Maximilian

Pfunds am 09.04.2021, 12:46 Uhr

David & Martina Kofler
Still, seid leise,
es war ein Engel auf der Reise.
Er wollte ganz kurz bei euch sein,
warum er ging, weiß Gott allein.
Er kam von Gott, dort sind sie wieder.
Sollte nicht auf unsre Erde nieder.
Ein Hauch nur bleibt von ihm zurück.
in eurem Herz ein großes Stück.
Er wird für immer bei euch sein
vergesst ihn nicht, er war so klein.
Geht nun ein Wind an mildem Tag,
so denkt: Es war sein Flügelschlag.
Und wenn Ihr fragt: Wo mag er sein?
So wisst: Engel sind niemals allein.
Er kann jetzt alle Farben sehn,
und barfuss durch die Wolken geh'n
Bestimmt lässt er sich hin und wieder
bei anderen Engelkindern nieder.
Und wenn ihr ihn auch sehr vermisst
und weint, weil er nicht bei Euch ist,
so denkt: Im Himmel, wo es ihn nun gibt
erzählt er stolz: Ich werde geliebt!
Liebe Bea, lieber Philipp,
liebe Trauerfamilie...
Wir sind in Gedanken fest bei euch...
Und wünschen euch in dieser Schweren Zeit die Kraft damit umzugehen.
Denkt immer daran dass ihr jetzt einen großen Schutzengel im Himmel habt.
David & Martina mit Lenia & Lio

Prutz am 08.04.2021, 07:26 Uhr

Team Wohnen Prutz
Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen
wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.
Und wenn du dich getröstest hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.

Unser herzliches Beileid und viel Kraft in dieser schweren Zeit!
Team Wohnen Prutz

Pfunds am 08.04.2021, 04:40 Uhr

Fam. Feuchter
Ich werde als heller Stern vom Himmel
für euch leuchten, wenn es dunkel ist.
Ich werde als warmer Sonnenstrahl
eure Tränen trocknen, wenn ihr traurig seid.
Ich werde euch als bunter Regenbogen
entgegen lachen, wenn ihr an mich denkt.
Ich werde immer bei euch sein,
tief in euren Herzen, weil ihr mich liebt.
Liebe Bea, Lieber Philipp,
wir wünschen euch viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Pfunds am 08.04.2021, 03:47 Uhr

Mary und Much
Liebe Bea, Lieber Philipp!
Unser herzliches Beileid und viel Kraft in dieser schweren Zeit. Möge der kleine Maximilian immer gut auf euch
aufpassen und für euch leuchten.

Pfunds am 08.04.2021, 12:04 Uhr

Sandra mit Günter und Jason
Liebe Trauerfamilie,
Wir wünschen euch viel Kraft für die schwere Zeit!

Innsbruck am 08.04.2021, 07:43 Uhr

René und Stefanie Sonnweber
Engel sieht man nicht, man spürt sie im Herzen!
Unser aufrichtiges Beileid,
René und Stefanie Sonnweber

Kufstein am 07.04.2021, 10:03 Uhr

Sternenmama Tamara SENN
Du bist nicht mehr da, wo du warst.
Jedoch bist du immer da, wo wir sind.
Nach 5 kleinen Sternchen fühle ich besonders mit euch mit...
Viel Kraft, gebt die Hoffnung nicht auf!
Maximilian wird euch sicher bald ein Regenbogen Baby schicken!!

Pfunds am 07.04.2021, 06:03 Uhr

Simone & Weiny
Liebe Bea, lieber Philipp!
Es tut so furchtbar
weh ...
Etwas los zu lassen...
Was man nie verlieren
wollte...
Unser Aufrichtiges Beileid ?

Ried am 07.04.2021, 10:46 Uhr

Eine mitfühlende Mama
Still, leise,
war ein Engel auf Reisen.
Er konnte leider nur kurz bei seinen liebenden Eltern sein,
warum er ging,
weiß Gott allein.
Ich habe auch meine Sternenkinder zu Gott zurückgeben müssen. Mein Trost war, dass er Schutzengel brauchte.
Wenn ich heute einen Schmetterling sehe, denke ich an meine Sternenkinder.
Ich fühle diesen herzzerreißende Schmerz mit Euch. Gott, spende euch Trost.

