
gut zwei Jahre jünger als sein 
Bruder ist. 

Selbstbewusst 
und zielgerichtet
Im Unterschied zum Älteren, 

der den Wunsch, Priester zu 
werden, schon früh spürte, hatte 
der Jüngere zunächst klar und 
deutlich das Berufsziel »Arzt« 
vor Augen. »Dieser Wunsch kam 
in eine Zerreißprobe, als ein 
neuer Religionslehrer namens 
Franz Josef Kuhnle in unsere 
Klasse am Rottweiler Gymna-
sium kam.« Von der Begeiste-
rung des jungen Repetenten, der 
später Weihbischof der Diözese 
wurde, ließ Wilhelm Wahl sich 

schnell anstecken. Er entschied 
sich gegen die Medizin und be-
gann mit dem Theologiestudium 
in Tübingen. Wilhelm Wahl: 
»Mein Bruder Norbert hat also 
diese Entscheidung nicht beein-
flusst.« Genauso sieht es der äl-
tere Wahl. Denn: »Wir waren 
beide sehr selbstbewusste und 
zielgerichtete Männer und hat-
ten eigene Bekannte und Freun-
deskreise.« Einen Mediziner na-
mens Wahl gab es später dann 
doch noch: »Unser jüngerer 
Bruder ist Arzt geworden.«

Obwohl er seinen Ent-
schluss, Priester zu werden, bis 
heute »keine Sekunde bereut 
hat«, genoss es Wilhelm Wahl 
zu Beginn der beruflichen 
Weichenstellung aber doch, 
den Bruder »in der damals 
nicht immer leichten Zeit im 
Wilhelmsstift an seiner Seite 
zu haben. 

Aus verschiedenen 
Quellen geschöpft
So habe man ab und zu zu-

sammen aus der Enge des Hau-
ses »ausbrechen« können, um 
einen Kaffee oder ein Bier zu 
trinken und ein Stück Freiheit zu 
genießen. Über ihr Fachgebiet 
hätten sie sich damals nicht aus-
getauscht: »Jeder hat das mit sei-
nen Kollegen im eigenen Kurs 
getan.« Erst später bei den beruf-
lichen Begegnungen, so Wil-
helm Wahl, hätten sie auch über 
theologische Inhalte diskutiert. 
Dieser akademische Diskurs hat 
bis heute Gültigkeit. Die fun-
dierten Gespräche, so Norbert 
Wahl, seien auch deswegen so 
interessant, »weil wir aus ver-
schiedenen Quellen schöpfen.« 

Wie die Gebrüder Keller, so 
wurden auch die Brüder Wahl 
vom religiösen Leben des christli-

Christoph und Thomas Keller
Dr. Christoph Keller (li.) wurde 1940 in Stuttgart 
geboren. Im Jahr 1964 wurde er in Stuttgart-
Bad Cannstatt zum Priester geweiht. Nach seiner 
Vikarszeit lehrte er am Lehrstuhl an der Univer-
sität Tübingen, dann leitete er mehrere Gemein-
den in der Diözese und ist Autor mehrerer Bücher 
zu biblischen Themen. Sein Bruder Thomas, 1942 
in Ellwangen geboren und 1968 in Stuttgart-Rot 

zum Priester geweiht, ist als leitender Pfarrer 
tätig. Nach seelsorgerlicher Tätigkeit in Herren-
berg führt der Priester seit bald 25 Jahren die 
 Kirchengemeinde St. Georg in Ulm, ist in der dor-
tigen Seelsorgeeinheit tätig und steht dort kurz 
vor seinem Abschied. Es war kein Nachahmungs-
effekt: Beide Brüder haben in Tübingen und Bonn 
Theologie studiert.

homas KKellller
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chen Elternhauses ge-
prägt. Norbert Wahl 
erinnert sich gut: 
»Der tägliche Be-
such der Frühmesse 
war für  unsere El-
tern eine Selbstver-
ständlichkeit.« Ne-
ben dem elterlichen 
Vorbild, so erzählt 
der gebürtige Spai-
chinger, habe er – 
als »eifriger Mi-
nistrant und als 
Mitglied der Rott-
weiler Münstersän-
gerknaben« – auch 
Begegnungen mit 
Priestern und die 
kirchlichen Rituale als 
entscheidend für sei-
nen beruflichen Weg 

empfunden. Ihr brüderli-
ches Verhältnis beschrei-

ben beide Seelsorger als gut 
und vertrauensvoll. Norbert 
Wahl: »Seit wir in Pension 
sind, telefonieren wir täglich 
und sehen uns mindestens 
zweimal im Monat.«  Diese 
stressfreie Regelmäßigkeit 
freut auch den jüngeren Bruder: 
»Wir treffen uns oft und gern.«

Erste Wegzeichen 
für die Berufung
Auch bei dem Brüderpaar 

Oliver und Heiko Merkelbach 
markierten die Kindheit und Ju-

gend in der Heimatgemeinde 
erste Wegzeichen für die spätere 
Berufung. »Jugendarbeit, Minis-
tranten und dann die Pfadfinder 
waren für mich und meinen Bru-
der wichtig. Zugleich haben wir 
eine würdige Liturgie kennenge-
lernt und durften als Ministran-
ten zur Feier beitragen. Das hat 
uns beide geprägt.« Schon im 
vierten Kurs im Tübinger Wil-
helmsstift war Heiko Merkel-
bach, als sein Bruder Oliver ihm 
die Entscheidung für den Pries-
terberuf mitteilte. 

