
Willigis Jäger ist am 20.3. verstorben.

Ausschnitte aus der Nachricht der Zenlinie Leere Wolke: 

„Heute (Freitag, 20.3.) früh, um 9.20 ist unser Zen-Meister Willigis Jäger 
eingeschlafen. Bei seinem 95. Geburtstag am 14. März war er noch, 
entsprechend seinen Umständen, lange Zeit dabei und konnte den Tag mit uns 
allen sehr genießen.

Bereits an den Tagen zuvor war Abt Michael von der Abtei Münsterschwarzach 
über den Zustand von Willigis verständigt worden. Er kam ihn erneut besuchen 
und spendete ihm die letzte Salbung. So, wie sich das Willigis bereits zu 
Lebzeiten gewünscht hat, haben wir den Abt benachrichtigt und am späten 
Nachmittag kam dann Bruder David mit Begleitung um ihn abzuholen. Willigis 
wurde noch in seinem Schlafzimmer in seinen benediktinischen Chormantel 
eingekleidet und von uns die Treppe hinunter getragen und in den einfachen 
mönchischen Sarg gelegt. Zum Abschied banden wir ihm unsere Mala um das 
rechte Handgelenk und während wir den Sarg zum Auto trugen, wurde unsere 
Hofglocke geläutet. Willigis wird jetzt für zwei/drei Tage in der Totenkapelle 
seiner Abtei aufgebahrt. Seine Beerdigung wird auf dem Klosterfriedhof 
stattfinden. Angesichts der Corona-Situation wird auf einen Gottesdienst und 
jegliche Form von Öffentlichkeit seitens der Abtei verzichtet. Die Trauerfeier 
am Benediktushof werden wir erst nach der Aufhebung der Beschränkungen 
begehen können. Über den Termin werden wir rechtzeitig informieren.

Wir alle sind seine Erben vor allem dann, wenn wir genau da weiter machen, wo
er soeben aufgehört hat: beim nächsten Atemzug. In diesem Atemzug ist Platz 
für Trauer, Tränen, Erinnerungen und Ausblicke. Es ist aber auch Platz für 
Lachen und Fröhlichkeit, denn auch am heutigen Tage war dafür Platz. Lasst 
uns bitte in diesen Stunden und Tagen in Stille verbunden bleiben und das vor 
allem wir, die wir zu seinen direkten Erben zählen. Fügen wir uns bitte der 
bereits vom Benediktushof ausgesprochenen Einladung zum täglichen 
gemeinsamen Sitzen jeweils um 7.30 morgens und um 19.30 abends. In der 
Stille können wir uns alle treffen. In dieser Stille ist Willigis immer dabei. In 
Verbundenheit 

Doris, Paula, Gisela, Manfred und Alexander“ 