Pfunds am 06.04.2021, 06:19 Uhr

Sternenkindmama
Es geschieht, dass eine kleine Seele die Erde nur streift. Ihr Ankommen und ihr Gehen fallen in eins. Ihr kurzes
Verweilen ist nicht umsonst, denn es Verändert. Es hinterlässt Spuren im Herzen derer, die es erwartet haben ....
Wünsche euch viel Kraft in dieser Zeit

Pfunds am 06.04.2021, 03:40 Uhr

Wachter Gerhard&Sieglinde
Liebe Trauerfamilie,
Wir wünschen euch viel Kraft für die schwere Zeit!

Landeck am 06.04.2021, 02:58 Uhr

Lebenshilfe Arbeit Perfuchs
Herzliche Anteilnahme

Landeck am 05.04.2021, 11:11 Uhr

Sternenkindmama
Mein tiefes Mitgefühl in dieser unheimlich schweren Zeit voller Schmerz, tiefer Trauer und den vielen ungeklärten
Fragen warum der liebe Gott doch einen anderen Plan für euer kleines Wunder hatte...
Euer lieber Maximilian wird im Herzen immer bei euch sein und als Schutzengel auf euch aufpassen!
In jeder Träne lebt ein Tropfen Erinnerung und mit ihr ein Licht das weiterlebt.
Ich wünsche euch und euren Familien viel Kraft und Zuversicht.
Gute Reise kleiner Engel

Roppen am 05.04.2021, 08:05 Uhr

Chrissi & Timo
"Noch ehe du kamst warteten wir auf dich,
noch ehe du kamst haben wir dich schon geliebt.
Noch ehe du kamst verloren wir dich wieder,
nichts ist mehr so wie es früher war,
denn bevor du gegangen bist hast du uns verändert.
Noch ehe du kamst hast du unser Leben bereichert.
Nicht alles davon haben wir verloren, die LIEBE zu dir wird für immer bleiben."
Liebe Bea, lieber Phillipp!
In Gedanken mit unserem Stern Noah sind wir ganz fest bei euch!

Pfunds am 05.04.2021, 06:46 Uhr

Fam. Messner Sonja & Werner
Wenn man einen geliebten Menschen verliert, gewinnt man einen Schutzengel dazu!
Euer Maximilian wird immer als Schutzengel an eurer Seite sein!
Viel Kraft in dieser schweren Zeit, unser aufrichtiges Beileid!
Wir denken fest an euch. Sonja und Werner

Reschen am 05.04.2021, 01:50 Uhr

Angelika Eller
Wünsch euch viel Kraft in dieser schweren Zeit.
Komm gut ins Licht kleiner Engel
?

Serfaus am 05.04.2021, 02:10 Uhr

Laura
Liebe Bea, lieber Philipp,
ich wünsche euch von Herzen viel Zuversicht in dieser schweren Zeit und viele liebe Menschen, die euch
unterstützend zur Seite stehen und euch Kraft und Hoffnung schenken.
Flieg, kleiner Stern und leuchte deinen Eltern den Weg.
Mein aufrichtiges Mitgefühl,
Laura

Tösens/Nauders am 05.04.2021, 12:18 Uhr

Sternenkindmama
Tief hat mich eure Nachricht getroffen! Tief sitzt der Schmerz! Ein schwarzes Loch ist in eurer Mitte! ? Meine
Erinnerung kehrt zurück, meine Trauer und mein Mitgefühl sind sehr groß!
Ich werde meine zwei Sternchen ? nie vergessen und auch ihr werdet euren lieben Maximilian nie vergessen, sondern
auf ewig im Herzen tragen! Und genauso soll es sein, denn es wird niemals einen größeren Schutzengel für euch
geben ??
Redet! Weint! Trauert! Aber VERGESST nie! Erinnerungen bleiben an eine schöne Babybauchzeit!
Nur kurz konntet ihr euren wertvollsten Schatz in den Händen halten und weiß hoffentlich Gott warum es so sein
musste! Es ist der einzige Trost. Der Glaube! Es gibt ein WARUM ? wir werden es nur so schnell nicht erfahren... haltet
durch in dieser schweren Zeit und euer Engel ist bei euch, denn keiner wird euch mehr lieben, als euer gemeinsames
Kind.
Viel Kraft und Trost liebe Bea und lieber Philipp! Fühlt euch gedrückt...

