
Willigis ist von uns gegangen 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

Am Freitag, den 20. März um 9.20 Uhr, ist 
unser Meister Willigis Jäger kurz nach seinem 
95. Geburtstag friedlich von uns gegangen.  

Bis zuletzt wurde er auf dem Benediktushof 
von ihm nahestehenden Personen liebevoll 
begleitet und betreut.  

In der besonderen Zeit der Stille, in der wir uns 
jetzt alle befinden, bitten wir Euch alle, dass 
wir uns gemeinsam Zeit dafür nehmen, dem 
Abschied von ihm Raum zu geben.  

Da Reisen aufgrund der Corona-Krise gerade 
nicht möglich und Versammlungen generell 
untersagt sind, wird seine Beisetzung 
entsprechend seinem Wunsch und den derzeitigen Umständen ausschließlich in der 
Klostergemeinschaft Münsterschwarzach stattfinden. 

Da keine Teilnehmer am Gottesdienst zugelassen sind, überträgt die Abtei das Requiem am 
Dienstag, den 24.03. um 14 Uhr live auf der Webseite der Abtei. 

https://www.abtei-muensterschwarzach.de/beten/gottesdienste/gottesdienste-live  

Aus technischen Gründen kann die Beisetzung nicht live übertragen werden. Requiem und 
Beisetzung werden ab Mittwoch auf unserer Webseite als Video zur Verfügung stehen. 

 
Die Trauerfeier am Benediktushof werden wir erst nach der Aufhebung der Beschränkungen 
begehen können. Über den Termin werden wir euch rechtzeitig informieren.  

Wir bitten euch, dass wir die entstandene Möglichkeit des Rückzugs gemeinsam dafür 
nutzen, uns von Willigis zu verabschieden. Wir schlagen vor, dass jede/r im Rahmen seiner 
Möglichkeiten eine Kerze anzündet und täglich um 7.30 Uhr morgens und 19.30 Uhr abends 
den gemeinsamen Raum der Stille betritt, in dem wir, jede/r für sich, und gleichzeitig alle 
gemeinsam, im Abschied da sind. 
 
Da die aktuellen Umstände uns leider nicht erlauben, persönlich von Willigis 
Abschiednehmen zu können, stellen wir euch dieses Kondolenzbuch online zur Verfügung.  

 

 

https://www.abtei-muensterschwarzach.de/beten/gottesdienste/gottesdienste-live
https://www.gedenkseiten.de/willigis-jaeger/
https://www.gedenkseiten.de/willigis-jaeger/kondolenzbuch/
https://www.gedenkseiten.de/willigis-jaeger/kondolenzbuch/


Zum Kondolenzbuch  

In Verbundenheit  

Das Leitungsteam des Benediktushofes 

Sein ganzes Leben – ausleben ! 
Seine ganze Liebe – auslieben ! 
Seinen ganzen Tod – aussterben !  

Johannes vom Kreuz (1542 – 1591) 

 

Da wir unter diesen Umständen auf persönliche Anwesenheit, Blumen und Kränze verzichten 
müssen, würde sich Willigis  
sicher über eine Spende zugunsten der West-Östliche Weisheit – Willigis Jäger Stiftung 
freuen.  
 
IBAN: DE67 7905 0000 0045 0347 74 mit dem Hinweis "Beisetzung Willigis" 

 

https://www.gedenkseiten.de/willigis-jaeger/kondolenzbuch/