Glückwünsche und 
kritische Bemerkungen
Diese Mitteilung kam für den 

angehenden Priester auch des-
halb so überraschend, weil der 
ältere Bruder sich zu diesem 
Zeitpunkt in der Endphase sei-
nes Agrarstudiums befand und 
der weitere berufliche Weg vor-
gezeichnet schien. »Meinen Bru-
der nun jeden Tag im Wilhelms-
stift zu sehen, das war ein 
Gefühl, an das ich mich erst ge-
wöhnen musste. Auf einmal gab 
es zwei Merkelbachs im Haus.« 

Nicht nur Bruder Heiko 
brauchte damals etwas Zeit, um 
sich mit dieser neuen Situation 
vertraut zu machen. Auch andere 
Menschen im privaten Umfeld 
von Oliver Merkelbach reagier-
ten überrascht: »Da gab es jene, 
die sich mit mir freuten. Andere 
waren erstaunt, nicht zuletzt we-
gen des Zölibats.« Oliver Merkel-
bach erinnert sich noch gut an 
die Bandbreite der ambivalenten 
Meinungen. Im kirchengemeind-
lichen Kontext habe es sowohl 
Glückwünsche für die Merkel-
bach-Eltern in Ludwigsburg als 
auch kritische Bemerkungen ge-
geben. Auf die Anfrage, wie das 
denn sei, nun definitiv keine En-
kel zu bekommen, habe seine 
Mutter »recht locker« geantwor-
tet: »Es gibt schlimmere Schick-
salsschläge als zwei Priester-
söhne zu haben.« 

Wilhelm und Norbert Wahl
Die Brüder Wahl sind beide in Spaichingen gebo-
ren, Norbert Wahl (re.) im Jahr 1939, Wilhelm 
Wahl 1941. Norbert Wahl erhielt 1964 in Stutt-
gart Bad-Cannstatt die Priesterweihe, Wilhelm 
Wahl ein Jahr später in Rottenburg. Dekan Nor-
bert Wahl war unter anderem 17 Jahre lang leiten-
der Pfarrer in Bad Wurzach, sein Bruder Wilhelm 

stand ab 1996 der Gemeinde St. Martin in Wan-
gen vor und war ebenfalls als Dekan tätig. An die 
lange Berufsausübung und Verwurzelung in Ober-
schwaben schließt sich eine weitere brüderliche 
Gemeinsamkeit an. Ihren Ruhestand verbringen 
die Seelsorger in Wassernähe – Norbert Wahl am 
Starnberger See, Wilhelm Wahl am Bodensee.
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»Meinen Bruder nun jeden Tag im 
Wilhelmsstift zu sehen, das war ein Gefühl, 

an das ich mich erst gewöhnen musste. 
Auf einmal gab es zwei Merkelbachs im Haus.« 

Heiko Merkelbach
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In der Entscheidung, Priester 
zu werden, spielten Studienkol-
legen und Priester aus dem Um-
feld des Bruders für Oliver Mer-
kelbach damals eine große Rolle. 
Später seien dann seine eigenen 
Kurs- und Studienkollegen zu 
den Hauptgesprächspartnern ge-
worden. »Und natürlich gab es 
auch mit meinem Bruder einen 
theologischen Austausch. Der 
war spannend, denn neben zahl-
reichen Übereinstimmungen 
waren auch manche Unter-
schiede festzustellen.« Und dies 
dürfe auch so sein, da stimmt 
Heiko Merkelbach seinem Bru-
der zu: »Obwohl wir den glei-
chen Background haben, ist un-
sere Sicht auf manche Themen 
doch unterschiedlich.« Und im 
Lauf der Zeit, so Heiko Merkel-
bach, »hat sich auch unsere Be-
ziehung verändert.« Doch es sei 
weiterhin »hilfreich, seinen Bru-
der als kompetenten Gesprächs-
partner zu haben.« 

Brüderliche Treffen 
werden seltener
Zu Beginn ihres priesterlichen 

Wirkens waren die Brüder Mer-
kelbach »über weite Strecken pa-
rallel unterwegs, sowohl in der 
Gemeindepastoral als auch in 
der Dekanatsleitung«, wie Oli-
ver Merkelbach erzählt. »Ich 
 bewundere meinen Bruder vor 
allem in den Bereichen Firmkate-
chese, Jugendpastoral und Glau-
bensweitergabe. Hier zeigt er 
große Stärken, innovative Ideen 
und eine beeindruckende Über-
zeugungskraft.« Mittlerweile ist 
er als Caritasdirektor in einem 
anderen kirchlichen Arbeitsfeld 
tätig und die beruflichen Über-
schneidungen mit dem Bruder 
werden vermutlich seltener. Oli-
ver Merkelbach: »So geht jeder 
seinen Weg und freut sich auf die 
aus zeitlichen Gründen viel zu 
seltenen gemeinsamen Treffen 
mit den Eltern.«

Karin Lutz-Efinger

Heiko und Oliver Merkelbach
Oliver Merkelbach (re.), Jahrgang 1962, ist in 
Schenefeld, Schleswig-Holstein, geboren. Der stu-
dierter Agraringenieur wurde nach seinem Theolo-
giestudium 1995 in Neuhausen a. d. Fildern zum 
Priester geweiht. Vier Jahre lang war er Regional-
dekan für die Region Stuttgart. Seit Kurzem leitet 
er als Direktor den diözesanen Caritasverband. 

Dr. Heiko Merkelbach ist 1965 in Ludwigsburg ge-
boren und wurde 1992 in Weingarten zum Priester 
geweiht. Er leitet St. Hedwig in Stuttgart-Möhrin-
gen und ist stellvertretender Stadtdekan von 
Stuttgart. Der Regionaldekan heißt weiterhin Mer-
kelbach: Oliver Merkelbach reichte vor einem Jahr 
den Stab an Bruder Heiko weiter.
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