Tösens am 05.04.2021, 12:14 Uhr

Fam.Wachter
Liebe Bea, lieber Phillip!
Sternenkind
Nur einen Augenblick
durftest du bei uns sein.
Hast unser Herz berührt,
warst doch noch so klein.
Bist jetzt ein Sternenkind,
wir mussten dich gehen lassen.
Tief sitzt der Schmerz,
wir können es einfach nicht fassen.
Tief berührt möchten wir unser Beileid ausdrücken.

Ried im Oberinntal am 04.04.2021, 10:51 Uhr

Eine mitfühlende Familie
Liebe Bea lieber Philipp liebe Trauerfamilie!
Maximilian - viel zu kurz und doch für immer...
ER wird als heller Stern vom Himmel leuchten, wenn es dunkel ist...
ER wird als warmer Sonnenstrahl eure Tränen trocknen, wenn ihr traurig seid...
ER wird euch als bunter Regenbogen entgegenlachen, wenn ihr an sie denkt...wird mit den Engeln fliegen und auf
euch aufpassen, wenn ihr Schutz braucht...
ER wird für immer tief in eurem Herzen sein, weil ihr nie aufhören werdet, ihn zu lieben...
Wir möchten euch unser tiefstes Mitgefühl aussprechen und wünschen euch viel Kraft in dieser schweren Zeit.
Menschen die euch in den Arm nehmen und zuhören.

Prutz am 04.04.2021, 09:23 Uhr

Nikola
Gekämpft, gehofft und doch verloren.
Nun ruhe sanft, du gutes Herz. Dich leiden sehen und nicht helfen können war unser allergrößter Schmerz.

Pfunds am 04.04.2021, 08:44 Uhr

Fam. Gredler
... wenn Worte fehlen..
Gute Reise kleiner Engel und sei deinen Lieben ein Schutzengel ?
Liebe Bea, lieber Phips, unsere Aufrichtige Anteilnahme.
Ihr werdet euren Maximilian immer im Herzen haben!
Fühlt euch gedrückt
Fam. Gredler Niko & Carina

Landeck am 04.04.2021, 05:43 Uhr

Verena
Nein für mich bist du lebendig
Wo auch immer du jetzt bist
Wenn mein Herz dich heut auch tränenschwer, vermisst
Wir sind ewig unzertrennlich
Und doch nur ein Hauch im Wind
Bis wir eines Tages Sternenträumer sind
Sternenträumer sind
(Andrea Berg)
Herzliche Anteilnahme

Fliess am 04.04.2021, 09:53 Uhr

Krismer Eva, Alexander und Paul
Liebe Bea,
Es gibt in solchen Momenten keine richtigen Worte.
Wir wünschen euch viel Kraft in dieser schweren Zeit. Euer Maximilian wird immer in euren Herzen sein und dort
weiterleben.
Dein ehemaliger kleiner Frühchenpatient im Krankenhaus Zams
Paul mit Eva und Alexander Krismer (Ladner)

Kappl am 04.04.2021, 08:51 Uhr

Erika Pfeifer
Liebe Bea u. Philipp,
Liebe Helga u. Elmar
Eine lange Zeit des Bangens und Hoffens ist zu Ende, wir haben mit euch gebetet und gehofft, dass Maximilian es
schafft, er ist nun ein Sternenkind, ein Engel der euch von oben beschützt. Viel Kraft und Zuversicht für die Zukunft
In Gedanken verbunden Erika und Siegmund

Zams am 04.04.2021, 07:55 Uhr

Kinderstation KH Zams
"Wenn ihr mich sucht, sucht mich in eurem Herzen. Habe ich dort eine Bleibe gefunden, bin ich immer bei euch." Antoine de Saint-Exupéry
Wir wissen, dass es jetzt keine tröstenden Worte für euch gibt. Trotzdem möchten wir euch sagen, dass wir in
Gedanken bei euch sind. Deine Kolleginnen der Kinderstation

Leitenweg am 03.04.2021, 11:55 Uhr

Eine Mama
Ruhe in Frieden Maximilian

Landeck am 03.04.2021, 10:08 Uhr

Manuela
Dazu finde ich fast keine Worte.....
Aber ich teile Euren Schmerz.

××× am 03.04.2021, 08:29 Uhr

Eine Mama
Das schlimmste im Leben ist sein eigenes Kind zu verlieren. Da gibts kein Trost--kein gutes Wort. Es ist dunkel und
man muss sich zurechtfinden--ohne zu wissen wie. Maximilian ist nich weg--es ist nicht dunkel und ihr findet euch
zurecht. Wie? Mit Maximilian im Herzen? und als Schutzengel an eurer Seite. Viel Kraft und Gottes Hilfe ??.
Eine Mama die für euch betet

Landeck am 03.04.2021, 07:58 Uhr

Maria
Liebe Bea, lieber Philipp!
Es gibt Momente im Leben, da steht die Welt für einen Augenblick still, und wenn sie sich dann weiter dreht, ist nichts
mehr wie es wahr!
Ich wünsche euch ganz viel Kraft in dieser unvorstellbaren schweren Zeit.

Flirsch am 03.04.2021, 07:31 Uhr

Daniel
Mein aufrichtiges Beileid und mein Mitgefühl an die Trauerfamilie

St. Anton a/A am 03.04.2021, 07:05 Uhr

Claudia Tschol
Liebe Bea!
Lieber Philipp!
Ich bin unendlich traurig, über den Verlust eures größten Wunders... ?
Ich wünsche euch für die kommende Zeit viel Kraft und Menschen, die euch tragen und für euch DA sind.
Euer Schatz Maximilian wird euch von der Regenbogenbrücke ? aus zuwinken und für immer im ?? bei euch sein.
Von nun an ist er euer Schutzengel. ??
Mein tiefstes Mitgefühl.
Fühlt euch fest umarmt.
Deine ehemalige Arbeitskollegin (Fissmed),
Claudia Tschol

Serfaus am 03.04.2021, 04:19 Uhr

Fam. Oberacher
Wir trauern mit Euch.
Es ist wenig, was wir für Euch tun können,
aber wir denken an Euch
und teilen Euren Schmerz.

Fiss am 03.04.2021, 03:57 Uhr

Elisabeth
Mein tiefes Mitgefühl!! Viel Kraft in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit!
Euere Engel passt auf euch auf ?

Pfunds am 03.04.2021, 03:18 Uhr

Eine traurige Mama
Liebe Eltern!
Auch wenn Maximilian's Füsse nie die Erde berührt haben, haben sie doch tiefe Spuren hinterlassen.?
Aufrichtige Anteilnahme

Pfunds am 03.04.2021, 02:21 Uhr

Sterneneltern
Ein Engelchen kam und kehrte wieder um... ??
Unser tiefstes Mitgefühl!!!
Sprecht viel über euren kleinen Maximilian und trauert gemeinsam um euer Sternenkind?

Vergötschen am 03.04.2021, 12:35 Uhr

Angelika
Liebe Bea, lieber Philipp ich wünsche euch Kraft und Zuversicht und dieses kleine Wesen wird Zeit eures Lebens ein
Teil von euch sein.

Kaunerberg am 03.04.2021, 11:24 Uhr

....
Ich bin das tiefe Himmelsblau,
der schöne, frische Morgentau.
Sucht mich und blickt im Dunkeln in die Ferne bei Nacht,
ich bin das funkeln eurer Sterne.
Unser tiefes Mitgefühl und viel Kraft.
Lois & Thres Pleifer

Kappl am 03.04.2021, 10:29 Uhr

Bettina Zangerle
Immer wenn ihr von eurem kleinen Engel? erzählt, fallen Sonnenstrahlen in eure Seelen. Eure ??en halten ihn
umfangen so als wäre euer lieber Engel nie gegangen.?
Liebe Bea, Lieber Philipp.
In dieser unbeschreiblich schweren Zeit wünschen wir euch viel Kraft u liebevolle Menschen die euch umarmen.
Sind in Gedanken immer bei euch.
Bettina u. Philipp mit Raphael u Hanna.

*** am 03.04.2021, 08:35 Uhr

***
lieber maximilian!
sei deinen eltern ein schutzengel in den kommenden zeiten.
leuchte als heller stern über ihnen.
ruhe in frieden, kleines sternenkind.

Pfunds am 03.04.2021, 07:54 Uhr

Isolde Söttinger
Und wieder ist der Himmel um einen Stern reicher.
Aufrichtige Anteilnahme.

Niederösterreich am 03.04.2021, 06:18 Uhr

...
Ich denke an euch....eine mitfühlende Mama aus Niederösterreich.

Aus Fließ am 03.04.2021, 03:31 Uhr

Eine Mama
Liebe Trauerfamilie ... Ein Stern ist am Himmel Geboren um zu leuchten und in euren Herzen zu sein... Ich fühle mit
euch

Tösens am 02.04.2021, 10:01 Uhr

Familie Achenrainer
Es geschieht, dass eine kleine Seele die Erde nur streift.
Ihr Ankommen und Gehen fallen in eins.
Ihr kurzes Verweilen ist nicht umsonst,
denn sie verändert die Erde.
Sei hinterlässt Spuren in den Herzen derer,
die sie erwartet haben.
Mögen diese Spuren in die Zukunft führen.

Liebe Bea, lieber Philipp,
traurig haben wir erfahren, dass ihr euren Maximilian nur kurz in euren Händen halten konntet.
Wir wünschen euch viel Kraft in dieser schweren Zeit und denken fest an euch!
Sonja und Wolle mit Rosa, Lorenz und Oskar

Pitztal am 02.04.2021, 09:34 Uhr

Zita Partl
Aufrichtige Anteilnahme und viel Kraft den Angehörigen in dieser besonderen schweren Zeit

Pfunds am 02.04.2021, 09:24 Uhr

Eine traurige Mama und Oma
Liebe Eltern, liebe Trauerfamilie!
Es war ein lieber kleiner Stern
mit einem winzig zarten Licht.
Er wollte bleiben, ach' so gerne,
doch leider schaffte er es nicht.
Nun strahlt er dort vom Himmelszelt
als warmes kleines Sternenlicht.
Schaut ihr nach oben von der Welt,
strahlt er und spricht:"Vergesst mich bitte nicht"!
In inniger Anteilnahme!

Kaunertal am 02.04.2021, 09:03 Uhr

Martina
Liebe Bea, lieber Philipp,
Es war einmal ein kleiner Stern
mit einem winzig zarten Licht.
Er wollte bleiben, ach so gern
doch leider schaffte er es nicht.
Nun strahlt er dort vom Himmelszelt,
als warmes kleines Sternenlicht.
Schaut ihr nach oben von der Welt,
strahlt er:
VERGESST MICH BITTE NICHT???
Fühlt euch gedrückt??
Martina u. Raphael m. Paula

Pfunds am 02.04.2021, 08:48 Uhr

Jörg Hueber
Liebe Bea liabr Philipp herzliche Anteilnahme und viel Kraft in der schweren Zeit senden Steffi Jörg und Familie

Pfunds am 02.04.2021, 08:06 Uhr

Trixi und Mario mit Filip und Sandro
Liebe Bea, lieber Philipp,
wir wünschen euch viel Kraft in der schweren Zeit und unsere Gedanken sind bei euch!!
Nach jedem Sturm kommt ein Regenbogen der Hoffnung.
Begrenzt ist das Leben, doch unendlich ist die Erinnerung.
Euer Maximilian wird euer Schutzengel und euer ständiger Begleiter sein.

landeck am 02.04.2021, 07:28 Uhr

ein papa
... bin in gedanken bei ihnen!

aus Prutz am 02.04.2021, 06:45 Uhr

Eine Mitfühlend Mama
Maximilian pass auf deine Lieben auf.
Wünsche euch viel Kraft in dieser schweren Zeit meine Gedanken sind bei euch.

**** am 02.04.2021, 05:02 Uhr

****
Flieg kleiner Maximilian...
Sei bitte Schutzengel für deine Eltern und alle die dich vermissen.

Imst am 02.04.2021, 04:27 Uhr

Sternenkindmama
Maximilian wird immer bei euch sein
Ich weiß !
Viel Kraft

Stanzertal am 02.04.2021, 04:22 Uhr

Eine mitfühlende Mama
Jedes Wort zuviel und doch zuwenig....wer's selbst erlebt, weiss wie weh das tut, sein Kind loslassen zu müssen und
das ,,Warum '' kennt nur der liebe Gott. Mögen euch Allzeit liebe Menschen in die Arme nehmen und bei euch sein.
Immer mehr werdet ihr euren Engel spüren wenn er euch berührt ?

Prutz am 02.04.2021, 03:42 Uhr

Eine Mama / M.S.
Still seid leise, es war ein Engel auf der Reise.
Er wollte ganz kurz bei Euch sein, warum er ging, weiß Gott allein.
Gute Reise kleiner Engel und paß gut auf deine Eltern auf

Zams am 02.04.2021, 03:30 Uhr

Fam. Huber
Wir kennen uns nicht und trotzdem sind wir tief berührt.
Euer Engel wird über euch wachen
und unser Gebet soll euch tragen.

Ried im Oberinntal am 02.04.2021, 03:07 Uhr

File Florian und Daniela
Liebe Trauerfamilie,
es weiß ja keiner der`s nicht erlebt wie`s ist wenn ein Kind die Flügel hebt und leise, leise sich auf die Reise - die
letzte macht.
Es weiß ja keiner dem`s nicht geschah wie`s ist wenn ein Kind nun nicht mehr da.
Doch wo Liebe verbindet bleiben Seelen vereint, denn tief drinnen im Herzen bleiben sie für immer daheim.
Wir wissen was Sie jetzt durchmachen müssen und wünschen Ihnen von ganzem Herzen viel Kraft in dieser so
schmerzvollen Zeit.
In stiller und aufrichtiger Anteilnahme,
File Florian und Daniela mit Zoey und Amy

Landeck am 02.04.2021, 02:49 Uhr

Sternenkindmama
Es gibt kein noch so tröstenendes Wort,für diesen unendlichen, erdrückenden Schmerz. Nur wer das selbst durchlebt
hat ,weiß in welchem Tal der tiefen Trauer ,des Schmerzes und der Hilflosigkeit ihr euch befindet. Trauert gemeinsam
um euren ?. Er wird euch auf eine andere Weise begleiten . Ich wünsche euch das ihr Menschen an der Seite habt die
euch begleiten und durch diese so schwere Zeit tragen. Fühlt euch unbekannter Weise umarmt. EINE
STERNENKINDMAMA

Pfunds am 02.04.2021, 02:22 Uhr

Eine Mama
Engel ?? sieht man nicht, man spürt sie im Herzen ?
?Maximilian?

Pfunds am 02.04.2021, 02:15 Uhr

Eine Mama
Still und leise ging ich als
Engel auf die Reise.
Ich werde stets bei euch sein,
vergesst mich nicht, ich war doch so klein.
Wenn Ihr fragt wo ich nun bin......
ganz tief in Eurem Herzen drin!
Leuchte hell kleiner Stern.
Flieg kleiner Engel flieg

Landeck am 02.04.2021, 01:02 Uhr

Familie Hutter
Mein Beileid
Während andere Kinder laufen lernen, lernt meins mit den Engeln zu fliegen.
Viel Kraft an die Familie
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